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Sabotage (oom fpan. cabo, ba£ Sfab), Äüffenfchtffabvt, coasting trade, hcifu

bie 2?erfchiffung ber $anbel«artifel ton einem §afenpla& an einen anbem längft einer ju

betreiben Staatsgebiet gehörigen tfüfte, ober längft einer Äüfte überhaupt. 9?ach ber

9iatur ber Dinge gefdneht bie$ reaelmafeig in fleineren jur Scbtffahrt auf ^r See
niept geeigneten ga^eiigen. Die St. fommt I. ftaatä- unb oölferrechtlich in

Setradn, infofern als fie ben Sluälanbern »erwehrt fein fann unb ben eignen Untert^a*

nen oorbebatten wirb. Daraus ergibt fieb, bie octferrecfHliche Streitfrage, ob auch ob^ne

SJlodabe btc ber Neutralen im Kriege bureb, Sökgnahme ber Äüfienfa^rer gealjnbct wer=

ben barf, wenn eine ju Reiten be$ ^rieben« oerbotene £. ben Neutralen ju tfrtegöjciten

bureb, einen ber frtegführenben Staaten freigegeben wirb. Die englifche SeercchtSorariS

behauptete feit ber 2)iitte beS 18. ^abjhunbertS bie SfiMrfungSloftgrett ber ftreigebung ber

£. ju ^riegSjeiten. II. §anbel$r ertlich. Jür bie £. ftnb bie ^ermlicbfeiten beS

feaedrttitfcn 33crfet;r§ mehrfach erleichtert. DaS »reujj. (Sinfü^rungögef. 3um Ä. £.$.<$.$.

t-cm 24. Ouni 1861 §. 10. behält e$ tönigl. Skrorbn. oor, $u befrimmen, ob

unb in wie weit bie 2t. 432—437 be$ $.©.23. unb bie §§. 1—9 beS ©nfüfc
rungegefefceS auf Äuftenfatyrer unb Keine ga^euge »nwenbung finben foüen. Durc&.

SJerorbn. oom 27. pebr. 1862 werben bemgemäfc bie citirten SBeftimmungen für folche

jur Süflenfa^rt beftimmte ftabrjeuge aufjer ifraft gefegt, welche nicht mit fefiem Deck
'
oerfet)en ftnb.

DaS franj. 9t. unterfcfyeibet voyage de long cours unb cabotage; erftere begreift jebc

Seercifc nacb ben beiben 3nbien, bem ftiüen Ccean, banale, fteufunblanb, Örenlanb,

Süb- unb Worbamerifa, bie raftofrifanifdje Äiiffc unb alle jenfeitS beS Sunbe« unb ber

Stra§c oon (Gibraltar im Ccean gelegenen fünfte. Die cabotage ift entweber grand ober

petit c., oon benen b& letztere ben 3?erfe^r jwijc^en ben franjöftfcnen §äfen ber Sübfüfie

, etnerfeitS unb ber Norb • ober Cfrfüflc anbercrfeitS unb ben itmen nacbftliegenben lüften*

[trieben ©ermittelt. Da« ®ef. oom 21. Seot. 1793 oerbictet bie fiüflcnfc^iffa^rt jwt=

feben franjcfifchen $äfen unb au* in Kolonien allen auSlänbifchen gafyrjeugen.

Cu eilen: D. %. 55, 438 -5b 7, 710. C. com. a. 377. ®cf. 27 vendem. II.

a. 3. — 9?b. S3unfcc«-@ef. oom 25. Octbr. ^67. o. $otfcenbo rf f.

Räntmeretaertnögen ift berjenige Dheil be« SJermögen« einer Stabtgemctnbe,

welcher für bie £lMttc ber ©emeinbe als foteber beftimmt ift. Den (gegenfafc bilbet baS

öürgeroermögen (ogl. biefen 2lrt.\ welche« ben inbioibuctlen Steeden ber einzelnen iöiir*

ger bient. Ta baö ledere nur in gotge befonberer ^töoerbältniffe eintritt, fo ift im

3»eifel baö ©emeinbeoermögen ald H. anjufeljeu. @rö§erc Stäbtc ^aben oft nur tf.

Xa^u tfl übrigen© ebenfowobl baö beweglicbe Stabtoermögen, befonberö bie &äimnerei=

caffe, aW ba© unbeweglicl)e Sigent^um ber Stabt atö folayr ju rennen. 1'e^tereÄ fann

entweber für 9tccbnung ber ©emeinbe oenoaltet, oeroad)tet ober oermietbet, ober aber un=

mittelbar ben öffentlichen Crtögewerfen bienftbar gemacht werben, inbem 3. 53. öffentliche

©ebaube, Strafen, ^piafee u.
f.

w. barauf angelegt werben. Daß ftäbtifa)c Hujialten oon

Sflen gleichmäßig gebraucht werben, fließt bann, wenn biefer ©ebraueb, ein öffentlicher

ifi, wie bei Straßen, £horen>
33eleuchtung§anpaltcn, ben (Sbarafter be« st. nidu au«,

öbenforoenig oeränbert baä 9t. baburth feine rechtliche "Jiatur, wenn etwaige nach iöefrte=

fcigung ber ©emeinbebebürfniffe oerbleibenbe Ueberfchüffe unter bie (Sinjelnen üeitf^eiU

»erben. 2luf bem i'anbe entforicht bem k. ba« fog. „Crteoermögen" ober „©emeinbe-

rermögen im e. S." C. Oicrtc.

». t*l|Ok«Tff, SnS.Urtifcn 2. 1

Digitized by Google



2 Äammrr* unb ÄrUcrlcljcn - Äamfeft.

iTamtttcr* Ullb ftcürrlel)e tt , feudum de camora et cavena, ifi ba« JU

?er>en erteilte SKedjt ber 93e$ier/uug beftimmter ©nfünfte in ®ctb ober Naturalien au«

ber Verwaltung ber Äammer ober be« Mer« be« 2elw«r^rrn. Sdjwerfid) »erben nod)

irgenbwo Setyen btefer Slrt oorfommen — in ÜHedtenburg waren bie föentenletyen gan3

unbefannt, — aber jafytreid)e Urfunben au« bem 11. bi« jum 15. Oar^rrmnbert jetgen,

baß in oerfd)iebencn ©egenben Deutfdjtanb« Derartige ^Jräftationen unter oerfdjtebenen

ÜKobafitäten gu ?ef>cn gegeben würben unb 3war metft unter $3er»flid)rung ju Surgbien^

ften. Da« langobarbifd)e £ebnred)t rennet fold)e Veifhmgen aud) au«brüdlid) ju benjenU

gen ©egenjtänben, an benen ein £eben befteflt werben fönne: sciendum est —, feu-

dum — non nisi in rebus soli — aut in iis, quae inter immobilia, veluti cum
de camera aut cavena feudum datur, posse consisterc. Da« beutfdje 2tf)n-

red)t aber fyielt feld)e Verletzungen niebt für redjte £eljen, wenn nidjt eine bcfHmmte
(Statte bejeidmet würbe, an wcldjer ba« 9?ed)t be« Vafaüen Ijaften follte, unb jwar weit

©tyne jotebe Seseidjnung eine ©ewere be« Sttanne« an bem geliehenen ©ute ntc^t benfc

bar fei, eine Söefi&einweifung ober Unterwinbung nid)t flattfinben fönne.

Sit.: $omepcr, ©oflem §. 3 ©. 284 fg. ©eber, $anbbu<6, II. §. 76 @. 4fi5 fgg.

unb Pfeiffer in Sfciötc'e 9lc($t«leriton VI. 3% fg. ranftin.

ftammerfadjew Reißen alle Angelegenheiten, welche ba« fog. tanbe«t;eTrtid)e #am=
mergut betreffen, b. r;. Dasjenige Vermögen, welche« im (5igentr/um ber regierenden %a-

milie ftefcnb, wie Stammgüter unb fribeicommiffe, bem ©enuffc be« jeitweitig regieren^

ben durften gewibmet tfl. 3"* 3«* be« beutfeben SReid)« galten bie lebiglid)

al« ©egenfiänbe be« ^rioatredjt« , unb e« würben bafyer klagen ber Untertanen,

weldje bie lanbe«ljerrlid)e Cammer angingen, burd) bie 2Bat>lcapitulation Seopotb« IL
(a. XIV. §. 6.) oor bie orbentlidjen £anbe«gerid)te oerwiefen. 3m laufenben 3atyr=

tyunbert fmb bie Äammergtiter, in«befoubere bie baju gefyörenben ©runbfTüde (Domänen)

oielfad) in Staatseigentum oerwanbelt unb ber Jerone nur gewifje barauf rabicirtc ©n=
fünfte oorbetyalten werben, fo j. SB. in %<rcujjen burd) bie Verorbn. oom 17. San. 1820,

betätigt burd) %. 59. ber »erfg.Urf., in SBaiern burd) bie Verfg.Urf. o. 1818 lit. III.

§. 1 u. f. w. Nur in SBürteinberg Ijat man baoon nod) ein $ofbomanenfammergut

al«
s
JJrioateigentfyum ber fönigt. ftamilie abgejweigt (Verfg.Urf. o. 1819. §. 102. 103.

118). 3n fotd)en £änbern nun ftnb bie al« befonberer jurifHfdSer Vegriff t>er=

fdnounben. (Sine gewiffe Vebeutung bagegen reiben ftc ba begatten, wo bem regieren^

ben §aufe ba« Sigent^um an ben Domänen oerblieben unb nur ftaat«grunbgefefclid) ju

bem £>ttx<tc gewibmet ift, fowo^l ben Unterhalt be« fürfllidSen ^aufc«, al« aud) fonfti^e

©taatöbebürfniffe ju befheiten. Die 5trt unb SBeife, wie bie« ju gefd)eljen fyit, ift im
Allgemeinen eine 53erwattung«frage unb mit ben ©tänben ju oereinbaren. ©ben barum
werben mitunter mit Regierung«: unb ^oGjeifadyn jufammen= unb ben Gioilorocefr

fad)en al« ©egenfiänben ber Ouftij gegenübergejJellt. Cd-

Kampfe, Äarl Gilbert S^rifloo^ $)einrid) oon, geb. 1769 ju ©d^werin,

^romooirte 1790 in Böttingen, würbe 1792 Äanjtetratt;, 1799 Seifiger be« $ofgerid>t«

oon SDtaflenburg, 1804 9ieia>«fammergerid?t«affeffor in SBc^lar, 1810 ©e$. Jegation«=

rat^ in »reujj. Dienten, 1817 @e^. Oberregierungörat^ 1824 Director ber Unterrid)t«-

abt^eilung im Guttu«miniffcrium, 1832 Oufrijminifler, 1842 quiefeirt, leitete 1846 bie

Unterfymblungcn über ben fd)tefifd)en ^>anbet mit Ärafau unb flarb 1849.

©Triften: lieber bae langob. i'cb.nSgefet} II F. 45. — lieber bie 93erbinbli#fett eine«

gürfien, bie ^anblungen feiner ©erfahren ju erfüllen. — ^onbb. be« medlcnb. (S».9t-, SRoft.

1824. — 2>cr mcdlenb. Cb <j3rc., 1810. 1822. — ©citr. jum medlcnb. <2taat8re$t, 1795—
1805. — Siteramr bc« Cöllerretbt«, 1817. — Beiträge jum @taat«» unb SJÖlterretbt, 1815. —
3ab,rbb. f. J>t ©cfcijc\cbung, 5Wedb.t6wiffenf(^aft u. 8lea>t«oerwattnng. — Ännalen ber pttufr.

©taat«wrwaltung. 1817—1838.— Die ^romnjiol» unb flatutar. »cc^te in ber brcu§. SJio-

nardjie, S3erl. 1826. — 3ufammcnfUllung ber 3 (Snrro. be« oreuß. @trafgcfc^bucV3, 1844. —
fiober ber ©enfibarmerie. ©erl. 1815

Sit.: äRob,t, II. 386. — »eren, ©trafgefeftgebung in 3>eutf^lanb. 1867. @. 223 ff.

£ei$mann.
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ftaro — Äöttf. 5

ftaro, Oofe^h, föabbt, geb. 1483.

Sr fdjrieb um bte Witte be« 16. 3abrb.: Beth Josef (Beiek habajit al« (Ergänzung)
unb ba« öoltftanbige ^efctsbud; be« Schulchan Aruch unb Kesseb Mischna.

?it: «uerbad», 2)a« jübifd* Obligationenred>t , ©erl. 1S70. @. 143, 150— 152. —
2>ufd)aa\ 2>a« mofatfcb - talmubtfd)e @trafred)t, Sien 1869. p. XIV.

Keitmann.
ftaroluS bc Xocco, geb. in £occo bei Benenent, war töid)ter in Salerno

unb Sebrer in Bologna unb iJiacenja ju (Snbe be« 12. unb Anfang be« 13. 3abr*

^unberte.

Schriften: ©loffen jum r8m. Ä. — (Summen — befonberfl aber Apparatus jur Lom-
barda, Venet. 1537. 1621.

Sit: ®a»tgnt>. V. 174— 153. £etd)manit

ftauf (tat. emtio venditio, franj. vente) tfl I. ju befmiren al« ber Vertrag,

fcureh welchen ein Sontraljent ©elb (pretium) unb ber anbere bagegen eine Sache

(mene) 3U geben ftcb ©erpflidrtet. II. ©cgenftanb be« $?. ifl atfo einerfett« eine (Sache

im weiteren Sinn, fütoo^C eine förderliche, al« eine unfb'qperlicbe, j. 33. ein ius in re

aliena (1. 20. D. de serr. VIII. 1.), ba« «echt jur «u«übung eine« fotyen (1. 12.

§. 2. D. de usufr. VII. 1), ein 5orberung« = ja ein bloße« Beftyrecbt (1. 34. §. 4.

D. de contr. emt. XV1IL 1)', ferner fowotyl eine bereit« »orbjmbene, al« eine jus

fttnftige Sache, j. B. eine »om Berfaufer erji anjufertigenbe (§. 4. L de loo. III. 24.)

ober eine anber«woher ju erwartenbe (emtio rci »peratae 1. 8. pr. D. de contr. emt.

XVIII. 1.); enblicb^icft blc4 eine einzelne, fonbern auch ein Inbegriff (Tit. D. XVlIL
4. 1. 33. D. de aedil. ed. XXI. 1.). 3>afe ®elb »erfauft »erben fönne, ifi Beitritten

(Bangerow); boeb ju bejahen, ba Stüde einer befhmtnten ©orte (j. 33. ftriebrieb«:

b'or«) ebenfo oft al« Söaare, wie al« ^bjuinglmittet xn Stacht fommen. Ob bte

(Sache eine eigene be« Bcrfäufer« fei, ift »öflig gleichgültig, bagegen barf fte nicht eine

eigene be« Äaufer« fein, ba fonfi ber St. wegen Unmogücbreit ber ßrfüllung nichtig wäre.

L 28. 1. 16. pr. 18. pr. D. de contr. emt. XVIII. 1. Slu« bemfelben ©runbe muß
nichtig fein ber einer bem S3er(ehr entzogenen (Sache 1. 22—24. 34. §. 1. 2. D.
eod. 2)och nehmen manche Ouriften (Sa»ignfy, Hrnbt«, Brtnz), wie anfeheinenb

bte 9t3mer beim eine« freien SRenfchen al« Sclawn (L 4. 5. 62. §. f. I. 70. D.
eod.), Berbinbticbtett be« Äaufgefchäft« für ben Berfäufer an, wenn ber Käufer über bie

ßioicnicbaft ber Sache ftd) in entfcbulbbarem Orrtljum befanb (arg. leg. cit.)
;

fchmerttch

mit Äecht (vgl. bawiber 2öinbfd)eib, Oering, ÜWommfen). Der St. einer gc*

ftobfcnen Sad>e tji, wenn ber Ääufer barum wußte, für ben Berfänfer unoerbinbttd?,

wenn beibe barum wußten, überhaupt nichtig (1. 34. §. 3. D. eod.). Bon ber anbern

(Seite iß (Scgenftanb be« Kaufverträge« eine ©etbfumme. SEBirb bon oornljerein al«

Äequicalcnt für bie Sache fein ©elb, fonbern etwa« Slnbere« bebungen, fo liegt fein St.,

fonbem Xaufch ober unbenannter Bertrag t>or. 1. 1. pr. §. 1. D. eod. dagegen fann

an Stelle be« (Mbe« burch Sinnahme an 3a&tung«ftatt (f.
ben Slrt.) eine anbere i'eiftung

treten 1. 1. C. de permut. IV. 64 ober auch bem (Selbe eine folche accejforiftfa hinzugefügt

werben 1. 6. §. 1. D. de act. emt. vend. XIX. 1. 2)ie ftejrfefcung be« greife« (pre-

tium certum) fann nicht blo« nad) 3al)len, fonbern aua) burd) Bezugnahme auf SfytU

fachen erfolgen (quantum in arca habeo) 1. 7. §. 1. 2. D. de contr. emt. XVIII.

1.), aud> in ba« (Snneffen eine« befhmtnten dritten ober irgenb eine« unparteiifchen

<Saa)»erftänbigen gebellt werben. 1. 15. C. de contr. emt. IV. 38. Ob fle auch, ganj un=

terbleiben ober au«brttcflich, einer ber beiben Parteien anbeim gegeben werben fönne, ifl

frreitig. Diach röm. SR. wäre in bem erfteren ^raQc ein Onnominatcontract (1. 22. D.

de praescr. verb. XIX. 5. §. 1. I. de emt. et vend. III. 23.) in bem jweiten gar

fem wirffame« ©efchäft rjor^anben gewefen (1. 35. §. 1. D. de contr. emt. XVIII. 1.

1. 13. C. eod.). Allein nad) ber blutigen 9fcd)t«übung fann bie unterbliebene tfrfrfefcung

wo^l al« Bejugnafyme auf ba« Srmeffen Sachoerftänbiger (Seuff, Arch. II. 166.),

uub bie au«brücfliche Unterwerfung unter ba« Belieben einer S
-Partei al« ein pactum de

contrahendo gebeutet werben, Untere« entweber in bem Sinne, ba§ bie betreffenbe
s|kxr=

I*
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"4 ftouf.

tei einen billigen $auftrete befrimmen, ober fo, ba§ fie fogar ba« Recbt t>at, ba« ®c=
fdjäft tn eine <3d)enfung ju terwanteln (pactum de contrahenda cmtione vel dona-
tione) 1. 22. §. 1. D. d. R. J. L. 17. 1. 79. D. pro boc. XVII. 2. 3o aud) 3ßinb*
fdjeib n. §. 386 Bnm. 7. Slrnbt« §. 300. 9lmn. 3. (Sin angemeffene« t<erl)äU=

nife jwifdjen Äauforei« unb 8ad)wertf) (pretium iustum) if* jur ©ültigfeit be« k. nicfyt

erforberlid). 9lud) bie fog. venditio gratiosa ober ftreunbfd)aft«fauf bleibt eben Ä. Dlux

Ijat ber 33erfäufer ein 9Jüdtritt«red)t wegen laesio enormis (f. b. Slrt.) unb bei Verlauf

con ftrüdjten auf betn Jpalm, infofern ba« ftaufgelb (unter bem jejjigen SWarftprei« ober

beut, weiden bie ftrüdjte oierjefyn läge nad) ber (Jrnte fyiben, mrüdblcibt. 9t$JD. ©.

1577. Sit. XIX. §. 3. etwa« anbere« ip e«, n>enn bie Parteien ba« ftaufgelb über=

fyaupt nidjt al« Slequioalent (pretium verum) für bie <2aay, fonbern nur jum aufeeren

6djein (al« ©tymbol bei ber fog. veuditio nummo uno, ober al« ^Mittel ber 8ium=
lation) angewenbet fyaben. Xann liegt fein Ä. »or. III. $He ©oUenbung (itafeetton)

be« ßaufmtrage« tritt ein, fobalb bie "JSarteien über bie Veifrungen oon 8ad)e unb

<Prei« einig geworben fmb. <5iner befonberen ftorm bafür beburfte e« fa>n im rem.

8*. niä)t. Xie (ginigung fann alfo aud> fHllfdjweigenb j. 23. burd) galten unbefteüt

überfdjidter ®egenftänbe erflärt werben Seuff, Arch. XIII. 218. L l. §. 2. 1. 9.

pr. D. de contr. emt. XVIII. Dod) fomtnt anbererfeite, jo lange nod) über N
A'cben=

punfte vrcifdjen ben s
JJarteien 2Biflen«oerjd)iebenl)eit befteljt, ber Vertrag überhaupt nicfyt

ju (Stonbe. 1. 9. D. eod. Seuff Arch. XllL 139. 3Mc Stollenbung be« Ertrage«

fanu aud) ton iöebingungcn abljängig gemalt werben, bann finben bie Darüber beftefp*

ben allgemeinen Regeln Ünwenbung. Sil« 3u«penfiobebingung gilt auch, bie i<rei«befttm=

mung burd) Sejugnabme auf ba« arbitrium eine« beftimmten dritten 1. 15. C. eod.

§. 1. I. de emt. et vent. 25alb fu«penfio, balb refolutio bebingt wirb ber i^robefauf

ff. b. %xi.) gefdjloffen. lieber Süerfauf burd) ^erjkigerung f. ben 2lrt. Sluction. IV. (£ine

9fotf)wenbigfeU jur (Singetyung eine« flaufgefa)äft« beftefyt au«nafmt«wcife in folgenben

ftäüen. Xurd) 9ierot%fd)äft fann fld> fowof)l ein Käufer jum SSieberarfauf (pactum

de retrovendendo), al« ein $erfaufer jum SBieberfauf (f actum de rttroemendo) oer=

pftidjtct haben. 1. 12. D. de praesc. verb. XIX. 5. 1. 2. C. de pact. int. emt.

XLIV. 5. Xann bleibt int 3W^M öut^ fUY ncue ^fd>äft ber alte "^rei« maß=

gebenb. 53ei Weigerung be« ^3erpflid)teten tritt eine Älage auf ba« ^utereffe, nid)t, roie

bei einer Refolutiobebingung binglia>r Rndfall ein. B. aua^ ben 2lrt. Rücffauf^

rec^t. ÜTura) Red)t«gefd>äft fann ber Onfyaber einer ©ac^e einem dritten aud) ein

fog. 5ßorfauf«rea)t (ius j.rotimiseos) einräumen. Xaburd) ifi jener verpfliduet, e^e er

bie Sad^e einem britten ^aufluftigcn überläßt, fie unter gleidjen ©ebingungen bem 4*or=

fauföbered^tigten anzubieten. L 75. D. de contr. emt. 1. 21. §. 5. D. de act. erat,

vend. Ü)oa> wirft aud) bie« ©efääft nur obligatorifdj unb untcrfaVibet fid) baburc^

Don ber ßinräumung eine« fog. 9iäfyer= ober Retractredjt« (f. ben Art. S$orfauf«red>t).

@leid)e 33erpflid)tungcn wie burd) Rec^t«gefa^äft fönnen auo> burd> $efefe begrünbet ioer=

ben ; fo j. 33. bei ber Qrmpbineufe (f. ben 3lrt.). Oft wirb babin aua? bie örprooriotion

al« fog. .ß^00^'01^ gfrec^net
; bed) ifi biefelbc fein Äauf, ba fie aud) alte bingl djen

9ted)te an bem betreffenben ^egenfianbe aufgebt. V. ©efonbere Snwenbungen be« Jiouf«,

weldje in ben Cueflen oorfommen, fmb folgenbe. Emtio per aversionem (f. ben Ärt

?(oerftonalfaufi. Emtio ad gut-tum (f. ben Slrt. ^Jrobefauf). Emtio ad mensuram,

b. ber fiauf einer concreten Quantität, bereu ^rei« nur nod) burd) ^eftfieflung i^re«

SWa^e«, ifyrer >$aty ober i^re« @ewid)t« ermittelt werben fofl 1. 35. §. 5. 6. D. de

contr. emt. Emtio generis, b. b,. ber 5?auf von @egenftänben, bie nur ber Cuantität

unb ber Cualität nad) beftimmt ftnb. 1. 35. §. 7. D. eod. 3n biefem legten $alle fann

bie ^ejtitnmung me^r ober minber allgemein lauten. Sie fann in«befonbere fooiel Wert-

male feftfetjen, ba§ ber jfatfl (ba« genus), au« welkem ber ^erfäufer ben ©egenftanb

entnehmen feü, eng genug wirb, um felbft al« ®anje« ba« Cbject eine« Äaufoertra^c«

bilben ju fernen (3. eine ^lafa)e 2£ein au« einem beftimmten $affe). @leidjwotyl
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bleibt ba« ©efcbäft ein ®enu« = ober ®attung«fauf. $gl. über Die leöten bciben Ärten

be« Sauf« Otyering, Oafyrb. f. Dogm. IV. ©. 396 bi« 415. ßnblia) emtio spei

unb rei speratae darunter oerfiebt man ben £. jufünftiger Sachen entweber in bem

(Sinne, bafj ber $rei« bafür aua> bann bejaht werben fofl, wenn wenig ober nid>t« oon

benfelben jur ßpftcnj gelangt (emtio speij ober bloß mit bem föiftco,' ba§ bie Dualität

be« eyiffcnt ©ctoorbenen auf ben s
JJrei« feinen einflufe äußern fod L U. §. ult. L 12.

D. de act. emt. vend. XIX. 1. 1. 18. pr. D. de contr. emt. XVIII. 1. Ob in

einem gegebenen ftatle 5. !8. beim Ä. eine« ftifcbjuge«, einer Sßeinernte, bie ^ißarteien ba«

eine ober ba« anbere @efcbaft gewollt Ijaben, ift Ö^oflc ber Sluölegung. 3)oa) wirb

frrenggenommen emtio spei überhaupt nidjt meljr at« fonberu al« Sotel (alea, un=

benannter ßontraet) ju fäffen fein (iörinj, ^ofrnann), ba eine (2aa>e Jjier ganj

fehlen unb bie „Hoffnung" nid)t für eine ©aä)e ausgegeben werben barf. — 3n allen

biäljer befproebenen fünften weieben aud> bie 'JJarticularrecbtc 00m gemeinen nidjt er^eb-

lidj ab. VI. Xie SBirfungen be« iaufoertrage« werben burd) bie Intention be« Vertrage«

unb freieö rid)terliaVö Srmeffen (bona fides) beftimmt l. 11. §. 1. D. eod. 3n«befon=

bere ift ber ^erfäufer oer#d)tet, bie ©aa)e bem Käufer ju überliefern, fo baß er bie=

felbe Ijabe unb genieße (habere licere). 1. 188. pr. D. d. V. S. L. 16. flbroerlidK

<5acben, weldje bem 3*er!äufer jugetyören, geljn, wenn ber Kaufpreis entrichtet ober gefruns

bei ift, mit ber Uebergabe in ba« (Eigentum be« Käufers Uber. 1. 11. §. 2. d. act.

emt. vend. Cb aber ber Käufer aueb, ftnforueb barauf ergeben tonne, 00m SBerfäufer

jum <5igentl;ümer gemacht ju werben, ift ffreitig. 9(ad) röm. 9i. war bie Slbfidjt

ber Parteien auf (Sigentfytmäübertragung jwar feineöweg« au«gefcb>ffen (1. 80. §. 3.

D. de contr. erat. XVIII. 1. 1. 30. §. 1. D. de act. emt. vend. XIX. 1), aber

t>ed) aueb im Zweifel mit bem Äaufoertrage nidjt »erbunben, 1. 16. D. de cond. cau.

dat. XII. 4, au« bem ©runbe, weit berfelbe au« bem ius gentium flammte, unb $e*

regrinen ja be« ©gentium« unfähig waren. (Sben barum haftete ber JBerfäufer wegen

eine« ÜKangct« in feinem 9tecb,t erft bann, wenn in ftolge baoon ber Käufer eine (Snt=

jielmng be« iöefi&e«, (Sntwäfnrung (f. b. Slrt.) erlitten tyatte. Unb alle« bie« ift aud)

noch im Ouftin. 9*. beftätigt. 1. 3. C. de evict. VIII. 45. Onbeffen wirb man bodj

Ijeute in oielen fallen ben 33erläufer jur ©gcntfyum«oerfd)affung für oerbunben eradjten

Riffen ; fo hamentlia), wenn ber Äaufgegenftonb ein ©runbftüa* unb bie vedjtticbe Ver-

fügung über baffelbe oon ber 93erid)tigung be« Skfifctitel« im £obotfyefenbucbe abhängig

ift. 4)ie neueren ^articulargefefce febreiben bie« aueb au«brürflid) oor. Säd?f. (5io.@.5ö.

§. 1089. Oefterr. 1053. ^xm% m. §. 125. 120. I. 11. ©gL ^örfter,

I^eorie unb ^rafi« II. §. 125. ünm. 16. 68. 2lu«nab,m«weife ^at ber Serfaufer aud)

nacb rem. fdjon obne (Sntwä^rung bem Käufer für bie SWangettjaftigfeit be« i^m

loerfctjafften 9?ed)t« einjufte^en, namlid) wenn er wiber beffere« 2Biffen eine frembe Sacbt

al« eigene oerlauft unb wenn ein fpätcrer (Srwerb be« Sigentfwm« bureb ben Käufer bie

Gntwäbrung unmöglid) gemaebt ^at. 1. 13. §. 15. 1. 30. §. 1. D. de act. emt. vend.

«DHt ber Äauffacbe mu& ber «erfäufer beten Bubeljör (1. 13. §.31. I. 14—18. D.

eod.), fowie alle ^ort^eile, weldje ibm biefelbe feit bem ^Ibfdjluß be« gebrad)t bat

''fog. commodum ex re) IjerauSgeben (1. 13. § 10. 11. 13. D. eod. 1. 16. G. eod.

IV. 49. 1. 7. pr. D. de peric. XVIII. 6.). (St muß ferner für Skmacötäffigung ber

<iadje (culpa levis) oon bem gebadjten 3^u ,l^c ab einfielen 1. 5. §. 2. D. comm.
XIII. 6. 1. 35. §. 4. D. de contr. emt. XVIII. 1. unb cnblid>, wenn er befhmmte

3uficberungen über bie Söefdjaffen^eit ber 6acbe gemadjt r^t (©röße, Buftänbigfeit oon

©eroituten, ^rei^eit oon foleben u. f. w.), bereit Erfüllung, avntueü ba« Ontereffc be«

Käufer« gewähren 1. 6. §. 4. 1. 13. §§. 3. 4. 14. 1. 22. 1. 42. 1. 6. §. D. de act.

emt. vend. 1. 75. D. de evict. XXI. 2. lieber (^ewä^r ber 2)iänaet, (£rfüöung«ort

unb <£rfüüung«jeit f.
bie betr. Ärt. SJon ber anbent Seite ift ber xaufer oerbflia>tet,

ben ifctufprei« ju jaulen, unb jwar im $axtfd 3ug um 3«Wt er erft nacb, lieber«

gäbe, fo mufe er oon berfelben ab ba« ftaufgetb oerjinfen, aud? o^ne im ^erjug ju fein,

1. 11. §.2. 1. 13. §§. 20—21. D. de act. emt. vend. 1. 5. C. eod. ßbeufe muß er bie
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fett Slbfdjlufj be« Vertrage« »om SJerfäufer gemalten notfywenbigen >ber für ben Käufer

nüfcltd>en Hu«lagen erfefcen, L 13. §. 22. 1. 38. §. 1. D. eod., gleitetet ob ber 9kx--

faufer felbjl fte gemacht fyat ober ein dritter bem ber $ertäufer fte eiferen mußte.

8euff. Arch. XVIII. 133. 9iad) preufe. tö. ifl baran fooiel geänbert, baß fein Ityeil

»iber ben ©illen be« flnbern gadbe unb taufgelb jugleid) nutjen barf, alfo aud) ber

Skiläufer, ber ben t*rei« tot ber Uebergabe empfangen Ijat, benfetben oerjinfen muß
§. 109. 110. 21.Ö. I. 11 ; bafc ferner bie ^iujjungen ber «sadje bi« jur Uebergabe

in ber 9?egel beut SBerfäufer oerbleiben §. 1 05 a. a. O. ; unb bafe ber 33erfäufer grunb*

fäfclid) ©gentium ju gewähren fdwlbig ifl , toeldje« leitete mit ber Srabition unabhängig

»on ber (Sntridjtung be« tauforeife« übergebt, beffen Unfidjerljeit aber aud) jur &uxM=
befjaltung unb gerid)tlid)en

s
Jiiebertegung eine« Styrift ber tauffumme bered)tigt. §§. 1.

135. 222. fLQML I. 11. 9iaa> franj. fö. wirft fa>on ber taufoertrag al« foldjer Ueber=

gang be« (Sigentljum« unb bantit benn aud) ber Wufeungen unb ber ©efaljr C. eiv.

a. 711. 1138. VII. ÜHtt ber 2?ou*enbung be« faufoertrage« gcf>t auf ben täufer

aud) bie (SSrfatjr über. £a« ljeißt: wenn nad) bem gebadeten ^ityunft ofyne ©CT*8

föulben be« Skrfaufer« (casu) bie «adje oerfd)led)tert ober bie Veiftung bcrfelben o8I=

lig umneglid) wirb, fo Ijat ber Käufer bennodj ba« oofle taufgelb ju jaulen
;
auögenom*

men ben §all, wo ber SBerfäufer beim Skrfauf argliflig Rubelte. §. 3. I. de emt. III.

23. 1. 8. pr. D. de peric. XVIII. 6. 1. 21. pr. D. de evict. XXI. 2. lieber ben @rum>
biefe« <2atje6 finb bie ^Meinungen unenblid) rerfdueben. 9)fand)e leiten ihn ab au« bem

©efen be« t. al« einer Qrrflärung fofortiger Gntäufjerung ( Söinbfdjeib), Slnbere

aud ber praftifdjen 3roecfma§töfett (gering), wieber Slnbere au« ber Slufnalmie gried).

9fad)t« in bie jwolf tafeln (§ofmann). 3)a« Sigentfyümlidje an jenem «Safce ifl

jebenfall« bie Sluflbfung be« einljettttayn taufoertrage« in jwei ocrfdjiebene Weiterungen,

ton benen jebe unabhängig oon ber anbera befielen ober aud) untergeben fann. Tiefe

ßigent^ümrtdjfeit aber erftärt ftd), wenn man annimmt, bafe bie beiberfeitigen 23erpflid)s

tungen urfyrünglid) burd) jwei getrennte Stipulationen ftagbar gemalt unb fomit tyre«

ftmaaagmatifcfcu^ufammenljangö enthoben würben (3 gering, ©eifl be« rom. 9t. III.

<S. 199). 3m ©egenfafee Ijierju Ijat forool;l ba« ältere beutfd)e, al« ba« heutige preufe.

(§. 100 «A'.Ä. I. 11) unb öflerr. 91. (§. 1064) ben Uebergang ber ©efa^x an bie

Jrabition gefnüpft. $a« fad>f. @.S3. ijt »ieber jum röm. ^. jurürfgefebrt (§. 866.).

Önbeffen gilt aud? nad) röm. ber ®a^ nid^t burdjgreifenb. ©ei einem ju«penfic be^

bingten t. trägt ber Käufer jtoar bie ©efaljr ber ^erfdjledjterung, aber nidjt bie be*

Untergang« ber Sadje 1. 8. pr. 1. D. de peric. XVIII. 6. Seim refolutio bebingtra

ge^t bie ©efafyr junädjfl jebenfallö auf ben ftäufer über unb oerbleibt aud) bei ifnn,'

ttjenn bie SBebingung befteirt. 2Denn aber nadj eingetretener 2$erfd)led)terung ober gänj=

Iid)er SJemicbtung ber ®ad)e bie ©ebingung erijteut wirb, fo fdjlägt bie elftere unbeffrit-

ten jum <2d?aben be« 3Jer(äufer« au«, bie jweite Dagegen mad?t wol)l bie 3Sieberauflö=

fung be« ®efd)äft« umnöglid) («. 2K. 5©inbfd)eib). ü»it bem fu«oenfto bebingten

t. wirb audi berjenige »erglidjen (1. 35. §. 5. D. de contr. emt., beffen @egenftaut>

eine inbioibuefl bejlimmte Ouantitat oon <2adjen bitbet (|. S8. ein concreter 2öeinoor=

rat^ u. f. to.), bei welö>em aber ber
v
Jkei« nid)t in einer feflen «Summe, fonbern nad)

3)iafe, 3a^ unD ©ewic^t »ereinbart ifl, fo bafj bie (Srmittelung bejfelben burdj Neffen,

3ä^len, 3Bägen geroiffermafeen al« ©ebingung be« Vertrage« gilt (emtio ad mensurara).

3)arnad) motten ^fandje (JDiommfen, %f)hl t 2Binbfd)eib, ^ofmann) aud) t)ier

bie ®efa^r be« Untergang« bem ^erläufcr, ber ©erfd)led)terung bem Säufer aufbürben.

2)od) foreeben bie Ouellen ben Käufer aud) von ber ©efa^r ber 5Jerfdjled)terung frei.

(1. 2. C. de peric. IV. 48. Slrnbt«, ÜBangero», ©efter). }iod) ftreitiger ifl

ber ^00, wo aud) ber ©egenflanb be« tauf« nid)t inbioibuell, fonbern nur generifd) be=

fltmmt ifl. $ier trägt ber «erfäufer ebenfaü« fowo^l ba« periculum interitus al«

ba«jenige ber £eterioratiou bi« jum 3umcffenf 3"$ät)len ober 3"»ägen 1. 3:>. §.7. D.

de contr. emt. 1. 1. §. 1. 1. 5. 1). de peric. XVIII. 6. Unb olmc Oftunb ^at man
behauptet, baß oor^er toenigflen« eine *erfd)led)terung be« ganjen ©enu«, au« welchem
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geliefert »erben fofl, ben täufer treffen müfTe (SRommfen, bawiber SBinbfdjeib u.

Ä. m.). $abei bleibt aber ber 3weifel «»U »eldjjer §anblung ba« Bumeffen

n. f. w. at$ oofljogen anjufe^cn fei? üDie ^ern'c^enbe ÜWeinung (nad) X^öl) erflärt

für entfdjeibenb bie 2luöfd)eibung beä ju liefernben ©egenftonbeä au8 bem @enuö, oer=

bunben mit einer 9?a^ria)t an ben Käufer; ähnlich, neueflenS SRegeUberger. Ueber=

jeugenb hat iebod) 3 gering ausgeführt, ba§ ba« j&avxftm u. f. w. otelmehr ibentifd)

fei mit ber Lieferung, b. h- (Erfüllung, welche lefctere je nad) ber Watur be« 5aüe8 in

ber Slbfenbung ober ber Uebergabe — fei e$ beim Käufer ober beim 33erfäufer — be=

flehen fönne. ©ner Sluöfcheibung bc$ ($egenftanbc6 bebarf e$ baju feindüwegä immer

:

an mehrere äufammen fann unter Umftanben aud) ohne 3nbioibualiftrung geleiftet wer=

ben. @. ben ftecbtäfall bei Oering, %al)xb. f. $ogm. IV. ©. 367. (Sine üflobi=

fication biefer „tfeferung&fjcorie" tritt ein, wenn bie Parteien nachträglich ihren Men
oon bem generifd) bcfÜmmten Cbject auf ein ©acbmbioibuum übertragen, „Concentrin"

^aben. $>ann geht ber ($enu$fauf in einen <Specie#auf über (fog. 3nbioibualtftrung$=

tljeorte oon Keffer). - (Snblid) bleibt nod) ber ftaH übrig, wo ber Serfäufer biefelbe

<2acbe nod) einanoer an oerfebiebene
sßerfonen oerfauft. Jpanbelt er babei ohne Slrglift,

fo fott er nad» Diancben (-3DC¥tng) im Salle be$ Untergang« bie Waty haben, an wel=

eben Käufer er fty galten will
; nach Sfobern foü nur ber erfte, wieber nach Zubern (fo

jefct 2Binbfa)eib) nur ber jweite taufer haften, $anbelt er mit $)olu$, fo trifft ihn

nah !• 11. D. ad leg- Coro. XLVHI. 10. (Sriminalfrrafe. Cb bamit bie Käufer oom
periculum befreit werben, ift jweifethaft. 2118 baö 9cad>jtUegcnbe erfebeint, in allen ftäl=

len bis jur Irabition an einen oon beiben bem erflen Käufer bie Gefahr ju Betaffen,

gur baö preufc. unb öfterretc^. SR. fmb biefe 3wcifel au6gefchtoffen. — £)a« §.@.:ö.

trifft über bie ©efahr nur bie mit ber „tfeferungötheorie" übercinfrimmenbe $eft=

fefcung, ba§ mit ber Uebergabe ber 2£aare an ben ©pebiteur u. f. to. ba$ periculum

auf ben Käufer übergeht. Sl. 345. VIII. £ie feister entroiefetten Regeln finben analoge

Slnwenbung beim 33erfauf unfb'rperlicher <Sad)*n. @o hat tnSbefonbere ber 9$erfäufer

eine« binglichen SRechtä bem Käufer ben factifchen ©enuß beffelben ju gewähren (1. 46.

§. 1. D. de evict, XXI. 2. unb ber SBcrfäufer eine« »ermogenSinbegriff« j. iö. einer

(Srbfchaft, bem Käufer jebe« einjetne baju gehörige ©türf auf bie entforechenbe ©eife 51t

oerfchaffen. 93gl. im Uebrigen bie Slrt. ©etoähr ber 9Wänget, enttoährung u.
f.

n>.

Cuetlen: litcl I. de emtione et venditione III. 23. D. de contrahenda em-
tione XVIII. 1. de actionibus emti venditi XIX. 1. de periculo et commodo rei ven-

ditae XVIII. 6. C. de contr. eint. IV. 38. de act. emt. vend. IV. 49 de peric. IV. 48.

SRcuefte 2 pcciall iteratur: Xrcitfdjte, 7)tx Äaufcomract u. f. to., 2. läuft. 1866.

SBinbfdjetb, i'e^rb., §§. 385—397. StrnbtS, 2t$xb
, §§. 30u—307. SJangerow, HI.

§§• 632—H37. 3n«6efonbere über bie ©efabr: g. ^>ofmann f lieber ba« fterttutam beim

Äaufe, SBien I87U. Cinjelne« in ben 3a^rbb. für Eogni. III. e. 449. IV. @. 366 (t>on

3^ering) unb X. S. 177 (oon ©Unfeing). öd.

Steiler oom ©teinboef, ^riebrid) tfubtoig, geb. 17. Oct. 1799 ju

frubirte in Berlin unb (Böttingen, too er 1822 promooirte, rcurbe 1825 ^rofejfor in

ßfiruh. 1826 ämterichter, 1831 IJraftbent be« Cbergericht«, fungirte in ber S3afeter

2hcilungöfaa>e al« Obmann be« eibgenöfftfajen S<hicb«gerid)tö im 3ahr 1833, war "prä*

ftbent beö großen SKatl)«, arbeitete rüfrig an ber 23unbe«reform, würbe Cberft unb (S^cf

beä Ouftijftabe«, ging 1843 nad) §alle, 1847 nach ^Berlin, nahm am UnionSoarlament

ju (Srfurt Xtyil, ftarb am 11. September 1860.

©(priften: lieber SÜtiSconteflatton unb Urteil, >$Hx. 1827. — Semestria ad Tullium,
3ür. 1841 — 50. - 3>er röm. (£i©.<ßrc. unb bie »etionen, ecipi- 1852, 3. Bu«g. oon Ä rüger
1863. — ©runbrtß ju SSorlcfungen über 3nftitutioncn unb Antiquitäten bed röm. 8t, Söcrl.

1854— 58. — 3nftitutionen, ?eioj. 1861. — tyutbecten, Corlefungen, ^eraudg oon j^rieb-
berg, SBerl. 1861 — oon v'ewi« 1866. - 2)ionat«d)ronit ber iürcbcrifdjeu 9icd)t«pflegc, 3ür.
1833— 37. - Die 9?afelcr Xb.ciluug«fad>e, 3ür. 1833. - <5r begrflnbete bie SNonatöcpronif für
bie jürAerifdje »edjtSoflcgc, 1833- 38.

Sit: Ärit. SBiertelja5r«fd>rift f. ©cfetjgcbung u. 9ic4t*»ifcnf(paft, »b. III. 1861. ©. 1-25.
leidimann.
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8 fte%rrei — Äinbrsmorb.

ftefecrei (hacresis) ift ba8 bewußte unb beharrliche 2tbtteid?en von ber ©laubenS*

lebre ber fatbolifcben tfircbe, genauer haeresis formalis, wä'brenb haeresi« materiaÜB

ba$ 9$efangenfein im 3rrthum über bte Selijre ber Äird^e ol>ne eigene ©dmlb (alfo in

ftolge Geburt von fefcerifcben ßttern unb Unfenntnijj ber fatholifcben Religion) Bebeutet.

£>ie haeresis formalis fann fo lange fie eine rein innerliche (haeresis interna) bleibt,

nur im Öewiffenöforum geatynbet werben, wirb fie aber eine externa, b. h- wirb fie

bureb Üßort unb Xbat funb gegeben, fo bilbet fte ein firchlicbeS ©erbrechen, welche« bie

exeommunicatio latae sententiae, SBerfagung be« fachlichen SSegrabniffe«, AuöfdUiefjung

ton firdjticben Slemtern unb für bie ©eiftlicben Irregularität, 3)evofition unb 3)egra*

bation jur ftotge hat. Sä^renb nach fväterem remifeben unb nach bem mittelalterlichen

SRedjt bie auch guglrid} al« bürgerliche« ©erbrechen mit weltlichen ©trafen geahnbet

würbe, ift feit ber ^Reformation unb ber von ben ^Jroteftanten errungenen Anerkennung

ihre« (Glauben« biefer ©tanbvunft feiten« ber ©taat«gefe(jgebungen aufgegeben worben

unb beT fatbolifcben firche ^eut allein bie Anwenbung ihrer getftlicbm ©trafmittel übrig

geblieben. — ÜHanaje Orbnungen ber tn^angelifcben Ärrdje be« 16. Öahrfmnbert« gebenfen

noch ber (befonbere im £inbtid auf bie &hre ber SBiebertäufer) al« cineö ton ben

ßonfiftorien mit bem Sanne ju afmbenben Sergehen«. Da« neuere Ä.ft. faßt bageaen

bie Abweichung von ber Velare ber evangelifeben färebe nt<t>t mehr al« ein fira>lia>en ©tra*

fen unterliegenbe« Verbrechen auf, vielmehr fann ein folebe« Verhalten nur ben Au«fcblufc

auö ber ätray unb bei einem ©eifrlicben bie Sntlaffung au« bem Amte 3ur ftolge §a«

ben, nicht al« ©träfe, fonbem »eil bamit conftatirt ift, baß bie betreffenbe ^erfon nicht

mehr ber evangelifcben 5?irc5^e angehört unb ber betreffenbe ©eiftlicbe Die ftähigfeit ver*

loten f>at, ein Amt ber lederen ju verwalten.

Duellen: Xit. X. de haereticis V. 7; VI« eod. V. 2; Clem. eod. V. 2. Extrav.
comm. eod. V. 3.

«it.: Siebter, &.>Jc., 6. Aufl. «. 608 ff., 645 ff. ©ebutte, Äat&ot- 2, 401 ff. f

450 ff. ^u*ta, Einleitung in ba« SRccbt ber Äircbe, @. 104 ff.

% §infcbiu«.

ftinb, Soljann Abolf ©ottlieb, geb. 1747 3U SBerbau, 1776 "JJrofeffor ju

£etvjig, 1783 orbentl ^refeffor, 1789 AvvcUation«rath, in £re«ben, ftarb 1826.

Scbrtften: Quaestiones forenses observatt, Elect. Sax. provocationum tribunalis

collustratae, Lipa. 1792 — 95; 2. Aufl. 1807. — lieber «Übung jurifttfeper £taat«ticner,

fcibj. ISIS. Xcidjmann.,

Rittbeötttorb. Vorfäfclicbe Xöbtung eine« unehelichen 5Hnbc« bureb; feine 3)?utter

u>äl)renb ober glcicb nacb, feiner (Geburt ; nad) ber foäteren gemeinrea)tlia>en
s
^rari« fowie

nadj ber neueren ©efe^gebung eine prioilcgirtc 3lrt ber Xöbtung«oerbred)cn. ©ntfdVibenb

für biefe ^rioilegirung ftnb bie in ber geroblmlidjen moralifeben unb materiellen 9totblage

ber aufeerc^eliä> S^toangern fia> begrünbenben Stnreijc jur X^at (»o^in bie ^urdjt »or

bem 93etluft ber ©efdJledjtSeljre ober aua> bie 2a>m über benfclben, ©orge toegen ber

3ufunft, gurebt oor ben Angehörigen ic. gehört), toelcbe unb infofern fie unter bem

(Sinfluf? ber ©eburt eine hanfbaft gefolgerte SBirffamfeit 311 entfalten vermögen. 1>a-

neben ift auf ben naljen fcb^fifdj-pfttdnfdKn 3ufommenl|ang s^ifeb^n ber ü)?utter unb bem

Neugeborenen 5öejug genommen roorben, vermöge beffen jene in biefem cber einen lo«-

gelöften Ityeil von fta^ al« eine fel6ftänbige ^evfönlidjfeit fta) gegenüber fc^e, femer auf

baä unenttvirfelte SBewufUfein be$ ^feugebornen :c. — X)ie iogmengcfctycbte be« Dclict«

jeigt mannigfache unb intereffante Söanblungen in ber ^Beurteilung beffelben unb la^t

einen bebeutfamen ^ortfehritt in ber 53erücfftcb,tigung ber bie ftttlidw UnterfcheibungSfahigs

feit einfebränfenben 5ßerbjiltntffe feit iöeginn be« Aufflärungfyeitalterä erfennen. — 3m
^Mittelalter war man im Allgemeinen met>r geneigt, ben al« ein befonberö febwere«,

benn alö ein leichtere« $öbtungSverbred)en ju behanbcln. 95on bcin vernjanbtfcbaftlichcn

^erhaltniffe abgefehen fanb man tbeilS in ber iöejiehung ber Xhat 3ur ©<ba"bc ber $f>3=

teTin, theile in bem Umftanbe, ba$ baö Dvfer ungetauft bem lobe überliefert tvarb,

©rünbe für eine härtere SBeurtbeilung.
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©egenftanb be« Delict« ift a) ein une^elidje« Äinb. Oefierreicty, $3raunfdm>eig

unb 2?aiern bebneu ben ^Begriff auf bic Xöbtung eljclidjer Sftnber au«. Die beiben erfteren

fteüen jeDod> für biefe (entere befonbere unb jwar geringere Straffafce auf (cgi. aua) $öel=

gien). — $ür biefe £u«befynitng fpria^t, baß bei ber efyelidjen SKutter ÜWoti&e ton glei=

$er SRidjtung unb äraft wie bei ber unehelichen oerfommen unb bur$ bie ©eburt ju

gefietgertem öinfluffe gelangen fönnen, fowie bajj bie bem «ertyittnifj be« 9ceugebornen

jur ÜHutter unb feiner eigenen Dualität entnommenen ©rünbe ber ^rioilegirung auf jene

Unterfdjeibung nidjt binweifen. Dem gegenüber ift ju ©unften be« engeren SBegriff«

neuerbing« bie ^erfaSieben^eit ber gcfdjledjtliä)en SBejtelmngcn gcltenb gemalt worben.

gegen beren folgen bie X^at im einen unb im anbern §afle ftdj richtet (3ot;n). —
211« unehliche« tinb ift aud) ba« oon einer ßljefrau geborene, jebod? im ßtycbrudj er=

3eugte 3U betrauten. Die fteftfteüung biefer (Sigenfcfyaft erfolgt unabhängig oon ben ein=

fa^lagenben cioiliftifcben ©runbfäfcen. b) (Sin frbenDige« Äinb. §inftd>tlia? ber 3eid>en

be« (9elebtl>abenö unb ber gönnen Üj>rer Sidjerfteflung ifi auf bie juriftif$ = mebtctnifa)e

Literatur ju oerwetfen. — Die Ja^igfeit jur ^ortfefcung be« l'cben« aufjcrt>alb ber SJJutter

toirb nidjt al« $Jorau6fefeung aufgehellt (jebodj Öaben in iÖcjug be« fafyrläfftgen $.). 2)(er)rere

<&trafgcfefcgebungen (Saufen, 23aben, |>effen, Springen, eigentümlich Söraunfchwetg unb

SSürtemberg) bebanbeln aber ben fanget bcrfelben al« 2)Jilbcrung«grunb. c) Daß ba«

Äinb »on ber ÜJfutter »otlftänbig getrennt war, wirb nicht geforbert. Darin liegt eine

(Srtoeiterung be« allgemeinen Söegrtffö ber Xöbtungöocrbredjen, inbem nad? biefem eine

felbftänbige menfdjlicbe Onbioibualität al« ^Ingriff&jegenftanb oorau«3ufe(jen ift

(©ubject ber Xbat fann nur bie Butter fein, unb jwar fowotyl wa« bie unmit=

telbare Sperfcbaft, tote wa« bie Slnfliftung unb Sei^ülfe trifft. Daß bic ÜKutter auch

wegen biefer nach ben 33eftimmungen über 31t bcbanbeln fei, ift mehrfach ohne jurei-

chenben ®runb bejwetfelt worben. 33orau«$ufefcen ift nur auch hierbei, bafe bie bejügliche

X^tigfeit in bie fofort n5r)er 31t be^ciaSnenbe 3eit falle. — Sluf Dritte, welche an ber

Döbtung eine« £inbe« tl^ilne^men ober bicfclbe oeranlaffen, fmb nicht bie üöeftimmungen

über fonbem bie über ÜNorb unb Iobtfa>lag anjuwenben, ba in ©e^ug auf bie fpe=

cififa>en 93crau«fe&ungen be« feine @cmeinfd)aft 3wifa>en i^nen unb ber ÜWutter eji=

frirt. Greußen, Söaiem unb ber öfterreia>. 6ntw. foredjen bieö auSbrüdlid? au«
;

Oefter*

reia^ weift inbirect Darauf ftn, Saufen cerfügt (§. 55) ba« ©egent^eil ; ©aben bätt ftdj

mit befonberen Straffa^en in einer unflaren s
JÄitte

;
3öürtemberg, Reffen, I^üringen

Iaffen, inbem fte nid)t« befrimmen, ein riebtige« S3erfaf>ren 3U ; ber 9ib. Sntw. (§. 47,

48, 212) faVint baffetbe au«3itfcblieBen (?). — Uebrigen« ift jener 6afc rmr unter einer (Sin=

fa^ranfung gültig. 3n bem Salle, wo bie Xbat gegen eine ton ber üWutter noa> m&t
gelofh? ^rua^t begangen wirb, fönnen auf bic SJfitfdmtbigen, weil e« an einer $orau«=

fe^ung oon 9)?orb unb £obtfcfylag mangelt, nur bie iöefrimmungen über jur 2lnwen=

bung gebradjt werben. — t^ir bie
vj3c^anbtung ber '3)fitfd>utbigen ift e« im Uebrigen ben

meinen ©efe^en gegenüber widjtig, ob bie ^anblung ber 2Kutter mit 33orbebaa>t erfolgte

ober nid>t. 3m erfteien ^att namlicty fmb fie naa> ben C*runbfäfcen über ü)?orb, im

anberen naa> Denen über Jobtfa^lag ju befrrafen. Der 9iatur ber 3aaV entforidtf bie«

freiließ bur^au« niAt.

Die §anblung mu^ erfolgen entwebev wä^renb ber Öeburt (Oeflerrei^ ^at nur

bie«) ober gleid) nad>f)er (91b. ßntw.,
v^reu^en, öfterreia^. Sntw., Saiern). Reffen for=

bert nur, bafe bie Xfyat an einem „Wcugebomcn" begangen werbe. <2aa>fen, iÖaben,

SBürtemberg, 8raunfd>weig, X^üriinjen, Iaffen bie Zfyit al« gelten, wenn fie oor ber

©ollenbeten 24. 6tunbe begangen wirb ; Söaben unb 23raunfa>>eig barüber ^inau«, wenn

ber burd) bie (Geburt begrünbete 3llftönb
f

mit welcbcm bie ^rioitegirung be« Delict«

3ufammenr)angt, nod^ fortbauerte. Wi'xt lefcterem ift ber @efia>t«punft bejeia^net, ber im

Zweifel überall at« mafegebenb ju betrauten ift. — 2lud> bei einer f^äter erfolgten

Xöbtung be« ftinbe« fann übrigen« fclbfrocrfianblic^ bie S<^ulb al« eine ebenfo geminberte

wie beim eigentlicben erfAeinen. sJcur bafe bie meiflen ©efe^e eine entf^reaienbe ©e=

iKmbtung nia>t 3ulaffen. — ^nbem bie ©efefce fid> bei 'ber söejeidmung ber ^anbtung
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meifi ber gleichen Slu«brüde bedienen, wie bei Den übrigen £obtung«oerbTed>en („tBDtet",

„um« i'ebcn bringt" x.) fdjliefjen fie wie bei biefen reine Unterlaffungen au«. Der ge=

fejjßcberifdjcn ^n^n^on entforidjt jeDodb, bie allgemeine Straflofigfeit ber Unterlaffungen

beim unjweifelt)aft nieft. Unter allen Unterlaffungen, weld>e eine 33erü(ffuf>tigung fei=

ten« ber Strafiufiij forbern, fmb bie oon bem Xobe De« Äinbe« gefclgten oorfäfelicben Un=

terlaffungen feiten« ber Butter bie graoften. 2ftit SRedjt wirb batjer in einigen ®efe£ert

fyecieU 53ejug auf fie genommen (»gl Oefterreid), öfterreieb. (5ntw., Reffen), bjw. in ber

S3eDror)ung ber „abfid>tltc^= ^ütftofen ^iieberfunft" (worüber unten) bie 3Wöglidjfeit einer

gefefcmäfugen söejrrafung berfelben gegeben. Die }Jrari« freilidj jauDert im Allgemeinen

nidjt, unter bie fragliaVn 9lu«Drürfe audj blofce Untertaffungen ju fubfumtren.

3n fubjectioer §inficfyt wirb meift recfyt«miDriger $orfafc geforbert. 3n 5Be=

treff De« cutyofen Ä. (jat eö Danad) bei ben allgemeinen ($wnbfiüjcn über cutyofe Xöbtung

fein 2?ewenben. (Sinige @efe$e fyaben tnbejj für ben buref) Steranfialtung einer Ijtttflofen

9iieberfunft bewirften fafyrläfftfjen Ä. befonbere 33efrimmungen (f. unten). — §infidrtftct}

De« bolofen unterfcfyeiDcn 'einige ©efefcc (Saufen, 8aben, SBürtemberg, ^raunfdjweig,

Reffen, Düringen, Söelgien) ben ftaH, wo ber (5ntfcl?(uf? oor ber Meberfunft gefaxt

würbe al« ben fdjwcreren oon Demjenigen, wo bie« erfi wäfjrenb ober nadj berfelben ge=

fdjat;. Ob Da« ttnbebtngte §terfyer$teljjen auefy De« erfteren Salle« ftd), rechtfertigen laffe,

barüber ogl. $ätfdjner. — ©eminberte 3u^nung«=(Unterfdjeibung«)^ä^igfeit ift ein

wefentliay« SRerfmal biefer Skrbreajenöart, wirb aber traft legater ftiction al« mit ben

ÜNerfmalen ber ben Slrtifel einleitcnben Definition oon felbft gegeben angefeuert. —
Die Strafe überfkigt, wa« bie DßDtung De« unefjeticfyrn fönDe« betrifft, getttty

3ua)tl)au«= (terfer=) Strafe nidjt.

Da« gem. 9t. fteflte bie $eimlid}feit ber MeDertunft unb Dßbtung al« ein (£rforber=

nijj be« ft. auf. Die neuere ©efefcgebung bat baffelbe fallen getaffeit, ü»erücffict?tigt jeboefy

jum $ljeit bie abfidfytlict> fyeimlicbe unb fyilflofe tfeieberfunft in befonberen Jöefrtmmungen.

Dabei wirb fowofn' De« ftalle« gebaut, wo bie Abfielt auf löbtung (iBürtemberg, $3raun=

fdnoeig : ober Slu«fefeung} geln, wie Desjenigen, wo eine foldje StbfidK ntcjt oorliegt. $in=

fufylicrj biefe« lederen fe^en Reffen unb Sürtemberg ben wirflidjen ©ntritt be« Dobe«

oorau«. Änber« Sadjfeu, Düringen, ©raunfdnoeig, Cefterreicfj. Öftere« bebrofjt ooli=

jeilid) bie Uutcrlaffung 1) be« herbeirufen« entforec^enber $ilfe, 2) ber Änjeige einer

unglücflic^en sJiieberfunft. ©gentl;ümli(^e Söeftiminungen t)at iöaben. ^3reupen unb ber
sJib. (Sntw. bebro^en nur Da« r)etmttd)c iöeifeitefc^affen eine« l'eicbnam« ^1 86, 5Jb.

(Sntw. 363, l). —
Cb e« not^wenbig unb bjw. jwechna^tg fei, Den Ä. al« eine befonbere ©erbre^en««

art ju bcfyanDcln, ifi fraglic^. Die Örünbe, wetax* factifcb ju folcber SöeljanDlung beffel=

Ben geführt l^aben (f. oben; erweifen fia^ bei näherer Prüfung nid)t oDer jeDenfatt« nur

tnfofem al« fria>^altig, al« bei ÜRorD unD Dobtfcblag fiir eine 5öerücffia>tigung ber 3)io=

tioe jur Dt^it unb Der Sinfdjränhmgen Der 3urecrmung«* (Unterf^eibung«^ ^äfjtgtett

genügenber Spielraum, wie freilief; faft überall, nicf>t gegeben ift. S^t. ben Hrt.

Döbtung«oerbrec^en.

Offlb.: »b. ©trafaef. §. 217. 9tt>. (Sntw. § 212. ^reufccu 183. Ccftcrrcic^ 139.

Ocfterr. Önr». 230. ©ttiern §. 231. Saufen 159. ©ürtemberg 249 — 50. SBaben 215— 24.

Reffen 25S— 61. SSrauufc^weifl 149. 2t)üringcn 120. ©elgicn 390.

Sit: ©an«, t?on bem 5Scrbr«f>cn bc« Äinfc«morfc8, 1624.— Oorban, begriff u. Strafe
beSlinbömorb«, 1844. — SWittcrmaier im 1825. — ^r> ätf djn er, epftent, II, 101 flg.—
3ol)ii, CSntw. m einem Strafgcfetybudjc für ben 9ib. ©unb, -134 f. — 2Watr, 3urin.=mcbictn.

Commentar ber baier., preujj. unb öfterr. Strafgcfe&c, 1862, IV. SDicrtel.

.Htitbeöuntet fdjtebiiiiß : bie wiebtig^e mehrfach (Belgien, $ranfreid}) allein be=

rücfficb.tigte Specie« ber 93erbred)en gegen ben $amilienftanb. 2>orau«$ufe|jen ift ein ^inb,

ba« nod) unfähig ift, über ficb Slu«funft 31t geben (^aben, Belgien: ein ßinb unter 7

Oar;ren). 3ur ^anblung gehört, ba§ baffelbe für Da« ÄinD einer beftimmten ÜJtutter

fälfd>lic^ ausgegeben wcrDe. 35erle^t fmb hierbei fowot;l bie 9ie<r)te ber getäufdjten an*

geblieben ^lugeb/örigen^al« bie De« ßinDe«, infofem beffen wahrer Jamilicnftanb unterbrüeft
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wirb. Eintet bie Unterfdnebung auf Sofien eine« eckten «Sprößling« ber betreffenben tyex-

fönen ftatt, fo concurrirt mit ir)r tbcal eine gegen ben legten begangene Unterbrücfung

be« ftamilienftonbe«. Xie ©efefce bet)anbeln inbefj biefe 3)elicte al« eine Einheit (al« 33er=

brechen ber Äinbe« ^Verwechslung''). — Unterfdnebung nnb Verwertung wirb mehr-

fach ber 5ad gleichgefteflt, wo ba« Äinb benjenigen, benen e« angehört, red)t«wibrig oor=

enthalten (bjw. »or ihnen oerborgen) wirb (Saufen, ißJürtemberg, ©elgien, ?jranfreich). —
©et Unterbrücfung unb Vorenthaltung wirb bie $anbtung ^äufig bie Mertmale eine«

fdmjereren Verbrechen« (in«befonbere ber 9u«fe$ung ober be« SDcenfcbenraub«) annehmen.—
2)a« gew. 3t ließ biefe Miete nur auf Antrag fettend ber ^Beteiligten oerfolgen, fcblofj

aber bie Verjährung bei ihnen au«. SDte neuere ©efefegebung t;at beibe Singularitäten

faüen laffen. Xer ?auf ber Verjährung foüte hier nicht beginnen, fo lange ber Verbrecher

ben red)t«wibrigen 3uftant> ' ofyjkty er iljn aufgeben oermeebte, fortbefte^en lä§t. £>ie

©efefcgebung ^at biefe Sluffaffung jeboch nicht aboptirt. — ©. ben Slrt. §amilien=
ftanb (Verbrechen gegen ben).

®fgb.: Wo. etrafgef. §. 169. SWerfel.

Sitrcfjetfcn, ftriebridj i'eopolb oon, geb. 28. 3unt 1749 31t Berlin, fhtbirte

in #aUe, würbe 1775 Slffeffor im Oberret>ifton«coaegium, 1787 #ammergmcht«birector,

1795 ffammergerid>t«weepräfibent , 1798 geabelt, nalnn befonberen Slntheit an ber Ve=

arbetrung ber Griminalorbnung oon 1805, würbe 1809 (Sbefpräfibent, 1810 3ufti§=

minifter, ftorb 18. TOrj 1825.

Sit.: Äampfc, Oahrbb. für bie preufj. ©efefcgebung, 9tcchtSmiffenfd>aft unb 9tedit$öern>al«

tung, «b. 25, ©. 149—156. — ÄUin'ö Snnalen ber ©efebgebung unb 9ta6t«gclc$rfamteit

in ben preuö. «taaten, $b. 9, 301. X cid) mann.

Iftirdjcnbniut (exeommunicatio), in ber fatlwlifchen Sirene bie (Senfur, weldje bie

bacon betroffene ^rfon in geringerem ober weiterem Umfange ber ftrd>ltd>en SKedjte unb

ber fird^lid)en ©emeinfdjaft beraubt, je nachbem fie al« exeommunicatio minor ober al«

exeommunicatio major »ergingt wirb. £ie erftere entjie^t ba« stecht jur Xfyeilnalnne

an ben 3acramenten unb $ieljt bie Unfähigfeit 3ur Srlangung ftrehlicher Remter nad)

ftd). Xic exeommunicatio major fdjliefjt bagegen au« oon ber jl)eilnal)me an ben

fonft ben ©laubigen ju gute fommenben Söirhmgen ber fird)lid)en £)anblungcn (3. 5$.

be« Meßopfer«) unb ber ©ebete (ber fog. suffragia ecclesiae), 00m (Smpfang, refp. ber

©penbung ber <2acramente, unb \>on bem öffentlichen ©otte«btenfie (mit ?lu6nar)me ber tyrebigt),

jie^t femer bie SBerfagung be« fird)lia>en Segräbniffe«, bie Unfäl)igfeit jur Erlangung

firdjlidber «emter, ben 23erlufl ber Ouriöbictionöred^te nad> ftd> ;
enblid) ift ber bürgerliche

^erfe^r mit bem fo @jrcommunicirten ben übrigen ©laubigen bei ©träfe be« eintritt«

ber exeommunicatio minor oerboten. £>ie in feierlicher $orm auögeforoctjene exeom-

municatio maior wirb aud? anathema genannt. Slngewenbet werben fann bie (Srcom=

munication nur gegen Sljriften. 3H\t ^ürffidjt auf bie tnelen 00m gem. 9t. feftgefefeten

§äüe, in benen bie exeommunicatio o^ne 2öeitere« alö eensura latae aententiae (\. ben

Hrt. ßenfuren) eintritt, ^t bie • (Sonftitution 2)iartin« V.: Ad evitanda 0. 3. 1418

t>erorbnct, ba^ ber Skrfeljr nur mit benjenigen ©ebannten abjubredjen fei, nxld)e f^xciell

oom ^id^ter e^communicirt unb al« foldje aud) öffentlich befannt gemacht worben wären,

unb feitbem unterfd)eibet mau bie fog. exeommunicati vitandi unb bie exeoramunicati

tolerati. ©efugt jur 93erl>ängung ber exeommunicatio fmb bie 3nl)aber ber iuris-

dictio ordinaria, alfo ber i3a^fi, bie öifeböfe (bie (Srjbifd)öfe nur in befonberen gällen),

ber (Sa^itelöoicar unb bie filofier=Cbereu. ijorauöfetjung ift, fofern bie exeommunica-

tio nid)t als ^olge einer ftrafbaren Jpanblung gefe^lia> angeorbnet ift, ba« Vorliegen

eine« fd^wercren Vergeben«, eine breimalige, minbeflen« einmal fdjriftlidje, cor 3eu8en 5U=

gefteUtc erfolglo« gebliebene ^a^nung (monitio canonica) unb ein fdjriftlidje« mit ©rnn=

ben oerfe^cne«, bem Scbutbigen jujufleüenbe« Urteil, ftxeitiä) tyit man bie ercommu*
nication biefen 33orfa>riften juwiber auch im Mittelalter al« reine« (§xecution«mittel be=

huf« (5rjwinguug ber Erfüllung oon rechtlichen Verpflichtungen angewanbt. 3m Mittels

alter hatte ba« hartnädige Verharren in ber (Sycommunication bie Sicht be« weltlichen dichter«
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jur ftolge, »äp>nb nacb gütigem Staatsrechte ber feine weltlia>en Strafen me§r

nad) ftdj jiefyt, oiclmebr Die bürgerliipe «Stellung be« (Srcommunieirten unberührt läßt.

£>ie eoangelifdp SHrcpe $at bie excommunicatio major ber latl>olifd>en fänbe 3unäa>ft

ttOMffai unb nur ben fteinen.Bann beibehalten »ollen, beffen §anbl>abung ben Xrägern

beö £et>ramte« in Berbinbung mit ben ©emcinben jufte^cn feilte. Onbeffen nannten bie

e»angelifd>en $ird>cnorbnungen be« 1 6. 3at»rfyunbcrt« manäV an ben großen Bann erin=

nernbe Befrimmungen auf unb nad> benfelben geftaltete fta) bie §anbl>abung ber (5rcom=

munication in ber lut^erifa>en $ird>e bafjin, baß ber (jkiftüdje 3una6ft eine beid)t»äter-

lid>e ©rmatwung an bie in öffentlicher Sünbc £ebenben richtete, biefe eor jugejoaeucn

(SJemeinbegliebern wieberfyolte unb bann ju fcelforgerifd>er ober gct>eimer ßurürfwetfung

tom Slbenbmaljl, ber @et>atterfd>aft unb ge»öfynlid» aucb ber Jrauung (feg. fleinen Bann)

fabritt, Bei ftrudjtfefigfeit be« lederen trat bann bie in bie §anb bor (Sonftfterien gelegte

8n»enbung be« feg. großen Banne«, b. b. bie öffentlich oerffinbetc Äu«fa)ließung be«

Sünber« ton jeber firAlicpen @emeinfd>aft mit 9lu«fa?luß ber ^rebigt unb jebem nidjt

blo« gefd»äftlia)en Berfefyr mit ben übrigen färdjengliebcrn ein. 3u ber reformirten $ird>e,

in »eld»er bie $auptfunction ber ^rc«bpterien gerabe bie $anbfyabung ber #ird>en3ud>t

»ar, ift ber Baun in feiner Function al« 2lu£fd)ließung oon ben Sacramentcn unb oon

ber fird)tia)en ®emeinfd>aft ebenfafl« angeroenbet »erben. SMmalig ift aber fo»ofyl in

ben lutberifa>en »ie ben reformirten $ird>en Eeutfcplanb« mit bem Berfatl bei $hra>n=

3ud»t ber Bann außer Slnteenbung gefominen unb im Allgemeinen nur ber feelforgerifdje

ttoöfdjluß oom $benbmal>l in Uebung geblieben. OJeuerbing« bat fidt» in Berbinbung mit

ben Begebungen nad) 3Biebereinfül;rung ber JJirdjenjudjt aud> bie nad» einer Degeneration

unb B3ieberbelebung be« Bannet, »eld>er al« Sluöfcfyließung een ber Xt>eilnabme an ben

Sacramcnten unb ben bureb, bie einzelnen Berfaffungen gewährten actioen firdriidpen leiten,

aio oae .pauptmutei oer *yiQ)i m «oetraept rommt, »teuer geiteno gemaept.

Cuctlen: tit X. de sentefrtia exeommun. V. 39; tit VI. eod. V. 11; Cleni. eod.

V, 10; Extr. Joann XXII. eod. 13; Extr. comm. eod. V. 10; conc. Trid. Sess. XXV.
c. 3 de ref.

2 it.: £atb\ Ä.9i.: Äobcr, 2>«r &ird)enbann, 2. 3lufl. 2üb. 1^63, unb über bie Conat.
Martini V: Ad evitanda ßüblcr, 2)tc Conllanjcr Deformation, i'cipj 1867, &. 333 ff.;

proteftaut. Ä.St. : 0. Goeschen, Doctrma de diseiplina ecclcsiastica ex ordinationibus

Eccle8iae evangelicae »aeculi XVI adumbrata, Halae 1859; 9ttd)ter, Ä.Ä , 6. ^ufl.,

»*. 227, 228; 3»ejer, i'cprb. be« beutfa>n it.D., 3. »ufl., §§. 208 ff.; 9iit?f* ( 2>k eoatig.

Äird)ettorbnung, Bonn 1^67, ©. 172 ff. % $)iufd>iud.

^irdjcitfnbvtf (fabrica ecclesiae) ift ttejenige BermegenSmaffe , »etd>e bagu be=

frimmt ift, bie Äoften für bie fird>licpen ©cbäube, bie fira^liien @erat^fa>aften unb bie

Soften be« ©otte«bienfte« jelbft bei einem tira)lid)cn ^nflitut (j B. einer ^farrfiraV) ^u

befrreiten. 2)ie ?Vrage, »er nao^ fatljol. fira>enred»t al« ber eigent^ümer biefer ÜKaffe ju

betrauten ift, muß »erfdneben beantwortet »erben, je nadjbcm man ftd) in ber (Sontro=

»erfc über ba§ ©gentium am fatbolifepen ÄiraVngut überbauet (f. £b. I. <S. 474) auf

bie Seite ber Ülnbänger ber Ütyeorie oon bem ©gentbum ber ©efammtfinbe ober oon

beut ber ©njclinftitute frellt. Bei ber 3lnnar)mc ber teueren, für ridjtig 311 erad>tenben

ÜWeinung bleibt bann fretlia> no<$ ber an biefer Steüe ntd>t lösbare 3»etfet übrig, ob

ber BaufonbÖ alö (Sigcnt^umeobject ber jurifhfa)en ^erfon einer cinjelnen fira^ltajen Slm

flalt, alfo 3. B. ber ^Jfarreiftiftung , ober ob er alä ein mit felbfiänbiger ^evfönltcbfcit

attSgeftatteter, eigener §onb« anjufer;en ift. Da bie $ird>e, fo»eit fic Bemtegenöfubiect

ift, bem ftaatlidjen Deditc Unterst, fo fann ba« ^ira>enrea>t für bie er»äljnte ^raae nia^t

allein als mafcgcbenb angefepen toerben. 2Bic baö le^tere fclbft contreoer« ift, fo ftnb

e$ mitunter aud) bie Borfa>riften be« ^articulären ftaatlicben Decbt«, fo »irb in Greußen

Darüber gefhitten, ob bie lanbrca?tlia>c Borfa^rift, ba§ ba« ffira)cngut im ©gentium ber

fiirdpengemeinben fie^e, burd> ben Ä. 15 ber Berfg.Urf. befeitigt »orben, in ^ranheid^

unb in ben beutfaVn Vanbern be« fran3. 9?., ob ba« ©gentbum an ben $ird>enfabrifen ber

ßieilgemetnbc ober, »ie im (^egenfafc 3U ber burd> bie ^eriditfiprarj« oertretenen ;'lm"tdn

bie 9Biffenfd>aft in bem größten Jbcil ibrer Bertreter in Uebereinftimmung mit beut ereuß.
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(SuItuSmmtftmum annimmt, ben einzelnen ^farrct=^njntuten auflegt. — lieber bie 53er*

waltung unb Veräußerung ber ftabrifgüter gelten bie oben 2h- I. S. 476 bargeflellten,

allgemeinen formen.

3n ber eoangelifdjen ftirebe iji ber Vegriff ber ^fabrifgüter berfelbe unb ba, wo bie

ßigentbum«frage nicht oarticularrechtlich au«brfidlicb, wie 3. $3. in ^reufjen bureb ba«

^anbrecht entf^teben ift, bleibt auch fyiet bie $rage, in wie weit bie einjelnen SnfHtute

ober §onb« al« (ägentbümer be« JHrrtengute« ju fpecialifiren finb, eine offene. Oeben*

faCtö läfjt fic^ nicht allgemein flir ba« 'protefianttMe Äira>nrea^t ber Sa& ^inftetten, ba§

bie ©emeinbe (Sigenthttmerin ber Ä. ift

Kit : 3u ogl. e^ulte, $ic jurijHfche $erf5nltchtrit ber fatholif<hen Ätrcfr, it)rer 3mlttute

unb Stiftungen, (Siefen 1669, unb bie neueren rtt>rbüd>er be« «trefanreetjt«. (Sine eigene üNo-

fttrdjcttcicmctnbc, b. h- im »eiteren Sinne bie ju einer beftimmten Sirche gefyören=

ben ^erfonen, möge biefe al« Sanbe«=, $roomgial =
,

Drt«=$irche gebaut fein, dm
engeren Sinne oerftefyt man jebod) barunter bie Anhänger einer beftimmten Kirche, welche

«1 ber niebrigfien Stufe ber Drganifation oereinigt finb, alfo bie ^fans ober Ort«ge=

raeinbe , toie wot)l ta« Untere nicht immer
, namentlich in großen ©tobten

, welche ge=

wohnlich in mehrere ^farrforengel jerfallen, ibentifcb ift. 3n ber f a 1 h 0 1 i f d> e n # i r ch e

,

nach beren i'eljre ein befonber« befähigte«, jur Regierung berufene« ^riefterthum befielt,

bie i'aien aber fein 9ied)t ber ©nwirfung auf bie tlrdjlicben Angelegenheiten befifcen, er=

febeint bie ^farr= ober £rt«gemeinbc lebiglicb al« ein localer begriff, al« bie burth ba«

2Bof»nen in einem gcogra»hiidj abgegrenzten iüejtrf einem geiftlichen i'citer, bem Pfarrer,

mr Voltychung feiner 2ftiffton jugewiefene Vielheit an ©njeljjerfoncn. 9ica)te bejifcen

biefelben in ihrer ©efammtljeit nicht, fie finb alfo weber eine mit bem Pfarrer oerbun*

bene, noch bemfelben gegenüberfte^enbe (Einheit, fo baß man im fhengen Sinne nicht ein=

mal oon einer fatf>olifchen ^farrgemeinbe fprechen fann. AHerbing« haben einjelne l'aien

mitunter einen gewiffen Anteil an ber fira)lia?en Verwaltung, fo bie Äirdwäter, vitrici,

bei ber Abminiftration be« ^farroermögen« , aber immer fielen biefe lebiglich al«

Hilfsorgane ber geijtlicben Veamten in abfoluter Abhängigfeit oon lederen, namentlich

bem ©ifdwf.

3n ber eoangcltfdjen ^irct)e erscheint jebe @emeinfd}aft ber gläubigen Sl;riften

al« fördje, welche ben Verof berfelbcn burch Au«übung ber göttlichen Vollmachten erfüllen fann.

Äucb befiebt jwifchen ben ©liebern berfelben unb bem orbnungämäfjig ju befteüenben Üräger

te«l'ehramte« — recil beffen ühätigfeit nicht jur Erwerbung bee ^eile« feiten« ber ßinjelnen

notbwenbig ift — fein ©egenfafc, otetmehr finb bie einzelnen 3D?itglieber befugt, neben

Km 9ic^räfentanten ber Schlüffelgeioalt mit an ber Leitung ber Äira>e unb ber Senotrf^

Gebung ihrer Gräfte theiljunchmen (f. baju Ih- !• S. 482). ^n ben Anfängen ber

ÜKeformation finben ftch fym unb njieber Organifationen in einjelnen Stäbten, aeldje biefe

^rinci^nen %ux ©eltung gebracht haben, im ©rofeen unb Öanjen ift ba« aber nicht ber ftall

acoefen. ©ei ber »eiteren ilkrbreitung ber neuen Sehre in ben einzelnen lenitorten hat

man in ben (Gebieten ber lutherifchen Deformation einmal bie frühere fatl;olifche ^)ifrrict«etn*

riebtung übernommen unb bamit, fon?ie mit bem Uebergange be« früheren bifchöflichen 9iegi=

ment« auf bie einjelnen ^anbeßl>emi, toar bie 3Jiöglichfeit, fich über bie ftrage ber Stellung

Der einjelnen £>rt«gemeinben ju ber ©efammtfirebe flar ju njerben, genommen. Xagu famen

bie übrigen Örünbe, welche eine (£nttoirfelung actioer fechte ber ($ememben gehinbert (f.

a. a. C. 6. 483, 484) unb ba« geifttiche Amt in ben Vorbergrunb gebellt haben.

Unter fortbauember ©moirfung ber früheren fatholifchen Anfchauungen blieben bie $farr=

<?ber Drt«gemeinben bie geograbhifch abgegrenzten Strenget ber firchlichen Verwaltung

unb ber Au«tibung ber Seelforge, beren Önfäffen 3War orineipiefl fähig waren, an ber

reitung ihrer firdjlichen Angelegenheiten theilsunehmen, aber nur gewiffc oereinjelte, faum

mebr im 3u^mmenhange mit bem allgemeinen ^riefierthume erfcheinenbe fechte au«=

übten, wie ba« Stecht be« ßinforudjeö bei ber iüefc&ung ber ^farrfteüe, bie Vetheiligung

einjelner ©emeinbeglicber bei §anbl)abung be« S3anne« unb bei ber Vermögen«abmini=
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ftration. 3n ber refermirten ftirdje ftranfreich« iffc bagegen ba« Stecht ber ©emeinbe auf

felbftänbige Verwaltung ihrer Angelegenheiten jum erften 2)?al in ber (finricbtung ber

eonsistoircs jum Flarcn Au«brud gebraut (über ©enf unb dabin f.
Zb. I. 3. 486).

2öa« bie heutigen (9eftoltungen Deutfd>lanb« betrifft , fo ^at man in ben lutherijchen,

reformirten unb unirten Äircben je&t »ieber eigene Organe für bie Veriealtung ber tocalen

firtyidjen ©cmeinbe^ngetegen^eiten eingelegt, bie unter bem Vorftfc be« Pfarrer« etngc=

richteten ^re«böterien
,

©emeinbefirchenräthe (f. a. a. O. <5. 489); neben benen ^äufig,

3. 93. in Stheinorcußen ,
©aben, Ottenburg, Sd)le«reig=$olftem, noch eine größere ®e=

meinbeoerfammtung ge»iffe »icfyige Stete, 3. 95. bie Einführung oon Äirchenftcuern, 2öatjt

ber ÜWitglieber be« ^re«boterium«
,

(Sonfen«ertheitung bei ber Veräußerung be« Jetreben*

gute« fcorjunefynen ^at. Der Anteil ber ©emeinben ^inft^tlid) ber über bie ©njclge*

meinbe hinau«gehenben Angelegenheiten n>irb gcltcnb gemalt burch bie Vertretung ber

l'ocalgcmeinbe auf ben böseren fonobalen ©tufen, muß alfo je nacb ber «Stellung ber

einjelnen (Sonoben ju ben ba« lanbe«herrliche ftirdjenregiment au«übenben 93ehörben (f.

a. a. O.) ein oerfchiebener fein, ferner ifl eft bei foldpen Anorbnungen , »etebe eine

beftimmte ©eineinbe berühren , aber boch in ibrer ©irffamfeit über biefelbe hinaufgehen,

3. 93. bei ^arochie = unb Diftrict« = Veränderungen , bie ©emeinbe burch it)ten Vorftanb

unb nicht blo« burch ba« (ftfeft töcpräfentation«organ ju tyxen, fo in SRljemoreußen,

$annooer unb Vaben, »iewohl freilich bei anberen Dergleichen Angelegenheiten, »eldfe

nicht notfnoenbig in einer befrimmten JHrche uniform fein muffen, ,3. V ber ©nführung
oon ©efangbüchern unb Agenben, mitunter bie oorgängige Acußerung ber (Sinjelgemein:

ben, ioetche 3. 93. in Vaben erforberlich ift, nicht — fo in $annooer — eingeholt 3U

»erben braucht. — Die 3ugehörigfeit 3« einer befKmmtcn ©emeinbe »irb burch ba«

Domteil beftimmt. 9Bo nicht nur bie«, fonbem noch emc befonbere oerfönliche Ouatifi-

cation in Srage fommt ^»ie 3. 93. bie Dualität be« Militär« für bie ©arnifon=©emein=

ben), foricht man oon *}3er jonalgemeinben. Diefe fßnnen auch baburch entfielen, baß

3erfrreut unter ben ©emeinben ber herrfchenben $ira)c lebenbe Anhänger eine« bejtimmten

93efenntnißftenbe« 3U befonbereu Ä. oereinigt ftnb, wie ba« in Deutfd)lanb mit ben ein*

jelnen franjefifc^en SRcfugie'« ber ^aU ift.,

Duellen: 3)ooe, Sammlung ber neueren Ätrcfcnorbmmgcn, lübingen 1S65.

$infcbiu«.

Rtrtfjenßütev (res ecclesiasticae) ftnb bie im (Stgentlnnn ber förebe ftehenben

cin3elnen Sachen unb im »eiteren (Sinne auch bie ihr 3ufommenbcn fonftigen 93ermögen«*,

»ie 3. V. ^orberungerechte. Selbft bie res sacrae , b. h- biejenigen
, »eiche ben

3»ccfen be« ©otte«bienfre« unmittelbar bienen (f. $f>- L ©. 475), fönnen nicht für res

extra commercium, »ie e« ba« röm. tnufichtlid} ber oon ihm al« res juris divini

angefeignen Sacben tr)ut , erflart »erben, ja fogar einzelne berfelben flehen, »ie bie« bei

<5cblofe= unb j^offirchen, ^rioatcaoeüen
,
®efangnip= unb $>ofoitalfirchen ber #all, nicht

einmal im (Sigenthum ber tirchc, fonbem anberer s
Jkrfonen. Die 23efrimmun^ biefer

©egenfranbe 3U bem gebachten (Gebrauch fyat nur bie 93ebeutung, baß folange bie ttrehliche

3Jebörbe fie biefem »ibmet, mit bemfelbcn unoercinbarc ober gar fte »rofanirenbe reebtliche

93erhaltniffe »eber burch Vertrag noch Srf»0un8 noch fonft entgehen Ifönnen, »ährenb
anbere Siebte, 3. Sö. ^Recbte auf iöenufcung oon Äirchenfrühlen in ber ffirche, auf ®rab=
flatten auf ben Kirchhöfen, ootlfomtnen gültig befteflt »erben bürfen. ÜKit ber Aufhebung
ber gotte«bienftlichen Üöeftimmung ber betreffenben Öegenftänbe h&rt aber bie obengebadjte

(Sigenfchaft, welche man at« eine befchrönfte ertracommerciale Dualität beseichnen fannr
auf. De«hatb ift auch eine Veräußerung berfelben, »enn fie nicht mehr gebraucht »erben,

juläfftg , ja ba« Kirchenrecbt gemattet fte fogar, »enn ein bringenber @runb, namentlich

bie sJioth»enbigfeit ber Uebung cbrifllicher Varmbei^igfcit, oorliegt, außer (Gebrauch 3U

fe^en. (Snblich haDen felbfl iäofte, »ie 3. V. 3nnocen3 VIII., ba« ^äofiliche Driregnum
unb anbere bem ^aofte bei feinen gotte«bienfHichen Functionen bienenbe foftbare @erätl>=

^a^arten, um |tcp uno Den Jcticoenttaat au« l2)elooerlegcnDetten 3U retten, an Äaufleute

1)CV53 \ilnDOt
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3m Ucbrigen ift hinficbtttcb ber fonf) tri«" in tfrage fommenben fünfte 2^. I.

©. 474 — 476 ju oergleichen. Nur barauf tft an biefer (Stelle noch aufmerffam ju

machen, bafj im Slnfdjlufj an hetbnifchc unb jübifche <5itte bie tatholifetoe ßirebe für bic

glätten be« ©ottcäbienjfc«, tfireben, «orb^e oon biefen unb grieb$>fe, bi« auf ben bcu=

tigen laß ba« fog. Slfhtrccbt bcanftrutht, b. h- baß bet borten geflüchtete Verbrecher,

toelaSer canonifdje Söufee teilen roitl, nur gegen ba« 93erforecben ber Sfcrfcfaonung mit

beä= unb £cben$frrafen an bic weltliche Dbrigfeit ausgeliefert Horben folle. SBährenb

aber bie Stirdw nur einzelnen Verbrechern baö Bfolreebt oertoeigert
, hat faft überall bie

mobeme weltliche @efetjgebung baffetbe im 3niereffc einet georbneten StrafrechtGpflege be*

feitigt (fo j. auebrücflicb ut Greußen, SBürtemberg, fUÜfcbwcigenb in $aiern) unb eS

gilt entweber ber ©runbfat?, bafe Verbrecher auch an ben gebauten Orten nur mit moa, :

liebfter Beachtung ber benfelben fa^utbigen ^rfura^t ober wenigflenS (fo in Defterreia) nach

bent (Soncorbat oon 1 855) infofern eS bie ftücffuht auf bie öffentlich (Sicherheit unb bie

CtabtigfeitSpflege erforberlicb macht, ergriffen »erben fbnnen.

Caelten: c. 13—16. 70. C. XIL au. 2; 1. 21. C. de Bacros. eccles. I. 2; Nov. 120.

c. lü. 11; tit. X. de immun, eccles. III. 49; tit. VI* eod. III. 23.

2 it.: ffiappacu*. &ux 2chre öcn ben bem 9ted>t«öcrte$re entjogenen Sachen, @ött.

1S67, © )2 ff., 49 ff.; Hertmann, lieber baS 9icc^t ber CJmräutnun§ coangelifcber Äircben

i» nt*tflottc«btcnnli(^cm ©«brauch in 2)obc'« unb ftricbberg'S j)eitf$r. für &trd>cnre<bt,

5, 234
ff.
— lieber bag 2lfölred>t: Discursus Prosperi Lambertini (Benedict! XIV)

üi ben Analecta juris pontihcii, Komae 1861, p. 1068 ff.; 2>ann in ber 3«tfd>r. für beut-

fdx« », 3, 327 ff.; «ulmcrincq, 3>a« «folrecht, Eorpat 1853.

% $infd)iu«.

.Uirctjcnrnub : ba$ sacrilegium im engem Zinne be8 alteren SR. cic> begreift na*

bemfetbat baß 2tobten unb Rauben jum ©otteäbienfte beftimmter ©egenfiänbe an geweity5

tem £rte, profaner (ftegcnftänbc an geweiftem unb geweihter ®egenftänbe an profanem

Crte. SKan beffraftc in ihm jumeifr bie Nichtachtung be« ©otte$bienfte« unb bie 93e=

Wbignng ber (Gottheit felbft, welche man in il)rer Sleufjerung gegeben fat). ®em ent=

{triebt bie ftrenge ^eftrafung. 9luch ift auf biefe ältere ^uffaffung bie Gtontrooerfc über

ben ©nflufj ju bejicbm, welcher bem rcligiöfen SBefenntniffe beö urtheilenbcn (^cricbteS

unb bemjenigen beä I^aterÄ bei ber (Strafbemeffung einjuräumen fei. — Die neuere

@efe$gefcung If""t fc«n k. nur, unb jroar in engeren Orc^cn, al« ausgezeichneten unb
hp. erfchroerten Diebftahl. 3)abei ip ba« aufyciehnenbe ©Moment lebi^lieh in ber belet*

tigenben a)?ipachtung ber religißfen ©efüt;le »nberer 3U finben. ©. tm Uebrigcn ben

«rt. „^iebflahl". SKerlet

Siirrficn^utfjt im roeiteren Sinne ift bic t?on ber Kirche auegehenbe'erjiehenbe X^ä^
tigfeit, reelche ben jfyoed h«t, bie djriftlicbe ©emeinbe immer me^t unb meht i^rer ©e=

ftünmung, ber chriftlichen Heiligung, cntgegcn$ufüf>ren. ©ie roirb bura) bie terfchiebenflen

fiTcbUcben Xbätigleiten , bie ^rebigt, bie Äatechefe, ^krwaltung ber Sacramcnte, @ebet,

Seelforge u.
f.

». beroirfi. 3m engeren ©inne bebeutet bagegen Diejenige Jbä^Ö^t
bet £iro)e , roelcbe besroeeft

, biefe ton ben ber Heiligung entgegentretenben S3eftrebungen

unb ben bem religic^=ftttlichen ©cbeihen hinberlichen SJer^ltniffen ju reinigen, »or allem

ift jie alfo gegen offenbar getrorbene unb fchroerc ftttlich=religiöfe löerfehlungen, wie @ot=

ttflafierung, roüftcS ?eben
f
Unjucht, Sb^btuch u.

f.
ro. , gerichtet. 3n ber älteren chrift=

lieben Äircbe tourbe fte in ber SBeife ausgeübt, ba§ man für leichtere fftfflt Sü§ungen
auferlegte, toelche in größerem ober geringerem SWafec auch bie SJerfagung ber Xhcilnahme
an ben lirchlichen ^anblungen big $ur 5krfDt)nung unter ^anbauflegung feiten« bc«

Sifcbofö 3UT ^olge hatten, tDäl;renb btejenigen. welche lobjünben begangen, »on ber ®e=

roeinfebaft auögefchloffen rourben. 3m üWittelalter biente baju in ber fot^olifcben itirche

ba? Softem ber ©trafmittel (censurae unb poenae vindicativae, f. Ji). I. 2>. 134,

473), baneben aber bie §anbhabung beö «Sacramentee ber S3u0c im üöctd^tftu^l unb

enbücb bie ber Seelforge bura> ben CrtStfarrer. IDa bie firchlitben ©trafmittel jetjt aber

feine bürgerlichen folgen metjr nach fieb jiel^at unb in ber Snfchauung ber ^etölferungen

vielfach auch tt;re iöebeutung oerloren haben, fo bleibt ^eute ber fatholifcben Äirche pral=
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rifcb fctft nur t>ic ©nwirfung burch bie Pfarrer unb burch ben ^eidjtftubl al£ SWittel

ber Ausübung bet übrig. — Sfttä feie eoangelifcbe ftixdjt betrifft, fo bilbet bie ($runbs

ibec ber Skrfaffung ber reformirteu ßtrebe gerabe bie, ein fchriftmäfjigeä Organ für bie

£. ju febaffen, welche« ba« Sinfeitige unb ©ehäffige ber flerifalen 3ua)t »ermeibet (f. im
Uebrigen £h- I. S. 486). 3n ber tut^erifd^en Äivt^e, in welcher junächfi bie

v
J3afiorcn

mit ber $>anbljabung beä $autotmittel$ ber b. t)- mit ber beö Cannes, betraut waren

unb feine feften Einrichtungen für bie SSetfyeiligung ber ©emeinbc geschaffen würben, ift

bie Wueübung ber 3ud»t febon früh in Verfall geraten (f. auch a. a. C S. 492), unb

e8 tyaben ftch bal^r ^eute nur noch oereinjelt in ben ©emeinben eigentümliche SRcfie ber

3ud>t, fo j. 33. 3urürffe^ung ber unehrbaren i*erfonen gegen bie ehrbaren in betreff ber

Üaufen, Aufgebote. Ürauungcn u. f. w., erhalten. WeuerbingS hat ftch in ber eoange=

lifa>en Äirche namentlich fettend eine« ber Ökiftlichfeit oielfadj baä Skrlangen nach

einer Ü?ieberbelebung ber Ä. erhoben, nxi^rcnb anbererfeitS barin eine ^terarc^ifc^e
r

mit

bem 2£efen ber eoangelifcben §reir)eit unoereinbare ftorberung gefimben worben ift. X>a$

lefctere ift infofern unhaltbar, als ber färcfye unmöglich baä Sßea^t abgebrochen werben

fann, fold)e 9tfitglieber, welcbe burch lafterr)aften unb unchriftlidnm SBanbel ein offenbare«

Hergerniß geben, oon Denjenigen $anblunaen fern ju galten, welche bei bem £t)eilneh=

menben nothwenbiger SBetfe eine ä)rifiüc^e Öefinnung erforbem, benn man (ann ber ftird^e

nicht mmuthen, burd) bie 3u^affunÖ foldjer ^Jerfoncn gewiffermaßen bie Grflärung

abzugeben, bafj e$ auf chriftlidje ©eftnnung bei jenen Äctcn nicht anfomme. Unter aOen

Umftänben wirb aber einmal bie St. nicht w nach unferen heutigen Slnfcbauungen ben

ftehlenben i5ffentltc^ bemütbigenben iöitßen greifen bürfen unb ferner fann fic nicht allein

in bie £anb ber i<afroren unb (Sonftftorien gelegt, oielmeljr roirb fte nur unter 3Htt«

wirfung ber (9cmeinbe gehanblwbt werben starten, für wclct)e bie neueren fircblichen

®emeinbe:£rbnn. (f. £t)- I. S. 4S9) überall 9iaum gewähren.

Sit.: Äatbolifcberfeit« feine aWonografctiic; für bie f>rotefiantifd>e Äirdje f. ©ad, SJcrfucb

einer cntfcbcibcnbcn Erörterung ber ftrage, ob unb wie Äirdjenjudjt wieber eingeführt werben

folte, $eilbronn 1845; «Stahl, Vortrage über Äircfycnutcbt in ber eoanget. Äirc&eincitung , 1845,

47 ff., unb befonber« Jöerl 1857; ftabri, Ucber Ätrebenmcbt im ©elfte bc« iSoangelium«,

etuttg. 1854; Otto, Sfcrfucb einer in-rftättbigung über Äircbenmcbt, Eillcnburg 1854; Weibe,
3>ie Äirebeniucbt, »onn 1856; iDiofcr, »Hg. Äircbcnblatt , 6, 263— 291; (£. 3mm. yhtjfcb,

<ßrattifd?c Ideologie, 33b. 3 (bie eoaugetifebe Äirä)cnorbnung), 172 ff. 3?gt. aueb bie Ärt.

Cenfuren unb Älrcbaibann.

% ^infebiu«.

.mnftcänbcnutfl, mututio libelli, b. r). bie ißeränberung ber eingereihten Älage

in ber Slrt, bdi} fte tn ber neuen ftäffung mit ber urfiprünglid) angefteüten nic^t mebr

ibentifd) ift. (Sine fohfye liegt bei ^eränberung be£ tl)atfäd)lia)en ^uubament«, aber aud)

bei SJeränberung ber Älagbitte t;infiajtlid) be$ CbjecteiS unb ber ?lrt ber ßonbemnation

oor, wogegen eine 23efdn*änfung beö ^etitumd auf ein fdwn urfprfingfic^ in bemfelben

enthaltenem üÜiinuö, eine bura^ (Sreigniffe wät)renb be$
k
4>voceffe« gebotene Umänberung

ber Älagebittc (5. iö. in ^olge ber .ßerftörung per ^aa>e bura^ ben klagten), enbtid) eine

bloße Slenberung ber rechtlichen Xebuction nicht unter ben begriff ber mutatio libelli

fallen. 3m gemeinen ^rocejj ift bie St. oon ber 3CU ^ ^iulaffung be« Öeftagten auf

bie ftlage, oon ber Viti&onteftation ab, unmläffig. Xenn im fchriftlichen ^roceß foll

burch biefe beiben Schriften bie fefte tbatfäd)liche ©runblage für bie weitereu 3Jerhanb=

lungen gegeben fein unb barum hat ber ^eftagte ein s
ji«ht , lebiglich f«h an bie einmal

eingereichte Älage ju teilten. Solgeweife ifi eine mutatio in bem gebacken Sinne aber

oor ber l'iti&ontefiation aeftattet, währenb nach berfelben, wenn ber Kläger nicht bie ber

^eranberung bebiirftige Älage jurürfnimmt unb mit ber oerbeffalen einen neuen inocefe

beginnen will, eine ?lbweifung ab instantia in ftolge ber mutatio libelli eintritt, sölofje

fog. declaraiiones unb emendationes libelli . b. I). Srftärungen unbeutlich gefaßter

Stellen, (Srganjungen, welche ba« factum näher aufflären, ^erbefferung oon ftedmungö*

unb Schreibfehlem ,
furj alle 2lenberungen , bie außerhalb ber ©renjen ber mutatio

libelli liegen, fmb noch VitiSconteftation erlaubt. Die »reu§. ©er.O.
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Ib. I. Zxt. 5. §§. 23 ff.; Sit. 10. §. 5a. ftet)t nur insofern auf einem abweict)enben

£tanbpunft, als fie eine Senberung be$ ^titumS geftattet, welche ot)ne ein Sßerlaffen

be§ einmal geltenb gemachten .Hlagegrunbeä gefehielt. — -3e mein: ba« münblichc $kr=

fahren ton fchriftlioVr ©runblage abfielt , befto freiet mufc fta) baß fliegt beä

Älager« gu Slenberungen ber ftlage gehalten. 2öäl)renb bie Ijann. prcJDrbn. §. 203
Dem Jfläger in ber münblict)en 3kr^anblung nur £>eclarationen unb ßmenbationen ber

Älage freilaßt , eine 8. aber vom 9fict)ter nict)t oon Xmt0 wegen, fonbem nur wm Üte

flauten bura> eine mjägerliche Ginrebe gerügt werben barf, um 3urütftoeifanS t*r

änberten Älage in angebrachtem SJfafec, 1*3. Fortführung ber 93err)anblung auf ©runb ber

urforüngltdjen Älage $u begehren, get)t ber 9R>. entw. §§. 183. 189 infofern weiter,

al$ er ron ber mit ber Aufteilung ber Klage unb i'abung eintretenben 9tccbt$hängigfeit

ab eine Ä. nur ot)ne Einwilligung be8 ©eflagten nicht gemattet unb auch ali folche etne

Äenberung, fei e« $efd>Tanfung
, fei c8 Erweiterung ber ^'laganträge in ber $aupt-

facbe unb in 2?e3ug auf Webenfachen nid)t anfielt, ftür ben franj. procefj enblich bürften

mü Äütfftdjt auf ben SHangcl auSbrücflicber ^orfetnift einerfeit«, anbereTfeit« aber in

Öetracbt ber a. 4S. 65 be« C. de proc, womad) für bie SRegel oor Erhebung einer Silage

ein gübneoerfud» cor bem ftriebenSrichter anjufreHen ift, bie Örunbfä&e beö s
Jib. Entw.

als mapgebenb 3U erachten fein.

i'it: ©aoer, liebet bie «enberung be« ÄlagUbefl«, SanbStmt 18)9; ©uebfa, einftufj

te§ ^roceffcö auf ba« matcrieüc Sfcc^tewrltfttmfj , II. §. 18; ^land, Sic ec&re *om 8t*
rrctfenrt^cit, 242 ff.

— Splint, (Sommcntar über bie franv <5iö.<ßrc.Drbn. , 2. »ufL 1,

2"4
ff. §U!f4tU0.

.UlaßCßmnb, fundaroentum s. causa agendi, b. t}- ber jur Rechtfertigung be«

flägerifeben $?eger)ren«, be« Petitums ber Älage
(f. Üb- I. <k. 614 unb ben Slrt Wage=

farift) not^wenbige ttptfächlicbe unb rechtliche Sadwerfjalt
,
welcher im gemeinen proceffe

in aner befonberen S^rift barjulegen ift. IWan fa)eibet baß t^atfäd|ttd)e ftunbament

t*r Slage (causa agendi remota; unb ba« rechtliche (causa agendi proxima), wiewohl

Die lateinifc^c Xermiuotoxjie feineöweg« fieber ift unb in ber claffifdjen Ouri«pruben3

:

causa proxima actionis (]. 27. D. de exc. rei iud. XL1V. 2) fooiel wie Heranlaffung

ber Silage, b. t)- bie *Recht«t?ertefcung — »on einjetnen teueren fundamentura agendi

intermedium genannt — bebeutet. Sebent ftlageanfrrud} , b. \ bem im ikocejj gel=

tenb ju mai^enben ftea)te, liegen inbiiMbucU befrtmmtc X^atfac^en ju Örunbe unb e«

muffen batyer — alö fog. causa agendi remota — alle biejenigen ftacta bargetegt

werben, welche für bie Sntftefwng beö behaupteten WtäftQ nottywenbig ftnb. ^eltt^c baju

gehören, barüber entfReibet baö (5ioilred)t. 3o feftfteljenb ber gebaute 3af> im $flge=

meinen ift, wirb er bod} ^infi(^tli(^ ber binglitben klagen au« Slnlaf? römifa>er unb ca=

nentfeber ^Red)t«peUen , con benen bie crfteien eine ^ormula ol;ne genaue Angabe be«

Sntjte'9ungögrunbe« beö bingliaVn 9fe$0 al6 ba« Gewöhnliche erftbeinen laffen, bie lederen

einen ftlagelibefl obne fote^e ©pecialifirung geftatten, beftritten. 3nbeffen ift für ben ffea-

%n gemeinen ^rocc^ bie überwiegenbe Slnfuht, \oelcbe auch bei ben gebachten Hnfprüchcu

bie lüigabe beö SntftehungSgrunbeö forbert, für richtig ju eradUen, weil bie Älage h^^
kn IJtocefeact für bie thatfächlicbe 8peciatiftrung beö (tägerifeben Rechts bilbet, währenb

tiefe nacb r5m- 9i« nicht fchon in ber gonnula , fonbein im judicium tor bem

Ämter, unb im can. SR. erft nach ber generellen tttickonteftation im ^ofitionöocrfahren

u>« Stelle hatte. £er rechtliche ift Dagegen ber 9techt$fafc ober bie 9ferreget,

wlcbe, auf bie Übatfachen ainjewenbä, baß geltenb gemachte stecht ergibt. SRegelmä^iig

ifi aber bie jurifti|cbe Benennung ber ^laae, fowie bie 8nftthrung ber fie begrünbenben

tedjtlichen Cberfcnje niebt nöthig, ba ber wchter mit ?lu«nahine be£ auölänbifchen ^eebt«

wb ber Privilegien ba« ^eebt fennen mu§ unb ben redlichen ®eftcht«\>unft , unter wel=

*en cie ftlagethatfachen fallen , felbftanbig 311 prüfen unb ya finben h^t.
sJücht nur ba,

mo bie Schriftfä^e M erfreu i>erfahren$ bie ©runblage für bie fyätere mtinblict)e

wri^blung bilben, wie im altpreu§ifcben '^rocetj, gelten btefe ^runbfa^e, fonbem mit=

mner euch ba, wo ba« Verfahren, wie in j^anno»eT, nicht abfolut bie Parteien für bie
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18 ÄlQßct»öufunfl.

münbtiche Verhandlung binbenbe VorbereitungSfchriften tcnnt. SBährenb aber in Greußen

mit Äfficht auf bie §§. 17. 18. Zit. 5. 2fy L ber 2tKg. ©crJDrbn. bic s}kariS auch bie

Eingabe beä CfrUftehungögrimbeS be« Dinglichen SRechtö forbert , ift faß nach ber tyann.

9>rc.£>rbn. §. 185 nicfc»t nethig, nur l)at ber 93efCagte baö SRecht, bic ©peciatiftrung im
2Bege einer wrjögerlic^en (Sinrebe ju verlangen. 3>er C. de proc. a. 61 n. 3 febreibt

bagegen für bie mit ber ftlage oerbunbenc ©eri^tStoüjie^er^abung nur bie Angabe be$

„objet de la demande, l'expose sommaire des moyens" »or, unb ähnlich ber 9Jb.

6ntw. §. 181: ,,bie befrimmte Angabe be$ ©cgenftanbeä unb be$ (Sfrunbeö be$ erhobenen

3lnf»rucheS". Sä erfcheint alfo nad? biefen $rocefjorbnungcn , nach benen bie münblicbe

Verhandlung bte au$fd|liefjliche ©runbtagc ber ßntfeheibung bitbet, eine »ollftänbige

Eingabe aller rcefentlic^en t^atföc^licc^n Momente nicht net^ig, fonbern cg genügt eine

furje thatfächlicbe Vegrünbung, fofern fte nur bem Veflagten bic Vorbereitung feiner ®e=
generftärung für bte mündliche Verhanblung ermöglicht. ÄUerbing« mujj nact) bem s3cb.

(Sntw. §. 407 ber äläger beim HuSbteiben de« Veflagten für ben ftaU, daß bie that=

fachliche Stnfityrung nicht mr ^Begründung deS ftlageantrageö ausreicht, eine 3urücfweifung

beffclbcn durch Urt^cit gewärtigen.

2 it.: ©erber, Beiträge jur Seb,re öom Ätctgegrunbe unb>on ber Vcroctötaft, 3ena
1858; Ä rüger, lieber bic Vegrfinbung ber Älage im %x$. für bie ctoil. Jkari«, 36, 190 ff.;

2. £inf$iu8, a. a. O. 47, 101 ff. fcinfchiu«.

.Htnßcfyäitfmtß, cumulatio actionum, b. h. bic Verbindung mehrerer Sutforüdje

in einer Ätage, bamit fic in bemfetben proccffualifchett Verfahren »erhandelt unb durch

baffelbe Urzeit entfdncben werden. 2)tan f&richt ©on einer objectioen Ä., wenn
berfelbe Kläger mehrere ilmt gegen benfetben Vertagten mftcbcnbc Ü lagen ju bem
gebadeten äxoed in einer Ätagefdjrift öerbindet 3f* für alle ftlagcn baffelbe ©ericht

com&etent unb eignen fte ftch, alle für bicfelbe ^rocefjart, fo fte^t nad? gemeinem ^rocej?

bem Stöger eine fola>c Häufung felbft bann frei, wenn bic einzelnen 3lnfprüdje in gar

feiner inneren Vqiec/ung 3U eittanber fielen, dmmer^tn ift bic Kumulation nur eine

befugnif? be8 Ätägerä, ein 3njan8 ^a3u cjiftört nicht. T>k felbftänbigc materielle Ve=

handtung ber einzelnen Slnfdrüche wirb in ftolge ber formellen @leid>3citigfeit ber toro=

ceffualifcben 5Bc^anblung nia>t auSgcjcfyloffen. Cb bei ber ^8erea>nung ber Scfcbmcrbe^

fumme für bie 9*ed?t8mittet bic sumraae gravaminis aller einzelnen klagen jufammcn=

gujafflen ober jebc einzelne für fta> in S3ctracb,t ju 3ic^en, barüber ^crrfa>t Streit, bte

^ßrartS t>crtritt überwiegenb ben erften «Stanb^unft
f

bie ^eorie bagegen meiflcnß ben

k$tcrcn. (Snblid) ift ber föidjter befugt, wenn e$ für bic ^lar^eit uitb ftiftbermtg beö

©erfahren« not^roenbig faVint, bic Kumulation aufju^cben unb über btc einzelnen ^n=
fprüd^e gefonbert ter^anbcln ju taffen. 3)ic ^rticulargefe^gebungen, fo btc preufe. @er.Orbn.

Zfy L ik 5. §§ 23 ff., bie ^ann. ^rcDrbn. §§. 186. 1 12 unb ber 32b. <Snt». §§. 182.

300 ^aben biefclben @runbfä&e abo^tirt unb audj bic frang.
s^rari« unb ^octrin ge*

ftattet mangeU cineö birecten ^erboteö im C. de proc. bic objectioe ft. in bemfetben

Umfange, (i^gl. aua) C. de proc. a. 25 unb C. civ. a. 1346.) — Xic fubjccticc
ift bagegen bie Bereinigung ber Etagen mehrerer berechtigter gegen einen 33er^flicb,tcten

ober eincö berechtigten gegen mehrere Verpflichtete ober cnblich mehrerer berechtigten gegen

mehrere Verpflichtete Slufter ber Statthaftigfcit ber gewählten ^rocefjart unb ber ßu=
ftänbigfeit beS ©crichtc« oertangt bie getncinrcchtlichc X^coxxc in einem X^eil ihrer ber=
treter alö weitere bebingung baß Vorliegen eineß fog. litisconsortium , b. h- man ter=

langt, ba§ bie Slnfprüchc ober Verbtnblichfcitcn ftcb auf benfetben ©egenjmnb bejiehen

unb au8 bemfetben Stlagefunbamcnt hervorgehen (fog. eigentliche ötreitgenoffenfehaft)

ober bafe fte wcnigftcnß in einem 3uTttmmcnhang (fog. uneigentliche ©treitgenoffenfehaft)

flehen. Snberc taffen bagegen bie Kumulation ba ju, wo nur bie proceffuatifche 2)cog=

lichfcit ber orbnung^mä^igen Vcrhanbtung ber mehreren ^tnfprüche in bemfetben Verfahren

ju erwarten fteht unb legen bie ßntfd)etbung barüber wieber in bie £anb bcö 9?id)terö.

Die iparticularproce&gefe^gebung fleht bagegen auf bem Voben ber ci-fterwähnten ^Infchauung.

2>ic preuß. Mg.Öer.Orbn. $h. L £it. 1. §§. 35 ff. gejtattet btc fubjectioe Älagen=
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Simulation ba, wo ba« fttteconfortium auf bemfet6en Otefchäfte, bemfefben Vertrage ober

bcrfetben unerlaubten $anbtung berufet. iNach bcr f)ann. <jjrc.Drbn. §§. 33. 34 tfk bic

Kumulation erlaubt, wenn ber Anfpruch mehreren ober gegen mehrere 'ißerfonen gemein*

fAaftlid» 3ufter;t ober auf bcmfetben ©runbe beruht, unb »om dichter fann fie auf be«=

faüftgen Antrag au«gefyrochen werben, wenn „gleichartige Anbrüche ober 93er$Ud)tungen

auf einem im SBefentlidjen gleichartigen SRecfytSgrunbe" berufen. Der 92b. @ntw. formuftrt

bic $crau«fetjungen Dabin, baß bie mehreren ^erfonen in Anfec)ung be« Streitgegenftan=

be« in 9tobt«gemeinfd>aft flehen ober au« bemfetben thatfächlicben unb restlichen ©runbe
berechtigt ober pflichtet fein müffen ober ba& enbtich „glttcbartige unb auf einem im

EMentlicben gleichartigen t^atfäc^tic^cti unb rechtlichen ©runbe beruhenbe Anbrüche unb

Verpflichtungen ben ($egenfranb beö 9tect)t«ftreite« btlben". Die Trennung ber cumutirten

klagen ift aber in allen erwähnten ^rocefcorbnungen bem dichter vorbehalten. AHg. ©cr.Drbn.

Xb. I. Dir. 1. §. 37; fymn. ^rcDrbn. §§. 34. 112; 9cb. (Sntw. §. 300. Der C.

de proc. enthalt feine au«brücflichen 33ejtimmungen über bie fubjeetwe Älagencumutation,

inbeffen geftattet fte bte $rari« unb lägt über tyre ®tattr)aftigfeit ba« richterliche (Srmeffen

entfdjeiben.

3m Allgemeinen ift bie SBirfung ber fubjectioen $lagencumulation nur eine for=

raefie, fo bafc bie £anblungen be« einen ber Streitgenoffen bem anbem weber febaben

noeb ntifcen. Die 3®*^ »eiche biefer Sa£ bei unteilbaren Anbrüchen erregt, fönnen

bier niebt erSrter. werben, ber sJcb. (Sntw. t)at t)ier bie praftifche AuSfunft ergriffen, bajj

in tiefem gaüe bie bie Dermine unb Triften oerfaumenben (Senoffen burch ihre nicht fäu=

migen £iti«conforten al« vertreten gelten (§. 86). (Sin proceffualifdjer .Bttxulg jur £er=

kifübrung ber Streitgenoffenfcbaft auf Seiten be« Klägers ober auf Seiten be« allein

33eflagtcn burch 33orfchü$ung ber fog. exceptio litis consortium ifr nach gemeinem

$roce§, fclbfr wenn e« ftch um eine untt;eilbare &ifhtng Iwnbelt, nicht 3U rechtfertigen.

ßbenfo wenig fennen ir)n bie erwähnten ^rocefjorbnungen. inwiefern in bem lefeteren Salle etwa

bie allein flagenbe Söttet ober ber einen SMagten allein in Anbruch ner)menbe Kläger

abgewiefen werben mujj, barüber entfd?eibet ba« (Sioilrccht, ein Safe, welchen ber Mb.

€ntw. auSbrüctltdj in §. 84 anerfennt.

i t. : Scbolj in ber 3tf<hr. für ©mlrecht unb ^rocc§, I. 14; £tnbe, cbenbaf. I. 15.

XV. M. XVI. 3; ^tand, SDie Mehrheit ber SRccbtgftrcittgfeUen , ®. 126 ff.
— 0 <hl int,

&raiq. eimlproctfcCrtm., 2. SbtfL 2, 132 ff. % $infcpiu«.

Jilnßffdjrtft (libellus conventionalia) ift im gemeinen ^rocefc ber crfle ©cbrtftfat},

mit beffen (Sinreichung bei ©cricht ber s
J$rocefe beginnt unb ber ben $wetf ottt , ben oom

Äläger geltenb gemadjten Anf&rud) barjulegen. (5t enthalt in bem fog. Rubrum bic An=
gäbe ber Parteien, ferner gewohnlich bie Abreffe be« @cricbt« unb eine furje öejeidmung

be« Strettobjectö ; fobann ben thatfächfichen unb rechtlichen Älagcgrunb
(f. barüber tiefen

*rt.). Da bie Angabe be« le^teren faum nöthig, in Sejug auf ben erfteren aber bie

Darlegung aller baö eingejagte 9^echt begrünbenben Xhatfachen erforberlich ift , fo §at

biefer Zfyil ber Ä. , auch fog. ©efdjicht&rjählung genannt
, ftetö ben t>er^ättni§mäntg

größten Umfang. Cb auch D^e Angabe ber SRecbtSoerletsung ober ber ü)?ahnung be§ 23e*

fiagten erforberlich ift, Darüber frreitet man; jebenfallö aber erfcheint baö leitete notb=

»enbig, wenn barauf befonbere rechtliche folgen (3. 58. ftorberung ton ©erjug^jinfen)

gegrünbet werben. Da« erfiere bann, wenn ba$ ^echt, wie 3. 8. ba« bingtiche, erft burch

Störung eine $e3iet)ung auf eine beftimmte ^ßerfon ert)ält. Der 92b. (Sntw. erflart für

anbete galle jene Angabe für überflüfftg, ba er allgemein klagen auf Sefrftetlung ton
^ea)tS,?er^tmffcn Ju^§t, fowie nur ber Äläger ein rechtliche« ^fntereffe baran l)at (§. 179).

ßnblich wufe bie Älage al« logifcben Schluß au« bem 9techt«grunb al« Oberfa^ unb bem
faftifchen ©runb al« Unterfafe enthalten ba« ffetitum ober bie ^lagebitte. Diefe fa>eibet

man in ba« £auptgefuch, b. t). ben Antrag be« Äläger« in ber $auptfache, ba« 9Jeben=

gefuch, ba« ftch «uf bte Acceffionen', Früchte, 3^"^ U«D richtet", unb enblich bie

?rocefbitte, ba« ©efucfj um ©nteitung be« ^roceffe«, welche« ttberflüffig ifr, wenn ber

Kläger niebt etwa 8erhanblung ber 3acbe in einer befonberen ^roce^art oerlangt —
2*
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@anj baffelbe gilt für ben preu$. ikoccjs, nur mujj Ine* in ber Älage ju jebem relevanten

factum noch bie Angabe ber ^Beweismittel erfolgen.— Slucb nach Denjenigen i>recefjorbimngen,

welche, wie bie ^ann., bie franj. unb ber Mb. ßntw., ein münbliche* Verfahren fennen,

mu§ bie welche ^ier mit ber Labung bed ißeflagten oerbunben ju fein i>flegt, jeben-

faÜS außer beut Älagegrunb (f. ben betr. 2lrt.) immer bie Angabe ber Parteien, beS Qk=
ridue« unb be$ Petitum« enthalten.

OucUen: C. de proc. a. 61; fyum. $rc.Orbn. §. 184; 92b. (Sntw. §. 18t.

2)ie Sit. f. jum »rt. Älagegrunb. % $infa>iu«.

Met», 6rnfi fterbinanb, geb. 1743 ju 93re«lau , würbe 1786 £ammer=
geriebtfrath, 1791 Directer unb Crbinariu« ber Ouriftenfacultät ton $aüe, ging naa>

Berlin, würbe geb. Cbertribunalfiratr/, ftarb baf. 18. ÜHärj 1810.

©Triften: 8krmifchtc Äb^anblungcn über ©egenftänbe btr ©efejjaebung unb 9te<bt«gc-

lebrfamteit, £eiw. 1779 — 80. — ®runfc|ät}< ber natürlichen 3tc$t8rotn"cnfd?aft, $atfc 1797.—
©runbfäfcc beö gemeinen beutfdxn unb preu&. ptUL 9cedjt«, $aUe 1796; 2. 2lu«g. 1799. —
©runbfäöe bc« preujj. (Sit).»., $aflc 1801. — 9lc<$tSforüa)c ber 3uriftcnfacultät m ßaüc, $erl.

17y6— 1802. — Ännalen ber ©cfetjgebung unb iRccbtsigelcbjfamfcit in ben preuß. Staaten,
53erl. 1788— 1609. «egrilnbetc mit üleinfcbrob ba« »rcb. be8 (£rim.9t.

2 it.: «erner, 2He etrafgefefegebung in 2>eurfd)lanb »om 3ab> 1751 bis *ur ©egen-
wart, Ütip\. 1867, <S. 43. 2 ei dj mann.

Mlctnlmnbcl ift im ©egenfafc pn ©rofehanbel ber $anbetebetrteb oon geringem

Umfang, namentlich ber Umfafc, ber in fleinen Guantitäten unmittelbar an bie £onfu=

menten ftottfinbet. W Unterarten beffelben werben gewöhnlich >iram=, fffUx*, Iröbel*

unb ^aufir^anbet genannt (f. 2lrt. §auf trh anbei). Die @renje mnfeben @roß= unb

Äleinhanbel ift naturgemäß fetyr retatic unb fliejjenb, fic wirb e« um fo mehr, je mehr bie

5Öeweglid)feit afler $erfehr«oerhältniffe täglich junimmt. 3)iit iKedjt fmb beol)Glb bei ber

Serat^ung be« bie ^erfuefo ben & ganj au« bem Bereich be« eigentlichen $an=
bei« auöjufcblie&en, jurüdgewiefen worben. 3n geige beffen fäüt nun aber auch bei' ge^

nngfügigfte Gewerbebetrieb unter bie Begriffe ber £anbelogefcbäfte unb be« .Haufmanneö.

Diefe principiclle GleidjfieHung mußte aber boeb einzelne Wuöualjmen erleiben, ba nicht

alle an jene Begriffe gefnüpften (Sonfequcnjen aueb auf ben £. anwenbbar erfcfyeinen. 3n
folgenben iöqier;ungen fommt fyiernacb ber Umfang fceö Jpanbelöbetriebö $u rccbtlic^er

Geltung: 1) gewiffe 9fccbt$gcfa>äftc werben nur bann al« §anbel$gcfdjäfte angefef^n,

wenn flc niebt nur gewerbsmäßig, fonbern aua> in einer Seife betrieben werben, baß fte

über ben Umfang beö §anbwertö ^inauÄger^n. Xa^in gehören bie Bearbeitung unb *er=

arbeitung beweglicher Sachen für ^tnbere (entreprise de manufacture) unb bie OVfcbäfte

ber Drutfereien 21. 272 Mx. 1, 5). ßbenfo ift ber iJJerfonentranöport 31t ttmb

unb auf ©innengewäffern nur in bem ftafl ein ftanbelägefdjäft , wenn er ocnnittelft bc*

fonberer «nftalten betricK-n wirb (H. 272 Ut. 3). iMua) bttrd? biefen etwa« gwei=

beutigen tlufcbrucf foßen bie C^efc^äftc be« ganj geringfügigen i>erfonentran«porteö au«ge=

fcbloffen werben. 2) Die Setteroeräufeerungen, bie oon ^Kinbwerfem in ^luöübung i^re«

bewerbe6etrtebe8 gefcbcb;en gelten nic^t alö ^anbelögcfdjäfte (Ä. 273 a. ß.). }Jaa) bem
im ^).©.iö. ju ®runbe gelegten 3oftem müßten aueb biefe Öefa>äfte ju ben acccfforifcben

ober abgeleiteten ^anbetdgefdjäften geregnet werben. Die 2lu$nar/me ift aueb in tiefem

.

ftall in ber 2lbftcbt gemaebt worben, ben k. 00m ©ereid? beö ^anbdörea>tfi auöjufcbließeu.

3) 9luf „^öfer, Probier, .'pöuftrer unb bergl. ^)anbelcleute oon geringem (Gewerbebetrieb,

femer auf ©irt^c, gewöhnliche ftuh*lmte, gewöhnliche 3<^iffer unb ^Jerfonen, bereu &c-
werbe nidjt über ben Umfang be« ^anbwerfßbctriebe« |inatl^)efl% finben bie 55orfcfartftcn

über $i^men, $anbel«bücher unb ^5rocuren feine Slnwenbung, auch gelten Bereinigungen

ju einem gemeinfehaft liehen fcanbelobetriebe biefer Slrt nicht alö ^anbelögefeflfchaftcn

(C>.©.5Ö. %. lOj, bie hierher gehörigen liaufleutc flehen bemnacb al« Maufleute minberen

^eebt« ben SMfaufleuten gegenüber ( Ö 0 1 b f a> m i b t
) , fie fönnen aud) al« bie 00m $anteft>

regiftcr aufgefchloffenen Ataufleute bejeichnet werben, ba le|jtere« gerabe für bie Eintragung

r>on Firmen, "^rocuren unb $anbel«gefellfchaften benimmt ift. 5n allen nicht au«genom=

menen S3ejiehungen freien fie ben Sottfaufleuten ganj gleich. Den ^anbeägefefcen ift
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ou$brüa*lid> oorbeljalten , bte im $.©iB. aufgeführten klaffen ber ^aufteilte minbcren

töeAtS nähet ju fcfrtmmen, ju erweitern unb einäufdjranfcn unb einjtfne ßinfübrung$ge=

feee baben ton "biefer 23efngni§ einen feljr weitgel>enben ©ebraud) gemalt.

?tt.: 2)ic Sommema« oon t>. $a$n, Stnfajütj unb *. ©ölbcrnborff, Äo#, 2Ra»
lower, t>. Äräwct ju ben angeführten Slrtifeln bc« $.@.8.; @olbf ajmibt, $anfct>ud> be«

$anbel«red>t8, I. §. 46; Ön bemann, $anbcl«rca)t, §13. »e$renb.

-Ulcnfof, 3 o bann, im Anfange be$ 14. Oab^rfy ju 33ufen bei £>oba geb., Slugu=

unb sacrae theol. prof., würbe wegen feineö Decadicon au« 2ttagbeburg

Sit: $omeoer, 3o$ann Älentof wtoer ben Saa)fenfpiegel (tt&banblungeu ber »erliner

«atamie, 1855, S. 377-432*). - Stobbe, I. 363, 372. 5R. 65 ff.

X et 4m an n.

ft(f«3C (Stein enö &uguft flart, geb. 1795 ju $eiffum bei $tfoeSbymt, mürbe

1820 Xoctor in öerlin, würbe 1826 orb.
s
#rof., fpäter 9Bttglicb ber Sprud)facultät,

ftarb 15. 3ult 1838.

3d>rtften: Fragmenta legis Serviliae repetundarum , Berol. 1825. — ©runbtUJ ju

Sorkmngeu über @cf*. b. rinn. «. bt« 3ufttnian, ©crl. 1827, 2. »ufl. 1835. - t^rbud) be«

pu. Straftest«, «crl. 1833. — Ärtt. $b>ntaften eine« pra!iif#cn Staatsmann«, »erL 1834.

leidjmann.

Rltttg, ÜWclcfyior oon Steinau, um 1504 ju Steinau ($anau) geb., mürbe

153S.$rof. in Wittenberg, 1539 ftector baf., fpater fta^lcr be$ (ärjbif^of« oon 9)fagbe=

Burg, jrnrb 1571.

SArtften: 2)a8 ganfee ScaMUa>e eanbrea?t mit lert unb Glos», Seipj. 1572,1577;
gtUff. 1600.

8tt: .etobbe, II. 147, 148, «Rote 21. - 2Rut$et, 2>octor 3. «bett, Ä8ntg«b. 1S61,

& 35. £eta?mann.

fölöfter (raonasteria, coenobia, claustra) fmb biejenigen (9e6äube, in meiern

ehte «njab,! oon 2Wönd>en ober Nennen $ufammenweb>cn, b. b,. eine töeib> oon ^erfonen

gleiten (9efdjlea)t8 , welcbe in einer firdblia) approbirten @enoffenfd>aft nad) einer bie

Ariftlidje ^ollfornmenbeit bqwetfenben ^Heget in 3uru^8e5°Scnb̂ t con &cr ®Ä leben.

£te ^Regulären ober 3Witglieber ber meiften Drben (f. ben betr. Ätt) finb jum Dauern-

ben Verbleiben in ben oerpflidjtet
,

fretlid) gibt e$ ei^elne (mie 3. ty. ben 3efuiten=)

Ctben, für weldje eine fob^e ^iotbjmenbigfeit nidjt Bcfte^t. Damit aber jene für bie meU
ftat OrbenSleute oorgefäriebene $bgefd)iebenb>it ooHfommen erreidu mirb, befielt für bie

meiften £. bie *orfd>rift ber fog (Slaufur (clausura;, b. b). mit ber WAt ber einjetnen

2JiitgIieber, ficf> ni6t »iflfürlid^ au« bem Älofler 3U entfernen, correfbonbirt bie »eitere 53er=

Knblio)fett, innerhalb be« burd) bie Äloflermauern eingefÄtoffenen unb bie ftlofterpforte

jngangüd>en ^aume« (intra septa monaaterii) nur beftimmten, bureb, ba$ 9ie^t be=

3«cbneten s^fonen, ntefet aber anberen ben Butritt 3U gcflatten. ©egen ber (Slaufur

böifen bie 9Jtonne$=#. für bie ^eget ni^t oon »eiblicb>n $crfonen betreten werben. Die

Slaufur ber ?Zonncn=Ä. ift fhenger. Die sJ?onnen fotlen t^r ßlofter nur auö einem bringen*

ben, oom ©ifd»of )u beflätigenben ©runbe (3. ^. im galt eine« 23ranbeS, be« ©ntritt*

«ntr anffedenben ßranfbeit x.) oerlaffen, ja 31« S?erfetumg einer dornte in ein anbere«

Softer ift fpeciefle Genehmigung be« pä»fltitb^n (stuhle« erforbertic^. 3um ^-'treten

ehte« folaVn Älofter« ift eine fd^riftlttbe, nur in bringenben fällen 3U ertfyeitenbc ©eneb;=

raigung beö 33ifdbofÖ ober be« £)rben«oberem not^ig, außer für bie 28eltgeifUid>en unb

Crben^oberern , beren Leitung bie untergeben, welche aber aud> nur bann, wenn iljr

^mt eö eTforbert, ftd» in bie Unteren begeben fotlen. Die Strafe für bie SJerlefeung

ber dlaufur ifl in ben meifteu ftäütn bie bem ^pft oorbeb^altene ßrcommunication unb

für bie 2Jiitglieber ber Orben aufeerbem nodj 9?ertuft i^rer Remter unb Sürben, fomie

Unfa^tgfeit, fold;« fpater »ieber 3U erlangen.

©u3 bie Stellung ber Ä. unb i^rer 3nfäffen 3U ben allgemeinen fird)lid>en ©eb^örs

ben be« Orteö unb be$ Dtftrtcte«, in betten erflere belegen fmb, betrifft, fo ftnb flc noa>

batte, wie eb>bem, oon bem ^arod)ialrec^t be« DrtSpfarrerS eximirt, unb bie Seelforge
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über bie SWitglieber wirb burct) qualificirte orbintrte Regulären beä $lofter$ felbft ter=

waltet, dagegen waren fic in ber älteren >$e\t, wo bie Siebte ber einzelnen aud> be$=

felben £>rben8 nod) »eüig unabhängig ton einanber baftanben unb eine', fämmtlicbe ju.

einem folct)en gehörigen Käufer umfaffenbe Crganifatton noch ntebt eingeführt n>ar, ber

bifchöflichen $Regtcrung$: unb (&rtcht$gewalt unterworfen. %m Saufe be« 2Rittelalter£

würben aber ^a^treic^c (Sxemtionen ton ber Unteren feitenä ber ^pfte an bie Orben er-

t^eilt unb bamit waren auch bie einzelnen & berfelben ber bifdbcffidjen Slufficht unb
Leitung entgegen. SBegen ber in ftolge beffen entfknbenen SWifjbräuche unterwarf aber

baä Sribentinum bie eremten Drbenöinftitute in fielen öqie^ungen wieber ben Vifcb&fen,

tnbem eö bieje ein für allemal ju biefem 3rcecfe 31t ^Delegaten be$ apoftolifchen Stufte«

befleÜte. 3n §olge beffen erftreeft fiel) bie bifchöflichc 3tuffta>t aud) bei biefen auf bie

fe^re unb ben ©tauben, bie Verwaltung ber (Säcularfeelforge (b. I). Uber $icbtange=

hörige beö Älcfterö, 3. 33. in einer ifnn incorporirteu Pfarrei), bie Slbminifrration ber Neffen

ferner fyat ber Vifchof bie fortomtnenben , ben ordo episcopalis eorauöfe^enben 9&t§e>

hanblungen tor^unelnnen falfo bie Regulären 3U orbiniren, ifyre Altäre unb Welche 3U

confecriren unb ihnen ba8 ß^riöina 31t bereiten), enblicb bcftfct er auch bie Strafgewalt

über bie außerhalb bcö ßlofterS lebenben Regulären; in Sctrcff ber ereinten 9ionncn-#.

bat er enblidj auch über bie Beobachtung ber (Staufur ju wacben. — 3)ie örria^tung

neuer eineö fdwn befte^enben CrbenÖ fefct bie Genehmigung beS apoftolifeben (StufyleS

unb bie örlaubnifj beä iiöccfanbifchofG ooraufl, ferner bie Sinterung ber fonft 3nter=

effirten, namentlich ber übrigen Crben, welche entweber im Crte felbft ober in einer

Entfernung fcon 4000 Schritt baoon anfäfftg ftnb. inwiefern bie «Staatsgewalt babet

ju coneurriren tyit f f. ben Slrt. Cr ben. 3cbe« orbnung&näfcig errichtete fllofter eine«

2Wanne$ = ober ftrauenorbenä wirb bamit 3ugleich nadt) can. $H. eine jurifhfebe Herfen,

welche fähig ift ,
ßigenthum 3U erwerben , fofern bieä nicht , wie 3. 93. bei ben $öettcl=

JCrben, bureb bie Siegel ber Unteren auögefcbloffen ifl (f. a. a. €.). ©gl. im Uebrigen,

wie auch über bie Literatur ben Slrt. Crben. $infdMu8.

ftlüber, 3ot)ann i'ubwig, geb. 10. Woo. 1762 in Sann an ber Ulfler, ftu=

birte in (Srlangen, ©iejjen, Seidig, würbe 1784 £octor in erlangen, 1787 orb. ^rof.,

1792 üttagifter ber wjü$t$flt, 1804 nach Äarlörube als Gabineterath berufen, ging,

1807 nach $eibetberg, 1817 geh- &gation$rath in Söertin, ftarb 16. &ebr. 1837 in

Öranffurt a.

6 Triften: De Arimannia (diss.), Erl. 1785. — ®taat«rcd>t bc8 9ebein6untx8 , Xüb.
J808. — Sctcn be8 SBicner Sonflteffc«, (Sri. 1815 — 35 (9 «anbe). — Ärttifcbc 2lu«qabc b€r
e^lußacte be8 ffitener (SüMcjrefie« unb ber SBunbe«acte: Uc&erfufct ber biplomatifcbcn ^cr^anb*
lungen bc« 2öicncr Songrcffe«, 1816. 1818 — Ceffcntl. vtt^t bc6 beutfä^n »untcS unb ber beut»

fc^en »unbe«ftaaten, 1817, 1822, 1831, 1840 (»on SWorftabt). — duxop. 33SHcrrcd?t, etuttg.
1821; 1851 (öon SWorftabt); franj. toon Slitlaub, ^ari« 1831; ncuartc#if(& t>ou Slona«
re«, 1822; rufftfö «on 2p6ton>, 1828. — CucUcnfammluua jum „Oeffcntt. 9i.", 3. Ulufi.

1830. 1833.— ©taat«ard?it> bcö beutfepen SJunbc«, 1816— 18. — afc^anbluiiflen unbCcobadnungcn
für ®cfcpid)t«funbc, Staat«- unb 9fed>t«rciffcnfc$aften , 1830— 34. — Xk 2c(6ftänbtgteit be«
9{icptcranUc«, 1832. — ftacplajj, ^crmiögeg. ton aWül^cn«, 1838; öon Söclcfer, 1844.

Hit: 2Hohl, II. 473— 487. — Äaltcnbom, Äritif bc« SSiftterrecpt«, 1847, B. 175—
183. — ©tuntfcbli, V. 614. - fteuer «efrolog ber 5Demfd>cn, 1837, @. 238 - 245. —
©a»ignö, I. 212. leitpmann.

M nap^rfjaften , Äna^^>fchaft«t?ereine,in Oefterreich „©ruberlaben", („5hia^^

fd)aft0caffen ober S5erforgungöanftalten)
/y

, fmb UnterftttfcungSgenoffenfdjaften, friibjeitig

unter ben Sergleuten (1300 Äuttenbergcr S3ergorbnung) Slngeficht« ber täglichen Srfaf^
rung t?on ben gemeinfamen (Gefahren be« ©rubenlebenö gegrünbet. 3n ^reujjen fyit bie

©efefcgebmig neuefter bie JCTganifation nachbrüettich geförbert; 1854 würbe bie (Sin=

richtung obligatorifd)
;

1861, 1865 ^24. Ouni 93erggefe^) traten (Stleichtenmgen be3üg=

lieh ba ©elbfroerwaltung, aud) theilweife ber freien Vereinigung ein ; bie leitenben ®runb
fä^e ftnb feitbem auf bie neuerworbenen sJkooin3cn im Söefentlichen übertragen, überall

unter Schonung ber früher entjtanbenen tf. Sft für einen neu gegrünbeten Verein baß-
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ccn ben 2ßerfbefijjem ne&fl einem 3lu«fdnt$ ber Arbeiter aufgehellte Statut oom Cbet*

bergamt al« Den gefefelicben Stimmungen nidjt jurotberlaufenb 6eftätigt, fo tritt ber

Setein al« jurifrifd)e $erfon in ba« föechteleben ein, repräfentirt burdj ben gewählten

ÄnappfdwftStorfknb, erhalten burdj bie ^Beiträge ber Arbeiter unb ber ©erfbeftfcer, welche

mittetft SeTtrattungSexecution »orbefyaltlidj be« 9ted)t«wege« beitreibbar : beftimmt jur ©e=

ttäbrung 1) oon freier (Sur unb Arjnet, 2) »on Jftanfentot;n bei (Srfranrung ohne gro=

US Skrfcbulben, 3) »on SBegräbnifefojkn — für welche brei 3»erfe eine befonbere „&ran=

fencaffe" mietet »erben barf. — 4—6) oon Unterführungen an (@anj=, §alb=) Snoalibe,

©ittteen unb SEBaifen, aud> Onoalibenfinber, ie nach, beftimmten Örenjen. Xie Anfprücbe

ber ©eredjttgten „tonnen weber an 3)ritte übertragen, nocf> aua) mit Arrcft belegt

»erben/' ,,ifrtappfd}aftS=Aeltcfte
//

,
gewägte $erein$mitglieber, überwachen bie iöefolgung

be« Statut« bureb bie übrigen, aua> ben Jöorftanb ; ba« ®leiäV gefdjiehj, inebefonbere

bejüglitb. ber SknnögenSoertüaltung, oom Cbcrbergamt burdj einen Sommiffar. 3n An*
regung gebraut ift neuerbing« cinSchjebÖgericht für Regelung ber 8

o
^ n »erhält

=

xiiffe. — 3n (SnglanD, Sranfreicb,, Sktgien ftnb Unterfru&ungSoereine bem freien 2öiHen

ber Bergleute anheimgegeben. 3n ben testen beiben £anbern bejteljen tielfad) $ranfen=

caffen, caisses de secoure, in Belgien baneben aud) $terforgung«caffen, c. de pr<*-

voyance.

@fgb. u. 2 it.: ^reufj. oflg. «erggef. o. 24. 3uni 1665 §§. 165 — 186; neue ^roöinjen

fctf.eanrml. 1867 @. 238, 242, 601 f., 772; @cf.@amml. 1869 ©. 453. ©albcd baf.

2. 7S. «raunfebwetg, SJcrggef. t>. 15. 9tyrit 1867. Äloftermann, *ßrcnfi. ©erggef.

U86S), 0. 304 f. SBacbtcr, bgl. (1865), @. 212 f. Dr. Acbcnbacb, 2>a8 franj. S3ergrecbt

n. feine gortbil&ung bureb baß preufj. SBcrggef. (1869) §.101. o. «ßnne, StaaWreät §. 386.

»langer, Deftcrr. Sfcrggef o. 23. 9Rai 1854, f. $. 210 f. ©raffert, 3citfcbr. f. öcrgreöbt,

Ol. e. 22 f., IV. 132 f., VIH. 528. »ergaffeffor Hiltrop, Uc6er bie SKeorganifation ber

BnigL Äaffen im Cnnblid auf bie ©Übung »on $crficbcrung$gcnoffenfcbafteu für Arbeiter an-
drer (bewerbe (1869) in ber preufj. ftatiftifefan 3eitfcbr. öon Dr. Engel.

©cbaper.

ftotttg, Kilian, geb. 1460, ton 1498 an im SRatb. JU Broirfau, 1504 fanjler

in grieSlanb, fpäter roieber in .ßroiefau, toftm Statuten er bearbeitete, ftarb 1526.

8(brtft: Processus und practica der Geriehtsleuffte nach Sechsiachem gebrauch,
1541, Leipz. 1581, 1588, 1594.

Sit.: Stobbe, II. 180, 181, Note 50. — 2Rutt)er, 3a^rbb. für EogmatÜ, VI. 6. 169.

Xeid)mann.

ftottttoffetnettt — ftanj. connaissement
,

pölice de cargaison, fpan. conoci-

miento, engl, bill of lading — ifi baö fcbriftlid^e ^efenntnifj (Quittung unb Scbulb=

f<^ein) be« ^übrer« eine« Seefc^iffe«, geroiife Söaaren jur Auslieferung an einen
befUmmtcn (Smpfänger in einem bejeiebneten ^öfebungöbafen empfangen 51t haben

(f. Ib. I. S. 438). fcaffefbe ift bem 5tMab er naa) Söeenbigung jeber einjetnen

3lSlabung in fo oielen (Srenrplarcn, al« biefer oertangt (naa^ bem C. com. minbeflen« 4,

in öngtanb unb Amerifa gewö^ntieb 3), gegen SRütfgabe be« etroa bei ber Annahme ber

@üter ertbeilten 0 or lauf igen (SmpfangSfcbein« („receipt, reeeive, recepis.se" —
HuSjug au« bem „i'dbeBu^'O au«mfteaen. Tie (Üblichen) 33efianbtbeile be« i?., auf

s>ela>e ber «blaber ein ftety bat, ftnb im 5lüg. ^.©.Ö. aufgefifl^rt ; ber C. com. *er=

langt auBcrbem noa) bie Angabe ber ©attung ber oerlabenen ©üter, bc« 333o^nort« De«

3djiffer« unb ber ®röße be« Skiffe«, ferner bie Unterseidjnung burdj ben Ablaber unb

ben Sa^iffer (felbft); jeboa) ift man im SSegriff, biefe (Srforbentiffe gum Xbeil faüen ju

laffen. ta« wirb getoö^nltcb an Orbre — fd>led}tbin
f

b. ^. be« Slblaber«, ober

an bie be« (Smpfanger« — gefteßt; naa> franj., engl, unb norbamerifan. $R. Tann e$

audj auf ben On^aber geftellt »erben; in erfterentgaüe ift c« inboffabel (aua>

in blanco) »ie ein 33ka)fel. 2Kit biefer leiefeten
sJiegotiabilitat ber i?. bangt e« innerlia)

jufammen, bafe ba« 8. eine unbebingte, obfdjon nia^t formale $$erpf tid»tung be«

Stbiffer« $ur Auslieferung ber barin bqeia^neten SBaaren an ben bura) ba« "Iktpier legi=

ttmirten (Empfänger o^ne SRütffUbt auf ben On^alt be« #rad)tcontractö begrünbet, n>cldSe

freilich juweiten bur$ (5 lauf ein, rote „Onhatt, ©etoiebt, ^a§ unbefannt", „frei oon $e=
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fd)äbtgung", u. f. m. mofcificirt wirb. Der (Smtfänger ift feine«weg« Siecbtgnachfolger be$

Ablaber«, fonbern ©laubiger au« eigenein Stiebte, braud)t fid» alfo (Sinreben au« ber

^erfon be« erfleren nicht gefallen $u laffen (wie bie« namentlich aua) in ßngtanb fett

ber fog. Bills of Lading Act ton 1855 unbejweifelten stechten« ift). Die Auslieferung

ber SBaaren erfolgt nur gegen ^üefgabe be« quittirten 9t. ) in ber Siegel genügt bie

Siücfgabe eine« Criginat = (Somplar« (litdjt ber bem Sanffer auf Verlangen erteilten,

tont Ablaber unterjdjriebeucn 9 b f d> r i f t). Jür bie (5rfüüung ber >i ormoffement«forberung

haften (binnen einjähriger BerjährtutgSfrift) ber 9{^eber mit «dnff unb ftracut, ber

<3cbiffer bei übernommener ©ewähröleiftung ober bei eigener Berfdmlbung perfenlicb.

(Sine Sfegrejjflage gegen ben Tormann ifl nur nach 9Wa|gabe be« ber Begebung ju

©runbe liegenben Berhältniffe« begrünbet. —
Bei ber uubebtngten, frreng etnfeitigen Watur be« au« ber 3eidmung be« ent=

fprtngenben $orber ungöred)t6 unb bei ber Bebeutnng be« Onboffament« muß
bie Verfügung über ba« 9t. in [fycct üßMrtung ber Verfügung über bie 2Baare mim
beften« nal)e fommen. Der ^itbel3»erfcl;r legt inbeffen ber Uebertragung be« eine

bie SÖ5aarc unmittelbar ergreifende (bin gliche) SBirfung bei, wa« bann jurifrifd) in

feljr terfdn'ebener SBeife conftruirt m »erben pflegt (ftwtbolifche Uebergabe, constitutum

possessorium, Beftyerwerb Des Schiffer« im bauten be« äonnoffementmbaber«, (Scffton ber

rei vindicatio, refp. ber Beftfcflage be« Ablaber« u. bgl. m.). On ftranfreidj, jpollanb,

(Snglanb unb 'JJorbamerifa toirb offen auerfannt
,

baß ba« bie 28aare repräfenttre,

bat? mithin burdj bie Uebertragung beffelben Befijj unb ©gentbum ber 2ßaare übertragen

werbe. Aud) in Deittfd>lanb war früher bie Beftfctheorie bie herrfchenbe Qj>öhl«,
bitter maier, 2öilba, Sreitfchfe u. A.; auch bie oberften ©eridjte ju Berlin,

Dre«ben, Sfoftotf jc.). itteuerbing« l^at namentlich ba« CkT=AppeUBericht ju l'übccf

bie cntgegengefefcte Auffaffung bat)in jur Geltung gebracht, bafj alle Sirtunaen ber lieber*

tragung De« fid) auö ber obligatorifd)cn Bebeutung be« legieren (tn BcrbiuDung

mit bem particularrechtltdjen 8afce „$anb wahre $anb"j jur Genüge erflären ähnlich

Dfyßl, Brindmann, ©erber, Äunfee, iiabanb, (Snbemann, }>olaf u. Ä.;
anberer Meinung tfi namentlicb ©olbfAmibt; oermittelnb 3 gering). Da« $.©.B.
hat jeboeb, ber faurmähnifaVit Anfdjauung folgenb, bejüglid) be« (Srwerbö unb ber %oxt-

bauer oon ^fanb= unb 9ietention«rea^t unb für Crbretonnoffemente bejüglid) be0 Snoerb« ber

ton ber Uebergabe ber ©üter abhängigen ^Red^te überljaupt, ber Uebergabe be« Ä\ an ben

legitimirten Gm^fiinger bie 2Birfungcn ber Uebergabe ber ©üter beigelegt (toenn biefe

toirflia} abgelaben fmb). 2ln ba$ t. fnüpft fta> alfo unter allen Umfiänben bie Deteh=

tion ber 2Baare; aüeß 2Beitere f)ängt oon ben concreten Beziehungen ab. Da« (gemein*

rechtliche?) „^erfolgungörecht" be« unbejahlten Slbjenber« ifi baburch niebt unbebingt

auögcfchloffen. 3m Salle ber (ioflifton mehrerer Äomioffementöinhaber lä^t ba« ^.©.!0.

(au« ß^^^ß'ö'^fl1"11^11) 3unächft bie Prätention im 33eftimmung«Isafen , coen=

tueH bie Priorität ber Begebung »on bem gemeinfa>afttichen Bormanne (2lbfen=

bung) entfebeiben; eventualissime toirb feiner fta) auf ba« fi. berufen fönnen. Der
C. com. faßt nur ben $aü einer Abweichung be« Inhalt« in« Auge. Weuerbmg« wirb

in STönfretch ein bebenflichc« s3(umerirung«fnftem projectirt. s^ach engl, unb norbameriton.

SR. entfeheibet in ber SRcgcl bie Priorität ber Begebung.

©fgfc. U. 8it: «Dg. 2). «• 302, 305, 313, 374, 615, 644— 664, 731, 888. C.
com. a. 281—285. (Sngl. &t\. 0. 14. Aug. 1855 (An act to amend the Law relating to
Büls of Lading 18 & 19. Vict. c. 111). — »oigt, «cue8 Ardn» für ^anbeWred^t, II.

@. 119. — ^ifylg, 3?arfteaung bc« ßanbelörecot«, I. §. 86 (©. 181 — 189); III. (Seercd)t)

§§. 421, 422 (3. 447 flg). ffitlba tn ©eifile'« 9tcd?t«lcjricon , III. ©. 31 flg. (f. voce
„Connoffement"). 3 gering, 3a$rb&. für Dogmatil, I. 176 fg. eabanb, ^eitf^r. für

atfebe« 9te^t, XIX. ©.121 flg. 3d}t »or Auen : ©olbf^mibt, ^anbb.be« $anbct«re^t«,
2. §§. 70—74 (S. 650—732). — Pardessus, Cours de droit comm. 722 — 729. 1290.
ent, Comm. on American law, II. (Part. V. Lect. XLVII, 2.) SR. fco*.

&örj>crt»erlefcmtg : ^ibenedjtliche, ba« äöol-lbeftnben ftöratbe, einwirfung auf

oen Wörter etne« yjten|a)en, miofein ntctyt anbere Ji>erorea)en«i>egrtit'J barauf anwenbbar
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ftnb. Diefelbc Begreift a) äußerliche Verlegungen be§ ftörbetiS, b) fonfttge ©efimbhett$=

ftörungeu, c) 9töifchanbhingen , welche feine ©efunb^eitöfctjäbigung juv ftotge Ijaben. Die

liieren fmb Der bura) X^ätli^feiten begangenen (S^renfränfung natye oernxmbt. Der
begriff ber letzteren tfl jur Slmoenbung 31t bringen, wenn Die 2flißf>anblung ftä) al$ ein

flnebruef oon Verachtung charaftcrifirt. Greußen jicljt, aueb bter bem C. p. folgenb,

aud) biefen ftafl jur Ä. Slnberö ber 9tt>., fotoie ber Deßerr. (Sntw. unb bic meinen

übrigen beutfaVn ®efet$gebungen. (Sin Verbrechen liegt felbfroerfiänblich bann nicht oor,

nxnn bie £anblung atä Ausübung eines 3&^^0 un 0^ re<^ te ^ erscheint. Vgl. in

Statneff biefe« SkVcbte O oben ho ff junt 16. Ittel be$ preu§. Strafäcf<$<& Die Ueber=

Leitung beffelben fättt bagegen unter bie BefUmmungen über Dabei tfl tnbeft auf

bie befonbere ©eftaltung be$ inneren Dljatbeflanbeä SRücfficht ju nehmen (»gl. SEBürt. 268,

Sacbf. t76). — Von beut gegen bie ^rioatyerfon gerichteten Verbrechen ber ifl bie

auf Verlangen b e £ Verlebten erfolgenbe ebenf0 $u unterfReiben, wie bie Döbtung

eines Ginwiüigenben »on 2)Jorb= unb Dobtfchlag. 3nbe§ gebenfen bie ©efefcc be$ $aüe8

iricfat (f. jeboeb Oefterreicb §. 152 unb ba$u ^erbft) unb bie^raiiS pflegt biefi im Sinne

einer 3bentificatien beffelben mit tan fyter in §rage flebenben Verbrechen ju beuten.

Älle ©efefce macben Slbftufungen mit 9töcfftcht auf bie Verfchicbenljeiten be$ Ver =

brecbenöerfolgä. Greußen unterfcheibet bic mit töbtlicber Solge begleiteten, bie

fA&eren, bie erheblicben unb bie leisten ftörberoerlc^ungcn. 21uch Sathfen unb Belgien

haben 4 Stufen; Baiern, baö bie & mit töbtlicber $otgc ben fdjwercn jujablt, nur 3.

Der Mb. <£ntw. laßt bie Kategorie ber erheblichen faüen. Ceffcrreich febetbet Ver=

brechen unb Vergehen ber & unb theilt bie erjkren wieber in 3 Kategorien. Der Defierr.

Önto. unterfcheibet leichte (blofee „Vergehen"), fdnoere unb „befonberö fdnrere" .H. Baben

hat 6 (Stufen x. — Die S^i^e ber Skala bitbet hiernach bie mit töbtltcher Solge,

infofern biefelbe nicht wie in Baben, ©ürtemberg
, Braunfdnoeig unb ©efterreich ben

ScbtungSoerbrechen eingereiht wirb. Der jweiten Stufe gehören nach ben meiften ©efefeen

an: a; bie Herbeiführung einer ©eifiegflörung (Sadjfcn: welche feine Stuöftcbt auf Heilung

getoährt), b) bie 3crftörung beö Sehvermögen« ober be« (5>e^dre, ber Sprech= ober ber

3fligung$fähigfett, c) Verfrümmelungen (U2b. Sntw.: ber Verluft eines wichtigen $öröer=

gliebed, ahnlich Belgien), d) bie Herbeiführung einer unheilbaren Äranfbcit ("Jib. @ntn? :

ton Siea^thuni ober i'ä'hmung), e) bie ^erbeiffi^Tung con bauernber (Vaiem : mehr al$

60 läge bauernber gän^licber ober theittoeifer, gtanfreich: mehr al« 20t5giger) 2lrbeit«=

unfäbigfeit (b. i. Unfälngfeit 3U förperlicber, erhöhten ßtaftaufroanb niebt oorauöfc^enber

Arbeit), nacb einigen ©efeßen aud» bie blope Unfähigfeit jur Veruföthättgfeit 'J^ranfreich

unD Velgien: jur „^erfönlichen'' Arbeit) Der nächfmiebrigeren Stufe ftnben

ftcb jugmiefen oorubergehenbe (Vaiern: niebt me^r alö 60 Dage bauernbe) 3trbeit^

unfabigfeit unb Äranfheit, bauernbe (Sntjtellung (bie jeboch eine fchr »erfchiebene 3Bürbigung

erfahrt, »gl. Greußen unb ben (5nt».) :c. — ?lnbmocitigc, ber äußeren Dhatfeitc

angebörige Strafabftufung«=, in specie Schcirfungggrünbe liegen nach mehreren ©efefeen

in ber Dichtung ber Xtyit gegen Vernxmbte (Sdchfen : ober Verfchn>ägertc) in auffieigenber

ftnie (Saasen : ober gegen Pflegeeltern ober ©ahleltem, Oefierr. @nttt). : ober gegen ben

Ehegatten), fotoie in ber gegen öffentliche tfunetionäre uwhrenb ber SluSübung it)reö

$enifg ober mit Vqug auf benfelben; femer in ber befonberen ©efährüchfett ber ^öes

guui:ig6tt>et|e ooer Der georauenteu lyttttei. — le^tciwannte lucerrmai coaratten)trt

n. bic in ben meinen ©efe^en 'jeboch Sachfen, Oeflerreich) h«t>orgchobene auf ©e=

funbheitsfehäbigung gerichtete Beibringung t>on Öift ober (preu^en, 9?b. (Snto.) anberen

Stoffen, toelche bie ©efunbhett ju fchäbigen geeignet ftnb. Die Beifügung befi te^teren

3ufö|^ ober eines ähnlichen (ogl. Reffen, Vaben), »oburch ber Begriff be« ©ift« feine

Iprattifcbe Vebeutung im ^öffentlichen einbüßt, toirb mit beut Scheitern aüer Verfucbe,

tiefen Begriff exaet unb ben «Wotioen be« ©efe&eS entforechenb 3U befiniren, begrünbet.

Die «haraftcriftrte H0110^1^ Pfic& unabhängig t>on bem roirfticbcit ©ntritt fcbäblicher

folgen afö totlenbete« Delict unb jtoar mit relatto fehleren Strafen bebrotu ju fein,

pr ben ftaß, wo fte eine fcbnxre Verlegung, fon>ie für ben, »0 fte ben Dob beö Ver=
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lefcten herbeiführt, finben ftch befonbere über ba« 9Baß ber fonftigen Vebrohung ber &
weit hmau«gehenbc ©traffäfee. Jöaiern faßt bie Ä. burch @ift mit anbern &rten ber in

ber 93egehung«tDeife ausgezeichneten, befonber« gefährlichen Rammen. — Uebrigcn«

tft überall neben bem toirtTich eintretenben Uebet bie @efahr in Vetracbt ju jie^en,

welche fich etwa borüber hmau« f"Y ober ©cfunbheit be« Verlebten ober dritter

in ber §anblung begrünbet Die (Befefce beriieffiebtigen berglcichen gemetn= ober inbioibuefl=

gefährlid>c §anblungen auch unabhängig »on bem Eintritte einer Verlegung in criminellen

(j. V. Sßürtemb. 270, 71, ftranfretch 318) unb »oliseifichen ©trafbefrimmungen. —
ferner ift neben ber ©efunbheit«fchäbigung auf bie 3ntenfität unb Dauer be« oerurfachten

©dunere« ju fehen (ogt. £>cffcrretch 155 c, Reffen 271). $et ber bloßen fWißhanblung

liegt barin ber »rtnci&ale ©trafau«meffung«grunb.

3n fubjectioer Jpinficht ifi junäcbft jwifdjen bolofer unb fahrläffiger Begehung

Bbficbt nicht auf Herbeiführung be« Dobe« gerichtet fei, femer, bei bloßen ÜJKßhanblungen,

baß fle fta) niebt lebiglich al« Stbftcbt, Verachtung $u bezeigen, barfteOe (bagegen Greußen).

^Jofttto ifi ju forbern, baß bie oerlefcenbe Sinwirfung auf ben Körper be« 2lnbcrn oor=

faßlich erfolge. 3n Vejug auf bie in ben ©efefcen hervorgehobenen unb ju Stferfinalen

befonberer Unterarten gemachten folgen wirb bagegen Vorfafc im Sltlgcmeinen nicht oorau«=

gefegt, mehrfach jeboch für ben ftall feine« Vorliegen« höhere ©träfe gebroht Q)lt>. ©ntw.

Defterr. (Sntw., ©athfen). Die öhrage, ob in betreff jener folgen nicht minbefien« bie

SWerfmalc ber (Sul&a oorliegen müffen, wirb meifi nicht auöbrücflich enrfchieben unb bie

%*rari« pflegt bie« in bem ©inne ju beuten, baß e« auf bie VorauSfebbarfeit unb alfo

J^urechenbarfeit biefer folgen überall nicht anfomme (ogL in Vetreff ber »reußifeben

£tyoenhoff, bie öfterreidufche ift febwanfenb). Daß c« ein Söiberfyruch fei, folgen einer

$anblung jum ÜJiaßjtab für beren criminelle Veljanblung ju nehmen, in ^ejug auf

welche bie ©ebingungen ber jjfloeQafacdat nicht oorliegen, wirb babei überfehen. Sluch

baoon abgesehen läßt iene Vehanblung«weife ber ©dwlbfragc Vcbenfen 3U. ©ic macht

u. 2L ©chtoierigfeiten in betreff ber Vehanblung be« Verfuch« unb ber Dheilnahme.

Slnfäfee eine« richtigeren Verfahren« f.
im bairifchen (23 8), babifdjen (234, 212, 13),

hefftfehen (265), würtemb. (260, 246, 47) Strafgejc|}. — 3n Vetreff ber bolofen i?.

wirb in ber neueren Öefefegebung meifi wieber jwifeben $anbeln mit Vor beb acht unb

§anbeln im Effecte unterfchieben. Greußen gebenft biefer Unterfcheibung nur bei ber

leichten ber Ült. (Sntw. (»gl. ©achfen) gar nicht. — &Mrb ber Effect bureft eine

ungerechte ^rooocation, b. i. burch ihm ober feinen Singehörigen gugefügte 9Dciß=

hanblungen ober fchtoere Veleibigungen h«*orgerufen , unb folgt ben lederen bie Ä. un=

mittelbar, fo follen (©cuhfen unb Xhüringen „fönnen" ) ebenfo wie beim Dobtfchlage mil=

bere ©traffä&e jur Slnwenbung gebracht »erben. Greußen unb Velgien nehmen ohne

@runb ben $all au«, wo bie Dh^t gegen Slfcenbcnten begangen wirb. 3m sJcb. Sntn>.

ift biefer 3Kitberung«grunb im ©t$eme ber milbernben Umftänbe untergegangen. — 3m
t^afle ber joforttgen (Srwiberung einer leicbten Ä. ober einer Vcleibigung burd) eine

eben folche geftatten Greußen unb ber SRb. @ntto. bem ^iefiter oon ber 53efirafung beiber

XfyxU ober auch nur eine« Tfyite Umgang $u nehmen. (Siner folchen Veftimmung bürfte

inbeß im Kapitel oon ben ^. nur ba eine ©teile gebühren, too, rote in Greußen, bie

SRealinjurien mit ihnen jufammengeroorfen n>erbcn (ogl. bie üWotioe mm s
Jcb. (Snrto .).

%iid) bie fahrläf jige Vegclmng toirb in ber neueren ©efefcgebung, jeboch überall

nur in befchränftem Umfange, $ur "«Befhafung gejogen. ^iebei l^aben bie oben erwähnten

Slbfrufungen nach bem Srfolge bie gleiche 93ebeutung wie bei ber bolofen Vegeljung, wa«
inbeß nicht überall (ogl. Greußen unb ben 9cb. (Sntw.) einen entforechenben 3lu«brucf fiubet.— 51u«ge5cichnet wirb oielfach bie mit Verlegung einer befonberen Veruf«»flicht
oerbunbene fahrläf(ige (ogl. "Preußen, toeld^e« biefen 'ÄuÖjeidjnungögrunb auf bie oor=

faßliche au«behnt, 9ib. (Sntw., Vaben, Üöürtemberg, Vraunfchweig). hierher gehört

auch bie burch Mt%t (Ojlerreich nennt auch ben Sunbarjt 357) in §olgc be«

SWangel« ober ber Vernachlässigung gemeiner mebicinifcher $enntnijfe ober ^ertigfeiten
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berfceigefübrte ®egen bie auöjeidmenbc unb überhaupt gegen Die criminelle 53e^anb*

lung fcerfetben liegen mannidjfadje ^rotefie oon mebicintfdjer ©fite oor, wäljiTenb bie

Surften, too^l mit 9?ec^t, baran feftgehatten tyfcn wollen. Weben ber ©träfe für fa^r*

läfuge (Bjto. bolofe) wirb bei biefen mit Skrlefcung einer 33eruf«oflid)t begangenen

meprfad) facuttatio bie Sntjiehung ber SBefugnifj jur 2lu8übung be$ betreffenben SkrufS

gebro^t. Greußen brofyt fie bei oorfafcltdjer obftgatorifdj , bei fabrtäffiger facuttatio

nnb nur beim ^tücffaÖ. £er 9ib. öntw. oerorbnet, im äufammenljange mit ber sJib.

®etoerbegefe$gebung, nur eine fyöbere ©träfe.

£er 35erbred)en«»erfud? bleibt nadj Denjenigen ©ejefcgebungen . wetay bie 3Jrei=

tbeiumg ber $eliete haben, bei leisten unb bjto. aheblidp Ä. ffraflo«. $inftdnlich

btr oerfchiebenen Srten ber fdjweren Ä. ifl feine 3)enlbarfeit Beitritten worben. 3ebod)

ohne $ureidjenben ®runb. 2)iefelbe \ft junädift bort gewiß, wo bie abfidnTtaV $crbei=

fütyrung be« jur fcbn?eren ft. gehörigen örfolgä eine befonbere gefe^lidje 5öerüdfid)tigung

erfährt (ogl. ©aa?fen 169, iöaben 225, 27, 32, 33, Cefterretd) 169, (Sntw. 220,

Cefterr. (Sntw. 235, 6). $ber aud> ba, too bie botofe, bie cutoofe unb bie cafucOe

Herbeiführung be« betreffenben (Srfotgä unterfdnebto« unter bie namlid>en ©trafbefrim=

mungen gejogen wirb, wie (nach ber fyerrfdjenben SluSlegung) in ^ßreujjen, ift bodi in

betreff ber erftgenannten ein 33erfua) feljr wohl bentbar, unb e$ ift nicht abjufe^en,

treSbalb ein feldjer nidjt, ben allgemeinen für bie iöefyanblung be$ 33erfuch« gettenben

©runbfa$en entforechenb , fotlte jur Sefhafung gejogen »erben tonnen. — §ür ben

S^cilne^mer unb s
2lnftifter an einer Ä. gilt fyinfttylid) ber $rage, inwiefern DotuS

raib (äutpa oorau§5ufe^en fei, natürlich ba8 ®leid>e, wie für ben unmittelbaren Später. —
Singulare SBeftimmungen finben ftd) faft überaß für bei einem Sfauffyanbet (

s
JJb. Qhitw.

:

„bei einer ©d)lagerei ober einem Angriff") jugefügte $>iefelbcn entfalten meift, mit

Äüdficbt auf bie ©dnoierigfeiten be£ ©djulbbeweifeä, gefefclidje ^3rafumtionen in ^Betreff

ber $etbeiligung an ber Herbeiführung einer
;
311m ffyeil nur oerftedt , wie biejenigen,

tcelcbe bte Setheiligung an bem föaufhanbet an unb für ftd? ,
jebod) nur in bem ftalle,

hkmi berfeCbe eine fdnoere (^reufcen: erhebüdje) jur ftolgc tyit, bebro^en (Greußen,

Sacbfen, iöaiern, 35raunfd)teeig). dagegen tyält fid) ber §. 222 be$ 9ib. (Sntro. in ber

Jfaifung, bie it)m ber ^Keid^tag gegeben, oon folaVn ^5rafumtionen ooflftanbtg frei. £er=

felbe bebTo^t denjenigen, ber fU| bei einer ©eblägerei ober einem Angriffe eineß gefät)r-

tutyen 3nfrrument§ bebient, fall« er nidjt unoerfa}ulbet in ben ©treit ljmeinge3ogcn würbe.

Xie ©trafbro^ungen umfaffen bie ganje ©cala oon ber @elbbufje incl. biö jur

lefcenölänglidjen 3"^^"*^°^- ®cr 9ib. @nttt). ertennt (gleidj ©aehfen, i^üringen unb

Sraunfdnoeig) bem SJertefcten ein 9ied)t auf ^orberung eine^ oon ber ©träfe unabhängigen

„©chmerjenögelbeS", bj». einer ^rioatbu^e ju, unb jtoar nadj ben $Reidj8ratbe=

SefAlüffen bi8 jum Setrage oon 2000 Xtyx. unb nict>t lebiglidj, toie nad) ber Vortage,

bei oorfa^fiaVr ^. Xie ^««^«nung biet« ^ufce foö nad? i^m (anber« Jöraunfdjioeig

16. 5) bie ®eltenbmadmng eine« »eiteren ^tfd>äbigung«anf^rua>8 auSfcbließen. £>ie

iJegnabigung fyit fia> auf biefen 2lnforudj nidjt 311 erfrrerfen. — £ie iöefrrafung leidjter

Ä. tritt nad> ben meifien ©efe^gebungen nur auf Antrag ein. 5iur $reu§en lä§t bei

leidbter torfä^lidjer &. avufy ein Vorgehen oon Slmtö wegen 3U. 33ei fal^rläffiger

filieren ©adjfen, Thüringen, iöaben unb ber 9ib. @ntm. (nad) ben 9feichötag$befd?lüffen)

baS Cfftdaloerfahren allgemein au«, Greußen be«gteichen infofem eS fty nidjt um fdjwere

ft. banbeü (ogl. SBaiern) unb bie 3:t>at nia>t mit Uebertretung einer 33eruf6»flid)t be-

gangen tourbe.

@fgb.: 9lt>. <3trafgtf. §. 222—33. «Hb. Qntw. §. 218—28. Greußen 187-203. öaicru
234—42. @ad»fen 166—76. Cencrretd» 152—57, 335 flg. Ctflcrr. Qnt». 235—41. föürtem«
Sag 260—63. iöabcn 225—38. 8raunfd}n*tg 159—65. ^cfjcn 262—75. granfreid» 309—
16 (Ocf. com 13. 2Wai 1S63), 318, 20— 26. »etgien 398-415.

^it: «erner, ©eridjtöfaal, 1866, @. 270 f., 1867, ©. 1 f.; ©erncr, Äriti! be« vJib.

SnttD., S. 44 f.; $alfdjner, 1. c. 128— 72; 3uriftifd)*mcbicimfd»er Kommentar jc. fon
Siair, III. SRcrtct.
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28 Äöftltn— ftrcu^erfoir.

ftöftün , (SfytifHan föeintyolb, geb. am 29. Oanuat 1S13 ju Xttbingcn,

ftobitte bafelbft, in ^eibetbetg unb Berlin , trat als ^eferenbar am ®erid)t in Clingen

tfyätig, foroie am (Srhntnalgerid}t ju 3tnttgart, tourbe 1836 dteA/täconfutent , babilitirte

fta> t839 in Sfibingen, nmrbc 1S41 aufjerorbentl. ^tofeftot, 1848 SWtglieb be€ Senenfet

^rofefforencongrefjeS, 1851 orbentl. ^tofeffor, frarb 1. September 1856.

©Triften: Die ?ebre wtn 2Rorb unb XobtfAtag, ©tuttg. 1838. — ©ilyclm L «Bntg
t>ou 2Mrtcmberg unb bU (Sntnnddung ber reurtemb. Jöerfaffung," 1839. — 3)tc ^crbuellio unter

beu röm. Äönigen, Xüb. 1841. — «Neue Sfemfton ber ©ruubbcgriffe be« (£rim.9t., Xüb. 1845.
— 35er Scnbepunlt be« bcutfAcn ©trafoerfabren« im 19. 3aprb tritifd» unb gefAiAtliA bc-

leuAtet, Xüb. 1849. — 2)a« (*cfArcornengeriAt für WAtjuriften , Xüb. 1849. — ©oftem be«

beutfAen ©trafreAW, Xüb. 1855. — 3)ie ®cfAwornengeriAte , ?cim 1851. — Slbbanblungen
au« bem ©trafreAte, berauögeq. öon ©eßler, Xüb. 1858. — ©cfd). be« beutfeben ©trafreAtS,

im Umriß ^eraudgeg. von ©cot er, Xüb. 1859. — 2>ic @ntn>i(!etung be« beutfAen SReAtS im
Mittelalter (3tfAr. f. bcutfa)eö 9t, ©b. 12). — lieber Sntflcbung unb ftortbilbung ber jury
auf engl, ©oben (ebenba). — 25a« german. ©trafreAt (ebenba ©b. 14). — 2)ic Sbrucrlctuing
na* beutfAem SR. (cbenba ©b. 15). — febre eon ber UnterfAtagung (©oltbammcr'8 lÄrdj.

«b. 4; 1856V - lieber ©aarenfälfAung CÄrdj. für (irim.H., 1856). — 35er 3>icbftabl na*
beutfAem 8t cor ber Carolina (Ärit. UeberiA. »b. 3).

Sit.: ©. ÄritifAe Ucbcrfd)auf ©b. 5, ©. 117— 130. £ cid) mann.

Hra l)iivcrt)t, jus geranii, b. \). ba8 9ted)t, burd>gef)cube, auf ©djiffen anfoimncnbe

Söaaren auSlaben, unterfudjen , roiegen unb meffen ?u raffen unb oon itynen 3oÜ=
unb Sftabngebübren ju erbeben, 3in SWittelaltet befafeen bie ©tobte fraft faiferlia)et,

fyätet aud) lanbe$r^rrlid)ct SJerleilrnng bicfeS publtcijtifdje 33annred»t, getccr)ntid? »erbunben

mit bem ©tapelredjt, ju« stapulae, b. t). ber iöefugnijj, bie burdjjicljenben Äaufleute

3u nötigen, t^re Saaten eine befrimmte ßeit lang 3um Verlauf an bie Lutger auÖju=

legen obet aud) jufammen mit bem NJiieberlag8red)t (jus emporii), roonacb bie

fremben §änbler gejroungen maren, tte 2öaaten auö|d)lief;(td) an (Sinwülmct ber <©tabt

3u oetfaufen. 3n ftolge ber totalen Umroäläung ber ftöbtifeben «etfaffungen , bet #et*
änberung bet $anbel£gefe£gebung u.

f.
ro. ftnb biefe SRcdjte 311 Ijiftorifdveu Antiquitäten

geiootben.

?it.: Pfeffinger, Vitriarius illustratus, Hb. III. tit. 2. §. 3 (3, 198); Slttber,
Ceffeutlid)c8 5Rcd)t be« beutfAen «unbe«, §§. 577, 581, 584. % $infAtu8.

Ärcitmttljr, gran3 3Eat>er Sllobfiu« 2Biguläu8, Jtei^etr »on, geb.

14. £ec. 1705 3U 5Diünd)en, fhibitte in Sngolfiabt, Utted)t, i?eoben, ^tacticitte in 2Befc=

tat, mutbe ÜKitglieb beä baietijfdjen ^poftatc;^, 1745 iReidiöftei^ett, ^)oftatt;«fan3let unb
@el). Wall), 1749 ©et;. SKatc^oicefanjlct unb CSonfcrenjminiftet, patb 27. £ct. 1790.

©Ariften: Gr f Auf ben codex jurio bavarici criminalis 1751 (änm. 1752. 1774) 60m«
mentar MiinAen 1752, 1756, 1785; — beu codex juris bavarici judiciarii 1753, mit ßommentar
URÜnAen 1753, 1755, 1778, 1810, 1813; — ben codex Maximiiianus Bavaricus civilis 1 750
mit (Sonuncntar, 2JcünAen 1757— 68. — 8r fArieb: ©runbrifj ber gem. u. baier. ^rioat-

reAt«gelcbrfamfcit, 1768, tat 1776. — ©runbrifj bc« aüg. bcutfAcn u. baier. ©taatSrcAtS,
1770, 2. Soft. 1789.

Sit.: ©luntfAli, VI. 80—83. — ©tobbe, II. 443 — 445. — »erncr, 3)ie ©traf-

gefebgebung in SDcutfAlanb »om 3- 1751 bis jur @egcnn>art, ?cipv 1867, ©. 1—8.
XeiAmann.

ftfCttjl>ct!jör. ift bie 33eftagung eineö oon bem S3eroeiöfüt)tet beteitö abge=

Irrten 3eu8cn ^ber Sad)oerflönbigen burd) ben @egncr bc« ^etoeiöfü^ter« bei ber münb=
Iid)en 5öemetöetl)ebung. gäljd^lid) be3eid)net man mit im ungemeinen ba$ 2?erl)ör bet

3t*ugen burd) bie ^arteten. iaS &. mar, or)ne ted)nifd)en tarnen, fd)on bem römifd)en

CSioil= unb <Straf»toce§ befannt. ®egenroättig bilbet baßfelbe einen bet roid)tigfien 5öe=

ftanbt^eilc beö englijdjen Straf* unb (Sioi^tocefte« nad) common law. ÜWan untetfa>eibet

in Snglanb examination in chief C^aufctoetljöt), b. 1). 33eftagung be« 3euÖen («acb=

oerftänbige eingefd>lojfen) bttreb bie Partei
, ffit roeld)e berfelbe benannt ift, unb cross-

examination (^reujoerl^r) , b. X). Befragung butd) bie (Segenoattei ober beten Hnroaft.

9?ad) bet Seenbignng bet cross -examination rann in Skäiefmng auf ©egenftänbe , bie

r)ietbei 3ur <S»raAe gefommen ftnb, re - examination butd) ben ^tobucenten eintreten.
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Striegel. • 20

Die Aufgabe be$ ift e$ tljeilä, tfyatfodilidje Angaben in ber Jpaufctfattye $u ermatten,

irridje im £aupt»err)5r nia>t gemalt ftnb, tfjeilS bie 2öa^rtycit$liefe unb (9ebäa>tni(}treue

bei 3eugen 3U ^^wfen. Die$ gefduefyt inöbefonbere burd) treu$= unb Ouerfragen, burd)

Srtnneruug an frühere abnetajenbe ÄuSlafiungen, burd) <5ingel?en in minber augenfällige

©n^et^citen. Dem $axd entforedjenb ftnb ©uggefnofragen hn $!. in netterem Umfang
gritottet al$ im ^uotoerl;ör. Der engftfdje SBolf&barafter bringt eS mit fid), baß bie

^eugen gegen eine rücfftcbtlofe $anb5abung be$ $?. minber emfcfinbtia) ftnb, al£

fceutfdje $>tüapi in ber Siegel fein nürben. Doä) pflegt jebe ^erlefcung ber f;ertommltd)en

3dpanfen jugleia) ber 3aa)e, für bie fte begangen ntrb, unb bem Sinnalt, oon bem fte

au^ge^t, ft^äblid> ju fein. 2lud) in bem 93oroerfaljren oor $rieben8= ober ^olijeiriduern

icirb nacb. ber Befragung be« Beugen bura) ben ^agifrrat ber 23efdmlbigte aufgeforbert

©egenfragen ooquleaen (to cross examine).

$uf beut kontinent ift ba$ englifd>e OnfHtut naebgearmtt norben, foneit baSfetbe

neben ber 3nquiretüentf>ätigfett be$ oorftljenben 9Jtct)terö gebeten fann. Der C. d'instr.

gibt ben beift^enben 9iid)tero, ben @efdnoorenen unb bau <5taatäannatt nacb bem £aupt-

oerljer ba§ 9iea)t de domander au temoin et (unenglifdj) a l'accuse', tous les dclair-

cissements, qu'il oroira necessaires ä la manifestation de la vente* Ter (5ioil=

pertet, bem Slngefcbulbigten unb bem Skrtfceibiger (gegenüber ben 3euBcn) l
fi biefeÄ

grageretbt, oft bis 3ur Sffiertfiloftgfeit, babureb oerfümmert, baß rt nidit unmittelbar, fon=

fiern nur burd) ben 3Jlunb be$ $orfifcenbcn ausgeübt nerben fann. Die beutfdjen ®efefc=

gebtmgen ftnb tt)eil$ norttid) (fo ©rofcfyer$. $effen 1865), tyeil« in freier Uebertragung

bem Code gefolgt, inbem man nämlia) beiben Parteien ba8 9tea)t unmittelbarer Söefraguug,

geftattete (fo ^reufjen 1852, ©adjfen 1868, Söttrtcmberg 1868), ober beibe Parteien

auf ba§ Crgan beö ^räfibenten »ernieS (fo Düringen, Saufen 1855). Da$ preuft

@efe$ oon 1852 erflärte e$ für 3utäfftg, bafj au8nabm$neife ^auoroer^ör unb 8. ton

ben Parteien übernommen nürben; ebenfo iöaben 1864. Allein bie <3a)eu oor biefer

neuen uno noa) ntajt etngeuDten ^l)ütigtett ^at Die pieu^iiaKii ^taat»1 unr :Jtect)tyan-

nalte abgehalten ben im ®efe^ eröffneten iöeg, auf bem eine ber bcbeutungöooüften

^etbefferungen unfered Strafproceffeö gelegen ift, oraftifd) ju betreten. Die m"eujj. "^rcO.

oon 1867 t)at ba^er bie S3eftimmung ganj fallen laffen. Die englifd>e ßinrid^tung ift

mebrfacfy in ber Sdiioeij aboptirt.

?it. u. ©fgb.: ©eib, 9t6m. Srim.^rc, @. 340 f. Stephens, New. Comm. VI. ed.

tom III. p. 650 b. <Stcp^cn«50tü^ro, (Sngt. £trafrcAt, 5t>S f. »cfl-SWarquarb-
tat, Cngl. Setoci^rcdjt , 6. 96, 418 ff. Woolrych, Criminal law, p. 168, 224 s., 231.

C. d'instr. a. 310. ^reufj. SJcrorbn. »on 1^49 §. 08; ©cf. oon 1852 ?l. 76 unb 77.

8 ob. etr.^rcJP- »on 1864 §. 238. ^reuß. Str.^rcO. »on 1867 §. 237. ©roßfr. ^cff.
etr.^rcJD. a. 209. &a$\ 9ic». 8tv.<Urc.O. 21. 2S7. SBÜrt. ^tr.Urc.O. oon 1&68 §. 308

r

«rt. mit 310. ©unbe«gef. über bie (Scpnjcijcr) »unbc«ftrafre*t«ofIecjc oon 1851 % 7o, 71,

»gl. jebo* ». 84; »unbc«gcf. über bie ©trafretfctßoficge für bie eibgen. Ümopen oon 1^51
1 352, 353. — 3a^ariJi, $anb&. be« etrafproceffe«, I. 103; II. 203

ff.

£>etn je.

ftrifßcC , Sari Ulbert, geb. 15. ^ebr. 1804 $u Dre«ben, ftubirte in Seidig,

unb ©ßttingen, nurbe 1830 Doctor, 1S32 ^Jrof. 3U i'ci^ig, fiarb 30. 2När3 1834.

S^rifttn: Antiqua versio lat. rragmentorum e Modestini libris de excusationibus
m integrum restituta, Lim. 1830. — Symbolae criticae ad Nov. 87, Lips. 1832. — (5r

gab mit feinem ©ruber SWoritj ba8 corpus juris civilis ^crauö.

«it.: 9ieucr 9iclrolog ber $eutfc»cuf
*b. 12, 3. 272, 273.

Neffen Sruber, Garl ÜJloritj, geb. 9. WUa 1805 $u Drüben, ftubirte in

^tpjig, ©Otlingen, nurbe 1836 Üttitgtieb ber juriftifeben $acultät in i'ei^jig, ftarb 23.

3»ärj 1839 jn $\)hx&.

©dmften: 9Kit feinem ©ruber Ulbert aab er baö corpus juris civilis
,
Lips. 1833,

betau« unb
f db r t e b : Specimen commentarii perpetui ad legem successoriam in Saxonia

regia a. 1829 promulgatam e fontibus authenticis edendi, Lips. 1831.

«it.: fleuer 9lc!rolog ber Scutfo^en, ©b. 17, ©. 330— 332.

Icttbmann.
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30 Ärifflöortifrt— ftrifööleiftungm.

ftrtegäarttfel. Die creufcifcben £. gehören ju benjenigen pveufctfcfym 2Kifttar=

Qcfe^n
,

welche in Oenflgfdt be$ %. 61 ber Zerfaffung für ben 9tb. Söwib bureb Zer=

orbnung beö Zunb^räftbium« wm 29. Dec. 1867 für baS Rammte Gebiet be« Mb.

Sunbeö cublicirt worben fmb. Die ict*t gettenben fmb burd? Wai). Orbre com

9. Dec. 1852 fefigefreüt unb enthalten eine föeoifton ber früher geltenben com
27. 3um 1844, auf wetd)e nod) ba$ s^u6Ucation«patent jum äHilitarfrrafgefeljbud)

SKücfftcht nimmt.

Der 3 werf ber Ä. befiel barin, bte Unterofficiere unb ©olbaten mit ben ihnen

obliegenben Pflichten, ben bei $fH<htoerletjungen nad) ben befte^enben Öefcfeen ju gewär=

tigenben ©trafen unb ben bei treuer Pflichterfüllung 3U erwartenben Zeichnungen im

SlUgemeinen befannt $u mad)en. Die fallen bei jeber tiompagnie, Sdm>abron unb

Batterie jährlich einmal unb jebem neu eintretenben Solbatcn cor ber Slbleiflung beö

SolbateneibeS tangfam unb beutlich corgelefen »erben. '.Zerorbn. beö Jlrieg«=3Äinifteriumö

com 26. Januar 1853).

Die mcifien enthalten Strafbeftimmungen. Derjenigen Befrimmuugen , welche

Mtffd)liefjüch ^flid)tgebote olme correfponbirenbe Strafoorfdriften enthalten, finben fieb in

ben nur wenige. Zetfciel: H. 1. Oeber creuftifche Unterthan, we§ Stanbefl er fei,

ift burd) bie Verpflichtung jum Dienf! im $eere jum Sdwfc unb jtrr ©ert^eibigung be$

DhroneS unb beä ZaterlanbeS berufen, ßingebenf biefeö fyofyen Berufe« mufc ein 3eber,

ber in ben Sotbatcnflanb eintritt, bie $flid}ten bc$ Solbaten ju erfüllen eifrig bemüht fein.

Die belohnenden Beftimmungen fmben fid) in 21. 50 ff. 3- & 1) Seber red)t=

febaffene, unoerjaate unb eljrliebenbe ©olbat barf einer ehrenhaften Behandlung fid) oer-

fid)ert balten. 2) Der ©olbat, ber ftd) burd> Xapferfeit unb ÜÄuth cor Stnbern au$=

jeid)net, feroie berjenige, ber nach langjähriger, cortcurfefreier Dienfocit bie Befdnoerben

beä DicnfieS nid)t mehr $u ertragen oermag, ober ber in ftolge ©or bem #einbe erbal=

tener SBunben bienftunfätng wirb, ober fonfi im Diente ju ©d)aben fommt, foü ftd) aller

SBohlthaten unb Bcgünfiigungen ju erfreuen höben, bie jur Zeichnung für Dacferfeit im

Kriege unb treu geleitete Dienjle befrimmt fmb.

©fgfc.: ÄriegSartitel für ba« creujj. Jpccr in ber 9?e»ifton com 9. Dec 1S52. (Jircutar-

(Brlajj bes ÄricgSmittiftertum« com 26. 3on. 1853, betr. bie Sinfü^rung ber Ärtcg«artitcl com
9. a>ecbr. 1S52.

2 it.: $ierfcmcnjel, 3)a« «erfaffung«» unb SBcwaltungSrccbt be« 9?b. »unbc«, 2. Jßb.,

e. 209 ff. 3ob>

.Uric^olciftun^cit. Sei bem Eintritt ber 3)2obilmad)ung ber Slnnee fmb jur

Zefrrcitung ber einmaligen 2)iobilmad)ung$fofien , foroie ju anbern atobann eintretenben

militäri|d)en Zebürfniffen, 5. 50. jur fortifteatorifeben unb artiüeriftifdKn ^rmirung unb S3er=

^rociantirung ber ftefhutgen, fofort fehr bebeutenbe baare @elbmittel erforberlia). 2lufeer=

bau machen bie forttoufenben ^uögaben für bie mobile Slrmee einen gegen bie getoöhn=

lid)en Staatseinnahmen fehr gesteigerten extraorbinaren ©elbbebarf nötbig, unb mürben

eine fafi uncrfd)»inglid}€ ^öhe erreichen, menn aud) bie 92aturalcercflegung«mittel für

2Hannfd)aften unb s
^ferbe bei ber jur 3cit einer 3)iobilmachung ftetö eintretenben Steigerung

aöer greife mit baarem Mbe befd)afft werben foHten. «u« biejen ©rünben waren

aud? in frühem 3«ten 'Jiaturallieferungen unb Maturatleifhmgen feiten« be« 2anbcö

geforbert morben, tl^eilÄ gegen feätere JBergütigung, theilö unentgeltlich (c Zaffemi^ I.

310 ff.). Schon bei ber theilmeifen 3}?obilmad)ung com 3ahT« 1831 brängte fta) jebod)

ber Regierung bie Ucberjeugung auf, baß bie beftehenbe @cfe|jgcbung in biefer 23e$iehung

nid)t genüge. (Sin 3U biefern ^medt con ben ^inifierien aufgearbeiteter ©efetjentwurf

foate im Oahre 1841 ben ^rocinjialjtänben corgelegt »erben, erhielt aber nid)t bie

Merhöchfic Sanction, fonban würbe 3ur Umarbeitung an ba« aKinifteriuin jurticteerwiefen.

Die Betrachtung, bajj ber Grlaj? eines fold)en ©efe^ef im ^rieben fowohl bem SluSlanbe

gegenüber, alö wegen ber im 3nnern erwacbjenben Zeforgniffc nid)t obne Zebenfen fei,

fowie ber Umftanb, baß berfelbe ©egenftanb bei ber beutfehen Zunbefcerfammlung jur

Zerathung gefommen war, unb man e$ bah« fix räthtid) fydt, ben bort $u faffenben Ze=
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ftrieflölfiftunflcn.

fdjüifj abzuwarten, warUrfache, bafe bie Sache erft 1848 wicber aufgenommen würbe. Der
Entwurf eine« Derartigen ©efe^e© war bann jwar im Sanuar 1849 tollenbet, ef festen

aber nicht angemeffen, t^n ben Kammern tot §c|rfteüung bet SBerfaffung torjulegen.

3>ie Vorlage terjögerte fuh auch in ben nächften aflonaten, unb eS war Demgemäß eine

energiföe Äriegffförmig nicht gehörig torbereitet, alf unterm 6. 9cot. 1850 bie 3JJobil=

tnaebung ber ganjen treuftifchen Armee Befohlen würbe. 2)ie Regierung erlief bat)er in

ttejentliijer Uebercinftimmung mit bem aufgearbeiteten ©efefcentwurfe unterm 12. 9?ot.

1S50 auf ©runb ton X. 63 ber Verfaffungfurfunbe eine *>rotiforifche «erorbnung mit

@efe$eSfraft. SDiefetbe würbe ben Kammern bei i^rem 3ufömmentritt im Sanuar 1851
fofort torgelegt, erhielt jeboa) in biefer ©cfmlt nicfyt bie befmitite Genehmigung, tielme^r

tturte feitenf ber 3weiten Cammer ein ton ber (Sornmiffion berfelben aufgearbeiteter,

tielfadi abweia>enber ©efefcentwurf alf neuef ©efefc in Vorfcblag gebraut, unb ton ber

Regierung unb ber erfkn Cammer im SBefentlit^en aeeeptirt. $)ief ©efefc über bie

nnb beren «ergütigung tom 11. 2)toi 1850 ift Dann auf ©runb bef A. 61 ber

Suncefterfaffung al« 23ef*anbt^eil ber *>reufnföen SDMitärgefefcgebung burä) bie $erorb=

nung com 7. sJiot. 1867 §. 1 sab Dir. 6 im ganjen Sunbefgebiet eingeführt, inbem

jugleid) ben einjelnen $3unbe$|iaaten auferlegt würbe, bie $ur Aufführung etwa erforberlichen

fcefonbern Vorfchriften ju erlaffen.

SHe erfolgen entweber unentgeltlich ober gegen Gntfchäbigung. Unentgeltliche

fmb bie ©«Währung bef 9caturatauarticr3 (tgl. ben Art. Einquartierung); bie @e=
fteöimg ton SBegweifern, S3oten, bef Vorfyannf unb fonfttger SranSbortmittel, fowie ton

ÜKcmnfcbaften unb ©efoamten jum 2Bege= unb Srücfenbau unb ju- fortifteatorifchen Ar=

behen, fofern biefe Seiftungen ein gewiffcf 9)fajj nicht überfchreiten
;

enblich bie Ueberweifung

»on biftonibeln ober leer ftet)enben ©ebäuben jur Anlegung ton SJtogajinen unb Sajarethen,

fotrie bie ©ewährung freier ^täfce unb unbeftellter ©runbfrücfe ju Sägern, iöitouafö, $u

Inuwenübungen u. bgl. Sie gegen Sntfchäbigung finb infbefonbere bie Sanblieferungen,

b.
h- oie Schaffung ton ^foherjeumiiffen, weld>e baf Sanb felbfi probucirt, wie 23rob=

material, §afer, <5troh, $eu, ftteifch, Sur SJerforgung ber -Dtogagine; fobann fonfhge

Soutagelieferungen, 9iaturaltcrvflegung, unb foweit baf 2Jtafj ber unentgeltlichen \?
eiftung

überfchritten wirb, ber Sorftann, fonfhge Iranf^ortmittel, 53au= unb Neuerung«materialien,

«rbeitffraft, ©ebaube, ftäumlichfeiten unb ©runbftöde, enblich alte fonfUgen Ä. , wie bie

rtejerung ooer zlnferttgung tcu zlrmatur- unb iöetletDungo}tucien , bte i'ieferung ton

26an^ unb ^anbwerfojeug, Slrjneien u. f. w.

|)inftchtlich aller biefer hält ftch bie Verwaltung niemals an bie Onbitibuen alf

Skrtflidtfete , fonbem immer nur an bie bejtehcnben organifchen SJerbctnbe unb jwar

hinfichtlich ber Sanbtieferungen an bie Streife, hwßt&ituh aller übrigen entgeltlichen unb
unentgeltlichen ^. an bie ©emeinben. X\e weitere Regelung biefer Vertflicbtung , alfo

ber Äreiflaften in 53ejiehung auf bie ©emeinbeterbanbe unb ber ©emeinbelaflen in 93e=

?ie^ung auf bie ©emeinbemitgtieber, reft. bie (Sntfchäbigung ber ©njelnen, fofern biefelben

bnreh ©ewahrung ton Uebungftla&en ober fonfl tor Änbem in Anbruch genommen fmb,

ifi eine innere Angelegenheit ber communaten S3erbänbe. — Die ju gewährenbe Gnt=

ffhäbigung wirb unabhängig ton bem SBerthe ober greife, ben ber ©egenftanb ober bie

Veiftung hn entfeheibenben Augenblicfe Ipt, nach formen benimmt, bie für bte terfchtebenen

Ä. in terfchiebener Söetfe feftgefefct fmb; bie Serc^ütigung für bie SanbÜeferungen unb bie

$ouTage befrhnmt fich 5. 33. nach ben 1)uTchfchnittftreifen ber legten jehn ^'iebenfjähre,

mit SBeglaffung bef theuerften unb wohlfeilflen Oahref , nach ben iRormalmarftorten bef

©ef. oom 2. 2Ä5r$ 1850 ober nacb ben ^auptmarftorten ber Greife, lieber bie bonaa)

m geaahrenben Vergtitigungen fiellt ber ©taat Änerfenntniffe auf, welche tom crflen Jage
ttf auf bie Lieferung folgenben SWonatf mit tier ^rocent jährlich terjinfi werben. 2>ie

feftgefteßte Vergütigung wirb freifweife gewährt unb bleibt ef ben Greifen, refp. ben ©e=
weinben überlaffen, bte Ausgleichung unter ben ßingefeffenen ju bewirfen. (S5gl. bie fteno^

gra^hifeben Berichte ber II. tammer 1850—51, $b. I. ©. 644 ff.; 33b. U. ©. 704 ff.;

Wi ia 6. 155, 563). <5tnft 3Reier.
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.Vtvicgofcfjaöctt. £ie 33tTmögcnÖeinbu§en, welche bar (Sinjelne mittelbar ober un=

mittelbar bureb ben #rieg erletbet, fennen regelmäßig eine (irfafepflicbt be« Staate« nur

bann begrünten, wenn fie bem ©njelnen bureb bie (Sioit = ober SDKHtar6c^»rten feine«

eigenen Staate« juganutrjet »erben. Sirb bab^r Oemanbe« ©gentium jur Erreichung

irgenb »elcber StSrieflöjreecife ton ben ßommanbanten ber £anbe«trubben ober aud> oon

einer (Sioilbebtfrbe weggenommen, oenoenbet ober jerftört, fo t)at ber Staat bem 5öeicba=

bigten »ollen (Srfafe ju leiften: e« liegt fner eine burd> ben ftrieg«3uftanb gerechtfertigte

&euf$erung be« fog. jus eminens be« Staate« in ®eftatt einer $»ar formlofen, aber

nta)töDe|towemga oegnn«mamgen Vzrproprtation oor. u« rann oeo^aio tn etnem joicnen

gatte bei oenoeigerter ober unootljtanbiger (Sntfcbäbigung jweifetto« jebe« $t*cbt«mittct,

xcehbtQ bie <9efe$gebung bem (Srproprürtcn jur (Srlangung ootler (Sntfcbabigung gewahrt,

alfo fdbft bie gerichtliche Älage angaoanbt »erben, fofern biefelbe nicht auöbrfitfüch, »ic

5. in Greußen, l)inftc^tUc^ ber Vergütung von $h:ieg«fcbäben au«gefd)loffen ift.

©erben oon ben einzelnen Staatsangehörigen ober @emeinben bejrimmtc oorüber=

gehenbe, aber einer Schwung fähige tfetftungen, »eiche mit ber Erreichung ber Ätieg«=

3»ecfe in Skrbinbung ftef>en, oerlangt, fo müffen biefetben vergütet »erben, ba fie fieb,

nicht auf @runb be« ftaat«bürgerlichen 55erf)ältniffe« unentgeltlich, forbem laffen. QDocb,

l)at fid) ber Staat mehrfach bureb au«brücflicbe gefefclicbe ^öeftimmung ton feiner (5rfafc=

@ef. 00m II. ÜRai 1851 §. 3 unb ber ^öitnb bureb Skrorbn. Pt>m 7. ^ico. 1S67

§. I aub 6, htnftchtlicb ber ®e»ährung oon ^aturalquartier an Cfjrciere, IDftluärbeamte,

2Wannfd>aften unb ^ferbe, ber 93efcbaffung oon 2ran«portmittcln unb Slrbettcrn fttr bie

"Äuäffiljrung militärifeber ©auten. Dagegen iß bie örfafcpflicbt be« Staate« (jinftcbtlicb,

ber Lieferungen oon Nahrungsmitteln, Armatur, ^ferben, äWebicin überall anerfannt,

»enngteieb, nach ben erwähnten ($cfe$en $ttefcb»erbeu über unzulängliche SJergütung ber-

artiger tteferungen nic^t oon ben (Verlebten, fonbem oon ben >trei« = bj». ^rooinjialoer*

tretungen entfebieben »erben follen.

£ie Vergütung beöienigen Scbaben«, »elcben ber Ginjelne mittelbar ober unmitteU

bar burd) ben fainb ober feinblia>e ÜJiafcregeln, »ie (Smbargo, Blocfabe, ^lünberung,

©ranbfcbatmng u. bgl. erleibet, fann bagegen 00m Staate nicht geforbert »erben. £er in

folcbtt iöeifc erlittene Scbaben ift rein cafueüer Natur, gebart nicht ju bau &rieg«auf=

»anbe be« Staate« unb fommt überbie« bem Staate regelmäßig nicht einmal mittelbar

ju gute. Nur bie 53ifligfeit fann, »ie in«befonbere ^aebariä unb nacb, ifnn
sJiönne

anerfennen, eine (Sntfcbabigung gewähren, »am »äl;renb ber Xauer einer feinblicben 3n=

oafttMi (Einzelne in 5olge einer 'Jlufforberung ber in Function gebliebenen ^anbeöbeb^rben

bie l'eifrang oon Kontributionen ober bie iöefricbigung fonfriger 00m ^einbe gefleHter §or=

oerungen uoemeomen.

Die gtagc naa> ber öebeutung be« für ba« gegenfeitige »er^ältnife be« fäcb--

ter« unb s
^eroäcb.ter«, be« Stljeber« unb Scbiffer«, b3». @d)iff«mann«, ifi rein orioatrecbt=

lieber Watur unb im 3wfön"nfn^»8C mit ber Tarfteüung ber 9Jecbt«gefcbäftc ju beant-

worten, bureb »clebe biefe Serljältniffc begrünbet »erben.

Oucltcn: Greußen: Cat>iiict«orbrc t>om 4. 3)ec. ls3l. ©cf. tom II. SKai 1S51, bureb

löcrotbn. toom 7. 9?ot>. is*>7 §. I sub 6 auep für ben 9?b. «unb gettenb.

8it: Badjariä, 35cutfcbc« Staat«- unb ©unbc«rcd)t, 3. «ufl. ©Stt. lsfi7, öb. II.

©. 58!»— 592. Öncift, Scrroattung, Oufitj, föecbtöwcg, BcrL 1869. @. 227. Ib"bid?um,
tkrf^. bc« 9ib. «unbc«, lüb. lS7u. @. 491. aufjerbem mebrere ältere, meifi aueb oeraltcte

Sdjriftcn: (5. (4. 6(^mib, Ucber ^crtbetlung ber Äricqäfcbäben unb bie Einquartierung tn«be

fonbere, ^ilbburgb. ©. Hl. ©cber, lieber bie Seepartition ber Äricggf&äfrcn, Söürjb.

I798. g. Örodbaue.

.UriißUcrlftfl, eine ber oerfebiebaten Birten ber 33annrecbte, ge»ac)rt bem !öerecbtig=

ten bie iöefugnifr geroiffe Scbanlftättcn mit ben bafclbf* au«jufcbenfenbcn ©etränfen ju

oerforgat, unb ben 3nl;abern jener bie 3lnfcbaffung biefer @etr3nfc anberÄroob/r ju unter=

fagen. j)ie (Mtcnbmacbuna, biefer iöefugni^ fe{jt, »ie bie eine« jeben 33annrecbt« cor*

au«, baß ber Berechtigte im Stanbe ip, bem Bebürfnife ber bem unterliegcnben

reuten burdj ba«
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«nqn«-ffurfil>frci$nunß. 33

(Ä^cnfpottni (genüge gu leiflen. Unb jroar tfl ftc auf diejenigen (^etranfe ju befdjrän

fen, u>elcbe Jöerecrjtigte felbfi fabricirt. 3)er £. farni auo> mit bem $rau= unt>

^anmrceinjroang oerbunben fein. *ßie ade Sannrecbte, fo ift aud> bev burefj bie

neuere }Jarticulargefe$a,ebung »ielfacb aufgehoben ober für ablösbar erflärt toorben. 3m
©ebtet be« s

JJb. iöunbe« unterliegt er ba, roo er noeb befielt, jufolge ber $efKnv
rnung ber Ökroerbeorbnung für ben iKb. $unb oom 21. dum 1 869, oom 1. danuar
1573 ab ber SlHbfung.

©fab.: *reu&. 8& l iit. 23. §§. 56. 58. $reufj. fibkt bom 2b. Oct. 1810.
Urenfc. ©ef. über tic polijcil. Herb, ber ©eroerbe ©om 7. Sept. 1811 §.54. ^reuß. ©ctoerbe*
ürbn. t»om 17. 3an. 1845 §. 5. ©enxrbcDrbn. für ben Wb. $unb bom 21.3uni 1869 §. 8.

Sit.: SBorncmann, Spfi. 2>arfleH. be« treufj. <5to.9c. ;8b. IV. 8. 403 f.

Seroi«.

StitlwS, ftrtcbrta) Sultu«, fleb. 1830, rourbe 1858 ^rioatbocent in iöerlin,

lebrte julc^t al« aufjerorbentliayr ^rofeffor unb ftorb 12. aWärj 1869.

Stritten: 25er 9iecbt«fcbutj an Skrfen ber bilbenben Äunfl, ©erl. 1861. — ©cfetjcntrourf

btr beutfeben fainftaenoffenfä)aft, betr. ba« 9iccbt b«8 Urheber« an SBcrten ber btlbcubcn ftunjt,

öerl. 1864. — ©ciducbte ber ©ericbtSoerfafJung unb be« ^roceffe« in ber SKart Sranbcnbura
wm 10.— 15. 3a$rb\, SScrl. 1865— 67. — 2>te »ebeutung bc8 Seifet« für tat ®cfa)äft«

c

wrtc^r, Skrl. 1866, 2. 2tufL 1869, unb Ucbcr ben llrfprung unb ba« Scfeu bc« gcubaliSmu«,
«crL 1869 ($eftc 10. 71 ber eammtg. gemeinoerft rotffcnfcbaftl. Vortrage, $crau«geg. ooit

Strebe» unb ». ßoltjenborf f).

rMt.: Revue bist, de droit fran^ai- et e'tranger, 1869, p. 257—260. — 2111g. bcutfdje

€;ttafrcdu«jcttung, 1868, *£. 96— 99. Xcictymanit.

Stülpt*, Sofjann ©eorg, geb. 1652 ju SUSfelb, fmbirte in £tra§burg, rourbe

1683 bafelbf* ^rofeffor, 1686 roürtembergifa?er £berratf>, 1693 ©taaWmimjter, 1694

gtabelt, @efanbter beim 9tygmider ftrteben«congreffe, fiarb 1698.

Sdjriften: De observantia imperii, 1685. — De placitis ordinum imperii, 16S6.

—

De adoptionibus et emaneipationibus prineipum, 1686. — J. G. Sulpicii de studio
jaris publici recte instituendo et de »criptonbus eo pertiuentibus, Stuttg. 1088, c. praef.

Heineccii, 1739.

fit.: @<bul}e, Einleitung in ba« b«utfd)e ®taat«rcc$t, i'cip*. 1807, &. 09.

£ei$mann.

RupptntV, tff/rtftopty, geb. etroa 1466 ju Söbau in Sefrpreu§en f jrubirte in

^eibjig, rouTbe Xoctor beiber föecbte bafclbft, ®t;nbicuö ber Stabt 53raunfc^roeig, 1493

-1500 Äanjler in ftrieälanb '?)^ ^Hea^töle^rer in l'etpjig, ftarb 1511.

©ebrift: Consilia elegantiasima in materia usurarum et contractuum uaurarioruni,

Lips. 1508 (beutfeb erföienen im fetben 3ab!re), — Comm. in Auth. Habita, Francof. 1605.

— Recommendacio artis humanitatis in Lucii Flori Epitbemata, Lips. 1488.

ütt: ©otbf(bmtbt, ^anbb. be« $anbel«recbt« , Sri. 1864, »b. I. 6. H5. — 3abrbb.
teäoem. beutftben 3i., VI. 149—196. - 3Rutl)er, «u« bem Unmerfttät«^ u. ©clet)rten leben

im3«Ualter ber Deformation, (Sri. 1866, 65. 129 - 177; 396 — 414.

£ c t cbm ans.

^uroberet^nunfl. Der SBedjfeffurS ifi ber äKarft^rei^ einer (Mbfummc,
auf icelcbe eine (roea^felmäßige) Stmoeifung lautet (mithin ber 5D?arftprei^ biefer Änroetfung

lelbft), an einen a n b e r e n al« bem ^ab/lungöorte. o t b f cb m i b t , §M. 3. 1108,

Xt)6l, §&. §. 167. SDiefer SDiarftprei« ber bej. ©etbfumme, worunter regelmäßig bie

töegtefcfummc oerfknben roirb,
f. Xr;öt a. a. £)., tft roie ber ^reiö jeber iBaare

im §anbel naa) Üüiaßgabe be« Slngebot« unb ber s
Jiaä)frage u.

f. n>. oeränber =

lieb,
; ift auf bem "JMatje, oon roeldjem au« ber 2Bccf)fel gejogen n?irb, eine anbere ©at^

rung eingeführt, al« auf bem "JJlafce, auf roeId;en er lautet, fo finbet ftcb bie ^ßrei«=

inberung auf ben £ur«$etteln au«fa>lie§lidj in ber 3Bär)rung be« einen $lalje$, ber bie

.,t>etanberlicr/e 5öaluta ;
' ^at, au«gebrücft; roelcber oon iioei ^anbcl«plä0en bie oer=

ämerlidje Valuta, bie al« '^rei« erjaVint, roä^rcnb bie „fefte Valuta" bem Rapier

bie sHatur ber Söaare gibt, unb welcber bie lefctere habe, tft bura) Ufancen fefrgcficflt,

[ Öolbfcbmibt, B. 1109 ff., II) öl, §M. §. 167 unb bie bort angegebene

Literatur
, fyieju 0. @ofcb,en: the thi'ory of the foreign Exchanges, Vonbon 1861.

c. tcltcnborff , ««fctlltriten 2. A
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34 Äuröbcrcdjnung.

tiberfefct oon ©cbübler, „Die Seljre »om SBecbfetturö", Stuttgart 1864. Die oeran*

bertid>c Valuta ift entweber gleich ber feftoi, bann ftefyt ber Söechfetfurö $ari, ober

größer atö totere — Shirt über ^ari, ober fleiner — Äurö unter $ari,
f.
X b öl

a. a. O. 8. 112, 113.

Die 89eredmung beö ShtrfeÖ tt)irb im Verfehr mit ÜBetfifeln »idurg: 1) Seim Diö=
contiren. üöer einen erft f^xitcr jaijlbaren äöecttfel »on einem ÜJed)felin^aber erban=

belt, biöcontirt (ber Diöcontant ober Diöcontift genannt), jie^t bem bisherigen 2Becbfel=

in^aber (Diöconteur, 2Bed>felgeber, 2öea)fel»erfäufer) oon ber 3öcdj|elfumme ben 2>i«-

conto, b. h- ben JBetrag ab, um »eteben ber 2Bea)fel wegen beö 3eiftinterfcbiebö ^»ifetyen

bem Hage ber Dtöcontirang unb bem Verfalltage am erjtercn »eniger foertfy ift alö am
Verfalltage. Die in ^recenten auögebrüdte .£>öhe beö Diöconto fowo^t alö bie ber Va=
luta beftimmt fidj hierbei nad> bem Äurje, f. X^öl, §.R. §. 265, §offmann, ©.31.

§11.
2' Ramentlicb aber bei ber Regreßnahme (f. foftem. tytxl ©. 451 3iff. V. —

<2. 452). Die Regreßfumme, — fei eö, baß fie ein
s
ü3edjfetin^aber, ber ben VkchfelüHangelö

ßa^lung proteftiren ließ, ober ein Snboffant, »elcber ben Staffel eingelöft ober alö Rimeffe

erhalten bat (RembeurÖ=Regreß), in Slnfprucb nimmt, — befielt nämlich auö ber nach

Maßgabe beö fturfeö beregneten SBedjfelfummc, in lefcterem ftaHe ber rembourfirten

(Summe, nebft 6 }$roc. 3ul
lcn coin Ceifütt* o$». 3aMun8ätage an, ben entftanbc=

nen Soften unb biß Vs 1*voc. ^rooifion (21. 50. 51. unb 93. Rr. 6 ber 2BJO., bei

einem Regreß auf einen auöläubifchen, namentlid) überfeeifdjen Ort unter Umftänben f»r

her, U. 52. ber 2&0.;. lieber 'bie Soften f. 8. 52 b. 2Ö.O., »eld>e überhaupt qc=

forbert »erben fönnen,
f.

Söordjarbt, 2ÖJD. V. Slufl. @. 290. Rote 388 unb 3uf.

472. 476. Rote 345. 6. 299. Rote 348 — 3uf. 485. 488. Vgl femer s. v. „Rücf=

»echfel" unb „
s
J3rooifion."

Die gefrfefcung ber Regreßfumme, Demnach »efentlich bie fetbft, gefaxt in ber

Retourrecbnung, »eldbe vom Regreßnehmer, oerfe^en mit ben Velcgen, fo»eit folebe

nidit bnrd> ben 3nljatt beö ilöed)fclö ober etneö :ßrotefieö überflüffig gemacht »erben,

bem Regreßpflichtigen jugefanbt »irb («. 54 u. 98. 3iff. 6 b. 20.0.). SDtoßgebenb ifi

l;ierbei jener ShirÖ, »eta)en ein oom 3öh*unö8orte — beim Rembouröregreß t?om ißorm^

orte beö Regreßncpmcrö — auf ben Üöofmort beö Regreßpflicbttgcn gezogener 2Bed?fcl

auf ©idtf hat („€t>fiem beö fingirten Rüdroeihfelö"; Wohnort ober ©efdwftöort ? f.

5t|M f $.R. §. 258. U ). Söefteht am 3ablungöorte
f
b3». Wohnorte beö 9ecgrefeneh=

mafl (ein Äurö auf ben beö Regreßpflichtigen, fo ift ber Äurä nad) bem -l>la^e ju hc-

red)ncn, »elcher bem 2öohnorte beö Vetteren am nädjften lie^t ©eftritten »irb Darüber,

»etcher Xageöfurö ber öeredmung ber $Regreßfumme i>om Regreßnehmer ju

©runbe gelegt »erben Dürfe : »ährenb nämlich nach ber einen «nficbt ff. 2rcitf djf e

,

5llr?t)aB. enctpl. ber Sb. II. 8 . v. Regreß langete 3ahlung @. 337 ff.,

Gro»b, Gutachten k. S. 148
f. ^offmann, 2S3.R. 2. Sufl. @. 422 unb 2lrd>.

f. b. 2B.R. 23b. X. 25. 163—165) ber #ur8 beö (in ber 2Bahl be« Regreßneh=

merö liegenben) Xafjeö ber Regreß nähme entfeheiben muß, ijt Üb öl ($.R. §§. 236.
258. unb ebenfo ein Sri. bei Jöorcharbt, 2B.O. V. 3lufl. ©. 297—298. Rote
344) ber Anficht, baß mir ber ihtrö am Verfalltage, beim Rembourörcgreß ber

beö JagS ber Rembourfirung maßgebenb fein bürfe unb nur, »enn biefer iag fidh

nidjt conftatiren laffe, ber 2:ag ber Regrcßnalnne (alö präfumirter ober ftngirter 5tag ber

Ginlöfung). 8. $höl, @nt». einer 2i3.0.
f. 2)iedlenburg §. 76. Wot»e bierju «S.

129. i>gl. ipoffmann, 2Trd?. a. a. O. 8. 164. Daö oon ber 2B.O. abopttrte ^r'\n=

eip ber ftngirten Rüdtrattc foriebt für bie ledere Anficht, f. Xfyöl a. a. O. 8. 339.

Raa) ben fid> hterau« ergebenben, auf Verlangen beö Rcgreßpflicbtigen (bureb ^tirö--

gettel, Ü^äfleratteft ober Sitteft jtocier Äaufleute) ju befdjeinigenben 5?urfc finb alle 4ln^

füfce ber Retcurrechnung feftjuftellen ; & 50. tlbf. 4. b. 3Ö.O-, ®egenbe»eiö gegen bie

fturönotirung
f. £b°l, ÖR. §. 64. Rr. 3. §. 235. Rr. IV., oergl. «. 353 be«

3l.D.$.©.<8.
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SBirb au$ bemfelben Söecbfel mehrmals 9fegre§ genommen, fo ifl ber ÄurS nach b.

«.D.SJD. (über anDere Sechfeirechte f. p offmann, 2B.9t §. 19. @. 127) bei

jepeT ftegrefmarnne nach ©fapgabe ber jeweiligen Ort8 = unb Xageärerhältniffe neuerbing«

«u ItltTDuCu I wDTIcIu Cvt IIICDiTuQjCIi will 011 LTCujlTlinu )

?tt: Xfröl, $anbel«rcd>t, §. 258. II. III. $offmann, o. o. O., @. 423 -426 unb
bieborteit Sit. — 3m Ucbrigen [. (giriert, SBecbfclrccbt , & 309 flg. Äodj, Sedrfeirecbt,

8. 240-242. 9lenaub, Secbfclrecbt, §.85. tfunfce, Secbfclredtf, §§. 41, 42.

@arei«.

8.

I

öafcte, Gt}arte§, geb. 1582 ju $ari$, war «btocat am ^Parlamente, fiarb

1657.

6Ariften: Obsenrationes in synopsin Basilicorum, Par. 1606. — XXXVIII. et

XXXIX. libr. ßasil. 1609. — Glossae verborum juris, 1679. — Coutumes de Paris, 1605.

Sit.: Bouillet, Dict. univ. d'hist. et de gdogr., Par. 1869 (21««»« (5d.).

Xei$mann.
t'abiutri, (Siotlproceft) ift bie an eine *ßerfon gerichtete Äufforberung , oor

einem Öeritbte an beffen ©eriajtßfteüe ober einem fonfl benannten Orte ju ober inncr=

haß befiimmter 3ett $u erfdwinen, um eine ^rocefchanblung ooquneb^men ober ber 33or=

nobme einer foldjen beijuroof/nen. Senn bie (Srforberniffe einer genügenben 2. ftd> au$

biefer Definition oon felbfi ergeben unb nur Darauf fytnjuweifen ift, ba§ im (Sioilr>roce§

ber jfatd ber 2. auSgcbrürft fein mufe, wenn fic für bie Befolgung oerbinbUd) fein fott,

fo ergeben ftcb, ihre nähren Sfcrhältniffe auS ben oerfergebenen ©ntheilungen, ton benen

intejfen bie ©ntr)eilung in öffentliche unb prioate ober ridjtigcr (5bictal = unb in=

frauirte beren CinttyeilungSgrunb bie Hrt ber 93efdnntmadmng ifl, fyier übergangen wirb,

ba bie 3krt>altniffe ber erfieren 6ereit$ i(jre fctbfiänbige 2)arfiellung gefunben (f. Gbicta=

Hai;. Xie $au}>teintbeilung ber 2. ift bie in gerichtliche unb prioate, beffer

Partei lobung, je nad)bem fte oom ©ericht ober oon ber Partei ausgeht. 3m rom.

frocejj, im ©erfahren be« C. d. proc, ber hannoo. ^rc.O. unb be« 9ib. (§ntw. fommen
fceibe Xrten ber 2. oor, freilich in fef)r ocrfcb.iebener 2S3eife. 2>er rBm. ^rocet} beginnt mit

einer reinen ^arteilabung unb latjt im ftaü ifirer $rucbt(oftgfeit eine ober mehrere 2a-

bungen auf ®runb bilatorifc^er ober beremtorifa)er ©biete folgen ; bie genannten neueren

$rtcejjgefe^e fennen eine ©ieberr;oIung ber ?. nur Bei Sa^erfiänbigen unb 3cu3clV fas

uiiren bab/er altematio entroeber gerichtliche i'. — unb jnxir ber s
Jib. Gutro. bei jfrua,tn unb

SacteerjiänDigen , unb be^ttgltd) ber Parteien Bet)ufö perfonlidjer Befragung, $eroci8=

aufnähme, öibeöleiftung, bie b/mnoo. tyc.D. im
l

Ämt«gericb
(
t«oerfahren — ober $artei=

Latung, Der nad) ber t^annoo. ^rc.O. nnb bem ^ib. (Sntro. vom (Sericht^fchreiber ber

ßem öorjujenben ju beftimmenbe lermin ju inferiren ift. 3m gem. unb r>reufj. 'ißrocefe

herrscht baö Sojlem ber rid>terficben 2. oor, unb »eil biefe in 3)ecTeteform erlaffen roerben,

»irb au6 bie ©ntl^eilung ber Decrete (ogl. ^rocefelettenbe 2)ecrete) auf fie übertragen unb

man febeibet bat)er bie 2. in monitcrifebe unb arctatorifcb.e, je nacb,bem fte bie Befolgung

bem l^elabenen anheimgeben ober forbern. SDU arctatorüAcn jerfaüen bann roteber in

peremtoriiebe, wenn fte für ben Säumnijjfall ^erlufl ber ^antlung anbrol^n, unb in bU
latcrifct>e, roenn bie Saumnijj biefe golge nid)t fyat, mag fte aud) immerhin im gem.

fyocejii unb bei ^Ö"15 ""b 3acb,oerfiänbigenlabung im 'Jib. Sntvo. $ojienerfa& bjro.

anbere ^Jacb,tb,eile nach fia> sieben. 9iad> röm. unb gem. i>rocefj ift erfi ba« britte De=
cret reremtorifch, boch fonn auch Gin 2bict mit pevemtorifchcr 2Birfung erlaffen werben.

Xie tytrteilabung ift im «Rb. Gntw. immer ^wmtorifch unb jwor treten bie Urtge$or>

faraöfolgen ipso jure, b. h- ohuc fpeeietle ^lnbrol)uug, ein, il)re lermine ftnb ba^cr b:n

feg. Natalien juju3ählfu. 6ine weitere (Sinthetlung ber bie aber nur für bie gericht-

fiien in Betracht fommt, ifi bie in unmittelbare unb mittelbare, je naebbem fte oom
3»
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jßrocfjhfidjter unmittelbar ober bura) Skrmittelung eineä anbeten 'jHicbterö ergeben. £cr
9ib. <£ntw. jtatuirt bie erftere ferbfl bei 3^ufi^abungrn. — £ie fann bann ferner

generell ober foeciell fein, je nadjbem fte für ben ganjen ^rocefj ober gan$c 3nftan*

jen, ober Ho« für eine einzelne ^rocepbanbluna, ergeljr. (£8 lieat auf ber $anb, baj$

eine generelle ?. nur an bie ixtrtei ober Onteroententen berfelben geruhtet werben fann. 3m
Uebrigen fennt fte ber f>eutigc Stoiloroceß, im (foegenfafc jum röm. unb 3frid>$fammer=

geridjtöoerfaljren, aujjer ote (Sbictallabung nidjt, oielmeljr berrfdjt bie foecietle ?. im fyeu*

tigen $crfaf>ren oor. Xk V. fann nad> ber ftorm be$ AuäbrucfG eine fdjrif tlid>e

ober münb liebe fein. Ter röm. unb gem. ^roce$ fennen bie lefctere tnöbefcnberc für

geringfügige harten, ber s
JJb. (Sntw. forbert fdn-iftlia)e 2. Snblid) fefct man $erbal=

unb tffealcttation, bie gegen 3cu9eTl im heutigen Ot. juläfftg ift, einanber entgegen.

Vettere befielt in ber perfönlid>en syorfttfjrung, ift" bafyer feine e^entlid^e V., wie fte aud)

weber im röm. nodj im heutigen £trafj>rocefj al$ foldje aufgefaßt wirb. 2£a£ baö

perfönticbe (Srfdjeinen ber Partei angebt, fo fann fie ftd) im (Sioityrocefc im Allgemeinen

immer Dura) emen Jceooumaauigten oertreten ia?|en. Jter gem. uno preuR. j>rocen, for*

bern ifyr (Srfdxinen nur in (Sf>cfad)en unb bei (Sibeäteifhmgen, ber Wb. £ntw. außer bei

lederen aud) in fällen, roo ba$ oerfönlid>e (Srfayinen oom ©eridjte oerorbnet wirb. $gt.

Onfmuaticn, tftiScontefiation, UngefwrfamSoerfafyren.

Duellen: Tit. D. 2, 4 »qq. Tit. C. J. 2, 2. Tit. C. J. 2, 4. Tit. C. Th. 2, 4.

Fragm. Vat. §. 162—167. 1. 65-73. D. 5, 1. 1. 4. §5. 5. 6. D. 39. 2. Nov. 53 c. 3.—
c. 20 X. 1, 29. c. 10 X. 2, 14. c. I Cl. 2, 1. c. un. Cl. 2, 2. — C. de proc. a. 50 ss.

59 ss. — ^reufj. «.@.0. Ib. 1. ttt 6. §. 12. £it. 7. 9. §. 25. ükrorbit. ». 21.3uli 1846

§. 2. entw. t>. 1&64. äJlot. @. 63 ff.
— §ann. $rc©. §§. 118 ff. 143 f. 184. 188. 191.

257 f. 276. 303. 320 f. 377. 379 ff. 406. 556. — 9t t. (Sntiv. §§. 193 ff. 270. 296 f.

384. 395 f. 414. 455 ff. 475—479. 522. 599 ff. 612. 671. 716. 749 f. 813. 840.

i'it.: Dan}, Crb. yxc. §. 93 ff. SJet$mann-.$otI*cq, ®em. Ciio.^rc, II. §§.82.

122; III. §§. 152. 157. SBtebtng, VibetUtyroccfj «§. 31. 33—36. 2Nfind?. frit. »iertelia^r«-

febrift XII. e>. 248 ff. «od), ^reujj. (Sio.^rc. f. 169 ff. ?eon$arbt, Soinmcnt. j. ^ann.
v
45rc.C §§. 141. 184. 187 ff. Ä. SBtebtng.

ürtumtft ((Sitation) im ©trafprocefe folgt wefentlidj oerfdjiebenen Regeln

afö im (Sioilprocefj, toeldjer- nad) ber oöüig anberö gearteten 9iOtur be« in ifym ter^anbel^

ten 2lnf»rud>« an bie i'abung ber Parteien anberc SEMrfungen fnüoft. 5)er ©traftnroce^

beruht auf beut ßrunbfafce ba materiellen S3?at)rbeit«erforfd)ung unb ber ^iot^toenbigfeit

be« iperfönlicben ^tfdjeinen«, »obureb, bie *öefugni| ber Stelloertretung (abgefeb^en oom
^ßolijeifrrafoerfa^ren) regKmäfoig auigefdiloffen if!. I^ie folgen beä ^(uebleibenö für ben

©elabenen fmb im <3trafoerfa^ren ebenfalls anbere, weil baß Goutumacialoerfaljren für

fd)\oere 33erbredjen$fätle im ^rinciö au§gefd)loffen ift. 9lur bejüglid) ber SBorlabung oon

3eugen gelten für ben ©traf»roceß burigangig unb oon einzelnen wenigen ÄbtoeidTUns

gen abgefe^en, bie gleiten Regeln wie im Gieilorocefj. 3:ie ©efugni§ jur V. fe^t bic

ßcm^etenj be$ 5Kid?terS gegenüber ben oorgelabenen t<crfoneu oorauö. sJiiemanb ifl oer=

»flidjtet, ber ?. einefi auÖlanbiftt)en ÜRicbterS ^olge ju leiften. 2)ie Jorm ber ifl ge*

gemoartig bie fdiriftlid)e
;

wäl^renb ba« gem. 9t aud) münbltd)« i.'. (ebenfo baö fäd^f.

"ißre.^.; gefrattet. Cb ber ©egenftanb ber ©ernet)mung unb ii)r j&ced (.B^ugnife, Skr-

antwortung; anzugeben, ift in ber Ifyrcrie flreitig unb in ber "prartö nia>t übereinfHm=

menb geregelt. Xie rtditig/ ü)ieinung oerlangt, bamit ber SJorgelabene auf feine 3lu6fage

ftd> oorbereiten fönne unb nidb,t plöfclid) überrafd^t werbe, bie Angabe bei feiner

S3erne^mung. — ©egen Slbwefenbe erfolgt bie i*. burd) öffentliche 2lufforbmmg (t5bicta=

Den) gegen Änwefenbe entweber bureb 3uP(Öun8 c"ter einfadjen (Sitation o^ne ?lnbro§ung

oejrimmter 9iadb,tlveile ober für ben $aQ be« Ausbleiben« unter Auferlegung einer ®elb-

feu^e. 9vealcitation Reifet bie 1>. in fold)en ^äaen, in benen bem Unge^orfamen fofortige

©eftellung burd) ben ©eriditebiener ober bie ^olijei angefagt wirb. DaÖ fran^ 9t. un=

terfd^ibet mit Äfftdjt auf biefe 3)iobalitäten ben (Srfd»einung8befel)l (mandat de
comparution) unb SBorfüljrungSbef er)l (mandat d'amener). Cb ber SRidjter auper

ben fallen ber 3$erf>aftung baö ^rftteinen beß Slngefdmtbigten jur Aufflärung ber <Sad>s
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läge roabrenb ber Vorunterfuchung terorbnen will, hängt ttyiU oon feinem ßrmeffen,.

Qßl oon ben Anträgen ber Anttagebehörbe ab. Wothwenbig unb wefentlicb ifi bie L.

ber nic^t Verhafteten jur münbltchen $auptterhanblung. 8ie folgt gleichzeitig mit ber

3ujfcÜung ber Anftagefchrift Gm ftalle beS Ausbleibens tritt entweber perfonltcher

3»ang ober (nenn bieS nach ber Art beS VerbrecbenSfallcS juläfftg) (Sontumacialüerfah1

ren ein. Außer ber L. ber Beugen, ®CK$»etfl5nbigen, Angeflagten fommt im (Sriminat=

procefe noch bie L. ber ©efcfytuorncn 31t ben ©ifcungcn ber «chwurgeridjtSperiobe oor, für

tc^cbe fk burd) bie 2>ienftlifie befrimmt ftnb. Den unentfcbulbigt AuSbleibenben werben

tyier naa) ^Maßgabe ber ^roeeßgefefcc ton vornherein @elbbußen angebrobt.

Cucllcn: $reuß. Srim.Orbn. 71. 72. Serorbn. bom 3. 3an. 1849 §§. 20. 31. 32.

51.52. 79. ©c(. bom 3. «Kai 1852 it. 64. 65. — $annot>er: 9icue breuß. Ätr.^rcO.
§§. S'J. 96. 139. 150. Ottenburg, «. 64. 10S. C. d'iustr. a. 80. 91 ff.

?it.: 3a<&ariä\ §anbb. be« ©tr.^rc, II, 117. ÜRtttermaicr, Xeutfcbc« ©trafoer-

fahren, I. §. 70. — Sßtand, ©oftemat. 2>arjWlung, 6. 246. — SW artin (Saume), t'etyrb.,

Sagergeft» ifi bie Vergütung für bie Söenu&ung ton Lagerräumen unb für bie

mit fcer Aufbenxitn-ung terbunbenc Vemühung. 2>ie Vcrtflia>tung jur ^ar/lung c,Jn &
ifi an fieb ein jufäfliger, auf befonberer Vereinbarung beruheuber Veftanbtbeil beS Ver-

iwbrungSr?ertrageS (depositum), welcher baburdj mel)r ober weniger in <Sach= unb

Jifufhnietbc übergebt. 3m £anbclSterfchr xsexftefy fieb jebodi bei ber a^arafteriftifd^en

Cmtgeltlichieit beS £>anbetS eine fola>e Vergütung bergejralt ton felbft, baß ber $auf =

mann, welcher als fola>er („in Ausübung beS JpanbelSgemerbeS") für einen $auf=

mann ober 5iia>tfaufmann ©egenftänbe aufbewahrt, ton bemfelben a u ch 0 h n c 1 0 r g ä n =

91 ge Verabrebung L. forbern barf, beffen betrag fieb nach ber ©emobnkit beS

DrtS befrimmt. Auch ber faufmannifc^e 2)fanbatar unb negotiorum gestor, ber

ßommiffionär unb ber Spcbiteur fönnen bem @efcbäftSherrn L. in fteedmung

ffeHen. (Sin befonberer 9cadm>eiS ber wirttichen VerauSlagung ifi hier nicht erforbertich

;

fcaS K£X$.8.Ö. redmet tielmehr auch bie Vergütung für bie Venufcung ber eigenen

Lagerräume beS (iommiffionärS (unb (SpebiteurS) fowie bie Arbeit ber Leute beffelben ju

ben biefem ju erfe^enben Aufwenbungen (©pefen), welche in ber H#rotif ion nicht begrif=

fenftnb. Nerton macht ber ©intritt beS (SommifftonärS ate3e(bflcontrat;ent feine

äuönar;me, unb ebenjo Dauert ba§ 9Jea>t, 8. ju forbem, aua^ für bie &\t fort, roä^renb

twuter ber (Sommifftonär ober 6^>ebtteur bie ©aare wegen feiner ©egenforberungen re =

tinirt. 55er Frachtführer bagegen fann nur ba« mirftid| nü^ttc^ aufgeroenbete ?.

erfät berlangen; bie it;m obliegenbe Slufbetoahrung wirb bureb bie „Fracht = unb
fiegegelber" mit t>ergütet. Durd^ bie @if enbar;n = ©üter = ^eglementd ift in

bellen oietfadj eine Verpflichtung jur 3aI)Iung tarifmäßiger Lagergetber unter üerfebiebeneu

^rauöfetjungen eingeführt. <So, wenn bie bereits jum Transport eingelieferten Öüter ot;ne

fcranlaffung auö ben Lagerräumen ober SBagen ber 6ifenbat;n »or ber ©eförberung ju=

rödgenommert werben, ferner wenn bie Auflieferung naef» unb nacb erfolgt unb bereu Veenbi=

gung oerjogal wirb, ober wenn bie beförberten 5ra^tgüter innerhalb ber t>orgefdiriebenen

Ärift niait abgenommen werben. — £>a8 LagergefdKift hat in neuerer große 3lu3=

fcbmmg gewonnen. Sluch baö ^.©.53. erwähnt mehrfach bie „öffentlidien Lagerhäufer"

als £>epofuion$ort unb erftart, „Lagerfcheine" (Warrants), wenn fie an Orbre lauten,

ffir inboffabel. gür bie Söenufeung ber öffentlichen lieber tagen jur Lagerung un =

tcrjollter SSaaren (
s$adhSfe, Lagerhäufer rc.) wirb gleicbfatt« L. entrichtet,

flad» ber preufe. 3°Ü=0rbn. ton 1838 wirb ba$ L. für jeben
s£adhof nach bem $rt=

Tidjen Äoftenbebarf befonberß feftgefteßt , barf jeboeb, wo bie sJcieberlagen für Rechnung
be* Staates terwaltet werben, gewtffe (Sä^e nicht überfebreiten. Auch bafi VcreiuÖ =

jollgefe^ ton 1869 befrimmt, baß, wo L. erhoben werbe, baffelbe für jebe 9iie*

bcrlage nach bem Srtlicben 35ebarf jur 3)ecfung ber Sofien feftgefteOt werben, jeboch, fo^

fern bie s)tieberlagen ffir ^eebnung be« 8taatS terwaltet würben, gewiffe (mit ben Säjjen

ber preuß. 3oö=Örbn. ibentifche) ©äfce nicht überfchreiten folle. 2)ie Verpflichtungen ber

^wbertagenoerwaltung rüdftebtlich ber lagemben 3Baarc fmb gleichfalls gefe^tich fefigeftettt.

i. 107.
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OnSbefonbere Wet biefelbe für fiaVrcn $erfcb,lu§, fowie fUr Slbwcnbung »on $*uerSge=

fahr im Snnern beS OebäubeS unb bcm baju gehörigen umfcbtoffcnen 9taume.

©fgb. u. £tt.: SOg. «.290, 371, 381; 409; 323, 343,407; 302. «Preuß-Mg.
8.91. I, 13. «f. 74 79; 14, §. 76; ^Reglement für bcn Scrctn« * ©ütcmrtebr auf ben ©abnen
be« ©eretn« beutfcber öifenbahnöerwaltungcn , §. 15. — ©olbfdjmtbt, 3tfcbr. für baS gtf.

$anbel«red?t, V. ©. 599. — betrieb« •Reglement für bic ^reufj. ©taatS* unb unter Staats-
verwaltung fle^enben (Stfenbabncn oom 17. gebr. 1862 §. 15. ^reufj. 3ottorbnung toom 23. 3an.
1638 §§. ÜO, 61 (0cf.@amml. C 33). 3krein3}ollgef. com 1. 3ult 1S69 §§. 97, 99, 105 —
«nnfccSgefefcblatt ©. 317. — Grfenntnifi be« ^anbcl«abceü @er. ju Dürnberg unb bc«C.«.@.
iu (Saffel bei ®olbfcbmibtunb2abanb, 3«itf*r. X. ©. 133, 149, aucbSöbr, Gcntralorg.,

Öam&erttnuS bi 9tamponibuS, würbe 1269 £octor, trat als i'ebrer auf,

war ein Staatsmann ton größtem (Sinfluf? unb fiarb 1304.

e Triften: (Stoffen (?). — CuSftionat — De consiliis habendi» (in Bartoü consilia,

quaestiones et tractatus, Basil. 15SS, p. 503—505).
Sit. : 8atoigni>, V. 426— 429. Xeicbmann.

Campugnano, UbertuS be, SWaitanber, ^rofeffor ju ^a&ia, äeitgenoffe **S

93a(buS, hielt bei einer ©efanbtfcfaaft an tfaifer 2öenjel ju *JJrag eine in ber ®efd)iefyte

be« beutfehen Staatsrechts benfwürbige Imputation.

2it.: eatoigno, VI. 468. - Stobbe, I. 456. - 3tf*r. f. gefeb. 3tccbt«wtffenfcb. L
338. — II. 238— 256. . Xeicbmann.

SattceOoti, ©iooanni ^aolo, geb. 1511 ju Perugia, lel;rte bafelbft, ftarb

1591.
Gr febrieb auf *>itoßltd>en »efcbl: Institutiones juris canonici, Penis. 1563, Col. 1609,

Viteb 1669, cum notis Thomasii . Hai. 1716, edid. Durand de Mailiane, Lyon 1770;
ferner: De Regulis juris. — Vita Bartoli, Perus. 1576.

8 it.: $erjog, ffleat Gncoclotäbie für fcroteft. Sbeologie, VIII. ©. 167. — eaötgnn,
VI. 137, 162. Icicbmann.

Dnnbeoucrratfj, ton einjetnen ©efefcgebungen (Saufen, Düringen, £ambura,)

StaatSeerratb, genannt, ift Dasjenige ^abrechen gegen ben Staat, burd) weldjeS bte

Integrität beffelben oon aujjen her gefäl)rbet n?irb. £>ie ©efetjgebungen bejeidmen bei

biefem ^erbrcd)en nicht, wie bei bem $od)oerrathe bie BngriffSobjecte, gegen toelcbe bie

lanb^errät^erifcben #anblungen gerietet fmb, fonbern fte bejeiebnen bie SWittel, burd)

tteldjc ber Staat oon außen ber angegriffen werben fann. &aS erftc biefer ÜWittel ift

bie (Erregung eines Stiege« ober bie Unterfhi&ung eines bereits entflanbenen StiegeS. (58

werben biefe gaUe beS 2. mit bem SluSbrude miltt ar
t
f cjbcr 8. bezeichnet. £>ie einzelnen

ftalle, welche ju bem militärischen ?. gehören, futb folgenbe: 1) bie eingegangene Serbinbung

mit eina fremben Regierung, um biefelbe ju einem Kriege gegen ben $eimathSflaat ju

terantaffen. 3n biefem §aUe ift baS 33erbrecben toüenbet, fobatb ber I^ater mit ber

fremben Regierung ju bem beregten £toedt in 33erbinbung getreten ift ; bie Xbatfacbe be«

wirllia) aufgebrochenen ÄtiegeS würbe nur als GualifkationSgrunb aufjufaffen fein.

2) jDoS Seiften »on itriegöbienflen feitenS beS OnlänberS in bem ^eere berjenigen SWacbt,

weld)e mit bem Onlanbe Ärieg fü^rt. $>inftd>tlid) ber Strafbarfeit wirb cS hierbei alö

ber milbere geul aufgefaßt, wenn baS ^riegSbienfwerhiltni§ bereits dor HuSbrud) be«

Kriege« befianb. 3) Der ^afl, in welchem nad) auSgebrod^enem Kriege ben feinblid)en

Iru^n burch Onlanber 33orfd)ub geleiflet wirb. — 3>ie ©efejje h^ben einjelne

biefer SBegünjtigungen — wie j. 33. bie Uebergabe »on ^eftungen, ^kiffen, Waffen, 2)?a=

gajinen an bie tfciube, ben ^5enat^ ton O^erationS^lanen , baS i'eiften »on SpionS^

bienften — als qualificirte gaUe beS £. ^ertjor. 3lber in aDen biefen fallen

wirb bie Strafbarfeit bann als auSgefcbloffen betrad)tet werben müffen, wenn bie ben

r^einb begünfiiaenbe ^anbluna con bem geinbe felbft burd> ©ewalt ober 5)ro^ungen er=

jwungen war (»gl. 2^. I. biefeS ffierfeS S. 513). §ür ben 33egriff beS militarifd)en 5. ift

es übrigens in ben unter 9fr. 2. unb 3. erwähnten Rotten gleichgültig, ob bie bort bezeichneten

|>anblungen gegen ben inlänbifdjen Staat felbft , ober gegen beffen 93erbfinbete vorgenommen
waren, unb aßeS baSjenige, waS jur j&it bic beutfdSen Strafgefe^büdjer Der 9fb. $3unbe$*

9t. Äod».
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floaten in betreff be« militärifdjen 2. kftiurmen, finbet in gleißet Seife Slnwcnbung,

irenn e« je$t gegen ben 92b. $unb Begangen »erben feilte. 33ei ber üötfevre^ttic^eu

Stellung ber einzelnen 92b. 5Öunbe«ftaaten fann feit ber ©rünbung be« 92b. Sunbe« übers

fjatun nur nod) »on einem militarifdjen gegen ben 92b. Söunb, nicht aber »on einem

fctdk'n gegeu bie einzelnen 5öunbe«ftaaten bie 9iebe fein. Xenn jum ftriegfülnren 'gehört

ba« jus belli ac pacis unb biefe« fteljt nur bei bem 92b. $Junbe, unb ift nicfyt mebr

em Attribut irgenb eine« ber einjelncn 5öunbe«ftaaten. 5)er milttärifebe 2. wirb in Den

jdjnxTften $50en mit ber £obe«ftrafe bebrütt, in minber feigeren ftällen tritt Budjtljau«,

eber eine geringere $rei^eit«ftrafe ein (»gl. Greußen §. 6S). SBürtemberg brof>t nur

3ucbt$au« ober Slrbeit«ljau« an. £er biblomatifdje S. wirb begangen burefy 93er

=

wtb, »on Staat«gebeimniffen, $efrung«»läncn ober fonftigen Slctenftttden, — ber 35erratfj

befleljt bann fdwn barin, bafj bie S3erßffentlia)ung biefer (^egcnftänbe erfolgt, wo ba«

Staat«woljl bie Öe^eim^attung berfetben forbert — bura) $ernicbmng ober Unterbrücfung

ton Urfunbeu ober Beweismitteln, auf weUbe fieb, Steckte be« Staate« gegenüber einer

fteniben Regierung ftüfcen; burä) »errätfjeriia)e$ ftityren eine« Staat«gefcbäfte« jutn 9(aaV

tbcil be« eigenen Staate«. ÜTer bi»tomatifd>e 2. wirb aueb, jur j&eit noa? gegen bie ein=

jelnen $um 92b. 53unbe gefyörenben Staaten begangen »erben fönnen, ba bie ^orauöfc^ung

tiefe« 35erbret^en« überhaupt nur bie Sou»eränetät be« Staate« ift. Xie Strafe be«

tylomatifeben £. ift geringer al« bie be« militarifcben — 3u*t^au« bt« Jju 20 3af>ren

$reu§en §. 71), GorrectionSljau« 1—3 3afyre ober äufyfym« bi« ju 10 Sauren (§ef=

fen %. 140—142.).

#fgb.: Greußen §§. 67 73; »raunfebweig §§. 84, 85; Saufen 2t. 121 — 124

;

Satern %. 110—113; Hamburg %. 75; Reffen 21. 136- 139; Ebringen 91. S3—84;
Sürtcraberg %. 145 - 149; «aben §§. 597 — 605. — etrafgefefebu<b be« 9ib. «iinbe«

J. 87—93.
Sit.: Sgl. bie bei bem Slrt. §ocb>erratb. angegebene Sit. 3o$n.

Sanbfafftat ift ba« S3ert)ättnife ber ftorenfen, b. t). jener ^erfonen, weldje in

einem Staate ©runbetgentfyum beflfeen, ofyne bafelbft ba« Staatsbürgern^ §n fyaben.

SXan unterfayibet einen Landsassiatus plenus, »olllommenen £. unb einen Landsas-

siatus minus plenus, unoollfommcnen £ @rjterer ift fcfynrecfytlicben Urforung« unb er=

flart fich, barau«, bafj man in einjetnen ^eidjötexritorien aueb, »on bem gTunbbefifeenben

Süi&Ünber ba« Jpomagium forberte unb unbefdp:5nften Öteljorfam fctbft in fallen »er=

langte, bie mit ber Änfafftgfeit be« Sremben in gar feinem restlichen 3ufatnmcil^anÖe

Panben. 2)er »olle l'. finbet ftcb, in jDeutfdjlanb nur »articularreeb,tlic^, fo in Sadtfen,

Saiem, Wedlenburg unb t^eilmeife aueb, in
s
JJreu§cn. Seine prafttfe^c Sebeutung befielt

naa^ baitigem 9?e^te barin, bafe ber ^«nbc nid)t blo« bem @eridjt«flanbe ber belegenen

2aay forum rei sitae) unterworfen
, fonbem aud) bei »erfönlic^en klagen fidj ben

@eria>ten be« fremben Staate« ju flellen »er»flicb,tet ift. Üöä'^renb biefe @inrid)tung al«

uiTjulafflge Steigerung be« Üerritorialitat«»rinci»« erfe^cint, beruht ber fog. un»oüfom=

mene £. in ber felbfroerftänbrtc^en ßonfequenj ber Slnfafftgfeit eine«
L

^rcmben, baß biefer

bei Streitigfeiten, bie feinen ©runbbeftfe betreffen, fty bem forum rei sitae fügen mufj.

Xa hierin bejüglia^ be« fremben nicb,t« ©gentfyümlic^e« ju fe^en ift, »erbient ber un»oß=

lotnmene 1'., ber nur im Sd)le»»tau be« »ottfommenen in unfere 9teä^t«terminotogie ein*

geführt würbe, gar nia)t al« befonbere« föedjtöinftitut ^eworgefjoben ju werben. 92adj

8. IS ber 33unbe«acte fönnen Slnge^örige eine« beutfaVn 33unbe«ftaate«, bie in einem

anberen 53unbe«ftaatc ©runbeigent^um beft^cn, be«l)alb niebt mehreren Abgaben unb
haften unterworfen werben, al« beffen eigene Untertanen. 3nr »erfönrtdjen 5lu«übung

peruifdjer fteajte ift ber §o«nfe auf feinen ©runbbefifc ^in niebt befugt.

?it u. ®fgb.: ©englcr, Jebrb., II, 120. $aöerltn, 9?c»ertorium be« tentf(b/n

Staat«- unb Ve^nrea^tS, ?lrt. ?anbfa6. ö. töönne, Staat«rcrt>t ber »ren§. 5D2onar(bte, I.

$• 87, 91. 5. ftepfeber, SJürt. ^rie.91., I. §. 165. $aubolb, Üebrb. be« fä(bf. <Prh>.9t.,

J 391. ©tit I mr bair. »erfg.Urf. »on 181 s §. 15. Äurb^ff. »eroibn. o. 24. 9un 1824 bei

Cmmtngbau«, Corp. iur. Genn. acad. 717. Eetanntmacbung be« Sa^fen»aitcnburg. 3u-
Ihvoa. tom 14. SDiarj 1835 I. c. 823. ^einrieb «runncr.
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s

sJonDftrcid)crci ift ba« gcftbaft«; unb arbcttölofc Umberftrcifen »on Ort ju Ort,

obrte geredjtfcrtigten p,xocd unb nadjweiSbarc UuterfyaltSmittel. 33om SSagabunben

(iiJaganten) im juriftifd>m Sinn b.
ty.

bem umberjiebenbcn 2öolmfi&lofen , toeliben ba«

'.Dtittelalter, ja nod> ba« fxcu% 8.Ä unb Der C. p. mit bem l'aubftreidjcr (bem

Unftätcn) ibentificirte, unterfebeibet bic beutige dtcdjtöfpracbe Den lefctgenannten baburfy, bafj

ftc für beffen Öegriff Den 2Wangel eine« fefien 2Bobnfü)e$ niebt erforbert. Die 2. mm}
$max, toeil fie be« unreblidVn öneerbe« oerbädtfig madrt unb bie allgemeine Sidjcrljeu

gefäfyrbet, etwa al« Uebertretung ber polijeilidjen "äbnbung, nic^t aber al« ©ergeben bet

Strafgerecbtigleü anheimfallen. So nod) ba« ^reufe. H.ÜM., nad) welchem inlänbifdw

VanbftreidKr unb 3)iüjftggangct nur jur Arbeit angebalten bjt». oerforgt, „frembe, bie

ntrgenb einen feften 2Be^nfi<? Ijaben", unter ©erbet ber SRücffebr bei Strafe, über bie

(^renjc gebradjt »erben feiten. Strenger eerfubr aber baß neunjeb,nte Oabrfyunbert.

Öletdmne ein tyreufe. Reglement com 3abje 1800 cvfQhct ber C. p. bic vagabon-

dage für delit unb [traft bie bureb, Urtb/cil feftgeftcllten vagabonds (gens sans aveu)

,,n)elcbe fein beftimmte« Domicil Ijaben" :c. mit (^efängnifo oou mtnbcften« bret 3)Jonaten.

Diefem SJorbilbe folgt baö l>reufe. Str.($.:ö.
f

inbem e* fogar bie blofec £. al« „$$ct=

gcljen" rciber bie öffentliche Orbuung bebaubelt (baS Clbenb. Str.($.ö. ftraft erft

im föfirffallj. ^orauöfe^ung ift lebiglid) gefd>äft$= unb arbeitSlefe« UmljeTjietjcn , ebne

^adm>ei«barfeit oon Untrcfjaltämitteln ober vom Sluffucbcn fold>cr, nia>t aber 5EBofJn=

ftfeloftgfeit; Strafe: ©efängnifj oon einer 2öod)e biß 51t brei Monaten, toofern nidjt baö

5tfcrgefyen ber Bettelei coneurrirt. DlaA) aufcgeftanbener Strafe bat feit ber iReoifien ton

1856 nid)t meljr baß OAeridjt, fonbem bie Vanbetüvotijcibeberbe nad) ifyrem iSrmeffen bie

iÖefugnif?, ben i'anbfrreidjer auf fy6d)ftcn# brei 3afyre in ein ^Irbeitäfyau« cinjuf^erren ober

ju gemeinnüfcigen Arbeiten eerteenben }tt laffen, foroie ben auätanbifdjen au« bem S?anbe

31t meifen. 3ttit tollem SKecty oertoanbelt ba« Wb. StrAM. ^ Cfretlicb ebne biefen

begriff ju befiniren) in eine Uebertretung, gleidnoie ÜWt'tfftggang ,
Xrunffudjt k.

Die Strafe ifl ^aft, inbet? mit 3lnlxxltung ju angemeffener Arbeit
;

jugteid) fann ber 8er=

nrtb^eiltc burd) (Srfenntniß be8 ®erid>tÖ ber ^anbeßboüseibeberbe übertoiefen »erben, »eldie

erft baburd) bie ebenertoä^nte Söefugnifj (jebod» befebranft auf ^ed)ftenS 3n>ci 3ab,re) er=

langt , unb 3toar fo , bafe fte ben Äuölanber „an Stelle ber Unterbringung in ein %x
beitrug" au« bem iöunbeögebiete oenoeifen fann.

(ftfgb.: 5». V»tO. 1577. £it. 30. ^reufi. «. 2X. II. 20. §§.4. 191 ff. C. p. a.269ff.
$reufi. Str.©.«. SS. 117. 120. Mb. Str.©.». §§. 361. 3). 362. ©gl. 91» 9tt>. (gntto.

§§. 357. 358. ©diüfcc.

Laesio enormis. &ux ©iltigfeit beß ifaufoettrage* tfi natb, töm. % ein be=

ftimmte« iBerljaltnif? jroifcben bem Äauf^reife unb bem Satbroertb, nidjt crforberlid). 9cur

für ben ftaH, bafe bie .tauffumme nid^t einmal bic $>älftc bcö wahren 2ßertl^« ber Sad>e
erreid^, gaben bie rßm. Äaifer Diocletian unb ÜKarimian in einer ©orfdjrift com
>)ab^re 285 bem Skrfäufer eine Älage auf SBicberauflefung bcö ©efebaftö, faÜ« nid)t ber

Käufer ©or,icbt , bie S2ad>3a^lung bie> ;um betrage beß Sad)n>ertb/Ö ;u leiten 1. 2 1. 8
C. IV., 44. Diefe ^lußna^mebefrimmung nennt man ba$ SRectjt ber laesio enormie
ober ultra dimidium. Die ßlagc toirb »on ben SWeiflen mit ber actio venditi iben=

tifteirt, ifi natürlid) oererblid) unb beruht nad) ber lex oit. auf folgenben, oon ber

^rartö mebrfad) mobificirten ^orauöfe^ungen , 1) mu§ ba« ©efdwft ein reine« Äauf^
gefd>aft fein; 2) eine 1. ultra dimidium gegenüber bem Skrfäufer »erliegen; 3) ber

Käufer 3itr jKücfgabe ber Sacb,e im Stanbe fein. — £>b nun bie obige 33eftimmung auf
ben ^aufoertrag 3U befd)ränfen fei ober aud> auf anbere £aufd$efcbafte analoge Snmen=
bung finbe unb ob fie tote 00m Käufer fo aud» 00m Äöufer gelte, barüber ift tnel

gefhitten n>orbcn.

^lud ©rünben ber Sntcrbretation erfd>eint eine «udbebnung biefer Öcftimmungen

auf analoge ^err^ttnijfe burdjau« unuttäfflg, ba fie ja nur für einen foecieflen §afl eine

Ausnahme oon einer allgemeinen ^Reget ftatuirt. Die« beroeift audj bic ^gnorirung iencr

^orfebrift in 1. 1. 4, 7. Cod. Theod. IH. 1. Somit ift fte nad) röm. 9t auf Äauf=
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gefdpfte unb bei totefen auf ben SJertöufer ju befdjranfen, bod) mit ßinfdjlufj ber tfffent=

U4en SJerfteigerungen. Der Äauf mu§ ober ferner aud} ein reiner fein, ba ba« ©efefc

bem $ertäufer offcnbar nur im ^totbjaUe $at ju $ilfc fommen wollen. £>aber if* bic

ftlage beim §reunbfdjaft«fauf unb ber ben (Srbcn teftamentarifcb, auferlegten 35erauj$erung

aiiögcfebloffen. ßbenfo bei recb4«giltigem SJerji^t, ber jeboeb, au« bem 3&rtauf mit Äennt=

ni§ be« böbern 2Bert§« nidSt olme SBeitere« folgt. 3m ©cgenfafc jum rein rem. 3t. fyat

bie i>rari« au« &ifligteit«grtinben bie $efciffton«flage wegen 1. e. auf aüe

lojtfdjgefdjafte au«gebebnt. Watürlicb, jeboa) mit $u«nabme berjenigen Verträge, meldte

auf einen nca> ungeroiffeu ©egenfianb ge^en, wie bie emtio spei, Äauf einer (Erbfdjaft

txm unfkberem betrage, ober burd) roelc^e ein ungeioiffer Slnfprucb, feftgeficüt werben foü,

»ie burd) Sfcrglcicbe, gericbtli^e Stillungen. Center gab bie 'ißraxi« aueb. bem Käufer

bie $efciffton«fTage unb ba fragte e« fidy beim, wann für ifyn eine 1. e. be=

grüntet fei. X>ie Ijerrfd)enbe unb richtige SDfeinung nimmt bie« nacb, Analogie ber gefe£=

lieben ikittmmung bann au, wenn ber Käufer mefyr al« ben bohlten betrag be« wahren
3Sertb« ber v©aa>e gejablt babe. 3nbe§ (ann bie Slufljebung be« äaufoertrage« oon bem
$erle$enben baburd) abgewenbet werben, baß er ba« pretium bi« jum wahren 3ad>=

roert^ ergänjt refp. jurücfjablt. 2>od) lann er nidjt baju gcjwungen werben, ba bie«

nur fein 9tecb,t ift, eine facultas, nicfyt eine obligatio alternativa, obgleid) Untere auf

©runb be« can. ton 2We!£>reren falfdjlid) behauptet worben ifi — 93on ben neueren

Gkiefcbücbern bat ba« 1$reufe. 2.9t. 1., II. §. 59 bie ^efciffton«fIage nur bem Käufer

gegeben, wäbrenb ba« Defterr. 93. 934. 935 mit ba* ^rari« übereinstimmt.

Der C. N. a. 1674 befd>ränft bie rBmifAen ©eftimmungen auf Immobilien. <2aa?fen

unb Söaiern bagegen baben, wie ba« beutfaV £>.(9.33. §1. 286, bie 1. o. ganj befeitigt.

«it.: (S&ambon, SJeitrfige mm Cbftg.Sc., «b. I. 0." III ff. Göppert, De re medio
ob Uesionem ultra duplum etc. 1S63.

91. 33a um.

t'aftberß, ftrtebrid) ?eonfyarb Slnton, Freiherr oon, geb. 13. ÜDfai 1798
ju änbau, ftubirtc in ^ibelberg, ©Otlingen, Oena, würbe 1819 2)octor, 1S23 £>of=

unb >Kegierung«ratb in ©igmaringen ; 1825 erhielt er bafelbfl ba« Oberamt übertragen,

rourbe 1834 i&ty. Gonferenjratb, 1836 Director be« §ofgerid)t«, ftorb 1838 am 30. 3uiü.

©Triften: Comm. exbibeus observ. jur. sui heredis praesertim ratione nepotis,
Jen. 1821. — 6d>roabcnfpieget , bcrauSgcg. ua<b. einer tymbfcbnft oon 12S7 mit SJorrcb« oon
*t$f(bcr, lüb. 1S40.

«it.: »cpfAer in bem „©(broabenfaiegel", £üb. 1S40, p. IV— VIII.

Xcidjmann.

Btetel s#omponiu« (Sabinu«), geb. 1428 in (Salabrien, lebte in 9?om, wo er

eine öffentlicb,e ?el;rfteHe befleibete unb 1498 ftarb.

©ibrift: De Romanis magistratibus, Sacerdotiis, juris-peritis et legibus ad Panta-
gathum, Venet. 1474.

2tt.: ©acignb, VI. 447, 44$. 2eid,mann.

ÜQubcmtum bei§t feit bem Mittelalter bie, bem rom. wie bem beutfd)en ^. unab

bängig oon einanber befannte, Abgabe, welcbe ber neue Erwerber eigentl)um«gleicb,cr

Wiu}ung«red7te an einem ©runbftücf bem Sigent^ümer beffetben ju entria>ten l>at.
s
Jiad)

rom. ^. tf! ba« 2. burd) gefe^licbe Söorfd^nft bei akräufjerungen bei- emp^teufe burd»

ben (Smoljnteuta angeorbnet unb erfdieint al« »erfönlidje $Beroflicb,tunß be« neuen @rwer*

ber« für ben wm ©gentb,fimer jur 53eräu6erung be« @ute« ertl>etlten (Eonfen«, mag
biefer in einer fd)riftlicben Urfunbe ober bura) ^rflärung ju 1|5rotocotl ober oor einem

"Jiotar gegeben worben fein. 3>er betrag biefer ^eifhtng fotl, wenn nia)t ein anberer <Sau

befonber« auSgemadrt, 2 %
}>rocent (quinquagesima pars) be« föiufareife« ober bei anbern

Serau&erungen wie j. (2<benfungen, be« 3(bä$ung«wertbe« ber emp^teufe nid)t über--

fteigen. Da« 1*. fällt natürlid? weg, wenn bie« ton oorn^eretn oerabrebet worben, audj,

wenn ber ©gentbümer oon bem i|m mftebenben iöorfauf«red)t ©ebraudj tnad>t. Uvufy

nacb, beutfd^em 9i. ifi ba« 1'. (£>anblolm, 6^rfd)a^ f äßeinfauf, Üel;nwaare, ^luffatyrt,

®ewinngelb, ?e^ngelb) nidjt al« s
Jieallaft, wa« früher oielfad? behauptet worben, fonbern
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.

alö perfönliche Verbinblichfeit aufeufaffen. UrfprüngUch fommt eö 6« Verleihungen

bäuerlicher ftufeungörechte oor, ift aber fpater unter ©nflufc beö röm. 9t. auf &hngüter,

fotoie auf bie Verhältuiffc ber Üttiniftcriaten auögebehnt unb bura? $erfommen felbf* auf

iöauergüter in oollem öigentlmm übertragen toorben. Slufangö auf freier Vereinbarung

im i'eihebrief beruhenb würbe bie Verbinblichfeit jur 3ahlun8 ^ ^ un ^aufc öcr 3^
g/roohnheitörechtlich ober gefefclich angenommen. 3>aö befielt in einer Ouote beö ge=

fcbä&ten ©utöwertheö, nicht auch beö ÄaufpreifeÖ, unb muß im 3t»etfet feine öriffrnj fo-

tt>ot)l alö fein Umfang beiriefen »erben. @eaafy(t wirb eö oon jebem neuen önoerber,

mit Huönabme ber ©rben in abfteigenber £inie, alfo nicht nur bei Veräußerungen unter

l'ebenben. Sei Veränderungen in ber ^erfon beö (JigenthümerÖ finbet ber Snfpruch auf

baö 8. in ber Siegel nicht ftatt. Vegrünbet ifl ber lefctere mit beut Slugenbticfe ber ©utÖ=

antretung unb erlifajt nicht, toeun baö ®ut burch ein neue« 9ied)tögefd}äft uneber an ben

Söeftfcer gelangt; Dagegen fann baö gejagte jurüdgeforbert n*rben, toenn baö

oon Anfang an nid>tig toar. Selbftoerfiänblich fönnen bie obigen Stimmungen
burch Vertrag geänbert werben.

Unter ben neuen (&fegbüd)ern nat)m baö ^reufc. $M. bei (Srbjinögütern ben

Stanbpunft beö beutfdjen Hl. ein, inbem eö bie römifa)en 2 ^Jrocent »om Saufgelb ober

2Berth bamit combinirtc ; bei (Erbpachten feblojj eö bagegen baö alö Siegel auö. £>od>

if* burch ©efefc com 2. ÜWärj 1850 (§. 2. §. 36) baö 9b$ beö (grbpäcbterö unb

beö ©rbjinöinannö in freies ©gentium »ertoanbelt unb baö V. aufgehoben toorben.

Duellen u. Sit.: 1. 3. C. IV, 66. fficiefe, ^ratt. Untcrfnamngen auf bem @cbicte

be« ein^eim. 1846. «rnbt«, Die Smphpteufe, im 9ced>«lcr. III. S. 862—867.
9t. »aum.

lauter Darf), So If gang Slbam, geb. 1618, tourbe ^rof. in Bübingen, toürt.

©eh. $atl) unb £>irector beö Stuttgarter Sonfiftoriumö, ftarb 1678.

Sdjriftcn: Exercitationes 29 conclusionum forensium. — Consilia Tubingensia
juridica, 1732— 1736. — Collegium thcoretico-practicum, Tub. 1690—1711, edit. noviss.

Tub. 1784. — Dissertationes acad , Tub. 1728.

Sit: ©. 33ä)er. . Xeicbmann.

l'cüvuu be la SRochctte, Glaube, geb. 1560, Slboocat in Villefranche

(Veaujolaiö) geflorben gegen 1630.

Sr fdjricb: Les proces civil et criminel, contenant la me*thodique liaison du droit

et de la pratique judiciaire, civile et criminelle (dernicre ed. Uouen 1629).

2 it.: Allard, Histoire de la justice criminelle an Beizieme siecle, Gand. 1868,

p. 454—457. £eid)mann.

Legalität ber ftt)pott)rf , (ScfetjmäBigfeit i^rer, fotoie jeber anbem öintragung

im öffentlichen @runb=^fanb=$^ot^efcn-Vua> ifi bie unerläßlich ©runblage für bie $e=

toäöfraft, bie publica fides, auf loelcber ftc^ baö 3uflem ber mobemen ^^ot^ef auf=

erbaut ijat. X>ct in neufler WJaft geführte «Streit betrifft nicb,t baö ^rineip, fon=

bern bie Sluöbebnung feiner 5ttnn?enbung, unb jwar bieö inef>r noc^ in Vcj|ng auf ben

©gentt)umö= alö auf ben ^fanboerfejjr mit Örunbflürfen. ?Ulerbing8 fefct bie Prüfung
ber (Sintragungöfäbigfeit oon ^pot^efen bie Prüfung beö ©gentlnnnö ober bo* ber Vers

fiigungÖfSl/igfeit beö ^^ot^efenbefieaerö bejügltd? beö ©runbftucfö, ber gebucbten @erecb.tig*

feit, beö iöergtoerfö, beö <5a>iffeö torauö. Onfofern umfaßt baö Vegalttätöprincip audj

für ben $t^otl;efenoerfel)r baö gefammte ^tipot^eIenbucb,tt)efen. 5ür bie orbnungömäßige

Buchführung unb bie 9tid}tigfeit, inöbefonbere bie, ben geltenben Vorfchriften entfprecbenbe

Voüjiänbigfeit ber auö ben 23ücbern ju ertheilenben Slitö^üge, Vefcbeinigungen unb Urfunben

finb bie «t)j)pothefenbehörben (dichter, Amtmann, Ortögericht u. f. UM oerantoortlidt),

nicht nur biöciplinarifch ben oorgefe^ten Vehörben gegenüber, fonbern auch cioilrechtlidt)

benen, »elcbe baburch — 3. Sö. burch 2luöfaU bei 8ubhaflationen in golge beö Vorgehenö

einer im ^opothefenfehein auögelaffenen ober 311 niebrig oennerften ^ojt »Schaben leiben. iDie

(Sriatjofltcht ifl in ber ^Regel fubftbiarifdj hingefleflt: foweit oon anberer Seite her feine

Ü)ecfung er^wingbar. £er toeiter geforberte ©ntritt ber Staatöcaffe für ben ettoa unoer=

mögenben Veamten hat gefe^liche Slnerfennung biöher nicht gefunben. — $)ie ^rüfungö-
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pflicbt teö §h»otr)efenbeamten erftrecft fid> ftet« auf bie Obentitat, 93erfügung#fähigfett,

Legitimation ber
s
}?erfon, welche ^pct^efarifcbe Gintragungen »erlangt, fowie auf bie

©enauigfeit — bie erforberliche Soecialifirung — beö Antrag«, bamit fein Bweifel fei,

tw, unb in welchem Umfange ©nfchreibungen erfolgen follen. (Srfrfjeint ber ®efuch«ftcaer

nicbt fetbfl, fo ift bie formelle 9?echt«gültigfeit ber oon ih»n, ober »om 9?otar, oon einem

termmfieten SBetoflmäa^tigten ober fonft einem dritten eingereihten Urfunben ju prüfen.

Oft noch weiter 3U gefjen, unb 00m ^i^ot^efenbeamten ju »erlangen, bafe er auch ben

materiellen 3nt)alt ber Urfunben prüfe, welche 3ur Berichtigung be$ iöeft&titel«, jur <5in=

trogung einer ^»fcotljef bienen foflen? Siele ©efefcgebungen fctjreiben bic« »or (¥egatität$=

Aftern im engem Sinn gegenüber bem §onfen«foftem). SBenigftenö „in bie Slugen faUenbe

gebier
1' fotlen jur Beanftanbung führen. ^Ifletn wa« Reifet hier in bie klugen faflenb?

Tie SfeaitSfenntmffe be« Beamten, fein fachfunbiger Scbarfblicf ift bem ba« ^ubfifum

fott oertrauen bürfen. Damit wirb berfelbe jum ungebetenen unb umoiflfommenen 3n=

teteffenten an jebem §ötot^efengefa^5ft gemalt; um fo unberechenbarer, je fchwerer ab=

grmjbar im &ied?tsleben ba« ©ebiet ber Bweifet unb Söebenfen. Sott boch niemal« bei

einer SJefcbwerbe ober einem fyäteren 9?ed>töfrrcit gefagt werben bürfen, ba§ ber $typotfcefen=

ridjter ben £eim ^ierju in ber Raffung ber »orgctegten Urfunbe t)5tte erfennen fönnen,

ba§ er ibn alfo r)atte befeitigen follen. 9ttd»t nur ber barin liegenbe Vorwurf, fonbern

aud> bie 3Woglia^feit ber Söegrttnbung eine« SRegrejjanfpruch« ifl e«, welche eine grofee

fcengjtlicbfett ber Beamten, »iele Wücffragen, s3iaa)forberungen oon Srflärungen unb fon=

fhge «erjßgerungen im (befolge ju t/aben »flegt. Die neuefie ©efefcgebung be« beutfaSeu

Horben« gel)t barauf au«, ein foldjc« Verfahren »cn 2lmt« wegen in 3ufunjt abjufdmeiben.

"Jiitfct mtflidjtet
, ja nict/t einmal berechtigt fett bie ^»»ot^efber)Brbe fein , bie 9tecfytG=

beftanbigfeit ber, oon ben Parteien vorgenommenen begrünbenben @efa)Sfte 3U prüfen.

%wt) bie Pflicht, mancherlei (Eintragungen ton 2lmt« wegen 311 betonten, fotl bis auf

»enige «uöna^men aufgehoben »erben. Die <£intragung«fcrmeln fmb oon ben ©efuch«=

jtellern anjugcben. (£« fragt fich, ob ber HbfdmNicbuiig be« &galprinctfr« nicht eine be=

langreichere Serftärfung ber ^ublicität mr Seite gehen müfjte. (Bremen). — 3n ber

entgegengefefcten Siicbtung Ijaben anbere @efe(*gebungen ftct» bewegt. Sogar für bie

Sichert)eit ber bewilligten £twothefen haben bie ^»otfjefenbehörben $u haften : 2aration«=

foftem. So in Sürtemberg: ©emeinberatf) bie Untertfanbbehörbe, Jare, Schä0ung5=

tterth ™ty nutet bem P/2 fachen ^Betrage ber gorbernng; 5 ÜWitglieber müffen confcn=

tiren. ^uch im ©ebiet be8 3ufn>Senate« oon (Stiren breitft ein (23 <£^öffen=

geriete au« churtrierifcher 3eit,
f.

0. Äamptj, 3ahrb. 37, S. 301 f.). ^ J

@fgt. u. i'it: einfache« Legalität«« (Confen«-) ^Jrinci»: ^reu§. (5ntn>. ). JU*^*J i

^or.C. §§. 25 f, 38; ^.@ef. 76, 77; @cf. für 9feuöor>?ommern »om 21. SWärj msJ^. /

f 50
f. Hamburg, f. »ornemann im Vreuß. 3uft.2Jiin»l. 184S 5. 33 f. 9)ledlen*.S 7 0

bürg,
f.

Dr. ©Sbe, 9teform bc6 »I?p.2öefen8. — 9eittcrfc&aftt. $W>.C. §. 3b.

SerftSrfteS ScgalitätS-'Jjrincip: ^rcu§. ^pp.O. L §. 76 f., II. §. 11 f.; 9t.e.9c.

% 20. §. 428 f. Ocfterreico, f. Älcpfc^, Da« Sperr. Xab.9tatt(1862). »aicrii, ^0».©.
(1822) f§. S6, 98

f.,
146. Äönigr. 3athfen, »ßrg. 00m 9. 3an. 1865 §. 387 f.

Iaratton«f vflem: föürtcmberg, ^Jfanb «, Priorität« - u. @recution«gcf. 0. 15. 2tyril

1625, bef. 146, 174, 232; (Sef. 0. 30. 2Kat 182s.

Iran«f criptionSfpftem: grantreiep, SRhcinlanbe, C. civ. a. 2146 f.

Schauer.

ÖegolferUttuten nennt man bie fy. I. S. 297
f.

im ^gemeinen charafterifirten

gefe^lichen ^efchränfungen be§ ©genthümerS in ber 53enuftung feiner Saa>e, foweit ilmen

cntfvrechenbe Dingliche »fechte eine« bejtimmten sJiichteigenthümer« gegenüberpehen. iiefe

le^tere 3Jorau«fe^ung trifft nur ju für bie ben Öeftyent nachbarlicher ©runbfrticfe im

gegenseitigen Orttereffe aufgelegten (Stgenthumöbefcbränfungen. Die l'ehre oon ben £. bitbet

bah« einen Zfyäi be« fog. 9iachbanecht« unb fann nicht gänjlid) außer 3ufö'"nlcn^Q ,,g
mit ben übrigen cnerr)er gehörigen 9?eaMSmhältniffen betrachtet werben. Die rechtlidien

^iefamgen oon ©runbnachbam fmb jum großen Dheit natürliche Sonfequenjen be«

tViberfeitigen ©genthum«. Oeber (Siaentbümer hat bie iBefugmjj ber unbefebränfteften

eimoirfung auf feine Sacbe innerhalb ihrer fcroertid>en ©renjen; baneben hat er aber
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aucb bie unbebingte Bertflichtung ficb ieber förderlichen Einwirfung auf bie fraube Sache

ju enthalten, iöci bcm unlösbaren räumlichen ^ufanraien^ange nachbarlicher ©runbftücfe

erleibet jene ißefußnife notbwenbig Einfcbränfungen bura) tiefe Verpflichtung, foweit fte

olme gleichseitige« hinübergreifen über bie (Sreiije M freinben Eigentbum« nicht ausgeübt

werben fann. £>iefe Sdjranfett machen fta) bei jaljllofen Verrichtungen fühlbar, bie an

[icb nur auf ben t&ebraucb, be« eignen iKecbt« gerichtet ftub. Sie ftnb burch bie Eoe=

rjftenj gleidjartiger ifaebtoftbären nottjwenbig gegeben; ber Befcbränfung auf ber einen

«Seite fleht nid)t eine Erweiterung be« Siedit* auf ber anberen Seite über feinen natura

lieben Umfang (tnatid gegenüber, bliebe nun biefe reine Etgentfyuuröconjequeng fortbauernb

aüein maßgebenb, fo würbe bie 9iugbarfeit ton ©runbftücfen empfmblicb beeinträchtigt,

unter Umftänben rcüia aufgehoben werben. Xie jwecfntäßigfte ttudgletdmng biefer

coUibirenben Ontereffen tft burdj allgemeine iBorfdriften niebt ju erreichen, fonbem fann

nur je nach inbioibueüen '.Neigungen unb Bcbürfniffeu burch, Uebereinfunft ber Beteiligten

bewirft werben, namentlich burch gegenfeitige Einräumung gewiffer bejcbvänfter binglichcr

Bttecbtigungcn au ber Sache beö ilnbern, ber ^räbialfertituteu (Z. X\). I., 3. 307)

bie fomit einen ferneren Sbeil bee ^caebbaneebt« bilben. Onbefien haben e« alle pofttiten

©efefcgebungen für notbwenbig gehalten bie ^erftellung eine« erträglichen i)iachbarterl)ält=

uißee doc bem etwaigen ©fanget an gutem sJöiUen auf irgenb einer Seite bi« $u einem

gewiffen ©rabe fid>er ju (fetten, unb beftimmte für bie Benufcung ober Erhaltung bei-

eignen Sache unentbehrliche *Ked)te an bem Wachbargrunbftücf fchon burch gefefcliä>e Bor=

febrift entftehen laffen. Die« ftub bie Servitutes legales. Sie befielen wie bie auf

anbern Titeln herubenben SRealfertituten actio in einem facere, in alieno habere ober

prohibere, paffto in einem Bulben ober Unterlaufen. Sie unterliegen ferner bcrfclben recht»

liehen Behanbtung roie jene, werben burch biefelben ^iedjtögrünbe befeitigt Vertrag, 3kr-

jährung u. f. w.) unb burch biefelben petitorifd>en wie toffefforifchen jRcthtömittel gefehlt

;

nur für einige fteciellc fjaüe hatte ba« röm. ÜK. befonberc Klagen. Xennocb hat

it;uen in neuerer 3«t bie Sigenfcbaft ale jura in re aliena, unb bamit bie Slngemeffenfyeit

ber ben Wörnern aflerbingö freinben Bezeichnung „i'egatfertitutcn" tielfach beftritten. Bon
Siechten an einer fremben Sacbe fönne hier bewegen nicht bie 9?ebe fein, weil ba« Eigenthum

über bie @renje hiuauö , btö ju welcher bie frembe Berechtigung reiche , ton ber 9^edt)tÖ=

orbnung gar nicht anerfannt, überhaupt noch gar nicht jur Exjftens gefommen fei. 3en=

feit« biefer örenje feien alle binglichen Berechtigungen ton tomherein Beftanbtheile tat

Eigentum« an einer anberen Sache. ES finbe beöwegen fn\** eigentlid) weniger eine Eigen=

tbumö b e f r ä n f u n g , at« eine beftimmte Begrenjungbe« Eigenthum« ftatt ( B e cf i n g

,

ftörfter u. MX Snbeffen wenn bie materielle ©leiebartigfeit ber fog. j. unb ber*

übrigen föealfertitutcn nicht ju leugnen ift, fo fann bie bloße BtTfcbiebenljcit bc« Ent= .

ftetmng«grunbe« feinen abweiebenben rechtlichen Ebarafter begrünben. ©ian fann eine

SBegriffSbeftiminung , bie ftch auf ben materiellen 3iu)alt eine« 9tecbtö ftüfct, wie e« bei

Eigenthum unb Sertitut ber i% nicht baten beeinfluffen laffen, unter welchen $orau$=

fe^ungen eine beftimmte ©efefegebung baö Xofein biefeö 9iechtö anerfennt. Ober will man
wirflieb für ben ^Begriff be« Eigenthum« bie SWobificationen mafegebenb fein laffen, bie ber

©efejjgeber für feine Su«übung torfchreibt, fo müßte man
emei gejetjucoen uigentiHimooeictiauiung, eine sertitut entitetjen tauen, jt'anacp tiMinte

ich «m s
Jiachbargrunbfrücf eine Sertitut acauiriren, bie barin beftet>t, baß ber ^ejifcer

beöfelben mein ©runbftütf nicht betreten barf! — ©on ben V. ju unterfcheiben ftnb bie

Servitutes necessariae, bie nicht burch ©efetj entftehen, ^u bereu Befteüung aber ber

©runbftücfSbeftfcer gefe^lia) tertflichtet *ifi.

%n einzelnen t». fennt baö neuefte rom. 91. fotgenbe. SDulben muß ber ©runbbeft(?er

1) baß ber Diachbar tertio quoque die bie ton feinen Bäumen über bie©ren$e gefallenen

^rüd)te auffammelt (gefchü^t burch Da$ interd. de glande legenda D. 43. 28),

2) baß beä 'Jcachbarö Bäume in ben i'uftraum über feinem tiefer hinüberragen, wenn bie

3weige minbejten6 15 ^yuß com Boben entfernt ftnb (D. 43, 27), 3 baß bc$ 9?ach=

barö SWauer bi$ ju l
/i "Äuß nach feiner Seite ausweicht (1. 17 pr. D. 8, 5). Untere

Digitized by Google



tfcftOt. 45

lajfen muß er 4) jebe Anlage auf feinem Slrfer, wobureb ber natürlid»e 2l6flujj be«

Saüer? oom SfadjBargrunbftüd gehemmt wirb (hierfür Die actio aquae pluviae arcendae

D. 39, 3), ?») jeben $au, burd) ben bev Hernie be« tfca#ar« ber 3ug abgefberrt

»hrc (1. 14. §. I. C. 3, 34). (Sinen anbevn (Straftet Ijat bie ^rbflidrtung jur

eautio damni infecti. ^rticularrecfytlicrf ift bie $ßf)l ber 2. in Deutfdjfanb immer
• eine oiel größere gewefen. — Da« "^reuf?. %M. fennt folgenbe : 1 ) 3$erBoten ftnb 9len=

berunejen oon äßafferlauf t>on "iprioatflttffen über ein gewiffe« 2J?afc fnnau«
;
9lnbflan3ungen

an be« 3tad)Bar« 2Banb
;
Anlage oon (Sloafen u. bgl., oon Sobenerbölmngen ober &oben=

mtiefungen bie niajt minbeften« 3 ftujj, Äanaten unb binnen bie nid?t minbeften«

l M wn ber ©renje bleiben ; WeuBautcn bie niebt minbeften« 3 f$u§ oon ber Bebauten

1% »on ber unbebauten ©renje entfernt ftnb; Anlage oon Sdjeibewänben , bie

m/t 6, bei ©arten nidjt 5 ftufj r)odi finb; ^cuerljeerbe an gemeinfdjafttickr

Gatter; $üt«Bred»en oon Xfyüren nadj bem s
JJad}Bargrunbfrtt(f unb ton ^enfiern bie

unoergittert unb niaSt 6 $rufj oom $3oben entfernt finb; bauten, buraj welche ben feit

10 Oatyren Befteljenben ftenftern be« 9tod)bar« ber prospectus coeli oerfoerrt wirb.

2) @eftatten mujj ber ©runbfcefifcer , ba« betreten feine« ®runbftürf« Belnif« fteoaratur

an gaSeibewanben ($ammerfdjlag«=, Kttencty), bel)uf« 33erfolgung eine« &ienenfdnoarm«

.ber Ginfangen« weggefdbwemmtcr ?$tfcbe, ober SBegf^affen« tibergefTür^ter Saume, immer

gegen Srfafo etnxiigen <2d)aben«; femer ben $Bafferabflufe oom l)Öljer gelegenen 9iacfybav=

arrnibfriitf (Sorflutt), burd) neuere (Cetebe foecieüer georbnet). — Slnbern ©gentr)um«=

befdnanfungen ift ber (5f>arafter oon Seroituten baburd) genommen, bafe gewiffe ©renjfrürfe

fföaine, Söinfel u. f.
w.) für gemeinfdjaftlicb, erflärt werben. — Dr)ngefär)r in ber=

fetten Seife orbnet ba« fä^fifd^c SMM). biefen Dbeil be« 9(ad)Barrecf;t«. — Da« ^reufj.

t% fennt außerbem bie $erbflicf;tung jur 35eftellung oon Servitutes necessariae jeber

ütn , wenn ba« 9todjbargrunbfiütf otme biefelben unBenu$6<# fein würbe. Da« fadjf.

ßio.®.$. Befdjränft biefelbe im Vnföhifj an bie gemeinrea?tlicbc ^rari« auf ben fog.

ftotfaoeg. — Da« franj. Git>.©.93. nennt fämtn,tlid>e gefetjlidie ©gentr)um«befc^ranfungen

8eroituten, audj bie im öffentlichen 3ntereffe eingeführten (?einbfab, 2trafcen= unb

$ejiung$Bau(afien). Die brioatredjtliayn i'. ttjeilt e« in foldje bie auf ber natürlidHMi

?age ber ®runbfrfide Berufnen (JBorflutfj, 39enu£ung oon ^rioatflüffen, unb fo(d>e bie ba«

Ontereffe be« ©runbeigent^um« Betreffen (^enu^ung nnb Anlage »>on 3d>eibe: unb @renj=

mauern zäunen, =btanfen, iöefcfyränfung in ber ^enfteranlage, ^ot^weg). Der Servituten:

(faraftcr ift welfat^ getrübt bureb, 9?ermifcB,ung cBligaterifayr ^ervflid)tungen mit bing^

lufcen ©efc^ranfungen.

Cuetlen: *rai&. 2.9t. I, 8. §§. 99-189; I, 9. §§. 122, 178, 293—97; I, 22. §§. 1—10.
@<f. »om 28. Rcbr. 1843 (Ccwäfferung); t>om 15. 9io». 1811; 23. 3an. 1846; 11. 3Kai 1853
($orflut$). @5*f. Cito.®.». §§. 345 - 368. C. civ. a. 640— 685.

?it: »Bding, ^anbetten, II. §. 140. ©effer, in feinen unb SRutycrS 3a^rb&. V.
B. 147

ff. ^effe, 9icd>t«oer^. jw. 9ia^borarunbflüdcn. 3b«rina unb erb er* ^abxb.
Vr. S. l (fficrenberg), 0. 81 Oering), ©. 379 (§effc). %x$iv für ^ralt. 9tccbt6-

triffenfeb. 9J. %. I. ®. 24 ($ off mann), görfter, X^eorie unb ^rajri« be« ^reuß. $rie.9t.

ni. §§• 169, 170. #eöbemanii, ©oft. be« oreufj. Cio.9t. I. C 418 — 52. ^aebartä,
tam. be« franj. dnM. (2Ufd>ü&J, II. ©. 2s- 54.

2. % ($. 3 immermann.

öeaat ift ein römifcbrecbaicbcr begriff, ber feine ©gent^ümlia>feiten Bereit« im

Ouftin. 3?. .abgefrreift ^atte unb ba^er tyeute nidjt feiten gleia)bebeutenb mit „süermäcfytnijj"

fcblecb,t^in gebraucht wirb. Da« 2Bort legare, contra^irt au« lege agere (analog:

jui^are
,
litigare), Bebeutete jur ^toBlftafeljeit : legem dicere (ferro) suae rei , in«bef.

le^twiflig oerfügen überl^iuot. Sil« aber Vettere«, naeb, Äuffommen be« ^tancioation«^

tepament«, burd) testari Bejeic^nct würbe, oerengte fieb, ba« legare m bem begriffe:

3emonbem im Defiament mit Befe^leuben ©orten Qegis modo) unter fingulärem
Xitel etwa« jirwenben; unb jwar fo f

bap 3uBject unb OBject unb causa bem jus

civile gemafe ift. Diefe 3urwn^ull
fl

gleidnoie ba« fo ^ugewenbete war legatum, unb

nunmehr untertrieben fowol)l oon ber (SrBeinfe^ung al« oon Slnorbnungeu ot;ne verba
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imporativa ober bic feine $uwenbung entgölten. Xa6 (iioilredjt bitbete ctcr 2egat8formen,

oerfd>ieben in ftaffuug, $erau$fefeungen unb SBtrfungcn ; nämlid) jwei allgemeine §aiwt=

formen : baö ftrengbingliaje (in rem actio) legatum per vindicationem, unb ba$ ffreng;

obligatorifdSc (in personam actio) leg. per damnationem ; baneben 3wei f&erieflere

Birten, welche bem Onerirten bj». ben üDiiterben be$ |>onortrten junädbft eine blo§e

%*affi»ität auferlegen: leg. sinendi modo unb per praeceptionem relictum. Än biefe *

formelle öcfo>ränfung fcblofc ftd) f&äter eine materielle, nämlicb eine ÜWafibefhmmung $u

©unften be« mit Legaten beladeten Crben, bie naa> unjurcidpnben gefeilteren #erfucben

in ber Lex Falcidia (714 u. c.) ibren Slbfdjlufc fanb. £)em rioilen ^ermäebtniß gegem

über erftanb baß SBermäd)tnif$ be$ jus gentium, in bittweif er §orm binterlaffcn

(fideicommissum), welchem erft ÄugufiuS binbenbe 5traft oerlteb. $on biefer 3eit an
oelljog fio> ein erft burd> 3ufhnian imOabre 531 abgefebfoffener aümäligcr $lu$gleicbung8=

»roceji jwifo>en unb ftibeicommif? in oerfebiebenen 1>bafen, inbem einerfeitö bie'ftrenge

Üegatöform fid) oerflüc^tigte (SC. Neronianum
;
Sinorbnung im (Sobirill), antererfeit6 bie

materielle Söcfcbränfung ber i'. (L. Falcidia) auf fttbeicommiffe erftretft würbe. Oebodj,

getreu bem conferoatioen ©runbmge be$ rom. 9t , unterliefe ber ftaifer fyier wie fonft,

wo er bie 2krfd)melutng bifiorifd) oerfduebener Onfhtute jum 'Jlbfdjlufe bringt, bem oer=

fdnnoljenen iöegriffe baß Siegel eineö neuen (9efammtnamen8 aufjubrürfen. unb ftibei=

commiffc (b. b. bie Singutarftbeicommiffe, wooon allem bjer bie Siebe; f. Htt Unwerfat=

ftbeicomnuf?) follen in &orm, SJorauSfefcungen , ©dndfalen unb SBirfungen oollfommcn

gleidjer Skfyanblung unterliegen, unb jwar fo, baß, wa8 bem einen begriff biöber noeb,

febje, ftet3 au£ bem anberen ju ergangen fei. $$on beiben fo geeinten 3n»enbungen wirb

nad) wie oor unterfebieben : (i&beinfe&ung, anberwette mortis causa capio, bie feine 3Us

wenbung entbaltenbe Änorbnuug, nad) riditiger Auslegung aueb bie mortis causa donatio,

wenn biefelbe Weber im #?fiament nod) im Gobiciü ooOjogen worben. iöefaffen wir mit

ber heutigen SfcaMöfbradje bie £. unb ©ingularftbeicommiffe unter ben $efammtnamen
3Jermäd)tnife, fo bebeutet bieä im (Reifte beS rom. 9t: bie vom ßrblaffer angeorbnete

Singularfucceffton, wetd^e einen ßrben ober
-

gteidigcfteflten ©efammtnaebfotger eorau8fe§t,

unb eine Spenbung (delibatio aufi bem 'Jiadjlaffe mtmittetbar ober nüttelbar enthält.

3unäa>ft biefe 3uwenbung, aber aud> baß 3u0floenMe felber Reifet t^crmaoStnip.

ftritten ift, ob aua) bie für V. befhmmtc feg. regula Catoniana nunmehr auf §ibei=

commiffe au«gebcbnt, ober weil auf biefe unanwenbbar InnweggefaUen fei; beftritten fönnte

fein, ob nidn bennoa> Ouftinian bie 33e$eidmung ba wolle oermieben wiffen, wo ein

9iid>terbe bclaftet ifi, inbem nod) bic Onftitutionen auöfbred)cn: a legatario legari non
posse. 3ebeä Si?ennäd)tniB feyt oorauö: 1) brei ^erfenen, einen ßrblaffer ($crmäa)tnif^

geber), einenbamit öetafteten ( tVrmäcbtnifeträger), einen bamitiöebadnen (^ermäa)tniBue^mer)

;

2) formeü gültige ^interlaffung im 2eftament ober GobiciU (einfd)liefetid> bcö fog. Oral*

ftbeicommijfe«)
; 3) alö OVgenftanb ber ^w^Dung einen ^ermijgenöocrtf^eil, ber ben

©cgenftanb einer 3d}ulboerbinblicbfeit abgeben fann. SMaftet fann werben 3eber, weld>er

bura^ le^twiQige Verfügung beä ÖrblafferS etwaö au§ bem 9?adjtaffe empfängt, aber nie

weiter alä er felbft bebaut ift; im Zweifel ift ber ©rbe belaftet, mebrere pro rata beß .

erbtfceilS. «ebad^ter ift ber, welchem ber Srbtaffer in biefer Slbfubt einen ^ermcgenS--

»ortbeit auö bem 'DJadjlaffe juwenbet. Oft ber 33ebad)te jugteieb Grbe, fo beifet ba«

iWrmäd)tni§ tedmifcb a) ^rälegat, faüö fein ^üelajteter genannt ifi ober alle Grben alÄ

Söetaftetc genannt finb, b) ^räcevtion, wenn nur bie 3)Mterben beÄ 33ebad)ten oncrirt finb,

ober ber Söebadjte ^ibuciar ift. £a$ iöermädbtnifj wirb ber Siegel nad) erworben mit bem
2obe fce$ (Srblafferö (dies cedit), ben ber SkrmädUnifmebmer erleben muß; we^balb e$

9lnnatnne eine« ^erinätbtniffefi niebt gibt, fonbern nur ?luöfd|lagung (9tepubiation) bgw.

5>er3id)t auf biefe (^Ignition); beibeä fann nid)t »or bem dies veniens gültig gefa>eben,

unb muß auf baö ganje ^ermäa)tni§ ftd) erftrerfen. ©eltenbmacbung mit ^ermäcbt=

nififlagc, geftaVrt burd) gefe^lic^e ffifrotfel an ben sJ?ad)lafeoortbeilen beö iöclaftctcn, fann

regelmäßig erft bann erfolgen (dies venit), wenn ber Ärlaftete gegebett ifi; boeb barf

baö 5&rmäcbtnife einer jum sJ{ad>laß gebbrenben ©ad)e aueb mit binglicber Älage birect
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«erfolgt »erben, natürlich salvo jure ber 9tadb,lafcglaubiger. Da8 gültig ertid>tetc 53er=

mabtnif? »irb aufgehoben burd} Untergang be8 ©egenftanbe« bei l'ctyetten beä GrblafferS,

bureb 4Öiberruf (f. Slrt. Slbemtion), »egen Utrroürbigfeit beöSBebadttVn, burd) Sluöfcbjagung,

bura) Sterben beö 33ebad}ten cor bein dies cedens. Der ©egenftanb bc$ weggefallenen

$ennädnniffeö verbleibt bem iöetajteten, »ofern nid)t 2ln»ad)fung für bie etwa Wixi-

feebaebten eintritt ober ber @rblaffer an (Stelle be8 junäd)fl 33ebad)ten einen Slnberen be=

rufen batte. Die mannigfaltigen ©egenftönbe be§ ükrmädjtniffeö ftefyen Iner nid)t jur

(Erörterung. ®enug, bafe bie römifa> Suriöprubenj ibje burdnoeg praftifdie 2öillen$inter=

pretation b,ier gtanjenb be»äb,rt ^at; bie beutfcbredjtlidje (Sobiftcation ber SWeujctt burfte

biefem Sktftiel folgen, wie ber gefammten römifdKn ©crmädjtnijjlctjre , unb fyat e8 mit

©lud getfyan. Denn mit ber lefct»illigen Erbfolge, mit Deftament unb GobiciH blatte

aua> ba$ romifdjc ^rmad>tni§rcdbt im gem. 9t. fty eingebürgert. Die Slb»eid)ungen be8

^reufj. ?.9t. unb be$ ©äd?f. 23. ©.33. fmb nid)t erl;eblid): »on bem ©ermäcfytnifebegriffe

ttirb auSgefonbert baö Unioerfalfibeicommijj (al6 ftibeicommifc£ubfritution bj». ßrbantoart^

fdpft); bie fog. 3qxtration$»oI>ltl>at einaefdjräntt auf SabjeSfrifi oom (SrbfcbaftSaniritt

an; bie ftalcibifdje Ouart ift befeitigt, fomit erfolgt eine SDiinberung ber Jßermadftniffe

nur burd) Srbfdjaftfd^utben ; aud> burdi ©ertrag fatm, batb unbefd>ranft batb befdnanft,

ein Skrmäcb,tnij? errietet »erben ($ermäd}tnifjoertrag), ebenfo im Grboertrage ; baö s
]5reufj.

2.9t. gemattet obenbrein nadUrägtid^e ©elafhmg be€ SJertragSerben mit $tarmad)tmffen biö

mm gwanjißften Dbeil be$ 9tod)laffcä. ©efrembenb ift jogar bier unb ba ber Langel
einer Hb»etd)nng oom rßm. 9t. ; fo »enn ba8 Sädtf. bie mefyr febarffmnige al$

bem ©itten beä (ärblafferö gemäße S^eortc be$ remifdjen
v
i>ralegatÖ burdjjufübren fudjt,

toäbjenb bereits ba8 ^>reup. ?.9t. einer fadjgemajjeren Sluffaffung gefolgt »ar. 2Botlte

ber (Srblaffer einem feiner (Srben »irflid) ein 33ermäd)tnifi $u»enben (nidjt bloä einen bc=

fnmmten tftaiblafjgcgenftanb bei ber (xrbtljeilung) , fo follte biefer offenbar baö ganje 2
als fotyeS erbeten, folglid) burd) $or»egnal>me (praeeeptio, 35oroermäa>tni§) olme

t^eil»eife (Sinrecbnung in ben Srbtfyeil. — eigentbümlid) unb 00m rem. 9t. ab=

»cidVnb ifi baö 3krmäd)tnt§red)t be« C. civ. geftaltet. Derfelbe fennt nur einen gefe(j=

lidjen (Srben (heritier); fdilecbtlnn jeber bur^cb, le^t»iöige Dißpofttion 33ebad}te ift ibm
legataire. Unterfd^ieben »erben legs universels

,
legs a titre universel unb legs

particuliers. Die beiben erfien Ärten cntf^re(b,en nur febeinbar ber gemeinretbtlid>en ßrb=

eurfefcung (bem «Oeinerben bj». bem Sfjeilerben), in Söa^rfieit cf>cr Unioe^aloermädjtr

mffen, bem @efe^erben auferlegt; bie leg» particuliers Dagegen fmb ©iiigularoennädjt=

niffe (Legate), »erben aber im C. civ. mit »enigen uujureidjenbcn 5öefHmmungen abgefunben.

?it u. Duellen: tRoßbirt, Die t'cbrc 0. b. 5Jcrmäd»tniffcn :c. 2 JPbe., 1S35. üDiaper,
Die 2ebrc ö. b. Legaten u. ^ibeicommiffen, 3lbtb. I. 1V>4. flrubt« im «e*t«ler. VI. 5. 27!) ff.

Derf clbc, gortf. oon ©lud« Comm ©b. 4« (1S6S-69). — I. 2, 20. 24. D. M— 32.

C. 6, 37. 42. 43. ^reufc. *.W. 1. 12. §«.6. 262. 271. 2Sb—457. 474. 028 C. civ. a. 1002.

1014 ff. ©aebf. §§. 23S2 — 2499. 2542 ff. @d>Ü&C.

Legaten , b. \). bie in bie einzelnen Xl>eile ber fatfyolifcben Ätrd>e 00m *i|5a^ft $ur

Ausübung feiner allgemeinen 9tegienmgÖge»alt auögefanbten iöetjoflmadbtigten. 5iad) bem

Xeaetalenred/t Ratten fie in ifyrem iöcjirf (provincia) eine mit ben 58ifd?bfen coneurrirenbe

tlbmtnifrrationSbefiigni^. Die brei dlaffen berfetben, bie legati a latere, legati missi

unb kgati nati, unterfd)ieben fid) baburd), bafe bie erftoen, ?u benen nur ßarbinäle ge-

nommen »urben, ge»iffe ben übrigen £. ntcfot sufteb^enben 9ted^te (fo 5. bie 3uriÖ=

bietbn über bie (^ernten, 8erlei§ung rxteanter 5!ird)enamter
,

Gnb^eitung ge»iffer fonft

bem ^xrojt oorbeb^altener ^ilbfolutionen) befa§en, unb bei iljrem Grftbeinen bie ©efugniffe

ber anbem f. ceffirten. Die legati nati, beren i'egation ftänbig an einen befKmmten

^Talatenfi^ gebunben »ar, Ratten im 3öefentlid)eu biefelben 9tetb,te, »ie bie legati missi

;

nur bafe biefe bureb, bie ©erlei^ungöurfunbe mobificirt »erben tonnten. 3n ^olge ber

£^ofttion ber 23tfd)öfe gegen bie i^re eigene Stellung beeinträdjtigenbe Ouriöbiction ber

yx^lreid) feit bem Mittelalter oon 9tom auögefaubtcn 2., ber
s
^rotefte ber einjelnen 5ür=

ften gegen bie oielfadjen Uebergriffe berfelben unb ber totalen SJeränberung beö SJer--
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fyältniffe« ber moberuen Staatsgewalt $ur ßurie werten nad> ber gütigen fyraxi« nur

nod> 8. mit befrimmten befonberen Aufträgen (feg. legati extraordinarii) abgefenbet,

welche tie Stellung biplomatifdjer Agenten faben. (<£. au* ben Art.: Wunewu Die

Skgridjnuna, legati nati ift bogegen lebiglidj ein (Sfjrentitcl geworben, welken einzelne

grjbtfcböfe 3. & bie »on Motu, ($nefen, $ofcn, }>rag unb Salzburg führen.

Cuctlcn u. ttt: X. tit. de off. legati I. 30; VI. id. tit. I. 15. — $iftor. lamm,
äfcbanbf. eine« Ungenannten tjon Ocu i'eaatcn, Nuntien x, 1786; (g. £ 0. 2Hofcr), @efd>.

ber |fapftlid»cn Nuntien in £cutfd>tanb, tfranff. u. ülcipv 17SS; }>. $>infa)iu«, Äird,enredjt f

$b. I. §§. 6S— 73, 75 a. <5. $ $inf#iu«.

Legitimation ift „(Sfclidnnadnmg eine« unc$cüdjen ttinbc«", b. fr;, bie 9tedjt«=

fninblung wobureb ein uncljclidje« tfinb ju feinem Stoter in ba« $erf>aUniß eine« eljeudxn

gebracht wirb. Der römifdjen 2lnfd>auung gemajs, wonadj bie ^aterfebaft außer ber (jlje

etwa« oötlig Ungcwiffe« ift, fonnte oon einer £. be« spurius begreiflid/er 2Beife feine

Siebe fein; für CSoncubiuenfinber , naturales liberi, würbe fic jugelaffen, aber nur in

foätefter 3eit. $cut'
5
utage ift fic für ade llneljclicben überhaupt julaffig.

1. V. fiubet fiatt: a) per subsequens raatrimonium , baburd) baß ber uneheliche

©Oter bie unctjclidje üJiutter fyeiratljet, oorau«gefefct natürtidj, baß bie 5?aterfcbaft burd?

flnerfennung oon Seiten be« 5*ater« feftfiebt. b) Durd> Cerfttamw be« Regenten, per

rescriptum prineipie, weburd) bem unel)clidxn $inbe bie (Sigenfdmft eine« djeliaVn ge=

geben wirb. (Sin SRcdjt auf eine fold)e £<erfügung fann ber Sater nur bann beanfprud>en,

wenn bie (Sfye mit ber ÜJfutter nid>t mögtidj ift unb er nicfyt bereit« etjelidx ftinber fyat.

Dtefe $?orau«fetjungen finb im GMudje anjugeben nnb eventuell ju erweifen. — Sonft

ift bie V. Omabenfadjc. (Srforberlid) ift ftet« Einwilligung be« ju legitimirenben $inbe«.

— (itne Unterart ber 1. per rescriptum ift bie uneigeutlid? fogenannte 1. per testa-

mentum, weldK ftattfinbet, wenn ber 3?ater fein unehliche« Hinb im Xeftament mm
(Srben cingefetjt unb babei ben SßMücn erflärt fyat, baß er legitim fein feile. Die $orau«=

fjungen ber 1. per rescriptum muffen oorfyanben fein. Der s#ater muß au« irgenb einem

®runbe oerfäumt reiben, ba« Sfcfcrrot nadftitfucfyen.
sJfun mag ftd) ba« fttnb barum

bewerben, wenn e« bie örbfdjaft angetreten fyat. c; (Sine britte faätrömifcbc ftorm, bie

1. per oblationem curiae, wetdje mit bem Damaligen 3»ftanbe ber Stäbteocrfaffung unb

bcr ßurialcn jufammen^ing, *tjt fycutjutage nidjt mefyr oraftifd).

2. Da« legitimirte Äinb fte^t beut e^elidj geborenen oollftänbig gleid^. (S« wirb

einfadj fingirt, baß baffelbe in ber (Sl)e geboren.

3. 3n ber ^Jicujeit l^at .ftd) unter beutfdiem (Sinflttf? eine ben Sißmeni gättjlicb frembe

Unterfa>eibung gebilbet, nämlidj bie jwifdxm 1. plena unb 1. minus- plena s. ad honores,

(Srftere ift bie bt«^er K*fproo>ene. Vettere foll barin befte^en, ba§ nur ber iDZafel ber

une^eliayn (Geburt burd) ^erfiigung be« 9?egenten aufgehoben wirb. (Sin fold^er unoer^

bienter Ü)?afel war aber in ber fittlidten 5lnfd)auung ber Börner gar ntebt oor^anben, unb

t^eutmtage ift er, wenn uid>t ganj oerfdjwunben
, fo bod) im 2krfdnoinbett begriffen.

Die oerfdfiebenen Unfä^igfeiten, weldbe barauf beruhten, fmb oon feiner 33cbeutung me^r.

3iadj preufj. 9t. werben lmefyelicfye Äinber legitimirt burd) ridjterlidxn 2lu«fprua>,

burc^ ^>cirat^ mit ber ÜWutter, burd) gerid)tlid>e (Srflänmg be« S3ater« unb burd) obrig=

feitlidje Declaration, bie beim Suftijminifter naa)jufua>en ift; naa) franj. 9t. nur per

subsequens raatrimonium.

Ouettcn: C. V, 27. de naturalibus liberis. Nov. 74, SU. *. $r. i'.9i. II, 2*

§§. 592— 611. C. N. 331—333.
Vit.: Died, »eitrSge mr ?e^re toon bcr Legitimation burd; nadjfotgcnbc S^c, $aüe 1S32.

^eimbadj in 2öci«le'« ittcdjtstcrifon XII. 9ii»>icr.

Legitimation im (iioi(procc§. Da« ©ort wirb im gemeinen (£i»u>rocejj in

ben brei iöebeutungen oon legitimatio ad causam, legitimatio a<l processum unb le-

gitimatio ad praxim gcbraud)t. t) Die erftere ift im Allgemeinen bie nötljigenfafl«

burdj 93ewei« 311 erfyärtenbe ^3cr;auptung, baß ber gericb,tlid) geltenb gemalte ^Infprud)

ber Partei, weld)e i^n oerfolgt (fog. actioe Saa^legttimation), jufte^t unb ^war aud) ge=

gen bie Partei, gegen weldie er erhoben worben ift (paffioe Sad?legitimation; . 5Bei ber
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ÄuftMung tiefet Derminologie ^atte man befonberä bie ftälle im 2luge, roo ein ber

einen ober anbern ^artei urfprüngüch frembeä 9tetht$oerr)ältniß (3. ö. eine ererbte ober

cebirte §erberung, eine ererbte unb übernommene 23erbinblichfeit) ober eine auf einem

anglichen 33erhältniß mittelbar beruhenbe Öeredjtigung, refp. Verpflichtung (5. 35. bei ben

Serottuten =, ftceallaftflagen) ober eine perfönliche Dualität (iterroanbtfchaft bei ber (5rb=

fd>aft$--, SRetractöflage, ©emeinbebßrgerrecht bei einem 9lnfprudj auf ©emeinbenutjungen)

ate $i>rau$fefcung. beä 9fecht$, refp. ber 93erbinblidjfett in frage fommt ; unb erfürte

tie t niefct für einen in ben eigentlichen ^roccß gehörigen
s
J3unft, Zubern oerlangte bie

oergängige SSeridjtigung beffelben oor ber eigentlichen SBer^anblung über ba$ fheitige

Re$L 3n ber neueren £c\t hat man aber biefe ganje Üf;eorie unb mit stecht aufge-

geben. Denn ber WadjroeiS ber $lctto=, refp. "^afftolegitimation in beut jule^t gebauten

Sinne ift nicht Horbebinguug für ba$ Auftreten al$ Kläger ober Vertagter in einem be=

ftimmten "JJreceß, oielmefyr nur Vorbebingung für baö @eroinncn beffelben. Die Einfüh-

rung, refp. DerSöeroeiS ber ben ?egitimation«punft betreffenben Dhatfadjen bittet nichts Slnbereö

als einen Itjeil ber ©efdjiajtgerjälilung ober beä factifdjen SlagegrunbeG, ba feine fechte,

twldje ntd)t einer beftimmten $enon juftänben, gebaut werben fönnen, unb bie 58et)aup=

tnng ber @rijten3 befl 00m Äläger gegen einen beftimmten pflegten geltenb gemachten

dtetbtö netfnoenbig bie $3er)auptung, baß eö ilnn gegen ben teueren jufiel^t , inooloirt , eö fta)

alfe immer nur um ein unb biefelbe rea^tlic^e 2t)atfad)e l)aubelt. Demgemäß ift bie fog. ex-

ceptio dtficitntis legitimationis ad causam nicht« Slnbereö, äl$ eine oerneinenbe @in=

[aifung auf bie Älage. ©äfjrenb noch bie preuß. ©er.Crbn. II). I. lit. 10. .§. 5. 79 ff.

auf beut 33oben ber jefct oeroorfenen 'flnfdmuung flefjt, hat ber neuere altpreußifche 'tyoceß

fcie richtige Zt)eorie angenommen (Verorbn. 0. 21. 3uli 1S46. §. 5), unb aud) bie t)an=

norerfebe ^roeeßorbnung reprobirt, wie bie Raffung beä §. 1 S4 3ur Genüge ergibt, bie

ältere ?er/re. Der C. de proc. unb ba 9ib. (Sntro. enthalten feine befenceren, fyierrjer ge=

berigen Beftimmungen , erjterer roor)(, roeil in franfreid) bie unrichtige Anficht gar feinen

Eoben gefunben, Unterer roeil er biefelbe für überrounben unb feiner fpeciellen (h-roähnung

roert^ gehalten bat.

2) Unter legitimatio ad processum oerftefjt man ben 9iad)roeiö ber ^eoolhnäd)=

tigung eind* im ^roceffe ftatt eineä Slnbern auftretenben 9tfanbatar$. Xa nur ein gehörig

(egitimirter Stelloertrcter über bae bem 2)fad)tgeber jufkljenbe $Red)t gültig oerfügen fann

unb Demgemäß bie ^rocef;l)anblungen eine« falfcfyen Vertreters nichtig ftub, fo muß ber

•Ritter ex officio bie legitimatio ad processum orüfen. ffix bie ?lnroälte ber ^irteien —
e5 ift baö ber oraftifcf) am tjäufigfteu oorfonunenbe J^all, in bem eö einer Derartigen

bebarf — ifi eine ben Auftrag ent^altenbe öffentliche ober roenigftenS öffentlich beglaubigte

Urhmbe erforberlich, eine Vorfchrift, roeld^e oiele neuere ^articularoroceß^Crbnungen, fo bie

bnnooerfche §§. 70. 71. angenommen fyabtn, roährenb ber altoreußifd>e
v

|>roceß unb ber

entto. §§. 122. 124. eine bloße ^rioatfehrift biö 31« Bemängelung ber t für

an^rciebenb erachten. s}tod) frai^öftfchem
s
^roceß ift bagegen ber 2lmoalt nicht oer-oflichtet,

feine legitimatio ad processum 311 führen, alfo nidrt fchulbtg, bem (Bericht ober ber

Gegenpartei feine Vollmacht oor3U3eigen, oielmehr wirb bie (Gegenpartei babureb, ^aß er

w?m Äläger in ber ?abung conftituirt ober baß er ftd) für ben Beflagten ale ilnroalt

befteüt, oerpflifyet, mit ihm 31t oerhanbeln. freilich ift ^ ^vtei, für roeldje ber %iu

»alt ohne Ütfanbat aufgetreten ift, burch ben fogen. desaveu ;
sBißbiaigung«riage)

gefebinjt.

3 Legitimatio ad praxim ift ber 9cadnoei8 be« Slnroaltß ober Slboocaten, baß er

&ie gebaebte Cualtfication befiße, alfo 3ur ^luöübung ber
s
2luroatt$ = ober abooeatorifchen

^rariö berechtigt fei. Xiefe Ärt ber Legitimation roirb burch Vorlegung ber 25eftallung

.^fTunri.

2 iL: »cthmann-^ollwea, Stoffliche über cut^etne X^cile ber Xheorie bc« Cioil-

prKcffe«, g. 78 ff ; Planck, Diss. de legitimatione ad causam, Göttiug. 1^37; VJtnbe,

3tf*r. f. (Sbilrcdjt 11. ^reeeß :i, 297 ff.; Ärüger, $rcp. f. cioil. ^rari«, 39, 113 ff.

t. ^olftcntprff, Srctytlmfen 2. 4
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£egraoerettb, ßmmanuel, geb. 1776 ju 9ienne6, roav (£^ef ber ßriminalabtbet-

lung tut ^uftyminifierium, ftarb 1827.

Schriften: Tratte" de Idgislation criminelle en France, I > 1 *• (cont. — 1*30 par
Duvergier). — Lacunes de la legislation politique et criminelle, 1S24.

Vit.: liouillct, Dict univ. d'hist. et de ge*ograpbie, Par. 2l*m* 6d. 1S»>9

Xeid?raanu

^clMttrtiulöcit. (Entgegen tan $riucty bei langobarbifcben £'ebnred)t$, nad) «et=

cbem bie Wadifolger im £ebn Der 9tcgel nad) nicht für Ute Sdmlbcn eines i'ehnöbejtfeerä

haften, legen bte beutf&en 'ijJarticularredjte unb $um X^cit auch bie }kaxi$ beS gemet=

nen beutfeben Ve^nredjtö gewiffen iVrbinblicbfeiten cineS tVcmäbefitjerä bte ©irfung bei,

t>aß für biefelben bte Nachfolger im £etm ohne Wücfftcbt auf ihre Vlbftommung ober 3^
»anbtfcbaft mit beut urfprünglid) ^erpflidnctcn haften müffen. Seltne itobtnbltchfeiten,

welche , um bieG gleidi hier 31t bemerfen, auch rürfftcbtltcb ber Grecution mub namentlich

im (Soncurfc anberä bemäntelt »erben', als ^flobialfdutlben, nennt mau debita feu-

dalia, Vebnfdmlben. £a aber gemeinrechtlich alle Scbulbeu be$ SBajallen ber Stammthung
nad) ab? flllobialfcbulbcn 311 betrauten ftnb, fo mufc, um ba8 2$orbanbenfeht einer 8e$a*

fdntlD anzunehmen, ein befonberer ©runb nad>gewiefen werben, welcher eä rechtfertigt, bie

Vebnöfolger au verpflichtet a^ufeben. 21 lö ein foldjer $runb faun nidn bejeidmet »erben

bte ^erpfäubung bre i'ebngttteö, tveil bie auf betn ®ute baftenben $t)pctheten ber

richtigen 'ilitftdjt nach überhaupt nidit 3U ben ?. im eigentlichen Sinne gerechnet

tverben bürfen. Die einsigen ßntftelmngögrünbe einer Vebnfdntlb ftnb vielmehr nur ba$

Öefefc, refp. ®ette^nfyftt«red)t , unb ber tSonfcnö aller, wetoy überhaupt' verpflichtet

»erben foüen. Unb 3»ar rechnet man 311 ben gefe^licben t (deb. feud. lega-

lia) fowobl biejenigen, »eld>e nur in tfolge restlicher SJeftimmung entfteben unb in

ftolge bcrfelben Jöeftimmung bie Vebn&malität befitjen (]. 50. bie provisio alimentaria

beä »egen Oflcbredjlicbfeit von ber 2ucceffion auögefchloffenen tofaflat), afö aueb biejeni ?

gen, »eiche auö einem Wechtögefchäf te entfteben, aber in ftolge rineS 9fadjt$f«$efl als

V. 31t behanbeln finb (3. 8. baö von beut ültofaUen in ber ?lbftd>t aufgenorm
• mene Darlehen, bte erhaltene Summe 3ur ita-mehrung ber Griffen; be« Vebirä 3U oet*

wenben, »enn unb infoweit bie itaivenbung »irflich fiattgefunben hat . 608 eine 2dmlb,
bte nidn ju ben deb. leg. gehört, bie Natur einer Vebnfdntlb erhalten, fo fann bieä nur

gefcher)en burd> (Sonfcnö ber 31t iVrpflichtenbeu (deb. feud. consensiuta) unb 3»ar mttjj

berfelbe erflärt »erben in ber 2lbfid)t, bte Sdntlb eben mit beut (Sharafter einer ^ehnfchulb

3U umfleiben: von einem Sonfenfl alfo 311m 3»ecf ber Slnerfettnung ber 3<hulb über=

haupt ober ber ^er-pfänbung befi (i)utö ober ber 3krbürgung ber ßonfentirenben ift hter

nicht bie Oiebc.

3chon hierau<3 unb ohne baf; e# nöthig »are, auf bte grof;e -ä)iannigfaltigfeit ber

ctn3elnen V. htnsuweifeu, ergibt ftdj, baß man unter biefer jyejeidmung eine Steife an fta>

3itfammenhanglofer i&rbältniffe 3itfammengefaf;t hat. S/ayi fömmt, bafe, »enn aud) bie

^ehnöqualität einer ftorberung feftftet>t unb baher eine Haftung ber ^ehuöfotger über=

baupt gerechtfertigt ift, bie ^aftuugöpflidU bod) im ei^elnen ^alle uod> von befouberen

5öorauefetjungen ablwngig ift. 3Jiana)e V. Fönncn nur gegen eiitjelne SfehnSfolger, anbete

gegen alle, mit ©nfchluf? beö ^errn, bem baö (9ttt lebig »irb, geltenb gemalt »erben:

deb. feud. absoluta unb respectiva ; unb »ieberum : für mand>e 2chulben haftet ber

Vehnefolger nur, wenn von ben SUlobialerben nicht lüefriebigung 3U erhalten ift, für
anbere ohne 9tücfftcht auf biefen Umftanb. Unb aud) fonft fmt mand>erlei ^erfd)tebenlKt=

teu 31t bemerfen : ob bie 2dmlb unter allen Umftanben ober nur bei 2ufftcien3 be^

?ehnö von ben Vebnefotgern 3u berid)ttgen, ob bte Sxecution nur bie ^rüctjte be# ©ut«
ergreife ober auch bie 8ubfiati3 u.

f. w.

Sehr mannigfaltige ^krhältniffe alfo, mit fet)r verfebtebenartigen JKednöwirfungen

aufigeftattet, »erben ale aufgefaßt unb behanbett. 3>abcr aud) bie 2chwierigfeit ber

öegtiffäbeftimmung. 53ei biefer fommen fofgenbe Momente in Jüctradn. iht i*. entl>al=

ten an ftd) feine bingliche iöelaftung be§ (^ute^, eö ftnb per fön liehe SJerbinbltdifeiten

M iBafaUen, »ela)e gegen ihn mit einer perfönlid>en 5tlage geltenb gemadu »erben. Slucfy
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gegen bie, nach ber befonbercn iMatur ber einzelnen überhaupt verpflichteten ^Jac^fot^cY

im &hn ift nur bie ursprüngliche ßTage gemattet
; fk wirb alä in rem scripta be$eid)=

net, weit ber Dtocbfolger erft nach Erlangung be$ SöeftfceS be$ ®ute$ in Slnfprud} ge=

Minuten »erben fann, bann aber aud>, oon ben ^efonberheiten be$ einzelnen ftatleä ab=

gefeljen, immer paffvo tegititnirt ift. SBorin aber ber eigentliche jurtftifebe ©runb für bie

^aftungSpflicbt ber 9Jacbfolgcr im &hen ju fuchen, ift eine immer noch nicht jn oßlligcm

fcuetrag gefemmene ftrage. ©neben bie beißen bie causa obligandi in beut 39efi$
be* frlmgutS, fo finben &nbere biefelbe auöfchltejjticb in ber lehn rechtlichen <Suc =

ccfftdn, wobei ber Stuöbrucf: ©ucceffton im weiteften (Sinne ju nehmen ift, b. h- bie

&bulb geht auf 3eben über, wcleber jur ftolge in ba$ ©ut nach ben ©runbfäfcen be8 Sehn*

redtfä berufen ift, alfo niebt nur auf bie Agnaten, fonbern aud> auf 3)iitbetet)nte
f
ßoentuat

Mdjnte, auf ben £ehn$herrn, nicht aber auf Dritte, welche au$ anberen ©rünben in ben

&ftj> be* ©uteä gelangen, fei cS, bajj fte ba« ©ut als SWobe ober al$ Sefym 3. 23. burd)

tauf ober auf ©runb einer ?e^n^erbectanj erwerben. Uebcr bie Gräfte beä an ihn

gelangten J&hnguteä haftet ber £ef>nßfolger niemals, namentlich atfo nicht mit bem %üo~
bialoermögen, wenn fteb. nicht auönahmöweife eine folche $aftung$oerbinblidjfeit au$ be*

fonberen Ihfachen ergeben foüte ;
bodj ift weber auf ben Umftanb , bafj eben nur mit bem

fr^en, ben §rüdt)ten, refp. ber Subftons gehaftet wirb, nod) auf bie eigentümlich $8e=

tyanblung ber V. im (Soncurfe für bie geftfteüttng be$ begriff« berfelben cntfcbeibenbeS

Ovwicbt ju legen.

3n betreff aller (Sinjelnf^eiten ift auf bie Darfieüung ber 2d)xc in ben 2ebrbüchern,

fea>ie bie gasreichen, überall oe^eidmeten monographifeben Slrbeiten ju oerweifen
;

ogl.

cröbefonbere Pfeiffer in Söeiäfe'ä ^ecbtölerifon VL 470 ff. unb bie neuefte eto

gefyenbe Xarftellung oon Dtto©icrfe: de debitis feudalibus, diss. inaug, Söe\'=

lin 1S60. U^ureidjenb ift in biefer lefcteren, fonft feljr oerbienffooüen ©d)rift nur bie

$Maid>tung ber neuerbingS oon ©erber aufgefteüten i^eorie oon ben Vcljn$= unb $a=

tniuenftbeicommijjfdmlben (Beitfcbrift für Gioilrecbt unb ^rocef; 1S54, 9i. fr XI. 183—
210; ogl. auch beffen ^rioatredjt §. 132, 33). $ie Stuäfteflungen

,
welche Berber

gegen bie bisher berrfd)enben üljcorien in Söe^ie^ung auf bie juriftifetye (Sonftruction ergebt,

fab faft übeiaü roo^l begrünbet unb 00m ^tanbtunftc ber 233iffcnfd)aft läßt fiefy aud)

gegen ben ^erfudj fid)erlicfy nidjtö einwenben, eine burc^auö neue Slnficbt 31t begrünben, wenn

ft* bie biß^erigen ?lufd)auungen, m&gen fte nod) fo lange l^ergebrac^t fein, oor ber Äritif

ate unsureiebenb ertoeifen
;
ebenfo ift ba$ ^auptargument gegen bie ©erber'fa^e änftdjt, ba§

fie ficb toeber auä bem älteren beutfd^cn noc^ au« bem langobarbifa>fn l'elmredn eitoeijen

lafie, binfäflig, weil auö tiefen Quellen, wie richtig entgegnet worben, überhaupt feine be=

fHminte X^eorie 3U re&tfei1igen ifr. X>ennoa) mödite bem <safce ©crber'Ä: bie

ganje bi%rige i'ebrc fei 3U oerioer-fen, nidjt beisuftimmen fein. <2o mangell^ift biefelbe

^in mag, entfpric^t fie bod) im iBefentlic^en bem pofitioen föccfyt, wie e« in ben }>artU

cularreebten feftgefteüt ift, wäl^venb bie oon ©er ber aufgehellte 3^eorie einer begrün--

bung audj nur au§ biefen CueOen febwerlid) fä^ig ift. 8elbft wenn biefelbe ficb 00m
Stanbpunfte wiffenftt)aftlia)er Äritif überall al« unangreifbar erweifen foüte, würben fid)

bed) per 2lnwenburg unb ^erwertljung berfelben in ber Orariß eben mit iRücfftdjt auf

ba§ gegebene SKecbt gro§e Söebenfen cntgcgenfteHen unb eä roirb ftd) ba^er, fo lange bie

fcbrc oon ben V'. übert^upt uoa> ^idjtigfeit l>at, empfehlen, an ben btilypr als mafe=

gebenb betrachteten ©runbfät^n, minbeftenS foweit fte oon praftifcb erl)eblicben folgen

fmb, aua) f"T btf 3»^mft feft3ut)alten. £ü ber oon ©ierfe angeführten Literatur ift

übrigen« au«" neuefter ßeit nc>ch nachzutragen eine tlbl>anblung oon 2)ieibom (im

3ahrbud> bä gemeinen beutfdjen föechtä oon Keffer unb Wut her IV. 442—510),

toelchrr bie £. ju ben oon ifym fogenannten 9?ealf<hulben redmet, unb bie töritif biefer ?lnftdjt

ton ©erber (in feinen unb dferiiia*« 3ahrbücheni VI. 266
ff.), fowie 8e»i«:

ba« ^ea>t be« gainilienftbeicommiffe« §. 17. ©. 291—315. lieber baS 00m gem.

9?. wefentlich abweiebenbe inecflenburgifcbe ?ebnrecbt ogL SRotb §§. 71
ff., für baö gc*

meine preufeifche 9?edjt «.8.81. I. IS. §§. 331 ff. fcrantlin.
4*
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t'rijnofäfjtßfctt. Der Hu«brurf wirb in terfdüebenem Sinne gebraust. 2Ran
fptic^t ton objecttveT f. : welche Sachen unb SKcd^te tonnen ©egenftänbe U'fmrechtlicher

Verleihung fein ? — unb ton fubjectiter : »er $ fällig ju lehnrechtlichen itolei(jungen

unb jum (Smpfange ton i'e^en (actite unb paffite 8.: wirb ba« "Boxt fc^ledjt^in gc=

• braudrt, fo terftehen bie Schriftfiefler barunter regelmäßig bie paffitc».

$on ber objectiten juerft. $a« beutfehe tfehnrecht forbert, baß an beut vetyen Söefifc

unb @enuß be« 9)?amic« ftottfinben Wnne unb baß ber Uebcrgang be« i'eljnä auf bie

Nachfolger fein ftinberniß finbe in ber Söefdjaffenheit be« oerlic^enen @eaenftanbe6 ($o--

merjer Süßem §. 3. S. 282 ff.), unb ba« langobarbifa>e frlmretht befchräntt au« bat«

fclbcn ftücfftchten ben Ärei« ber lesbaren ©egcnfiänbe auf ©runbftürfc unb foldjc £h
jecte, welche 3U ben unbeweglichen Sachen gerechnet »erben. Xiefe ©renje ij! aber Weber

in ber *$>rari« be« 5Recht«leben« noch in ber s^articutargefe§gebung überaß fefigehalten

worben, wie benn 3. 33. ba« ^reuß. 8.£.9t I. 18. §. 25. beftimmt: 3ebe Sache, bei

welcher ba« Cber= ton bem nufebaren Sigentlwm getrennt unb jebe« ton terfdjiebcnen

^erfonen befeffen werben fann, fann auch 311 Velgen gegeben unb aufgetragen werben, unb

im §. 26 fytnjuffigt : (£« fönuen atfo nicht nur unbewegliche Sachen unb fechte, fonbem

auch bewegliche Sachen, infofern beren Subflanj ober ÜBerth auf eine Dauerhafte Slrt

fiaSergefteüt wirb, bie (Stgenfdjaft eine« &hn« erlangen. }lnber«wo ift bie ©renje enger

gebogen, al« im gem. SR. ; in ÜWedlenburg 3. 0. finb bewegliaV Sachen niemal« ®egen-

ftanb felbflänbiger Verleihung unb ton unbewegten Sachen (wenigsten« gegenwärtig)

nur l'anbgüter; Kentens, ©elb- unb Bfterlefyen ferner fommen bort gar nicht tor unb

untörpcvliche Soeben finb überhaupt, mit "ilu«nal)mc bei- Xnttfltfen ber £anbmarfchälle,

nicmal« felbfiänbige Objecte ber ?c^n«errid^tung (iRoth §§. 10— 12). 60 fyerrfeut

trofe ber einheitlichen ©runbgebanfen bod) in ben detail« große 9)?annigfaltigfeit, bcjüg=

lieb welker befonber« auf SBeber'ö $anbbuch 3U terweifen ift, welcher Vb. II. 8. 95
—546 in feljr ausführlicher ÜBeifc ton ben ®egenftänben, welche in Deutfa>lanb terlie^

$en 3U werben pflegten, tjanbelt
;

tgl. auch Pfeiffer in 2Bei«fe'« SRed)t«lerifon VL
396—400, $Sfe §§. 29—38, Gifhorn §§. 194—99, ©erber §§. 106-8,
Vefeler §. 104.

Sobann fubjectite i'. Die 9?echt«bücher be« üftittctalter« legen ba« §auptgewid)t

auf ba« perfönltche Verhältniß ber 31t gegenfeitiger Xreuc verpflichteten &hn«pcrfenen, in«^

befonbere foü ber 3)?ann bem §crrn ritter mäßig bienen, ber §err SRitterbienfte bege^

ren fönnen. £>al;cr ift ber ^peerfchilb bie allgemeine 3Jorau«fc^ung actiter unb pafftter

t'. ; bie Wichtritterbürtigen, fowic bie iRitterbürtigen, welche wegen @efd)lea)t«, ©erufö ober

3ur Strafe bie $ortl>eile i^rer ©eburt terloren Ratten, barbten be« !L'el>nrcajt« : fic fonn=

ten Vc^en weber empfangen nedj terleil^en (tgl. hierüber unb ü&cr bie Strfungen einer

^crlei^ung unb be« Önwfang« eine« Mm« burd) Unfähige: .^ome^er Stftem §§. 4— Si.

SKire man fia> biefer ©runbanfd^auung, biiß nur berjenige 3ur ^eleif;ung fällig fei, wel=

djer fic^ rittermäßige ÜWannenbienflc terftrec^en unb leiften taffeu fann, beitußt geblieben, fo

hätte, ba biefe ftäfyigfeit längfi ^iiemanb me^r befi^t al« ber £anbc«f)crr, aueb Uingfi febon

bie 6rrid)tung ton i'e^en burdj anbere al« ba« Staat«oberl;autt au«gefa)loffen wer=

ben muffen. So war e« aua> in cinselncn i*articularrcd)ten beftimmt, im
,

aagcmci=

neu aber l)iclt man an ber ÜNögtidjfeit aua> ber (Srria)tung ton ^ritatlel;en feft, unb
mußte bie ftäfyigfeit, foldje 3U tcrlei^en, Slflen einräumen, welche im Stanbe feien, über

ben (#egeuftanb ber 33erleil)ung frei 3U bi«poniren, o^ne bie 3uÖe^v*9'e * t Ju fiwc«t

bepimmten Stanbe 3U forbern (tgl. 3. Sö. &£.9& I. 18. §. 39); nur infofern geioiffe

(^üter nur ton Slbcligcn entorben werben tonnten, mußte audj für ben, welker ein

fola>e« ®ut terlei^en wollte, ber abelige Staub geforbert werben ; in mand»en Üerritorien

würben aud) fog. abelige fielen ben übrigen entgegengeftellt, wie 3. 50. ba« a. a.

O. §§• 66, 67 beftimmt, baß abelige l'e^en, b. 1;. folaV, ton welchen ber i^afafl nac^

bem urftrünglidjen Vertrage ^itterbienfte 3u leiften fdmlbig war, nur ton sj$crfoncn

abeligen Stanbe« terlie^en unb erworben werben fönnten. $luc^ 311m Smpfaug be« Jel^n*

war nach fecm ^ Mittelalter« SRitterbürtigfeit eiforberlidj, nach *>a fpäteren dnt-
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rcirfelung unferer ftoatückn Skrbaltniffe formte aber baoon nic^t metyr Die SRebe fein.

(Sfcnfo wenig fann behauptet werben, bat} ftott ber föitterbürrigfeit bie abelige ©eburt

unb Äbftamtnung eine StorauSfefeung für bie oafftoe geworben fei , ba 8bef unb 5Rit=

ter&uriigfcit befanntlid) fetneSwegS gleidjbebeutenb waren ; aber cS ifi ridjtig, bat} buret)

Privilegien unb ^ailicularrectye ber Srwerb gewifier £er)ngüter nur beu Slbeltgcn gcftat=

tet war. Oon bein €rferbernit} ber föitterbürtigfeit fonnte übrigen« fdjon naci> bem ftedjt

ceS 3)iittelaltevö ber iVbnSfprr abfeiern unb jwar bauerte baS einmal begrünbete iBerl)äU=

nip trofc ber Unfäljigfett beS erften (SmbfängerS aud) für bie beiberfeitigen "iNadjfolger

fort, wenigftenS war eS fo nad) fd)wäbifd)em Vefynredu unb nad) ber foäteren 3ted)tSan=

fcfaaiiung. ifikgen bkfer XiS^nfationSbefugnit} beS i'et)nSr)errn bejeidmete man ben erwäbn=

ten Unfäfyigfeitsgntnb als einen rclatioett. Gbenfo anbere Umjtänbe, weldje bie ¥ei=

fmng ber i'er)nöpfl:d?ten regelmäßig unmöglid) machten. 9telatio unfähig waren bemnad)

:

Briefe unb $(nrüd)ige, 3uben, geifiig unb Icr^ertic^ Öebred)lid)e, Setber, (9eiftlid)e, ju*

riftifebe ^erfonen, Unfreie. £>er relatioen Unfäfjigfett 3um VelmSemofange fieüt man bie

abfclute gegenüber, oon weldjer ber £e§nSt)err nicr)t biSpenfiren fann
; fic wirb begrünbet

bura> ben Langel ber 9frd)tSfät)igfeit fiberl)auot ober burd) öefdjränfung ber letzteren

t)infid)tltct) beS (SrwerbS oon föedjten im Allgemeinen ober beS befonberen QJegenftanbeS

ber 3?erteit)ung ober burd) bie Unfäl)igfeit, 2$crbinblid)fettcn einjugei)en, wie foldje baS

&r)n$oerfyältnit} mit fk$ bringt.

$>on ber atigemeinen ifl übrigen« wol)l ju unterfdjeiben bie §är)tgfeit über ein

bejtunmteS ©ut tet)n$weife ju oerfügen. 9iad) fädjftfdjem ?etynrcd}t foll ber $err, wel=

d>er ein @ut oerleit)en wifl, baffelbe in feiner ®ewere t)aben; nad) langobarbifdjent &l)n=

rea)t fann bie Selefynung nur oon bem 31t 9?ed)te gefd>et)en, qui legitime bonorum suo-

ram administrationem habet, ©er ein ©ut oerleiljen Witt, tnut} nid)t nur tut
s
2lüge=

meinen biSpofitionSfäl)ig fein, er mu§ aud) gerabe über biefeS ©ut frei oerfügeu fönnen.

#atte ber* §cxx eine frembe Sact)e wiffentlia) ober untriffcntlid) ju Veben gegeben, fo baf=

tete er für Goiction nad) ben Örunbfätjen beS (SioilredjtS unb einjetnen befonberS in

$etrad)t ju jietjenbett $orfct)riften beS £et)nrecbtS. hierüber, fo wie über 3)iSpofitionS=

beiebränfungen (bei StaatSlefyen, &t)en an Äird>enfaa>en, Sadjen, bie im Ü)<iteigentl)utn

fielen u. f. w.) beS &l)nSfyerrn unb über fubjectioc ?. im ^gemeinen ogl. SBeber III.

§. 81 ff., §. 88 ff., ättfttot §§. 55—61, Pfeiffer a. a. £>. ©. 393 ffv ^ät^

§§. 39-49, Gict)l;orn 200,201, @erber §§. 109, 110, «efeler §. 102.

grantlin.

f)uel)ol)ctt if^ bei 3nbegriff berieuigen 9Jed?te, wetd^e ber 9)ionard) at« 3nl)aber

ber Staatsgewalt über bie im Staatsgebiete beftnblid)en ?et)en au^nüben bcredjtigt ift.

Xiefelbe fietjt baber bem ©ouoerän nia>t blo« l;inftd)tlid) ber fog. 8taatötel;en, fonbem
audj ber "}Jrioat(el)en 31t unb barf ntd)t mit ber Ü?et)n«t)enlid)feit oerwed)felt werben.

2Baljrenb nämlid) bie letztere auf einer orioatredjtficben ®runbtage, bem i'el)nÖcontracte,

beruht unb ade auö bemfelben t)erftammenben, bem l'el)n«bemt an ber "$erfon beö 35afaC(en

unb an ber Subftan'j be« Ungute« anftetjenben 9led)te umfatjt, ift bie S. nur bie baö

Vet^nwefen betreffenbe SDcad)tfobäre ber Staatsgewalt unb begreift bat)er alte biejenigen

9ied)te in fid), weldje ber Staategewalt fynftdjtlid) fämmtlicber 9ied)tSinfritute 3u|tel)en, b. i.

<9efet?gebung, ©eriitöbarfeit unb Oberaufftd)t.

Regelmäßig fteben gegenwärtig l'e^nS^errrta^feit unb bem Souoerän 3U. 35er

?iatur betber 9?ed)te gemät} mür}te biefe 33erbinbung als eine int juriftifd)en Sinne 311--

fäaige betraebtet werben ; allein in mehreren Staaten, wie ^öaiern, iöaben, SBürtemberg,

ift auSfdjlieRiid) bem l'anbeSt)eTm baS 9ted)t, i'ebnSl)err 3U fein, 3ugeforod)en, bie Skrbin-

bung ber i'et)nSt)errlid)fett mit ber Souoeränetät fonad) für eine red)tlid) notl;wenbige er=

Hart unb bamit aud) ber weitere Safc begrünbet worben, bat} fein auswärtiger Souoerän

l'ebnSfyerr über eine im Onlanbe gelegene iöeft|jung fein bürfe. 92ur unter ben StanbeS=

t)erren t)aben Ginseine bie ?er;nSt)errlid)feit gewahrt; bat] biefe beftitnmte Hctc ber fret=

ttifligen ?e^nSgerid)tSbarfeit, wie StuSfteüttng oon Vet)nSbriefcn, ^oma^tne ber 53elel)nun=

gen u. f. w. burd) eigene i'et)nScan3leien ausüben, erflärt ftd) barauS, bat} bie !i?et)nSge=
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rid}t«baifeit jur >$nt be« föeittj« al« ein Auöfluf? ber £e^n«berrlid>feit betrautet würbe,

unb bap biefer altere etanbpunft bei Regelung ber 28erf)ältnijfe ber SHebtatiftrten in ein=

Seinen Vänbern feftgefplten worben ifi.

Au« ber 9Jatur ber V. erftärt e« fid», bafj biefelbe überall ba, wo fie nidjt bereite

ein $efianbt^et( ber Vanbe«$eljeit gewefen, mit ber Umwanblung ber lefcteren in eine wirk
licfc ©taat«aewalt erworben werben ift. Tamit war jugleid) bie ÜWöglicMeit legi«larioen

(Sinareifen« m bie noch fertbefie^enben ^etmöoerbaltniffc gegeben, welche oen ber neueren

beutfcben Öefefcgebung, in«befonbere von ben £terfaffuug«urhmben regelmäßig in einer

betn ftortbeftanb ber l'eben feinblidwn 9iuf}tung benu^t »erben ift. Tie beutfdjen

$*erfaffungen au« ber ^eriobe »er 1843 beftimmen regelmäßig, ba§ ber ftmbeSljerr

neue Vefyen nur unter 3ufrimmung ber Stänbe errieten, ^n«eri>ectan$en aber

gar nicht metyr erteilen unb nur beimgefauene l'efyen wieber verleiben, wefjl aud>

ju bem fürfilieben Sdjatuflgut jieljen bürfe (fo Millingen), le&tere« jebod> nur in ber

Sßeife, baß bie tfefynetjerrlidifeit bem Gigenttjtimer ber Temanen bjw. be« lanbe«ljerrlichcn

$Kut$fibeicemmrffeä verbleibt. 3m Allgemeinen würben bie l'efyen nur, fofern fie au$
bem lanbe«berrlicben ^u«oennegen ober au« bem eigentlichen Staat«gutc fyerrtifyren, alfo

Syrern ober 3taat«leben fmb, um ber au« ilmen fliefcenben (Erträge, in«befenbere aber um
be« möglichen ^eimfaüö willen gefront. Tie neuere $erfaffung«gefe£gebung fett 184S 1

l)at Dagegen ba« Cbereigentlntm be« Pe(jn«fyerrn oeüftanbig 3U (fünften ber cafaQttifc^eit

Familien aufbeben wollen unb in einzelnen Janbern, j. iö. in Greußen, and} wirfltdj äuf=

gehoben, bie (Srrid/tung neuer frljen aber burd>get)enb« unterfagt.

fuernad) ift tiberall auf Antrag be« ^ajaflen, mefyrfaa> aud) be« £et}n«t)errn bie

Aflebiftcation gegen eine für ba« Aufgeben ber i'elmötyerrlidrtVit eem Stofallen gejagte,

nadi bef ber Erbberechtigten unb ber geringem ober größeren Au«bet>nung ber

(2uccefften«berecbtigung beredmete Abfauf«fummc gemattet. <2inb jatjtreicbe fuccefftonäfäbige

"Jterfenen oerfjanben, ober fmb bie betreffenden Vtfycn feuda Gblata ober vom $afaUen

gefauft ober enblid) erft in ftolge ber Auflöfung be« beutfcfycn föeid}« ber ?e$n6$errlid}tett

be« l'anbe«berrn untertoorfen worben, wie bie« bei ben einmaligen ÜReicb«le^en ber <Dfe-

biatifirten vielfach ber gaü gewefen ift, fo ift regelmäßig bie AUebifkation nicht au bie

Salbung einer Abfauf«fumme gebunben. Weiften« fmb nur bie Thronlefyen, bie auf;er=

fjatb be« Staategebiete« liegenben Staatöleljen, wef)l audj bie Vefjen, bereu §eimfall in

nächfier &e\t ju erwarten fte^t unb enblid> bie ftonbröljerrlicfyen Meljen ton ber 9Weglidp

feit atlobificirt ju werben au«gcfä)toffen.

Tie ©irfungen ber AÜobiftcation fmb in ben oerfa>iebenen Janbein oerfa>ieben be=

ftimmt : entweber wirb ba« allobificirtc ?el>ngut fefort ober boeb in ber §anb bc« näd>=

ften iVft(jet« 3"™ freien ©gentlntm, et)ne baß bie burefy bie Atlobiftcatien benagtbetttg*

ten Agnaten be« 53efi^a« eine dutfdjäbigung forbent tonnen, ober ba« l'et;ngut erhält ben

(S^arafter eine« £tammgute« mit fortbauernben ^ec^ten ber 'Diitbeleljnten, Agnaten, An=
Wärter

(
fo ^?reupen\ eber enblidj e« befielt, fefem e« früher biefe (Sigenfdjaft ^atte, al«.

^ibeicemmiß fort, bjw. e« fann naa) au«britcflicher, gefetjlichcr 3u|id^erung in ein feiere«

umgewanbelt werben.

Cuellcn: ©atern: SerMlrt. *. 26. ü)?ai ISIS lit III. §. 5. ©aben: «erfg.Urf.

b. 22. «ug. ISIS §. öS. Alin. 2. ?öü rtentberg: t>erfg.Urt e. 25. ^c»>tt?r. ISI9 §. f«.7.

©rofep. Reffen: SJcrfg.llrt. o. 17. 2)cc. 162o §. 9 Kim. 2. Möniar. Saasen: fkrfg.Urt. o.

4. «ept. 1S31 §. 17. Stin. 3. @a4fen*9Rciningcn: ©runbgef. ©. 23.
sJlug. 1*2» §. 3«j.

«lin. 2. Greußen: Ükrfg.Urt. o. 31. 3an. IS5U %. 40, 41; (?ef., hetr. bie Abänberung
ber A. 40 unb -II ber Ikxfa.Uxt. r>. 5. 3uni 1S52; »Uftillgfgef. *. 2. a«arj 1S50; ®c f. ».

10. 3uni ISöti, betr. bie erleid terte Umtranolung Alt^söorpommcrjcber unb hinter>^onimerfa>cr

i'ctyen in gamiiienpbeicommiffe u. f. w.

fit.: ©epr, Scrfucp einer allg-meinen gkftimmung bc« lluterfcbictc* jwifeben i'cbu^bcrr-

lidilcit unb Sefnilo^dt, 2Ll ür^b. 1799. 3<$bfl, ©rnnbfa^e bcö gem. bcutfAcu Staatsrechte,

5 Aufl. ilc'm. u. ßeibelb. isr.3, ©b. II. @. SIC— S3t. ^. A. Bacbariä, Tcutfd)c* Staat«-

u. »unbe«recbt, 3. >7titfl. ©ötrtng. 1867, öb. II. S. 465— 469. v. ftenuc, etaat«rcd?t Oer

preufe. aWonarcbie, 3. Anfl. »b. I. Abth;. 2. S 136- 140. 8?. 3B. Pfeiffer, i'cbn«^crrlich-

teit unb l'ebn&H<it in Sei«fc'« 9iedjt«lcritcn f *b. VI. 6. 472— 479.

g. ©r od b et u vv
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t'clinftamm (Constitutum allodium in feudo, const. feudale), lieber bie He=

atiffebeftimmung ^errfc^te namentlich in älterer 3^ 8tl-M?c ü)?rinung«rYrfd)iebenbeit, wa«

fub baran« erflärt, baß bie i*articularrechte, welche ba« Onftitut überhaupt fennen, in

ü)ren Heftimmuugen von vcrfdnebenen ^rineivien au«ger)en unb baß weber in biegen

Cueücn ned> in ben Urfunben über Errichtung von l'e^nftämmen ba« constitutum feu-

dale von onbem verwanbten ober ablieben ©eflattungen gehörig gefonbert würbe, üflan*

derlei grobe Onlbümer würben freiließ febon bind) ältere Schriftfieller befeitigt, anbere

werbten ftdj weiter nnb felbfl bie von Gicbfyorn, *ßäfe nnb ^nberen gegebene Söfft-

mtion : jebe ©elbfumme ober jebe« (Savital, welche« jum heften aller ober gewiffer i'e^n=

folger auf ein @ut gelegt fei, muffe al« £. angefeljen werben, fann nicht al« befriebigenb gelten,

am aenigften bann, wenn man, wie (Sidjfyern, ba« fog. SfefynSquantum alö eine Slrt

b» t in biefem Sinne beseta^net. Hon ben oerfdjiebenen Ratten, in welchen von (Sonnt*

tuivung eine« £. Die SRebe fein fann, vergegenwärtige man fieh folgenbe brei. Bunächfl

:

unter mehreren jugleicb jur Succeffton berufenen i'e^nfolgem wirt) eine (Svoiltljeilung (in

SKecUenburg : ÄaveUtng) vorgenommen in ber 2£eife, ba§ einer ba« ©ut übernimmt, bie

übrigen burd) @elbantheile abgefunben werben
; fobann : ein i'efien wirb mit 3ufHmmung

fcer i'ebnfclger veräußert, festere feilen aber ben Äaufvret« ober einen X^eit beffelben

al$ Surrogat if>rcr Berechtigung erhalten
;

enbliä) : ba« fe^en wirb aüobifiärt, ben

&bnfelgern aber foö für ben Herluft ihrer 9tedjtc 6ntfd)äbigung gcleiftet werben. 3n
allen orei fällen ift bie ju jaf;lenbe Slbfinbung ober (£ntfchäbigung an fÜ burdjau« aüo=

ttaler Jiatur, Die vorgenommenen ©efchäfte fielen in Bejiefmng auf ihre gegenwartige

fticbwbeftäiwigfeit unb auf ihre fünftigen ©irfungen unter ben allgemeinen Regeln be«

^rioatrecht«. 6« fann aber verabrebet werben, baß bie Slbfinbung ober ©ntfdjäbigung

^ter Siegel nach ver$in«licb) auf bem @ute haften unb in öejteBmifl auf Heräufjerung

nnb Vererbung nad) lel)nredulid)en ©runbfäfcen beurteilt, im Uebrigen aber al« aOobial

fcelianbclt werben folle. (Sin in foldjer söJeife angelegte« (Savital ift ein 2. 2luf anbere

SWemente femmt e« bei ber Hegriffebeftimmung nidjt an ; ba« 3nftirut ^at fonfl feine

begriffsmäßigen (§igentfyümtid}fettcn, vielmehr ftnb aOe weiteren rechtlichen tfiMrfungen —
»er für Den i'. verfenlid) l^afte, welche «lagen ben iüeredn igten, welche Hefuguiffe if>nen

im (ieneurfe jufte^en, an wen ber t nad) ©rtefeben ber lerm«fähigen (Srben be« ober ber

berechtigten falle — verfd)ieben (ober fönnen wenigften« verfdjteben fein) je nad) bem

3n.ecfe ber (Sonftituirung, ben obwaltenben t^atfäd^licben Herfyättniffen, ben Herabrebun*

§ra ber Ontereffenten unb ben iöeftimmungcn ber ^articularrecbte. 3X*r l'. ift betn 5a=

milienfibeicominife nat^e verwanbt ; ein Vefyen ifl er nidjt, efl gibt für benfelben feinen

lüe^^^rm uub bie jum 8. berechtigten ^aben nid?t bie ^Pffid)ten von Hafatlen. On«=

Anbere ift ba$ constitutum feudale nid)t, wie e* fo oft gefdjer;en, mit einem ©elb«
leben ju venved)feln, vor toeUjem örrt^um fd^on ber Umfranb l^itte warnen follen, ba§

nadj manchen ^articulanedjten, welche ÖV'lbter^n nid)t jutaffen, boa^ ber gebräuchlich

ift (3. H. in üKetflenburg'/ ; nur baö ift anjuerfennen, bafe ba, wo varticularrednlid)

GM&leljcn jugelaffen ftnb, bem 2. burd) ^»äntretenbe Cblution an einen &(j>n$fyerrn bie

'Jiatur eine« fola>en gegeben werben fann. Herfcb>ben vom aber ebenfaDÖ oft mit

temfclben verwecbfelt, ift ba« i'e^ndquantum. Hei 9)?itbelelmungen fam eß ntd>t fel=

ten cor, ba§ ba« üHecrjt ber 2)iitbeler;nten auf einen befiimmten Streit beö 2Berth« be«

&heuä befebranft würbe, b. I;. baß fie aud) in bem $atl, bap bie gefammte lebnöfäbige

iewenbenj M Hafaflen crlofcben fein würbe, nidu me^r alö ben fefißefetyten 2^etl er=

galten feilten. Jp^ufiger war e«, bafj bie 3)iitbelelmten ficb verpflichteten, bem Vel;nÖ=

Kfu$er bie Veräußerung m Veb^n« 51t geftatten ober baffelbe, wenn cfl an fte fallen fottte,

ben ^lUebialerben abzutreten, wogegen bem Se^ndoefl^et unb bjw. ben ^anberben vertragt

mäßig bie Herbinblithfeit oblag, ben ÜJZitbelehnten eintreteubenfallö eine von vornherein

beftimmte (Sutfd)äbiguug, ba« i'el}n&]uantum, ;u gablen. ^nu man aud) in biefem

Jolle nicht fagen fann, baß ba« i'elm«quantum ber eigentliche (#egenftanb ber Herlei^ung an

Die 3)iitbelehnteit gewefen fei, fo war boa) ber 3«ecf berfelben hauvtfäd>üd) bie Sicherung

^•oerabrebeten Summe. £er 2lnfvrud) auf ba« (Savital ift von Anfang le^nredit-
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lieber 9?<ttur; per fönt icb verpflichtet finb für benfelben ber &ljn«befu}er unb refp. bie

Stüobialerben ; ba6 Eapital wirb niebt verjinft, wirb aber bei eintritt ber Veräußerung

ober be« Succefftone^afle« freie* Ergentbum ber söereebttgten. ^ierburet) unb burefy ben

rigentln'hnlia)eu £wecf Öef<W*, fowie bureb eine verföiebenartigc $ef>anblung im
s£roceß unb inäbefonbere im Eoncurfe ünterfebeibet fieb ba$ i'efyn&mantum vom mit

bem e« im Uebrigen baö gemein r;at, baß e« ftd) ebenfalls auf eine befonbere Xiäpofüton

ber '-Parteien grünbet, baß e$ fkb nacb Ve^nrea^t vererbt unb baß e$ wie ba« const feud.

alö ein örfa^j für aufgegebene föeajte am Velmgut anjufe^en ift. Daß ber ?. audj nicht

mit ben 9fever«gelbern (von vielen const. feudale, i'efm&conftitut genannt), welcbe ÜWit=

belehnte (ober aud> Agnaten) an bie Slüobialerben in bem ftall 31t galten f>aben, baß fte

in ba« @ut fuccebiren würben, ju verwecbfeln, fowie baß eine (Mbfumme, bie 311m 2ln=

fauf eine« Velgen« befrimmt ober au« bem Verfauf eine* £efyen« erlöft ober bem Natalien

für ein evincirte« l'eijcn gejault wirb, nacb anberen ©runbfäfeen 3U betyanbeln unb ju

beurteilen fei, ift nidjt weiter nad>3uweifen.

?it.: 3a cbaria: <&a&\. fe^nreept. §§ 174—SO, «Pfeiffer in SScUtc'« SicdnSteriton

VI. 4'»3-9S (roo au* bie gefammte ältere Vit.), Söcbcr II. 4S6-510, Gierke: De de-
bitis feudalibus (lsco) p. 71—77: wegen 9Äedlcnburg: SRotb, §§. 52 unb S4; für ba«

flem. preuß. 9c.: SlA'.ft. L IS. §ft. 605—1! unb Äocb: ^riü 9i f. «. 2»>9.

ftranllin.

Setbgcbutge (audj £eib$ucbt) ift bie wär)renb be« IDcittetatter« vorfommenbe

ißeftellung eine« 9iu|jung«red)te« für bicEljefrau auf Vebenöjeit an gewiffen Ommobilien (mU=

unter auefy am gegenwärtigen unb jufünfTigen Vermögen be« 2Wanne«) feiten* be« te$=

tcreu, beffen Ausübung aber bi« jur Nuftefung ber El>e bur$ ben Xob bei Eefteller«

fuöpenbirt blieb. $ür b{e 3n>ifd>cnjeit war bie iyrau vielfaa? bureb bie üöefiimmung ge=

fiebert, baß ber 3Wann bie Veibgebing«güter nid« ofyne il)re Einwilligung veräußern burfte.

3)a« fonnte al« reine SBittroenverforgung (als 3Bittfnim im eigentlichen Sinne) vor=

fontmen, b. f;. mit ber 3?errücfung be« 2öittwenftur)le« aufhören ober e« fennte audj bie

Statur einer Skrforgung ber ftrau nacb bem £obe be« Scanne« auf it)re ftbenSjctt r^i=

ben (& im engeren Sinne), fo baß eine fpätere $err;eiratfyung ber $rau auf ifyr fteebt

feinen Einfluß äußerte. 3)a« ledere war im SJcittelalter bie 9tegel. Später ift ?. viel-

fach bureb Erweiterung ber Erbrechte ber ß^efrauen ober 33efleUung anberer ^eä^te 31t

ttyren (fünften verbrängt worben. 2}?ögticb ift atlerbingö ein fold^cö ^edb,to
>

verhältniß

noa) feilte. SBäl^reub baö Defterr. @.sö. beS Veibgebinge* ntebt erwähnt, erflärt

baö iHeuß. 8.91. bafferbe gemäß bem früheren ^ea^te für einen ber ftrau vom 9)iann

auf feinen lobeöfaa ausgefegten sjcießbraucb an gewiffen ®ütem unb Eavitalien, läßt

benfelben aber mit ber iÖ5ieben>erl;eiratbung ber- ifrau erlofc^en (2% IL Xit. 1. §^j. 456.

457 ff. 471). $a8 B'ddfl @23. §. 1703 verfielt bagegen unter ?. ber (Sl;efrau auf

ben $obe$faü it)reö ü)?anneö ju it)rem Unterhalt auögefe^te 5Bortl)eile, welcbe eä nach ben

Regeln vom Veibrenten^ertrage beurtl^eitt wtffen wiü unb gleidjfallä Durc^ Eingebung

einer weiteren Gbe erlöfdjen läßt. — Unter ^ermifa^ung be« «Recbtö ber SBiberlage

unb ber Jeibjudjt, fowie unter Entwirrung ber römifdjen donatio propter nuptias ent=

franb in Saufen ein eigentbruntiebeä, aUerbingö bura> baS SKanbat vom 31. 3anuar
1829. §§. 99. 101. befeitigte§ Onftitut, wcldyeö gleicbfatlö alö rfät^fifd>c«) & (dotalitium)

bejeiojnet worben ift unb audj in anbem i'änbern beö fädjfifcben 9Jecbtö Eingang gefunben

^at. Die abelige 2i3ittwe fonnte nämlic^ unter ber 23orauöfe&ung, baß fte ein $eiratt)3=

gut eingebrad>t Ijatk, ftott ber ^ürfna^me beffetben bovvelte SSerjinfung (10 ^roc.) unb

bei einem il;r befteüten (^egenvennäc^tniß für ben §au* ber 3UTü^öffurtS ^ Unteren,

vierfacbe ^infung (alfo 20 $roc.) au« ben (Gütern be« 3ttanneS forbeni.' Da biefeß

SRecb;t titulo oneroso erworben war, ging eä bureb eine anberweite SJerr^iratr)ung nief/t

verloren. — Enblicb wirb audj unter bann gteicbbebeutenb mit ?eib3ucr/t$vertrag ober

contractus vitalitius, ber Vertrag verflanben, woburaj gegen Eingabe eincö SBertb^objectÖ

an einen Dritten gegen biefen ein 3ied)t auf leibltdje Verpflegung, auf ©obnung ober

aueb auf ben Nießbrauch an einjelnen @runbfrücfen erworben wirb, ja enbtidj bejeidmet

man aud^ ba« ber Unteren Älaffe von Skrträgen angehBrige Slltent^eil ebenfatt« at« ?.
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£it: Cda rbt, 3<itf<br. f. bcutfcbes 9fccbt, 10, 446 ff.; ^ferner bie fcbrbücber beS bcut-

\<kn ^rivatrcdn«. % $> i n f cb i u «.

ÖetBim, ©ottftieb 2Bil$elm, geb. 3. 3?uti 1646 311 fettig, ftubirte in

ftityig unb Öena, würbe 1666 Doctor jur. in Eitorf, ging naeb, ÜWainj, frranffurt,

$ariS, würbe 1676 $ofratl) unb ^ibliotljefar in Hannover ging 1688 nad) 2Bicn, burd)=

räfle Italien, würbe nad? feiner 9tüdTef)r in ben 9<eid?STreif^rrnftanb erhoben, 1696 ©et).

Oufrijrair;, ftebelte 1700 nad) Berlin über, würbe ^räftbent ber von ü)m befürworteten

Hfabenüe ber ^iffenföaften, traf 1712 mit s#eter bem ©rofecn in flarlsbab Rammen
3m ^e]>red)ung von Ouftij = unb ftinanvrefonnen in föufjlanb, würbe 1713 tatferlid)«

iJteidjSr/cfratr;, feierte 1714 nad) Hannover ^urilcf unb ftorb 1716 am 14. November.

©Triften: De casibuts perplcxis (diss.), 1666. — Methodus nova jurisprudentiae,

1667. — ©ebenfen, wclcber ^«flait securitas publica . . auf feften gitß \u Hellen, 1670. —
(Caes. Fuerstenerius) De jure suprematua ac legationis prineiputn Germaniae, 1667. —
Medit. juridico-mathem. de interusurio , 16S3. — Codex jur. gentium diplomaticus,

1693. — Observationes de principiiä juris, 1700. — Principe de la nature et de la

grace, H15. — 3?cutfd?(anbö Älaa =, ©traf- unb 6rmabnung«rcbe an feine verrät ber ifeben

unb febtäfrigen Äinber, 1673. — ©cfpräcb über ba8 3ntereffc bc« engl ©taatee (1674). — HJo«

htijcbt Sdctraebtung über ben gegenwärtigen ÄriegSjuftanb jwifc^en grautreid? unc- ben toereinig«

ten %'tebcrlanten (1674). — Urfacbcn, rocldbc ben aUcrdjriftltcbftcn Äönig jur iRüdgabe bc« bem
*u'i6 genommenen bewegen fönnen (1683). — 2)o8 oemprte ©lüdäfvicl curobälfd&ei HSioniCB,
Gkgenaülanjen unb Staateftreidje (1685— 86). — 23abre« 3ntereffc ber Ären §rantrcicb ober

ort großen Äöntafl in granlrcicb große* £auvtbeffcin , 1687. — 23a« verwürfe itölu ober bie

gefönjadjtc lölnifdje Jtunvürbc (1689). — Sßa^reö 3ntcreffc beS b- römifeben 9ceid>«, 1689. —
UnpergreifUebeö Scutimeut über bie neue bann. Äurwürbe, 1693. — ftitmertungen über ba$
grifbcn«prcjcct unb beffen fünften, ju weteben bie Äronc ftrantreid) ftd? erttärt (1698). — 9tc-

Prionen eine« getreuen Patrioten über bie von graufre'tcb für <2>trafjburg u. l'urcmburg offertr*

ten Scquioalentien — Gallia titubans et meute titubantc reaurgens (1697). — 2>ämmt'
lifc Serie, berauggeg. von Euren«, @enf 1768 (bie iurimfeben im IV. söbe.). — «u«g. von
Cwto Älovv, $ann. 1864, 2 ©bc

8lt: ©ubraner, ©. 2B. v. ?eibui|j, $rc«l. 1S42. - 8fuutfd)(t, VI. 411—425. -
St ebbe, II. 427. 9iotc 36 -

f. oben I. 2>. 23, 230. - Wieiber er, Üetbuij at* Skrfaffer

*©n 12 anonpmen, meift beutften volittfd>eu ^lugfcbriftcn, l'cip}. 1870. — ^f leiberer,
©. SB. l'etbnij ale Patriot, Staatsmann unb StlDungSträger, i'eivj. 1870. — ©rote, Vctbnij

n. ftme 3eit, ^ann. 1869. - ^affeTs 3citfc*?r. VII. $>eft 6.

Z cid? manu.

üeidjettfdjan, gerid>ttid>e Sefidjtigung einer S^eidje, tritt ein, fobafo ber ©crbad)t

befielt, ba| irgenb eine ftraffällige .^anblung ben Xob eineä ©erftorbeuen r^rbeigeftit)rt

^abt (Sie wirb in ber, Siegel burd) eine bei ber ©taat^anwaltfcbaft cingcfyenbe polijcitidje

vorbereitet. Oft 3elbftmorb Ijinrcidjenb Kar, fo wirb oft ber fog. „33eabigungSs

obne ©eiteret erteilt. 3lucb bei entferntem ^erbadjt treten juwetfen nur poVtyfc

liebe (Ermittelungen ein ; l)äufiger eine einfache i'eid^nbeftdjtigung bureb, ben 9hd)ter —
unter ^lufnafyme einer 3iegiftratur, feines fönntid)en ^rotocoÜÖ — ober and) in friüen

bringenber Gile burd) ben (Staatsanwalt, geeigneten JaÜeö unter 3u3*c^un0 eme^ ^^Jtc«.

Sobalb aber bem Staatsanwalt, bem ^idjter ober bem etwa jugqogenen (^erid)töarjt ber

$erbacbt ber 3krübung einer ftraf6aren 1r;at irgenb begriinbet erjayint, fo gefyt regel-

inaBig ber Staatsanwalt mit bem Antrage auf Section vor : äußere, innere Jöeftdjtigung.

Sei ber — t>ier fet;r t)äuftg eintretenben — ©efa^r im ©erjuge, t)at ber, vom <5\t} ber

2taatSanwaltfcb,aft entfernt wolmenbc 9iicb,ter bie i'eidxnöffnung aud) ol)ne Antrag ber

2taatSanwaltfd)aft ju veranlaffen, wetd)er folcbenfaUS nur benachrichtigt m werben

bflegt. 9(od) weniger fann auf vorgängige Srmittelung eines iBerDäcb.tigen gewartet roer=

ben
;

boeb, foü, faÜS ein fotdjer '^ort)anben, möglid)jt für beffen v^iefynng ßeforgt wer=

ben; bieS jur Söorjeigung ber i'eicbe bebufS Sbentificimng, auSbrüdIicb,er luerfennung,

juweilen mit bem (Irfofgc beS mittelalterlidjen Sal^rred)tS, weitläufiger obne baf? irgenb

eine Regung beS 3d)utbbewu§tfeiuS jtt Hage träte. SdileunigeS Vorgeben mit ber 3ec-

tion ift namentlicb, bei ber Sluffinbung von t'eid)en neugeborner Äinbcr erforberlicb, ba

eintretenbe $aulni^ bie Sicbert>cit ber— 3uerft 1682 vom ^fwftcuS IVlQo^ Dr. 3d>rct)er

angewenbeten — tfungeuvrobe gefät;rbet, unb bie vom ©et;. Obermebicinalratt; Dr. (5aS =
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per 31t Berlin angewenbete, IS58 in ^rcujjen reglementatifcb oorgcfa>riebeue Ermittelung

unb SWefftmg bei tfnocbenfern« in ber unteren (£pibln?je fce* CberfdienfclS fiter ben «tfc

mungdprocej} («tönten — VVben?) feine unmittelbare SufHarung geben fann. 2lud> in

anberen $äüen ift t$ ratfjfam, bei unwiberlegt gebliebenen $crbad>tc^rünben rajeö ju 2.

unb tfe'cbenöffnung ju fdpreiten, weil bie Ausgrabung einer Veicbe 3war auä erheblichen

@rtinben — felbft bei einiger ©efaljr für bie Obbucentcn — im SnteTeffe ber *2traf=

rccfytöpflege erfolgen barf, ifyre (Srgehniffe aber um fo unfieberer »erben, je größeren @in=

flufc nicht nur bie 3kin>efang«$eit, fo'nbern namentlich bie — alSbann ju unterfuefcnbe

unb erforberlicben gatleä genau ju befareibenbe — Certlichfeit ber ibeerbigungSfMe auf

bie ^eränberung ber Cetebe aueübt (5?alf, <2anb, $f>on, 9täffe, liefe u. f. w.).

Xer Umfang ber 8, im n>. 8. fann fneuach ein fein; oerfdnebener fein. Unerläßlich

iß bie ^eftftedung 1 ber 3bentitat bureb, — meifrenä uneiblicfye — Slbfjörung ten $k=

fannten, eber nenn folebe nicht »or^anben, burd) genaue JJerfonen* unb SMleibungäbefcbreU

bung, unter Öerürfftcbtigung beä oft »tätigen Gnljaltä ber in ben Xafdjen eorftttblidKn

Rapiere, Oiinge u. bgl. ; 2) ber Umftänbe, unter betten bie deiche gefunben, unb ber Art,

wie fie bid 311111 Slugenblid ber S3eftd)tignng befyanbelt ift |
gefeiert, cntfleibct, weggetragen,

oerwaljrt, bei welchem allem oft viel oerfefyen wirb, fo baß bann umftanbticbe (Jrfunbigun-

gen unb nßtbigenfallä eibliche 9?erl;öre bringenb wünfchenäwertl) bleiben), 3) bee 6rgeb=

niffe« ber eigentlichen (inneren, äußeren) ftidjenbefidttiguttg. Ü)tit ber öebeutung beö Um*
fange« freigt bie £aty ber erforberlicben ^erfonen : Siebter, — ^rotocollffiln-er (bei eib=

liefen l^rnebmungcn) — ein 9lr$t, bjw. @ericbt£ar3t, }wei ÖVrid)t6ar$te. ^ierju tritt

nad) einigen ©efefegebungen 3. sö. in £ad)fen bie 3u3iehung ^ jWe^ Urfunbe^erfoiieit,

wetaV inbep anberwärt«, wo fte früher erforberlicb, wieber befeitigt ftnb. Sri Vergiftung

futb in Oeftmeicb jwei ß^emifer jujujieben, fofern bie« möglich. — öin oon bent feft=

länbifa>en burd>auä abroeidjenbe« ^eic^enfiauoerfabren befielt in (Snglanb, wo ber coro-

ner — meifrenö au« beut (stanbe ber Aerjte ober flboecateu gewählt — mit ättjiebung

oon weuigften« jwölf unbefcboltenen Crteeinwo^nern — al« jury — bei ebwatteitbcm

2>erbad)t einer unnatürlidjen Xobeäart beren Urfacbe, unb eintrctenbenfall« beren Urheber

ermittelt, worauf bie jury typen Sluefbrttch tfmt, welcher bei« ikrbict einer grand jury

erfetjt: 2lnriagcbcfd>tufc ; ober 5Öefd)luß, baß fein @mnb jur Slnftage. Ae^nlia> bie Sin»

riebtuttgen in
s
Jiorbanterifa, nid)t in 2<^ottlanb. —

@fgb.: C.C.C. a 149: ©eficbtigung eine« (Sntlcibtcn „vor ber ^egräbntß", woron fid>

bie „l'cgalfection" ber ^3rari« anfefaloß. ^anit 3nftruct. 0. 1 2. 3Wat l*uio,
f. nod) Str.'tßrc.O.

f. los. ^reuß. (Srim.Orbn. §. 147 f. 9tcg. ö. 15. 9io»br. lS5s (3uftSWm.*l. 1S59 5. 10).

<£acbfcn*©ciinar x. (i^ürittflen), 3t. 107, ba$u @cf. >?. 9. Sccbr. \24. v)io»br., lu. 3>ecbr.)

1854 §. 26. Ccfterrctd? (1S53) §. Stt, f. bef. 91. tübeef (1S»«2) §. 75 f. Sörcmcn (lSf»3)

§. 231 f. SBabcn (1864) §. 94 f. SS»ürtctn6crg (l^ßs) % 17S f. «H?mgr. 8od> fen ( lM»s)

& ibb f., bef. 1*9. 2>6)aptx.

öctitpfab. 5Dian oerftetjt unter bettjenigen Tl^eil beä Ufer« eine« fdiifjbarcn

Jluffeö, ber ben 3djiffaf;>renbcn jur Scnu^ung, inöbefonbere jum 3^c^en ^ ^dytffe

burdj 9}iettfd)en unb Jt^icre, jum Amanten, juttt ©efefriaen ber Sdsiffe, jur ^luefe^uug

ber Labung an baö Ufer in 9iotf>fällen für eine gewiffe 3eU# gcfc^üc(> eingeräumt ifr.

Xic Gtgent^ümer ber Ufer au öffetttlidjen B'li'tffen finb oerr>fftd)tct, ben 311m V. cr=

forberlidjen 2beil beö Uferö r/erjugeben unb rönnen bafür eine (jtttfdiäbigung nidn t>er=

langen, ©n S?erDflicb,tung^grunb 3itr (Stttfdiabigung beö Ufabeft^erÖ entjtebt jebedj bann,

wenn burd) biefett gebrauch,, inöbefenbere burd) 9(nlanben Söefeftigttng ber 8d)iffe unb
bura) Slttöfe^en ber l'abung baö Ufer felbfi ober beffen iöefc^igung befa)äbigt wirb.

Cwelten u. Sit.: §§. 57, 5S Xit. IS. II. 1.8.9t. Grfctttitnif? tc« Cber-Irtbunal«
ö. 9. SWSrj 184U in ben (Sntfcfccibungen ©b. 15, S. 374, unb t>. 9tcnnc, (SrgämnttAcu unb
(Srtäutenmgen ber Orenn^cct)töbü(bcr , 5. 3(uft. 1S6S. 4. e. bbS f. ^efetcr. duftem bc«
gemeinen bentfe^cn *nrio.iR., 2. «ufl 1 H5i:# @. s21. t». ©erber, •Softem be3 beutfeben ^rb.9<.,
9. Stuft. 1807, e. 214. ßrnft SNcier.

öettc, ÜLMl^elm ?lbolf, geb. 10. ÜWai 1799 31t ffieritj, ftubirte in ^peibelber9/
Jöerlin, ©Otlingen, arbeitete an ber VeneraIcommiffton 3U ©olbtn unb Stargarb, würbe
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1835 Äat$ am £berlanbe«geridjt in
s
J3ofen, 1839 Cberregierung«ratr), ging at« oor=

tragenber Sfatb, nad) Berlin, würbe 1844 SWitgfteb be« Staatsrate« unb be« ?anbe*=

öwnemiecoaegium«, 1S45 ^räftbent be« ^wifton«coüegium« filr ?anbe«culturfac$en, ftarb

3. Eecetnber 1S68 $u Berlin.

©Triften: SBeleudjrung ber preuß. (SfjereAtBreform, ^ranff. 1S42. — 35ie lSnblid)c ®e»
meinbe» unb ^ottjehjer'affung in Greußen« öftlidjcn unb mutieren ^rooinjen, öerl. 184S. —
Sit ©efefcgeoung über «enufeung ber ^rioatflüffe jur $en>Sfjerung toou ©runbftürfen, #crt.
1S50. - i'ette unb t>. 9tönne. £ie tfaubceculturgefcbgcbung be6 preu&. «Staat«, 7. £6eit,
18^4.- lieber bie$$erfaffung8mflänbc in Greußen, ^crl. 1Sö7. — ennw. einer Sanbgcmcinbe»
Crfcn. für bie 6 Sftt. ^roeinjen ber bteuß. ÜKonarc&je unb eine« bie lanbl. ^olueiverrcaltung
betr. (Stfetje«, S?erl. 1854. — 2>ic ©ertbeitung bcS ©runbetgcntbumS im 3ufammen&ange mft
ber @ef*.

r
ber ©efebgebung ""b ben SBoltäiuftänben, ©erl 1858. - Der oolfetoirtbfAaftltdje

Songretj unb ber 3cUpcrcin. 1862. — £>ie SSobnungflfrage $eft 4 ber Sammlung gemein«
wtfanblidjer wiffenfdjafttictyer Vortrage, farauegeg. ton SBirdjoro unb to. §oltjen Dorff,
S?<ri. 1806). — Die i'anbgemeinbeorbnung für bie 6 Bftlidien ^romnjen , SJerl. 1867. — 3ur
ffeiorm ber Ärei«orbnung unb lanbtiajen ^olijci&erfaffuug, 3. 3tafl. 1868. — 2>a« lanbmirtb»
fctuftlitfce Srcbit- unb $opot&etennxfen, 2. «ufl. 1868. — Die 9tcorganifation ber Staate-
nnb Selbflwrwaltung in Greußen, Berlin 1868.

81t: Unfcre 3ett, ?eipj 1857, I. B. 596-599. - Ärbeiterfreunb, 1868, $eft 4.

£ctd)mann.

l'cudil, (Stjriftian £eonr)arb (^nton Jaber), geb. 1645 31t Slrnftabt,

ttttrbe 1683 §ofrath in @era, I6S8 Konfident ber 5Rctt^eritterfcbaft in Slttmtibt, 1692

Scnfulent in Dürnberg, ftarb 1716.

Sa>riften: (gurotaifebe ©taatefantfei, 1697 'gefebtoffen 1760 mit bem 115. I&cilc'. —
(Cauander Thucelius) Electa jur. publici curiosa, 1694 — 97.

«it.: £d>ut}e, (Einteilung in ba« beutfefc (Staatsrecht, ?ei^. 1^67, ©. 72.

Xeicbmann.

öeuwclaötttS, 3obann(£owenflau),geb. 1533 51t »melbeuetn (Sefibhaten),

tyrte ju §eibelberg ®riecbifd), burrf^og ben Orient unb ftarb 1 593 in gBtcn.

Sdmften: Versio ad synopsin 60 libr. Basilicon. — Notatoruni jur. civilis libri II

(in Otto thesauras jur. romani). — Dionis Cassii historia nmana mit Wumerfungen.
t\t: e. 38cbcr. 2eid)mann.

Acuter, Slugufnn oon, geb. 1683 ju Wittenberg, würbe, naebbem er mehrere

Reifen nadj ßnglanb unb Statten unternommen hatte, 1708 aufctTorbentlicber "Jkofeffor

bafetbfr, ging 1712 al« orbentItcher nadj §eünftäbt, fefyrte 1729 at« Crbinariu« nach

Attenberg jutüa* unb ftarb 1752.

St&rtftcn: Meditationes ad Pandectas, Vol. XI ed. 3»- Lips. 1741 sqq.; Vol. XII
XIII. cura Hoepfneri, Gissae 1774, 1 7 SO. — Liber de variationibus et retractationibus
JCtorum. — Liber de assentationibus JCtorum. — De JCto disputatore, Viteb. 1749. —
De pugnis JCtorum, Viteb. 1749.

tit: Praefatio Hoepfneri in Vol. XII. ber Meditationes. — Leyseri laudes in
Vol. XIII. p. 211 - 226. - Vita Leyseri in Vol. XIII. p. 323- 348.«

Ieid)mait n.

@teferttttß&gef(f)hft im w. <S. tritt in jmei verfebiebenen ©eftatten auf: als £ie=

ferungöfauf unb at« £ief erungöioertrag, aueb Sief erungSgefdjäf t im e.

c genannt.

Ikx iMeferungÖfauf, im Öegenjatj 3um Xage«fauf bebeutet ein Äaufgcfcb,äft,

bfi bem für bie ?eifhtng, refp. ßmpfangnabme ber 2Baare ein beflimmter Jermin ober

eine beftimmte ftrijt gefegt ift. (S§ tonn bieä auöbrädtid) gefebeben ober aueb ftiÜfdnoei=

genb in ber ©eife, bafj ber Xermin ober bie ^nft mit sJfotl)roenbi^(eit ben Umftanben $u

eotneljmen ijt Xurcb Seftfeljung eine« jola^en Dermin« ober einer fota>n grift n>irb

nid)t bie %Vrfection, fonbem nur bie (grfüaitng beö ©efAäftö t)inau«gefcboben. 3in »a=

gemeinen gelten für ben i'ieferung8\>ertrag feine anberen C^runbfä^e, al« flir ben Xage$=

tonf. ©ob! aber binfiebtlicb, ber ^>anbelögefd}äfte nad) bem ?l.D.^.(9.iö., welche« inbeß

in biefer £eljre lebiglia^ gemeine« ^wolmbeit«recbt be« $)a»bel«ftonbe« »iebergibt. "J^acb

biefem ftnb folgenbe ^rineipien mapgebenb. Viefert ber ilk*Tfäufer nidjt reebtjeitig bie

Saare. fo b^t ber Käufer bie ©abt, (grfüaung be« Vertrag« nebft £chaben«erfafc wegen
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verfväteter (Srfüflung, ober ftatt ber Erfüllung ®cbaben«erfafc roegen Siicbtcrfüllung 311 for^

bern, ob« ganj vom Ertrage ab$ugeben. 3n berfelben Sßjeifc t>at umgefebrt ber &er=

fäufer, wenn ber kaufet mit ber ^af-lung Saufvreife« im SSequge, unb bie 2Baare

noeb uiebt übergeben ift, bic SBafyl, (Srfüflung be« Übertrag« nnb Sdpabcn&rfafe roegen

verfväteter Erfüllung 3U verlangen, ober fiatt ber Erfüllung bie Saare für töedmung

be« Säufer« in ber für ben tfatl ber niora eine« folgen überhaupt vorgefebriebenen 2B«fc

(51. 343'/ 31t verfaufen unb 3cbabcn«erfatJ 311 forbern, ober vom Vertrage votlftänbig ab=

juger^n ($.0.55. 21. 354 unb 355). Xa« 5Ked?t be« tfäufer« refv. Üfcrläufcr«, nad^träg=

Ita)e Erfüllung be« Antrag« geltenb ju macben, fuüvft ba« $.$.9. an bie 33cbingung,

baft ber bai)in ger/enbe ©ntfa^lup bem fäumigen @ontral)cnten unmittelbar naety Ablauf

ber ftrift ober be« Sennin« mitgeteilt ivhb. Senn ber ^erfäufer von bem tfan 311=

geforoc.i.r.en 23erfauf«red)t (Mraud) mad)t, fo mufe er bic Üöaare, fall« fte einen 2Warft=

ober $3brjenr>rci« fyat, unveqüglid) naa) Ablauf ber i'iefexungöjeit jum Skrfauf bringen,

fonft gilt ber Erlauf nia>t al« für SKedmung be« Ääuferö gefdjeben. 2lud) ift ber fe*
fäufer verpflichtet, ben Käufer von bem gefebebenen Skrfauf fofort in ftenntniß ju fe&eu;

roogegen e« einer vorgängigen 2lnbrofmng be« 3krfauf«, bie beim Xage«fauf regelmäßig

erforberlid) ift, nia)t bebarf. Xa« vom Käufer 311 beanfvrudi>cnbe Sntereffe beftcfyt bei

Saaren, bie einen 9)iarft = ober söürfcnvrei« leiben, in ber Xifferenj 3toifdjen bem ver=

abrebeten Staufora« unb bem 2Jfarft = ober Sthfenvrei« 3ur Lieferung«3eit unb am t*ic=

fcrung«ort. Xod} ift e« bem Mäufer unbenommen ein fybtpre« Ontereffc geltenb

macben, wenn er ein foldje« uad^uroeifen oermag (21. 357;. Xer ^erjug be« faumigen

(Sontrafycnten tann von bem (Gläubiger auf be« erfieren Soften mittelft einer öffentlichen

Urfunbe (^roteft) feftgeftettt »erben (%. 358), roela^e jeboa? lebiglicb al« 2?eroei«mit=

tel bient unb feine«roeg« al« 33orau«fe{jung ber mora unb bereu Sirfungen an$ufel>en

ift. ©ne tbcilroetfe Erfüllung be« Vertrag«, »0 foldje möglich, muß bei
4

(Gläubiger gel=

ten laffen, unb e« fann berfclbe nur ^tnfic^tUc^ :be« nia^t erfüllten Xfyjit« be« Vertrag*

von feinem Üßaln'redjt ©ebrauety macben (21. 359).

Xer Liefcrung«vertrag ift ber Vertrag, rooburdj ftcb ^emanb juv Veiftung ge=

roiffer Saasen, roela^e er nod> nic^t beftfct, an einen 2lnberen für einen beftimmten $reis

vervflicbtet. Xie Watur biefeö Vertrag« war in ber frühen jjeU fheitig. SDcan f>at

tr)n aufgefaßt, al« Xienfrmietl>e (fo bitter mai er), al« Onnominatcoutract von bev

ftorm facio ut des (fo ^veufc. Ü. fe». XI). L Xit. 11. §§. 981—987), cnblicty al« Äauf^
vertrag (fo ©elvf e ). Xie beiben erfteren 2luffaffungen ftü^en fid» barauf, bap beim i'iefe=

ruug«vertrage bie 3U leijtenben 2ad^en bem Lieferanten beim ^bfdjtuji! be« iVrtrag« nod> gar
nidjt geirrten unb bal^er aueb, nicht ©egenftanb eine« Äaufgcfa^äft« fein fönnten. 3n ber

Lieferung liege 3ugleia> bie £>anblung ber 2lu)d^ffung, unb in bem von bem Lieferanten

bebungenen greife fei aueb ber* Entgelt für jene 3)Jübtoaltung enthalten. Xie 2$ertfyri=

biger ber legten 2lnficbt aber machen geltenb, bafe, ivie eine von bem Leifienben erfl 511

verfertigenbe 3acbe ÖVgcnftanb eine« Äauf« fein fbnnc, fo aua^ eine erft ai^ufdjaffenbc.

Ledere 2lnfiä>t ift unbebingt für bic richtige 3U galten. Sie i|l aua) fanetionirt »orben
iurd) ba« £.@.*B. % 338), freiließ nic^t allgemein, fonbern nur für ben ftall, baß ei
fiel? um eine Lieferung vertretbarer Sadjen banbelt. Wkil tner ein geivL;bnlicber ^auf=
vertrag vorliegt, [o finb aueb, bie $ftid>tcn ber Kontrahenten bie be« iknfäufa« unb bcö
Säufer«. Xer Lieferant t;at bie 25?aare in ber vertrag«mäfjigen SBeife 311 leifren, ber
SBeftetler ben bebungenen }>rciö 31t jatjlen. -3m Vertrage fann ein beftimmter Liefemngö=

termin mit ben getvi^nlicben Solgen gefegt »erben, boefy ijt bic« burd>auö nidjt notbroenbig.

Vit.: ZW, Xa9 $anbcl«recbt, I. (4.«QfL ©ött. 1862) §§. 70. 86— 87a. önbcinatut

,

Xa« beutfd* ^anbclerccbt (2. Suff, ^cibclb. 186S) §§. 113. H9. ßa^n, (Sommern, jum
a.X.$.@.33 («roimfAn?. 1867) II. 3. 184 f. @. 262-295. &a] fen^f lug, lieber ba«
t»ieferun9*flefd>vift, ©crl. 1846. ®cltfe, 3tfd)r. für ^anbel6rca>t, $>cU 1 («erl. 1852), 1 ff.

i'ewi«.

StmnaeuJ, 3obaun, geb. 1592 31t 3ena, fhibirte in 3cna unb Slltborf, burd>=
reifte einen großen Xfyeil ßurova'«, rourbe 1639 branbenburgifeber ©ety. 9iatb unb Äan3ler
unb ftarb 1663.
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1

S Triften: Juris publ. imp. Romano - germanici libri IX, Strassb. 1629 — 33. —
3nfSfee ba$n 1650 (tom. IV) unb 1660 (tom. V); neue «u«g. t>. £d> titer, 1699. — Ob-
serratione» in aureatn bullam Caroli IV, 1662. — "811*3. b. taif. ätfablcapitulatitmen toon

Äarl V. bi« fterbinanb III 1651.

«it: e*u!je, (Sinl. in ba« beutle £taat«red>t, 1967, 8. 57, 5S.

£eid)mann.

Ohtbe, Ouftin £imotl;eu« S3altf)ctfctr oon, geb. 7; Sluguft 1797 ju 5öri=

Ion, jhibirte in fünfter, ©öttingen unb SBonn, wo er 1820 fic^ ljabititirte, 1823 außer-

erbcntl. *}>rof. in (ließen, 1824 crbentl. $rof., 1826 ftegierung«ratf; in Daxm^
fort, 1832 Xirector be* 6tubienratlj«, 1834 flauster ber Unwerfität (gießen, 1836

@eb). 2taat«ratl), 9J?itglieb bet beutfdjen 9iatioualoerfammlung unb be« ßrfurter ^arla=

ment«, würbe 1850 i^tenfteinfdjcr !öunbe«tag«gefanbter, ftarb 12. 3uni 1870.

Triften: «b^antl. au« bem gem. beutfeben (Siö.^rc. , S3onn 1823-29. — ?cb>b. be«

tflitfdxn gem. öb.^rc , 7. RufL ©onn 1850. — $anbb. be« beutfd>en gem. börgerl. tyoceffe«

(Ct. 4, 5: Ucbcr bie ?eb>e »011 ben 9ecd>t«mittetn) , ©ic&cn 1S31— 40. — £taät«hrd)e, ®c*
teif?en«frctyctt unb retigiöfe ©eretne, ©ieften 1845. — lieber «bfdjlujj unb Sluflöfung ber (Slje,

©ictjcn 1816. — ©leicbbercdUtgung ber «ug«b. Sonfcffion mit ber fatbot. SReligion iu 2)eutfa>

lanb, 9Waini 1*53. — lieber bic $afhxrbinblid>teit ber ^oftanftalt, öießen 18i9. Cr gab ba«
anb. für citit. $rari« feit «b. 14 baau« — ba« 3lrd>. für ba« öffentl. 3t. be« bentfd>cn *un-
be«, @ie§en 1V.0-63 - 3tfcbr. f. <5iö.9t. u. 1$rc.

?tt. : »td? ter u. Scbneibcr, Oafcrbb., 1847, S. 726-734. £eiA?mann.

ftquibitä t wirb im (Sioityrocep einem Hnftrua), einem 9ted)te, einer SfyatfaaV ober

eigentlich ber 5öefyaiq>tung berfelben jugcfdjrieben, wenn ifyre 2Bat;rt>cit in feinem fünfte

einem rid)terlicben 3^*^ unterliegt. 2o fein; bemnad) bie i'. in einer Bejiebung mit bem

begriffe be« Grwiefenfein« jufammcnfällt, fo geftottet lefctere« bod) 33efd>ränfungen, bie mit

beni begriffe ber ?. nidjt oerträglid) finb: ein Slnfprud) fann feinem ®runbe nad> er=

»iefen fein, if* er e0 nid)t aud) tjinfiebttieb feine« iöetrage« unb überhaupt nad) quid

quäle et quantum, fo fdireibt man tym feine i*. 31t; eine Xljatfadje fann hinfidulid)

Subject, Cbject, 2Wobalitat erwiefen fein, iß fte e« nid)t aud) in Jöejie^ung auf Ort

unb ^tit, fo iji fte niebt liquibe, fonbern unterliegt nod> iöebehfeu. — Viquibc follen

Exceptiones rei finitae unb peremtoriae fein, wenn fie proceßtnnbernbe 3&irfung fya=

ben feilen, liquibe in ben beftimmt fummarifebm ^roceffen bie Ontentiou be« Kläger« unb

bie auf bie £am>tfad)e bezüglichen Defenftonen be« Beflagten. Xod) geftottet man in

tiefen ^roceffen infonberljeit bem Vertagten feine Xefenftonen in continenti 31t liquibiren,

ira« eigentlidS fofort in aüen fünften a-weijen ^eißt, aber in bem Sinne wrpanben wirb,

ba§ er, wie ^nnocenj IV. fid) au^brüeft, biefen Seweiö bvrffcllig ju mad)en f>it, nntequam
ad alia procedatur, antequam terminus nd alia aföignetur. 909tt toeldjen 5Öewei«=

nritteln ba« möglid) fei, barfiber gefym bie Meinungen in ber SlVtffenfcbaft, wie bie ®t=

fe^gebungen bi« ajtf ben Antigen Jag auSeinanber. 2Bie infonberf)eit bie Gibeäbolation

mit OJiufficftt auf 1)eIation, Delation unb ©ewiffenötertretung befriitten erfd)eint, fo get=

ten recognoöcible unb infonberbeit öffcntlicbe Urfunben allgemein afö baju geeignete Söe=

nxt^utittcl. Xer %
}ib. (Sntw. oeameibet ben 2(ticbrurf, fdxint il)m aber bie 53ejeid)nung

„glaubbaft machen" 31t fubftituiren ; für @taubf;aftmad)en fcbließt er bie (5tbe«beIation

au«, laf$t Dagegen alle übrigen Beweismittel 3U.

?it. u. Cuellen: Innocentius IV. ade. 1. X. 2, 3. 2)anj, Orbentl. ^rc. §. 187.

»tiegteb, örecut. Urfunben I. & 117 ff. SinUitg. §. 68 ff. ffic^ell, Spftcm §. 21.

enbemann, (£io^rc.9l. £. 605 f. 656. — 9tb. Cntw. §. 315.

. ü. Siebing.

^tttocoittcftation im röm. W. ein ^roce§einfd)nitt, ber ben Hainen feiner

urfbrüngfidjen (^eftalt im alten &gi«actionöproceffc oerbanft.
sJtad)bem Iis, b. I). res

quae est in controversia, i^or bem leitenben 9)?agiftrate bureb bie iu trabitioneflen ^or=

mein oorfdireitenbe ^Rebe unb SBiberrebe oon Äläger nnb Beflagtem feftgejtellt xft, rufen

beice Ibeile tnerüber 3eu9cn au ^ : »tertes estote — 3bj follt e« un« b^eugen, oor

Dem 3ubey, unb wo fonfi c« erforberlid) fein mag". 2X*r le^te 2lct ber Staublungen
.oor bem s3Wagiftrate (in iure), burd) ben ba« iudicium beftellt wirb, fo ba§ oon nun
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«6 nur ncdj oor Dem ricbtertitben Kollegium (centumviri ,
d<'cemviri?; oDeV oor Dem

oDer Den (*efchwornen (iudex, nrbitri, recuperatores) )U oerhanbeln ift. SDJit Der crften

größeren ^roceftreferm, einfübrung ber oon Dem ^rätor 31t ertf>eilenben forwulae, fdnoin--

bet Da« namengebenbe Clement (Der ^eugenaufruf) au$ b** &i öper ^ev ^»ne Moer
bleibt, mit ilnn alle widrigeren (5igentl)ümlicfyfeiten ber l'. On Der ebengebadjten präte^

rtfe^en formet tritt ein tobte« (fcbriftlicpe«)
s
J>rotocoü an Stelle De« lebenbigen (ber »$eu=

gen); übrigens bleibt alle« beim Uten, bie ftormelertheilung bcfdpliept Da« Verfahren

in iure, ftellt bie res in controvewia Definitio fefl, unb orDinirt Da« OuDictum, cnt=

fprea>*nD änbern fieb auch bie Sirfungen ber- i\ nicht. Warne unb ^Birtlingen bleiben

aud> bei ben ^recepnDerungen ber rem. Äaiferjcit, Doch ift fireitig, au melden Vorgang

ber Warne junächfi gebunben ift : bie gemeine Meinung fagt, 8. erfolge fo&alb Kläger bie

im Vi bell eingereichte ä lagbitte oor bem dichter n?ieberl;olt unb Verflagter bemfelben

ebenbort einfad) wiDerfproa>en ^aK*; ©crjeU (C&io.fyc. §. 14) forbert bie Slbleiftung

De« lialumnienetbeS oon beiben Seiten at« neue« ftormalreautftt ; i£B i eb i n g MbelTprocefe

§. 13) läpt 2. mit bem beginn ber flu«führungen De« Kläger« oor bem Siebter ftngirt

»erben, wcldjer Anficht fein föecenfent SRuttyer (£rit. Vierteljahr«fchr IX. 177 f.) bc=

rtttfl entgegen unb ber 3Be$eU'fctyen Änfcbauung beigetreten ift. £>a« can. SR., bie
s
J$rari«, in«befonDere bie italienifche , De« ^Mittelalter« unb bie beutfdp iReid>Sgefe&gebung

übernahmen bie £. wie fie im 3uft. SR. geworben war, ober Doch fo wie man bie bort Dar=

übtT gegebenen Vorfa)riften $u verfielen glaubte. SDie tyari« hatte aber mit beut 3allen=

taffeit ber iHotfywenbigfeit De« (ialumnieneiDe« jugleicb bie Qhtyiit De« Slcteö aufgegeben;

eine münDlidje Ußieberholung ber im ftlaglibell enthaltenen Bitte warb fiberflttfftg erachtet,

unb ber erfte Dermin lebigüa) ber (Srflarung be« 'Beflagten beftimmt. £ie« jeitlicbe

21u«eiuanbergehen beftätigt ber jüngfte SReidj«abfcbieb, tnbem er oon ben £anblungen, bie

fonft ber V. ju folgen pflegten, einige mit ber Älagbitte, anbere mit ber Gegenbitte uer*

oinben heifu. Seitbem bejeidjnet V. nidjt fowot^l einen Ginfdmitt al« einen Slbfdmitt De«

. gemeinrechtlichen ^roceffeä; ein weit verbreiteter Sprachgebrauch aber nennt 2. Da« te^te

abfchltejjenbc Stücf Diefe« Äbfcbnitte«, bie Örflärmig be« Verflagtcn, mit welcher er bie

mit ber Älagbitte «erbunDenen thatfädjlichai Behauptungen be« tfläger« beantwortet, baher

man ton einer bejahenben »erneinenben aud) wohl blo« bie Unwiffenheit erftärenben

femer oon einer wirflieb gefchehenen allgemeinen ober befonberen, bebingten ober unbe-

Dingten, unb oon einer nur angenommenen l\ ober „Ärtegöbefeftigung" 3U reben fuh g^=

wohnt hatte - tWmere ^rocenlehrer oenoerfen biefe Terminologie.

^llle ißirfungeu ber ?. im rbm SR. beruhen barauf, bafj fie ber eigentliche 2ln=

fang ber actio, ober ber Anfang ber eigentlichen actio ift. 28aö bis jur i'. gefebeben

fann, in ius vocatio, vadimonium, freie unb feierliche ^erbanblung oor bem i)iagiftrat,

atleä baö ift erfolglos, wenn ba$ Erfahren nia>t bemnäcbft biö 3ur V. fortgefe^t wirb,

„actum uon est", bie Sirfungen einer actio unterbleiben
;

fobalb aber e« jur V. gefom=

men ift unb, wenn nicht« weiter gefdjehen, ber "^roeep unmittelbar banach liegen geblieben

wäre, „actum est", alle nothwenbigeu folgen ber actio treten ein.

SHcfe folgen ftnb Doppelter ärt
,

jeiftörenbe unb ichöpferifebe. 3ene pflegt man
je^t unter bem Hainen ber proceffuatifchen tionfumtion (f. Art. Sonfnmtiou ',ufammen=

jufaffen; biefe befteben in Der ^>erfteflung Der Durd) K*n 3prud) De« sJtirtter« in ihrer

ßriftenj unD in ibrem Umfange beDingten i<erpflid>tung De« iöeflagten, bie, fall« ber

dichter conbemnirt, mit ber a. iudicati ju realifiren ift. X'ie Aufhebung ber einen

unb Begrünbung Der antern, wenn aud) oorläufig noeb bebingten, actio geben Da« Söitb

einer ^JJooation (f. tiefen Art.), unD Die Börner felber haben gelegentlich Den 91u«Dracf

novatio necessaria Darauf angewauDt, womit aber Da« Itofetn wefentlid»er i<erfchieDen=

heiten Derfelben oon ber echten (freiwilligen) Novation nid>t geleugnet werben follte.

$>ie neue au« Der 2. erwadjfeuDe Obligation fann unter anberen Parteien 3U

©taube fommen, al« Denen be« in Da« OuDtcium DeDucirten flnfprucb«; fie ^
treff« Der SJererblicbhit unb Verjährung ihre eigenen Regeln; fie ift principiell unab=

hängig i>on bem ©nfluf? ber ßreigniffc, welche auf bie confumirte Älage beftimmenDen
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Ginflnf? geübt tyaben würben, unabbängig namentlich oon ber naco ber $. eintretenben

$erjäbrung jener Jflage unb von ber StaUenbung einer Ufucapion, bie ba« ©gentium
ber rinbierrten 3adje auf ben beilegten überträgt; niebt ebenfo confequent wirb ba« 'JJrtncip

im §aü*c be« Untergang« ber 3aa)e aufregt ermatten , unb noaj weniger l>at man bem
klagten bie JBefugniß eorentljalten mögen, burd) volle 3af)lung be«jenigen, wo$u er oer*

pflidjtet [ft, aud> im £aufe be« *|>receffe« nod> ftcb ju befreien, ba« neuefie rom. SR.

wrpflicbtet t)ier ben 9?ia)ter aUemat ju abfoloiren (orania iudicia absolutoria esse);

ou6 betreff« be« 3uwacbfe« (namentlich ^roa-fainfen) ftetyt bie Obligation unter ifjrem

eigenen föecty. 3m §tnblicf auf bie I^roorjicaynbfren unter tiefen pofitioen äöirfungen

fe-nnte oon ber S. gefagt werben, ba§ fte bie Jßerurt^eilung felber fiebere unb ben Um-
fang ber S3erurt^eilung beftimme.

3>a im neueren tßrocej; bie £. einen ^traum erfüllt
, ifi efl ebenfo natürlich ,

baß

man bam gefommen, bie oerfdn'ebenen ßinjelwirfungen an oerfdnebene, in biefen 3eit=

T3tÄUl Ol kl 1 1
1 l t . , t L 1 k t t 1 1 » ( ^ l , Inii^.T\ll

t flDXC ^Ö^J il&^fT» feil? JidlOV^HUTl^ ^t^Tr 1 1 1 \ t 1 v t k. ^ III 1 1 1

1

biefer SBirfungen in ^rayi« unb Xljeortc oerfebtebene 5litucbten ftd) ©eltung oerfctyafft

faben. Sdwn im 3uft. ftnb ein^lne ber Viti«conteftationöwirfungen burd) »ofttioe

Öeftimmung an bie ^lageninftnuation gcfnüoft werben, unb eben biefem Xermine fyat Die

neuere JJrit immer größere Söebeutung juerfannt , orme baß man bod} befugt wäre , bie

©efammtwirfung ber £. Ijeurjutage in benfelben 3U oerlegen; oornelnnlia) fann

ber (Eintritt ber ßonfumtion nicfyt fo früfy angenommen werben, unb aud) anberc ein=

jefae tftiöcontejtetionSerfelge fdjitcjjen fid) facbgcmäjj an fpätere ^roeeßeinfebnitte.

Die beiben ©runbgebanfen be« röm. i'iti«contejtatien«redjt« , bafe bie 2ad)e, weldje

einem SRiajter ju befinitioem ©efenntniß unterbreitet werben, nicfyt nod) oor ben anberen

gebraut werben bürfc, unb bojj bie GEonftituirung jebe« normalen "^roceffe« ein oon bem

MAterforud) bebingte« Cbligation«oerljältuif$ begrünbe, müffen ftcb in jebem entwidelten

"$rocepredjt gettenb madjen ; bie ßinjclwirfungen tonnen fieb oerfdneben geftalten, auefy be=

ftebt, wie fdwn bie @efd)ia)te leljrt, feine Wotfywenbigfeit , alle jufammen an einen uno

benfelben ^roceßeinfcbintt v,i fnityfen. Der »reujj. ^roccß nacb ber 8% ®er.£>.

befi&t in Dem Status causae et controversiae ein ber röm. 1'. nid)t unäljnüdje«

Stiid, ba« aber fiet« geringere öebeutung behalten f^at. Xie neueren (^efe^gebungeoers

jud« haben bie Senbenä, eine formal t^eroortretenbe i*. wiebcrfyerjufieüen
,

bieder niebt

«uflUDd«

2it: Seiler, Ueber ?iti*conteftarton unb Urteil n. claff- rom 91. (18>7); 2Bäd»ter,
erörter , :i. jpeft (1846); »u^la. 3)ie ?cb> oon bem (Sinfuiö be8 ^rocefjc« auf ta« ma-
taica« 3ica>t«oerbaltiiiB 0^46— 47); ©aotgnp, VI. (1840-47); $tcr}u bie Literatur

bei bem flrt. (Sonfumtton. »eftcr.

^uicifOHteüntion tft im gem., bann unb »reujj. Gioi(»rocefe bie foecieüc ßrflä=

mng be8 Vertagten, u>ela)e ber Xl^tfad>en, bie in ber .ftläge jur iöegrünbung m %n>

fyrud}8 angeführt fmb, er einräume ober läugne. Soweit er einräumt, conteftirt er litem

negatioe, foweit er laugnet, affirmatioc Xaneben wirb nodj bie gcmifdjte ?.

imterfcb,ieben , wenn ber Vertagte feinerfeit« Xfyatfacfycn , 3. ^. (5^efa>äft«abfc^lufj unter

Su^oenfro^ebingung, anführt, bie aua) bei 2Baljrr;eit ber flägerifeben X^atfaa^en geeignet

ftnb, bie entffefyung be« flägerifcb>n «nf^rua>ö auöjufd^lic^en. (ginige be^anbetn biefe &
al« tb)eilweife« ©efiänbniß, nennen fte ba^er aua> quatificirtc« ober timitirte«

©eftanbniß, Rubere bel^nbeln fte al« Verneinung unb nennen fte qualificirte
Verneinung, — eine (Sontroecrfe, bie mit bem 9ib. @ntw. wol^l am riaitigften atö

qnaostio facti erlebigt wirb, wäb^renb ba$ franj. % immer ein unteilbare« Öeftänbnif;

annimmt, wela>e« ber (Gegner burc^ ©egenbewei« gegen beffen oerneinenben X^cil in ein

?nre« oerwanbeln fann. — 9h bie Abgabe ber örtlärung über bie $lagtfiatfaa>en fniioft

fub ber 3)egriff ber ßinlaffung auf bie öau»tfaa^e, ein Xerminu«, mit bem

Ü)?an6e audj bie V. fctbft bejeiajnen. ßintaffung ift aber naa) ^30 nur ber animus,

mit bem bie Srflärung abgegeben wirb: fte muf$ erfolgen „ea mente, ut in causa pro-

cedatu^ (sc. ad testium reeeptionem et sententiam definitivam). 33efi^t nämlidj
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ber iöeflagte gewiffe ©inreben, fo tarf er fie ablehnen. £ieS finb nacb gem. 9t. bie

foribeclinatorifcben (Sinreben, benen nad} ber ^rariS aud> exceptiones rei finitae unb
pererotoriae gleichsehen , wenn fie fefert liquibe ftnb. iöeftfct er proce^bilatoriftfy: (2in=

reben, fo braucht er nur eventuell litem ju conteftiren, b. f?. er muf; bie (Srflärung jwar

feinerfeitS abgeben, eS barf ber SRidjter aber auf bie ^pauvtfacbc nur für ben übcr=

gefym, baß biefe (Sinreben vorder verwoifen, bjw. com Kläger erlebigt ftnb. On (£r=

mangetung beibcr Slrten von ©nreben, ift ber Vertagte gtmetijigt, ftdj vure, b. t)- b<-

bingungeloS, ju erflaren. — $aS öreujj. 9t. fennt ben begriff ber Ginlaffung, wie ben ber

i\, baS franj. 9t. ben iüegriff- ber ßinlaffung, aber nidjt ben ber V. als fverieUer Srflä^

rung über bie Ifotffwfen: biefe vermifcbt ftc^ vielmehr in ben Defenses au fond mit

ben auf bie $auvtfacbe bezüglichen öinrebcn, welche baS gem., baS h°nn - unb vreufc. 9t.

von iljr unterfdjjeiben. Der 9cb. Öntw. fa^eint bem franj. Softem ju folgen. 2>ie bann.

^rc.Crbn. befreit von ber ßinlaffung bei „veqögerlicbcn" ©nreben gegen (triebt, tyir=

teien unb vroceffuale (&ltenbmacbung beS SlnfvrucbS, baS franj. 9t. bei fins de non re-

cevoir OQ de non proceder unb exceptions dilatoires, baS Vreufj. 9t. unb ber 9tb.

Qsntw. bei befhinnü benannten vrocefehiubernben öinreben, bie jum X^eil bem frans. 3fy=
ftem angeboren, £ie breujj. OuriSvrubenj bat jebodj au« bem Softem ber $1.(9.0. noch

bie eventuelle t bei exceptiones rei tinitae, leidet ju crlebigenben jerftorüc^cn , unb
»räjubiciellen j. ?egitiinationi5 ßinreben beibehalten; inbefe barf ber Stifter fie mit

ber .^auptfadje inflruiren, »enn iljre befonbere Onftruction weitauSfeljenb fepeint. ihn
9Jb. (Sntw. ifi ihm, auf Antrag jeboeb beS Klägers, ein (bleiche* fogar bei ben vrocef$hinbern=

ben ©nreben gemattet. — Öci Unget)orfam beS 53eflagten wirb bie ßinlaffung fingirt

(lit. cont. ficta, im (^egenfafc jur vera , unb nacb gem. 9t. negative, nach ben übrigen

affirmative (&rflärung angenommen.

Sein-

befrritten ift, wie weit bie rßm. £. mit ber heutigen ibentifcb fei. £<r röm.

Sdjriftfteller fteftuS gibt an, ba(j fie, waö baS SBort auch befagt, eine beugen auf*
rufung gewefeu fei, baburefy auSgejeidmet , bafc beibe Parteien fie „ordiuato judicio"

vorgenommen, iöefanntlicfy jerfiel baS rem. Verfahren bis jum ßnburt^eit in bie Ser=

^anblung in jure unb in judicio. Orbinirt nun warb bafl judiciura in jure, wo
tbeilö bie ^orauöfe^ungen gültiger unb geeigneter ^rocefifübrung , alfo (Sompeten?, 9rä>
timation, ^roeegart, iBerbinbung, Trennung, 9teil>enfolge ber ^Infvrüdje unb i^roceffe,

9tid)terbefteüung, georbnet würben, tl^eilö baö Vorbringen ber Parteien (intentio, ex-
ceptio etc.) feinen ^la|j l^atte, über weld)e£ iu judicio betnnäd)|t ber v beftellte judex
coguoScireu foüte. ßrfolgte bal)er bie V. nacb, ^eftuei „ordinato judicio", fo, fcblofj

Heller, mm} fie ba gefdjeljen fein, wo baö Judicium orbinirt warb, alfo in jure. 9dtn

rebet ^eftuS von ber al« einer wirflieb volljogencn 3cuÖcnaufrufu"9 D»e fbäteren

CueUen gebenfen aber foviel fie ber i'. ßnvatmung tlmn, i^rer wirflieben $JoÜ$ieljung

nia^t, unb ein im 3uft. CSober ert^ilteneö 9tcfcript, baö nad) ber ^»feribtion von iln =

tonin unb Severus l;enül>ren fotl, beffen Subfcrujtion inbep fritifcb nid)t fefrfte^tf

verorbnet fogar, mit welchem ÜNomente bie V. für gcfebel)en ju galten fei : Iis tunc con-

testata videtur , cum judex per narrationem negotii causam audire coeperit.

SBäre bie ^eugenaufrufung jur ßnt beS 9tefcrivtS noeb wirflieb vollzogen werben, argu=

mentirt Heller, fo fyatte eö feiner iVftimmung beburft, mit welcbem Momente fie al£

gefd)el)en ju erad)ten fei, ber Slct felbft ^ätte et ergeben: bie wirfliebe 93oU$iefnmg mu§
bat)er fväter unterblieben unb bie £. nur als gefebe^en fingirt worben fein. J^nbelte ed

fiaj hierbei barum, von wo an bie Vollsielmng aufgehört fyabe, fo bebucirte Äcller bar=

auS, baft ber judex im judicium coguoScirte, ber Diagifhat Dagegen in jure baS judi-

cium in Slbwcfenljeit beS judex orbinirte, junäcbfi bie ^ebeutung ber babin, bafe bureb

baS 3eu8m6 (testatio) bem judex iöeweiS geliefert werben fofltc, wie baS judicium

orbinirt worben fei 3tn ^ormularvroceffe würbe berfelbe ÖeweiS nacb Heller burdj

bie amtlicbe Formel geliefert; fotgüa), fcblic^t er, mu§ bie ^»Ö^ufrufung feit bem
2luffommen beS 5 o r m u l a r vroeeffeS überflüfftg geworben unb um it;rer ©irfungai wiüen

lebiglicb als votljogcn ftngirt worben fein. Äam eS bei biefer Sachlage enblicb ned>
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torauf an, mit weldjem Momente im ^ormularoerfaljren ifyt Sintritt angenommen würbe,

fo gelangte Äeller bura) feine Unterfudjungen, benen man feine 3uf*«iittiung nid)t oer=

jVlyWl 4V14I14
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^anblung in jure, mit ber $3eÜenbung ober fluSljänbigung ber gomtel an bie Parteien,

flotuirt habe. 3)iefe$ ©rgebniß eoflibirte jebod) mit bem oberwctlmten föefcriote, baä i^ren

(Eintritt mit ber cor bem judex erfotgenben narratio negotii oerfnüpft. Getier, ber

fco« ftefertyt Sin tonin unb <5eoeru8 oinbicirt, oerrannte biefen ©iberfprud) nidjt,

meinte tyn aber burä) bie Hnnafyne abhelfen $u fonnen, bafe ba$ iBort »judex" inter=

pelirt fei. 3>iefel6e befeitigt jebod? bie narrat. neg. nid)t, bie im t^ormularprocefj jur

3eit fcntonin« unb ©et er 3 (Sroffnungöact be$ judicii war unb im ©ortrage ber

bie actio begrtinbenben Iljatfadjen befianb. rlnberö gemattet fid? aber bie ©adje, wenn

man ba8 föefcript, wie fdwn <Sintent8 forbert, al$ ©efranbtljeil be$ 3ufl (Sober in8

Äuge fafct, al$ welker e8 junäd)fi Uber bae
5 3 u ft. 81. Sluäfunft gibt. D i o et e 1 1 a n nämftd)

$atte ben SWagijrraten jum jus aud> ba« Judicium fiberwiefen. 3n ftolge beffen fonnte

ber mager naa? bem ©^lu&act in jure fofort oor bem «Wagiffrate, ber jefct auä> at«

judex fungirte, $ur narratio, bem (Srbffnung&tct befi judicii, übergeben. Älfi baljer

SonftanttnS (Sörme mit ben Wormeln ben an biefe gefnfipften bisherigen ©djlujjact

ber IkrljanbUtng in jure aufhoben, warb ber Anfang ber flägerifdien narratio ebenfo

fe^r ber Scblurjmoment ber SJer^anblung in jure , wie er oon \ifytx Grtfffnungämoment

ber «erfanblung in judicio gewefen mar. ©c^r natürlid) f)eifjt eS ba^er im Oujt. SR.:

Iis tone contest. videtur, cum judex per narrationem neg. causam audire coepe-

rit. — 3m 3ufr. 9t. finb bie judicia alle extraordinaria. 2Ba« bar/er für ba8 3ufl

% über bie V. gilt, bafi gilt audj oon ber V. ber älteren extraordinaria cognitio, in

rcelwer iljr SJorfommen neuerbingG oon 5Betl>mann = §ollweg fefrgefieüt werben ifl

2He ?. iji ein fer)r controoetfeS 2r)ema. (Sine Sonfütution 3uj?tntan8 oon 530

wrorbnet: bie rtooocaten foßen „cum Iis fuerit contestata, post narrationem propositam

et cootradictionem objectam" ben dalumnieneib fajwören, unb eine anbere oon 534:

Li: Arteten felbji follen „post narrat. et responsionem, antequam . . advocati sacra-

mentum . . praestent" benfetben (Sib leiften. SBeibe ®efe^je t/aben, wie bie ^tttyartifeln

fofort ergeben , ben j&xoed, ben 3eitounft ju befrimmen, wo im ^Jroceffe jene ©be ju

leiften feien: nid)t oor, fonbern im ©tabium nad) ber unb r;ier naa) ber mel;r=

ermähnten narrai unb ifyrer ©eftreitung; bie (5ibe ber ^arteten babei oor benen ber

Äbowatöi. 5lnbere <S<hriftfteHer aber — SSriegleb inbe§ aufgenommen — legen bie=

fen ©efe^en bie Üenbenj unter, bie gu beftniren: biefclbe foU au« narrat. unb con-

trad. befter)en, nadj einer 2lnfid)t unter $insunar)me ber Salumnieneibe. 3)iefe De-

finition ber i*. foU bann nad) ben (Sinen bloö für 3uft. 21. unb extraord. cogn., naa>

«nfeeren aud? für ben gormularoroceß, ja naa) einer britten «nftd)t fogar für bie 5?egi«=

actionen Geltung reiben. 2öie aOe biefe Weinungen auf einer Sbentifteirung ber *tex-

mtniffe be« gütigen unb beö röm. ^roceffe« berur)en, fo fyaben fie fa'mmtlia> ir^ren

Hu«gang«ounri in ber Huffaffung be« Mittelalter^, bie jwar lebiglid) auf röm. Öueflen

baftrt, ber aber gerabe bie (Srflämng beö Bcfiuö fremb blieb. <Sdjon ber iörad)b =

loguö („Iis., .contestata tunc videtur, cum utraque parte praesente unus pro-

ponit alius contradicit") unb bie Exceptiones Petri („1... t. v. c, cum judex

in judicio per narrationem ab utraque parte causam audire coepit") jeigen, wie

man fä)on bamatö ba« l'.^eferi^t burd) bie Sdlumnieeonjiitutionen ergänjte unb, wie aud>

l>eurjutage, bie narratio be$ ÄlägenS lurjweg in eine „narratio ab utraque parte"

oertoanbelte. Stuf ber fo gewonnenen 3kfi«, bie im ©runbc nur ben temporalen Ein-

tritt ber ergibt, fdjritt ber fog. Ulpianus de edendo, eine Arbeit war;rfa>etnlidj bed

Socariu«, jur Sonflruetion beö SÖJefcnÖ ber neuen al« eincS realen Äcte5: „1. c.

fit per narrationem utriusque partis". Der 93rodjtologu$ fd^on unb baß Decr. Gra.

tiani Ratten femer ben beclinatorifd)en unb bilatorifajen ßinreben ifjre <Stefle oor ber ?.

angemiefen. So begreift fid) bie ^ffinition bc§ ^Jlaccntinufi: 1. c. est negotii nar-

ratio apud judicem adversario praesente et competenter respondente, non lüem
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dedinando, unb fofern 31jo (enteren Bufafe in Den im (Eingang oben erwähnten Sorten

(ea mente cett.) pofitfe formulitte unb baimt tnc Skbeutung biefer i\ al« öinfoffung

^eroortyob, crfäeint ber begriff ber ©nlaffung al« Sonfequenj ber bura) ben 23raa)t)loc|u«

unb ©ratian befrimmten Stellung jener fönreben oor ber Ü. $3etrad)tet man biefe

iöeftanbt^eite ber & nunmehr im (Imjeluen, fo ftnb narratio unb contradictio §anblunoien

ber im ®eria)t gegenwärtigen Parteien, atfo münblidje Vortrage, beren 3n^alt man nad)

fotgenben <^Td)t«punften befrimmte: Die 53. Novelle oerorbnet bei ©träfe ber Wid>%
feit ber bajj bem Seflagten bei ber Labung ein libellus conventionis jugejleUt »er»

ben foU, au« toeldjem er fta) über Streiten ober 9toa)geben ju cntfd)eiben unb für bie

93er^anblnng ju infrruiren oermag. 80 auf bie #orfa)riften Aber bie (Sbition oertotejen,

forberte man, bafj ber Sibctt bie actio edita s. petitio unb beren jurifhfd)e causa ent=

tyalte, bie wr Onfrruction genüge. Die Angabe ber causa ifl, wenn man bie l'ibcÜfor=

miliare anfielt, ganj genereller «rt („quas eibi rautuavi" — „fundum meum"). 3ft

ber, Vertagte bafyer nur generell infiruirt , fo fann au* nur eine genereüe contradictio

bon ilnn geforbcrt »erben, unb ba bie contradictio munblioje (Srflärung im ©erid)te tft,

fo fann bie narratio, ber mfinbüdje Vortrag, gegenüber tocla)em fte erfolgt, eben aud)

nur, toic ber SibeU felbffc, petitio unb causa enthalten, fomit nid)t Uber eine rcpetitio

Iibei Ii fyinau«ge^en; bie fpccictlc Angabe ber ben ftnfprua) begrünbenben 2Jxufaa)en

unb bie fpecießc (Srflärung über biefe toarb ben hinter ber S. locirten <ßofitionen unb

SRefoonfionen tibenoiefcn. Demgemäß erftart ©regor IX., bie 2. gefo>e^e nia)t „per

positiones et responsiones ad eas", fonbern „per petitionem in jure propositam et

responsionem secutam" , unb ebenfo begreift fid) Ijnernad) bie ^orm be« £. - Slct«,

iixlc^e ©ratio unb Duranti«, lefcterer unter 58ejugnaljme auf ben Stnl ber rem.

Surie, angeben: ber Kläger nämltd) repettrte bei ber g. münbltd) feinen 2ibeH, nad)

@ T a t i a aua) toofyt mit bem &v$atjt : » Peto l - contestando, quae in meo libello continen-

tur", unb ber S3eftagte contrabicirte mit ben SBorten: „nego narrata, prout narrantur,

et petita dico fieri non debere". (Sine anbere responsio, al« eine contrabicirenbe,

fennt ber ital. ßrbo nia)t. Die ftofta)t be« "!ßilliu«, bafe man bei *öefa)ränfung ber

Sertr)eibigung auf peremtorifa)c (£inreben aud) confitendo ober, wie man Ijeute fid) au«=

brüdt, affirmath* litem contejriren fenne, toarb ton ber ©efefcgebung unb ber aMetjrjaty ber

©d)riftfteller oenoorfen. — 3n fetaler ©eftalt ging bie £. in ben SReia)«proceft über; nad)

ber Ä.@.0. »on 1495 toirb „bie faa) mit ftag unb anttoort oerfafet" unb noa) in ben

£.@.Orbun. oon 1500 unb 1555 befielt bie l\ in jenen munbliä)en (grflnrungen beiber

Ifyeile, bie wir au« bem ital. ^roceffe fennen, fctbjl bann, wenn ber Älager, nxi« man
iljm gemattete, ba« ^3erfa^ren mit bem bie ^ofitionen ent^attenbeit, articutirten l*ibcd er=

öffnete. Dahingegen trat junaa^ft eine JBeränberung infofern ein, al« bic Ä.®.£)rbnn. i>on

1500 unb 1507 oon bcr Unität be« ?. = 3Ict« abfrra^irten unb „peticion" unb Hut«
toort in oerfdnebenen Terminen torjubringen geftatteten. yteigte fia> fuerburd> fa)on ber

'SAioerpunft ber l'. auf bie Seite ber responuio, fo U)arb bie le^tere jur fctbft, al«

ber oon 1570 bem S3eflagten befahl, bei Decrmatori? unb Dilatori=©nreben in

eventum baö ^Kcctjt in scriptis ju befefHgcn, toie benn aud) am Äammergerid)t naa) bem
3cugniffe ©ail« feiner bie 9fepetition be« flägerifaxn 2ibeü« toeggefallen mar. Xie
responsio oerblieb aber aud) nad) bem genannten nod) generelle contradictio,

»a« ftd) evft mit bem 3.9^.31. änberte. Dicfer, inbem er bie ^ofitionen abfdwffte, ba=
gegen 00m Kläger fpeciefle Angabe ber Jtlagtl;atfad)en im ftbell forberte, oenoanbelte bie

tn bie fpeäefle affirmatioe ober negatioe @rtlärung, bie fic ^eute noa) ijt. 3ö>öt ^=
legt er bie lefctere nia)t birect mit bem Warnen ?. 3nbe§ ba er an anberem Orte ber

S. gebeult, fo ^at man mit Unrea>t angenommen, bog er fic befeitigt ^abe. öielme^r
toirb jene fpecieUe (SrtTärung, n>ela)e er oon bitatorifd)em

,
beeßnatorifaym unb v«emto=

rifd)em Sorbringen au«brüdlia) fd)eibet, aud) abgefe^en 00m faa)f. 9?. , in toela)em bie

fpeciede bamat« fa)on befianb, gerabe at« 2. burd) bie Änfü^rung gefennjeid)net
, baß

ber öeflagte fid) au« bem „libello, aud) einoerleibtem ©e^alt ber action, uff bie faa) . .

.

genugfamb bebenden titanen''. Denn toie jur ©loffatorcujeit ber generelle Onfyalt be«
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ftbefld bie generelle respoosio ber '2. oeftimmt t)atte , fo rechtfertigte audt) ber fyecieöe

„@kt)alt ber action" im i'ibefl bie ftorberung einer f&eciellen responsio, unb ba bie

feit 1570 in ber respoosio allein beftonb, einer fpeeietlen & <Sowie man aber eine

foecielie responsio ooer 8, forberte, mußte man confequent ebenfo »ofjl eine affirmatioe,

m eine negative 2. anerfennen.

Demnach ift bie t)eutige V. bie cinräumenbe ober oernetnenbe Srflärung bet3 $e-

Ragten über bie £fa$tfyatfacfyeu ; bie röm. ?. bagegen war eine urfprfinglich oon beben

Itorteien »orgenommene, fpater al3 »otogen fingirte ^eugenaufrufung. Die röm. ?.

«folgt nach (Sonfhtuirung ber gedämmten Skrhaltniffe beS «Streite«, nach «orfdmfcung
aller ©nreten, SRepltfen unb Dutfifen; Die heutige »or ber ©orfebüfeung aller auf bie £am;t*

fache tauglichen Gsinreben, 9feptiten unb Duplifen, bagegen nact) red)t8rraftigcr (Srlebigung

ber beclmatorifdjen, proeeßhinbernben unb btlatorifajen ©nreben. (Sonach fmb bie röm. unb
bie blutige 2. nach Siefen

t
unb (Stellung im 2krfat)ren gan^lict) unterfchiebene SRecfetSinftitute.

lie 2. ift im röm. ' tyrocejj
, fobalb e« jwifa)en gegenwärtigen ^arteten jur donfti-

utirung be$ judicii fommt unb nicht confessio in juro ober denegatio actionis febon

in jore jum <5nbe beß '•JkoceffeS füt)ren, ber Hnfang be$ ^roceffe«. Die mit biefem

terbiuibenen Sirfungen, nämlich SBeurtl)eitung ber ^rteienredjte nad) it)rer ßriftenj

in biefem ^eitpunft, Steftitution ber wäljrenb be$ ^roceffeö gezogenen ftrüchte, Haftung
be$ Öefqjerä für culpa unb casus

, Unterbrechung ber $tageneerjät)rung , beginn ber

$rKe§&erjai)rung, ^erpetuation unb Sranömiffton ber klagen, ^rocefcconfumtion, £ttigio=

jität, fräoentton »erben bat)er al$ Sirfungen ber £. bejeidmet, bie freiliefe alö folche in

ber HuSfdjliejmng beä freien SKücftritt« be« Äläger« oom ^rocefj, in ber "ijkäclufion ber

ßinreben je. uno in ber Haftung beä liti se offerens ihre eigentümlichen Sirfungen

bejtyt. £em ßontumacialcerfaljren mangelte bie Die Sirfungeu beä s.ßrocc§anfang8

jinb aber aud> t)ier unentbehrlich, unb man ergänzte bie £ücfc, waö l)eutjutage meift über*

fefat wirb, feit bem SC. Juventianum in ber Seife, bafe man, wenn ber 2kftagte au&
blieb, unb bemjufolge auf @runb pratorifeber ßbicte gelaben würbe, bie meiften jener

Strfungen mit ber Onftnuatvon bc« erjten Gbictä oerbanb, fo bafj bie $?. nur bie nicht

ameerpirten Sirfungen behielt , roenn ber Söeflagte noch auf bie öbicte erfcfjien. Die
OneQen ergeben biefc Slntecipation bezüglich ber Haftung beß 93eftfeer8 für ©chulb unb

©efabr, für SRefKtution ber grüdjte, iHtigiofität, Unterbrechung ber £lagem>erjähruug,

lertetuation unb Iranömiffton ber Älagen, alfo namentlich $um Diachtt)eil beö ungehor=

feanen Sbeflagten, aber auch bejüglkh ber Sonfumtion unb ber ^roce§oeriäl)rung. — Die

mittelalterliche 3uri^ruben3 bel)anbelte urforünglich bie 2. als allgemeine^ initium litis.

Xa aber beclinatorifcbe unb bilatorifche (Sinreben »or ber 8. redjtöfväftig erlebigt werben

mupten, fo erfolgte im ital. Orbo bie i\ unenbtich fiel fpäter als im röm. $c\, ia noch

am 9ieich«fammergericbt ift e8 oorgefoinmen, baß, wie (Sarpjoo berichtet, 38 3ar>re

^oeeffrrt würbe, et)e man jum Anfang be« iJroceffeö, jur gelangte. (Sin 5afl, wo
ein belegirter dichter oor ber i*. , inbefe nach ber (Sitatton oerftorben war

, »veranlagte

Urban III. 3U ber S3eftimmung, bafj ber ^toeeg faion mit ber (Sitation für „quasi

coeptum" anjufehen fei. Die pä^ftlidje (Surie biloete biefe ^Zeuening weiter, @regor IX.

unb Giemen« V. be^anbeln bie (Station al« Slnfang auch für ^raoention unb ?itiÖ=

penfcenj. Die 3uri8öruben3 bagegen, — mit einzelnen Ausnahmen, wie ObofrebuS,
3obanne8 Hnbrea, 53runnemann, 3. ^. Böhmer — oermodrte fich oon ber

oermeimTichen röm. 3?orfchrift nicht toßjureifeen unb ber <$efefcgebung ju folgen. Die

meiften Scbriftfieller legten ber (Sitation nur bie eben genannten Sirfungen bei unb ofc*

Jxmirten fie al« initium actionis ber als initium judicii, ober fielen gänjlicb in bie

altere romanifche Doctrin 3urücf. Om beutigen 9?. t)at namentlid) Saoigntt betont,

tof?, ba e$ m ®tunbc um boctrinäre Slnwenbung beS röm. SR. Ijanblc, wir feinen

Smtanb net)men bfirfen, bie Sirfungen ber 2. alö ^rocefeanfang mit bem tätigen wirf=

lieben ^roce^anfang , ber ßitation ober Onfiuuatton ber tflage, ju oerbinben. 3l;m ijr

bierm um fo mehr beijutreten, alö bie Börner felbft im (iontumacialoerfabren uno bad

can. auch im 3$erfat)ren unter (gegenwärtigen auf biefem Scge und oorangegangen

5*
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ftnb. 9fur bejiiglid) ber $rSclufion ber (Sinreben , be$ UebergangG jur $attptfadje unb

unter Umjtänben ber Haftung beä liti se offerens »irb fjeutjutage bie 2. noa> atÄ ent*

föeibenber SKoincnt in 53etrcwfct fornmen. — ©aoignö/Ö «nftyt ftetyt im ginflang

mit bem »reufe. 9t. unb bic fyann. $rc£). unb ber 9ib. <Snt». folgen ifyr, unb wenn feben fett

ber Unrerbtnblidjfeit be$ fdjriftlidjen SScroerfafyrenä , bei ber ftreifyeit beö ÄlagerS, b&
jum <2<fylufj ber ^uptoerljanblung bie Ätage jurücfjuneljmen. unb bei ber freieren 33es

fyanbtung ber »rwefjfyinbernben (Sinrcben, bie ber (fntwurf ftatuirt, namentlich auefy bic

s
4*$arteiengleta)^eit ben Xermin ber $aufctt>erl)anb(ung geforbert fptte. • X>aÖ franj. 9t. t*r=

binbet bie SMrfungen ber ?. mit oerjdjiebenen Momenten, olme inbefc über aOe SÖeftinu

mung ju treffen.

*3>ic riftn. Ourijten bebuciren getegemtieb ©trfungen ber ?. au$ einem mit iljr ter-

bunbenen Ouaficontract, burd) »euijen bie Parteien ftdj im oorauö jur Untertuer-

fnng unter ba« (Snbttrtfyrit ttertflidjteten. Sie überfein babei aber feinc$n>eg« ben im

%<rocefj, infonbcrfyeit gegen ben 93eftagten, ftattftnbcnben $mariQ, bemerfen batyer, baß cS

fid) natürlid> niit um rcirfliä>en 33eitrag, fonbern nur um Ouaficontract unb novatio

necesearia, aljo um bloße Sinologie fanble, bie fyiftorifa? oielleidjt aud> ifjre reale

@runblage befeffen fyaben mag. Xüefcr Ouaficontract bietet aber ber heutigen 3uri$=

^rubenj eine $anbfyabe, ben C5ir>ifyrocef$ überhaupt auf ein SBcrtragSoerfjaltnifj ber Par-

teien 31t begrünten. Xtoju gibt ihr inbefj fdjon ba8 rffm. 9t. fetbft feine S?ered)tigung,

welaje« ben (Sontract nur für bafi engere Judicium jtatuirte, nidjt für bic «Jerfyanblung

in jure, ntc^t für bie (Srecution, nicfyt für ba$ Cbntumacialoerfafyren. Gbenfo wenig barf

fte fta> auf bie mittelaltcrtidje prariG unb Surifyrubenj berufen. X)enn biefe oertoarf

für einjelne proceburarten bie S. überhaupt, atfo audj ben (Sontract., unb fotoeit fte fie

juliefj, fannte fie eine 2. nidjt blo$ in erfter, fonbern aud) ben Normalien gegenüber in

ber fliedjtGmittetinftonj , liefe in biefer ba^er bie Parteien über bie Buffyebung berfetben

Bententia (a qua) fheiten , ber fie fiü> in evficr 3fnftans unterworfen tyaben feilten.

Wer SlSiberfyrud) fceranlafcte SKandp jum 9Jad>bcnfen. (Sie festen batyer ben Gontrart

blo£ in bie (Sinlaffung, bafj ad reeeptionem testium et sententiam definitivam pro=

cebirt teerbe, eine 9luffaffung, bie ganj anberen Snfyaltd ift, at^ baö röm. „sententiao

se subdiderunt". Unter ben teueren »erwerfen i'inbe, 9Jo§^irt, (Snbcmann,
©inbfajeib jene Gontractöauffaffung , bic ja mit ber Matur be« ^roceffe« unb bem
wirflid^en i'cben aua^ in fdjneibcntem ©iberfprud^ fic^t , unb bei ber (Sinfeitigfeit ber

heutigen unb i^rer ©teüung Bot ben bic §au$tfad?e ange^enben ©nreben unhaltbar

erfa>eint.

Cuctten: Festus v. Contestari. 1. un. C. 3, y. 1. 35. §. I. D. 34, 2. 1. 2 pr.C. 2, 59.
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ben t'tt.-Serten. - c. un. X. 2, 5. c. 2 in VIto. 2, 3. c. 4. X. 2. 14. c. 19. 20. X 1, 29.

C. 19. X. 2, 2. c. 2 in Cl. 2, 5. — Ä.©.0. 1495 §. 10. b. 1600 «rt. XU. §. 1. ö. 1507
»rt. I. §. 4. ö. 1555 III. X\t.. 13 §§. 3 — 5. Xtt. 43. §§. 1. 4. 1570 §. S9 f.
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L. II. P. I. decitat §. 6. nr. 2. P. II. de lit. cont. §§. 1. 2. nr. 1. 8. 12 aqq. §. 5. nr. 1. 2.
Bartolus ad 1. 3. §. 11. D. 15, 1. nr. 6 sqq. Baldus ad 1. un. C. 3, 9. nr. 1— 3.
Joa. Andreae, Summula de proo. jud. cap. III. §. 1. cap. V. §. 1. Panormita-
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c. un. X. 2, 5. Zasii Opp. T. I. ad L 5. D. 2, 1. <5&il. ftönig, "Bract. u. $rc.. 1581.

«. 34. 6<». Gail, Obas. lib. 1 0. 73. nr. 1 3. 7. Vultejus, Tr. de judic. L. III, I.
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ff. »an»

«tro». fcitf. f. tymb. §§. 145. 159 f. 323. 332. ©aiMgnij, &*fi. »b. 6. §. 258 ff. 6.46.
»4. »aper, Orb. $rc. §. 181. 8ud>fa, ©nfl. b. $rc. «b. 2 ©.60 ff. 80 ff. »etter,
Sonfuuwtion S. 5. 33

ff. 281 ff. «. ©rtndmann, Sttigtofitt. @. 70 ff. SReuner, $tu>at«
rcdJtl. Skr^altniffe S. 187 ff. 91. 9tömer, Crlöfcb. b. rt. 91. 1852. <ptand. SeweiSurtbYtl

176 ff. 250. 2Binbfd>eib, «ctio, §§. 8. 9 <ßanb. §. 124 ff. ©cfectl, S»ft. §§. 14. 70.
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3.267 ff. SWntber, baf. ©b 9. ©. 1 77 ff. ®en>. SJertr. §. 38. ©djletter, fionflitutioiien Äurf.
tugujl*. 1857. O. »ütoro, ^rc.einrcb. @. 1 ff. $. 3Md>cl, £. im can. tyre.

«inbe. Cio.^rc. §. 206. »nm. 11. 9eofj&irt, ffiirf. b. $rc. @. 14 f. 154. 163. (Silbe-
rn an n, Gh>.$rc.9t. §|. 107 ff. 160. 91 ertaub, öiofre. §§. 72 ff. 90. — £o<b, $reu§.
?rc §. 172 ff. $ri«?.9c. §. 154. §Srftcr, $ri».9c. SBb. 1. §. 51. — «conbarbt, Comm.
V bann tyrcJD. §§.170 196. - <2>tcin, ftranj. 3ecd)t*gefd». 8.542 ff. 634 ff. 3 in!, Sadwet-
tolt, I. 8. 156 ff. 2Hittermaier, ®em. s

JJrc. I. ©. 184; II. 8. 104. Pigeau, La proc.
«r. 1809. T. I. p. 128 ss. 188 ss. 195. 198. ft. Siebing.

£ittobcmmetattoH, Streitrierrmibigung, b. 1). bie «ufforberimg feiten« einer

Partei (tttiäbenuuciant) an einen "Dritten
,

il)r in einem ^roceffe jur Seite $u treten

unb tljr in bemfelben m affiftiven. Seiftet ber Slufgeforberte (fog. £itiöbenunciat) t^olgc,

fo entfielt eine fog. acccfforifdje dnteroention (f. biefen Ärt). Statthaft ifi bie & nad) ae=

meinem "^rocejj ba, wo ber 2iti«bcnunciat al« accefforifdkr 3nteroenient aufzutreten be«

fugt Ware; eine ^fud)t für bie brocefftrenbe Partei (fog. lit. denunc. necessaria) liegt

ober nur bann cor , wenn it)re SRegrefefTage burd) ba« ftübjen eine« ^roceffeö unb 3Jer=

Türen beffelbcn bebtngt \ft, atfo in eigentftdjen (Soictioitöfaflen. Sä^renb bie ^reufj.

<§5er.Crbn. XI). I. £it. 17. §§. 2— 4. 8. 10 bie ^flid)t jur S. weiter auflxljnt, al«

bo8 gem. K., laffen anbere i|?rc.£)rbnn., fo bie tjann. §. 41 unb ber s)ib. (Sntto. §§. 98 ff.

(fhüfdjtoetgenb), barüber ba8 (Sitilrecbt emfd)eiben. Die ©treitoerfünbigung erfolgt fo=

teot>( nacb gem. ^roceß , wie nad> ben era)ät)nten ^Jarticulargefefeen in einem befonberen

e^riftfa^, weldxr betn tttiSbenunciaten auf biefetbe Seife, wie bie fonftigen ®d)riftf(ü>e

im ^roce§ mitzuteilen i^, nad> gem. 9?. !ann fte freitidj auch, au§ergertd>tfid> gefd)el?en.

öinc S3erbinblid?feit be* iHtiöbenunciaten, bem Sitiöbenuncianten öeiftanb ju leijten, erifhrt

nid»t. ßrfolgt aber bie 2. fo jeitig, ba§ feine Äfftftenj noeb, etwa« nii^jen fonnte, fo

gebt er bei ber fpäter gegen tfyn angefleüten SRegre^flage befi (Sinwanbeö oerluflig, ba§

ber VttiSbenunriant mit feiner ^>ülfe ben
s
}3rocefj ipätte gewinnen fennen. (Sin auSbrücflidjcS

Weisen biefer ©irfung ber & im Urteil be« §a«btbroccffe« ift im gem. unb brcu§.

$rocejjoerfat)ren äblid), aber nad} ber ^ann. ^rcJDrbn. §. 50 unb betn 3ib. (Sntw.

§. 102 mit ftattb/aft. Slfftf^irt bagegen ber i'itiSbenunciat — worin allein ein 2ln=

erfenntni»} feiner Siegre6»erbinblid)feit nod> nid)t gefunben werben fann, fo t*rcuj$. ©er.O.

a.a.O. §. 24 ;
$>ann. ^rc.Orbn. §.'41 ; ftb (Sntw. §. 99 —, fo nimmt er bie Stellung

eine* Sieben 3ntert>enienten ein, unb l?at bann neben ber Partei, wie wenn er felbfl ^aupt.

Partei wäre, in benfelben Stabien be« ^roceffe« feine 2ltt= unb 2lu«fUb,rungen ju machen.

3Wögfid? ift e« aueb., bat} ber ?iti«benunciat allein ben "^rocefe auf fid> nimmt, jeboeb,

(ann burd? biefe einfeitige (Srflärung bem Kläger wiber feinen ^Bitten nuiu ba£ -)u\iu

entjogen werben, ben }kocet} gegen ben urfprünglidKn 33eftagten unb Vitiäbenuncianten

fortzuführen. S. aud) ^reuji ©er.Orbn. a. a. O. §§. 29 ff.
— 2)er franj. ^roce§

fennt bie ? nidjt. 3m ©egenfatj 3um beutfcb,en 9t, wcld>e«, wie gezeigt, oon ber Xren=
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nung be« ^roceff gegen ben i'itiöbenunciantcn unb be« ^rcfcanftrudje« be« legteren

a,egen ben tftiSbenunctaten au«gebt, fjat er ba« entgeßcngefe^te ^vinetp ber Skrbinbung

mfofern aboptirt, al« ba, wo beni »läger für ben $all feine« Unterliegen« ein föüdgriff

juftetyt, berfelbe feinen (Garanten nur fofort mittelfi ber (Sarantieflage (appel en ga-

rantier bei bem ©eridjt be« $aubtprocef?e« ««f Sdjablo«Ijaltung ober ©ewä>«leifhmg

belangen fann unb fomit beibe ^roceffe beim ©eridjt ber ©arantieflage für bie töeael

> gemeinfebaftfieb, oer^anbett »erben, C, de proc. a. 157 ff. 3>r tfb. (£ntw. ^tt biefe*

franj. Sbftem mit ber beutfeben 8. combinirt, ba er bem 93eflagten gemattet, mit ber in

erfier Snflanj erhobenen Streitocrfünbigung bie fog. 9tücfrTagc, b. Ij. bie fitage auf @e=

»äfyräleifhmg ober Sa>ablo«$attung bei bem @eria)te ber ^auotfacbe gegen ben tfti«be=

nunciaten ju oerbinben unb in biefcin gaH nur bann eine Trennung ber 2?erfjanblungen

gemattet (§. 1111 wenn bie gemeinfame (Srtebigung beiber $roceffe ba« «erfahren in ber

$auptfad)e er^eblid) oerjogern würbe.

2tt.: gua>8, 2)tc ?ebre ton ber ?m«benuuciation ,
2Rarbur$ IS55; für ba« franj. 9t. f.

Scblinf, Somm. über bie franj. Sichre. £rbn., 2. Stuft. 2, 105 ff.; 170 ff.

% $tnfrf>tu«.

fittt$J>ettfceit$ (töea>t«l>ängigfeit) bejeicfe,net bei vielen SdjriftfteHern ganj

allgemein ben 3uftanD eine« fd)webenben "Jkoceffe« unb be« barin befangenen 9lnfyrudjfi.

(föenaub, (Siotlproce^ §. 72. <peimbad> in 2öei«fe'ö töecbtflerifou VI. ©. 740).

Da nun ber ^roceß »erfduebene Stufen ber Eröffnung (Älagcbe^änbigung, 35cme^mlaf=

fung) burdnnaebt, fo ifi e« oon jenem Stanbpunft au« nur confequent, audj einen meto*

facben 3e*^>un't ^ Eintritt« ber £ gu unta-febeiben, unb alle an bie einzelnen Stufen

getnübften föeduewttfungen, feien fie eioilrcdjt lieber, ober broceffualifeber Slrt, al« folgen

ber £. jufammenjufteflen. 3n biefem Sinne werben au« ber & abgeleitet : bie Unter=

bredmng ber ÄlagenocrjaljTung (ffteitig, ob aud> ber Srfit?ung> bie |>aftung U9 belang=

ten iöefifecr« für onmis cauaa ($rücb,te u. f. w.), bie Vitigiofität ber Sadje, bie Unguläf-

ftgfeit ber $omar)mc oon SJeranberungen mit berfelben (Snnooationen), bie 33cfugnijj jeber

Partei, eine jweite Hnljängigmadmng beffelben Streit« ju gleid)er Seit abzulehnen (ex-

ceptio litis pendentis), bie söeredtfigung be« ©ettagten jur ©vbebung einer SBiberflage, txr

eintritt ber ©ererblid>fcit bei fonft unoererblidtfn Älagen, bie Cbligation be« Kläger«, ben

^roceß fortjufütjren unb fta) aller tflageänberungen 3U entladen, bie Haftung be« argliftigen

93inbication«beftagten al« possessor fictus, unb nod> mancherlei anbere iöirfungen. 33ei ten .

meiften biefer (Srfa>einungen ifi e« aber wieber frreitig, ob fte nacb bem SBegfall ber claffifeben

tfti«contejiation mit ber ^nfmuation be« erflcn £ecret« (Magebeljanbigung) ober a-ft mit

ber (Sinlaffung be« ^eflagten ober wo^l gar fdjon mit ber Anbringung ber fllage bei

rid)t 3U oabinben feien. 33gl. barüber Saüigntj, Softem VI. S. 243
ff. Slrnbt«

?eb,rb. §. 113. Söinbf d? eib, 1'eb.rb. §. 124. ibudjfa, Die ?ebre 00m ©nflufj be«

^roceffe« auf ba« materielle 9tecb,t«ocrr)ältni§, 2 2^le. ^ofiocf 1846. 1847. $cn aufr

§. 73. 74. äßefeell, Sbflem be« orbentl. Giotlbroc. §. 14. 6. 100
ff. ®« ifi inbeffen

«ar, bafe bei biefer weiten Slu«belmung ber begriff ber ?. feine juriftifebe 33eftimmtc;eit

unb ^raftifdje ©raucb.barfeit oöflig oerliert. De«r)alb ifi e« bringenb geboten, auf eine

engere 93ebeutung be« 2Bort« 3urtia*3Uger;en, welche ftd? jugleia) al« bie allein quellen*

madige barfieUt. SBä^rcnb nämlicb im Sufiinianrifcfyen Sober ber Äu«brucf lite pen-

dente nur oereinjelt unb untedmifcb oorfommt (1. 2. 4. C. de litig. VIII. 37 ; rubr. C.

I. 21.) wirb er im can. SR. wieberb>lt gebraucht, um ben Sebwebeftanb be« ^JroceffeÄ

nad) einer befonberen Seite feiner Sßirtfamfcit ^in &u bejeiebnen : infofern wa^renb beffel*

ben feine ^evänberungen mit ber Sack oorgenommen werben foOen, welche bie ?age be«

^täger« auf ben gaÜ feine« Siege« oerfebttmmern würben. Tit. X. ut lite pendente

nil innovetur II, 16, femer in VIto II. 8. Clem. II. 5, Scuff. Arch. XI. 100.

Steffen foldje 33eränberungen in Hu«ftcbt, fo bat ber SRidjter fie bureb Slianbate ju in=

r;ibiren, eoenntell audj bureb Auflage oon Kautionen ober bureb Sequeftration ju tcrbin=

bern. -3nbeffen wirb bie orbnungömäfuge ^ortfe^ung be« ^öefttje« nid)t al« Onnooation

aufgefaßt. Seuff. Arch. III. 203. X. 289. XVIII. 270. unb über ben Safe über=
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bauot ßigenbrobt im «rd>.
f.

braft. 9tecbt«w. VII. @. 85. 193
ff. £en Beityunft,

mit wekbem bicfe ©irfung eintritt, Ijat Sternen« V. in c. 2. Clem. IL 5. auf bie

Onfuwatien ber erften Labung frrirt. Sin bie eben entwidelte 53ebeutung ber 2. fdtfiefjt

fub nedj eine breite, wetdie jwar nid)t ebenfalls in ben ($efet>eu anerfannt, aber tect» in

ber neueren £octrtn allgemein »erbreitet ift: barauf berubeub, bafe iebe ^rtei nad)

ban ^treübeginn bie nochmalige Slnbangigmacbung beffelben Änforud)« burd) (ginrebe (ex-

ceptio litis pendentis) ausfließen fann. 3m clafftfeben
sJted)t würbe biefe ©efugnifj

fcimi) bie fog. exceptio rei in iudicium deduetae ausgeübt, lVildv au« ber fog. $la=

genconfunition entfortngenb jeber SBieberbolung einer einmal biß ;um iudicium rura>=

geführten actio für immer (beremtorifd)) entgegenftonb. 2Kit bem Söegfall ber (ionfum=

nonstl)eorie ift nun aber bie (Sinrebe ber 8. aufgefommen, weldk fo lange at« ba« erjie

Streitwbattnife bauert (bilatortfa» einen feiten fxoctfs de endem re abwenbet. 1. 30.

D. de iud. V. 1. c: 18. §. 7. C. de re roil XII. 35. tfrüger, Gonfumtion unb

SKeaVSfraft. Xiefe (Sinrebe gehört jü ben foribeflinatorifdVn unb befreit alfo vorläufig

ton ber ßinlaffung auf bie Älage (ebenfo aud) im oreufj. Sil« ber 3rityunft» mit

reellem fte begrünbet ift, gilt ebenfalls bie Onfinuatton ber Älage. Tod) geirrt ba$u,

ta§ »irflicb beibe ^roceffe auf bie (Srlebigung be« namtid)en ©treiroer^ältniffe» abjielert

8euff , Arth. IX. 80. 215. X. 292. 9tena*ub §. 73. Hrnn. 32. 33. HgL über,

baupt $lanrf, 3Net>l)eit ber a^tSftrcitigfeiten 6. 282-302. <Bud)!a a. a. £>,

Ibäl a (Jd.

ßö<fe, Ooljn, geb. 29. Slug. 1632 ju 2Brington bei SJrifiot, frabirte in Oxforb

3Mebicin, würbe 1673 Secretär für bie (Ernennung ju geijttidjen SBürben, begleitete, ou«

fcon 3taat«bienfte au«gefcbieben, £l)afte«burb, in bie SBerbannung, mußte fid) oerfolgt in

ben Mebertanben bei §reunben oerborgen galten, feierte 1689 jurütt*, befleibete mehrere

Berater, legte 1700 fein imt al« (Sommiffar be« §anbel« unb ber Kolonien nieber unb

jeg fty nad) Oate« in (Sffqr aurfief, wo er im CcL 1704 \taxh.

@dprtften: Fundamental Constitution of Carolina, 1069. — Essay concerning hu-
mau underatanding, 1689. — Two treatises of government, Lond. 1690. — Thouglita
on education. — Reasonableness of christianity. — (gämmtl. SBerte, ?onb. 'SOI. 181/.

?it : »(untfdjli, VI. 441—446.— $tnrid>«. @efd). ber 9ted)t«- unb £taat«»rin«

eipten feit ber Deformation bi« auf bie ©cgemr-art, 2eipv IS 48, 216 -24o. — 3 (barer,
3o$n «ode, feine Skrftanbefltbeorie n. feine l'c&ren über »cligion, 8taat u. ärjicbung, ?ctpv 1860.

leidjmann.

fioere be iJtotffb, ©uiltaume, geb. 1758 ju l'eiojig, ?lboocat am tyirla=

ment 1789, fbäter se'cretaire ge'neral im Staatörati)e , nafcm lebenbigften ^ntl^eit an

ber neuen ©efe^gebung, fiarb 1840.

Stritten: Esprit du code Napoleon, 1806. — Esprit du code de commerce, IS08 —
13, 1829. — Esprit du code de proc^dure, 1816. — L^gislafou de la France, 1826—32.

ixt: Bouillet, Dict. universel d'hist. et de geogr., Par. 1869, 21«*«»« <?d.

Xeid?mann.

fiö^r, «egibiu« Valentin 3oi)ann ^etix ^ebomuf gerbinanb oon,
geb. 1784 ju 2&fclar, würbe 1808 3uftijrat^f

1813 i^rof. in ®ie§en, ge^. 9tatb,, ftarb

6. mrj 1851.

8(^riften: I^eorie ber Culpa, ©ießen 1806. — »eitrige jnr i^eorie ber Culpa, ©icfjcn

1808. — Ueberfkpt ber ba« ^?ri» 9i. betr. Confiitutionen ber rem. Äaifer, SBefelar 1811. —
SUlt Beiträge in bem »on ?8&r mit 2JMtterinaier unb Ibibaut fortgefc^ten 2lrd)ii> für

cieilifi. $rart« u. in ber 3tf*r. für Ci».9i. u. ^roeeß.

?it.: <£d}ratbt, «euer «Rettolog ber Xeutfdxn, 1853, ©. 194— 198.

Xeidjmann.

Üooö ift einmal bie Urfunbe über bie Äed)te be« ^ieler« beim 8ptel»ertrage

(f. b. %xi.) ; bann aber aud> iebe« 2JHttet, weltbe« bie (Sntfd>eibung einer reebtlidjen Öwge
Curcfa ben 3ufaU erwirft. 3n biefem (Sinne wirb ba§ V. angeroenbet, wenn eine (5olli=

fion oon kernten oorliegt unb weber burdj ^räoention, nod) burd) wed>felfeitige S9efebran=

hing in ber Ausübung be« ^edjtö ;u töfen ift (Äierutff, Ztyoxxt be« gem. (Sto.SH.

6. 239. 240. 5©äd)ter, SBürtemb. ^rioS. II. ©. 598. Ungcr, Oefterr. ^Jrio.
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9t I. S. 632.). Veifriele bafür Bieten 1. 14. D. de iudic. V. 1. (Vefhmmung Der

Reihenfolge, in nx-lcber jwei gleichzeitig wiber einander flagenbe tyrrteien tote 1$Tocef$anb=

tungen tornehmen foflen) unb 1. 3. pr. C. comm. de leg. VI. 43 rVefttminung

Darüber, welcher ton mehreren wahlberechtigten Vronächtnitmebmern bie Söohl treffen

fofl> 8u&erbem aber muf? baß £. auch außhelfen, wenn niebt mehrere berechtigte, fonr
V *tw wM *1 i ** , - » • « >* % f .1--fL I j» i»l"l • v* »%* v 4 .. f »t M i v £ttHMl || t. .•»\r\%», 3*% —
W\ m *\ 441% */ 4 V 4V ^/ VUIV IIW lliVtl • 44 Villi III wlVW»» »VIIIVl »V 44# W4I W41V44 •VIUV h VIIIWH *•W • Mr lv •*

ben Vcweiß erbringt, aber jebenfatlß einer baß OBject erbatten foü, j. V. wenn unter

Twillingen bie (SrftgeBurt unb bamit baß SRecbt auf Succeffion in ein jfamilienftbeicoms

mife ungewife ift. fcRühtenbruch, &hrB. I. §. 177. «ran. 9. tyreufc. SL m. I. 1.

§§. 15. 16. . Cd.

Sootfttt (Piloten) finb Steuerleute, welche nicht nur bie Sdnffßführung terftehen,

fonbern auch baß ?othen, bie Ütefmeffung beß SBafferß, fowie inßbefonbere etne genaue

Äenntnif? beß ftahrwafferß in einem Strom , in ber. See , in ben Strommünbungen auf

ffe Entfernungen (?ootfenwaffer) Befifcen. ^acb, mehrjähriger ftahrt geprüft unb mit

Vefähigungöjeugntfj terfehen, tytixn fie am Slnftellungßort bie einge^enben ober auß^

gehenben Skiffe m leiten (?ootfenflagge). SHcßauf Verlangen beß Sdufferß, ber burch

Schießen baß j*)ie\tyn (fß befielen mit 9?ürffid)t auf bie auß bem Stranben ton

Sd)iffen ber ftahrt int Allgemeinen broljenben Stiftungen für gewiffe gahrwaffer — aud)

in ©nglanb — Veflimmungen über bte Verpflichtung jur Annahme ton £. 3tt>an3ös

lootfen, Obcrlootfen, £ootfencommanbeur) Bei Vermeibung ton ©etb= unb $aftfrrafen (Biß

50 V)lx.
t
Biß 6 2Bod)en *.) unb VerBinblichfeit jum $rfa§ etwaigen Stäben«, Ver=

fchulbet ein ßnxmgßlootfe trofe Pflichterfüllung ber Sdnffßbefafcung baß 3u
fömmenftofjen

ton Schiffen, fo ift ber Üftheber ton ber Verantwortung für ben Schaben Jrei. Daraus
erhellt bie 2öid)tigfeit ber Eintragung ber Annahme beß 2., ber &dt ber Slnfunft unb
beö «bgangeö in ba« SchiffSjournaL Dod) ift fte im 5).$.®.©. für jebe Annahme
auch anberer ?. torgefd)rieBen. Diefe treten mit betn (Eintreffen bie ^üh*ung beß

SAiffe« an, unter ^aftBarfeit für ^erfehen. sJ?ach bem Siefgang ber Sa)iffe unb Der

(Entfernung abgefruft ift baß, burch Specialtarifc ber JßeTtragßwillhlr — auch Bei fd)me=

rem Setter — entzogene, „Sootfengelb" ju entriaiten, Bei i'ootfenjwang felBft Bei unterlaffener

Annahme beß B^önfl^ootfen. 3n Ermangelung anberer Hbreben fällt eß bem Verfrachter

jur i'aft, ift einjähriger Verjährung unterworfen, aber mit ben Geräten ber Scbiffßgläu=

Biger terfehen unb für ben (Soncurß Betorred)tet , in Greußen auch t>urch Verwaltungß=

erecution einjiehBar.

@fgb. u. jit: $> ambürg, ^itotaac«Orbn. »• 1719. Ord. de Louis XIV. liv. IV.
tit. III. a. 10 f. 3^n8®lootfen in ben %xot>. ^Jrcu§en unb Bommern, @cf. t. 9. SWai
1853, ©ef.£<munl. @. 216. ?ootfen^cqtement für bie 9Jbctn-$ro»., ®cf.^amml. 1944,
€>. 254. ae^cinftbiffabrteaetc b. «^cinuferjtaaten , ®ef.3amml. 1869, 2. 813, 9. 26. 3nter-
nattonatc ©eflcnfcittateit im Öootfcnroefen f. Vertrag mit Oefterrcidj, Vunbc«-(»cf.«Vl. 1808
®. 239, a. 15. Spanien, baf. 322 f., % 7. Ä irebenfia at, ©. 408 f., «. VI. —
ö. 918 nnc, ©taat«red?t , §. 398. » Äaltcnborn, öurob. Secrccbt, §. 83. iRorbbcutfcbe

©ctc.Crbn. |§ »1, 34. Ecutfcbe« $.0 «. 91 487. 622. 7575- 906. 740. 35a« Ükrfduilben
btfl 3wang«lootfcn bon Dr. Äübn« in ©otbfcbmibt, 3tf*r. f. 12, @ 421 f.

Scbaper.

Söfc^uitgett im ^ttjothefenbud^e ftnb 9ted>tßhanblungen
,

bura> welcbe .^othefen=
redete unb anbere Eintragungen aufgehoben werben: b. h- alle ^echtßwirfung für ben

$iWothefenterfehr terlieren. 3)argefiellt burch ben Vermerf „gelöfcot" ober aud> burch

Unterjrrfichungen bürfen fte nur tom ^^>othefenbu(hführer außge'hen, ber 3ugleia> ^upothe»

fenbuchBewahrer ift unb je nach ben |)t^othefenorbnungen entweber felbftänbig ober naa>

richterlicher ?lnweifung terfährt. Slntragßberechtigt ift ber (Jigenthümer bei Vorlegung ber

Ouittung ober $öfcQungßBcwifligung beß (^läubigerß neBft (Sintragungßurtunbe, ober eineß

rechtßträftigen Urtheilß wiber biefen auf Bfd^ungßbewiQigung , ober eineß Stoßfchlufc

(^räcluftonß=)UrteIß Bei ber alß getilgt aufgebotenen ^othef, bereu Inhaber entweber

unbefannt ober nia>t legitimirt, ober enblicp einer Vefcbeinigung über bie gerichtliche §in=
terlegung beß Vetrageß ber fäUigen ^tothef nebft gewiffen ßinfen, beren Inhaber nicht
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tont ober nia>t legitimirt Slntrag«bcred}tigt ift ferner ber Subr)afration«rid)ter naa)

bem £aufgelberbelegung«oerfabren in ber notfywenbigen Subrogation
,
mag bie Belegung

bura) 3abümgj>ber Ueberroeifung erfolgt fein. 6rfr mit ber £. enbet ba« föealredjt;

Tilgung ber Sdmtb ober fonftige äufbebungögrünbe btlben nur Ittel jur £. — 3n
2Hecflenburg fann ber (Sigentrjümer bie ©teile (locus) fetner »eiteren Verfügung oor=

behalten; anberwart« inbef? rüden bie nadjflefyenben £>twotr)efen oor. 2Bie ober, wenn

bie £ auf einem Skrfeljen ber ^rwottjefenbefyörbe beruhte? 3n $annooer toar oor

1964 Streit, ob ber ju UnreAt gelofa>te ntyt boeb jebem nachgetragenen ©laubiger oor*

ge^en mfiffe. SlÜein bie« wiberforiebt ber formellen Statur ber mobernen $twotf>et unb

bem ©tauben be« §rwotbefenbucbe«
4

Die 2öieberetntragung fann nur unbefdjabet ber

ftefye tnjwifcfcn eingetragener ©laubiger erfolgen, minbeften« infowett, al« fte biefelben

in gutem ©tauben erworben Ijaben.

©fgb. u £it: Greußen, ^pp.Orbn. II. §§.241 — 288; ®ef. ». 24 SHai 1853, bcf. V*
H- 32-42; önt». j. $\)pM., §§. 6{ — 73; j. ggp.Drbn. &§. 85— 113; üKotbe ®. 64, 82, »fv
147 (1869); ©ürg. für ba« Äönigr. Saufen §• 453 (2öfcbung), §§. 454-465 (9tecbt«** S

^

grünte baju); £>cfterrcie&, §§. 350, 444 (gtflcnfytm), 469, 526, 1446: $ann ooer, 3J£<w
gajm IV. 296: V. 116; jur. 3eitung, 1857. ©. 131, 146; ®ef. e. 14. £ec. 1864, bef. 5.33<*

(Ötf.gamtnl. ©. 562). ©efcUr, 2>cutfcfc« $rit>.«., §. 97. XL C. cir. a. 2180 f. ($ur*
gatbn*oerfa&ren). © d) a p e r.

SoölatfuitßOtterträge (?Kan<:ionirung«oerträgej werben |wifa>en bem oon

fowobl in iöemg

auf bie ftreilaffung be« Skiffe« al« bie ftretgebung ber Labung beffelben gefd)loffen.

Der ©efaperte oerjprtdjt im tarnen be« Sdjiff«eigner« bie Ballung cme8 ÖJfegelbe« in

ber $orm eine« billet de rancon, ransom bill (unb gibt ober gab außerbem einen ober

mehrere (?) Cfftctcre al« @ei§el [harten«]). 2>er ftaper bagegen garantirt bem 9ian=

denkten, burd? anbere Äaper feine« Staate« ntd)t be^tnberte ftortfefcung feiner föeife bt« $ura

-teinnattomstyajen, leooa) mtt oeraoreDeter £our uno >jett. Jt>te 5neauma|;tgrett oe» vo|e=

gelbe« ift bura> bie ber $rife bebingt. ©er;t ba« rancionhte ®d>iff oor Slnfunft im Üte
fhnation«r^ifen unter, fo nmg bemtoeb ba« Vöfegelc gejault werben; wirb e« aber au^er-

balb ber oerabrebeten iour ober na<h Slblauf ber oerabrebeten j&tit wtebergenommen unb

redjtmafcig für gute ^Jrife erflärt, fo cefftvt bie 3a^un9 ^ i'bfegelbe«. ©ei ber 2Bie=

cemaonte oe» inanetontrun^eotuetö teruert oer erfte vieomer jetne zin]prua)c, oet Der

2ßieternab,me gegenüber «Seeräubern muß ba« ©gentium bem (Signer reftituirt werben. —
rTälfa)lia> hält ^^illimore biefe Skrtrage noa> }ur 3eit für geftattet bureb ba« all =

gemeine <Seere^t. Sd^on !W arten« führte bie Serbote oerfa^iebener größerer Staaten

an. j^fir ßnglanb bie ^ßarlamentöacten 19 unb 22 Geo. III 1779 u. 82, für bie

ftteberlanbe bie ^Jlacate oom 2. 3uni 1689, 12. 3an. 1690, 28. 3uni 1692, für

SiujHanb bie ^krorbnung oon 1787, für ^ranfreidj bie Orbonnanj oom 30. Äug. 1782,

fftr Spanien bie nur bebtngte (Srlaubnife "ber Orbomtatq oon 1779. Ob, wie $1) tili:

more angibt, in ftällen ber sJcot^ aud> (Snglanb noa) bie 9?ancioHivung geftattet, ift

unberoiefen. 3wcifc^ ^ bagegen bie Beibehaltung berfelben für bie bereinigten Staa=
ten wn 92orbamerifa, beten fitatjler Äent e« unbebingt au«fpricbt, unb ^Jrari« fowol>l

al« Ibeorie werben wo^t je^t t>on biefem, trofc ber $artfer Declaration , ber Äaperei

treu bleibenben (Staate weitergebitbet werben, ©ibt aber aud^ biefer Staat bie ftaperet

auf
, fo wirb bie föancionirung in 33e$ug auf Skiffe ebenfo febwinben, al« bie frütjer

üblidbe ^ancioninutg ber jhiegögefaugenen. 93efrtmmungen be« consolato del mare
(wabrfcbetntid) au« bem 14. 3ar;rt;unbert) fernen fc^on ba« $>afein ber erften ftoxm tox-

au«, beutliajer tritt btefelbe r^eroor in ber ordonnance de la marine oon 1681.

?it: Martens, Essai concern. 1. armateur» etc., 1795, §. 23. Kent, Comment.
I, III

ff.
Phillimore, III. 529 ff. «. ©ulmerineq.

Votterir im weitem (Sinne l)eifjt jebe ©ewiniwerfpielung oermittelft be« i*oofe«.

DurdS §eramief;ung be« „publicum«", al« einer fyer burc^ ben (Siioerb oon doofen —t

^erecbtigung«fcbetnen — fcemnädjft begrenzten ÜKenge oon "ißerfonen, welche (meiften« o^ne

einanber §u rennen) nad> bem oor^er befannt gemalten Pan föielen, fua>t bev Unter=
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nehmet etite möglichst große oon ©infamen heranjuloefen
; währenb anbererfeitS jeber

©vieler t>offt, ben größten Ctyat unter ben Gewinnen ju h«ben. McbtS gewöhnlicher als

Säufdmng über bie ^crtheile beS WaneS, nichts gefährlicher als bie jur Aufopferung beS

SparpfennigS, unb 511m 23rtiten über unbaeebenbare Spielwenbungen bis jum iöktbnfmn

treibenbe Sucht, beut Hummern = unb bem (.WürfS=9tabe ju »ertrauen. 3e bunfter bie Sege,

befto cerwirrenber bie Träumereien. 2Bo ba^er bie i?. erlaubt, ift eS boa) oon Staate
wegen meifknS für gebeten erachtet, ben auswärtigen Lotterien ben (Eingang in'« Staate
gebiet 31t oerfd)lief?en, foweit fie nicht auSbrtidltcb, — nacb Prüfung — jugelaffen wor=

ben. ©trafbar ifr 5. in Greußen, »er in niebt 3itgelaffenen auswärtigen 8. fpielt,

auch fdwn wer baS 00m ?lu«(anb mitgebrachte V00S 00m Onlanbe aus bejaht, foroie

»er ben SJerfauf folcher l'oofe betreibt ober beförbert. Die hannooerfebe Staats =, bie

^ranffurter StabuV. fanben freilich eine unerwartete Erweiterung beS ÄbfafcfelbeS, als

jene ©ebiete 1866 aufarten, 31t ben auswärtigen $u gehören. — 5)oa> auch im 3»
,

tanbe je&t ber Staat ber Spielwuth Sekanten. Sinb bod> i'otterien ein fo beliebtes
l

unb bewährtes 3u0m' ttc^ fet^6ft bie ^ikfejtcn fünfte 00m S?oofe leben (£ombau=,

@emälbe = i'. u.
f.

w.). Erlaubt finb in Greußen nur SlnSfpielungen in ^rioatjirfeln

3um Vergnügen ober juv IWilbtb/ätigfeit ; oerboten bei mangelnber Genehmigung ber 99e=

gerben öffentliche Lotterien, ©rridrtung oon ©lücfSbuben, öffentliche SluSfpielungen be=

»eglichcr ober aar unbeweglicher Sachen. 2öenn ertaubt, fo enthält bei folchen 2lu6fpiel=

gefebäften ber Rauf beS doofes einen $offnungSfauf ; wenn unerlaubt, fo muß ber etwa

erlangte (gewinn bei mehreren Spielern auf baffeloc i'ooS boeb getheilt werben, worauf

geflagt werben fann. Mein £)offmmgSfauf, fonbem — nacb befrrittener Slnficbt, — ber burch

ben — nicht ftunbbaren — ©nfafe bebingte Eintritt in einen Spicloertrag liegt im £ooS=

erwerb bei ber 8. im engeren Sinne, ber (Mb-V., bei ber bie (Gewinne auSbem burch

bie (Sinfäfcc gebildeten SpiclfonbS hervorgehen, währenb ber Unternehmer baS Spiel re=

gelt unb burdj fcriloofe unb 2lb3üge an ben gewinnen (12 1
/ s

, $roc. in ^reu^en) ficb

Einnahmen macht. Diefc 1'., wo sugelaffen, ifit Monopol beS Staates. AIS 3ahlen=

lotto (1. di Genua) ift fie ben Unbemittelten bei ber Kleinheit ber Ginfäfce h&hft *W
berblich (Cefterreicb) ; boch nicht minber angefochten als ßlaffcnlotterie f houanbifeb. ; Greu-

ßen, SWerflenburg, £armftabt;, 2Wit Staatsanleihen oerbunbene ^rämienlotterien ftnb at«

CDarlehnSgefchäfte angefehen, als 2. aber ber #erfehr mit ^romeffen baju. £ie VoU
teriecoaaleure finb Organe, GkfcbäftSführer ber Eirectionen, nicht ffaufteute ; bie oon

ihnen 31t oertreibenben Snbabetloofe feine £>anbelSwaaren. ftür bie — arreftfreien —
(Gewinne ^aftrt bie ©enerallotteriecaffe. $iel Streit bei vorgefallener tooeebfetung oon
((5meuerungS=)l'oofen.

@fab.: Greußen, eotteric-öbicte 00m 20. 3um 1794, 28. SRai 1810. Sab.Orbre« 00m
21. 3um 1841, 20. 2Wär$ 1827, 27. 3um 1837, 5. 3ull 1847. H.l'.ft. I, 11. §.547 f. nebft

(Srg.— SBÜrg. für ba8 ÄSnigr. ©aebf en §. 1481 (befcingter Äauf). für Ocfierreicb §. 1274.

ßcffcn-Caffet, f. ^eufer, «nnalcn b. 3uft., 1806, ©. 1 f. ftrantreieb, feine Lotterie,

©tf. toom 21. April 1832, VI. ©unbe«=2tr.@.S. §. 286. »unbcd-@ef.-ei. 1870, ©. 250.

Vit: 3. £. »enber, 3)te lotterte, 1832, 1851. ».»önne, *Preuß. Staat«recbt, §.479.
Dr. «au, ginaniwiffenfebaft, §. 220 f.: „«egal ber ®lüd«fpiete". Dr. fBolff, »ecbtSocrh-

jwifchen JottericcoUecteur unb Vfotteriefpieler bei ber «ta(fenlottcrte, Brd). f. pratt. aicajtewtffen-

febaft. 91. g. »b. 6. ©. 133 (1809). Scbaper.

Huben, $ ein rieh, geb. 1780 3U Sonftabt, lehrte ^ilofoph« u. ®efch. in 3cna,

fiarb 23. Wlax 1847.

Scbriftcn: Ccben be« (£hr. Sbomafui«, »ert. 1805. — ?eben be« $ugo @root, »erl.
1806. — £cben Sir S. Remple'«, ÖMtt. 180">. — »nficbt be« «beüibunbe« , @ctt. 1808. —
^>anbb. ber ^olttif, 3cna 1811. — ftffg. ©taat«ocrfaffunfl«arcbi», SBien 1816—17.

«it.: 2ubcn, »ücfblid in mein Vcbcn, 3ena 1847. letebmann.

fiubettiia, 3 0 1) a n n y e t e r oon, geb. 1668 3U ^ohenharb bei Scbwäbifch ^aa,
würbe 1695 $rof. ber ^P^ttofo^ie, 1703 ^rof. ber ©efdj. 3U ^>aße, 1705 s

^rof. ber

fechte/ 1718 ®cf?- 1719 Qfabelt, 1722 Äanster ber Unio. $aUe, fiarb 1743.

ber

©ebriften: Ludov. Pet. Giovanni Germania prineeps, 17o2, 1711. — Erläuterung
goltenen ©utte, 1716, 1719. — Singularia juris publici germ. imperii, 1730. — Con-
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äüa Halensium JCtoram in Soeben be8 tentfä)en rtürftcnredjtS im r8m. dtetebe nebft einer

piftorie ber l?aUifdjcn Uni*erfuat wm 1531—1692, $atte 1734. — SJertbeibigte« ^reufjen wiber
bra anforud) beö beutfcfcn 9iitterorbenfl, 1702. — ^reufeif^e« Neuenbürg unb beffen ©ere^t»
[ante, 17 OS. — 9ted)t«begrünbettf (Sigent^um beS JBranbenburg auf 3«geruborf, «iegnifc,

©rieg, SBo&tau, 1741.

«it.: ed>u^e, Einleitung in ba« beutle ©taat«re$t, i'eipj. 1867, ©. 74.

Xetd)m ann.

öttbolf, ©eorg ÜRcldjior t>on, geb. 1667 ju (Srfurt, in etfenaayfdjen £icn=

flen ate ^rjanbter t$tig, würbe 17 U ÜKttglieb De« fteicb^fammergericbt« in 2Be$lar

anb ftarb 1740.

£ä)rtften: De introductione jur. primogeniturae, 1703, 1733. — De jure femina-
rotn illustrium, 1711, 1734. — Delineatio jur. cameralis, 1714 (fpätcr unter bem Xitel:
Comment. system. de jure cam., 1719, 1740, gcbrudt). — Symphorema consultationum
et decisionura, 1731—39.— ObscrY. forenses, 1732—34. Suppl. Wetzlar 1 73S. — Corpus
jur. catneralis.

«it.: eiogr<M>bic wn fceuraann $crau«g«., ©ort. 1740. — 3ß*er.
Xetdjmann.

Sttbotrfci, 3acob ftriebricb, geb. 19. Septbr. 1671 ju ffiadwlfefyagen bei

Ircptow, jtubirte in Ä6nig$berg unb £aüe, würbe 1702 2>octor, 1705 Slffcffor bei

Ouriftenfacultät , 171t; preufc. §ofratlj, ging nacb, ©iejjen, wo er SMcefanjler würbe,

f^tcr Qkt). ftatb, ftorb 14. 3>ec. 1723.

©Triften: Diss. de sponsaliorum conditionibus impossibilibus , Hai. 1701. — De*
lmeatio jur. divini naturalis et positivi universalis, Hai. 1701, 1714. — Usus practicus
disttnctionum juridicarum, Hai. 17u3, 6. %uÖa. 1746. — Caroli V. Constitutio crimmalis,
Bai. 17o7, 1716. — Doctrina Pandectarum, Hai. 1709, 1761. — Institution» Justiniani

c. notis, Gissae 1723. — Doctrina jur. naturae, Hai. 1724. — Einleitung jum (£i»>.1Brc.,

.pallc 1707, 12. 3toSg. 1750; — jum peinl ^rc. # $a£lc 1707, 10. Äudg. 1732; — jum äon-
cur*-yxc , jpaüe 1710, 7. 3tu«g. 1729; - jum 2Bcd>fel-^rc, Satte 1712, 10. 8u«g. 1753; —
junt eonftfiorio(-*Prc, $allc 1713, 8. «u«g. 1762; — jum Ärtcg«-$rc, $atle 1714, 9. fcuög.

1749. — jum £efrnt*$rc, $aUe 1718, lefcte «uög. 1752.

«it.: 3ugler, »eitrige jur jnrift. SBtograpbie, 1773, I. @. 130— 150.

Xeicbmann.

l'ügcnftrnfcn {Sriminatbrocefj; jtnb ©trafen, weldy ein wat>rt>eh«wibrige$ 33er=

Batten be$ Sefdmfoigteu ber ricfytttticben Onqutfttion gegenüber gu abnben befhmmt finb.

81« wichet faxten
s
J3raxi« unb @e|efcgebung bc$ 3uqmjttioneproceffe$ nicht btoä bte eigenU

iiaje i'uge ai» bte tntt ber zlblicbt, ben jnqmrcnten irre ju ju^ren, gemachte unwahre

$no,übe, fonbem aua> bte blo§e 5lblaugnung einer begriinbeten 33orb^attung, ja bie blofee

^ixigerung ber Antwort auf, unb »artirten bamacb, bie ©trafen alö @efangni§, Prügel u.

bgl. 3Biffenfd)aft unb ©efe^jgebung neuerer &\i pnb üba* it>re Ü3erwcrflia)feit einig, nur

jBoei Srr.iJrcJDröim. befhafen nod> bie üßJeigerung ber Wntwort mit ($efaugntjj , bjw.

Unterfud)ung*baft. Gnn 9?ed)t beö ©taatcö auf Antwort wirb wol;l fo wenig, wie ein

«ed»t beö Staate« auf ©a^r^ett, t>on bem ber Snquifittoneproceij auögmg, fid> begrtin=

ben loffen.

CuelUn: c. 1. X. 3, 16. £ann. ^tr.^rcX1
. o. 1859 92. X^ürtng. ©tr.^rcO.

iL 125 ff. ötbenb. ©tr.^rcX). %, Ib7 ff. SBiirt ©tt/ßrcO. %. 162, 197 ff. $rcu&.
etT.*rc.O. o. 1867 §.152. «üb ed. ©tr.^rc. il. 116. 6ädH ©tr.Urc.C. «. 171.

«it: Ouiflorp, ®runbf% §. 672. 3aö)aria, ©tr.^tc §. 107. «öroe, ^reufc.

Str.^rc. 6- 165. Sc. Biebing.

Küttig, Oo^ann (S^rifitan, geb. 1662 31t Schwalenberg im ^ppc'fa^en, machte

otrege ^Reifen , würbe 5lmtmann 3U ©Ulenburg
,

fpater- ©tabtfdjretber 31t i'eipjig unbM 1740.

Sdjtiften: Ücutfdje« ©taat^arajio , «eipj. 1710 — 22 in 24 ftdiobänbcn. — Icutfd)e

*actfetajqlei, «eipi. 1714. — öurop. ©taat«confilta, «eipj. 1715. — bibl curiosa deduetio-

rom, 1717. - Theatrum ceremoniale bistor. politicum, Leipz. 1719, 1720. — Codex
AupsteuB, 1724. — Corpus jur. feudaüs germ. , 1727. — Codex Italiae dipl-, 1725. —
Codex Gerraaniae diplomaticus. Leipz. 1732, 1733.

«it.: Georgisch, Regesta chronologico-diplomatica, Hai. 1740—44. — ^djutje,
üinuuung in ba« beutfd^c ®taat«red>t, «tibj. 1867, ®. 72.

Ieia)mann.
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Styclatna, 2Harcu«, geb. ju 9tyd)©tbt, fhtbirte in §etbelberg, ftranetfer, würbe

^597 «bbocat am ftatfc von $rie«lanb, 1603 2>eputirter ber ©eneralftaaten , 1604

<j$rof. in ftranerfer, barni SRector, ©efanbtcr am $ofe t>on $>3nemarf, ftarb 1626.

©Triften: Membranarum libri septem, Fran. 1008, ItiOO; Jen. 1C24. — De jure
studiosoram, Frau. 1609. — De heredis instit. in legitima, Fran. 1610. — Ant. Merca-
toris pro Cuiacio operae gratuitae de condict. furtiva. — De ineunda rei aestimatione,

Fran. 1610, Leeuw. 1644. — De professore juris, Fran. 1616. — Benedictorum libri 4,
Lugd Bat. 1616, 1617.

Sit,: Nouv. Biographie generale univers., VoL 32.

£cid?mann.

£tinfer, 9ticotau$ te^riftopb ftrei^err »on, geb. 1643 ju Harburg,
würbe 1670 ^rof. m ®iefjen, 1677 in 3ena, 1687 ©eb. 9tot$ unb ©efanbter, geadelt,

1694 DrbinariuS ber Ouriffcenfacultdt in 3ena, 1700 S&icbSfreiberr unb 1702

töatbSpräftbent in SBeimar, enblidj 9teid)Sbofratl? in 2Bien, flarb 1726.

©Triften: Atrium jur. publici, 167). — Conspectus jur. publ., 1686. — Liberias
fitatuum imperii, 1686, 1711. — Analecta ad Schweden jus publicum, Jen. 1689. —
Decisiones, Jen. 1701, 1713. — Consilia et responsa, 1704, 1715. — Analecta ad Dres-
seiii erotemata juris canonici, Jen. 1689.

Sit.: @d>ulje, ©int tn ba8 beutfd?c @taat«red?t, ?cU>j. 1867, @. 70.

2ei$mann.

30t

mattyattUi, 9ttccol& bi ©ernarbo bt, geb. 1469 ju ftlorenj, würbe
(Sancelliere ber föepublil gforenj, ju wrfdnebenen Reiten tiermal atö ^ottmaä)tigter an
ben franjöftfcben , jweimal an ben bapfUidjen $of gefanbt, fowie an bat be$ $aifer£
•SManmiltan. 9iad) ber iBiebereinfe&ung ber SWebiceer burdj Ouliuä II. würbe er t>on

Sorenjo fetner 2Btirben entfefet, bei ber SSerfdjworung beä 93o$coli unb Sapponi gegen
(Sarbinal ©iooanni bei 9W. eingeferfert unb torauirt. £>urd> SBibmung feine« „Principe"

fo^te er ftdj wteber in bie @unf* ber 2Rcbiceer, bie er jebod) bei einer neuen iH'vfd>n>örung

c\cgen btefetben wieber r*rlor. Unter (HemenG VII. erhielt er öffentliche Auftrage unb
flarb »on ben Florentinern gebajjt wegen feiner Annäherungen an bie Sföebtcecr ju fttorenj

am 22. 3itni 1527.

©Triften: Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, Vene*. 1532; Fireaze
1863. — Arte della guerra, Agosta 1521; Firenze 1868. — 11 principe, Venez. 1515;
julefct Firenze 1862; beutfd? öon ftc&berg, $ann. 1810, 1824; »on (Sber^arb ©erün
1869; oon Giebel, 2>artnft. 1841.— 6ammtl. föerfc, Firenze 1813, 1826, 1»33; Palermo
1868: beutf* ton 3icgleT. ©tutto.. 1832— 41. — Scritti inediti, Firenze 1857.

Sit.: Fre'de'ric II. Anti-Machiavel on essai critique s. le prince de Machiavel publ.
par Voltaire, La Haye 1740, Gött. 1741, Londres 1741. Marseille 1741. — (Sauer,
ftnebridj« be« ©rofcen <$ebanten über bic fürfuubc ©en>alt , ©crl 1863. — Macaul ay,
Critical and historical essays, 1850, Vol. I. — @en>inu«, fiiftorif^« Sdjriften, ©b. f.,

granff. 1833, <B. 85 -218. - ©Ittntf*li, VI. 511 ff.
— 2Hobl, III. 520 — 591. —

»ante, Aur Äritif neuerer Öcfrtidufcbrriber, «er! tt. &n>$. 1824. — Iweften, SRaccbia«
t>etti, ©«1/1868 ($eft 4 » ber ©amml. gemeUUKrjlanbl. »ificnfd?aft(. Vortrage, berau*gea. t>on
»trdjow unb ». $>oIücnborff). — x>. ^ol^cnborff, 3)ie IJrtnctptcn ber ^olttif, Öertin
1869, @. 341. — P. Poletti, Due letture, Pisa 1868. — Deltuf, Essai sur les Oeu-
vres de Macbiavelli, 1866. — Contini, M. e il suo centenario, Fir. 186V

%t i d) m a n n.

HJtatfclbcl) , Oerbtnanb, geb. 5. s
Jtot>. 1784 in S3raunfd)»eig, flubirte in

§elmftäbt, würbe 1806 Doctor, »urbe Äbtocat, 1807 ^ritatbocent , 1808 ^rof. in
^otmfläbt, ging 1809 nacb, ÜÄarburg, würbe 1811 orb. $rof. unb *eift(jer beß 3prn<^*
coUegramß, fbäter ^ofrat^ ging 1819 nad> 33onn, würbe 1824 ®e^. Oufttarat^ nnb
flarb 20. Dctbr. 1834.

©djriften: Diss. quatenus actio de reeepto contra aurigas et curatores mercium
s. speditores competat, Heimst. 1806. — Xbeorte ber (Srbfolgeorbnung beö franj. ©efets-
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fcacW, 1611. — Xbeoret. (Sntwidtlung ber a. 787 u. 730 bc« C. N. alo Nachtrag in .ber toon

6 ggena berau«geg. jnriji. SJibl, Raffet 1811 ; in bem ö. ©udjer bcrau«geg. alpbabct. Gebert, b.

fratrv Ncdu«, *eibj. 1612—13, bie »rt.: erbe, örbfcfcaft, (Srbrec&t, ärbfolgc, örbt&eilung. cbelicbe

(^ütcrflctncinf^aft. — ©runbrifj j. Sortefungen über beutfebe« "l$rto.9t., SWarb. 1S18. — lieber

cen gem. <Si*4>rc., $onn 1828, 1830. — lieber ba« gem. i'cbn*9(., $onn 1828. — ?cvrb. bcr

Onfhmtienen bc« beut. r8m. 9t., ließen 1814, 2. «u«g. unter bem Xitel: ?cbrb. be« beut,

rem. St., ©iefcen 1818, con ftritj jum 14. STOale tyerauSgeg., fflien 1862. (Corso di di-

ritto Romano, Milano 1666). — Örcurfe über einietne 9tedH8matertcn, ©onn 1835. Tt^'i
«it.: Steuer 9iefrolog ber Eeutfcbcn, «b. 12, 6. 861 — 871.

Xeicbmann.^

iUtacftntoöh,, Oame«, geb. 1765 ju Sltbouriefyoufe in 3nt>erne««, fhtbirte juerfi

3Kebicin, lieg ftcb 1792 in £incoln«=3nn aufnehmen, würbe 1795 uboocat, ftaf. ber

Witif in §cartforb, 1803 bitter unb SHecorber in Sombob,, arbeitete feit 1813 im
• Filament eifrigfi an ber Reform ber (Sriminalgcfeije , frritt für bie Sadje ber Unafc

twngigfeit ©rtecbenlanb« unb für bie töeformbtll. 1827 würbe er ©eb\ SRatf; unb ftarb

30. 2Hat 1832.

S^riften: Vindiciae Gallicae or defense of the French revolution, Lond. 1701.

—

Discourse on tbe law of nature and nations, Lond. 1799. — Dissertation on the pro-
gress of ethical philosophy, Lond. 1830. — Historv of England, Lond. 1830, inLard-
ner s Cyclopaedia. — Hjstory of the revolution in England in 1688, Lond. 1834.

Xeicb.mann.

SRafcat, f art Otto »on, geb. 29. 2Wai 1809 in Bfcbafen bei §alle, ftubirte

m Qtfe unb Berlin, rourbe 1832 Doctor, 1835 ^rof. in Jpallc, 1837 in $orpat,

febrte 1842 nacb $aüe jurücf, ging 1845 nach ffiel, nahm am Vorparlament Xfceil,

tear ©efanfcter am öunbe, 1848 i>rof. in ftreiburg, 1849 tu ®ie§en, reo er 2. 3um
1650 ftarb.

eebriften: 35ie statuliberi be« röm. 8t, Jpallc 1834. — 35ie i*cbrc »on ber mora,

$aüc 1637. — Beiträge jur $ogmcngefd>. b. gem. (Siö.9t., 9tiga 1639.

t'it.: greller, fiarl Ctto »on 2Habai, &ib$. 1850. Xeidjmann.

Wfaöüm, Vubroig ©ottfr teto, geb. 12. San. 1748 ju SZöotfenbüttel, ftubtrte

in §aüe, rourbe 1773 aujjerorb., 1785 orb.
v

J>rof. in granffurt a. £)., ging 1811 nacb

Breslau, wo er 6. ÜJtarj IS34 ftarb.

©cbrtften: Comm. de jure testandi prodigis frustra vindicato, Hai. 1771. — Vi-

cissitudines cognit. crim. apud Romanos usque ad Caesarum tempora, Hai. 1772. —
Vicissitudines substitutionis exemplaris, Hai. 1775. — De quarta D. Pii, Francof. 1776.
— Principia jur. Rom., Francof. 1785; 2. HuGg. 1792. — Systema jurispr. criminaiis,

1784. — ®runbfäde be« 9caturrecbt«, »eri. 1789 — 96. — 3nflitutioncn bc« gef. $ri».9t.,

txtil 1815. — Mart. Lipenii bibliothecae realis jurid. supplein. , Vratisl. 1816— 30. —
«foccUcn aud aUcn feilen ber 9tea)tegctabrtbcit, »re«l. 1814.

Vit : Steuer Stefrolog ber fceutfeben «b. 12, @. 221—223. — Ahegg, Ad solemnem
renaiitiationem vir. iüuat. univ. Vratislaviensis 1861, p. 17. — SiotoacT, Scblef. ^cb,rtft^

ftettertericon, ©rc«L 1836, $>eft 6, 6. 73. Xcicbmann.

9Raf)U unb 3d)lacf)tftcucr, 3m alten ®taat«roefen waren bie «Stabte ber

^eneralacctfe, einer ^erbrauebipetter oon allem ^erbraueb,baren unterworfen gewefen.

Xurd) ba^ (Sbict über bie neuen £onfumtion& unb l'uruefteuern 00m 28. SDct. 1810

tturbe biefe tVrbraud)«fieuer auf wenige ©egenfiänbe eingefebränft, in biefer ©efialt aber,

al« 3)iabl= unb Sd)lad)tfleuer, auf ba« blatte l'anb au«gebel;nt. Sie Uebelftänbe iebod),

tueldje namentlid) mit ber örrjebung einer allgemeinen ÜJtabtfleuer oerbunben waren, xxre-

anla|ten febon ba« fernerweite (Sbict über bie ^inanjen bc« «Staat« ». 7. <2ebt. 181 1 ben

Untetfcfaiet) jwifeben aeeiiebaren <2täbtcn unb bem platten 2anbe wteberr^rjufleHen , in

erftera bie 2Wabl= unb (scfalacbtfleuer beijubeffalten, für letjtere« an ©teile ber 2Wabtfh?uer

eine geringe ^erfonalfieuer , ben #eim ber fpatem fttaffenfteuer einjufü^ren, bie (5r=

Vbnng ber <Sd)lacbtfreuer aber ju ermäßigten Saften beizubehalten.

Söet ber beftnitioen $efrfteUung be« <Steuerfto,jiem« im 3at)re 1820 oerfannte man
!eine«weg« bie grofjen ÜJiicftänbe, welche mit ber Jöeibeb\iltung einer berarttgen 3krbraucb«=

fteuer burd? bie ^Jertbeuerung ber not^wenbigflen i'eben«bebürfniffe für bie ärmeren «olf«=

flafien, burd) bie «eläfitgung oon Raubet unb 3nbufrrie in ^ejug auf alle animalifeben
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unb oegetabilifdtfn (frjcugniffe, burd> bie unrnfäUni^äßigen (SrbebungMoften oerbunben

ftnb. aJlan mußte bodj aber auf ber anbem 2 er,.- erwägen, baß bie Stäbte von SUterä

fyer gewohnt waren, ifyrc ^Beiträge ju ben Staatätebürfniffen burd) (Soufumtionäfteuern

aufjubringen, unb baß inöbefonbere in ben grcfjern Stäbten bie Chb^bung unb s&nanlagung

einer birecten "^erfonalfteuer t^eite wegen ber größern ftluctuation ber Jöeoölferung, t^eil«

wegen ber manntebfaltigen jeben Jitla(fenuuterfd)ieb oevwtfcbenbeu »5nnoitflung ber Vcbenö-

oerfyältniffe ganj eigentümliche Sdmnerigfeiten bietet.

Der §. 8 be« ©efe^e« über bie (Sinrtdjtung beä fcbgabenwefene »cm 30. 3)Jai 1S20

verfügte bafyer an Stelle ber iclaffenfteuer bie Grrfyebung ber 2Wabl= unb Sdjtacbtfteucr in

132 namentlich aufgeführten großem unb mittlem Stäbten. DaS <5>cfe^ n?egen ©nt=

riAtung ber Wfcafy: unb Sdjtacbtftcuer oon bcmfclbcn läge gab bie nähern Hnorbnungen,

toetd^e im Söefcntltcbcn nod) je^t tn (Geltung ftnb, unb nur burdj baö @efefc jur *5r= .

gänjung be$ 3J?aljl= unb ©djlad>tfteuergefe^d oom 2. flpril 1852 eine ÜNobiftcation cr=

fahren f>aben. Danadj wirb bie Ü)?atyl)leuer oon aüen ©etreibearten, Äömern unb

$ulfenfrfid)ten erhoben, welche 3U ÜWefyl, Schrot, ©raupen, ©rüfce unb (tyrieö bureb eine

WltyU bereitet werben. Der Steucrfafc beträgt 00m Zentner 3Ö3eijen fcdjSjcbn @rofd>en,

00m Zentner Joggen, ©erftc, süudweijcn unb anbem @etrcibearten 4 (Srofcfyen; bie

Steuer mufe erlegt werben, betwr ba$ (betreibe $ur slVüt>le fommt, bie 00m Stcucramt

au$3uflellenben ÜWabljettel werben in ber 9tegel nur für bie jur Stabt gehörigen ütfüfylen

ertbcilt; berocglid»e IWafylmüblen , ^anbmübten unb Stampfen bürfen in foleben Stäbten

gar nia>t, unb TOluen, welche mit tt>ierifd>er Äraft ober burd> kämpfe getrieben werben,

nur mit fyofyerer ©eneljmigung betrieben werben. Die S<hlad>tfteuer wirb oon allem

gefcblacbtctcn 9iinboieb, Scfyaafen, Riegen Schweinen mit Ginfcbluft ber Matber, i'ämmer

unb Hertel entrichtet ; @anfe unb Geflügel fmb fteuerfrei, eine ©tlbprettftater wirb auf

Ofrrunb ber (Sabtnetöorbre 00m 8. 2)?är$ 1847 jum heften ber ftäbtifeben Slrmencaffc beim

(Singang nad) Berlin erhoben; bie Steuer wirb entweber nacb, bem ©ewidjt beÄ gefd^lad^

teten 33iebä m einem X^ater für ben Zentner ober nad) Stüdfäfcen erhoben, welche ber

ftinanjminifier für bie »er^ältniffe jeber Stabt befrimmt. Die Waty unb 3<blad>tftcuer

wirb aber nidrt blo« in ber Stabt felbft, fonberu aud> innerhalb beä balbmeiligen Um*
freifeö eine« mat)l= unb fc^ladjtfreuev^flidjtigen Stabtbenrfö oon allen Denjenigen erhoben,

welche mit maf>l= unb fcblad)tftcucrpflichtigen ©egenftänben (bewerbe unb $anbcl treiben,

olme beöb/atb oon ber tflaffenfteuer ober ber flafftficirten Ginfommenfleuer ibreä 2Boljn=

ort£ entbunben ju fein. Dafür ftnb Mengen bie 3U Vi« Zentner regelmäßig fieuerfrei.

üDiit bem «uffa>wunge be« |>anbelÖ unb ber 3nbufhic, mit bem SegfaHe ber

ftäbtifdjen Söarrieren, mit ber allmäligen'iöebauung be« Ijalbmeiligen ÖcjtrW matten

ftd? bie Uebelfiänbe ber sIWat)l- unb Sdjlad)tfteuer immer mein
-

geltenb. %on ben 132
mal;l= unb fdjladjtfteuerpflid)tigen Stabten waren biö 1847 breipig jur filaffenfhuier über=

gegangen, wäbrenb nur brei Stabte befinitio bem Söftem ber inbirecten Jöefreuerung fid?

SUgenxmbt fyatten. Onbcffcn machte ftd) bod^ anbererfettö baö ftäbtifd^e 3uteref)e für bie

iöeibeb^altung ber Ü)?ab)t= unb Sdjladjtfteuer infofem geltenb, al»3 ba« ßommunalfK'ucrfoftem

gropent^ilö auf 3ufd)lägen jur s
JJ?al)l= unb Sd^laa^tfteucr bemb/te, unb ber bureb 2luf^

^ebung biefer Steuer im kommunal ^>auöb/ilte entfieljenbe ^uefafl eine anberweite

Xedung er^etfe^te.

Die Staatöregierung ^at im (Großen unb Otonjen feit länger al« jwanjig Oa^ren
bie lenbenj oerfolgt, bie 'JJtol^ unb Sd?lad>tncuer ganj ober tfcilweife ju befeitigen.

Xiefc lenbenj madjte ftc^ namentlia> in ben Satyrcn 1847— 1851 geltenb, al« c0 fid?

um eine tiefgreifenbe Reform bc« Steuerföfiem« , inöbefonbere um bie SluSbilbung ber

Älaffenfteuer ju einer wirflidjen 6in!ommenfteuer b/mbelte. On il;rer Vorlage an ben

oereinigten i?anbtag blatte bie Regierung eine SBefeitigung ber 5D?at>t= unb Sa)lad)tfieucr mit

Sluöna^me berjenigen Stäbte, welche über 30,000 Sinwotmer Ratten, — bamal« im
©anjen oierjeb/n - »roponirt. 9iad) Slblcfynung biefer Vorlage ging fic infofern felbflänbig

oor, al« bie prooiforifcbe Serorbnung 00m 4. 'Äpril 1848 ben tnafjl- unb fa>lad)tfteuer-

bflidjtigen Stäbten ein Drittel ber ÜHab.lfieuer erließ, refp. ju tiommunaljweden über=

Digitized by Google
1



WW* unb a^ladjtftcunr. 79

wc«, unb ilmen freifteHte, ben übrigen 2^cil biefer Steuer nach eigner SBkttyl bura) eine

öirecte Steuer aufbringen ju laffen. Die j$afy ber mahl= unb i'c^tacbtfteuer^flidjtigcn ©tobte

rerminberte fia? in ftolge biefer Skrorbnung auf 87. ©nblicb »erlangte ber im Sej>=

tanber 1849 ben Kammern vorgelegte Entwurf eine« ßtnfommenfteuergeje&e« bic gänjlicbe

$efeitigung ber 2Wahl= unb Seblacbtfteuer, bie jweite Cammer trat auch ber Regierung

bei, bie bamal« au« ben £öcbftbefteuerten gewählte erfie Äaminer terfagte aber ihre 3u=
fhmmung. Die Regierung ftanb nunmebr ton ihrem Vorhaben ab. Demgemäß befeitigt

Joe ©efe$ betr. bie Einführung einer sHaffen= unb flaffifkirten Einfomincnfleuer tom
l. ÜHai 1851 bie ältere idaffenfteuer unb bie auf ®runb ber SJerorbnung »cm 4. April

ISIS eingeführten örfafcfieuern ber i'Juibl- unb Scbladjtfteuer ; bie lefctere wirb in 83

Crten nach Maßgabe bc« @et"cfee« tom 30. SDcat 1820 forterfyoben, bjw. bie ÜHahlfteuer,

fwpeit fie jur j&it nidn befielt, wieber eingeführt; ben mahl= unb fa)laa}tfieuer»flid)tigen

©einernten wirb wie bisher cin Drittel bcö ^Rohertrag« ber 2#afyljteuer jur ©erwenbung für

ßonununaljwetfe überwiefen; neben ber WflafyU unb Schtacbtfteuer wirb aber erhoben in

aßen nicht ma^t1 unb fchlaehtfteuerpflicbtigen Orten eine neue Älaffcnfteuer ton benjenigen

©iwohnero, bereu jährliche« Einfommen ben 33etrag ton 1000 Xtyx. nicht überfieigt, gläa)=

mä§ig im ganjen Staate eine fCafftficme Sinfommenfteuer ton allen Bbnwohnern, beren

gefammte« jartrlicbcö (Sinfoinmen biefe Summe überfieigt, ton ben Einwohnern mahl= unb

f*lad)t^euer»flia)tiger Orte jeboeb unter ber SBeftpränfung, baß jebem Steuerpflichtigen für

bie gleichjeitig ju entriebtenbe 3)?a^l= unb Scblacbtfieuer jährlich, bie Summe ton 20 XbJr-

in Ämredmung gebraut, unb nur ber nach biefem Abjuge übrig blcibenbe Steuerbetrag

jnr ©njiehung gebellt toirb ; bie Einwohner mahl= unb fcplacbtfteuertfliebtiger Orte »erben

fcurcb ben jeitweifen Aufenthalt in einem rTaffenfteuertflia>tigen 93ejirf nicht flaffenfleuer=

pniantg; anoeiericttfl erlangen Vsinwooner eine» iiai|en)teuerpfiia>ttgen £>ejiiree ouraj einen

jeitweifen Aufenthalt in einem mahl= unb fchlacbtfteuerpflichtigen Orte weber auf ben

ßrlaß ber Älaffenfteuer noch, foweit fte einfommenfteuer»flicbtig finb, auf bie Setoiüigung

M Signal an ber flafftficirtcn ßinfommeufteuer für bie gleichjeitig ju entriebtenbe 3Wahls

unb Schlachtfteuer einen Än|prucb; toer einen bopfcetten 'Bohnft^ in einem flaffenfieuer-

pflichtigen unb in einem nutyU unb fcblachtfleuerbflicbtigen Orte h«t, ift ftete jur (Sntrichtung

btf ganjen 3ahreöbetrag8 ber auf i^n oeranlagten Älaffen=, ref». flafftficirten ®nfommen=
fleuer oerbflichtet. Die Einführung ber Älaffenflcuer in Stelle bei- ^floXp unb Schlacbfcs

fteuer, fowie ber te^tern in Stelle ber Älaffenflcuer fann nur bura)"ein @efe|j aefdphen.

Äuf biefe 2Beife finb a^t fleinere Stäbte wegen ber geringen Gsinträglicbfeit
,

jat;lretd)cr

Xefraubationen unb großer &tyhia$toftom ber 2)?aT$t= unb Sajlacbtjleuer , jum Xtyxi

gegen ihren SBiflen, flaffenftcuertoflichtig geioovben. On ben neuen tfanbe&heilen ifl bie

ifani unD ^<Diacot|teuer ntrgenov emgetuprt , mit ziuenatnne ton jyrant|urt a. vj(.

(IJerorbnung tom 11. ÜWai 1867).

Die Aufhebung ber SMahl- unb Scblachtfleuer ijl aber neucrbingS wieberum in«

Äuge gefaßt. Jochbein fchon 1863 ein barauf gerichteter Antrag im Abgeorbnetenhaufe

gefallt mar, ber aber feine gefebäfttiebe ßrlebigung gefunben ^at, unb bie Regierung fett

iener 3eit umfaffenbe ßiiquetcn teranftaltet hatte, fo finb bei ber ©erathung be« Staate

MhattÖ=Stat« für bic 3ahrc 1868 unb 1869 feiten« m Abgeorbnetenhaufe« bie ton ben

ätgeorbneten ton S3incfe unb ?öroe geftellten Anträge auf Vorlage eine« auf gänjliche Se=

jeitigung Der 'iDlafyU unb Sd)lacbtfteuer gerichteten ©efe^entwurfö, gleichjeitig mit ber 93or=

läge beö CtatS, angenommen. 3n theihoeifer (SrfüÜung biefer SRefolution ifi feiten« ber

Staateregierung auf (^runb föniglid>er (Ermächtigung tom 15. 3cot. 1869 betben Käufern

W Janbtag« ein ©eie^entmurf oorgelegt, wonach in 28 Stäbten bie Älaffenfteuer an

oteüe ber 3»oJl* unb Schlad)tftcuer tom 1. 3uti 1870 ab eingeführt werben foüte.

^ txt Auswahl berfelben ifl majjgebenb geioefen bie befonber« große (SrhebungSlafi ton

25—43 '^rocent bei neun Stäbten, bie unterhättnifemäßig große Söetßlferung be« äußern

«teuerbejirf« (50—230 ^rocent ber 93etolferung beö innern Stcuerbejirf^) bei acht

Stäbten, bic beiben ©rünbe ^ufammen bei fea)« Stäbten, bie terhältnißmäßig leichte Dedung
bei AuöfaUe bei fünf Stäbten. Die (5rhebung«foflen fleigat bi« 42 °/0 be« öruttoertragö,

1
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fo baß g. $Ö. in Slnclam für netto 7013 Ztyx. ein «erwaltungöaufwanb oon 4300 £h>.

erforber lieb, ift Der äußere ©teuerbejirf ber 28 ©table bat eine JöcoBlferung , weldje

bie $eocfferung be« engem ©teuerbejirf« um 48 tyrocent ttberfteigt, fo baß alfo um für je

200 Seelen im engern Jöejirf eine Ghrljebung ju ermöglichen, 96 (Sinwebncr im äußern

Söejirf in meler $infid)t einer bohlten iöefteuerung unterliegen; in einseinen ftciüen ifl

ba$ ÜJtißoertyiltmß noch großer; wie benn in (Süftrin ber engere Skjirf 4694, ber äußere

6776 Seelen umfaßt, in (SottbuS ber engere nod) nia>t bie $alfte be« äußern (7214:
16734 . 2£a« enblio) bie £efraubation betrifft, fo fam in biefen 28 (Stäbten in ben

legten labten auf je 17 $au«fyaltungen (bie $au«f)altung ju 5 Äcpfe gerechnet) ein

Wiaty= unb S<#acVfteuerproceß , in Weiße 1865 auf je 45, 1868 auf je 16 topft, in

Aremberg ftnb jugenblicbe ^erfonen weiblichen ©efcb,lecbt« bis 3U 31 mal wegen ü5efrau=

baticn angefragt, refp. befhaft.

Vit: 3. @. $offmann, Xit ?cb« oon ben Steuern, ©ert. 1840, S. 312 ff. SJaffe,
JBcmcrfungen über ba« preuß. S teuer fpfkm ,

Söonit 1661, S. 49. — 9l$en«, 3>a« preuß.

3Nab> unb Scblacbtfteuergcfefe. SJcrl. 1853. t>. SRönne, 3Da« Staatsrecht ber preuß. SÄonardne,
«b. II. »btb. 2, S. 504 ff.

— Steinte?, gtefultate ber 2Kab> u. Scblacbtftcucr in ber ^criobe
»on 183b— 1861 (3eitfdjr. be« ftatift. 8ürcau«, 3abrg. III, 1863, S. 53 ff.; 3abrg. IV, 1864,
@>. 160 ff!). UeberftCbt be« Sollam'tommen« an birecten Steuern für ba« 3abr 1866 unb be«

3ftauftommen« an SKa&l- unb Sdrfaebtftcuer (3eitfa>r. be« ftatift. ©ürcau«, 3abrg. VI, 1866,
S. 298 ff.).

— gallati, 2)a« Octroiwcfen in Belgien, 3citfd>r. für bie «f. Staat«n>tffcnfdj.

Cb. IV. (1847) 3. 207 ff. Holtmann, ©efeb. unb Statifhf be« bclg. Octroi, feiner Huf»
Bebung unb beren Sirfungen (3eitfcbr. be« ftatift. ©ürean«, 3abrg. VIII, 1868, S. Its6 ff.).

Literatur über ba« ^manjroefen be« preuß. Staat«, »PeiBcft mm Staat«anjeigcr, 9iobbr. 1867,
S. 40, 41. Abolition des octrois communaux de Belgique. Documenta et discussions.
Bruxelle* 1866 (ofßcieH). (Srnfl SRcter.

Sttaitmtlti, (föambam, 9Neimon[ibe«]), geb. 1135 jußorbooa, frubirte

unter Sloerroe'S, ging nacb, Slegopten, würbe Hrjt Salabin'«, fiarb 1205.

(Er febrieb: Kommentar )ur SWifcbna — Jad chasaka unb Misehne Thors.
l'it.: auerbad», 3)a« jübifebe Obligationenrccbt , £erl. 1870 S. 126— 133. — 25u-

febad, 2)a« mofaifd) - talmubifc&e Sttafredjt, SBicn 1669, p. XIV.— More Nevokim
(Guide des e'gare'B par Münk, Par. 1856—61). Xeid?mann.

iUiaiftrc, 3ofepf> (Somte be, geb. I. Slpril 1754 gu (Sfyambe'rb, tourbe 1788
piemont. Senator, wanberte auä, al$ Saooncn 1792 oon ben ftranjofen in Öcfitj genom=
men würbe, tourbe 1803 ®efanbter in Petersburg, welche (SteÜung er 1817 aufgeben
mußte, übernahm baS ^inifterium in Surin, wo er 26. ftebruar 1821 ftarb.

Sdjriftcn: Considdrations sur la France, Londres 1796. — Essai sur le principe gd-
n^rateur des conatitutions politiques , Petereb. 1810; Paris 1614. — Du pape, Lyon
1619. — Les 8oire*e8 de St. P^tersbourg ou eotretiens sur le gouvernement temporel
de la Drovidence, Paris 1622. — De i'öglise gallicane, Paris 1821. — Examen critique
de la philosophie de Bacon, Paris 1836. — Me'moires, Par. 1858. — Corresp. dipl. Par ls60.

?tt.: @lafer, ©raf 3ofepb. 2Waiftre, Berlin 1665. teiebmann.
SWttjanfiuS, (be Diaban« n Siöcar ), geb. 1699 ju Clioa, ftubirte in

Valencia, 1719 in Salamanca, würbe 1722 Eoctor, 1723 prof., war eine 3eit lang

«ibliütbefar in 9ftabrib, ftarb 1781.

Scbriftcn: De diversis regulis juris antiaui, 1716. — Ad V jurisc. fragin. com-
ment. Valent. 1723. — Oracion de aJabanza ae las obras de Don Diego de Saavedra
Faxardo, Valencia 1725; Madr. 1735: engl. 1727; beutfeb 1748. - Disputat. jur. Hb. I.,

Valent. 1726; Hag. 1752, 1754. — Disputat. jur. Lugd. Bat. 1752.

fit.: S. «otermunb. Ieid)mann.
iUinjcr, Oo^ann ß^rifiian, geb. 1741 ju ^ubwigöburg , würbe 1771 orb.

Prof. in Oena, 1 7 7 6 in ffiel, 1 7 7 7 in Tübingen, 1 8 1 9 trat er in ben 9eubcftanb, fiarb 1 82 1

.

©ebriften: Äarl ber ©roße unb 3ofep& II., ZU. 1761. — «ttg. öinteitung in ba«
siJrtoatfürftcnrccbt, 1783. — ©ermanien« Uroerfaffung , ^amb. 1798. — Xcutfcbe« geiftlid>c«

Staatsrecht, i'cmgo 1773. — Xcutfd)t« weltliche« StaatGredjt, 2vp\. 1775. — Icutfa)e Staat«-
conflitution, ^>amb. 1800. — Autonomie bc« gürften« unb übrigen unmittelbaren abclftanbc«
im rönufcb-bcutfcbcn JReidjc, 2üb. 1782. — Spftem ber Staat«regterung, $of 1803. — Ieutfa>e
(STbfolgc, ©tuttg. 11. Xüb. 1804—1806. — @<frf>. ber Orbalien, 3ena 1795.

8?tJ »efeler, 3)eutfcbc« *rio.9i., 2. «ufl. 1866, S. 635, %otc 2.

2eia)mann.
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SftitjeftätS&elettligtmg ifi bie $3eleibigung be$ ganbeöfcrrn. 2)ie $efonberr;eiten

biefer fpecieflen nrt oon Snjurte werben bebingt burdj bie Stellung, toetd^e ber ?anbefc

$err im ©taate unb gegenüber ben <2taat8untertl)anen einnimmt. Um toiefeö Ser^altni§

näfyer ju djarafteriftren
, unterfajieb bie ältere jDoctrin innerhalb beä 93egriffe3 ber

j&ei oerfdnebenartige Xelicte, baö crimen raajestatis im engeren ©inne be« 2Borte« unb

crimen laesae venerationis. Unter erfrerem wollte mon »erffr^ai , bie ißerlefeung

ber §5d>ften bfirgerliojeu ß^rc
, welche bem i'anbeör^erm in feiner ©genfd>aft als Cber=

bauet fes Staate^ jufrefy: , roüfyrenb unter bem teueren, bem crimen laesae venerationis,

bie ßfjroerlefcung beS £anbeöfyerm als ijkioat&erfon , b. % „inwiefern bie ijJerfon be$

?anbe8l)errn nidjt in $e$ie§ung auf SRegierungSbanblungen gebadjt wirb" »erflanben werben

foDtt Ttä crimen laesae venerationis fcUte bann nur afö ^ribatinjurie unter er=

fitoerenben Umfränben ju befrrafen fein. $>ie neuere SDoctrin unb ©efefcgebung fyat

tiefen eben berührten Unterfdneb aufgegeben, wenn aurf; bie ©efefcgebung nodj tielfaa)

Sstttikfe wäfylt, weldje baju btenen follen, ben »eiteren Umfang ber 2W. gegenüber

anberen Snjurien $u diarafteriftren. <So 5. 53. ©acbjen (91. 134) „beteibigenbe unb

DerteumCtTifcbc neujjerungen über bie ^erfon be« <Staat$ofcrfyur»te$ , ober über beffen

Siegierungöljanblungen, tngleidjen |>anblungen, welcbe für ba« ©taatSoberb/mbt eine S3e=

leibigung unb 23erleumbung enthalten." — 23raunfdjwetg(§. 91) „3ßer ba« Staate
oEerbaupt . . . fdjmätft ober ber ©eringfdja^ung preiszugeben fudjt, fofl mit 3U(^*=

band; »er auf anbere 2ßeifc beffen Öfyre angreift, ober bie ifyrn fdmlbige (§l)rfura)t bo&
Ii4 oerlefct, mit 3*<*ng$arbeit nidjt unter einem Oaljre belegt werben." Greußen (§. 75)

.^3er bie <5ljrfura>t gegen ben König oerlefct." £er ©aa>e na* ifi bura) biefe

mia>teixnarttge «.Uöoruaeroette oer isJejece nupte weiter erreta)t, aw aua) erretept ]ein

würbe, wenn man gefagt §ätte: ,,2öer .... beteibigt." £enn au8 biefem fluSbrude

©ürbe feine$weg$ $u folgern fein, ba§ at£ 3Ji. nur baäjenige ju befrrafen wäre, wa$
gegen eine 'ißrmatberfon begangen fia) al£ 3njurie djarafteriftrte. 3)enn, ob eine $anb=
üntg alfl Onjurie aufjufaffen tft ober nidjt, beflimmt fia) nid>t blo$ nac^ bem OnfKttte

ber $anbtung felbfr, fonbern aua> naa) ber ©teflung beffen, gegen wela>m bie $anblung

gmdjtet war. 3ie^ ba« pofttioe 9ie^t auö bem begriffe ber auögejeicbneten bürgerlicl?en

S^re bie ßonfequenj, ba§ eö beifpielÄweifc §anblungen , welaV gegen einen Beamten be*

gangen fuib,' alQ Ämtöbeleibigungen befrraft, wa^renb bie gletaVn |>anbtungen gegen einen

^iAtbeamten begangen aU Snjurien nirf^t aufjufaffen fmb , fo wirb ber gleia>e begriff

ber aufigejeidmetcn btiTgerlia^en @§re auf bie ^erfon beS 8taatilobcr^au)>te8 übertragen,

jn ber Sonfequenj führen, baß nicht wenige gegen ben £anbc$ljerrn gerid>tete ^anblungen
aU 3». aufjufaffen fmb, weldje in gteiaVr ißeife gegen ^rioatyerfonen begangen, aU
Oniurien nidjt angefe^en werben fönnen. 2öie weit freilia) bemnaa) ber ^Begriff ber 2Ji.

über ben ber übrigen Onjurien ^inauö auöjubeljnen ifl, baß ifi eine tfrage tl)atfäa>lid3er

Satur, ju Deren Beantwortung ton ber <Äed)ttlwiffenfa)aft niö)t^ beigebraa^t werben fann.

— £ie ©efetjgebungen unterfÄeiben bei ber 2)i\, ob biefelbe in ©eftalt ber $erbal= ob«
ber SReaUOnjurie auftritt. 3n 33etreff ber2:i?atlia>feiten ifr jeboa} barauf ^insu-

»eifen, ba§ biefelben nur fo lange ber 9» jujuja^len finb, al« ftc nia^t einen Angriff

auf bie ^errfaVrjtetwng be« ?anbeÖl)erm enthalten; träfe bie le^tere Sorau«fe^ung ju,

^0 würbe bie ÜW. in ben ^odwerratii) übergeben.

MS «Strafe für bie in Xtyatlid} feiten bejkljenbe 2R. brot^en bie ®efe|jbüa>er fo

iiemßdj bie faiwerfren Strafen an, bie fte überhaupt rennen. Greußen $obe«frrafe —
bi« $erab ^u lOjaljriger einfdjließung (§. 74). ©aebfen («. 132) leben«länglittV«

Buajt^aug; 8aiern («. 121) Xobe«frrafe ober 3ua)tfjau« nidjt unter 16 Oafcen;

Öraunfdjweig (§. 90) lebendlangticb.e ober minbefrenä lOjä^rigc Äettenfhafe

;

Sftrtemberg (Ä. 150) Jobeßftrafe ober ßo^t^ant nia^t unter 10 3a^ren; Jpeffen

% t47) lebenölangliaV« 3^^^ bei erfdpoerenben Umflanben, fonfl 3«^tWud con

8—16 Oafcen. ^ei S3eirimmung ber Strafe für bie nia>t in 2tyitli(f?teiten befre^enbe

3Ä. wirb noa> in einigen ©efefebüajem unterfRieben , ob bie öeleibigung in ©egenwart

te« i'anbe*l)eTm begangen tjt (Söaiern 123, 2Bürtemberg «. 151, $effen
t. t»ol»cnbccff , RaDtMtribm 2. 6

Digitized by Google



82 3)i<iirftAtäbrlriDifiun{).

SL 148, $aben §. 607), ob bie Seleibigung in Xrueffchrtften gefcheben, ob fic in $e=

brolningen beftanben, ober ob biefe genannten Oualiftcation«grünbe nicht vorlagen. Xa8

höcbfte Strafmarimum , welche« futy für bie ntc^t in Xb^itlicbieiten befichenbe 9)?. fmbet,

ifi 12 Saläre äuchtbau«, wela)e Strafe in Katern (% 122) angebet wirb. Taä

geringfte Strafminimum ift bie unbeftimmte Gtefängnipffrafe Xt)üringen« (%. 91),

welche Strafe nach H. 10 be« genannten @efefcbu<he« bi« auf bie Dauer oon (Sin cm

Zage berabgefefet werben fann. Wach beut $rcu$. Str.Ö.iö. beträgt (§. 95) bie

Strafe für bie nicht tfyätlidje Söelcibigung be« ftönig« ®efängnif; oon 2 Monaten bi« ju

5 Satnen; e« fann aua) jugteia) auf jeitige Unterfagung ber *lu«übung ber bürgerlichen

izoieinecptc etiannt werben.

Xie iöeleibigungen ber Hittglieber be« lanbe«herTlichen $aufe« werben jwar getootyn--

ftdj nicht mit ben ©trafen ber 3W. belegt — nur Katern 123 will bie für %t
leibigungen be« tfönigö aufgeftetlten Strafen auch bei öeleibigungen ber Königin in $ln=

wenbung gebraut wiffen — boeb, aber regelmäßig in bemfelben Xitel , welcher oon ber

2W. Rubelt, mit entjprecbenb geringeren Strafen bebrofyt, unb fo oon ben gewöhnlichen

xjnjurten aufgenommen.

Xie söeleibigungcn frember Regenten unb ber bei bem intänbifdjen Staate aecrebitirten

©efaubten »erben jwar auch regelmäßig oon ben gewöhnlichen 3njurien aufgenommen,

boch, aber äußerlich, oon ben Tl. getrennt.
sJiur Saufen unb XI) Urin gen beb^nbeln

auch biefe 3njurien unter bem Xitel ber 2)?.

3n Greußen unb iöaiern toirb wegen Ü)c. — abgefehen oon ben JäHen ber

iöeleibigung frember Regenten — bura^toeg ex officio oerfahren, währenb in ben übrigen

beutfa>n Staaten biefe« entioeber gar nicht ber ftaU ift (Sadjfen, Xb^üringen, söraun-

fdnoeig) ober ba8 Verfahren ex olticio nur auf bie in Xhätlicbfeiten befteb^enben SR. 6e*

jdiränft ift (Reffen, SSaben, ÜtMirtemberg ). ^nforoeit ba« Verfahren oon Hmt« wegen

nicht ftattfinben barf, toirb balb bie (Ermächtigung ober Verfügung be« 3ufiijminifteriumS

(Reffen, Söaben, Sürtemberg) balb bie ooraufgegangene ©enelnnignng be« ?anbe«berrn

al« Vorau«fe&ung be« Verfahren« oerlangt. (Sacbfen, Xlnningen, unb — mit einer

geringen iDiobifkation — iöraunfdweig §. 95;. 2£a8 in betreff ber 9?erfola,uug ber

3Ä. oorgefcb,rieben ift, gilt regelmäßig audj in Setreff ber Öeletbigung ber Ü)ZitglieK*r ber

lanbeäfyerrliaVn Familien, ^iur 3Bürtemberg befAränft ftdj barauf, in biefer 53ejiebung

lebiglidj bie Seleibigung beö Regenten, ber Königin unb bef ifronorinjen mit ber 9)?.

gleia> ju ftetlen, n>ät?renb bie iVrfolgung ber gegen anbere ^itglieber ber lanbeöb
/
etTlid>en

Familie begangenen iöeleibigungen l;inftcb,tlidj beö erforberlicben StrafantrageÖ ben

übrigen Onjurien gleidjgefrellt wirb.

X)aö Strafgefe^btia) für ben sJib. 53unb ftedt bie „Seleibigung be« ?anbe«^erm''

(^weiter ?lbfa)nitt §. 94—97) ber „iöeleibigung oon SunbeSfürften" (Xiitter

»bfebnitt §. 98—101) gegenüber. £>er Umfang M erfieren SJerbreaynö wirb beutti*

auö ber Seftimmung beö §. 94: ,$kv einer X^ätlia^feit gegetr baö 5öunbe«obab)an^t,

gegen feinen tfanbeäljerm ober wäl^renb feinet Aufenthalte« in einem iöunbeöftaate einer

Xb*ätlia>K*it gegen ben ?anbe«berrn biefe« Staate« fid} fa^ulbig maa)t, wirb mit leben«=

länglid)em j^^tl^u« ober leoendlänglidjer ^cjtungötKtft , in minber fdjweren fällen mit

3ud)tb/au« nidjt unter fünf 3afyren ober mit ftefhingäljaft oon gteiaVr Xauer beftiaft.

Weben ber fteftungdbaft ö"f 2*rlujt ber befleibeten öffentlichen Remter, fowie ber

au« öffentlichen Bahlen tpoorgegangenen 5Kecb,te erfannt werben. Sinb milbernbe Um=
fiänbe oorl;anben, fo tritt fr'fhmgehaft nia^t unter fünf 3afyren ein." 3n analoger

5©eife fyanbelt unter entforechenber ^>erabfe|jung ber Strafen §.95 über bie nicht tl)»ät*

liehe Seleibigung
; §. 96 über bie Xf>ätlid)feit gegen bie ÜNitglieber be« tanbe«herrlichert

^aufe«; §. 97 über nicht thätlichc iöeleibigungen ber SDiitglieber be« lanbeöh^nliaV11

|>aufe« — in welchen beiben le^teren gätten ber gamilienglieber be« 5öunbe«oberhauotee

ntebt befonbew Erwähnung gefchieht — . Xer Umfang be« „iöcleibigung oon $unbeS=

fürften" genannten Verbrechen« ergibt fid? au« §. 98: ©er außer bem ^alle be« $.94
ftch einer Xhätlichfeit gegen einen $unbe«fürften fajulbig macht, wirb mit 3"^^"* 8,011
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'jmei bi$ jtt jffyt Oafyren ober mit fteftungäljaft »on gleicher Dauer beftraft. Sinb nnU
tombe Umfiänbe oorfyanben, fo tritt fteftungSfyaft nidjt unter fed)8 Monaten ein. Da$
änalcgon $u §. 97 — Sunbc^prafibialoorlage §. 99 — ift »on bem 9teiä)Stage ge=

{trieben, fo baß bic iöeieibigung ber 2)?itgiieber eine« bunbe$fürftUa)en .i>aufc$, fotoett bie=

Ifta rtic^t Dtötiityettcn ftnb ,
lebiglicb, naä> ben allgemeinen ©runbfa^en über Snjurien

j« fhrafen ftnb. Son ber Seteibigung ber £anbe$l>errn ober ber Regenten ber nicfyt 3um
Rb. $unbe getyörenben, ober fonft befreunbeten Staaten banbelt §. 103; über ©efanbten*

kleibigung §. 104 — in welchen beiben Satten nur auf Antrag geftraft roerben fott.

öfgb.: Greußen §f 74 ff ©aiern «. 121. Reffen %. 147 ff., 152 ff. SBÜrtcmberg
i. 150. öaben §. «0(5. 3ad>fen X. 152. Xtyhringcn 89. SBraunfcfytxig §§. 90 ff. Str.® ©.
*ir ben Mb. $unb. §§. 91—101.

Selctbiaunq auswärtiger Siebenten nnb SBefctbigung »on ©efanbtcn : Greußen §§. 79, 80.

latent *l 125. Hamburg 31. 77. Reffen -31 145, 146. Sacbfcn 3t. 139. Ebringen %. 96.

Sraunfcbipcig §. 91. @tr.®.$ für ben <Hb. «unb. §§. 102—104.
5!it: »«rät. bic S 551 I. biefc« Serie« anaefü^rten Cc&r« unb $anbbtta>er.

iUin jovttt ift eine ber @rfcbeinung$formen , in benen bic Snbibibualfucceffion aus-

tritt, man unterfayibet 3W. im »eiteren unb im engeren Sinne. Sei bem erfteren ift

btf beb^re Hilter entfebeibenb für bie Succcffion einer Perlon au$ einer beftimmten

Emilie, unb jroar entweber allein ober in Serbinbung mit anberen Momenten, hierauf

faruben bie Unterarten beä SX?.: baä Seniorat, baä 3Ä. im engern Sinne unb bie

Primogenitur. 3m engeren Sinne — in bem baä ^Bort in ber iRegel gebraust roirb—
ift 3R. biejenige Succefftonöorbnung , bei ber junadnlt bie 9ta(jc ber ^emxmbtfdjaft mafc
gebenD ift, unter mehreren gfeid) naljen 3$enoanbten aber baä ljör;ere Hilter ben 2lu$fä)lag

gibt. Die mSft ber 3knuanbtfa)aft toirb im fteebt be« tyotyen 2tbctö aitfgemittelt nac?

ber germanifeben SuccefftonSorbnung, cer parentelenorbnung, fonft ftetS bura> bie römifa>

redHliay @iabbered)nung, unb jroar fommt c$ an auf bie Wälje ber SJeroanbtfctyaft utm
legten :öefijjer, nia)t $um erften Erwerber ber SaaV» in roeltifye bie 3nbioibuatfuccef|ion

ftattfinbet. Da« ^epräfentationörea^t ift hierbei inbefe oottfiänbig auögefdjloffen. Da«
3Ä. im e. Sinne fommt audj oermifd)t oor mit ber Primogenitur, ober mit bem Seniorat,

eber mit Primogenitur unb Seniorat jufammen. Üttan fpria^t bann ton gcmifajteu ober

unregelmäßigen W. Da« 2tt. im c. Sinne finbet ftd) im @üterrea>t De* l)o^en 3lbet«
#

bei ben ftamilienfibeicommiffen unb im Öauernrecljt. 3m erfieren »urbe ba« 9K. früher

bäufig jur ?lnroenbung gebraut, entweber rein ober mit ber Primogenitur gemifcfyt, in

ier neueren ift CÄ inbeR in ben meificn .'pau^gefe^en bura^ bie Primogenitur oerbrängt

»erben, ^iue^ bei ben ftainilienfibeicommiffen wirb baö SR. feltcner, a& bie jute^t ge=

nannte SucccffionSorbnung angetoenbet, ja einige particulanea^te fa^ließen ba^fetbe ge=

rabem au« (fo ba« Saier. ßbict über bie ^amilienfibeicommiffe oom 26. 3J?ai 1313
unb bie $raunfa>w. @ef. oom 28. TOrj 1837 unb com 20. Üttai 1S58), wä^renb e*

anbere audbrürfliaS für fiatt^aft erttaren (preu^. 1^. II. Sit. 4. §. 145, Defterr.

§. 6 1 9 ). 3m 93auernred)t enblid) mu§ ba« ÜW. in ber bieget bem 3Winorat rocic^en.

?it.: Solms, De maioratu, Lips. 1729. Sewtö, Xai Stecht bc« ^amtlienfibctcom=

mijie« («crf. 186S) 3. 363. 369 ff. i'ewt«.

iUiniovttat (in ben 31bftimmungen). ÜJian unterfaSeibet retatioe unb abfolute,

«nfaa)e unb oerftarfte ü)?.
s^etatioe 2R. ift bie 'OWe^eit im $ergteia> mit einer anberen

geringeren Stimmenja^l; abfolute 9K. bie Wetjrbeit, roelaV mebr alö bie Hälfte ber ®e-

iammtjab/l ber ^Ibftimmenben in fta> oereinigt; oei-ftarftc (qualiftcirte) ÜW. bie 3Re$r$cit,

»eUbe einen beftimmten noeb größeren Bruc|tbeil ber @efammtbeit amlmadjt. @etoölm=

li(^ legt man bie relatioe 3Ä. nur bem 53otum bei, roelAe« me^r Stimmen alö jebe

anbere sJDteinung, aber noa) nia^t bic abfolute für ftd> ^at. Sei ber relatioen "})M)x=

^eit (onnen nur gan$e Stimmen, bei ba* abfotuten unb ber- oerftärften 9)ie^rl>eit fönnen

<utd> Srua>tr^ile t>on Stimmen in 23etraa)t fommen. Unter oerfdjiebenen ©eficbt^untten

betrautet fann biefelbe Stimmenjaf>l jur abfotuten unb jur oerftärften 2tter;rl)eit erforber=

li6 fem. So bilbeu in einem (iotlegium oon 3 2Kitgliebem jwei Stimmen bic abfolute

6»
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2tt., nxul fic metyr al« s
/, einjelftimmen, eine »erftärfte, weil fie */

3 ber ©efammt:

fhmtnen in ftcb, »ereinigen.

2ln mit) für ftdj betrautet ift e« ein innerer 2öiberf»rud> , baß frrettige DljatfaaVn

burd) bie 3Me$r$eit eine« Wa}tercoÜegium« trofe bem 2Biberf&rudj ber «Dcinber^ett fetten

feftgeftetlt werben fönnen. 3ebe urt$eil«faljige ÜNinberfcit reoräfenttrt mit tyren <fcn=

brüefen unb ^orjteflungen einen 3neifel, ber ebenfo ju einem „non liquet" fti^rt, wie ber

28iberf»rud> jwifdjen einer SHefyrtyeit unb einer 3Winbert>eit gleidj glaubwürbiger 3eugen

über eine Dljatfatbe ber unmittelbaren ftnnltdSen Söalnnebmung. (£« liegt in ber 9?atur

ber Dinge, baß Eintritt unb ,<pergang eine« gactum« in unburdibringlidk*« Dunfel ge=

büüt bleiben fönnen. £ter fann nur bie 9teget entfdptben, baß ieber ^weifet bem Singer

fctytlbigten ju gute fommen muß, m. a. 20. ,
baß jebe ajJinorität ju @imften be« 8nge=

fdjutbigten, alfo beim 23elafhmg$bewei« uegati», bei bem (Smlaftungöbewei« »ofuio wirk
Slnber« eerfyält e« fiä> mit ber ßntfayibung über $ted)t«fragen. Xa« fliegt, al« eine an

ben menfdjlidjen ^Bitten geriaStcte §orbcrung ber Gegenwart mtb 3ufunft, fann feinem

begriff gemäß, oon bem ©eridrt nie unerfanut unb unauägefprodpn gelaffen werben, e«

bebarf ju feiner oraftifäVn $erwirtltdmng im ftau* be« Zweifel« tim ftefrfteüung , bie

nia^t oerweigert werben barf. Tiefe unentbehrliche »ofitiee (Sntfcbeibung muß nötigenfalls

mit Stimmenmehrheit erteilt werben.

3n ©irflia>fett fyit t^eil« bie ©erwanbtfcbaft ber formen be« gerichtlichen ikrfafyren«

mit ben für oolitifche (Sntfcbließungen üblichen formen, theil« bie Umwaubetung ber $3e*

weiöfrageu in 9?ed)täfragen burch bie ?lnnahme formeller 53ewei«theorien , theil« ber enge

3ufammenljang jwifebra $hatf0CDC unb materiellem 9feäM, ba^in gefübrt, baß faft überaß

in ben (Berichten Entfärbungen mit abfotuter 2». über Ibat= wie über 9fccht«fragcn mit

rechtlicher ©iltigfeit erteilt werben. $in unb wieber bat man, in«befonbere für Dobe«=

urteile, »erftärfte 2fl. oerlangt, fo $reuß. Cirim.Crbn. §. 395. Den correcten ©tanb=

punft nimmt im 2Befentlichen bie $5raunfchw. ©tr.^rc.C nadj ber 1858 erfolgten

Umänberung be« §. 92 ein. Da« engt .SR. macht bie ©iltigfeit aller Verbiete ber Sieiljmty

unb ber Urtheil«jur» in ©traffacben oon ber ßinftimmigfeit ber ©efebworenen abhängig.

©o auch Vraunfcbweig. Die franjöftfäVbcutfche Sur» läßt bie Söahrforücbe gegen ben

Slngcflagten mit einfacher ober »erflärfter ©timmenme^r^eit erfolgen.

Sit.: B. 3 ade, Ucber »efcblußfaffung in SJcrfammtunßen unb <£oOea.icn, inSbefonbcre über
bie «bftimmung in »tdjtcrcoücgtcn, 1867; ©oltbammcr'« ?lrcb> 1*65, 6. R16 ff. 665 ff. f

6S1 ff.; 3ad>aria, §anbb. bc8 ©rraftroceffe«, II. 475 ff. Vfinje.

iUiaf lev (franj. courtier refp. agent do change, engl, broker) fmb "JJerfonen,

wetebe gewerbsmäßig ©efdjäfte »ermitteln. O^re D^ätigfeit ifl alfo nid>t auf eine

©tetloertretung gerietet unb überbautet nia>t juiifiifcber , fonbem t^atfäd)ti^er
^iatur. ©ie beftefyt in einem oermögenÖwevttKn , Den (Sontrafyenten geleiteten Dienfte,
nämtia> batb in bem &uffua>en unb 3«^ifcn oon juv ^ertrag«fd)ließung geneigten ^rfonen,

balb weiter in ber (Sntwidelung, ber Hbftdjt, concrete 3krtrag«bebingungen etnjuge^en, unb
bem unmittelbaren 3uf*anbebringen be« Vertrag«. Diefer 53ei1rag fann außerhalb be$

^yanbel« (j. ^. ©ütermäfler) , ja außerhalb be« reinen SJermbgen«t>erfe^r« liegen. 3n=
beffen wirb juwetten ba« 3?erforea>en einer Vergütung für $eirat^«»ermittclun$
für nidjtig erftart; fo ba« ©ad)f. (5io.@.5ö.; anber« — »orbe^altlidj lanbe«gefe<jli^er

?lbweid)ung — ber Dre«bener Entwurf eine« beutfa>cn £>bligat"ionenred>t«. Die ^erfonen,

beren S3eruf in ber SCermittelung oon ^an bel«gefd)äften befielt (^anbel«mäner

im wetteren ©inne) fyaben eine befonbere SBia^tigfeit erlangt. Da« SBebfirfniß be« {>aubeld=

fianbe« t>at bal^in geführt, i^nen eine gewiffe publiciftif a^e ©teüung einjuräumen, oer=

möge beren fte gleid)3eitig al« Urfunb«oerf onen für bie bura) fte vermittelten ®e=
fd)äfte, ferner jur gefi^eaung oon 5öörf eneurf en (f. b. Slrt. ^örfe), fowie gu anberen

.^ülföoerriä>tungen be« $anbet« (^erficigmtngen, Dajen, ©utadjten u. bgl m.) bienen

(f. D^. I. ©. 432). 3n biefer SRidMung ^at ba« ?l.D.^.®.8. ba« oon ibm
oorgefunbene Onftitut noa) weiter au«gebilbet. (S« nennt ,,^anbel«mäfler (©en =

fale)" nur bie amtlia) be fielt ten (al« fol$e aua> 3U oereibigenben) Vermittler für
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Ixmbetegeföafte. Sfyct ©cfa>äfte fmb ntc^t $anbel«gefa>äfte, fie felbfi ntc^t fäwfleute (an=

ber« naa> franj 8t). 9iad} ben ©efääft«3roeigen berfetben unterfcbeibct man 2Baaren=, 93örfen=,

Söecbfek, <Sa)iff«=, ftradjtmäfler, ©üterbeftätter (für 93innentran«porte), ©dufffyrocureure

u. f. w. Die ©dnpmäfler fungtren meinen« naa> SWafjgabe örtlidjer Verorbnungen $u=

$leidj al« $bre$ner unb $larirer. Da« föecty, Verweigerungen abmalten, if» ben 9».

in ber 9tegel bura> bie ©nfüljrung«gefe&e auöbrtirflia? beigelegt , wäljrenb anbrerfett« nadj

mandien Vorföriften be« $.©.V. ber Verlauf bureb einen §anbet«marter bie Ver=

ftrigerung erfefct — Die Anfielt ung ber £anbel«mäfler unb beten Vebingungen 511

nermiren, überlädt ba« $.©.V. ben &nbe«gefe&gebungen. 3n ^reufjen erfolgt bie Sin«

fielhmg an ben Drten, für weldje faufrnännifcfye Korporationen ober §anbel«famment

bettelten, ton tiefen unter Veftätigung ber Vejtrf«regterung , an anberen Orten bureb bie

ledere. 3ur Vejiellung einer Dtenjicaution fmb bie §anbel«mafler niajt terpflidjtet

(anber« naa> bem ftranff. ©ef. t. 1864). — Die amtlichen W iahten ber §anbel«*

tnäfler bejieben ftdj namentlich auf ifjre Unpartetlicbteit. Um biefe ju wahren, unterfagt

ibnen ba« £.©.V. (at)nlia> oudj ba« franj. unb italien. £.©.V. N

., für eigene 9fadmung

$anbel«ge[cbäfte ju machen, fidj für bie (SrfüUung bev ton it)nen »ermittelten ©efdjäfte

w terbürgen, ^rocurift, ^nblung«betoamäcfyigter ober $>anbluna,«geljulfe $u fein, tluf=

träge ober Crflärungen ton Slbwefenben entgegenmnetnnen. üBettcr wirb itmen Ver=

jdpriegenbeit unb bie perfonline Verrichtung ber ^taflergefajäftc geboten, bie Hffociirung

wrbeten. Um bie richtige unb gleichmäßige Veurfunbung ber ton itmen termittelten

(^efebäftc ju fta^em, haben ftc außer einem § a n b b u cb c (Xafa>enbuaje) — jur Äufnafyme

ber Urnotijen — ein offkiefl £ara£l)irte« Jage buch (Oournal) ju führen, in welche«

alle ©ef6afte täglich mit ber Unterfchrift be« 2W. einjutragen fmb. Da« Tagebuch,

twau« bie fforteien jeberjeit beglaubigte Sludge erhalten fbnuen, in Verbinbung mit

ber ben Kontrahenten au«$uhänbigenbcn <3 <h l u § n 0 1 e (f. b. Slrt. 91 0 1 e) liefern in ber Siegel

$eicei« für tlbfr^luß unb 3nr;att be« ©efdjäft«. Die SWitwirfung ber 2H. bei $eft=

fkllung bie Söorfentreife, bie SteOtertretung unb bie Di«ciplin fmb meißen« burch befon=

bere SRatlerorbnungen geregelt, wie fötale in Greußen ton 1862 bi« 1867 feiten«

be$ §anbcl«minijier« für ade bebeutenben "ißlüfce erlaffen finb. — 3n neuerer &tit

ttenbet ftcb bie Meinung be« ^anbel«= unb 3uri|tenftanbe« gegen jene« ©^fiem oon

$rätxnti»regeln unb gegen ba« 3nftitut amtlicfy befteOter ÜW. über^autt. 3n Bremen
ifi baffelbe feit bem I. Januar IS68 im Sefentliajen befeitigt. 3n ©aben gibt e«

(tote $ud)elt berietet) feine amtlich, befteßte ^>anbel«mär[er. 3n reuten ijt jtoar

1866/67 ein ©efe^enttourf ber Regierung, roela)er bie S3efdjränrung ber ^>anbel«mäfter

auf ^la^gefa^äfte befeitigen roollte (wie in Hamburg, ^ranlfurt a. Tl., ^annooer), nta^t

einmal in ber S3efd)ränräng auf 3a?i[f«mäfler 3ur Slnna^me gelangt. Demnaa^jt ^aben

|uf} jeboeb bie bebeutenbften ^>anbel«corporationen, tote auä? bie erfie unb gtoeite ^bt^etlung

be« 7ten Deutfc^en ^urifientage« (1868), für bie gänatiaV ©ejeitigung be* OnfHtut«

aitfgefprocben. — On^vön'tci^iP Dura> @efe|j ton 1866 ba« ©etterbc eine« Saaren=
mdfler« freigegeben. 2Bea)fel=, S5erfic^erung«= unb ©dnffämäfler fmb in il)rer amtlichen

Stellung terblteben unb im Oa^re 1867 bura> ein @efe^ unter ber 3uri«biction ton

6^nbifat«fammern tereinigt; ftc tterben tom ^aifer ernannt unb befiellen Kaution.

3« Leitung ton SBaarettterfteigerungen im ©ro^en follen nur bie beim ^>anbel«=

geriet ei ngefebri ebenen Wl. berufen werben; audj bei ber Kouröfcfrfteaung l;aben

lefctere ben Vorzug. — 3n Belgien fmb naa> einem ©efe|j ton 1867 2ßea>felagenten

unb bie, toelcbe fta) mit ber Sermittelung ton $)anbel«ge[ct)äften befa^äftigen (alfo

elme ^Infieflung). 3n Otalien beflct)t Dagegen noeb ba« ©bftem ber amtlichen 3W.

Ccffentlicben Vermittler). Diefelben werben ton ber §anbel«fammer ernannt unb mfiffen

Kaution befiellen. — Die nicfyt amtlid? befteüten SW. (^ri tat mäfler) gelten, wenn
ftc ge»erb«mä§tg £anbel«gefa)afte tennitteln (^ritat^anbeletnäfler) nad| bem 2l.D.#@.ö.
al« Äauflcute. Da« 9Jea)t ju biefer Vermittlung, weldje felbfl (relatite«) ^anbel«gcfdjaft tft

ift i^nen tyaitfig in ben (Sinfitl)rung«gefe^en au«brüdtic^ beigelegt (Greußen, ©aa^fen ic\
*ac^ ber ®ew.Drbn. bebarf ber ^ritatmafler feiner poliäcilia>en Genehmigung. «b=
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ttefc^cn ton ben Äintärecbten unb ^flidjten ber .£>aubel$mäfler einfdjliejjlicb, ber gefet£

liefen SBeweiäfraft itner Urfunben, fommen auf bic ^riratmäfler bie gleichen ^ecbtegrunb-

£a$ ©efebäft, wclctje$ bie prioatr cd>t liefen ^iefjungen jwifeben bem 2W. unb

JEenen, weld?c ftd) feiner bebienen, begrüntet, ift ber 3)?ä! (er* ertrag, teuere @efefc=

bücfyer unb öntwihfe fyaben fctcfefl Onftttut f unter bem @efid)t$j>unft ber Xienfnnietfyc ober

SBerfmbingung) geregelt. 8c ba$ £äd)f. (iw.GVS?. , taö £.©.58. (junaebft freilief»

nur für $anbcl$mäfTer), ber £re$bener C£ntw. eine« CbligationeureaStS. ©n allgemeiner

©runbfafc ift tafe bie 9)? iif lergebüljr 2enfarie nur gefcvbert werben fann, wenn

baS ®efd>äft in »Irclge ber **erntittelung beä ÜW. wirflidi abgef^loffe« unb unbe--

bingt geworben ift. Spätere fluflofung ift unerljeblieb. ^ölcpe«
sJcad> weif en genügt wobl

nur, wenn baä Vob,uvcrft>red)en beutlid) hierauf gerid>tet ift. hieben ben ©ebübren,, bereu

$bfie fid) uad) Crtögebraud) 'ben Üttäflerorbnungeii fiub fyäuftg Zagen beigegeben) rieb=

tet, tonnen & o fU* n ber £lermittelung niebt beantyruefyt werben. 3n örmaugclung befeu=

berer Vereinbarung fyat jebe Partei bie $älfte ber ©ebübr 311 entrichten; bic ißqa^lung

Wn beiben Seiten t)at tri^tf bem ©efen bd ©fafleroertrageö ©iterfyrecbenbe«.

Seinerfeitö haftet ber w. für omni» culpa, aud> bei Slufbewabrung ber iljm 311m jjpodk

ber 3?ermittelung übergebenen i>robe. Säcbf. (Sit.®. 53. unb £re*bener (Sntw. beftimmen

au£brüdflid>
,

baj? eine «läge auf 'Jiacbweifung ober $ermittclung gegen ben 2)J. nid^t

ftattfmbe. $fii bie Erfüllung te$ oeimtttelten ®efd>aftÖ ftebt ber' 97. niebt ein; jebceb,

Baftet er nad) bem 8efa ©cf. r\ 1867 für bie Gablung rety. Lieferung, wenn er fcen

Käufer ober Skiläufer ntd>t benennt.

@fflb. u. ?it : Ma. % 66 — 84, 212 3iff 4, 311, 343, 349, 354, 357, 36»,
366, 3S7. (SinfübruuA^iicfebc 3- v *?. brenfj. ßiufübrunaeacfctj ». 24. 3mii 1961,
31. 9, Tü. ^reufe Öefcb. über bie $anbclMammcrn vom 24. ftebr. 1870 §. 33 i@ef Samml.
8. \34). grantf. (9cf. ». 9. £>ccbr. 1861, bic $anbd«mätlcr betr. — ©olbfebmibt u. 2a*
banb, 3eitfd>r. f. b. acf. $VJt, IX. S. 121. iDiättcrorbnunäcn für Crlin (fcaf. X. 2. 532),

$an3ui (X. @. 117), flönietfberet 1 IX. 6. 334), Geniel (IX €.334), $ctftein (VII. 130).

eäcbf.'(Sii>.(*.*P. 1254—1259' Ercfcbcncr (Sutw. eine« beutfrten Oblivi.gt. (2. i'efumV), 31. 675—
680. granv t*cf- »• 3uli lS6fi über ©aarcnmällcr ^olbfcbmibt B. Vabaiib, iJettfcbr.

f. b. ejef $9t, ^cilaacOctt -,u sbb. XII. @. 82). C. com. a. 74— 99; abgeäubert bnreb.

@cf. »em 2/4. 3uli 1862 (@. u. f., 3cttfct)r. VI. S, 319) -
f. aud) JJrtret p. 1/28.

Cftbr. 1862. — Jaf B. 537. — S?clflifd?c9 (^ef. t>om 39. S^ccbr. 18G7 — 9. «. l* Hcitfcbr ,

jpcilaflcbcft 31t 33t. XII. @. 174. Italien. C\(^5?. ^ueb I. Jit. III. ^au^tft. II. ^a^ 32— 67.
— ba'f. XI. ST. 320 — ; l'crcrbu. ». 23 3)ec. 1^65 «nb 9cf. i>. 8. 3unt 1^68 — baf. XIV.
e. 384. — $.@S5. f. 5Pueno«.«vrc6 sbaf. VI. £. 124). eubemann. ^9?., 2. KüfL §§. 164,
165. i'öbr, Scntralorgan f. b. ^aubclftftanb, lSf-2, ^. 2s. ^u*clt, „lieber taö SDiätlcr-

gcfdjäft" bei SBiifcb, ?lrcbit> f. Xkcrie u. i>rari* bcö V.% XIII. 6- 403 f. itu^n,
,,3ur i'ebrc t>. ^iällcrgcfcbäft" im »rcbit> f. »raft. rHecbt(jwiffcn|*. Weite fteUic VI. «. :-25.

SR. 5t 06. ,
SDcr^rciiß. ^cfc^entwnrf. betr. bic Pflichten ber ^cuibcieniättcr", bei *ufcb, «r^

djit>, XII. <S. 134. Ecrfclbc, „!^er 3)iäflcrKrtrafl unb ber Entwurf cincö teiitfrf'en Cbli=
fationenreebt«" bei ^icrfcTneiticl, Xcutfefac (^crtcbttf^cituiifl. Weuc ^vetge 11. 2.223. Xtx-
elbc, „Sic Surfen « unb SDiätlerorbiumg für Berlin " bei l'ebr, (Scntratcrqan f. b. T. Jp u

Sß».9c. R. III. 6. 33. — ©CT^aubUmgen bc« ". Teutleben 3urifttntag#, I. «2. 92 ff.;

II. 2. 67 ff.. 231 ff. Pardesöus, C'ours de droit coinm. I. nr. 41 s.

9t. Äocb.

malhlmt, 0ttUtt« 0riebrt$, geb. 1752 ju Seinöberg ifBürtemberg v lebte

ati ?lbvocat in Bübingen, würbe 1779 orb. ^rof. in Eitorf, 1792 in Erlangen, 1793
in Bübingen, ftarfc 1823.

8cbriftcn: Doctrina de jurejurando e genuini» Irgum et anttquitatum fontibus
illubtruta, Altorf. 1781; Tub. 182U. — (Vtefcb. ber i>etnl. @criebt«crbnung «'ciifer Äarl? bc^
fünften bift auf unferc ^eit , 9iürnb. 1783. — Principia juris Rom. »ecundum ordiuem
Digettorum, Tub. 1 802 — Slbbcmtl. au« betn reid^ftäbtifebeu 2taat$rcd>tc. (Sri. 1793.

leti^manu.

iMialcütüc , Oacqueö be, v3eb. 1741 ju Xoiuue (^e'rigorb), würbe ?lbrocat in
Süorbeaux, fa^ 1796 im Watbe ber 500, ÜJ^itglieb bc* iSaffatiouöfyofeÄ, natjui tlutb/ril

an ber SKebaction be^ cede civil, 1806 Senator, 1814 ^ir, ftarb 1824.

Digitized by Google



SRnnbat. 87

Schriften: Analyse raisonnec de la discussion du code civil au conseil d'Etat,

ISO 1—5. — Traitc' du divorce, 1801, 1606 (examen du divorce). — Defense de la Con-
stitution, Par. 1S14.

?it.: 3atigno, 53cruf untrer Beit, <2>. 61 — 77. — Portalis, Eloge de J. de M.
im äRonitcur oom 26. San. 1825. X cid? mann.

iWrtitbnt ift ber Vertrag, tooburd) em Gontrabjent (raanduns, mandator) bem
emfcern (neulat. mnndatarius) bie AuSfür/rung eineS ©efd)äftS überträgt. J. begriff
unb ©egenftattb. XaS übertragene Ütefcbäft liegt entreeber im alleinigen Ontereffe

beS SHanbanten ober eineS Tritten (feg', mandatum mea, hq. aliena gratia,
f.

baruber

i'abenburg im Ard).
f. ©edjfelredjt XVI. <5. 6) ober im (Jntereffe ber betten (Son=

ttaljenten (ra. mea et tua gratia) ober enblid) im Ontereffe eiltet (Sontrab/enten unb

fineS dritten (m. mea et aliena, bejto. tua et aliena gratia)
;
bagegen barf eS nidjt

im alleinigen Ontereffe beS 9)fanbatarS liegen: ein berartiger Auftrag gilt oielmefyr als

ftatb ober als (*mofet)luug 0- 2. D. mund. XVII. I. pr. bis §. (i. I. eod. III. 26.

1>tcmj. §. 217. I. 13). ÜWit ben lederen beiben r>erfnütoft nun eine 2d)abenS=

erfatflpflid)t beS 9tatf>geberS für Arglift in allen ftätlen, für grobes Verfehlt, wenn er

ofe Sadwerftänbiger in Angelegenheiten feinet ftad)eS, unb für culpa levis, wenn er

gegen Entgelt ober mit bem Verfored)en, für bie folgen ju Ruften, ben föatty erteilt fyat,

1. 10. §. 7. D. eod. ^angeroro, 8eM.UT. §.659. &B8t, $>anbelSred)t §. 101.

1>reufe. §§. 218 — 223. I. 13. XaS aufgetragene ©efdjäft barf ferner nur ein

erlaubtes fein (1. 6. §. 3. 1. 22. §. 6. D. cod.), im Uebrigen aber jeben beliebigen

Inhalt fyaben, fowoljl red)tlidjen (}. V. ftüfyrung eineS ^Jroceffcd) f
als faftöaSen fj. V.

örridjtung eineS VaueS, 1. 12. §. 17. D. eod., Bearbeitung oon Stoffen, §. 13. I. eod.

III. 26 u. f. to.). An biefer Stelle toirb bie ©renjc Jtoifdjen unb Xienftmietb/e

uceifelljaft. 3ur Veftimmung berfetben reidSt eS nidjt auS, baft bie festere von ben Rö-
mern nur auf operae illiberales bejegen würbe. Xenn einerfeitS umfaßt baS SD?, biefe

ebenfalls unb anbererfeitS werben fyeute bie Örunbfä^ ber £ienfrmietl)e aud) auf geiftige

Vaihingen erftredt. Tic deiner fudjen bie (^renje bariu, bafs baS 3)?. feinem Söefen

nad? unentgeltlid) fei unb nur ein freiwillig gegebenes Honorar oertrage, 1. 1. §. 4.

D. eod. Allein fd)en ftc felbft gaben unter Umftäuben bem Ü)ianbatar aud) ein Oted)tS=

mittel $ur (Erlangung beS JpcnorarS, nämlid) eine extraordinaria cognitio beS ^tätorß,

1. 6. pr. 7. D. ecd. Tiefe 9fed)t$form nun ift fyeute in eine gentffwltdje Silage über=

gangen, mithin aud) t)ier feine Verfdiiebenbeit met)r jwifeben ÜJ?. unb 2JJietr)e erfetmbar.

Xie wafyre ©renje toirb baburd) gebilbet, batj beim s
3)f. bie Abftcbt immer nur auf ein

frei wibemiflidVS Verfjältnifi gel;t , mit beffeu ßfmbigung oon felbft aud) baS ettoaige

l'cfmoerforedjen fyimoegfäQt, wäfyrenb bei ber Xienftmietbe beibe ^arteten aud) re integra

an ben Vertrag gebunben fein wollen. 2. 21;. I. 6. 345. SeufT. Arch. III. 49.

la« ^rettp. unb baS Defterr. @V. weieben f)ieroon infofern ab, als fie baS SD?, (^oü'-

mad)t$aufrrag) auf bie Vertretung beS "üJtadjtgeberS britten '^afonen gegenüber einfdjrän=

fcn unb alle anberen (entgettlid)en) Vertrage über Xienftleifhmgeu 311 (Siuem Begriff

Verträge über »'panblungeu, i'ol)noerträge) oerfd)meljen ; roobei aber freilid) für baS un=

entgeltlidSe Verfpred)en eine« XieufteS feine 9iubrif übrig bleibt, ^reutj. A. V.Ou I. 13.

§. 5 unb I. II. % 869. 870 unb Cefterr. §. 1004. Gnblid) baö 8äd)f.

(f§. 1295. 1299) nimmt bie Unentgelttidjfeit in ben Begriff beS 3». auf, erflärt aber

tennod) bie Berabrebung einer (MUifyr für bie {Vüf)rung oon (#efd)aften bamit für oer=

einbar, roenn nur bie Abftdjt ber Parteien batet auf einen Auftrag gerid)tet blieb. XaS
3Ä., tceld)eS eine Vertretung beS 20?ad>tgeberS 311m Öegenfranbe l;at (Voflmadn), roirb

nad) feinem Umfange in ein Öencral= ober «Special * 3)?. eingetl;eilt. XaS letztere über=

trägt bem SWanbatar ein beftimmteS eiuselneö C^efdjäft, baö erftere eine ganje (Mattung

ton folcfjen ober gaT bie gefammte VermögenSvertoaltung für ben 2)?anbauten. XaS
Ontereffe biefer (Sint^eilung liegt bariu, bafj getoiffe ^ea)tSl;anblungen bura) einen Ver*
treter nur auf ®runb einer Soecialoolhnad)t oorgenommen werben bürfen : fo namentlid)

Veräußerungen unb Verjidite aller Art, alfo aud) in $eftalt eines Vergleichs, einer 3Bic=

fcereinfe^ung in ben oorigen 6tanb u. f. to., 1. 60. 63. D. de proc. III. 3; nad) preufc.
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(§§. 99-109 Hn$. §. 44 «.?.9t. I 13) unb Bflerr. 9t. (§. 1008) auch no$ manche

andere. 3m gem. 9t. toirb aber nun geftritten , ob nid)t eine generelle (Häufet (fog.

mandatum cum libera sc. potestate agendi) , toie 5. „bajj 2)ianbatar $(Üe« JU

u)un ermäßigt fei, toa« ber 2J?anbant ttyun toerbe, fonntc ober foüte" u.
f.

jebe SpectaU

oodmaa^t aufjer ju (£ibe«betation unb Vergleia) erfefce, ja ob nicht aud? 31t btejen $cuu>

lungen toenigften« ber procurator omnium bonorum tegitimirt fei. ©runb biefe« Strcitö

fmb bie (stellen L 58. D. eod. L 9. §. 4. D. de acq. rer. dorn. XL1. 1. unb be*

fonber« c. 4. VIto de proc. I. 19. Dc<h enthalten biefelben richtig aufgelegt too^l nur

Stmoenbungen be« allgemeinen ^rinety«, ba&jebe« 9Jt. nach beut erfennbaren SEöiflen be«

SDtanbanten ju begrenjen unb auf alle diejenigen £>anblungen, aber aud? nur auf foldjc

ju erffrerfen ift, beren Vornahme bie allgemeine 9tatur be« ©efdbäft« ober bie

befonberen Umftänbe beffetben mit ft<h bringen. Darnach ift bie Vehanblung be«

General = 9)2. relativ» ftet« biefetbe, mag baffelbe einen beftimmten ©efd^aftöfretd ober bie

Verwaltung eine« ganjen Vermögen« betreffen. Sinteni«, (Sem. (5io.9t. II. §. 113

fcrnn. 27. II. 5) er Hbfchlu § be« ÜJt. erfolgt nach röm. wie nad» gütigem 9t. burch
• bloße SSMUenSeinigung ohne beftimmte \$oxm , alfo unter Umftänben auch fHÜfch«eigcnb,

L l pr. §. 2. I 6. §. 2. 1. 18. D. mand. XVH. 1. Da« preufc. 9t. Dagegen er-

forbert auf ©eiten be« ÜWanbanten 2tu«brücflichfeit be« Auftrage« unb bei 06jecten oon

mehr al« 50 Z^aUxn, fotoie bei ©efdjäften, 3U benen eine (Specialooflmacbt gehört, fa^rift=

liehe §orm; boa> genügt al« fötale bie 2tu«fieUung einer Vollmacht. $ür bie !ö$iüen«=

ertlärung be« SWanbatar« ift feine befonbere ftormoorfchrift getroffen, §§.4. tl. HO-
II 3. $reufe.«.m I. 13. Slufeerbem gilt nach preufc. (§§. 13— 17 a. a. £).) tote

nad) ofterr. 9t. (§. 1003) ber ©afc, baß ^erfönen, bie jur Veforgung geroiffer ©efchäfte

öffentlich befteöt fmb, toie 9techt«antoälte, SDtäfler u.
f. »., fld? über ein angetragene«

2)t. fofort erflären, eoentueH bem Auftraggeber aUen Schaben erfefeen müffen. (Snblidb

ij! nach preufj. 9t. $ur Verhanblung 0011 gerichtlichen ©efchäften ober (Erhebung oon

Sachen ober ©elbcrn bei ©ertönt eine gerichtlich ober notariell beglaubigte VoHmadjt er=

forberlich, §§. 114—116 $reu§. ». £.9t. I. 13. §. 2 ©ef. 0. ll.Ouli 1845. Sowohl
nad) gem. at« nad) »reufj. 9t. ft;üt man ber »irttid) erteilten $oUmaa)t (mandatum
verum) eine fog. »ermutigte (ra. praesumtum) gegenüber. 3m röm. 9t. lommt bie

testete bei ber ^rocefcfüfyvung oor. 2öät)venb nämlidj jur 3}er%tbigung eine« abmefenben

Söeflagten Oebermann befugt n?ar, loenn er nur cautio iudicatum solvi leiftete, 1. 33.

2. D. de proc. III. 3 , liefj man jur ÄtaganfteUung otyne 33oHmaa>t nur gooiffe

Vertreter ju: unb jtoar Skrtoanbte in auf= unb abfteigenber Sinie, ©efa>toifter, $terfc$»5*

gerte in geraber i'inie unb in ber Seitenlinie bi« jum jtoeiten @rabe, ben (Seemann unb
einen ©treitgenoffen , 1. 35. pr. D. eod. 1. 3. §. 3. D. iud. boIy. XLVI. 7. 2lud>

biefe ^erfonen mujjten auf ©erlangen be« ©egner« cautio dominum rem ratam habi-

turum esse leiflen, eine S5oUma(^t aber brauchten fte aua) naa^trägtia) nid)t beijubringen.

Ob nun biefe fog. procuratores praesumti ouö> im gem. 9t anjuerfennen feien, ift

befhitten. SDie 9Jieiften bejahen e« (fo $. ». datier, SBefeell). ©iele laffen aud^

jur Vertretung be« Sßeflagten o^ne SoUntacbt nur bie genannten Staffen oon ^ßerfonen

3u (^)effter). @nblic^ bie älteren
s
JJraftifer bc^nten biefe S5ertretung«befugni§ auf

©runb »ermutigter SJoHmaa^t aud) au§er ben ©renjen be« s]Jroce^rea)t« auf anbere @e-
f65ft«ftt^rungen au« , oljne ba& eine redete Uebereinftimmung j»ifa>en i^nen beflänbe.

%L ©lud V. 6. 234 ff. $ie aufeerfte (Snoeiterung finbet fta> im preufj. 9t. 9ta^
bemfetben gelten nod) me^r ferfonen, at« naa> gem. 9t., für prafumtio beoottmaebtigt,

unb biefe follen in aUen Säßen, bie feinen Sluffdmb leiben unb feine «Spcciatoollmadjt

erforbem, al« Vertreter jugelaffen nserben. Doa) ift jur SBirffamfeit ber $>anblung für
ben Vertretenen beffen nachträgliche ©ene^migung erforberlia) unb bei beren Venoeigerung

ber Vertreter haftbar. Äußerbem fann bei jioeifeitigen ©efchäften ber Dritte nadj ber
9tatur ber (Sad^e bie Vertretung otyne VoHmad)t jurüeftoeifen. §§. 119—128 ^reug.
SlA*.9t. I. 13. (Sdjiiefjtid) »irb aud) noch oon einem mandatum tacitum gef»roa>en.

Darunter oerfie^t man bie VoDmaa^t, welche traft 9tea>t«regct mit gemiffen S^atfadjcn
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wrfnüpft ift So gilt j. 53. ber lleberbringer einer Cwittung für ermädjtigt, Die 3ah=
ütng $u auffangen X. 296) , ber in einem Saben ober SNagajin Hngefteüte

ftr befugt jur ißornahme oon ^erfaufen u. f. m. an Ort unb 8teUe (H. 50 a. a. D.),

enbti(h ber mit bem ilerfauf beauftragte Inhaber einer bewegten <5aa>e auch für be=

auftragt, ben ^Jrci« ju empfangen. S$gL tyreujj. H. §§. 129—141. I. 13. $er=

nunologifcb nötiger wäre e«, ^ier ftatt oon einem mandatum tacitum oon einer oer=

muteten $3odmaa)t unb oben ftatt oon procuratores praesnmtivi oielinehr oon Üßer=

tretern olme 93oÜmad)t ju fpredjen. III. ©irfungen be« 3H. im $erhaltni§
ber Kontrahenten } u einanber. 2>ie Serpflichtimg be« Beauftragten geht bafnn,

ba§ er ba« @efcbäft oorgefchriebenermajjen au«ftihre, toobei er nach gem. fö. jebe« «er=

fe^en, nach preufc. nur culpa in concreto oertreten mm), 1. 8. §. 10. 1. 10. §. 1.

D. mand. XVII. I. §§. 54—56 H.V.W. I. 13 ; beT C. civ. 1992 untertreibet h»er

jttijctvit entgeltlichem unb unentgeltlichem Huftrag. Ob ber sDJanbatar ftcb einen <8ub-

jhtuien beftetlen fcürfe, ift im gem. SR. niebt allgemein, fonbem nur nach bem ©inne be«

«meinen Huftrag« au entfdjeiben, 1. 8. §. 3. D eod. (Sr barf eS nicht bei ber ^ro=

ce§bouraad)t unb beim 2R. $ur *ibfa)liefcung eine« <§heoertrage« c. 9 in VIto i. 19. 3n
ben fällen, wo er e« barf, ftetjt er für fteljler be« ©ubftituten nur wegen eigener culpa in

eligendo ein, fyit aber feine Hnfprüehe an biefen bem 2Jfanbanten abzutreten. 9(aä)

prcu§. W. foll ber SWanbatar nicht „ot)ne 9coth" ober Örlaubnifc be« ifanbanten fub=

ftituiren, §§. 37—48 Ä.8Ä. I. 13. Hbweidmngen oon bem ÜÄ. (praeter mandatum)

ftnb gemattet, foweit fie ber Watur be« @efchäft« ober ber Hbficht be« Huftraggeber« ent=

fpredxn; Ueberfchreitungen (contra mandatum) nie, 1. 5. pr. 1. 60. §. 4. D. eod.

£od) fann ber SDianbant aud) fola>e burdj SRatt^abition fta> aneignen, unb bafür gilt e«

nad? preujj. 9t , wenn er ben burdj bie Ueberfajreitung erhielten 53ort^eil annimmt,

§. 144 a. a. O. Seuff. Arch. II. 41. XIX. 195. 9caa> Hu«führung be« 2Tuf=

trag« mufj ber SDianbatar über biefetbe Stecbenfchaft ablegen, wa« er jum ^voede ber

Hueführung empfangen unb nicht oerbraucht Ijat, gurüclgeben unb rca« er burch biefelbe

erworben («Sachen, fechte, ftorberungen), bem üHanbanten übertragen, 1. 8. pr. §§. 9. 10.

L 10. §§. 2. 3. 6. 8. 9. 1. 20. pr. D. eod. ftrüfyc unb £tnfen, bie er oon ben

ü)m ragefommenen 2Rittcln gebogen, mufc er glrichfaü« erftatten, eoentueü, wenn er fte

)u jiehen oerfäumt Ijat, felbft entria)ten; nur wa« er auf eigne <$efaljr unb ol;ne 33er=

hrqung be« Auftraggeber« gewonnen hat, fann er begatten, 1. 10. §§. 3. 8. cit. §. 64

Ä.V.9v. L 13. 3UT Erfüllung alter btefer ^ßflia^ten wirb er genötigt burd^ bie actio

mandati directa. — Die $erpfltd)tung be« 2Wanbanten befielt hauptfäthlich in ber

g<$ablo«haltung be« «Wanbatar«. $a|tt mufe er bemjelben fa^on wä^renb be« ©efä^aft«

bie nötigen SJorfdfyüfie geben, bemnäa^ft aber alle Hufwenbungen erfefeen, welaV berfelbe

in ober bei 2lu«füf>rung be« (^efa^aft« ^wedmä^ig gemalt hat: gleia>oiet ob btefetben in

Veräußerung ober Sutwert^ung oon S3ermcgen6gegenftänben, ober in Singel)ung oon 9$er^

Dinbrta)feiten ober in 93er$id)t auf ftdjcrn Gewinn befte^cn mögen, L 3. §. i. L 10.

§§. 9. 11. L 12. §§. 9. 17. L 27. §. 4. L 45. L 56. §. 4. D. eod. §§. 65—73
%m. t 13. 3ufä0iger Sdjaben, ben ber 9Kanbatar gelegentliä) ber Hu«fiihrung be«

HuftTag« erlabet
, fyit ber SWanbant nid>t ju erfe^en, au^er roenn tym babei eine^SBer*

fd>ulbung jur i'afl fäüt, L 26. §§. 6. 7. D. eod., unb naä) preufe. SR. aud^, wenn ber

SKanbatar bie beftimmte S3orfcb,rift be« 9)?anbanten nid)t o^ne Uebernab,me ber betreffen*

ben @efafyr befolgen fonnte, 80. 81 a. a. O. Slujjer ber ®djablo«haltung ^at ber

SKanbant auc^ ben 2o^n 31t letzen, ben er au«brüd*lia) ober ftillfdjweigenb oerhetfeen ^at.

Sine ftittja^weigenbe i'ohnoerheifcung liegt namentlid? oor, wenn bura> 6kfe^ ober ©itte

für biele tlrt oon ®ef(^äften ein $rci« eingeführt ift. Die mangelnbe Sefhmmtheit be«=

fetten ift bann nad> ber 3iatUT ber ^eiftung gu erganjen, §§. 74 — 79 I. 13.

tu (Srfüüung biefer JBcrpflia^tungen wirb erjwungen mit ber actio mandati contraria.

Slud} hat ber SWanbatar ba« allgemeine 9fetention«red)t an ben in ftolge be« Huftrag«

in feine $änbe gelangten ©egenftänben. 35>irfungen im SBerhältnijj bet
Kontrahenten gu britten ^erfonen treten natUrl'uh nur ein, wenn ba« 3)?. auf
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eine Bertretnng be« Auftraggeber« gerietet war, b.
ty-

kirn BoHmad)t*vertTage. Unb
jn>ar befielen fie tyier im Allgemeinen barin , bafc ba« ton bem Bevollmächtigten im

tarnen be« 3)iad)tgeber« gefdjloffene ©efdwft fo wirft, al« ob ber le^tere e« felbjt ab*

gefcbloffen t)ätte. 33ct beu Römern galt allerbing« ba« ^rincip ber birecten Steflwrtre-

tung imb bamit aud) jene Sirffamfeit be« 9M. nur in febr befcbränftem Umfang. 3*
golge beffen mupte in ber Siegel, wenigen« bei obligatorifaVn $efd>äften, ber SKanbatar

im eigenen Warnen fyanbeln unb bie Begebung be« Dritten jum ^anbauten bann burcb,

Stiften ber ftlagcn an unb wiber biefen vermittelt werben. -3m heutigen beutfcfyen 9t.

unb allen neueren (^eje^bltdjern bagegen ift auerfannt, bafc ber iüfanbatar burdj feine

£>anblungen beu iWanbanteu aud) unmittelbar berechtigen unb verpflidjten fann: fobalb

er nur in beu ©renjen feine« Auftrag« unb auf OHunb beffelben, b. f). im Warnen be«

9Kacbtgeber«, gejubelt bat, §§. 1. 85 AA'.iR. I. 13. Cefterr. 0J& §. 1017. C. civ.

a. 1093. §.$.B. A. 52. 3äcbf. ©J», §$. 1317. 7S8. Die genauere Beurteilung

biefe« Berr)ältniffe« ift beu Siegeln über bie (Stellvertretung überhaupt ju entnehmen.

Damaa? ergibt fid> aud), bat? ber üDianbatar, ber bei Berljanblung mit einem Dritten

bie ©renjen feiner BoQmadjt obne beffen Riffen überfdjreitet , bem legieren , wenn ber

ÜJtonbant nidjt nadjträglid) genehmigt, $um (hfafe be« vollen 3ntereffe verbunben ift.

JBBinbfc&ctb, I. §. 74. Warn. 8. Dod) reellen teere Um nur für baß feg. negative

Bertrageintereife, wieber Anbere aber fogar in bemfelben Umfange fyaften laffen, in wel*

d>em ber angeblidw ^tedjtgeber gehaftet t>aben würbe. Grfiere« entfbricht ber Borfdmft
De« breup. S

J£ §§. S. 9. 96. I. 13; ledere« bem «. 55 unb ber SBerbfCrbn.

A. 9."i. 'J(ad) vreujj. 9i. gilt nodj bie Befonberbeit , bajj ber Dritte in allen $aöen

eine filage gegen ben .ÜMadjtgcber nur bann erwirbt, wenn biefer fdjriftlicb bie Bevoö*
mädjtigung entwebev gegen beu Beauftragten eber gegen ben Dritten felbft erflärt ^atte,

§§. 8. 140. 141. 117. I 13. V. Aufhebung be« 9W. Aufcer ben all-

gemeinen (frlöfcbung«grünben, al« Bereinbarung ber Parteien, ^eitablauf, Eintritt einer

auflöfenben Bebinguug, Abwitfelung be« GVfdjäft« u.
f.

w. Bommen t)ier folgenbe in

Benarbt. 1 ) SRüdtritt be« ^anbauten (SBfötoarttf). Derfelbe ifi elme Befdnäufung auf

eine gewiffe ^ortn ober ftrift ftattb/ift; alfo aud? ftiUfdjweigenb mcglid». (Seuff. Arch.

X. 158.) Dod) bleibt ber Auftraggeber fowobl bem Hiaubatar al« Dritten gegenüber

aal allen £>anbtungen verantwortlich weldje bor Betreffeube bona fidc, b. f). obne £ennt=

nif? beö ergangenen 4iHberruf$ vorgenommen bat, 1. 12. §. 16. 1. 15. 1). mand. XVII. 1.

1. 12. §. 2. 1. 34. 3. D. de solut. XLV1. 3. §§. 150— 170 f. 13.

2) <Kürftritt bee jDiaubatarä (Auffünbigung . 2lud) biefer ftebt ju jeber fljrit unb in

jeber '$orm frei ;
boa> niebt unter Umftänbeu, wo bem Auftraggeber bie iDfcglidtfeit ent=

jogen ift, baß @efd>äft anberweit ju befolgen; aufgenommen wegen befonberer ©rüube,

1. 22. §. II. 1. 27. §. 2. D. mand. 3) Der $ob eine« ber beiben t$ontrat>ente't,

1. 12. §§. 16. 17. D. eod. Onbeffen fann bureb Bertrag aud) ber Uebergang auf bie

ßiben feftgefe^t werben, 1. 12. §. 17. 1. 13. D. cod.; ^rocef,voUmad)ten foU man fo=

gar für fiefy unb feine (^rben auöftellen §. 99 , unb Aufträge eine« Moufmaun«
im ^anbelggewerbe erlöfcbcn ebenfalls burd) beffen Job im 3rec'fc ^ A. 207.

UebrigenS bleibt aud) tuer ber (Srbe be« Auftraggeber« verpflidnet, bem Beauftragten bie

nod) nad) bem XcbeSfall bona fide gemad)ten Aufwenbungen 511 erfefeen, unb anbererfeit«

ber <5rbe be« Beauftragten, bie von feinem (Srblaffer übernommenen (^efcb,äfte foweit

fortzuführen, al« eö jur Abwenbung von 2d>aben nötbig ift, 1. 26. pr. §.1. 1. 58.

pr. D. cod. 1. 40. D. pro eoc. XVII. 2. Da« preufe. % eutbält noeb befoubere Be=
fliinmungen, für ben $aö, wo einer ber beiben (Kontrahenten in (Soncur« verfällt, §. 197 ff.

VI. (Sigenttyümlidje Anwenbungen be« SDt bilben ba« fog. mandatum quali-

ficatum (f. beu Art. Bürgfd)aft), bie Afftguation, ba« (iommiffion0= unb ®pcbition«gei

fd)äft, bie (Ernennung eine« XeftamentävoUftretfer« u. a. m.

Cuetlen: Xitel ber Iust III. 26. D. XVII. 1. C. IV. 35 (mandati vel contra).

i'tt.: &li\d, XV. @. 239-370. ®inftnit, Öctn.CiD9e. Ii. $.113. ^oljfcbu^er,
X^covie unb (Safuiftit III. $. 273. koü, 5Rc*t ber gorberungeu III. 2>. 518 ff., unb RÜX'
fter, £&eoric unb ^raris II. §. 141. <gd.
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iWantmtsjiroccK fyeißt im ©ebiete beö (5 i^iCproccf f c« bie fummarifcbe $re>
ctburart, in welayr ber 'jRidjter auf einfeitigen Uquiben Antrag be# iltäßcrö burcb, man-
datum s. praeceptum exocutivum bem ibeflagten bei Vcrmeibung gewiffer iNadjtbeile

bie iöefriebigung te* Kläger* aufgibt. <2o vielfältig bic Statur ber Anfprücbe, fo ver*

febiebenartig faun ba* üüianbat lauten, e* gibt m. de solvendo, restituendo, de non
ampüus turbaudo k., unb bie ben remifdjen Unterbieten naebgebilbete (Sintbrilung in m.
praeeeptiva, inhibitoria :c. erfaVint eben bavutn jiemlicb wert^le*. $3ebeutung*voller

tf% tie (Sintbeilung in u n b e b i n g t e unb bebingteSDtanbate, ober in m. sine clausula

unt tum clausula, bie $ur 2d>cibung eine* unbebingten unb bedingten 2ÜL%\ geführt bat.

£ie Ölaufel, um bie e* ftd) babei Rubelt, ift bev bem SDl. beigefügte ober, nidjt beige=

fugte 3ufa£: " seuseris te graratum, comparcas coram nobis allegaturus causus,

quare non teuearis mandato parere. (Sin in. cum clausula nämlid) befielet bem
Magien, binnen {yrift bjw. 3U einem Üermin ben fltäger ju beliebigen ober feine etwa

juftänbigen ßinreben vorzubringen; fefylt bev Untere 3uHs ifl t>a* SW- c»1 m - sine

clausula. £ie größere Strenge be* lotteren liegt auf bev £anb. @ail, l'ubolf unb

Gftov rechtfertigen fie im (*Vgenfa£e $u bem m. cum clausula baburdj, baß ba* m.
•ine clausula nur evfannt werben bfirfe, quando certum est alicui non competere
defensionem, bie Umftänbe bc* ftalle* alfo ton voniberein bie Annalnue juftänbiger

©nreten au^jdiliepen. <2in fela)e* ^erbältniß liege vor, wo, wie bie ft.QX).

wn 1555 bavovbebe, ber Klaggvunb ein factum nullo jure justificaoile, detrimentum
reipublicae, damnum irreparabile ober ptriculum in mora ober eine entfvvettyenbe, im
gern. >)t. begrünbete, causa ergebe. £ie Qamcralfdmftfteller fübren nun ju tiefen „vier

fallen" eine 9ieit)e von AnfvrüdKu an, von beueu riete, bie ben beiben erfteren Kategorien

angeboren, gegenüber ben beutigen ftaat*= unb ftrafredultdjen Serfyiltniffen antiquirt et»

febeinen, bie übrigen aber im flnfcfylufi au33riegteb )id) auf ftcrberuugen au* gavantigiivten

unb ffanbinftrumenten , auf Arreft= unb (iautionöanivrikbe, auf £>onorarforberuugen,

guteberrlidie (Gefälle, ^erbiuberung von Veräußerungen von ftibeicommifc unb ^uviüen=

gutem, auf Alimentenforberimgen, operis novi nuntiatio, (Sr^ibitionöflagen unb 3nter=

biete mrüdfübren laffen. 2i>a* fobann ba* Verfabren bei unbebingten SD?. anbe=

langt, fo bat ber Kläger ben Anfyrud) unb überbauet alle $orau*fetumgen feiner Osten»

tion fofert'ju liquitiren. (S* ifi ba* freilicb frreitig unb neuere ^cfyriftfteUer berufen ftd>

tafür, baß ^efReinigung i. ©. unooüftäubigen stfeweife* juläfftg fei, auf ben 9t.3l. von

1594 §.79 unb ben §. 79. £ie Prüfung auf erfteren grünbet fid> auf eine

re&nt, beren iüeredjtigung burcb ben QifA. von 1713 §. 9 wiberlegt wirb. 3>er

§.79 gebraudjt Dagegen bie Beübung „etlid?eiinaf?en" befdieinigen aüerbing&

Sinwtl^eil« gebraud)t aber bai& (Senceot von 1013 2h. 2 Sit. 22 §. 5 bie gleia>e

©enbung für fünftliaVn, iebo6, wie e£ fd>eint, immerbin oollftänbigen beweis, unb

ouceientf>eiU3 erflärt ber §. 80 jene Beübung burd) bie mrett, baf^ bev «läger

feine Xarrata „gleidi Anfang* 511 oerificiren" t^abe. Diefl „gleid) Anfang«" fann näm-

li6 nur von bem im §.79 enoäbuten (Srfennen ber ^voceffc im fammevgevid)tlid)eu

jeg. öjtvajubicialoerfabven verftanben 'werben. Xaö fyier erfannte SR. wirb, olme in$ .

leg. Oubicialverfai>reu ju gelangen, fofort infinuivt, unb erfr in bem bitveb, baffelbe be=

ßnnmteu fug. ^avitionötermiu im öubiciatoerfabren unter £Vwei$ ber 3n|"inuation

tenobucirt. ,3u einem weiteren JÖeweife beß ä läger* fommt e« l)ier, wie bie Üameraliften

ergeben, nur bann, wenn ber Vertagte bie exceptio sub-et obreptiouis vorbringt.

Äuf tiefen letzteren IVweio würbe bei- Auöbi'ucf „gleid} Anfang*" uid>t Auwenbung
leiten, berfetbe faun baljer nur auf ben bei iSriVnnung bev ^voeeffe gefüllten ilVwei* be=

jogen wevbeu, unb baß bie Narrata, foweit ben Kläger bie Ü3eweiMaft traf, bier bewiefen

uHtceu mufnen, bafür barf auf bie obengenannten, wie anbere tiameraliften 35e;ug ge=

nenunen werben, wenn aud) 3J(aud>e burd) if»re !öefd>einigungett)eone (f.
SefaViniguug)

jur (Statuimng eine* jweimaligen löeweifeJ ber Narxata geuötbigt worben finb, tie

l^vari« aud^ immerhin variiit baben mag. — Xcr ift ein processus jirivilegiatus,

executivu«. 3m orbentlidvn ^receß ift befanntlicb ba* ÜH. bie erfte örecution*flufe,
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wetzet Dann Die »eiteren Der "^fänDung, ©erfteigerung unD ©efrieDigung De« Kläger« au«

Dem övlöfe nachfolgen. (Gelangt Der Älägcr im orDentlicben ^roce§ erft nach gebrochenem

(Snburtljeil, unD fomit erft nach ftattgetwbtcin ©eljör De« ©eftagten, nach ©ewei« unD

©egenbewei« jum 2W., fo gelangt er im auf einfeitigen fofort liquibrrten Antrag

unmittelbar jum 2W. unD in Die (5recutton«inftanj. Da« fat nach ©riegleb« treffenDen

Ausführungen feinen ®runD in Der (Sinfeitigfeit Der Cognition De« flagerifd>en ?lnfarua>«,

fofern bei berfelben Da« ©cljör De« ©eflagten unD in $olgc Deffen auch Die Moglicbfeit

einer (SnDentfcbetDung au«gejc^lcffen ift. (Sben hierin ift alfo Die cjecutonfäV 9tatur De«

ÜK. bcgrünDet, Die Dann am legten (SnDe wieDer auf Die ^rroilegirung De« gettagten

Slnfarud}« al« erecutorifch jurüefjufübren ift. Da« ÜÄanDat«gefuch ficQt fid) Demnach al«

<Srecution«antrag Dar unD führt eben De«halb Den Tanten 3m*>toration, »ie aueb Die

Parteien 3mp-lorant unD Omplorat genannt »erDen. Sofern Dann weiter aueb. in

Der (Srecutionöinfianj gewiffc (SinreDen noch möglich, fmD, fyit fcb,on Der italienifchc iJroce§

De« Mittelalter« einzelne (SinreDen, tnäbefonDere foldje bejüglieb Der (Sontbetenj, Vegttiinatton

k, aueb, gegen Da« ra. executivum jugclaffen, Da« 9fricb«fammergericht aber, Da« feine

SWanDate in SRef criptöf orm erlief tiberDie« Durch Die exceptio sub-et obreptionis,

Die alle in cer Saibe fclbft möglichen (SinreDen unD ©egenbeweife einffließt, Da« 9t. ju

impugniren gemattet; Die ©orau«fefcung jeboe^ tfk Dort wie bjer Die, Dafe Dicfe Defen=

fionen, foweit Den 3mploraten Die üctuci^laft trifft, in continenti liqutDirt »erDen muffen,

©egen fötale Snvpugnatton wirb, wenn nötbjg, Dem Snroloranten eine Ouftiftcation De«

Wl. gemattet unD Darnach über Verwerfung oDer ^ufrea^t^altung De« Durcb sententia

cnssatoria oDer paritoria plena entfdneDen, in welcher Die (SinreDen, Die iüiquiDe ftnD,

feparater Su«fü^rung mittelft condictio sine causa im iEßege Der 9Jachflage oorbebalten

werten. SlnDerc ftatuiren inDeft in löfterem ein fog. m. aretius ober Snbäftr^

9)tenDat. ©eljorcbt Der OmDlorant nicht unD ergebt auch reine (SinTeDen, fo würbe Der

Snvplorant einfach um Slnorbnung Der <J3fanDung bitten Dürfen, Die 9)?eiften taffen aber

noeb ein wettere« SR. mit 2tnDro^ung Der (Srecutton ergeben. — Sffieit oager ift Die

Jbeorie De« beDingtcn ÜJJ., Die manebe 9Jecb
I
t«ler)rer IcDiglieb, auf „Die 9catur Der

Sache" grünDen. £)bne UnterfdneD Der Sachen gefiatten blutige Schriftfteller m. cum
clausula auf mwoÜftänDigen ©ewei« oDer für fötale ftäüe, wo Der ©eflagtc feine (SinreDen

haben Dürfte. Die erftere Slnficbt wirD DaDurcb wiDerlegt, Dafj Der ttattenifcb,c "JJrocefj wie

Da« $.&©.=©erfahren felbft bei ooüem ©eweife nur ro. cum clausula gewährten, unD

(Sftor mit Dem ©enterten, Dafj fein Aboocat am Äammergeria^t um ein beDingtc« 33?.

anhatte, fonDem Daöfelbc ftatt De« erbetenen unbebingten erhalte, Dollen ©ewei« forDert;

Die teuere Vnftty beruht auf einer Abftraction oon Der oben angegebenen ©efebranfung

De« unbebingten SWanbat«, beruht eben Darum aber auf einem anDeren ®runbe. ©eDtngte

9H. nämlich. wurDen nicht in allen, fonbern nur in Sachen, in Denen aueb unbebingte SWanDate

möglich waren, unD jwar Dann erlaffen, wenn Die CerpHrniffe De« ^öU« Die 3uftanDigfeit i>on

(SinreDen tiict)t gaaDeju auöjufchliefecn febienett. Die ©eDeutung Der (Staufel ift Demnacb eine

rein formale unD e« gelten für Die SkrtfyetDigung, wie Da« ganje S3eafar;ren feine anDeren

. ©runDfäfce, wie bei unoebingten 3D?anbaten. 35ieje (Sonfequeng fmDet aud^ Darin i^re ©efta-

tigung, Daf; nacb,©riegleb ber italienifaV ^rocej? feit Dem 13.3ahrhnnDert für liquiDe gua=

rantigiirte UrfunDen nur Den bebingten 9)1% anwanbte unb bei bemfelben Die gteiebe Strenge

bcjüglich Der VertfyeiDigung übte, Die aueb bei m. sine clausula galt. M. cum clausula

finb Datier nidjt weniger ra. executiva, wie Die m. sine clausula. JuDolf meint, Die

(Slaufel laffc aueb, exceptioncs juris \u
,

wät)renD Die exceptio sub-et obreptionis

nur exceptioncs facti geftatte, — ein ©egenfab, weldjer Weber begrünDet, noch 3UtreffenD

ift. 2)ic Weiften faffen Die (Slaufct in Da Seife auf, baft Da« bloße ©orbringen irgenb

welcber (SinrcDe Da« ÜÄ. in eine einfache (Sitatbn auflöfe, fo bafe im weiteren ©erfahren

Der orDentliehe ^Jrocefe jur ÄnwenDung fomme. 2öie Diefe Anficht ton ©riegleb al«

manDat«wiDrig bcfänvpft ift, fo ^aben febon i'ubolf, (Sla^roth u. Ä. gegen fte geltenD

gemacht, Da§ e« fui> auch ^ier nicht um (Sognitton unb (SnDnrtbcil über bie £xiuptfache,

fonDem um Saffation oDer (Sonftrmation De« ÜJianDat« ^anDte. ©ei Dem Aufgeben fofortiget
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ftquibirnng ber Omploration unb 3mpugnation t)at man iebod^ biefer gefefeltd) begrünbeten

luffaffung feine ftolge gegeben, unb man »enrirft irrelevante ©nreben unb contumacirt

mittelfi m. sine clausula, gegen welche^ immer nodj liquibe Qrinreben, wie im unbebing*

toiSÄ.^., jugelaffen »erben. — $)ie preurj. @efe^jgebung roenbet bebingte Dfanbate, jebod)

nnter (Srforberung ber liquibirung in contiuenti, auf jubicatmäftige ftorberungen, wenn

jett bem Oubicate ein Satyr wrfloffen ifi, auf ?jorbetnngen au$ liquiben Urfunben, bie

<m« einfeitigen @efd)äften tyerrfir)ren, auf iugroffirte, auf $onorarforbcrungen, S(potr)efer=

fwberungen , £ird>en= unb SdmlgefäHe an. i)ie$ Verfahren entfpriebt bem unbebingten

3X4*. ber gemeinen £t)eorie, ftifyrt biefen Warnen audj in ber SJerorbnung t>om 24. 3uni

1567, bie aber bon jubicatmäfjigen Uberlingen abjrrar)irt unb Änfyrtidjc au« liquiben

Urfunben Sei jteeifeitigen Öefdjäften ^tnjufttgt. $ür 'Änfprücrje bi$ 311 SOXlnY, bie auf (Mb
ober fungible 8aaV" gerietet finb, gibt ba$ fereuf?. 9t baö ^öagatetl^anbat, ein be=

bmgte« 2N., bei roeldjem bie fofortige Viquibirung njegfaüt, im gaü be« Ungetyorfam«

SeDjrretfbarfeit eintritt, ba$ Stefanen aber bei $Mberfyrud) befi klagten in ben erbend

Ifyn tyrocefc binübcrgeleitet wirb. Der C de proc. fennt ben Vt.% nid>t, aber mit 9*ea>t

bat &\nt hervorgehoben, bafj baä bei ber ßiwutton ooUjrrecfbarer Urfunben com $uiffter

auGgchenbe comraandement ©nreben juläfct unb fomit ein är)ntid)e$ ^Jerfahren ^ertor=

ruft. (#leta)e$ gilt für ben Jpanno». ^Jroc. unb ben SRb. (Sntnx; bagegen ftotuiren

fceibe ein fog. a>fa^n© erfahren, baö fid), roenigftenä im erfreren, burd) bie Abweichung

wm bem bebingten 2W. be$ gem. unb preufj. 9t unterftreibet ,
ba§ für ben Kläger nur

generelle („furje") Ängabe ber causa erferberlid) ift; ber Vit). (Entw. gen>äbrt baSfelbe,

o^ne jebe quantitativ 5öefd>ranfung, für ftorberungen auf ®elb, 3ßertl^iere unb fun=

gible Sadxn. SBgl. Crecuttt?prcce| unb l'iquibität.

2 it. u Oucllcn: Durantis, Spec. L. II. p. III. de sent. §. 2. nr. 4 sqq. Baldi
Add. vers. Secundo modo. Gail, Obss. I, 3 n. 9; 4 n. I ; 5 n. 5; 8 n. 4; 13 n. 3. 4;
U a. 1. 3; 16 n. 12. 17; 17 n. 1. 6; 18 n. 6; 19; 26 n. 1. 5; 28 n. 3. 4; 31. Vulte-
jus. De judic. II, 7, 412 sqq. Schwanmann, Cam. obss., 26 sqq. Proc. cam. I,

7 sqq. Ludolf, Jus cam., I, 10. II, b. (Sfior, 9ictd?S£rc, I. §. 2434 ff. Clafcrotb,
Stimm i*rc, Sorr. §. 6 ff. 14u ff. ©rolmann, §. 232 ff. ©önner, $anbb. , »b I.

«bb. VI 1 . §. 9 ff. 35 a n j , 9t.$rc. §. 298 ff. S i n b c . §. 354 ff. SR 0 r ft a b t , (£iD.$rc.®d>lüffel

*. 354
ff. $cffter, §. 416

ff. «at?er, ©umm. $tc. 5. 6 ff. »ricalcb, Crec.Urt., I.

8. llü ff. (Sinl. 169. 324. 348. 374. 473. 5u5. $>cffter, IJreufi. $rc. §. 1»7. ©d><»
ring, 3J!anbat*^rc. 1843. 3int, aadwcrt)alt, 1. 3. 457. - c. 2. 5. 20. X. 1. 3. Ä.Ö.O.
II, 21 ff. 9t.«. 1570 S. 79 ff. 9t*. 1594 §. 49 ff. 80 ff. DM. 1600 §. 30 ff. 3.9i.a. §. 76 ff.

$rtufj. iöerorbn. ». 1. 3uni 1833. Serorbn. 0. 21. 3uü 1846 §.28. $ann. ®cf. x>. 27. 3uli

1852. Ab. (gittro. 722 ff. Ä. «Biebing.

s
))l anbato \)v ocefj ifl in (EtraffaaVn ein burd) neuere Strafe rocefjorbnungen,

juerft bura> bie Äur^efftfdje, für leidjtere <5ontrat>ention8fäIIe eingeführte^ 53erfal)ren, tceld^

mit Jeftfefcung ber Strafe burd^ ein bebingte 3 Sftanbat of)ne vcrgängigeS ©e^ßr bc$

^efdjulbigten beginnt, ©eine iebeutung fyat eö barin, ba| tQ im (Sinöerfiänbnife

mit bem ©efd>ulbigten geringfügige ©traffälle o^ne Behelligung mit weittäuftigen Ü5er=

fc^nblungen ju erlebigen gemattet, unb »ie fel;r e« feinem .g^erfe entfpridjt, ergibt fta>

nmer anberem barau«, ba§ im Bewirf be« ^peöationögaidjtö ju ©tenad) »011 17,705

^li$rigeridnlid)en Bcftrafungcn 11,191 bureb iD^anbate erfolgten unb 3ßiberf^rua> nur gegen

2026 SWanbate erhoben würbe. 2Ba8 junäd)fl bie 8 traf fälle anbelangt, befdjränft bie

(sinnoc. ©tr.^rcCrbn. »on 1859 ben 3Jl.% auf (Sontraoentionofälle, in benen höhend
25 Zfflx. ©clbfrrafe terroirft fmb, geftattet aber aud) ben (SiiMlanjprucb, m ^erle^ten

Dura) m. feftjufteüen; bie preuß. ®igb fiatuirt ben nur für £trafantyrüd)e unb

jttar für ^olijeigeridjtSfadjen, iebod) mit «uöfd)lu§ ber überwiefenen Straffammeriacb,en,

ber 8orfür)rung§= unb 33erljaftung§fäUe , ba* ^orfi= unb 3agbfre»el unb ber 8teuercon=

rraoentunien. ' öejüglid) ber sJiatur be« ÜR. gel)en bie furr^eff., braunfdn». unb ^anno».

®|gb. w>n ber jurifrifd) ntd)t juläfftgen Äuffaffuug bei 9R. al& Urt^cil au«, bie burd)

bie 3utüdfühnmö ^ $Biberfrrud}3 auf bie franj. Opposition gegen (Sontumacialirrtt)eile

beftimmtju fein fdjemt; bie preuß. unb bie i^r folgenbe tt)üring., olbenb., fädyf. unb

bab. @fgb. be^anbeln baffelbe al« Verfügung. 3nbem Wcfl auf bie, bem (Wt^unft bc«
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94 SHanbirtc $rrid)töbartett - ÜKnitHalartrn.

(Sinoerftäubniffe« beö Befdntlbigteu cntferofanbe, iBefttinmunfl ber bab. Str. s
J$rc.erbn.

tyinjuweifen iji, baß ba« 9R. tan Befäulbigten perfönlia) inftnuirt fein nun), wafyrenb

bie preufj. unb bie anbereu (ty'gbb. gegen Die ^oüfhettbarfeit beä ^Ui. dieftitutien wegen

Hbtoefent^it unb Uufenntnijj beä 3)i. oerovbnen, (et im Uebrigen ba£ 8 er fahren nadb

preujufebem Softem angegeben: Bebingt ift ber ßrlaß beä ü)l. bureb Antrag

beä ^olijeianwaltä , ber fofort $u liquibiren nnb auf beftintintc Strafe 51t riebten ift.

£er ^olijetricfyter fann baß abfragen, wenn er, fei e« beiüglid) ber Watur be«

Straffalls ober ber Viquibirung ober anberer Skrljältniffe, Betonten begt. (5rläpt er ba$

SR., aber unter fteftfe{iung einer anberen ober geringeren Strafe, alö beantragt war, fo

barf ber ^olijeianwalt auf baä oerjicbteu unb innerhalb brei lagen orbentlicbe

$auptoerbanb(ung beantragen, weshalb baö Wl erfr naa? Ablauf biefer &rift bem Be=

fdnilbigten ju infinuiren ift. £a$ SR. befiehlt bie Uebematnne ber Strafe ober (Srfyebung

beä 2iMberf»rucb$ unter gleichzeitiger Anzeige ber Beweismittel innerhalb jelmtägiger

grifr. Bei Unge^orfam wirb baö 9)1. oollftrecfbar , bod) ift" 9teftitution wegen Abwefen;

t)eit unb unabwenbbarer .äufätle möglicb; bei ÜBiberforud) *wr& bie Jpauptoerbanblung

anberaumt unb im ftaü be$ (frfcbeinenS beä Befdmtbigten fungirt baß Ü)?. lebiglicb afö

Anflagefdnift, im ftall beä Mcbterfdjeinenö ober ber 3urürfnafmte beä 2£iberfprucb$, naa)

ber Str.^rc.Crbn. oon 1S67 oor ber £>auptoerbanbluug, erfolgt Betätigung be« 2)?. —
Xaö preufj. tfi. läßt tiefen aud> bei Abmiuifrratio ^oli$eifaa>en ju, fofem bicfelben

nid)t enttoeber bura> ben ^olijeianwolt oorljer vor bem ^olijeiriaSter angebracht fmb, ober

ber Befcbutbigte gerichtliche (SntfdVibung forbert.

?tt. u. Duetten: ^land, Str.$erf. 8. 171. eöwe, ^reufj. ®tr.$rc 8.78. Oppcn-
bof, Beif. A 123 n. 4. 3t. 120 n. 1 ff. «cbwanc <$omm. j. fädjf. 3tr^rc.C. 21. 36«5.

edjletterö Saljrbb. »b. 13 3. 74. — Äurbcff. öcf. 0 31. Cctbr. 1S48 §. 210 ff.
—

$reufj. ®cf. o. 3. 2Hai 1852 8. 120 ff. Str.@.«. <Stnf.@ef. 21. 20. (*ef. 0. 14. florit 1856
§3. 1. 3. Öcf. ü. 11. 2Hai 1850 n. 6. @cf. 0. 14. SWai 1^52. @cf. to. 2. 3uni 1852 §. 29.

entw. 1865 §. 370. Im Str.^rcC. 1867 §§. SO. 356 ff. 449. 483. — «raunfebw.
etr.*Prc.O. §. 74 ff.

— % ring. ©c|. ». 0. 3)cc. 1854 §. 82 ff. — Olfccnb. Str.^rcO.
%. 380 ff.

— $arfn. ©tr.^rc.C 1859 §. 212 ff.
— SBab. 5tr.?rcC 1801 §. 315 ff.

—
Sücbf. Str. s

43rc.O. 1868 91. 36Sa ff. VH. ©tebing.

9J{anbirte ^icririUoünrrctt, iurisdictio mandata, tt?ar bie Nn röm. £brig:

feiten juftelynbe Uebertragung i^rer gefammten ricbterltcben Functionen an einen Dritten,

fei e$ cbenfall« Beamten, fei e$ -;>rtoatmaun, l. 3. 1. 5. §. 1. D. de off. eius. I. 21.
sDftt ber iurisdictio ging auf ben iBeoollmäaSt igten baö 51t bereu .^anbl>abung erforbers

liebe fog. iraperium mixtum über, b. b. bie Gyecutionöbefugniß unb eine £isk*ij>linarge=

nxilt, 1. 4. §. 1. 1. 5. §. I. I). eod. Xod) blieb berfelbe immer nur Vertreter feinet

Auftraggebers, in beffen 9^amen er 9?ed>t 1>rad), bal^er aud) oon beffen 5Ü?iberruf ab=

t^ängig unb obne «efugnifj 311 weiteren Siibftitutioneu. 3n ber Äaiferjeit Ratten bieö

Wtafi. lux Uebertragung tom nur nod> bie alten 53olfömagifrrate, ?rätor nnb ^roconful,

unb aueb, biefe nur unter (Sontrole beö SaiferS, 1. 16. 17. I). de iurisd. II. 1. 1. 4.

§. 6. 1. 6. §. 1. I). de off. proc. I. 16; nod) frrenger waren gewifj an beffen ,3U *

frimmuug bie praesides provinciae gebunben, 1. 2. D. de off. eiu?. I. 21. Statt ber

lleberlaffung ber gefammten 3uri6biction waren ju Ouftinianö 3c,t mtr fpeciette

Aufträge oon t)i?l)eren Beamten an niebrigere ober an ^rioate jur Bel>anblung einer

einjclnen ^ecbtofad>e üblidj. On Deutfd>lanb fmb alle biefe C*runbfafce nid>t aufgenom=
men. J^ier f^>rid>t man oon manbirter ©eriebtö barfeit t>öd>ftcnÖ in bem Sinne, bafj bie

traft eine« ^rioatrednötitelö jur Aueübung ber Ouriöbiction befugten ^vrfonen, att
@utef)erren 2c., berechtigt ober fogar wpflicbtet fmb, fta) einen jum ftiebteramt befähigten

Ouftitiariu« alö Bertlder $u fubftituiren.

Duellen: Xit. D de officio eius, cui mandata est iurisdictio, I 21.

iMt : $ctbmann*$ot(wc3, $töm . (Sw.^rc. II. §. 71. III. §. 145. <S. 182. 5öat?cr,
Vorträge über ben bentftben (Sio.^irc., §. 58. Sei.

WfnttunliK ten nennt man bie oon Seiten einer ^rocef^rtei oeranftattete Santm=
Iung aller Scbriftfrürfe, welcbe ben ^roceß betreffen, inöbefonbere ber empfangenen ge=

rid>tlicben S^afügungen im Original unb ber oon ibr ober ber (Gegenpartei gehaltenen
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Vortrage in Stbt'chrtft ober im Goncept. Dicfe ^rioatacten muffen ieberjeit ein ooUftän*

fcige« Slbbilb ber $eria}t«acten gewahren; bat)er fonnen ftc beim Untergang ber (enteren

\u ihrer ^ieberberflellung benufct waben. ©owot)l ju tiefem j&rot&e, al« im Ontereffe

txr Irrtet ftnb bie Slboofaten t*rpflid)tet ,
georbnete ü)t. 311 fähren, §. 65; ba«

ßigenthmn an benfetben fyat bie gartet, unb biefe fann baljer nach (Srlöfctmng be« SEftan*

bat« unb (Entrichtung be« Honorar« bie $erau«gabe forbern. 5öi« bat/tn aber \)at ber

Ibeofat ein 3tetention«recbt , Stfefcell, Soft. b. <iit?.^rc. §. 8. 3tnm. 62. Seuff.
Arch. XlX. 150. Streittgfeiten über bie 9W. ftnb oor betn (Bericht be« §auptproceffe«

anzubringen: 2Befeelt, §. 41. Wnm. 67. §. 63. ttnm. 117. 119. Wacpweife au« ber

preufe. ^rariö \. bei Dörfler, Dbeorie unb tyrart«, II. §. 141. «um. 119.

Mamma, SR ob er tu«, au« $enafro im Weapolttanifchen
,

teerte am Anfange

be« 16. Oa^. ju <2alemo, ftarb 1530.

©Triften: Speculum auroum s. de ordine judiciorum, Lugd. 1544; Col. 1570. —
Singtilaria et jur. notabilia. — Consilia et responsa.

«it.: SBcfcell, Aftern be« orbentlicben Sm.^rc., Seift. 1*65, 6. 12, Note 10.

SRütta, ißetru« be, au« 23earn gebürtig, würbe 1621 $räf. be« Parlament«

in fyiu, 1642 jum Bifdwf ton ßonferan« ernannt, 1648 a(« folcber confecrirt, 1658

Staat«minifter, 1662 (Srjbifdjof oon ^ari«, ftarb 1662.

Schriften: De concordia sacerdotii et imperii ed. Baluze, Par. 1665, 1669, 1701.—
Opusenla, Par. 1681 ed. Baluzius — Neap. 1771— SO ed. Fa miani — Hamb. 1788, 1789.

?it : Baluzii De Vita et rebus gestis P. de M., 1663. — Petri de M. dissert.

postumae sacrae et eccl., 1668 (SBioar. »on ftaaet). — üWaafjen, ©efeb b. Ouettcn unb

h. M can. 9t.. ®rafe 1870, p. XL1V— XLVIH. Selbmann.
SRartatta, 3uan, geb. 1537 ju Jalaoera (Dolebo), trat 1554 in ben Orben

ber Oefuiten, wirfte al« Velner ber Ideologie in 9tom, in Sicilien unb ^ßart«, fe^rte

jurßd 1574 unb eutwicfeltc eine aufcerorbenttiebe Dbätigteit im Diente ber Onquifttion

unb ftarb 1624 $u lolebo.

6 Triften: De rege et regia institutione, Toi. 1598; Mog. 1603; Francof. 1611: in

IJari« fcureb ^arlarnrntSbefcblufj 1610 »?crni<btet; beutfeb Dartnfl. 1843. — De las enfermo-
dadas de la compania de Jesus.— Hist. de rebus Hispaniae, Toi. 1592: Mainz 1605.

—

De ponderibus et niensuris, Tolet. 1599.

ixt: JBluntfcblt, VI. 537-542. II. 39—42. — Stiebet, 8ibliothe! für moberne
litit, $eft 4, Darraft. 1843. — 9t ante, 3ur Ärttil neuerer ®efdjidjtfd?reib«r

,
tt\p\. u. $erl.

1S24. — 3Soltmann, (Scfcb,. u. <ßofttit, Sabjg. 1801, ©t. 4, 5. — $eno$, 9tealencbclo«

SWartlte 0Bunbe«=2)rarine). I. Die iöunbc«*#rieg« = ü)(artne. Die

$unbe« = #rieg«marine ift eine einheitliche unter preuf?. Oberbefehl. Die Organifation

unb 3ufammenfeljung, perfelbcn liegt bem Könige oon ^reufecn ob, welcher bie £>ffU

eiere unb Beamten ernennt, unb für welchen biejelben ncbfl ben ÜJiannfcbaften eiblicf>

in "Pflicht ju nehmen ftnb. Gr« gibt feine §ontingent«herren. Die für ba« $eer erfl

fcureb, bie SJcilitärconoentionen Iw^is^ü^e ooUe ©nheitlichteit tft für bie 9)i. fchon

fcurdj bie $3unbe«oerfaffuna, feftgcfteüt (%xt. 53). —
Die @efet?gebung h»nftchtlidi ber £ricg«martnc wirb wie bie, fonftige ®efefc=

gebung au«geübt burcl) ben öunbeSratl) unb ben SRetch«tag, jeboch mit ber 2)?obifica=

tion, baß bei (9efefee«»orfchtägen ^x D'c Kriegsmarine (wie über ba« 9)iilitärwefen über=

baiwt), toenn im 5Bunbe«rathe eine Ü)teinung«oerfd)icbenheit fiattftnbet, bie (Stimme be«

itöftbium« ben 2lu«fchlag gibt, fofern fte ftch. für bie Äufrechthaltung ber beftehenben

Einrichtungen au«fpricht QL 4 9er. 14. 31. 5). —
Der jur ©rünbung unb (Erhaltung ber 2Ä. erforberlichc Äufwanb wirb au« ber SBunbc«s

taffc befrritten (21. 53 XL 13). Die $öhe beffelben unb in golge beffen auch bie ^räfenjftärfe

ber ÜW. hängt oon ben jährlichen Bewilligungen be« 33unbe«ratfy« unb 9teicb«tag« im Sunbe«-

hwrähaltögefefce ab, ba für bie 3)t. weber bie ^räfenjftärfe procentmäfeig feftgefcllt, noch Det"

^anbe«felbherm ein Hocrfum auf ben Äopf berSeemanufchaft jugefiebert tft. 5ö>ahrcnt) ^

ed.

Ie icbrn ann.
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(5tat ber Wilitäroerwaltung bem Bunbe«ratl)e unb 9Jeid>«tagc nur jur fömutnifmalnne unb

(Erinnerung oorgelegt unb nur al« Anlage be« ©tatgefefee« oeröffentlify wirb, bitbct ba=

gegen ber Stat ber 2)carine»erwaltung mit feinen fpecialifirten iitcln einen integrirenben

Dfyeil be« (Statgefefccä felbfr, unb unterliegt in jeber Bejieb,ung beu sßorfdjriften ber öun=
be«oerfaffimg in beni Slbfdmitte 12 über bie Jbunbeäfinanjen. Da übrigen« jur BeftreU

tung ber für Erweiterung ber erwadjfcnben aujjerorbentlitben Ausgaben bie reget

mäßigen einnahmen nitfyt au«rcia)en, fo ifi burcb ba« öunbefigefefc 00m 9. sJioo. 1867
eine oer5in«li(be Slnletye bi« 3U 10 2)ciUioncn Dljalern befatfofien, unb burtb, ©efefc 00m
20. üttat 1S69 bi« $u 17 Millionen Sfyaleru erfyöljt. Die banadj jäfyrlia> 51t oerwen=

benben Beträge fmb in ben !8unbc«f)au«tjalt beö betreffenben Oaljre« (einmalige unb auf?er=

orbentlicbe Ausgaben} aufounefynen, unb unterliegen auf biefe SBeife ber Bewilligung ton

Bunbeäratb, unb 9teid>«tag. Die Slnleib/: ift nacb, äftafjgabe be« l»ernad> feftgefteüten

Bebarf« aUmälig ju realiftren. (Sin Dfjeil ber Slnleilje bient übrigen« jur .'perflcuung

ber füfienoertljeibigung unb reffortirt oon ber ©lilitäroerwattung ; beTfclbe wirb nur in

ber ©efanmitfummc olme weitere 3oecialtfirung fefigefteüt. —
für bie Dedung bc« ©ebarf« ber 3J?. an &annfa>aften waren bereite burcb, bie (Srtaffc

©om 4. floril 1 854 unb 3. fcbr. 1 855 bie Örunbfäfcc ber allgemeinen ©eljrbflidjt im 5Befatt=

liefen mafegebenb geworben. Die 58unbe«oerfaffung (%. 53. £t. 4 unb 5) unb ba« 23unbe«=

gefefc, betr. bie Berbflicfytuug jum Ärieg«bienfle 00m 9. Woobr. 1867, fowie bie @rfa(^3n=

ffruetion 00m 26.9)(ärj 186S fyaben biefe ©runbfäfee burd>gefür;rt. Danacb, ift bie gefammte

feemannifebe Söetölferung be« «unbe«, einfa?liefclia> bc« ÜNafibmcn|>erfonalS unb ber ®<$iff«--

fyanbwerfer 00m Dienft im i'anbljeer befreit, bagegen utm Dienft in ber Söunbe&narine

ocroflidjtet. Die Skrtfyeilung be« llrfajjbebarf« finbet nacb, SJcaftgabe ber oorfyanbencn

feeinännifcbcn iöeoelfcrung ftatt, unb bie ijiernacb, oon jebem «Staate gefteflte Ouote fommt

auf bie @eftetlung uim l'anbljcere in Abrechnung. Die söer»flid>tung jum Dienft in ber

flotte beginnt wie bie
s#er»fltdjtung $um Dienft im ftefyenben £>eere mit bem 1. Sanuar

unb jwar in ber föegel be«jenigen $talenberjab,re« , in wetebem ber Söefyrbfliajtige ba«

20. &ben«jafyr ootlcnbet, unb bauert (leben 3al;re. ÜBäfyrenb biefer fteben Safyre ftnb

bie üMannfdiaften bie erften brei Oafyre jum ununterbrod^enen actioen Dienft oerpfliefctet.

Die Cntlaffung eingefa>iffter 3)iannfd)aften ber 9W. fann jeboeb,, wenn ben Umfränben nacb,

eine frühere Sntlaffung niAt auöfü^rbar ift, bi« 3itr ^ücffcb,r in ^>afen be« 53unbe3 toer=

feboben werben. ?lnbercrfeit« fann jebod> bie Dienftjeit in ber actioen 3)i. für Seeleute

oon Beruf bis auf eine einjährige actioe Dimfljeit oerfürjt werben. Sä^renb beö

^efteö ber fiebenjä^rigen Dienftjeit ftnb aueb, bie a.^arinemannfa>aften jur 9i
x
efeToe ;5totten=

^Referoe) unter benfelben SWobalttäten wie bte 3Wannfcb,aften beä fle^enben $>eere« be=

urlaubt (ogl. ben irt. ^eerbienfibflia^t). Die Onfiitute ber einjährig unb breija^rig

freiwilligen gelten audj für bie Die einjährig $reiwifi(igen fmb auf ber ÜJf. nicb,t

jur Selbftbefleibung unb 8clbfloerofleguug oeroflicb,tet, bagegen müffen fic bie oorfa^rift«=

mäßige Cualification naa^weifen, unb fönnen ju Unterofficieren , Dctfofficieren unb Cffl=

eieren ber 9?eferoe unb Seewc^r aoanciren. ^Jiad) abgeleifleter Diatfroflicb,t in ber flotte

erfolgt ber ©ntrift in bie ©eewefyr; bie Skrbflidrtung jum Dienji in ber Seewefyr ift

wie bei ber i'anbwefyr unb unter analogen 3krl)ältniffen oon fünfjähriger Dauer. Die See*

weljr befielt aber, nieb^t blo« auö ben oon ber 3Warinereferoe jur ©eewefyr entlaffcnen

2J?annfa^aften, fonbern aua? auö ben fonfitgen ^arinebienfroflic^tigen, weldje wegen bereit«

^inreidjenben ©rfa^e« auf ber flotte nicb,t gebient fyaben unb jwar bi« jum oollenbeten

31. ^ebenöja^re, wäb,renb bie tfanbwefyr nur 3)cannfa>afien enthält, wela>e im fHcnben

|>eere auögebient b,aben; für biefe ben früheren fog. Sanbweb^SRefruten ju oergteiaienben

DienPbflia^tigen finben jeitweife fürjerc Uebungen an 5öorb, namentlich be^uf« ?lufibiU

bung in ber SdnfföartiÜerie flatt, unb wirb jeber biefer ©crbflicfyteten in ber 9?egel jwei=

mal ju biefen Uebungen ^crangejogen ; bie 2Ä. wirb aber im frieben fyöcbftenö jum
brüten Zfai in Dienfi gebellt, unb biefe Dienfrpflicb,tigen ftnb, wenn aueb, nia^t militarifa>,

fo boeb. feemännifd) oorgebilbet. Uebrigen« biteet bie 3*ewefyr weber im frieben noeb,

im Kriege einen eigenen Organiömu«, fonbern wirb bei eintretenbem Shäege, wenn bie

SReferoen nieb^t augretajen, mit ber flotte oerfa^moljen.
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IL Die $3unbe$ =#anbeU3 s:D*arine. Die £auffahrtetfd>iffe aller $unbe$=

floaten bitben eine einheitliche $anbel8marine. Der Söuub fyat baS Erfahren jur

Ermittelung ber ?abung8fähigfeit ber ©eefdnffe ju beflimmen, bie SluöjteÜung ber s
JJJefj=

friere, foune ber 3cbiff$certificate ju regeln, unb bie Söebingungen feftjnfiellen, oon »eichen

bic (Srlaubnijj jur ^rung eine« Seef<hiff« abhängig ift. (iöuube,«=5Berfg. *. 51 Sil. 1.

2. 4. *)h. 7). Die flagge ber §anbel$= (wie ber ^rieg«=) Üttarine ift fdjrcarjroeifjroth

% 55).

3ur Stußfür/rung btefer 93erfaffung8beftimmungen erfolgte junächft baß ($efefc, betr. bie

Nationalität ber Äauffahrteifdnffe unb ihre :8efugniffc gur Rührung ber 33unbeSfIagge, oom
25. Ca 1867. Danacb finb jur Rührung ber $8unbe$flagge bie $auffahrteifd)iffe nur bann

berechtigt, toenn fie in bem auSfchliejjlichen ©gentium foldjer *l$erfonen fieb beftnben, roeld)eu

ba« Öunbesinbigenat 5u|tcr)t ; riefen ^erfonen fmb jebod) gleich ju achten bie im iöunbe$=

gebiete mieteten Slctiengefeflfchaften unb EommanbitgefeUfchaften auf Slcticn, fcfeni fie inner-

halb be$ iöunbeßgebieteS ihren Sifc haben unb bei Eommanbitgefeüfchaften auf Slctien alleu

perfönücb t;aftenben iÖiit^i^ern baß iöunbeßinbigenat jufter)t. ^ür bie jur Rührung ber Säum
fcsjlaggc befugten Äauffahrteifrhiffe ftnb in ben an ber <3ee belegenen 23unbeßftaaten ©£hiffß=

regifter ju füt)ren ; bie t'anbeßgefe^e beftimmen bie Sterben, rcetAe baß 3d)iffßregijter ju

führen haben. Die e<hiffßregifier ftnb öffentlich unb bie Einficht berfelben ift roäi)renb ber

gexröbnlidjen Dienftfiunben einem 3eben geftattet. Gin Sduff fanu nur in baß 8d)iffß--

regifter beßjenigen $afenß eingetragen toerben, ton roeld)em auß bie Seefahrt mit ir;m

betrieben »erben füll (^eimatt^^afen, Regifterr;afen). lieber bie Eintragung roirb oon ber

^egijierbebörbe eine mit bem Önfyalt ber Eintragung übereinftimmenbe Urfunbe (Eertifc

cat) ausgefertigt, bie nod) außbrürflicft bejeugt, bafc baß 3<hiff jur §üt)rung ber Jöunbeß-

flagge befugt fei. Den Janbeßgefetjeu bleibt vorbehalten, 311 beftimmen, bafj unb »eiche

fleinen j^arjrjeuge (Äüftenfafyrer ic) jur
v2lußübung beß 9icd)tß, bie Söunbeßflagge $u füf;=

ren, auch or)ne torljerige Eintragung in baß Sdnffßregtfter unb Sluöftetlung beß Eertifi=

catß befugt feien. Leiter hat bann bie $erorbnung uom 25. Cct. 1867 fefrgefefct, baß

tie $unbeßfiagge für Äauffal;rteifa)iffe ein längliches 9^ed)tecf bilben foH, befieljenb auß

brei gleite) breiten t)orijontalen Streifen, oon reellen ber obere fdjroarj, ber mittlere voeifj,

ber untere roth ift ; baß 3krr^ltuifj ber $9fc ber flagge jur £änge ift wie jrcei ju brei

;

ein befonbereß ^bjeic^en in ber iöunbeßflagge ober einen ©impel ju führen, älmlid) bem=

jenigen ber ßriegßmarine, ift ben Äauffahrteifdnffen nid)t geftattet. Enbli6 r)at noct) baS

Ovfet; betr. bie Drganifation ber 33unbeöconfulate, 00m 8. 9ioe. 1867 ben 33unbeSeon*

fuln bie ißffi^t auferlegt, bie 3nnet;altung ber toegen ^ül;tung ber söunbeäflagge befrer;en=

ben 3?orfd^riften ju überroac^eii , bie ^cetbung ber 3d)iffÖfti^rer entgegenjunefymen , bie

i^unetionen ber *iMufienmg3beljörbe 311 oerfel)en, bie ^oliseigeroalt über bie Sduffe au^uüben,
bei Xefertionen bie notlngen Stritte bei ben !öel;örben ju tlmu, neue ScfyiffSfüfyrer einjnfetjen,

fkrflarungen auf3unel)men
,

Diöpadje aufzumachen (§§. 30— 37). 3UT »eiteren %vfr
fübrung ber mfaffungörnäßigen ^eftimmungen ^at bann ber §. 31 ber (^eroerbeorbnung

für ben 90>. iöunb tom 21. 3uni 1869 fefigefetjt, baß Seefd)iffer, Seefieuerleute unb

l'ootfen fid) über ben Sefife ber erforberliaVn ^enntniffe burd) ein SöefälngungSjeugnijs ber

jufianbigen 33era>altungöbet)örbe auäroeifen müffen. Diefe ^orberung rechtfertigt fld} burch baS

Öeif|>iel ber meiften feefa^renben Nationen unb buret) bie Erwägung, bafe ber ®efcr;icftid>

feit be8 2d)ifföfüf>rer8 nidjt nur baß Veben ber 9Kannfd)aft unb faffagiere antertraut

lurrb, fonbern ba§ bie tanbeSgefe^licben ^öeftimmungen bem Sd>iffÖfüf)rer jugleid) ftrenge

biSeiplinarifche ©efugniffe geroäfyTcn. Die näheren 5lnorbnungen über ben 33efähigungSnad
(

)=

treiö fmb Ärrcb ben SÖuubeSratlj fefrgefer^t unb burd) iBefanntmadnuig beS ^anjlcrS beS

Äb. SunbeS oom 25. ©e^t. 1869 publicirt (iöunbeSgefetjblatt 3. 660— 670). Die

auf ®nmb biefe« 92ad)n>eifeä ertt>eilten Seugniffe gelten für ba« ganje iöunbcögebiet, bei

l'ootfen für baß im «Beugnif? angeführte ftatyrrcaffer.

(Srnft SKeier.

yjiarflofitnn (retractus ex jure incolatus), bei ftäbtifchen ©runbftücfen auch

jöÖTgerretract genannt, ift baöjenige sJcäherre<ht (ogl. tiefen Urt.), toeldjeß einer ©emeinbe
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ober ben einjelnen ©emeinbegenoffen an ben in ber ©emeinbemarf belegenen ©runbftflcfen

jufle^t, wenn biefelben an einen Auswärtigen oerfauft »erben. Die SK. ift oon heuern

Atter unb fyat fieb, nicht etn>a, wie behauptet roorben ift, erft nach Analogie ber (Srblofung,

fonbern felbftänbig, au« bem genoffenfebaftlicben ©efammteigentbum an ber $Rarf ent=

toicfelt. 2Ba^rfd?cinlia> aar urfprünglicb bie Verfügung beS einzelnen über baS in ber

9)farf ihm jugewiefene ©onbergut überhaupt nicht frei, unb an einen llngcnoffen burfte

er dajfelbe jedenfalls nicht olme auSbrücflicbe Bewilligung ber ©emeinbe verlaufen. Diefe

©ebunbenheit mürbe fpäter ju einer bloßen Webt, baS ©runbfHid in ber ©emeindeoer;

fammlung jum Söerfauf anjubieten, abgefdjroädjt, wie fub bieö noch in oiclen DorfweiSs

thümern finbet. Endlich wurde daraus ein btoßeS 9caljeTred)t , als beffen ©ubject nun
regelmäßig jeber einjelne ©emeinbegenoffe galt. (Sin ähnliches

s)caherrecbt ift bisweilen

für ganje Territorien begründet unb f>ei&t bann Sanbtof ung (lerritorialretract). Die
neuere ©fgb. ^at biefe 9iä^erred)te meift aufgehoben.

Ouetlen: Siele Dorf- unb 3Jcartn>ci«tbönicr bei ©riram. — (Sbenfo »iele altere ©tabt-
rechte. — $obentobcr 1$. III. Zit. 5. §§. 11 u. 12. — Söürtcmb. 8.1t II- Sit 16.—
$reuß. «blßi'una« @ef. o. 2 SWärj 1850 §§. 2 u. 4.

üit.: Die 2e^rbb. be« beutfeben $rw.9t. unb ber «Particularrechte. — X&ubiäum, @au-
unb SWorfenwrfaffung, 8. 2u5— 208 O. ©ierfe.

iVJnrf tpreio. Unter 9J?artt oerfieht man bie nad) $eit ""b Ort feftgefefcte, frei

auf einein öffentlichen ^Jtafe fiattfinbenbe ^ufammenfunft toon ^uten, bie 3Baarcn feil

galten, unb .taufluftigen (<Sanber>, DcutfcbeS 2Börterbu<h). SBaaren, welche bei biefen

ßufammcnfttnften anbauernb ober ju wieberfer)renben 3°>ten xn größeren Quantitäten

feil gehalten werben, fyabm an bem betreffenden Ort einen ÜWarft, fmb bafelbjr martt=

gängig. Durch bie gleichseitige Anfammlung ber Serfäufer mit ihrer ÜZBaare unb ber

Äauflauftigcn fteflt fieb in fctjnefler ©ecbfelwirfung oon Angebot unb Wacbfrage ber in

©elde auSgebrürfte Daufcbwerth ber gleichartigen 2Baare, it)r $reiS, jcitweiltg fefi; r)ter=

auS ergibt ftd}, baß man unter 2W. ben in ©elde auSgcbrücften Saufdnoerth einer SBaare

beftimmter Dualität ju oerftefyen tyit, welchen bicfelbe ju einer beftimmten .Seit an einem

befummten Orte hatte, wofetbfi fie anbauernb ober ju wieberfebrenben Reiten in größeren

Quantitäten feil gehalten wirb. (Scbwanfen bie einjelnen ftaufpreife gering gegen em=
anber ab, fo finbet fub ber SR. im arithmetifeben Littel (mittlerer 9JtV; if* bie 'Üb-

febwanfung eine bedeutende, fo gelangt ber 3D?arft nid^t tn einem beftimmten SSI. Un=
richtig ift cS, ben 9Jf. auf SSaaren burcbfcbnittlicber, mittlerer ©Ute ju befebränfen; für

biefelbe (Gattung fann fta) in ben oerfd)iebenen Abjtufungen i^rer ©iite, Söraucbbarfeit

ein oerfebiebener 9W. feftfteacn. Regeln fann ftcb ber 9D?. nur bei einem großen öerfefyre

in ber beftimmten ©aare, namentlich barf ein ^reiS, welcher ficr) auf ben oerfchiebenen

2Karftplä^en einer ©tobt im Söerfehr ^wifeben ^robucenten unb (Sonfumenten ^erauSfiellt,

als ein einer ÜBaare nicht anerfannt werben. Jffiie ber 3JZarftoer!ehr überhaupt ein

öffentlicher, fo ifi auch ber 9J2., im ©cgenfa(j jum ©elegcn^eitSpreiS, wefentlicb ein offen=

funbiger; galten ^erfäufer unb Säufer bie greife geheim, fo fann oon einem 9K. ber ge=

^anbellen 5ß5aare nicht bie SRebe fein, pr bie MfleUung beS 2W. be^en tneU

fach örtliche Einrichtungen; unrichtig ift eS, nur beim ^orhanbenfetn foleber bie Segrün=
dung eineS Ü)J. jugeben ju wollen; außeramtliche ÜWarftberichte haDen niannigfac^

Anerfcnnung gefunden. Derjenige, welcher fich auf ben Wl. beruft, htf bie einzelnen

Üljatfacben, unb biefe etwa burch (ätdeSjufchiebung ju beweifen, auS denen ber Siebter
baS Srgebniß beS 3W. $tel)cn fann; in biefer Seife fann auch ein ©egenbcwei.8

gegen ben burch örtliche Einrichtungen nachweislichen 2tt. gefügt werben. Die ©de«$u=
fchiebung behufs WPeaung deS beftrittenen Tl. ift unflattt>aft. Der 2«. atö
ber genauefte jDZaßftab für den gemeinen SBerth einer (Sache wird überhaupt unb ift

namentlich im A.D.§.(M*. in den A. 357. 612. 613. 614. 713. 721. 879 der <3cba^
benSberecbnung ju ©runde gelegt; weiter ift berfelbe befiimmenb für Dichtung unb Um=
fang ber <5^>eculation, fowie «Steigerung und Minderung ber ^robuetion.

©f ab. 11. Sit: A.2).$>.@.!ö. «. 553. ©achf. »üra. ©.© §. 1087. ». ^abn, Comm
jum a.2).^).@.5B. ©b. 1. 202. »b. 2. 6. liy. ©ofbfcbmibt, ^aubb. beS^.»., öb. 1
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e 59!. ©uf#, %vä)\v, 53b 3. 6. 402. ©b. 12. ©. 267. ©b. 13. @. 77. ©b. 14. @. 70.

6. 479. ©b. 15. S. 29. £$31, *& 404. Sluerbacb, §anbeiegefe(}, ©b. 2. ©. 188.

©olbfcbmibt u. ?abanb, 3eitf*r. für ©b 9. ©. 266. 578.

Äc^fener.

iVinrobcuve (»on miraude, -piünDerung, SRaub) finb einem $rieg«h*cre angeb^
renbe $erfonen, welche $u $tieg«jeiten ohne ©nnaebtigung eine« &rieg«befehl«haber« im

fteinbeilanbe plfinbern ober rauben. SJcofer laßt fie ^ertorge^en forooljt au« ber

9u'i^e ber Kombattanten, wirflieber ober angeblicher 2>eferteure, alö auch 9ticbtcombattan-

ten, bie jum Srofj ber Slrmee rennen, wie Shtedjtc, SJiarfetenber u.
f. w., ferner fowohl

OflS ber 9teib/e ber £anbe«unterthanen atö auch ber ^remben, welche „fieb, bie ©etegcn=

b/it , etwa« erbeuten gu tonnen , ju nufee machen wollen". (Steden fie aber nicht in

tthificbn Segtefying 511m $rieg«heer im fteinbe«tanbe , fo erfahrnen fie nur at« Räuber

neub tanbcSredjt. Segen 9cicbtbeobachtung ber tfrieg«fitte unb sJcichtermächtigung burd)

ben Jrrieg«oberbefehl«haber genießen fte weber ben ©a>u§ ber $erieg«manier noch be«

JtriecjSrecbtö (#effter, §. 127\ in«befonbere aud) nit^t alö $crieg«gefangene h i II

i

0

morc, III. 145). 2Birb ber bureb eine ^ßerfon ber fernblieben Slrmee ^anbfejt

gemacht, fo überliefert fie ifyn beren Söefcht«haber, geflieht e« bureb, einen £an=

be«iangefyörigen
, fo fann ber ÜW. auch ber £anbe«behörbe überliefert werben. £>ie

trmee, welche ihre 9)?. nicht befhaft, mißachtet ba« Ärieg«oölferreebt. 23efonbere ©erorb=

nungen wiber bie Wl. würben 00m ßrieg«fürften
, 3. 33. bureb ben Ä&nig oon Greußen

am l». Decbr. 1757, ober bureb, bie flriegöcommanbeurc , j. 23. bura> ben $crjog fter=

binanb oon ©raunfctjweig al« (General en chef ber afliirten Slrmee am 10. Ouli 1761
erlaffen. 3n benfclben wirb jeber (Sinroohner gur 3lrretirung berfelben ermächtigt, jur

Ablieferung an bie nädjfte ©arnifon, ober Dbrigfeit, ober ba« Hauptquartier oerpflichtet,

ber ßrfajj be« (Schaben« 00m refp. Regiment übernommen unb bie SJtorobe mit bem
Strange bebrot)t ©eifpicle ton tilgen, Enthaupten, ©pierjruthenfrrafe f. bei SWofer.
Die meijien $öl!errecbt«compenbien febwetgen über bie SWarobe, bie immer oorjüglichere

Disciplin ber $h-ieg«heere cioilifirter Hölter ber (Gegenwart wirb biefe ftxaQt batb gu ben

antiquitates iuris rechnen, fofern niAt nach ben ©runbfa^en bonapartijtifcber ßioilifa=

tion barbarifche ©ölferfchaften , wie lureo'« unb 3ual>en ' w Deren Armeen eingereiht

Kerben.

?it: 3- 3- SWofer, SJerjucb be« neiicfkn europ. S58t!errecbt« in grieben«« u. Ärteg«-

Kitoi, 1779, 5Ch IX. ©b. II. 63 ff., unb 2>cffcn ©ruabfä^c bc« europ. ©öttcrredjtS in

JtricgSjttten, 1762, @. 131. «. ©ulmerincq.

iUiarqunrb, Johann, geb. 21. Bpril 1610 ju gübeef, frubirte in Italien,

»uroe Söürgenneifter in i'übecf 1663, fiarb 1668.

Sebrift: Tractatu» politico-juridicus de jure mereatorum et commerciorum singu-
Uri, Francof. 1 62.

iit.: Qotbfcbmibt, $>anbb. b. C>.9c., (Sri. 1861, ©b. I 6. 35.

Xctcbmann.

Sülarftltuo be 2Wenanbrino
;

geb. 31t $abua, war Sran^iefaner , lebte lange

in SBien, fiarb nach 1342.

Scbriften: Tractatus de translatione imperii — in ©emeinfebaft mit Job. deJan-
duno: Defensor pacis de poteetate imperial! et papali adversus uaurpatam Romani
pontif. jurisdictionem (in Goldast, Monarchia).

81t: etobbe, I e. 455. — e<bu(je, öinl. in ba« beutfdje Staatörecbt, ?cipj. 1867,
6. 46. Xcicbmann.

9)lavttn$ f
Öeorg griebrich oon, geb. 22. gebr. 1756 51t Hamburg, ftubirte

in (Sottingen, würbe 1780 £)octor unb ^rioatbocent, 1783 aut;erorb., 1784 orb. $rof.,

1789 geabelt, war 1808— 13 weftphalifcher Staat«rath
f feit 1814 honnooerfcher ©eh-

ftath, feit 1816 ©unbe«tag«gefanbter unb ftarb 21. fttbr. 1821.

€<briften: De foro S. R. J. prineipum cum subditis suis litigantium, Gott. 1780
(dua.). — Kssai aur la l^niL des Envoyes a la diete de Ratisboune, Gott. 1785. —
Primae lineae jur. gentium Europaearum practici (prc'cis du droit des gens moderue de
l'Earope, 1789 ; Par. 1S31) 17^5; beutfc^ : (5int in bafl pof. europ. ©»lfcrred?t, 1796; 3. franj.

7*
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StuSg. 1821, &crau«geg. *on ^inbciro Ferreira, 1831, 1846; engt. öonSBill. Gobbct r

^tyilabelbbia 17i>5: Summary of the law of nations; nodnuatS fran}. *>. ©erge* 1858. —
Center erj5bj. tnerrro. ftSllc bcS neueren 9Wtcrrcd?t$, ©3tt. 18 »0—1802. - Cours diploma-
tique, Berl. 1801. — ©runbrifj einer bu?l. ©cfd). ber curop. £taat«bänbct «• ^ricben«fd>rüffc

feit bem 15. 3oljr$., S^crl. I
v 07. — Sammlung ber roiebtigften StcicWgrunbgcfctjc. Örbocr-

cinigungen k., @fftt. 1794.— »erfu$ einer fyft entroidetung be« wabren UrforuugS bcSSBed)*

fclrccbt« &'6tt 1797. — ©efetje unb SJerorbnnngcn ber cinv curop. SWSdjte über $>anbcl«rccbr,

©ött. 1802. — ©runbrifj bc« ßanbcl«red>t«. 3. Hüft. 18>0. — Recueil des prineipaux'trai-

te*s d'alliance, de paix, de treve, de neutralite, de commerce, de limites, d'echa~nges,

de garantie, Gött. 17G1— 1801. — Nouveau Recueil de truitca depuis I SOS jusqu'a prä-

sent, Gött. 1817; continu^ par Murhard et Pinhas, par Ch. Samwer, tom. 17 a
. 1869 (rin

Slu«jug: Recueil manucl et pratique de traites, Conventions et autres actes diploma-
tiques par Ch. de Martens et Ferd. de Cussy, Lefot. H46— 57)

Sit: SWo^l, II. 460— 472. — Gessner, Droit des neutres sur mer 1865 p. 4.

leiebm ann.

SWartitt, (5t>Ytflop^ ftcintyarb Dietrich, geb. 2. ftebr. 1772 ju Bownben
ki Böttingen, ftubirtc in ©Bitingen, wo et 1789 fidj als faifevlid>ev ftotar nieberliefc,

promooirtc 179G, würbe aufecrorb. Ilfffffot btf ebrudKollcgiumS, 1S02 aufcerorb. ^rof,

1805 orb.
s
}3rof., ging nad) $ribeTBerg, ftebettc in ftolge einer gegen il)n angeftrengten Un=

terfudmng wegen Verbreitung einer Stufforberung ju fd)leunigcr gufammenberufung ber

Vanbftänbe, nadjbem er freigesprochen, nad) 3cna über, wo er ©et). Ouftijratb, 2Witglieb

be« rberappeaationSgericb/tö würbe, ^olitijd) tftftig war er 1837, legte 1842 feine

©teilen nieber, begab fid) nad? fcreöben, bann nad) CfdM, würbe jutn üfiitglicb ber

(Sommiffton für Bearbeitung einer neuen fäd)fifa>en (Üoilprocefwrbnung ernannt, ging

1853 nad) ©otfya, wo er 13. Slugufr 1857 ftarb.

©d)riften: Diss. de juste suspendendo judicio de expensis etc., Gott. 1796. —
febrb. bc« bcutfdjcn genteinen bürgert, ^roceffe«, ®3tt. 180k

; 13. auf!., oon t^cobor SW a r 1 1 n
beforgt, feibj lt. #cibclb. 1862. — De indole contumaciae in causis civilibus coutentiosis,

Gott. 1 802. — 9?cdH«gutadjtcn unb Gutfcbcibungcn bc« beibelbergcr ^brucbcoltcgiunt«. £cibclb.

lso8. — ?cljrb. bc« bcutfd)en gemeinen (Srim.^rc., (§ott. 18! 2: 5. 2lufl. t>on Semme,
Vcipv u. $eibelb. 1857. — Slntcitung ju beut 9tcferircn in 9tcd;t«facbcn, 180'»; 3. »ufl. $ci=

bclb. 1829. — Mebrb. bc« beutfdjen gemeinen Critn.SR., £cibclb. 1820— 25, 2. «ufl. 1829. —
!£orlcfungcn über bie Xtyeortc bc« tcutfd?en gemeinen bürgert ^ßroceffe«, bcrauSgcg. ö. ibcobor
SKartin, ?cibv 1855 — 57. — lieber bie <Soiubctcn$ ber tanbftäub. Kammern bc« Äonigr.
Sacbfen in Mircbcnfadjen, ?eibv 1849.

Is62, Vorrebe

iWnvtimtö be ftano, ©d)üler be« ?ljo, geb. ju $ano, lehrte 1229 bafelbfl,

fr>äter ju Strejjo, wo er diector würbe, 1255 ju 3)?oboia, 1260 podestä in ®enuar

würbe Dominicaner ju Bologna, wo er gegen 1272 ftarb.

<Sd)riftcn: Quoniam plerique principalem causam (Spfüem bc$ ^Jroceffcfi) — SJerf
über £ibeöformctn. — De jure emphyteutico (Tract. Lugd. V. 512), Colon. 1575, 1579. —
De modo studendi. — De homagiis. — De alimentis. — De dotis restitutione. — De
ordine judiciorum. — De arbitris. — De restitutionibus. — De exceptionibus impedien-
tibus litis ingressum (Tract. Ven. 1584. III. 2. f. 102). — De testamentis. — De bra-
chio s. auxiho implorando per judicem eccl. a judice seculari (Tract. Ven. 1581. XI. 2.
f. 409). — Notabilia su;>er decreto. — Notabilia super authent.

fit.: ©atttgntj, V. 467 — 495. — ©cUctt, Spflcm bc« orb. <5h>.$r., 2. Stuft Set^.
1865, e. 11. tcidjmann.

iWnrtimt* Öofia, geb. ju Bologna, Berühmt wegen feiner Streitigfeiten mit
Bulgarttö, erfdnen auf bem 9Joncalifd)en 9ieid)8tage, ftarb gegen 1166.

6d)riftcn: Glossae. eigle, M. Ma M. G.
Sit.: @aiMgni>, IV. 124 — 140, 461 — 493. Selbmann.

9Jinocavbt , Oofe^l), geb. 9)?itte be« 16. 3a^. ju ©arjano bei Öenua, toar
©eneratoicar ju 2)?ailanb, ju ^Jca^el, $abua, ^iaeenja, fpäter apoftolifd)er ^3rotonotar

unb ßoabjutor m Sljaccio, ftarb Anfange beö 17. 3ab,rl).

©r febrieb: Mascardi jeti Sarzanensis protonot. apost. conclusiones probationum
«mnium quae in utroque foro versantur practicabiles ac necessariae , Francof. 1"j8S^
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1619; Au£. Taurin. 1624. ($er brittcl Canb bi« concl. 1429 oon feinem »ruber Btbe-
ranuS cfcirt.)

SJit.: A llard, Histoire de la justice criminelle au seizieme siecle, Gand 1868, p. 491,
482. - Öe^ctt, ©pftem be« otb. Cfo.tyc, Üeip. Ib65 (2. «ufU <3. 154.

Selbmann.
Wtrtscob, Ooljann Oacob, geb. 16S9 ju Xanjig, fhtbirte in Giftig Üfycologte,

bann 9iedjt«wiffenfd>aft, ging auf SKeifen, würbe 1719 aujjcrorb. ^rcf. in Kttyig, 2)iit=

glicb be« Kalif«, fyäter orb. fxtf., §efratf; unb ^roconful ber ©tobt, flarb 1761.

£d»riftcn: abriß einer totlftänbigcn $tftorie be« bcutfdjen 9t., 2cij>j. 1722 — 1730. —
ber Ecutfcfcen bid jum Anfange ber fränf. 9Wonardnc, «ita. 1726- 37. — Commeutarii

<le rebus imperii Romauo-Germanici, Lips. 1751 —53. - (Sinl. ju ber ©cfdj. be« riJm.-

beut|'d>en 91., üeipj. 1752. — Principia juris publici Rom.-Gennauici, Lips. 1729, 5. ed. 1769.

X c i dj m a n n.

HWaft* unb Wcttiirijtsor&muiß. 3n Greußen fyat jucrflba8@ej.vem 16.3M
1816 unter $ufl;ebung ber localen unb »rooinjieüen ^orfdnriften ba« Ütfafc unb (9ewid)t«=

ftrfieni einfyeitlid? organifut. %l$ ©runbmafj galt baruadj bei- treufc. gufj ;
berjelbe würbe

in 12 3dU ju 12 Vinien eingeteilt; 12 §u§ machten eine 9?utl;e, 2000 Oiutljen eine

3Me, 180 C9\utljeu einen borgen; ber Steffel joüte 3072 Äubifjofle enthalten unb

22 3eHe im i'icbten weit fein, er jerfiet in 16 SDfe&en; 24 Steffel machten einen 2tM«=

pel; ba« Xrittljeil einer SJtetje war ein Duart; GO Cuart machten einen ßimer, 3 ßitner

ein Crfyeft, unb Vi (Sinter einen Mnfer; bie iöiertonne enthielt 100 Ouart, bie Xonne
jura Neffen troefener SBaaren einen 3d)effel. (#gl. inöbefoubere bie Slnweifung vom
16. Ütfai 1816 $ur Anfertigung ber ^robemafje unb $ewid)te §§. 1— 17.) £a« ®e=

»idjtSfyflem würbe unter flbänberung ber im Safyre t S 1 6 getroffenen ^Pf*-*Ö""9^«
ba« (9ef. vom 17. SDlat IS56, betr. bie (Einführung eine« allgemeinen i'anbeggewtdjt«,

neu geregelt. Danadj bitbete ba« burd) bie ilkrorbuung oom 31. Dct 1839 für bat

3oürerfel;r eingeführte }>funb ba« Urgewia?t; 100 'JJfb. matten einen Zentner, 40 Gent=

ner ober 4000 ffo. eine Sdnffölaft ; ba« $fimb würbe in 30 l'otlj, ba« £otl; in 10

Cuentajen, ba« Ouentdp in lu ($ent, ber Gent in 10 tforn geteilt; befonbere 2)?ebU

änaU imb 3uwclengewidjte foüten nidjt mcljr frattfinben ; ba« 9tfünjgewicbt würbe bind)

ba« &ef. tont 5. 2Wai 1S57 befonber« geregelt. 3wr ^"fTcc^tt^iltiiiiQ toiefer ^öefiimmun-

gen war 18 t 6 eine tNormat=(Sid}ung«=(£ommif|lon in ©erlin ciugefc(jt, al« (Sentralbebörbe

für bie Prüfung ber
u

J>robemafje unb ©ewidjte ; in ben einzelnen Wegierungöbejirfcn $ro=

wnuaU(£id)itng^(2ommiffionen
, auf bereu 3ufammenfefcung bie ©tabtverorbneten be« be=

treffenben CrtS einen (Sinflufe übten, enblidj eidHingächnter in ben größeren otäbten,

fceldje reine (Sommunalanftalteu waren.
sJiadjbem fobaun burd^ 31. 4 x

Jir. 3 ber iöunbeSoerfaffung bie Crbnung beä Ü}i*aß=

nnb Öewid^t^f^ftemö auf ben Üib. Sunb übergegangen war, fo l)at ba« ^unbe^gef. oom
17. $ug. 1868 eine oBUig neue ü)iafc unb Öewicb.töorbnung gefcb,affen. Tie ©runblage be0

3)(a§eö unb $cwid>tä ift banad) baö 2)ieter ober ber Stab , mit becimaler Sfyeitung unb

Serwelfadjung. i)a« Bieter ifl jtoar nid)t im fhengen Sinne ein ^iaturmaB, ba e$

uber^auot einen Äcr^cr, ben bie Statur in unoeränberlidjen unb gleichen Ximenftonen ^er=

lorSringt, nidjt giebt, unb bie ®rabmeffungen jur s«BcfTtmmung ber Sntfernttng beö^ol«
»om Äquator (baö fog. (Srbquabrat), beffeu $efynmiUienfter Il;eil baö 2)Jeter ift, fowofyl

toegen ber ^kranberlidjfeit ber @eflalt ber 6rbe, al« aud) wegen ber Sd)wierigfeit eracter

3)ieffungen nur eine relative Öenauigfeit ergeben. 2)ian l^it aber burd) einen bamalö

«"S^igten ^latinfiab, ben im tatfett Ardnoe ju ^ariö aufbewahrten Metre des Ar-
chiven, jebe Bweibeutigfeit für bie (Sinl>eit biefed KingemnafeeS befeitigt. m Unnafj für

kn s
^b. iöunb gilt bemgemäß berjenige "^latinfiab, weldjer im 3)eft^e ber breuft. Re-

gierung {kB beftnbet, unb im Oa^te 1863 burd) eine von biefer unb ber franj. 9Jegie=

rang eingefeute (Sommiffton mit betn erwähnten franj. Urmafee oerglid)eri worben ift.

Xtog 3Keter bilbet bann wieberutn bie ©ntjeit ber l?ängenma^f, ber hunbertfre X^eil bc^=

jelben ^ci^t baS Zentimeter ober ber sJieujoll, ber taufenbfte Xl?eit baß 3)2iflimctet ober ber

^triefe, jehn Steter fyftücn ba« Xecamcter ober bie Äctte, taufenb mttx ^en ba« Äilo^

Bieter. £te (gin^eit ber
l

j5lädjenma§e bitbet ba« Cuabratmcter ober ber Ouabratftab;
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102 SJlnfo« unb Äftoirfjtöorbnunfl.

^unbert Cuabratmeter fcei§en ba« ?lr
,

jetyntaufenb Ouabratmeter Reißen t>aö §cetar.

Die ©runblage für bie Körpermaße bilbet ba« Kubifmeter ober ber Kubitfiab; bic (Stn=

beit ift bcr taufenbfte X^ctl be« Kubifmeter« unb tytyt ba« i*iter ober bic Kanne, ba«

tJalBe £iter fyeijjt ber Sdjoppen, Ijunbert 2iter ober ber jefmte X^ctl be« Kubifmeter« $etft

ba« §ettoliter ober ba« ftafj, funfjig Viter ftnb ein Sdjcffel. $11« (Sntfernung«ma§ bient

bie 2Weile ton 7500 Bietern. — SDiit biefem £inienmafj fönnte aua) bie ©ewid}t«einl)eit

bargefteßt »erben, ba« ©e»ia)t be« SBaffer«, treibe« eine SRaumeinfyeit bei einer feiges

flcaten Dempcratur faßt. Da bie« aber bod) nur eine Definition fein würbe, fo fyat

man ein j»eite« Urmafe al« ©ewia^töein^eit tnngefieUt. Sil« Urgewidjt gilt ba« im ©efuj

ber preujj. Regierung beftnblidjc
s
}>latinfitogramm

,
»eldje« im 3afyrc 1860 burdj eine

oon ber preufc. unb ber franj. ^Regierung niebergcfefcte (Sommiffton mit bem im faiferl.

Hrdnoe ju ^ari« aufbewahrten Kilogramme prototypo oerglid>en .»orben ift. Die«

Kilogramm , gteid? 5»ei '^funb, ijt ba« ©eioidjt eine« i'iter« beftiflirten 2ßaffer« bei

-|- 4 @rab W ^unbertt^eiligen I^crinometer«. Da« Kilogramm wirb in 1000 ©ramme
eingeteilt, mit becimalen Unterabteilungen; jdj>n ©ramme ba« Defagramm ober

Weulotfy; ber je^ntc Ztyil eine« ©ramm« tyxfct ba« Dccigramm, ber Inmbertfte ba«

(Sentigramm, ber taufenbfte ba« ÜWiüigramm
;

ein Kilogramm fyeijjt ba« }3funb;

50 Kilogramme ober 100 ^funb Reißen ber Zentner, 1000 Kilogramme ober 2000

'Pfunb (ofea bie lonne.

pette Üflafec, ©e»id)te unb Waagen, bei bem SJerfaufe »cingeiftiger ^lüffigfeiteu naa)

©tärfegraben nur gehörig geftempette SUfoljotometer ange»cnbet »erben; ber in ftaffern

jum Skrfauf fommenbe 2ikin, mit $u«nal)me be« in Criginalgcbinben oerfauften au«=

lanbifeben ©ein«, barf nur in gerempelten ftäffern überliefert »erben
;

enblidj follen aua)

©a«meffer gehörig gejtcmpclt fein.

3ur Äuäfüljrung biefer 33ejtimmungen wirb eine
sJionnakSidmng«=(ioinmif|ion oom

33unbe befiellt unb unter^lten, toä^renb bie erridjtung ber (5idmng«ämter burdj bie i'an=

beSregierungen nadj ben Vanbeägefefeen erfolgt. Die sJfonnal = ©dntug«'(Sommiffton ift

naa) einer Sefanntmadjung be« Kanjler« be« ^it>. iöunbe« oom 16. ftebr. 1369 in

SBerlin errietet. Dicfelbe Ijat auf ©runb be« %. IS berüftafc unb ®e»id}t«orbnung unterm

16. Ouli 1869 eine au«fü^rlid>e (Sidjorbnung unb unterm 12. Decbr. IS69 eine (5id>-

gebüljrentare erlaffen (befonbere Beilagen ju
s
Jir. 32 unb y?r. 40 beä ^öunbe«-©ef.=5öl.

Oa^rg- 1 869). lud} ipt ber 33unbe«rat^ auf ©runb be« «, 1 0 ber 9Wafc u. ©e»td?t«orbnung

naa> ^rnel;mung ber ^iormaK5id)ung«=(Sommifrten Jeftfetjungen über bie äußerfh'n ©renjen

ber im tfffentlidjen S3erfe^r nod) gebulbeten 2lb»eidjungen ber 3Jto§e, ©e»id;te unb "Skia*

gen oon ber abfotuten 5Rid)tigfeit getroffen (JÖefanntmadnmg beö Äanjler« be« öun=
be« oom 6. Dec. 1869).

Die Slmoenbung biefer "tfafj^ unb ©eroid^teorbnung ifl bereits oom 1. 3an. 1870
an gemattet, infoferu bic beteiligten barüber einig ftnb, mit bem I. 3an. 1872 tritt

fte in gefefclia)e Kraft.

Dem l;ier gegebenen Söeifpiele ift bereit« Baiern burd) bie 2Wafj= unb ©e»ia)t«orbnung

oom 29. Sloril 1869 gefolgt, in ben übrigen fübbeutfcfyen Staaten voerben übereinfriminenb

©efe^e vorbereitet. 3n ^olge beffen ^at ba« Söunbe«gefe^ toegeu Srganjung ber 3)?a^- unb
©ercid^tfiorbnung oom 10. SD?ärj 1870 ben 33unbeöratl; ennädjtigt, naa^ 35emebmung ber

Normal = ©idjungö = (Sommiffton ju beftimmen, baß 9)?a§e, ©ewidjte unb 9)^n,Hrrf3euge,

toelcbe oon ber ©diungfifteOe eine« niebt jum s
J^b. öunbe gel;örenben Staat«, beffen

2ftajj = unb ©c»idu«n)efen in Uebereinftimmung mit bemjenigen be« Wb. 33unbe« georbnet

ift, geeid)t unb mit bem oorfdjriftSmäfeioen Stempelseidjen beglaubigt »orben ftnb, im
53unbe«gcbiet im öffentlidjen f&cktbt ange»enbet »erben bürfen.

fit: 3ollt), 2Wa6 unb @c»id)t in »tuntfAli*« @taat«irörtcrbud>, »b. VI. ilS6l),

©. 5 i
ff. Ueber ttn^citlidjc« üWafefppcm, mitgetb.eiit burcp $clfcrid> in ber 3tftbr. für bie

gef. ©taatGfciffcnfcp. , «b. 17 (1S61), @. 125. ^cflniö, Öinige söetracl>tungcu über iWafec

unb ©ereilte (a. a. O. 339). o. 9ti<nnc, ^taat«rcd)t bcr preun. SDiouardüe, 2. auft. Ib. 11.

»bt&. 2. 372. I^ubidjutn, *krfaffun9Srcdjt be« <Wb. »unbe«, Xüb. 1*70, ©. 356 ff.

Srnfl aKcier.
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äRafittritt$, Oof. *nt. (le «Wafurier), flarb gegen 1450.

er fd)rieb jn Anfang tcc> 15. Jsahrb. eine Practica forensis cum Nepotis a Monte
Albano libello de exceptionibus, 1534, 1548; cum notis Castritii, Francof. 1573; fronj.

fifon 1610. — Aureus ac perutilis extractus Masueri judiciorum praxin curiaeque par-
lamenti supremae stilum continens, 1 VJO.

Allard, Histoire de la justice criminelle au seizieme siecle, Gand 1868,

p. 410, 411. — be ffial, «eitr j. tfit.-Ocfd?. b. ®».$rc dxl 1866 §. 25. 90 u Wadtfrag.

Xcidbmann.

9Wattl)ält3, BntoniuS, geb. 1601 ju £erborn, »urbe 1628 in fcarberrotof

töedjtflehrcr am ©tunnaftum, 1634 in Utred)t, teo 1636 bie Unmerfität. eröffnet »urbe,

an ber er eine (stefle in ber Ouriftenfacuttät erhielt, ftarb 1654.

@ djrif ten: De judieiis disputationes XVII, Traj. ad Rhen. 1639, 1643; ed. Stru-
?io Jen. 1680. — De crimiuibus ad 1. XLVII. et XLVIII. Dig. comment., Traj. 1614;
Amstel. 1661; Antv. 1741. Ticini 1803 c. annott. Nani. — Disput, de Buccessionibus,
Jeu. 1678 ed. Struvio. — De auetionibus libri II. Ultraj. 1653. — Oratione», Ultraj.

1655. — Paroemiae Belgarum usitatissimae, Ultraj. 1667. — Recitationes solemnes ad
tit. Cod. de pignor. et nypoth.

?it.: 3 u gier, ©eirtäge, «b. II. 289— 295. — ©et 6, ?cbri. bc« bcutfc&cn ©traf-

st«, 1*61, I. @. 285. — $alfcbttcr, 2>a8 breufj. @trafrcd)t, ©onn 1855, L 6. 155, 156.—
Sebcll, ©pflcm beö orb. <5i»?.Urc., ?cipj. 1865, 6. 18. Seid) mann.

HRttttl)äu$ be ttffUcti« (Slfflitto), lebte oon 1448— 1528, nxtr <5taate=

laip unter tfeiDtnauD l. oon yceapei, Dann 4>ra|tDent Der rontgi. stammer.

<5r fdjricb: Comment. super constitutione« regni Siciliae. — Lectufae super con-
roetudines neapolitani regni Lugd. 1535. — Decisionum sacri regii ueapolitani consilii

centuriae quatuor. Venet. 1564; Francof 1616.

J?it: Allard, Histoire de la justice criminelle au seizieme siecle, Gand 1868, p. 401.

£cid)mann.

jytmtrcnbvcrfjcr, töomeo, geb. 12. Ort. 1803 $u Dfiffelborf, ftubirte in Sonn,

Harburg, ©öttingen, Berlin, babititirte ficb, 1827 in SRfindpn, »urbe 1828 s
JJrioat=

brcent in 53onn, bann lOrbinariuä für Staatsrecht, bcutfdjtf ^ricatrecht unb rfyeinifd)e$

Siedu ;i839), flarb ju Xüffelborf 5. £eebr. 1843.

6d)rtftcn: Jur. genn. atque praesertim saxonici de culpa doctrina, 1627. — Ad
loc. jur. feud. I F. 9 qui success. teneantur comm., 1827. — lieber bic im (Srbf. 2Hünfkr
geltenbc er)c(. ©ütergcmctnfcbaft, 1*?2S. — Jur. feud. longob. de invest. event. indole ac
natura doctr.. 1828. — l'c^rb. be« heutigen gemeinen beutfd>cn 9t, 1832. 1834. — Orunbfäfcc
bt« baitigcn beutfdjen StaatSrcd>t8. IS37. — Sic bcutfd)en regicrenben dürften unb bic eou«
beranetät , l?*3y. — ?ctyrb. bc« gefatnmtcn gütigen gemeiuen beutfdjen tyrio.tö. , S3onn 1834,

2. Surtg. 1840, 1855. leid) mann.

iüicbtfrtttcvct (ÜJJebicinatpfufcherei). Ob,ne ftoatlid)e Genehmigung crfol=

genbe Ausübung ärjtlid)er (incl. munbärjtlid>er) ober geburWb/iilflicber Functionen. ^reu=

ftn befhaft biefetbe, infofern fte gegen „Skloljnung" ober einem befonberen an Den 33e=

ttejtenben erlaffenen poltjetlicbai Erböte jumiber erfolgt ; Deflerreid), infofern fte gen)erb«=

ma^ig betrieben nnrb ; Saben, n>enn nad) jnxtmaliger poltjeilicber ober einmaliger

crimineller Söeftrafung ; £acfyfen ganj allgemein (bie 2lu«Ubung gegen Entgelt ifl (5djär=

fung«grunb)
;
©üttembetg, n>cnn in gen>innfüd)tiger 'Äbficb.t. fe^tcreÄ unterfd^eibet im

2&itereit, ob ©djaben geftiftet, ober ob blcä ®efa^r für ben ^ranfen herbeigeführt warb,

ober ob toeber Schaben noch, @efo^r eintrat, gerner gleicb «aben ben ftaU, too ber

()anbelnbe einer Approbation überhaupt entbehrt, oon bem, wo er jwar im Seft^e einer

befdn-dnöen i'tcenj ift, aber beten (^renjen mit ben betreffenben Functionen überfd)reitet.

Ora toteren %atte foü unter geioiffen ^orauöfetjungen eine jeitlid)e ober bauernbe @nt=

jie^ung ber ^Berechtigung oerbangt »erben. Äuf bie Ucberfdjreitung ber bloö örtlichen

ikgrenjung eine« betreffenben SRcd)t« ftnb aber bie fraglidjen ibeftimmungen nicht anju=

toenben. — <£^mpathettfche (Suren gehören nicht h^her, n?ohl aber tnagnetifd)e (fäd>fifc^c

^erorbnungen). — ^reufeen nimmt au^brürflicb, ben §aü bringenber Wotb, auö.

Xer sJib. entw. hat mit "jRücfftcht auf bie ©runbfätje ber ^cb. ©etoerbeorbnung bie

(mit Öeniinmuna fallen aelaffen
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GM 9 6.: Greußen §.199. Oeficrrctcb: 343, 44. Sürtemberg 459. $otijeifrrafgef. *. 35-36.
©adrfen 164. ©aben 255, 5C. Wertet

ÄHctcrgiiter: eine &rt Derjenigen Sauergüter, teetd^e man im Slügememen als

©fiter im erblichen $9aured)t ober alä ßolonate bejeidmet unb beren d^rafterifhfebes

UnterfchdbungSmerfmal bavin befielt, bafe ber 33auer ein mit ber (Entrichtung beftimmter

jährlicher (gewöhnlich, 9caturafc) Abgaben befcb,werte$ binglicheä unb erbliche« s
Jcufcung$--

reajt am ©ute hat. .SDie SR, beren (Srbüdjfeit fieb, erft aUmätig au$ ber Verleihung

auf unbeftimmte &\t ober auf ein -ober jwei i'cibcr entwirfelt hat, fommen namentlich,

in ben nieberfäcb^ftfaVn ©egenben (!ß?ejr»halen, $annooer, Vraunfdnoeig) oor. Vielfach

hat )\d) bei bic|em Verhältnis auch, ber ©cbanfe geltenb gemacht, bafe ber fogen. SKetcr

^gleich, Verwalter ber baä ©gentium am ©ute inuehabenben ©ut$herrfcbaft ifi unb

beut £ofc baher auch, im Ontercffe berfelben, nicht bloS im eigenen vorfielen foU. £er
SReter hat ba$ ooüfiänbige ^iu^niepnngöredjt am ÜNeicrgut unb beffen iVrtinenjen, ^at

aber bofitv auch, bic auf bemfelben rub/enben Staate-, (SommunaU unb anberen faften

311 tragen. ^infiebttieb ber in betreff beö SReicrgutcä entfteb,er.ben poffefforifchen unb ^
tttorifdjeit ^roceffe ifi er fowohl actio, als paffto tegitimirt. Dem ©ut$h*rrn fyat er bie

jährlichen 9)feier$infen unb Uieicrbienfte nach, ben beftehenben Verträgen (fog. 9J?eierbrie=

fen) ober nach, bem $erfommcn als töeallaft oon bem ©ut ju leifien. Unter Sehen -

ben barf er weber ba$ ganje ©ut noch einjelne Xty\k ob,ne ben GonfenÖ ber ©ut$(jerr=

föaft veräußern noch, fonft belafrcn. 2öa8 bie Vererbung bcS Stöcicrgute« betrifft, fo ifi

biefetbe hei ber Unt^cifbarfcit beffelben immer nur an einen (Srben be$ SReierä (ben fog.

2lnerben) möglich,. Oh alle Verwanbte beä 9)ceicr$ erbfähig fmb ober nur gewiffe klaf-

fen berfethen, auf welche Seife ber Anerbe beftimmt wirb (oh bureb, bie Auswahl be$

ÜNeicrS, beä ©utö^errn jc.) unb in wie weit ber Bieter bie Onteftaterbfolge burch, £cjta=

ment ahänbern fann, barüber enthalten bie particulären formen (namentlich, bie fog.

aWeierorbnungen ber einzelnen ©egenben) oerfduebene Vefhmmungen. Sur Haltung be$

SRechtS be$ jur Vttoirthfd>aftung unfähigen Slnerben, welchem ber ©ut$b,err für bie 9&=

gel bie fog. Vcmeierung, b. h- bie Ueberlaffung beö ©uteä oerfageu barf, fann mit Gon=

fenß be$ erfteren eine fog. Ontertmöroirthfcfyaft flattfinben (f. biefen 2lrt.). Unter 2lb=

meievung oerftcht man bie (Entfernung be$ SDfcterJ auä bem ©ute. üDiefe fann frattfin=

ben, wenn ber 2)ceier in ber Seiftung ber 3tnfen unb Xüenfte ob,nc UrfaaV, geiobfmlicfy

brei 3al)re l;inburd> fäumig ift ; »enn ber 3}?eier burefy feine 3ch,ulD ($ah,rläffigfeit,

fa)led)te Sirtl;fa)aft) baS ©ut herunterbringt
;

oh^ne ßonfen« be« ©ut«bArn oeräupert

;

trenn berfetbc in (Soncur« gerätfy ; toenn ber $)k\cx unfähig toirb, bem ^>ofe ferner oor=

jufte^en, jebod) brauet berfelhe, wenn biefe Untücb,tigfeit in 5»lge feines 3ltter^ ober in

^olge oon Äranffyeit eingetreten ift, nur ba$ ©ut an ben Anerben abzutreten unb erbalt

feinerfeit« bie Seihtuch, t ober ba« ältent^eil. 3n allen anberen fällen außer bem le(jt=

gebauten tyxt mit ber Slhmeieiung auch, ba« ^ecb,t ber Familie be« ü^eierö auf. On
neueier jyü finb in einjetnen ©taaten, fo 5. in ^reuften mit ber 3iufb/:hung be$

Ohereigentt^umÄ ber ©ute^errfc^aften an ben häuerlidjen ©efi^ungen auch, bie 9?ech,t«t>er=

l;ältniffe biefea* %xt oon ©fitem erb^ehlich oeränbert werben.

Sit.: ©efeniue, 2)a« iDicicrrecht, 2 «bc, Söolfcnbfittct 1601, 1803. ®. Pfeiffer

,

2)a8 beutfebe aDietcrrccbt
, Äaffet 1S48. S

4J. Sötganb, Die ^roöiHjtalrcCbtc ber ^firfienthümer
^aberborn unb Soroep, 3 S3be., l'cioj. 1831. (Srcfc, ^annooerö Stecht, 3" Arft 2, 141 ff.

% ^infdjiu«.

iUJcincib : bie bewußte 53erle§ung be« bürgerlich, oerbinblidjen Gibeä. (Sine (5pe=

cicö ber im 2lrt. „Sälfch,ung
w

c^aratterifirten Verlegungen ber publica fides. X>ct bura)

ben SR. in feineu ^Vrunblagcn hebroh/tc öffentlich^ ßrebit ber SibeÄfonn erfa)eint alö ber

unmittelbare ©egenftanb be« Vabrett>nö, al« ber mittelbare ba3 3ntcreffe an ber georb=

neten SRech,teoenoivflich
/
ung, für welche in bem SJeftanbe jene« ßrebit« eine wefentlidV 55e=

bingung gegeben ift. — 3)ie in bem 3)?. liegenbe «erleljung be« religiöfen ©efüh,l« ift

für bie juri)rifa)e ^anblung beffelben niebt ma^geknb, auch, bort nich,t, wo berfelhe oer=

feh,rter 2öeifc ben Verbrechen gegen bie Religion äufeerlia> eingereiht wirb (®ach,fen, Xi)1i=
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ringen). © t)ätte genau biefelbe ftrafreäjtlicbe Sel)anblung ju erfaßten, toenn bie (£ibe«=

form ben relißtöfeu ^f>arafter mißte. — Da« Delict begreift: l)Die roiffentltct) falfdje

ableißung be« jugefdjobenen, äuriidgefdjobenen ober auferlegten <Sibe«
; 2) Die roiffentlicb

falfc^e Ablciftung be« 3eugen = unD Sacbocrftanbigeneibe« in ©oil = unb Straffacben.

liefet ßib fann bie ftorm be« affertorifdjen (bie 2Baf)rt}eit einer bereit« erfolgten Au«=
jage behäftigenben; ober bie be« promtfforijcfyen (bie Bufage e^nct beftimmten fünftigen

fceiftung befräftigenben)*£ibe« t)aben. §inftcbtlicb ber Strafbarfeit begvünbet bie« feinen

Unterföieb. 3m Ucbrigen f. in Setreff ber Sertetjuna ber le&teren ftorm ben Art.

,,eibe«bruay' 3) Die rotffentlicb falfay Abteilung be« (faution« = unb bte be« üNani=

fenationSeibe«, worüber Art. ,,(Sibe«bruaV'

3n objectioer $tnfia>t gehört jum 3)?.: 1) Da« Au«f»recben ber (£ibe«formel.

£ie« tonn jeboeb, foroeit bie« fonft al« juläffig erfdjeint, aud) bureb einen Seootlmäd)tig-

ten ftottfinben. — Sei Seamten unb ftänbigen (Sxperten genügt bie Berufung auf ben

ein für allemal abgelegten Dienfteib. Aua) bei Anbereu bie Berufung auf einen in ber

namlicfeen Angelegenheit geleiteten ©b (^reufcen, ttb. Strafgef.). ferner bei ben Angeld
rigen geroiffer Secten (ber 2)iennoniten, ^iltpoonen jc.) traft befonberer gefefclieber Se=

Billigung ba« Au«f»red)en ber fyctu Sefcnntniffc entforedjenben Setl)euerung«formel. —
3m Uebrigen roirb bie untoafyre Serf icberung au 6ibe«ftatt unter gleichen

$orau«fe&ungen roie ber jebod) al« ein geringere« Delict, unter befonbere Strafte
jtimnmngen gebogen. 2) Tie Ableifhmg be« ©be« oor einer 3ur 6ibe«abnat)mc com=

Petenten iöetyörbe. 3) Diefe Abteiftung unter Sert)altniffen , reelle bem ©be eine

redliche &Mtffamfeit »erleiden. Diefe feljlt bem ©be, ber einer eibe«Hnfäl)igen ^erfon

ober einer folgen, beren Serner;mung gefefclieb uuterfagt ift, abgenommen, ober in einer

SadjK, in roelctier bie ©be«abnabme ungefefclidj ift, ober mit Serlcfcung roefentlictjer $örm=
liebfeiten gefct)rooren roivb. £ier l^at Ded^alb bie Strafe be« ÜJc\, auet) roenn beffen fon-

fticje SDierhnale oorliegen, nia)t eintreten (ogl. Satern 195. p. 2, 3, Saben 492. 2öt=

berfyrecbenbe Urteile bei Oooenfyoff ). 3U Den toefemlid)en ftörmlicbfeiten ift bte üb=

lidje Selefyrung über ben ©b nict)t ju jät)len. — Son bem nichtigen ©be ju unter-

fd>eit*n ift ber ju ©unflen einer s^erfon gefdvroorne, bejüglicr? welcher ber Sdnoörenbe ba«

9lefy fjatte, bie Abgabe eine« ^eugniffe« ju verweigern, obne baoon in Äenntnifj gefegt

rcorben ju fein. <5benfo ber Sib beöjenigen, ber über ifyn fetbft comoromitttreube äl;at=

fachen Auöfunft ju geben »eranlafjt roerben roill. Oeboa^ laffen Saiern, Saben unb ber

cjterreidjifck Snrro. (tgl. Belgien 225) im ftaUe ber toiffcntlia> falfd)en Ableiftung biefer

<&U aud) t^ier eine Strafe nidjt eintreten (ebenfo in betreff be« jule^t erroät;nten 2ibe«

Ute rcürteinbergifcbe unb Öjterreid)tfcbe ^>raji«). £a« 3Jb. Strafgef. unb Sacbfen laffen

fcie bejeiebneten Umftänbe nur al« s2JJilberung«grünbe gelten, .^ffen unb Ü)änemarf nur

ben jule^t erroä^nten. 41 (Sin 2öiberf»rucb 5roifa>en ber eibliaien Au«fage unb bem Ir)at-

beftanbe, roorauf fte ftcb bejiel;t. A. Siebbrat (J)a« Strafgefe^ für Saa>
i'ra 181 ;.

3n fubjectioer ^)inftct)t get)Brt jum süieineibe iöeroufjtfein oon bem eben bejeia)=

neten ©iberforuc^e, unb jroar beim affertorifeben (äibe im Momente be« Au«l>red?en«

in JormeL Xie Uebereinftimmung ber Unteren mit ben religiöfen Anfdjauungen be«

3cba>örenben ift gleichgültig. Der ®runb feiner red>tlid)en Scrantroortlictjfeit liegt nidjt

in ber 2)iad)t ber Formel über fein ©emütt;, fonbem in beren ftaatlid;er ©eltung (oer=

1'cbieDene Auflebten bei Ot>r>en^off). — 23erjRieben oom ü)?. ift ber fafjrläffige
^alfd^ctb, ber jeboeb neuerbingö meift ebenfaü« unter Strafbeftimmungen gejogen wirb

Strafgef., ^reu^en, Sacbfen, it)üringen, Sraunfct/roeig
, Hamburg, Olbeuburg,

^iineber (Stitro., 23remer (Sntro.).

ijollenbung liegt beim affcrtonfd)<n ©be oor, fobatb bie <§tbe«formel auöge*

fotogen ift (j. inbetj Saben 493, 94. — Ön JBetreff be« »romifforifcr)en (5ibe« f. „(Sibe«*

brua)"); öerfuet), roenn bie ©be«leifhmg begonnen b^t. Die blo^e Sereiterflärung ju

Huxtc enthält ibn ntd^t (f. aber Reffen 24 1, Sraunfcbtoeig 136. Serfcb'tebene Urtr)eilc bei

O^ent;off ). — Die oerurfadjte Serleitung jum SJW. roirb häufig foecieU bebrol;t
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ONb. Strafgef., Greußen, Oefier. (Sntw., Belgien, SBremer (Sntw.) Sa) ulße forbert, baß

bie Verleitung junt fatfdjen (Sibe (b. i. jum wiffentlidj, faljrläffig ober gutgläubig gefe&n>or=

nen ^alfc^eibe) als felbftänbigeä SDelict bemäntelt »erbe. — SBirb eine ÜJiefyrljeit von

2lu«fagen nur einmal ober eine beftuumte SluSfage jweimal befdnoorcn, fo liegt nur

©n lilict oor.

Die fyödjfie Stufe ber «Strafbarfeit nimmt im SlOgemeinen ber ÜN. in 8traffad)eu

ein, ber aber felbfl wiebcr auf fein: oerfa>iebenen Stufen fielen Hann. ift fyer $u

unterfdjeiben, ob ber Ü)?. oöüig wirfungöloä blieb, ober ob er eine ftedjtegefäfyrbung ober

eine effcctioc 9iedjtfctrletyung herbeiführte, unb im letzteren §aüe, ob eine ungerechte $reU
fpredmng ober eine ungered>te Söerurtfyeilung erfolgte, unb wieber im festeren, ob baö Ur=

tfyeil jum i<olljuge fom ober nid)t, unb ob e$ ftcb. um eine fdjwerere ober eine gelinbere

Skftrafung ^anble. Xie C. C. C. brotyte fyer lalton (ogL ben C. p. 361, Saufen 223,
©aben 488, 89). Xie ^anblung toirb regelmäßig, wie beim ÜK. überhaupt, jugleicfy um
ter einen anberen ^erbreetjenäbegriff faüen. <5o fann fte bie ÜWerfmale be$ oerfuctyen

ober ooHenbeten 3)?orb£ ober ber wiberreditliayu ftreifyeitöberaubung <*n fidj Ijaben k.

Dex 2W. in ßioilfadjen wirb regelmäßig einen S3etrug$oerfudj enthalten. — @S würbe
jebodj nid)t rid)tig fein, fyier bie ©runbfäfce über (Soncurrenj jur imoenbung bringen 31t

wollen (f. „ftäljdmng").

Der au« eignem Antriebe, oor eintritt eine« »fea>t$nad>t^eUö für Dritte erfolgenbe

©t ber ruf toirb oon einigen ®efefcen als Strafau^UejjungSgrunb unb jwar entweder

aanj allgemein (Öraunfdjweig) ober lebiglicfy in Söejug auf ben 2)?. in Strafjacfjcn

(Saiern, Saufen) ober enblicb nur in 93ejug auf ben fafyrläfftgen ftalfd)eib (i)ib. Strafgef .,

Greußen, Hamburg, Ctbcnburg, 2l;üringen, ,3"^^ (Entw.), oon anberen Öefefccn al£

SDJilberungSgrunb (iöaben, Reffen, Saufen unb s
JJb. Strafgef. — Untere, fotoeit fie ntd»t

oöllige Strafloftgfeit gewähren —) bebanbelt.

^in|id)tlia) ber Verjährung be« SW. in Straffac^cn bcjtimmt «aiern, baß bie=

jelbe nidjt beginnen folle, fo lange fidj ber burdj ben Verlebte in $aft befinbet

Der 2W. gehört ut ben infamirenben Verbrechen. 3U **n (Sfyrenfolgen, weldp mit

ifmt oerbunben ju toerben pflegen, gehört bie bauernbe (Sibe#unfälj>igfeit.

©fgb. u. if it.: 92b. Strafgef.M 151—60. Greußen 125— :<2. ©aiem 192—203. eae^fen
221—28. äBürtcmbcrg 227—34. »aben -181—50s. Oeflcrrcicb, 199 a, 204. Reffen 233- 43.

Xfylringcn 172 -78. Hamburg 111 — 14. iöraunj^meig 135— 42. 3üricbcr vSntn>. 90, 91.
Bremer (Sntw. 75, 76. ftrantreia) 301-66. öeljuen 215—26. — ©djulfce, Die Verleitung
jum falfcben (Sibe cd« fclbftänbiflc« «erbrechen, Söcrl. 1870. 9Herlel.

SHeiftcr, (S^rtfltan tfrtebrich ®eorg, geb. 1710 31t 4öeirfer«l)eim, fhtbirte

in Böttingen, würbe 1750 außerorbentl. }5rof., 1754 orbentlicber 15rof., 1764 $ofratty,

ftarb 1782.

©ebriften: De fide ejusque jure in usucapione et praescriptione, Gott. 1741 (disg.).

— Princ. jur. crim. Germ., Gott. 1755, 5. edit. 1780. — auöfü^rlicbe 9lbb>nbl. be« pcinL
^rojeffc«, @ött. 1758-1764. («oüfl. Qinl. j. peint. »cdjt«getc^rfamtcit , ©ött. 1764, 1776.)
Select. opuac. maz. ad jus civ. ejusque hist. pertinentium sylloge, Gott. 1706, 1775.

Sit: 2öeibli<$, ©iogr. 9ia^ricbtcn oon ben ie|}t tebenben Äcdjt«gelcb.rtcu in leutfc^lanb,
II. S 23-^9. X ei* manu.

SMeiftcr, 3o^. d^rifl. 5riebria>,geb. 20. Sinti 1758 gn ^ollenbad?, würbe 1779
gajctret^feaetaT, 1 78 1 Oufiitiar, 17^2 Ouftijcommiftar unb i)fotar, 1784 3ufKjcomtnif=

fionGratfy ju Jbricg, 1792 i3rof. in ftranffurt, 1816 Dr. med. hon. causa, julefct in
iöreölau, 1819 penfionirt, ftarb 5. $ebr. 1S28 3U Strehlen.

©Triften: lieber «ßoüicitationen unb Oeliibbc, 1781. — De Ant. Caracalla, 1792. —
Coinm. ad 1. 7 pr. D. de leg. III , 1794. — Urteile unb ©utadjten in peinl. unb anbeten
^traffaUcn, 1808. — lieber "Aufnahme unb fortbauembe ©tltigfeit bc« Sacbfenrecbt« in Sd?le-
fien, 1808. — Jctnrb. be« 9iaturrccb,t« , 1*09. — SBorcrfcnntntfle unb 3nftuutiouen bc« <>of
k
l>rio.9?.

f
1810. — lieber ben Gib. lslu (De vera notione. usu et efficacia jurisj., 1811). —

Prolus. ad L liS pr. D. 7. 1 et 1 2h §. 1. D. 22. 1. lbio. — lieber ßntfaflung eine« «cr-
Efoulbctcn auf bie Örbfcb,aft, 1811. — Legi« Centum Capuae..., Ibl2. — lieber bie ©reiia-
nien ber ridjtert. ©clinbigteit in petnt. ftällcn, 1812. — lieber b. ©rnnb b. ^ob;en Serftvicbcn-

^eit b. ^ilof. im Urfatje b. Sittenlehre, 1812 — Jus Rom. privatum idque purum, 1813.
«it.: Detter 9Mrolofl ber 2)eutf0)cn, 6. »b., e. 612-815. Xetcb,mann.
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HNetturattoncn unb üctcriorationeu be$ £el)tt§. Sei einer Sonberung

be$ rer)n« fcom SlUobe foll Denjenigen, »eichen ein Slnfr>rud> auf ba« Sluobiafcermb'gen

juftyt, (Srfafc geteiftet werben für biejemgen SW. be« tfeljn«, welche ber SBafatt, auf beffen

(Mcunmtoermegen fieb, bie ©onberung Bejiefyt, ober ein fötaler, ben er at« (Srbe reprcU

fentirt, bewirft t)at. 2Ba« aber gebort in foldjem $aüe 311 ben 511 fcergütenben 5krbeffe=

rangen ? geboren bat)in n i dj t Diejenigen SBerwenbungen, wetdje wegen ber ftattgeljabten

ver«io in rem (©er ber fagt: burdj bie oon bem SBefijjer eingenommene diadtfrtftuug) eine

retynfdmtb begriinben, unb c« gehören bat)in ferner n i d> t folcbe 2lu£gaben, weldje ber $afaö
jur ßrljaltung be« @ute« in einem bem ^eitbebürfnife emfareci)enben, orbnung«mäjjigen

»irtyfcrjaftliaVn 3uftanbe gemalt fyat j man fann bat)er fagen, baf$ at« 9K. nur foldje

$erwenbungen anjufefjen feien, welche einerfeit« nid)t ben dt}arafter einer jur 23egrün=

hing einer &t)nfd)ulb geeigneten versio in rem t)aben unb anbererfeit« bodS über ba«

^tnouöge^en, wa« ber iöefifeer in ftolge ber it)m obliegenben (Sr^altung«tflid)t gu teifien

ter&flidjtet war. Ü)tonct)e Ausgaben tonnen je nach Jage ber 33erf)ättniffe 3?erwenbungen

ber einen ober ber anbern ober ber britten §lrt fein unb eö ift bafyer junSa^ft au« ben

tbatfaajlia^en Umflanben feft^wfteaen, ob eine 31t tergütenbe 9J?. oorliege ober nict)t. Oft

bie« ber gaß, fo ift, wie am Eingänge bewerft, nadj ber gemeinred)tlid> t)errfdjenben 3tn=

fttbt Qrrfafe 31t teiften, obwohl cö richtig ift, bafe weber ba$ beutfay noeb, ba« lan=

gobarbifdje £er)nred)t eine allgemeine (Srfafepflicb.t beö v.'etmäfucceffor« anevfcnnt. Sdjwieriger

ift eö iü beftimmen, nad) welchen ($runbfafeen bie örfafcteifrung ju gefdje^en fyabe. £>f=

ftnbar fann bie in II. Feud. 28. §. 2. aufgehellte Sieget: Si vasallus in feudo ali-

quod aedificium fecerit vel ipsum sua pecunia melioraverit et coutigerit postea,

nt yasallus sine filio raasculo decedat, dominus aut patiatur aedificium auferri

aut solvat pretium melicratiouis — nidjt al« genügenb angefeljen werben für bie $öe=

nrt^eilung aller hierbei mögliAerweije in 93etrad)t fommenben $ert)ältniffe. $>ennod}

baten tuelc ocfyriftfteller biefen Safe al« bie einige unb überaQ jur Slnwenbung 3U

bringenbe (SntfdjetbungGnorm für aUe Birten ber 3Ä. beseidmet. Slnbere t)aben auf bie

ftuffteflung eine« allgemein mafjgebenben iJrincip« oerjidjtet unb lebiglidj auf bie
s
J$iarj«

ber ?e£m$l)öfe unb @eria)te, fowie bie ^articularredjte, welche bie ü?e^re jum £f;cil ganj

felbftanbig georbnet ^aben (3. 93. H.iVJi. I. 18. §. 257 ff., baierifa^e« l*el)nöebict ton

1808. §. 180, föotjj: 2Netflenburgifd)eS fie^nre^t §. 85), oauiefen. ©ieber anbere

^aben Dagegen babura^ ein fiajere« ^nnbament ju gewinnen gefugt, bajj fie ben SÖafaHen,

auf beffen Vermögen ftd> bie «Sohberung be^ie^t, bem bonae ridei posstssor, wetdjer ein

tinbicirte« ®ut ju refrituiren fdjulbig ift, gleid)ftcaten, wonad) für bie l)ier in ftrage fte=

^enben «er^ältnifie bie ©runbfäfee beö römifdjen oom ®rfa(j ber 3moenfen in

Äntrenbung 3U bringen feien. ®egcn biefe Slnwenbung wirb fia^ aua> mit @runb nidjt«

Sefentlia^e« einwenben laffen ; nur barf nia^t überfeinen werben, baß bie Stellung beS

t!afaOen unb be« bonae fidei posstssor bod) niaj; burd>au« gteia^artig ju beurteilen

ift. Xie impensae necessariae namenttia^ werben nac^ bem oben auügefprocfyenen @runb-

fa$ ben jum allcbialen Vermögen beö ^afaUen 5öered)tigten ber ^egel nad) nidjt erfefct

werben unb aucr) bie #erwenbnngen
r
quae meliorem rem faciunt, finb nid)t immer 3u

oergüten, weit bie gewöhnlichen wirt^fd^aftlicben ^erbeffenmgen 3U ben 00m Ükifaaen au«

eigenen üfiittetn 311 befheitenben gehören, dagegen fmb auf welche biefe wirtt);

f6aftlictje $ptc^t überfieigen, bie ©runbfäfce be« rßmifd|en oon ben impensae uti-

les unb auf foldje iBerjdjönerungen unb Slenberungen, quae speciem duntaxat or-

nant, non etiam fruetus augent, bie SJorfdjriften Uber bie imp. voluptuuriac an=

juwenben.

Sit-: lieber bie flnnxnbung biefer ©ninbfätjc im <Sirr,etnen, bie wrfdjiebenen m3fllia?cn

trtra von 2Miorationen . bie ^tbfdpä^ung bcrfclben unb über bie ben jum erfa^anfprutV !Öc-

Tco^tiqtcn pfteb^nben 9?c<bt6mittcl tgl. ©ülo» unb ^»aflemaiin: ^ßrott. (Srörtcr. III. 9tr- 17,

^agemann: 2anbn>irtb.f^aft«rtcbt {§.404 — 4"8. Pfeiffer bei ©eiste @. .

r»o5 — 5i>7,

©tber IV. ©. ti87 96, 2Wayr § 1 4M, <ßätj .§. 171, unb au« neuerer 3eit befonber«

Ctfeler: ^rioatrec^t §. 131, 0. ©erber tu ber Atfdjr. für Ciotlrecb. t u.^ßroceB XI. ©.203 fgg

,

£e»i«: SRetbJ bce gamilicnfibcicommineö 9. 418 fgg.

1
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«

©rünbct fty ba« 9ied>t ber tMobialberefyigten, (Srfafe für gereifte ü». ju foroern,

auf Die Siegel, baj$ ber &afaü ba$ ®ut $war in wirtl^fcbaftlicbttn 3uflanbe ermatten unb

bte baju nötigen ^erbefferungen oornelnnen muffe, aber aucfy nid>t mebj 51t letften

Ijabe, fo folgt auä berfelben SKegel anbererfeitä aucb, Die Üterbinblicfyfeit ber 3lHobial-

intereffcnten, bem l'elmäfolger Grfafc 51t leiten für biejenigen Xeteriorationen, weldje ba$

<8>üt burdj ^krnadjläfftgung jener wirtfyfctyaftlidjen 'JJfüdjten feitenö be£ ^ajallen erfafc

Ten $ftt Slber nur bie 00m testen iöcfi^er oerurfacfyten 2)eteriorationen ftnb gu oergu*

ten; rfifyrt ber Stäben nidjt oon biefem l)er, fo fyaftet er felbft nur, wenn er Srbc
beä eigentlich, SJerpflicb,teten gewefen ift ober infofeni ifym ein Sfcrfdjulben in Slnfebung

ber iöerfotgung feiner ÜUdjk gegen bie örben feineö 33orbefHjer£ jur Vaft faüt :
—

weiter fyaften alfo audj in feinem $aüe bie ^Üobiaüntercffenten beseitigen 33eft^eröf auf

beffen Vermögen jty bie 3onberung bejie^t. üdt 5Uerfd)limmeruugeu ftnb ju erfefceu,

mögen fte befielen in einer Skrmtuberung ber 6ubfianj beö l'el;n$ ober in ein« 2d)tnä=

lerung ber (SrtragSfäfjigfeit beö ®uteö, — mögen fte entftanben fein bureb, $ernacbla>

ftgung ber (Srbaltungäoflidn ober bura) Slufcfcfyreitungeu bei SBenufcung beä l'eljnS, —
mag ber Söefi^r in böfer Mficfyt ober nur au« ftabjläfftgfett ben (äfyaben oerurfaetyt

fyaben : baß nur für grobeö Cttfcljen gehaftet »erbe, ift oft, aber nidjt mit 9ted)t Be=

Rauptet worben. £a$ £afein unb ben Umfang ber 53erfd)limmerungcn t>at ber t'eljnfr

folger ju betoeifen; ftnb biefelben feflgeflcflt unb bereit SiVrtfy ermittelt, 10 fann er bie i^m
jufommenbe (Sntfa^äbigungöfumme oon bemjenigen betrage in Slbjug bringen, weiden er

ettoa an bie Slüobialintereffenten für vorgenommene Wl. ju entrichten l^tt.

Cuellen u. Bit: 3Jon ben tyirticularrcc&ten $at fca« SU'.9t. I. 18 §§. 554—79 bie

Siebte befonber« aufcfüljrlicb, betjanbelt; für ba« gem. 9t. ift binftd?tlüv cinjelner in $ktrac$t

femmenber fragen — «rten ber Xetcrioratiou , Slbfc&ätjung berfelben, SJerroenbung ber (Snt-

f<bäbigungö|utnmc, tn$befonbcre aucb. über bie ^idjcrungSmittcl, treibe ben l'ctntdbcrcdjtigtcn

jur Äbwcnbung oon 2>eteriorationen uifteben — ju »ergleicpen: $agemann, l'anbroirtyfdjaftS*

retbt §. 410, SStber a. a. O. 690—700, ^äfc §. 172, o. (Scrber §. 131, «efclcr
§. 115, gettil a- a. Q. 421—20; au« ber älteren t'it. fmb beroorju ycben bie flbbcntb*

hingen oon Menden in 3cpernirf'8 Aualecta iuris feud. I. 201 fgg., unb oon §udj in

beffelben: 2JÜ8ccüeu \mn ^ebnred)!, II. 151—00.
ftranf lin.

SRättage, ©illeö («egtbiu« aJienagiuö), geb. 1613 ju ^lugerö, rourbe

löniglicber 3adnoatter, gab ieboeb balb auö Abneigung gegen bie juriftifaV i'aufba^n t>te=

fen Soften auf : er würbe (^eiftlicfycr, bejog baö Jilofler
sJiotre-^ame, wo er bie ©efelU

fd>aft Mcrcuriales ftiftete, würbe siWitglieD ber 3lfabemie della Crusca, ftarb 16U2.

©Triften: Atnoenitates juris civilis, Paris 1604. — Dictionnaire etymologioue de
la laugue francaise, PariB 1650, bejte iflu«g. 1750 oon 3ault. — Origiui della liugua
italiana, Genf 1669, 1685. — Meuagiana, Paris 1693; 3. «ufl. 1715; $ari8 1729.

i'it.: Srocl^auö, Sonocrfationeleriton. — 2aoigno, III. 402d.

Xcicbmann.

iDicnorfiiucs Oacobud, geb. 1532 ju $ttMO, lel;i1e an oerfdnebenen Orten, 6e=

fonber« ju
s
]5aota wäl)renb 23 ^a^re, foäter Senator unb ^räftbent beö ÜWailänber

Äat^e«, ftarb 1607.

@d?rtftett: De arbitrariis judicura quaestionibus et causis, Lugd. 15S3; Colon. 1509,

1690; Lugd. 1605; Colon. 1615. — De praesumptionibus, conjecturis, signis et indieiia

commentaria in VI libros distineta, Colon. Agripp. 1505; Genev. 1676, 1686, 1724. —
De adipiscenda possessione. — Omnia Opera, Genev. 1690.

I'it.: Allard, Histoire de la justice criminelle au seizükne siecle, Gaud 186S,
pag. 435 -443. Xeidjmann.

SPtenfatgttt (bona mensae ober de mensa, aneb, bona beneficii, lafelgut),

b. b,. bieienigeu fira?lidjeu Öüter, beren Ginfünftc ba^u gewibmet ftnb, jum Unter=

fyalt ber fird^Udjen
l

]>erfoncn, namentlich, ber fircfylicben Beamten, ju btenen. im ^äufi9=

f^en wirb ber $lu$brucf in ber näheren
N
}>räci|irung : raensa episcopi ober mensa epis-

copalis oon ben jum (Sinfommen für bie erjbifcb.öfe unb iöifd^öfe beftimmten ®ü=
tern gebraucht, welche biefe, wie fte aud) in bem oon il;nen ju leiftenben Obebienj=

(Sibe angeloben muffen, nia>t ol^ne pä^filicb.e (Sinwiaigung oeräußern bürfen (c. 8. de
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l^cnfrfjcnrnuu— 2H cntnlrcirruatioit. 109

reb. eccles. alien. III. 13.,. grafty ^at biefe Storfdjrift jefct baburdj an Sebeutung
eingebüßt, bafe in 5otgc ber Umwälzungen ©tbe De« oorigen unb Slnfang« biefe« 3atyr=

^unbertä bie fatfyolifcben Söifdjöfc \>ielfad> iljr ©nfommcn au« ber ©taat«faffc bejie^en

unb für eine SKetf* ton $i«ttyümern feine Dotationen in liegenben (Gütern »orfyanben ftnb.

V- $>infa)iu«

iWcrtfdjcitrnuu. ©ne "ilrt ber gegen bie perfitalid}e ftreiljeit gerichteten slkx=
forecben, beren <2tyecie«merfmat in ber in red)t«wibriger Slbfidjt erfolgenben SBegfüfyrung

Semanbe« oon feinem gewe^nltcfien Slufentljaltc (<sad>fen : mit ber Störfong, baft itym „ber

&bu£ ber ©efefce in Sejiefnmg auf feine perfönlidjen ober ftamilienoerljältniffc'' ent=

jogen wirb) gegeben ift. ß« gehört balnn

:

1) Dfr äftcnförnraub im e. <5., b. t. bie fragliche 2£egffif>rung, infofern ftc bura>

Sp ober Gewalt unb in ber Slbfubt bewirft wirb, ben iöctreffenben in einen Buftanb
bauernber Slbfyängigfeit oon freinber ©ewalt (in ©flaoerei ober ?eibeigenfa)aft, in frembe

Äriegs: ober edjiffebicnfie :c.) 31t bringen, ober ifm (Greußen, Wb. Strafgef., Saiern,

efterreidj. ©itw.) in fyülffefer i'agc au«jufefcen. Tie $anbtung muf? gegen ben 2Biüen

bei oon ibr ^Betroffenen Begangen werben (jebod) 33abcn 26 S, 269.)

2 ) Die burefy ?ift ober (Gewalt bewirfte Entfernung eine« 2Htnberjäfyrigen (Greußen,

$oiern, 95?ürtemberg : noefy nid)t fecbjefyniä^rigen ; <2<id}fen, 9?aben, Reffen : nod? niribt

tierjebnjä^rigen) au« ber (Gewalt feiner ©tern ober SSormünber jum 33cijufe trgcnb wel=

ier rc#t$ttHDTtgen Verfügung über benfelben. $ierf>er gehört bie 2Begfüt;ruug eine« $in=

1*8, um baffelbe jum süetteln ober ju fonftigen gewinnfütyigen ober 3U unfttttia>en

3»eden ober 23efa>iftigungen ju gebrauchen (
s
4\*reufjen 205, Wb. Strafgef. 130 i. f.), ober

an söcljufc ber Gqiet^ung in einer beftimmten 9teligion«anfid)t (^reuj?. 8.Ä. 1073,

£ad)fen 196) ober ubetf^auot einer Ginflufmafmie auf beffen ©rjie^ung unb l'cben«be=

fHmmung (iöaiem 252, 2) k. $udj bei biefer $anblung ifi eine SKicfyung gegen bie

jfreit)eiterectye be« SÖeggefü^rten torau«gefefet. Xiefetbe wirb burd> bie, meift oöUig

beutnng«lofe, ©nwiüigung be« (enteren nidrt nottnoenbig au«gcfd>loffen. 3ft bie« aber

ber BaÜ, wie 3. 58. ba, wo Semanb bem ÜÄinberjätrrigeu nur bef;ülflid> ift bei ber &u&
fiu)rung feine« ©ttfcfyluffe«, ftcb ber Sluffidjt feiner ©tern ju cntäiefyen (Reffen 300), fo

liegt ÜK. ntdjt oor. ©nige faffen biefe gäüe jebod) mit ber in ^ragc fic^enben Strt bc«

SR. mfammen fogl. ^reufeen 206, s
Jib. Strafgef. 230 (?), öfierreia). (Sntw ). — Weben

ber SRid)tung gegen bie ^eil^itöredjte tritt ^ier übrigen« bic ^erlefeung ber ctterlidien

ober rormunbfdjaftlicben 9fed)te at« cbarafteriftifa^e« Moment ^ertor, infofem nid>t bie (Sl=

tern ober 8ormünber in bie ^anbtung einwilligen ober fidj an it;r beseitigen. 2)iefc

(ümriaigung ober ^öet^eiügung fdjliefct nämtia^ ben Segriff be« 3)?. bann niaSt au«, wenn
ba§ Unternehmen auf eine ^Öeeinträa^tigung ber recbtliaVn 3ntereffen be« Äinbe« ljinau«=

lauft (ogl. Saufen 195 über WenfdjentKtnbel, 35aben 270 unb 72, $öraunfd>weig

169 i. f.
;
bagegen ^reu^en, 92b. Strafgef., Oefierreia». Die« \ft u. %. ba bei' ftaü, wo

e§ ftö) um eine Unterbriirfung be« ftamilienftanbe« be« tinbe« Rubelt (iöaben 270).

3ur ^ollenbung gehört nur bie in ber d>arafteriftrten Slbfid)t erfotgenbe 28egfülj=

rung. SBaben forbert bie itferwirftidmng biefer - $inftd)ttia> ber itojetyrung

f. »oben 274.

®fgb.: Greußen §§. 204— r>. 9tt>. «Strafgcf. 229, 30. »aicrn 251, 52. Sachen 194-96.
Cabtn 267—74. ffiürtemberfl 274. Reffen 299, 300. ©raunfebweig 169. Ocfterreicty 90, 91,

96,97. CtfUrr. ©utw. 247, 48. ^ranfreieb 354. »elgicn 36& Hertel.

iUicntalrcfcrimtion bebeutet im Slllgemeincn ben befonberen bei «bgabe einer

35?iden«erftärung innerlia) gemachten 3?orbel)att, ba^ biefe nur eine beftimmte ober be=

fdjranfte Söebcutung l^aben folle. SBälnenb naa) (SmitredJt ber Sa(j gilt : propositum
in mente retentum nihil oprratur, ift nad) can. 9?. eine foube 9)?. bei ber ©be«*
leifhmg oerboten, weit btc Äirdje babei bie veritas in mente jurantis forbert, b. ^. »er*

langt, ba§ ber ©c^wörenbe bie SlbftdU l>abe, bie SBa^r^eit ootlftänbig unb otme 9?ücft>alt

}u fagen, ref^j. ba«. 53af»roa>ene reblia) ju eifüaen — Slufeerbem fommt ber «u«=
brud: reservatio mentalis (fo 3. JÖ. conc. Trident. Scßs. XXIV. c. 19. de reform.)
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HO 9Merntba— äftrftbrlrf.

aud> 1106 in einer jpecicllen $Jebeutung im SHrtfyenredjt oor. @« werben Isarunter

bie SRefertationen »on gfcnejkien jur täpfilid)en ©efefcung (f. ben Ärt. : SKeferoationen,

jxtpftlid*) oerfianben, bei weldjen bie ^erfonen, für weldje fte erfolgten, junäd)fl nid)t ge=

nannt würben. 3)a« Sribentinum §at biefe Jett Äleranber VI. ,1492 1503) »or=

gefommenen föeferoationen abgeschafft. ^- $infdjhi«.

iUt er f Htm, 21 n ton, geb. 1578 gu ftorli, lebte in $i|a, lehrte ju tyuria unb

Bologna, ftarb 1655.

edjrift: Controversiae juris, Francof. 1626 u. »fter (4 »be.).

2 it.: «angeroro, l»c$rb. ber ^anbecten, 1. § lob. IciAmanu.

e v i II ui9 ( <S b m 0 n b 9Jf e r i 1 1 c ) ,
geb. 1579 gu SroneS in ber Gbampagne,

würbe s
Jkof. 511 (Safyor« unb $3ourge«, »0 er 1647 um« Sieben tarn.

©etyriften: Observationam libri VIII. — Expositiones in 50 decis. Justiniani. —
Comment. ad libros 11 quaest. t/allistrati (f. Otto, Thesaurus jur. rom.). — Opera,
Ncap. 1720.

Sit: SSangerow, VcyTb. ber ^anbecten, I. §§. 8, 10. Xcidjmann.

iUicrfcl ,
}>aut 3ot/anne«, geb. 1. Äuguft 1819 ju Dürnberg, befudjte bie

Untoevfitäten 2Runa>n unb (Erlangen, ging Ouellenjtubten fyalber 1S45 nad) Italien, würbe

1847 Doctor in (Erlangen, 1848 in Berlin Eocent, 1851 aufeerorbentl. ^rofeffor in

Äönigöberg, 1852 orbentl. fxol in §alle, wo er 19. $ec 1861 ftarb.

©djriften: De libris legum Langobardorum comm. critica (diss.). — Lex Salica,

Berl. 1*50. — LexAngliorum et Werinnrum, Merl. 1852.— Lex Saxonum, Berl. 18 >3.

—

De rcpublica Alamannorum, Berl. 184'J. — Lex Alamannorum , 1851 (Pertz, Monu-
menta: leges). — ©cfibidjte be« i'anflobarbenred^t«, ©erl. 1850 (italienifcb »onBollati in:
Memorie c documenti inediti spettauti alla storia del diritto italiano nel medio evo

?

Torino 1857).— Lex Bajuvariorum in $ert}'0 Monumenta. — Comm. qua iuris sieub
sive assisarum regum regni Siciliae fraguienta ex codieibus mss. proponuntur, Hai. 1859.—
@ratuIatton8fdn;ift für $erntce.

Vit : 3tfd?r. für 9tecbtegcfd>. I. 131 — 168. n. 99 — 177. III. 193 - 209.

teidjmann.

Berlin bc 3>ouai, comte, geb. 1754 ju «rleur, aNitglieb ber assemblde

Constituante, entwarf ben code des delits et des peines, ber bi« 1811 galt, ®ene=

ralprocurator am (Eaffationgtwfe bi« 1815, wanbte ftd> erUirt nad) ben sJ?ieberlanben,

feinte 1830 jurürf, ftarb 1838.

©djtiften: Repertoire universel et raisonne" de jurisprudence, Par. 1775, 4. e*d. 1812.
— Kecueil alphab^tique des questions de droit, 13. •••! 1819, 20.

Sit.: Bouillet, Dict universel d'hist. et de geogr. Par. 21"»* 6± lbt>9.

X c t d) ra a n n.

SJlcfrbricf ift ba« regelmäßig ju ben ©ebiff «papieren (olmeweldje ber<£dnffer

eine Sftcife nidjt antreten jollj gehörige obrigteitlia>e Ätteft über bie Öhßfje bc« <2d«if«

auf <&runb ber ton (oereibeten) SDicffcrn bewirften ^ermeffung nadj Sonnen ober

ed)iff^laften sJtod> bem SRefultat ber Jöenneffung beftimmen fi<t> namentlid) bie ton ben

(»dnfjögefäjjcn für Bcnufcung be« $afen« u. f. w. gu entridnenben Abgaben. 2)ie

(Erteilung be« Hfl. fällt ba^er in ber SKegel ber 8>teuerbeljörbe, in Homburg bem
$)afenmeifier anfyeim. £>ie wedjfelfeitige 2lnerfennung ber SR. ift f/äufig iDura) £taat&=

Verträge geregelt (fo jwifdjen i*reufjen unb JDlbenburg, S3remcn unb t'überf u. f. ».)
sJtad) ber ÜJcrfaffung be« sJib. 83unbe« bat „ber SJunb" bie ?lu«fteUung

ber 3)ie(jbriefe ju regeln. — ^ur (Eintragung eine« 8d)iffe« in ba« ©d?iff« =

rcgijter unb jur ört^eilung be« ^egiftercertificat« ifl e« in &futfdjlanb nia>t unbe=

bingt erforberlia)
, ba§ ba« Sdjiff mit einem SW. wrrfe^en ift. 3nbeffen ift in

^reufeen (unb äbnlidj in Hamburg) »orgefdjrieben, baß cor ber (Eintragung bie ©rbfte

unb Ütragfälngfeit be« 2d)ino in ber SRegel burd) Beibringung eine« tnlänbifaVn Wi.

nad)juwct|en |ä; aud> foücn bie 9?cfultate ber SKeffung unb bie S3ejugna^me auf
ben 1DI. unter «ngabe be« Saturn« ber $u«fteüung unb ber au«|teüenben Beerbe
in bie 4. ßolonne be« ednff«regifkr« aufgenommen werben. — gür ftlufefdjif fe bil=

bet ber SW. — »enigfien« in Greußen — ba« £auptfdnif«bocument, unb ba« Obertribunal
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ja Berlin tyat, obfcbon nicfyt o^ne 2Biberfyruä>, angenommen, ba& er bmficbtlicb, bcr Ber-

atung ben im H.S.tö. »orauSgefefcten „Beilbrief" (Ötetbrief) erfefec, roieroobl tan
2R. eine genügenbe Ermittelung ber ©gentrmm8r*rljältniffe feineSrocgä ju ©runbe
jo fiegen pflegt, auch. Dupticate Icicfyt nachträglich ju erlangen ftnb. — 3n ran frei cb

erteilt bic ßoflfe^drbc beä £eimatb$r;afen$ eine Urfunbc, loelcfyc bie Beitreibung be$

3d?iffcö enthält unb befcheinigt, baß tat Schiff oon bem betreffenden Beamten gemeffen

tcerben, at$ gut gebaut anerfannt unb ton franjöftfcber Bauart fei, liefen „acte de

francisation" tfl ber Kapitän an Borb ju tyabcn gehalten, ©n befonberer 2W.

fommt nicht t>or. — 3n Sngtanb mufe jebe« Seefdnff oor bcr SRegiftrirung
torcb, eine gcfefelicb, baju befugte "•JSerfon gemeffen »erben, unb e$ roirb Uber bie 2Weffttng

HB formularmäfeigeö, bemSRegiflerbeamten 3 u überlief e r n b c $ (Sertiftcat erttjeitt,

icelcbeö ben lonnenge^alt, bie Bauart unb bie jur fteftfteüung ber Obentität be$ Stbiffeä

crfetberlicbcn Angaben enthält, Slefmlid) ift bie (Sinridjtung in 9?or bamerifa; jeboch

mnj? ber SR. bei Strafe ber Ungültigfeit »on bem Baumeifter unb einem (Signer beS

^CbijfeiJ ober bem Schiffer contrafignirt werben. —
@fgb. u. ? it.: Berfg. fce« 9lb. »mibe«, *. 54. freut 3nfrr. über bie SWcmwg »on

Setfdnffen, publ. bureb 2)iin.=<5rlafe 25. ftebr. 1S62 nebjt öorm. v Meßbrief; ^reufj. stferorbn.

atätyn 25atum« über bic Skrmefjung toon gifd)erfabj}cugcn. - tyreufj. $anbel6arä)iü 1862. I.

h. 19 — <ßrcufj. 3nftruction »om 12. 2)cc. W>i — £<biff«rcgtftcr — (Tf). II.) öinl. 3iff.

6,9; §f 5, 9. «ßrcufj Sab.Orbre t> 15. Sept. 1815 (®ef @amml. @. 2u5). ftfofot $rcuß.

gtnt^mtqteS Stegulati© toont 8./21. 9lo». Is4>, betr. bie «reite unb ?änae ber SdjiffegcfäBe

unb ftlojje auf ben ©afferfteefeen jroifcbtti Ober unb ©prec, §. 7. — ©ef.Samml. 1845,

g. 785. — ^reufj.B. 2.9t. 3^. I. 2it. 20. {;§. 3uo-3<>7 (Crf b Obertrib. to. 17. SRat 1847—
Uräj. 9k 1*>77 — Cutfcb. ®b. 15. @. 256 — ) $amb. ©ef, betr. bie Rapiere für fcamb.

a«fcbiffc »• 22. 2>ec. 1865 §. 3 u. flnfc. — Sö$r. Ccntratorgau R. g. III <5. 300. — Olbenb.
Ocf. t>. 3. SWai lt>62. — *}Jrcu6 $anbel6arcbiü 1862. 9?r. 3i. $>ann. Sctanntm. o. 29. »pril
1863. — Centratorg. 1863. II <S. 96. — C. com. a. 226. öngl. «auffai)rteif(biffab.rt«actc 0.

10.«ug. 1854 «Rr. :;6 61 jc. unb Formular A. 3acobfcn, ©eercajt, ©. 70, 71. ö. Äal-
ttnborn, geere^t, I. §. 42 in flne (@. Hb). <S. Äocb, ^ormutatbiub Mr. XXVI, 3.

Surbacb, Ucba bie öcrpfänbung bcr ©tromfradjtfajiffc bei kföljr, Centralorg. 91. g. V.

Z 1'.'. fofl Pardt'HSiis, Coursdc <lruit coinmcrciul. III. 601. EeOt, Commontarips
ofAmerican law, Vol. III. Part. V. Lect. XLV, 3. (*R3bJ« Sccrecbt, Xb. I. ©. 77-83.)

9t. 5t od).

tUic^ftipcnbtum ift ber Betrag, toeldjer für bie 311 einem beflimmten &xotdz ab=

jiü)altenbc 3Wcffe oon bem BeHellcr berfelben gejault totrb. Sic ©tattt)aftigfeit ber 9J?cfeftipen=

bien erflart ftcb barauö, bat3 »enngleicb, bie SOTeffe ftete allgemein für Jebenbe unb Sobte bar=

gebraebt toirb, bod) ber celebrirenbe ^riefier baneben bic geifttiay gruc^t ber SWeffe in

falge befonberCr Ontcntion noa) beftimmten ^erfonen juwenben (appliciren) fann. 5)er

Setrag ber SWcBftipenbicn rietet ftd) nach örtlicher @en?o^ni^eit ober nad) ber £iöcefantare.

iRacb, ber ?luffaffung bcr fatfyoL 5Hra)c roirb baö ÜW. nidjt jur Beja^lung bcr 9JZeffe felbjl

ober bcr auö il)r r^rrvorgcr;enbcn geiftridjen Bortr;eile, fonbem als Betrag 311m Unterljatt

bc6 ^riefterß gegeben. Xa für jebc Intention eine befonbere 3Keffc ju lefen ifi, fo barf

für meliere SDii^ipcnbicn nich,t eine Wcffe celebrirt, ebenfo roenig bürfen aber mehrere

Stipenbien für eine SDicffe genommen werben. §at ftch, für bic an einer #ira)e angepett=

ten Öcifilicben bic £>al)[ bcr befonbere ju lefenben ÜWcffcn in 5olgc bcr au« Stiftungen

yi geroafyrenben ^eijpipenbien fo üermc^rt, ba§ jene il)rer ^flicb,t nid)t mel^r genügen

fSmten, fo roirb bureb, ben Bifdrof eine fog. ÜKefercbuction oorgenommen.

Süit: Thomasain, Vetus ac nova ecclesiae diseiplina, P. III. lib. 1. c. 72. Be-
nedict XIV. de synodo dioecesana lib. XIII, Hb. V. c. 8. 9. Guil. Geier, De mis-
aarum stipendiis, Mogunt. 1864. 2Roö, »ra>in für fatbolifa>c« ÄirdJenrec^t, 8, 51 ff.

$. ^>tnfd;tu6.

9Dlefitoed)fel (Warf trocd^fel) ftnb 2Bca^fcl, bic auf eine beftimmte SWeffc, einen

beftimmten Uiarft gejogen, b. Ij. an einem 3J?eßortc als folgern ja^lbar ftnb. Die Be=

frimmttng eine« 2)?e|oTtee alö ^o^tungöort jeiebnet bie alten feambia nundinaria b.

nundinalia ober regularia) oor ben fog.
s^la(jroccb,f ein (in biefem Sinne, cambia

platcurum ober irrci?ulariai quÖ unb tft uaincntltd) für bie V2ntioicfcluiuiövU')dMct)tc bew
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2öcd>felrccbt« »on größter iöebeutung. Slbcr nicbt feto« ber Ort ber 3a&lung, aucb Die

3c it ber ftalligfeit eine« Staffel« Inn bureb Xrafftrung auf eine 2Reffe beftimmt

»erben; bjeburd) tritt ber 2R. in (begenfafc jum Xag =
,
Sidjt = unb Datowechsel

imb djarafterifirt fieb nunmehr al« Secbfel, beffen Verfall je it auf bie ^£\t einer

SRcffe ober eineS SJfarfte« fo a Up ein ein gcftcllt ift, baß ber ftäüigfeit«termin fceä

WXjtttn nicbt au« bem Skcbfcl felbft erficbüia>, fonbern evft bureb, e f c ^ tnäciftrt

wirb, unb beffen Bablungöort eben ber- Crt biefer 3)Jeffe (biefe« 9)carfte«) ifi (SK.

im moberneu, eigeutlid)cn Sinne). Tie genauere ftijivuna, ber Verfallet eine« auf eine

fD?cffc gezogenen ©cdjfel« gefdncljt bureb (befefe: fte ift, wenn bie Ütteffe ober ber 9Karft

nur einen Dag bauert, eben biefer Xao; ; bei längerer Dauer ber Uieffe ober be« ÜJfartte«

ber burd) ba« Qefefc (nid>t aber Ufancen) bc« 9)?e§= ober 3)torftorte« beftintmte Jag, in

Ermangelung einer folgen ftefrfe&ung ber (befefce be« "Diej^ ober 3Jiarftorte« ber lag

oor bem gefefclieben Sdjluffe ber ÜJieffe ober be« ÜDfarfte«. Die ^räfentation jur In>

nannte oon 3)?. unb eoentuell bie i3rotcftation 2Wangel« Mwttfthm fann nur in ber burefy

bie (bcfe(?e (nid)t aber Ufancen) be« Sflefc ober ^Dtorftortc« beftimmten ^rafentation«frift

gefcbeljen ; befielt jebodj feine folebe gcfc|jltdje ^rafcntation«frift, fo fönneu fie oom Onljaber

bem üöejogenen fofort jur Slunabme oorgelegt, eoentuell proteftirt werben. — 3K. ol>ne

Singabc be« 3af>rc«, in welchem bie für bie ftälligfeit be« iBechfel« mafjgebenbe SWeffc

ftattfinben foü, ftnb giltig, wenn biefe ÜWcffe nod) in ba« 3abr ber 9lu«fteHung bc« be=

treffenben 2W. fällt; bie Verfallet wirb at«bann bureb bie naefifte
s
JJieffe befrimmt.

2öürbe jeboeb biefe ledere in ba« naebfte 3al;r nad) ber 2lu«ftellüng fallen, ofyne bajj

biefe« bejeiebnet ift, fo ift ber ütt. ungiltig.

Cn eilen: 2).2Ö.O. «. 4 3iff. 4 lefet. 3tbf., 21. 18, 35, 96 3iff. 4.

8ifc: lieber bie biftortfd>e Vcbeutung ber SW. f. r>. Warten*. SkrfuA einer biftor. 5nt*

tttdetung bc« wahren Urftrung« bc« Sedjfctrecbtö, ®ött. 1797. ©jener, #iftor. Erörterungen

über ben Urfbrung bc« Sccbfcl«, IMG (abbaubl. au« bem Gebiete ber 9iecbt«gcfd>., I. 9fr. 2),

©. 77 ff., 136 ff. ferner: 2öcc0f clrcc^tl. Slbbanbl., i'eibj. lfc-^r 3. 27 ff. jpoltiu«, «b-
banbl. ciottifl. unb $anbel*re<$tl. 3n^altd, übetf. i\ eutro, Utrccbt 1^">2, 187 ff. tfun&e,
ilöccblclrcajt, I. (ircur« }§. 8— 10, S. NT ff. gür ba6 heutige : %$oi, ^anbel«rcd?t, «b. II.

Sccbfclrcdjt (II. WtiL), §. ISO (£. 155-157), unb bie bort »itt. ftenter: ^ortbarbt, ©e*«
fcl-Crbn. (V'i. HufL), gnf. 99a u. b. *nm. 79. 21nm. 116d. «um. 187 u. 18b. 3uf 335-

Wltutttti ift ein bem «ufrufyre oenoanbte«, befonbere« (2lmt§^ ober ©tanbe*)

^erbredjen ber Seeleute, Sotbateu unb (befangenen. 2Bäf)renb baö röm. ÜH\ nur wenige

^orfcb,riften bierüber fennt, fyit baß beutfcb,e "St. nur ber Solbaten Grtoälmung getban,

wogegen bie ^orfdjriften betreffe ber (befangenen erft in ben neueren (befe^gebungen fi(^

üorfinben. iBaö nun juerft bie Üi. ber Seeleute, beä Scbiff^oolfö anlangt, fo beftebt

biefelbe barin, bafe jwei ober- mehrere ^erfonen ber Ü)iannfa>aft eine« auf einer Seereife

befinblia>n Skiffe« burd) oereintc (Gewalt ober Drohung ober Verweigerung ber Xienfi=

teifiung ben <5a»itän 31t eina* ^>anblung ober Unterlaffung nötigen, bie fid) auf bie

Veitung, 3luffta^t ober l'abung beö Sdnffeö bejiel)t. (Sin oorangegangcneG ^erabreben ifi

niebt erforbert, oielmeln* genügt bie 5lbjtcb,t ber 9(ötl)igung burdj gemeinfamc ©ewatt bei

bem Unternebmen felbft. — Die SD?. ber Solbatcn beftebt in ^anbluugen, bureb,

weldje ein «ufrubr ber Solbateu wranlaftt werben fann ober fott; bie« fann gefebeben

burd) lauten label ber iöcfe^le, 3lnftiften ÜKe^rerer jur (£rbebung gemeinfcbaftlicbex-, be-

fonber« öffentlicher 53efcbrcerbeu , bura> äufforberung gum Ungel^orfam unb iöiberftanb

(^cuerbad)). — Die 9W. ber (befangenen anlangenb, fo liegt biefelbe im 3 U "

f am men rotten ber (befangenen in einer (befangenenanftalt ju bem ,3wecfe, gewaltfam

auöjubredwn ober ben Beamten ber Änflalt ficb ju wiberfefcen, biefelben 31t irgenb etwa§

ju nötlngen. 3e nad>bem ©ewalttl)ätigfeiten gegen Saasen ober '^erfonen babet ©erübt

werben, ifi bie Strafe eine f>öf>ere ober niebrigere. — 211« befonbere« Verbreeben ber (be-

fangenen bebrobat bieÜJi.: äßürtcmberg I. 182, iöraunfdjweig §. 99, Saufen
%. 153. 154. C. p. a. 219 a

. 241—245, Hamburg 85, Saiern «. 142—
144, Code pen. beige a. 336. 337. Cod Ven. ital. a. 255. 284. 285.

©arci«.

*
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Cuel tcn: D. 49. 16 de re militari. — C. 12. 36 de re militari. — SReuterbeuaUnng
unt artifel ttx beuten Jtneditc oom 3. 1570. — <ßrcu&. @ef. toom 31. äNärj 1^4 1 §§.4. 7.8.
- Uraif?. @ef. w 3. «pril 1845 §§. 137—139 (9)tiUtfir. Str.® ©.).

Sit.: Xcmtnc, ?ebrb. be« ^rcui ©tr.SR., »crl. 1*53, ©. 644 ff.
— fteuerbacfc, Sebrb.

tri gemeinen, in 3>eutfa)laub giltigen pcinl 9i., 14. «ufl., ©ießen 1847, §.488.— 9?. 3al>rb.

für fädrt\ @tr.9l., VIII. 335. 424. — ©oltbammer 'ö «rd?it> III. ©. 415. — 2Ulg. fä'dtf.

®rr.3tg. XI. 217. — t>. fcolfecnborff, Stög. beutfd»c €trafrcd)t6jeitung, 1869, @. 621—34.
Icic&mann.

SOTetrfuS, £a»ib, geb. 6. $ec 1609 (Shrcif«ttxin>, fhtbirte in SKoitocf, würbe

etjnbicuö in Stralfunb, enbticb ^räftbent be« Sribunai« in 2ßi«mar, fiarb 167Ö.

S^riftcn: Diss. de contributionibus
,

Gryphiaw. 1631. — Diaa. de hospitatione
militari, H33. — Diss. de re iudicata et effectu, 1637. — Coram. in jus Lubecense,
Lips. 1642, 43. — Tract. juridicus de arrestis, Rost. 1 646 ^

Stuttg. 1734. — Disc. leva-

mioum inopiae debitorum, Rost. 1653 ; Gott. 1718. — Decisiones super causis praeeipuis
ad supr. trib. Wismariense delatis, Strala. 1664; 10. 2lu«g. »on $8pfncr, ^rantf. 1791

—

1794. — Prodromus jurisprud. gentium communis, Strals. 1671. — Conaiha posthnma,
Francof. 1680.

8its 3uglcr, ©citr5ge, IV. 230— 273. — A. Barkow, De Dav. Mevio narratio,

Gryphisw. 1856. X cid?mann.

HWctjer, Scan Hantel, geb. 1780 ju Slrnljeim, »urbe 3ftita,lieb be« ©eneral*

ratb> be« Departement« be« Butjberfee'«, «bbocat in Slmflerbam, »latbirte für ben @r=

fertig ?oui« 9iaboleon, fiarb 1834.

Sa)riften: Dubia de doctrina Tbomae Payneii , Amat 1796. — De'terminer le

principe fondamental de l'int^ret, les causea de aes variations et aea rapports avec la

morale, Amst. 1808 (Me*m couronne'). — Principea aur lea queations trauaitoirea consid.
ind^p. de toute ldgisl. positive sous le rapport de l'introd. du code Napoleon, Amst.
& Par. 1813. — Lsprit, Origine et les progres dea institutions judiciaires. Amst. 1818,
1823 Resultats). — De la codification eu gdneVale et de celle de TAngletcrre en par-
ticnlier, Amat. 1*»30 (lettrea a Cooper, avocat anglaia).

Ht: Nouv. Biogr. generale, Vol. 35. -Qudrard,La France litteVaire.

Xetcb, mann.

iUtietfjc (locatio conduetio) ifi ber Vertrag fraft beffen ein (£ontrab>nt (S3er=

ntiet^er, locator) betn anbem ben ©ebraud) enteeber einer <Sad)e ober einer ?lrbeit«fraft,

imb biefer (9?ftct$er> conduetor) bagegen jenem eine Summe (Mbe« (2)iietlj«$m«, mercea)

ut getoä^ren berfpriebt. L begriff unb @ ege n ft an b. Der eben angegebene aflge=

meine ©egriff t^etlt ftd) nadj bem ®egenftonbe be« ©ebraueb« in <3ad)mietbe (locatio

conduetio rei) Uttb Dienftmietlje (locatio conduetio operarum bjtt). operia). lieber

totere f. b. 9lrt. 5öei ber erflem aber unterfebeibet man nxtter je nach ber beab=

fubtigten Hxt be« ©ebraueb« jroifcben ^Jadjt, »eiche auch jur 3iebung »bn §rüd)ten U=
redrtigt, unb 2)?. im engern ©hm, »etye ftd) auf ben @ebraud) ot)ne ftruebtgenufe be=

[djTänft. 3m rem. Reifet bementfpreebeub ber ^d)ter eine« frudt)ttragenben @runb=
ftürfä colonus, ber ÜKietl^er eine« üöolmb^mfeö inquilinus. ^bn)eid?enb bacon nennt

baö Ceflerr. @.iö. §. 1091 bie ©ebraudjöübcrtaffung im tlügemeinen „^eftanbbertrag"

unb bann inöbefonbere bie $nn>enbung befjerben auf eine of)ne »eitere Bearbeitung brauoV
6ore Sacbe „iD^et^e", auf eine nur mit ftleiß unb 3)?ü^e ju nufcenbe bagegen

f,^ad)t".

lieber "Padjt
f.

b. Slrt. ©egenjtanb ber eadnnietfc fann jebe 8ad>e fein, beren ©ebraud)
ju überlaffen ift, alfo fotoo^l eine beroegtid}e atö eine unbewegliche, unb foroofyl eine

frverliay al« eine unfBrperlid)e, (3. 33. ein Weßbraud) 1. 12. §. 2 D. de uaufr. VII.

1., eine Strperficieö , ja aud) ein btofjeä ^Beft^recbt 1. 28 D. de acq. poas. XLI. 2).

6&en barum fann aud) ein ©gentfyümcr ba« 3?ed)t beä ^ebraud)« feiner eigenen <Sacbe

mietben, infofem i^m baffetbe nid)t oljMbin ^on jnpanb; wogegen in bem ftaöe, ^ ^
nur au$ Unfenntniß feine« eigent^um« mietete, ber ©ertrag aüerbing« nichtig xjl 1. 29
pr. D. quib. mod. uafr. VII. 4. 1. 28 cit. 1. 45 pr. D. de R. J. L 17. Ob ber

ißermietber felbft ein @ebraua)«recb, t ^atte , ift" für bie ©iltigfeit be« ©ertrage« oljne ©e=
beutung. Ueber bie 53eftimmung be« ÜKietbÖjinfe« gelten biefelben Regeln, wie beim

Äaufprei«. <S. b. %xt. 5?auf 1. 5 §. 2 D. praescr. verb. XTX. 5. ((Sine $u«nafmte
fommt bei ber ^ßad)t bor. 6. b. 2lrt. Obne ^nn 'cmc 8Ä, gefebioffen »erben ; bies

t. tcltcntcrff , »«ljUIeriten 2. 8
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fclfac würbe fonft in Sdjcntung übergeben 1. 20 §. 1 1. 46 D. loc. XIX. 2 Uefcrigeirä

fann ber 33ctrag beficlben entweber nad) gewiffeu Venoben ober in runber Summe für

bic gai^e SJiictlJsbaucT feftgejcfct werben. 3eDcnfaa« aber mwfc ein« oon beiben, ber

SDKetffötn« ober bie Dauer be8 $erl>ältniffe3 gehlia) begränjt fein. Denn bei einer

Ueberlaffung bee ©ebraudjS auf eisige 3eit gegen eine einmalige ©elbjatylung würbe

nidjt mcljr 2K. , fonbern tfauf ber Sadje ober bod) beö s
JJicfebraud>Ö oorliegen. S«uff.

Arch. VI. 29. II. Die ftorm, in wela)cr bie Parteien bm Mietvertrag fließen,

war fd)on nad} röm. R. gleid)giltig. ©r war (5onfenfual-(Son(ract , alfo audj ftifc

fdjweigenb cinjugefyen, fobalb nur bie Parteien fid> über bie ©adjc unb bic fixt ifjreö

(Wcbraud)«, fowie über bic §cfye beö 3'"H wrftanbigt litten 1. 1.2. pr. D. loc XIX.

2. Scuff. Anh. IV. 217. 218. Madj preufc. R. mttffcn jebod) WictySocrträgc, bei

benen ber. 3m$ mcfyr alö 50 X\jlx. beträgt. fd>viftlicl? erlistet werben, unb jwar ift

bafftr bei mef;r al$ einjähriger Dauer bie Oa^teSinietbe entfdjeibenb. Oft bie oorgcfa>ricbene

fä)riftlid)e ftorm oerfäumt, fo wirb ber Vertrag burd) l)in$ugetrctenc Uebergabe auf ein

3abr verbinblid) §§. 2G7 2ti9 WA'.R. I. 21. III. Die Vcrpflidjtungen, unb

gwar: 1) beö Vermieters befielen im ungemeinen barin, baß er bem Mieter ben ®t-

braud» ber Saa>e alö Vovleifhmg gewähre, (uti frui li<ere praesture) 1. 15. §. 1 D.

loc. Da$u geirrt fowofyl bie lieber!ieferung als auaj bic ©rtyaltuug ber ®ad>e in

braud>barcm jjufhnbe, alfo aud) Diagung oon Reparaturen unb Vertretung be$ 9D?ietber$

fjegen 2lnfprüd)e, weld)c britte "Jx'rjonen auf bic <2ad)e eifyeben. ftür ftetylcr ber Sadyc,

weld)e ber Vermieter avgliftig ocifdjwicgen ober beven "äbwcfcnfyeit er oerfproeben Ijat,

fyaftct er auf baS ooUe Ontcrcffe beö 9)iiet^er«; in ßrmangelung eine« joldjcn Ver=

pflid)tung«grunbe8 fließt ein ftcljter ber £ad)c, fo weit er ben ©ebraua) ber
f
elften \yrn--

bert, wenigfrenö bic ©ntftcbung bc« Slnfprucb« auf ben fDtietljjin« au« 1. 2">. §. 2. 1. 19.

§. 1. 1. 45. §. 1. D. eod. §. 270
ff. H.g.R. I. 21. 2lud) bic Saften unb Abgaben,

welche auf bev ©ad^e rufycn, fafleu bem Vermieter vu. ©ine alte Streitfrage nad) ber

Vertfyeilung ber ©inquartierungGlaft ift bat/m ju cntfd)eibcn, bafj wenn biefetbe als Rcak
Iaft auferlegt wirb, ber Vermieter fowofyl einen eutfptedjenben Slbjug »om 3J?ietl$gelbe

butben', als aud) bie VcrpflegungSfoftcn bem Mieter orftatten mufe; wäfyrcnb er, wen«

fte alö "JJcrfonallali erfa)ant, wo()t nur $u crflerem oerpfliAtet ift. 5?gt. 33angerow
III. §. 64 1, 2lnm. 2. Stua? baö s

^reuf?. weift biefe i'aft in ber Regel bem SJer--

miet(>er 511 §. 289. 290 a. a. £). Äl« Serfdntlben, für welche« ber Sermietl^r cin^u-

ftctKn l)at , genügt culpa levis, ©irb bem 2T?tetr>cr ber ©ebvaud) ber ^ad^e entzogen,

fei e$ weil bem ^ermietlxr baö 9?ed}t barauf mangelt, fei c$ burdj t^atfädjtid>e Umftänbc,

wcla>e ber ^ermiet^er oerfdjufbet, fo ^aftet ber Untere wieberum auf baö Sntercffe 1. 7.

8. 9. pr. 1 15. S. 8. D. loc. XIX. 2. Senn bagegen burdj einen 3ufatl bem öer--

miet^er bic ©ewä^rung bcö ($ebraucb$ unmöglid) wirb, jo fallen ton ba ab bie ©er=

Vflidjtungen beiber ü^eile ^inweg 1. 9. §. 3. I. 19. i>. 6. 1. 30. pr. §. 1. D. loc.

hierauf beliebt fid) ber ©a^, ba^ ber 5£Jermietf)cr bie ©efa^r trage. Der ®ruub, wctJs

wegen biefe ftvage l)ier anberö entfebieben wirb, alö beim Äauf (f. b. $rt.), wirb gewöhn*

Iid) in bev Ratur biefer beiben Skiträge gefudjt, oon benen ber le^tere eine fofortige

entäufeerung enthalte, ber erftere nid)t ( Sinbfd>cib). Riebtiger erfd^int c$, bie ver=

fd)iebenc söe^anblung beiber ^tftovifcf> ju evflären, inbem ber ittiettycr bei ben Römern
oor 2tuerfennung ber locatio afö eineö CSonfenfualcontvactÄ bie <Baä)t nur preenrio em=

pfmg, unb nur foweit er ftc wivftid) t;atte nutyen fonnen Ire) jur 3a^un3 ^ 9J?!et^=

gelbe« oeTpflicljtet war; (Degenfolb, s^la^vecbt unb 9Äietl>e ©. 19 2 f.). (Sin befon-

bercr 5Vall, in toelaSem ber 5öevmietl>er wegen yii^tcrfitQung feiner !ßerbinbli*Teit auf ba$
Onterefjc t;aftet, fann br.rd) Veräußerung ber oevmietl)eten «SaAe an einen Dritten Ijcrbev

geführt werben, ©in folaVr Erwerber ber Sadje fyat fraft feine« binglid^en Red)tö bie

2Jiad)t, ben 2)?iet^er, ber nur ein pevft>ntia)e8 l)at, au^utveiben; wa« man buvcb baö
Red)töfprid)wort : „ftauf bridjt sJWietl)e" l;at auobrücfen wollen, dnbeffen fann ber Wiet^ct

biefen folgen unter Umftanben babureb cntgel^u, baß er bie 2knänjjerung mittetf) gericbt=

Iia>cn Onbibitorium« ober mittelft ^erfagung feiner Sßitwirfung jur Uebergabe l^iubcrt,
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ober audj boburo>, bafc t>er Vermieter in bem 5kräufjerung«oertrage bem (Erwerber bie

ty'lidjt auferlegt, ben Stfietfyer wolmen ju laffen, unb ber ÜWietfyer bann tiefen 3lnfyruä>

al* fSeffienar geltenb ma^t. (Soentuetf, wenn ber SDtictyei bem binglia)cn 9?ed>t be«

CrwTber« fyat weidk'n muffen, bleibt tym ber Regreß gegen ben Vermieter 1. 25. §. I.

L 32. L 3S. D. loc 1. 120. §. 2. D. de leg. I 2Btnbfa)eib, tymb. H. §. 400.
Sinn. 7. (3bmeufyenb neuerbing« .jjiebartlj un& * ^rünnecf, iweldje bem britten

(Smxrber bie ^flia^t auferlegen, ben 2Hiet!jer wegen feine* ,,9ted>t« $ur ^adje" $u ent=

fdjdbigen). 3m altern bcutfaVn war bie« Verfyältnijj aüerbing« anber« georbnet,

intern ber SDtiet^er oon unbeweglichen Saasen waljrenb ber (5ontract«$eit oon einem

neuen ßrwerbcr cbenfo wenig aufgetrieben werben fonnte, als von bem Vermtetljer felbfl

öefeler, 3X s
J$rio.9t. (3. 524. Daljer traben bie neueren ©efefegebungen meiftentljeil«

beibe ^>rincipien mit cinanber oerfdnnoljen. sJJad) bem C. civ. a. 174 3 muß ber

Säufer beujcuigcn 'SDiietljer, bei* ba« ältere Datum feine« Vertrages burd? eine auttj>en=

tifd^e Urfunbe ober fonft mit 8ia>erl;ett betoeifen fann, wohnen laffen, wenn nidjt ber

&rmiet$er ba« GJegentbeil im (Sontractc ausgemacht fyat. Mad) öflerr. unb fädjf. 9f.

(Oefterr. ©.33. §. 1120 f.; eädrf. (9.33. 1224 f.) fann ber ^iiet^r fid) gegen ben

britten (Srrocrber ber Saaje nur bann behaupten, wenn fein 9^ed)t in ba« <$runbbud> ein-

getragen war. Diefe Eintragung fdn'tyt ilm jcbod; nicbt im $aöe notfywenbiger 3öer*

äuijeruug. 3nbeffen ifr ber Dritte an Scnnbigungöfriflen gebunben. Mad} prcu§. 9i

(§. 358 St.V.ft. I. 21) ift ber ÜtfieU)er, bem bie ©adje übergeben ift, fraft ber Dingliäy

feit feine« iKecfyt« gegen britte Saäyrwcrbcr gefajü&t. — ©du'ieijtid) t^at ber Vermieter
bie 5Berpflid)tii»ö , Verweisungen auf bie 8ad)e, bie notf>wenbig ober feinem Ontereffe

cntfpredjenb waren, bem Ü)ftetl;er ju erfefcen 1. 55 §. I 1). loc. (§§ 280-287 8.8JL
I. 2t. 2) Die Verbinblid)feit be« Wiener« befielt fyauotfäa)lid? in Ballung be« 2Nietl>«*

jinfe« unb 9tücfgabe ber <Sadje nadj gemachtem ©cbraud}. $ludj bie erftere erfolgt im
3fceifel postnumerando, 1. 24 §. 2 D. loc. Dod? fann bic 3a^un9 w>n Waten nad}

Ablauf fürjercr ÜJ(iett)«vcriobcn innerhalb ber (5ontract«bauer nidjt blo« bebungen werben,

fonbern gilt fcarticularredjtlid) aud) al« ftillfdnocigenb vereinbart: fo in Cefterretd) nad>

einem falben, in Greußen nad) einem Vierteljahr (Oefierr. §. 1 100 'prcufe. §.297 a. a. DA
Xrijft ben 5Ditetf;ev ein 3 llfflöf *>er ty" an Scnuftung ber «Saa^e l/tnbert, fo ^ebt

bal feine $krpflid>tung nia)t auf; nur foioeit ber 93ennietl;er wä^renb beffen ben©cbraua)

ber «aa>r anberweit oerwevtbet ^at, fann bicfer fein 9)ciet(;getD forbem 1. 19 §§. 9. 10

1. Ol §. ID. loc. £er 3)iietl;er fyaftet wegen Söefa)äbiguug ber SaaV au« culpa levis

auf ba« 3utereffe, inöbefonbere, wenn jene in 5»% »ertragäwibriger Öenu^ung einge=

tatao ijt. 1. 11 §§. 1. 2. 4 1. 12 1. 19 §. 2 1. 25 §. 3 D. loc. §ür SöerfdjleaV

tentng ber <SaaV burd) orbnung«mäüigen ©ebraud) ober burdj 3u faö W er bagegen

nidjt einjufie^n. ?lu«na^m«weife fann aud) bieö bebungen loerben, fo bajj ber IDciet^er

bann generifd^ eine (5ad>e oon gleidjer 8tt unb @üte, wie er empfangen, jurürfgugeben

|atf fog. locatio irregularis, 1. 9 §. 2 D. cod.: f. barüber ben Mti (Sifenwic^oertrag.

3)ie 9iürfgabe fann ber s
i)(ietf^r aud) nid)t an« bem ®runbe oerroeigeru, weit er @ig,en=

ifyümer ber Saa^e gewövben ober fd>on bei %bfd>luB beö Sertrage« geioefen fei. 3)iefe

53e^auptung nm| oietmcfyr jum oefonbevn ^rocefj oerwiefen werben 1. 25 C. de loc. IV.

B*. lieber ben §00, wo ber iDiietfyer weiter ocrmtetljet f. ben %xt. ?lftcrmiet^e. Buf
Erfüllung bicfer Sei"Oflid)tungen bat ber 56ermiett)er bie actio locati, ber *ä)Jietljer bie

actio conducti. 3m preuß. 9t. ifl ba« 93ert>iltntß infofent oeränbert, al« ber ÜJfrettjer

bura^ Uebevgabe ber <Baa>e ober Eintragung in ba« £>öpot tiefenbudj ein binglidje« 9ied)t

erlangt
,

folgeweife aud; al« „unootlftanbiger S3:ft^er" gegen Dritte, wie gegen feinen

^ermietfcr fclbfl bie poffefforifa^en klagen 6at. ©leid)wo^l bilbet ben $>auptbeftanbt^eil

be« jD?iet^«wrrtrage« aud> l)ier nid^t bie Veräußerung, fonbertt bie Obligation. Vgl.

ftörfier, Xl^eorie unb s
J5vari« be« ^rir>.sJc. II. §. 13«. <5. 176 ff.

IV. (Sine Ruf«
^ebung be« 3Jiiet^öoer^ättniffe« tritt auf;er burd) Untergang ber ©ad)e, freiwillige Ver*

einbarung \mb fonfhge allgemeine (5rlöfd)ung«g\iinbe folgenbermafeen ein. 1 ) Durd) ^lb=

lauf ber feflgefe&tcn SWiet^cit Oft eine foldje weber au«brUrflia> , nod) ftiafa^weigcnb

6*
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beftimmt, fo ift fein I^cil langer gebunben, als et will. Doch wirb er ^cutjutage

feinen bitten in einer ortsüblichen ftrift oorauS »erfünbigen ntüffen. Solche £ünbigungS=

friften finb im rom. 9t. noch nicht oorgefdjrieben I. 4 D. loc. I. 10 C. eod. 8k uff.

Aren. VI. 29. ©ewotmheit unb ^rticularrecbt l)aben ober biefen Langel überall er=

gänjt, unb jwar inSbefonbcre bei ©runbftüefen bahin, baß bie Äiinbigung minbeftenS brei

Monate oor beut beginn eine« talenberoierteljabr« ober minbeftenS vierjebn Tage vor

ball ^Beginn eine« tfalenbermonatS ftattfinben mufe. 2lucb nach *>reu§. 9t. ift eine foUfo

wenn ber Vertrag bie Tauer ber 2Wieth«jeit nicht begränjt ober n>egen ftormmangelS

nur auf ein 3af>r gilt, erforberlidj : bei unbewegten Satten in ben erften brei Tageu

be« Cuartal«, an beffen Schluß geräumt werben foü, bei monatweife gemieteten 2£ob=

nungen bis jum 15. Tage beS laufenben 9)tonat« unb bei beweglichen 24 Stunben im

oorauS §§. 344
f.

2Q'.9t. I. 21. Hab.Crbre t>om 9. 3anuar IS 12. 3n bem anbetn $aHe,

wo bie 2Rietl)S$eit beftimmt war, fann nach Ablauf berfelben burch ftittfchweigenbe $ort*

fefeung beS 53ert>äItntfTe« ein neuer 3)tiett)«oertrag entftehn, (relocatio tacita). Sin foWjer

erftrerft fich, wenn feine Tauer fchriftlich oorauS beftimmt war, auf biefe örrift; anbcrn=

fafl« nur auf fo lange, als er eben tf>atfächlich innegehalten wirb 1. 13 §. 11 D. loc.

©angerow, &brb. III. §. 644. -Jtorticularrechte belmen ihn bi« 3um nächften ortS=

üblichen UmjugStennin au«, baö preufjifche fogar wieber auf bie Tauer beS erften £om
tractS, eoentuetl auf ein 3af>r §§. 323 329 a. a. £. 2) (Sinfeitiger ftücftritt w>r

Ablauf ber (SontractSjeit ift nur au« befonbem (Sfrünben gemattet. Ter Liether ifat

bie« SRecht, wenn bie Sache unbrauchbar ober ihr Gebrauch für ihn gefährlich wirb 1. 25

§.2 1. 17 pr. §. 1 D. loc, nach Pm,§- & Mtt$i wenn ihm ber (^'brauch burch nicht

freiwillig herbeigeführte $eräuberungen in feineu 33ei'hältniffen (©eamtentcrfetying,

2;ruppeuau«marfct,

) unmöglich wHcto §. 376—379 a. a. O. Ter i^ermiether fyat e$

wegen zweijährigen SKütfftanbe« be« 2Rieth«5infeS 1. 54 §. 1 1. 56 D. loc. (nach pUBf.
9t. fchon wegen SRücfftanbe« $Weier Termine), wegen Scothwenbigteit einer mit bem &t=
braud> unverträglichen Reparatur 1. 3 C. de loc, wegen 9ttif$brauch« ber Sache burch

ben ÜWiether 1. 3 C. cit. Seuff. Arch. II. 38 XII. 22. 265 unb wegen nicht oorher*

gefeheuen bringenben eigenen iöebürfnifjeS 1. 3 cit. Utaa) »reuß. 9t. wirb ein ooqeitige«

flünbigungSrecbt gegen ben Liether auch nod> burd) nothwenbige gerichtliche SJeräufcerung

r§. 350—354) unb für unb wiber beibe Tljeile burch ben lob bd Liether« ( 6 SWonate

nacb Ablauf be« Sterbequartal«) §. 366 ff. ibid. begrünbet. Heber ba« Rechtsmittel

be« ^ermiether« beim 9tüdtritt f.
ben 2lrt. (SrmifftonSriage. V. m Sicherung« =

mittel ftet)t bem $3ermiett)er an ben eingebrachten Sachen (invocta et illata) be£

©Liether« ein gefefclid)eS ^fanbrecht ju l. 4. 6 D. in quibus caus. XX. 2. @runb=
faßlich fyat bajfelbc nur ber $kmüettKr oon praedia urbana, gleichviel ob biefelben alö

Wohnungen ober al« SWagajine u. f. w. benu^t werben; e« ift bann aber auch bei ber

ÜWietbe oon ^lä^en in unb außer ber Stabt, bagegen nia>t bei bei- ^ad^tung fruchttragenber

©runbftürfe unb noch weniger bei beweglid?en Sachen Sd^iffe
1

,
^uhrweife) angewenbet

worben 1. 3. 4 §. 1 D. eod Ter 2lnfyrucb, welchen ba« N
]>fanb ftdKTt, ift ber auf

ÜJJiethsinS, SchabenSerfa^ unb Xragung befonberer haften (5. 53. Steuern) gerichtete;

bagegen nicht auch Derjenige auf Vergütung für Xienfte, Äoft u.
f.
w. 1. 2 D. eod. 3U

ben ®egenftänben, welche bem 5öermiether Mafien, gehören nur bie m bauernbem 3krbleib

eingehalten , (ut ibi rat) 1. 7 §. 1 D. cod. Taljer nicht haaren, bie oerfanft,

(Oelber, bie auegegeben werben fotlten, noch auch Schutbbocumcnte ; ob 3nhaberfcapiere

ift fraglich. Crbenfo wenig haftet, wa« nach bem mutmaßlichen ^arteiwiüen bei jeber

allgemeinen ^erfefänbung auögefchloffen bleibt, al« nothwenbige ©arberobe, Bücher, ^anb=
werfSjeug. Unb entlid) auch nicht, was ber Liether weber auS eigenem itteebt, noch

^öft .Suftimmnng beS berechtigten 31t oerpfänben befugt war. 3n allen $ällen beginnt

baS ^anbrecht mit bem ^eitvunfte ber Ollation. ©gl. überhaupt Wernburg, ^fanb-
redjt I. §. 36. ?lua) nach P*cu§. tyü ber ^enniether ein toahreS ^3fanbrecht, baS

er nur burch auSbrüdliay ober ftiafchweigenbe (SinwiUigung in bie iLVgfcbaffung terliert.

^örfter II. §. 136. S. 207 ff.

Digitized by Google



9Nictf)dfa(tjfit— \W il itftrftraftierf nfirru. 117

Cuellen: lit. Inst, de locÄtione et conductione III. 24. D. locati conducti XIX. 2.

C. de locato et conducto IV. 65.

Wf ©cieie'S ftecbteicritou, VII. ©. 735 ff. Unterbotener, ©cbulboerbältuiffc,

II. 8 rtlfiff. ©inteni«, (§em.<Jiö.9c., Ii. §. 118. 2tmbt8 l'e&rb. §§. 3U9 315. ©inb-
f<$eib, ?cbrb. II. §§. 399—402. einzelne« bei ©angerow III. §§.640 — 648. ®efcbicb>

lifo« bei Segen folb, «ßlaferecbt unb ÜWicthe, 6. 127
ff.

lieber bie Einglidjlcit befi SRicth-

tt$t« f. 3tebart&, j)ie SRealerccittion unb bie Obligatton. öd.

9^tctt|ofrtd)cn. (Sinjelne gcmetnrcchtlidje ^roceffuatiften weifen bie Verhanbtung

tiefer Sachen
, foweit e§ fnev auf 33efchleunigung anfommt , bem feg. unbefiimmt ober

regulär fummariföcn ^roceffe $u. 3nbeffcn fann eon ber (Srijtenj gemeinrechtlicher

Wurmen für biefe 33erl;äftuiffe feine föebe fein 3n ber Xt)at hat benn aud} bie }ktrticutar=

ae^ebung faft überall für biefetben befentere formen ertaffen. 3m Sntereffe ber 99e=

fdjteunigung te$ Verfahrens finb bie klagen auf Räumung te$ gemieteten ?ocal3 unb

bie auf Ueberlaffung eine« folgen eft ohne SRücfftdjt auf ten 2Berth beö 8treitgcgen=

ftanbeä ben (Sinjelriditern, fe in ber preufe. 9c*heiiwrooinj nad) einem ©efety Dom 1 1 3uni

1848 ten ftriebenSrichtern, nach bem fyannoi> @ef. wm 31. ÜWärj 1859 §. 4 unb bem

Strafgef. §. 3 ten Amtsgerichten übertoiefen. 3u Altpreufjen teerten Dergleichen ^roceffe,

foirie ^roceffe über bie iöefugnijj jur ftünbigung nad) §. 13 ber Verorbn. eom 21. Oitti

lS4ß im abgefüllten Verfahren eerhanbelt, b. h- e$ finbet nad) (Sinridjtung ber- Klage

nify erft ein 8d)riftenwedjfel ftott, fentern e8 wirb gleid) auf bie Klage ein lerinin jur

^münblidxn Beantwortung terfetben unb weiteren münbtid^en Verhanblung angefe^t.

Mitunter wie in ber Vrcu B- Verorbnung für bie neuen "Jkoeinjen {mit 2luSitahme £>an=

ncoetS unb frranffurtö; betreffend baS Verfahren in (Eioifyroceffen §. 88, baS für bie

erfte 3nf!an$ bie altereufeifchcn 5Jerfc^riften aboptirt t)at, ifl aua> baö Sed^tgmitteteerfa^ren

betyleunigt. ßnblid) wirb in folgen 8ad)cn, fofern ein unwiebcrbringlidjcr 8d)aten 3U

enrarten fielet, fa)on nad) gem. ^rocefc ba« Cbergericht bie Vollflredung beS erfrinftan$tia>en

GrfenntniffeS gegen ßautionebefieflung trofe ber (Sinlegung eincS gewölmlia) fuSpenfteen

Äftbtdmittelfi geftatten fönnen. (Vgl. auch $annoe. $rc.Drbn. §. 409).

% $infchiu6.

RJlüttärftraftierfatjreit, ein ©egenftanb lebhafter (Erörterungen auf bem Gebiete

ber ©efefcgebung eon eielen euroeäifchen (Staaten; für ten Vunb 1867 nadj breufeU

j$em Wufter emfyetttid) georbnet, bod? mit Abweisungen für ba« Äenigreid) (Saufen. Son
jeber ^aben in Deutfdjlanb 9Äititärgeridjte beftanten, unb jwar eon ben 3eiten t^r, ba

bie 9{itterfa)aft einen befenbern Staub bilbete, alö 8t anbeöge richte (judicia parium).

8b eigner mititärifdjer ^ufri^beamter femmt fd)on früt) in ber ^eid^gefe^gebung jum
^erfdjein („$etDfd>ultl)eijj" für bie einjelnen Iruppenabt^eilungen ; feit bem 16. 3afyr=

buntert nad? fpanifdjem 53orbi[be Äubitor genannt, wä^renb in ^raufveid) bie ent=

frred)enben Functionen eon Officieren wahrgenommen leerten, ofl
(

. du gouvernement;

capitaines rapporteurs). ^hata'teY'l^l^ tätix ifl bie 5(bhangigfeit be* ^erfa()ren§ com

„©ericfytöljerrn", bem 5D?i(itärbefel)l^ber
,

inöbefentere bie Slbhängigfcit ber erften

Einleitung einer Unterfudmng ton tt;m, wät)renb für ben wettereu Serlauf bie $eftim=

mutigen eerjducben
;

d).irartertfiifd) in "Norbteutfdjlanb bie Slb(;ängigfeit ber 9frdjt8giiltigfcit,

ber Urteile — minteftenö in ben wichtigeren 8adjen — ton einer e ft ä t i g u n g burdj

ben Äönig ober h«-^'« BeK^^^v («" Oettern unb ^ürtemberg bie feg. nothwenbige

^eoifton burd) ÜKititargerid)t«bcherten). 3m Gin^elnen, namentlid) innerhalb beö Ver-

fahren«
, befteht gro§e 2>erfchiebenheit. Die .ßuftonbigfeit ber 3Kintärgeriajte erftreeft ftd>

fad>lid) tunerhalb ^corbbeutfchlanbg auf 8traffadjen, mit 3tttöttahmen für Uebertretungeit

unb antere geringfügige §reeel. 8ie umfaßt bie Verbrechen unb Vergehen aud> eeu

nicht nülitärif(hem ßh0^101'' ccren Ueberweifung an bie (5ieitgerid)te neuerbingä eielfaa>

eeriangt wirb. 8ie erffredt fich bejüglict) ber ^erfotten auf ben gefammten 8o(batens

ftanb, bie 2Wi(itärbeamten unb biejeuigen Dfficiere, welche mit ©ehalt ober fenfton ent=

laffen eber jur Dtöpefttion gefteUt ftnb, auch bie Lehrer unb 3^0^»ÖC Dev milttarifc^en

Vtlbungöanftalten. (Sine erhebltax Erweiterung ber ^uf^änbigfeit tritt in ßriegSjeiten ein,

fernie burd) Verfünbung beö Öelagerung^uftanbeö (aufterortentliche Kriegsgerichte). Der
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IDfilitärgcricbtöftonb jcbliefu jeben aubern $erid>t«ftanb au«. Die ^Dittitärgeric^töbarfctt

wirb in bie I;cI)ctc unb bie niebere eingeteilt (Äticgö-, <stanb=$erid)te, in 53aiern ßatt biejer

bie fog. „größeren Ärieg«conmüf(ionen''). Oencr unterliegen bie Dffktere unb böseren

ift at« Arreft, Eegrabation
, Verfcfcuug tu bie 2. (Slaffe. 3m Ucbrtfleu tritt bie niebere

©crid)t«barfeit ein. liefe rufyt in Greußen übenoiegenb in ber #anb ber 9iegiment«=

gerieb,te, roabrenb bie fyobcre (^crid>t^barfeit 25 Xioifion«-- unb 12 (§or?6gerid)ten emtet*

traut ift. 30 ©arnifcngeridjte (in«befonbere in ben ijeftuugen) traben eine gcmifcfyte

©eriditSbarfeit. Xie <£prud>gerid)tc finb nidn ftänbig (tote in {Vranfveidj ) jonbern werben

gleid) ben Unterfudmng«gcrid)ten oon bem „ÜVrid)t«hcrru" (commanbirenben (General,

&ljef ber lOJarine, £>ix>ifion«=, 9iegiment«=Gommanbeur, ©ouwrneur) nad) beftintmten $*or=

fdjriften ftet« befonber« Berufen. Derfefte gibt ben Auftrag »uv erfien, vorläufigen Unter*

fuebung unb beftimmt nad) bereu Abfdjtuf?, eb ba« Verfahren ciusuftcücn, ober ob c«,

btöci^ltnarifd), ftanbred)tlid>, ober frieg«red)tlicb fortgufefeen (in $aiern Verweifung«erfennU

nife ber „Verrceifungö^ommiffton''). £cmnäd)ft wirb für hieg«red)tlid)e 3ad>en bie

förmliche (Special) Unterfudmng eingeleitet, au«naf)m«wctfc aud> mit articulirtem Vcrfyör

in verteufelten fällen, unter 3"laff""8 fd?riftlid)er Vcrtljcibigung. sJfad) bem Sdjluf; ber

Untcrfudumg erfolgt bie Anberaumung, Eröffnung ber Sinnig, Vorprüfung ber $Mefcuug

be« $trieg«gerid)t«, bann Verlaffung be« Vcfdjulbigten ober feine« Vertreter«, Vcrftattung

beffclben ju (Sinwenbungcn gegen bie ($erid)t«mitglieber , uad) beren Srlebigung bie 3>cr>

eibiguug ber $id)tcr unb nunmehr bie Verfyanblung jur <2ad)e. Xiefe beftefyt in ber

Vorlcfuug ber Acten, unb Anhörung be« Vcfd)ulbig!en, nad) beffen Abführung ein — in

widrigen ftällen fdnnftlid) gearbeitete« — Votum be« Aubiteur« bie (Eacfylage, in«befen=

berc bie Skweiefragcn nad) allen Wartungen beleud)tet. X'ic au« 5 9ud)terriaffen 511 je

1, 2, 3 befetjten öeridjte föreiten flaffenweife jur Abftimmung (nia^t alfo uad) gemein*

famer Seratlning, übrigen« nacb ^timmenmefoeit , wäbrenb in ftranfreid) 5 ton 7

Stimmen jur Verurteilung erforberlid) fmb). thfl burd) iMeftätigung totrb ba« «strafe

urtfyeil (aua) ba« freifpredjenbe Grfeuntnip) rcdjtöfräftig , unb nad)
v

|>ublicaticn ooflflrecf=

bar. Xie auf ®utad)ten erfolgenbe Veftätigung ruht je nacb Verfd)iebenl)eit ber Sadjen

beim Könige, bem ftrieg«minifter, commanbirenben (Staterat, ©oiroerncur, Oberbefehlshaber

ber Marine u. a. 5üei ©cfegioibrigfeiten fann Verwcifung an ein anbere«, neu ju

bilbenbe« eprurtgeridu erfolgen. — einfacher al« ba« frfeg«= ift ba« fhnbrcdjtliay Ver^

faxten; abu>eid)enb, namentlicb aua) termöge be« tytx georbneten 3nftanjcn$uge« baö
Verfahren gegen sJ!}?ilitärbeamte. — Otjne ©eitere« leuchtet für baö gefammte, nament=

ltd) ba« 5öeftätigung«oerfat)ren bie ©iditigfeit ein, welche 00m erfien Augenblicf an ber

^crfteüung oollftänbiger unb juoerläffiger Acten beiwobnt. Xarnm ift bie bebeutenbftc

Verum für baffelbe ber rid)terlict?c Beamte, in reffen ©Ätben in Greußen ber ßanje ^c=
trieb ber £ad)e rutjt: ber Aubiteur, ober in Stanbgerid)t«fad>en aud) an feiner Stelle

ber „imterfud)ung«fül)renbe
w — ftänbig beauftragte unb bieferl^alb beeibigte — Dfficicr.

ÜDer Aubiteur ift Ouquirent für bie Unterfudjung, 9iefereut mit berattyenber Stimme im
©pntcbgeridjt, öfljcbient für alle ßrlaffe, ber

-

Vertreter ber ©efe^ltcbfeit aller erget;enbcn

Verfügungen. — AI« Auffid)tobcl)i>rbc unb oberfter 2)tilitärgerid)t«l)of fte^t ba« „OVueral=

aubitoriat" („rberfriegörath" ©ürtemberg) in Berlin über ben ^ilitärgerictten, mit
ber befenbern Aufgabe, in sweitei- 3nftanj unber 50iilitärbeamte unb ba wo 9tecur« gu-

täffig ift, ju entfd>eiben, unb in ben fallen ba« Üied)t«gutad)tcn ju erteilen, wo frieet.^

gericbtlicbe ßrfenntniffe 3ur Söeftätigung be« ftenig« ober be« Ärieg«minifter« eingereicht

loaben. — 33ci ber maugetuben Unmittelbarfeit (9^ünblid)teit) unb Ceffentlidjfeit , unb
ber öcfajränlung ber Vertl)eibigung ftcl)t ba« ü)^ilitärfrrafr»erfal)ren in einem — biet*

befämoften — ©egenfafcc ju ben hcrrfdH'nben gönnen be« (üioilftrafoerfal)ren«. On
Saiern bcfrct)t eine, im iH>cfentlid)en auf Militär« befd?ränfte reffentlid>feit

;
(SutwicfeUtnij

ber AnfTage burd) einen 8taat«anwalt (00m (iommanbauten ernannt), wäl)renb ein
Aubiteur ben jurifhfdjen ber Vcrljanblung leitet; ferner Abl)öruug ber 3cll

fl
cu in

ber €ieung; unb Sttlaffnng eine« Vcrtfyeibiger«, in ber Siegel au« ber SRcilje ber Cffiderc^
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beeren 2)ütitärbcaintcn ober ÄubitoriatSpracticanten. 3n r an f reich, ftnb Slboocaten

getanen, mit erlaubnifj bcS tyäjibentcn audj Söencanbte ober Brennte. %\i Stelle

ber :üefiätigung tritt in söaiern in wiebtigeren ftäflen bie Statffon ton SImtS wegen, in

^ranfreid? Die iKeoifton auf Antrag burdj bie militärgeridnlidjen Oiex>ifionöbel;örben. £a3
i5OTermtttlungöiHrrfafyren liegt in ftranfreid) junädjfl in Den £änben ber policc judiciaire

militaire (^lafeaDjutant, Officiere, Unterofficiere x.), bann beS SöeridjterftatterS (rappor-

teuri, watyienb als (Staatsanwalt ein commissaire imperial für jcbeS HrtegSgericöt

(jefce Iwifion 1, für einige berfclben 2) beftellt wirb, weju als ftönDig nod) ein grefficr

tritt. Sowohl ber rapporteur als aueb, ber commissaire wirb aus ben Dam Befähigten

t^peren vtnueren oDer Dtn untenntenDantcn ernannt.

•fflb: u. Sit.: Greußen unb Mb. Cunb: Äit€tr.<3kr Orbn. ö. 3. »pril 1845 in ber 3u-
jammenüellung bc« preuf}. SNH.etr.9t tui *unbc«--@cf.»L 1^67 @. 22.»

| Stücrb- örlo(j

1. 3uni 1867 vo. iüefiätigung taf. ©. 26u; »eitere Grg. baf. bis ©. 316. Segen 3)i«ctpttnar-

befrrafung: Herorbn. ü. 21. 3uü 1 fe67 ; Armee - iöirorbn.SM. Mr. 14. 3)Hlitär= s
;Kccl>t«bfleflC im

gel«: Allerg l£ab CrbrcS ». 2:>. 3an. I6G4 ; n. 6 2Nai 1864. ©efebaft«- Orbn. für bie Aubi*
teure». 8. gebr. 1SH7 in ber preuß. 2)cilitär»©cf.<5amml. $3b. 7, ^peft 2, ©. 213 f. Com»
mentar tum ©tr.@.©. für ba8 $cer e. @cn. s«ttubitcur ftled. SK-rnxiltung bc« Mb. SmnfccS*
^eerc« con ftr blieb (1868), £0.1. <ö. 229 f. ajiil.Str Orbn. für baö Äönigr. Sacbfen to.

4. 1*567. Dr. £ilfe, £ie leitcnbcn ©runbf. bcö beutigen beutfebeu ©tr.Skrf. (1869).

Äb&anbl. im ©eriebui'aal 1852, L B, 335 f.; 1854, II 6. 3o4
f. (adjleSro = $olft. «ubiteur

8a<$au); 1552, 11. 161 f. ^dnwi}er Söunbcögcf. t>. 20. Aug. ISM, gtauttamv. 3)ub8); 1853,

Ü.27'J». (iöaben ©cu.Aubitcur Trauer 1

. ». $oltjcnbonf, Strafrccbt8}eitung 1862 (Sun-
belin, ^reuü- SRil.€tr.1Jrc.O.)- $aimer(, Cefterr. 3Jicrtcliabr«fcbrift. <Stut>icn über ba«
Äilstr.ÜJerf. ö.^rof. Xamianit|aj tf>ef. ftranfreid) 1857). etengtein, Xa6 militär. ©tr.
l;

erf. in Katern naa) ber Herorfcn. o. 14. April 1850. 8 aper.

iUiilitnvücibrcdjeit im w. ©. bcö 2ßortö fmb alle biejenigen JBerbreaSen, welche

oon 3)iilitäiverjonen begangen werben, unb al8 folaV ben SJiilitärgevidjten jur Kburt^eü

üwg jugewiefen jinb. &a ben lUiititärpcrfonen fmb aber ju redmen bie 'J>erfonen bcö

Solbatenftanbe« unb bie Üttilitävbeamteu
; Untere jebodj nur, motu fte bei ben friegfü^

traten Iru&peu ftel;en unb bura> ein tat«»erfachen benfelben Öefa^r unb ^iaa)tkil be=

reiten; ober wenn fte ftcb, ber (Sntweicbimg fa>ulDig madjen, wä^renD fte in einem 58eam=

tenter^iltniB i^ra- Uülitärbflidjt genügen ; ober wenn fte i^ren 2)iilitär= ober 5lmtöoor=

gefegten ben fdjulbigen ®el;orfam oevweigern. s
2llö 3W. im e. 3. beä ißorteö ftnb jebod)

nur Diejenigen ^evbredjen Der s
DOiilitdrperjonen 3U bejeidjnen, weutc alö militärijdje ©tan=

beöoerbreajen fidj djarafteriftren, b. 1^. 31t Deren begriff & gehört, bafe fte ton einer

äNilitärperjon begangen werben, iöeifpicläwcife : bie oon einer
s
i)iilitäYberfon begangene

JoDtung würDe nur ju ben mititärijdjen Ü3erbved>cn im weiteren Sinn? bed Üöorteö ge=

b^rat ; Denn um biefeö ^erbredjen begeben ju tönueu, ift e$ nid)t evforDerlicb, Daß Der

Ilster eine iDiilitärperfon fei. dagegen würDe Die" militärifd>e Xefevtion ein ÜM. im
engeren 8inne Ded i^orteö fein, Da Dtejed Delict nur oon einer sDfilitärperfon begangen

Jmben fann. Üe ^Diilitärgefetve unterfd^eiDen entfoveefyenb bem eben berührten Unter*

!d)icbe Der aud) 3wet oerfduebene Birten »on Strafen: bie mili t5rifa>en Strafen,

nxlibe «nwenDung finDen auf SR. im engeren Sinne De« SBorte«, unb bie bürgere
litten Strafen, welche SlnwenDung finDen auf Diejenigen 2Jiilitärberfonen, welche |ia>

eines gemeinen Verbrechens — eines s
j)i. im weiteren Sinne beS Portes fdnttbig gemacht

beben. Xie in jüngfter .^eit oielfacb erhobene ftorDerttng auf Öefeitigung Des 5)ii=

litärftrafredjtS unb ber 2)i i Ii tär geriete bejier;t fia) auf bie 2L%ffamreit ber "27iilitär=

geriete bei ben oon |Vrfonen beS SolDatenftanDeS begangenen gemeinen VerbreaVn. On
ifrlge Der ©rünDung Des s

JiD. EunDeS ifi Das ^iilitärftrafrecb,t innerhalb Des gefammten

^anceSgebieteS ein einl;citlicb,eS geworben. @S beftimmt nämlid) ^Irt. Gl Der Vcvfaffung »

bt0 }{d. iöuuDes : „
N
Jiaeb ^>ublifatiou bhjer Vcvfaffung ift in Dem ganzen SunDe^ebiete

bie gejammte prettBifc^e
s
JJiilttärgejefcgebung ungefaumt eiujttfü^ren, foiool)l Die C^efe^e

fctbft, als bie ju ityrer ^luSfüt)rung, iSvläuterung ober (Srgäu^ung erlaffenen iKegtementS,

Onfrructionen unD 3iefcripte, namentlid) alfo baS ÄilitarfrrafgcfeßbuA 00m 3. Steril 1845, /
" v'
^

bie ^(ilitaTftrafgeridjtSorbnuiig 00m 3. «bril 1845, bie Ükrorbnung über bie (Sl)ren=^
u

-' ^-
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geriete vom 20. duti 1843, toie Seftimmungen über 8u«^ebung,' Dienfoeit, ©ervi«--

unb ^krpflegungöwcfen, Einquartierung, Erfafe »on ftlurbefcbäbigungen, EJobilmacbung u. f,».

für Ibrieg unb ^rieben. £>ie ©ftlitär=Äircbenorbnung ift jeboc^ au«gefcbloffen. 9caa> gleicfc

mäßiger Durchführung ber 23unbe«frieg«=£)rganifation »irb ba« $unbi^=^räfibium ein

umfaffenbe« !üunbe«uulitärgcfetj bera $eicb«tage unb bem SöunbeSratljK jur oerfaffung«=

mäßigen 93cfd)lufsfajfung verlegen." Die angeffinbigten "^ublifationen finb burdj ba«

$unbe«gefefcblatt erfolgt, unb j»ar: Skrorbnuug, betreffenb bie Einführung »reufufeber

9JMitärgefe&e im ganzen $unbe«gebicte (7. Moocmbcr 1S67, 53unbe«gefe&blatt ©. 125

—

130) ; ©efefc betreffenb bie !&r»flicbtung jum fä:ieg«bienfle (9. November 1S67, 93unbc^

gefefcblatt ©. 131— 136); Merhbcbfter Erlafi, betreffenb bie ^ublication unb Einführung

be« ©trafgefefcbua>« für ba« »reußifebe £eer; 5lQert)öc^fter Erlaß, betreffenb bie 21bfcbaf=

fung ber ©träfe ber ferverücben ^üdjtigung, ©efefe betreffenb bie an Stelle ber SBermiM

gen«confi«cation gegen Dcfertcurc unb ausgetretene SHilitärvflidjtigc ju verfangende Öelb=

büße
; (#efetj, bie Slbänberung mehrerer Sefrimmungen in ben 9)?ilitär=2trafgefetjcn betreff

fenb; Slller^fte Orbre unb Eircular^Erlaft fei 5tMeg«minifterium« vom 26. San. 1853,

betreffenb bie Einführung ber ßvicg«arttfel für ba« vreufeifaje $ecr (31. December 1867,

S8unbe«gefetjblatt ©. 187—316j; Reglement über bie Naturalvervflegung ber £ruv=

ven imgrieben (13. November 1867, 33unbe«gefet}blatt ©. 128— 130). X»ie e t it 3 e (

=

nen Verbrechen, »eldje ba« 2)iilitärfrrafgefe^bua> für ben Nb. 33unb aufführt, finb

folgenbe

:

1) Verbrechen gegen bie mititärifd^e Ireue. 911* folebe »erben genannt

:

$od>verrath, 27(aiefjät«verbrecbcn, ?anbe«verrath, — »eiche Verbrechen, wenn fie in ftrie=

beizeiten ton 2)?ilitärvcrfoncn begangen »erben, eine gefebärfte ©träfe, info»eit bicfelbe

nach ben allgemeinen i'anbeögefe^en juläfftg ift, nach ftcb gießen follen, iöefonber« wirb

noch erwähnt bei
- $rieg«ver ratf), toela)er im Söefentltcben mit bem fog. militärifcfyen

SfanbeSoerratfye übereinftimmt 'vgl. ben 9lrt. i'anbc«vcrrath ). 2>ie Defertion ift

vorljanben, »enn 3einanb naa) feinem Eintritt in ben ©olbatenftanb [ich bura) Ent»ei=

ebung feinen mifitärifeben Dienfrocrbältniffen entjiel)t 58emerfen«»erth ift bei biefen Ver=

brodln, bafe ba« ÖVfe(j ^räfumtionen für ba« Vorhanbenfein ber £efertion auffteflt unb

3»ar anbere für Unterofficiere unb (Gemeine be« Dienftftanbe«, anbere für Dfficicre unb

noch anbere für bie beurlaubten unb SRcferviftcn. ®egen £>eferteitre, bereu man nicht

habhaft »erben fann, ift ftatt ber früher etntretenben Vnmögcn«confi«cation jefct (<&c\.

v. 11. mxi 1850) auf (&tbbufec von 50—1000 Il)aler ju erfennen. Die $er =

ftümmelung ober Verun ftaltung in ber flbfi^t, jum Dienftc ficb untauglich ju

machen; bie Simulation, beren ftcb derjenige fa>ulbig maebt, ber burdj n?a^eit«=

toibrige ^orfebütjung ton Sranf^eiten ober bura> anbere bctrüglid>e Littel ftc^ ber Skr=

»flicfytung jum SWititärbienft ju cntjie^en fucfyt.

2) SBcrte^ung ber X;ienftbf liebt au* fturebt vor »erfonlicber ©e«
fal;r. ü)iilitärftrafgefc(jbud) §. 117. „3öer im ÄTiegc vor bem fcinbe au« ^eiQ^cit

juer-ft bie ftlud)t ergreift unb bie ßameraben bureb 2öorte ober 9a^ai jur gluckt vcr=

leitet, fyit bie lobeöftrafe oenoirft unb fanr, auf ber ©teile niebergeftofjen »erben. @er
ringere ©trafen werben in minber fdj»eren fällen angebrobt, unb für biefe felbft ©traf=

lofigfeit bann gugcfiaVrt, trenn ber ©cbulbige vor ber Skrurtfyeitung ober 5JoÜfhecfung ber

©träfe tjeroorfterbenbe öemeife von 3?iut^> abgegeben ljat.

3) iBerbrecben gegen bie ©uborbination. 91t« folaV »erben genannt:

$d)tungö»ibrigee Setragen in unb aufeer bem Dienft
;

Unge^orfam gegen Dienftbefeljle

;

au«brürflid>e ©enoeigerung be« @efyorfam* unb ©ibaietjlid)fett
;

t^ätlid^e ©iberfefcung

unb oerfuc^ter Angriff mit ber 2Baffe ; 33eleibigungen ber Untergebenen gegen SJorgefefcte

;

Duelle au« bienftlidjer S3eranlaffung C/©er einen Storgefefcten ober einen ^ö^eren im
Stange au« bienftüa^er ^eranlaffung jum ^»eifamof ^erau«forbert, ift mit ^ftung«arrcft

ober tfcfhmgSftrafe oon minK'ftene Einem 3afyre unb mit Dienftentlaffung ju beftrafen.").

iöeteibigung, Ungeborfam unb ©iberfetjung gegen 5öaa>n unb i?anbgenbarmen
; 9lufit?ie=

gelung („Ser vor oerfammeltem tfriegSoolf in ber «bfubt, feine äameraben jur Jöent>ei=
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gerung be« ©e^orfamö gegen il;ren Vorgefefcten 51t verleiten, ober ton bemfetben et«a« ju

eryringen, ober ibn von einer 2)ienfthanbtung abzuhalten, ftcb ungejtemenb beträgt ober

taut Vefcbwrbe führt, foll, fetbft wenn lefctere begrünbet wäre, nach 2)fafegabe be« ju

befürchten geroefeneu ober «irflicb geftifteten iltocbtheil«, mit fect»«* biß ^anjigjähriger

'

gtfhingefrrafe unb nach Uniftänben mit Dienftentlaffung, in $frieg«jetten aber mit bem
tobe beftraft «erben." — §ludj ba« blofce .Bnertemtengcfreii ber flbfiebt, in Vejichung

auf ben $ienfi SWijjvergnfigen unter ben ßamcrabeu ju erregen, »irb mit Slrrefi ober

$eftong«frrafe belegt). Meuterei („SBenn j»ci ober mehrere ^erfonen b€0 Solbatenftan*

brä ipegen Verübung eine« Verbrechen« gegen bie Suborbination vorher übereingefommen

}tnc . 2/iuuaii|C0ei siufuityr.

4; üWißbrauch ber militärif eben ©evoatt im Kriege; batb an N$erfo:
nen begangen, burd) ungerechtfertigte 2)fifehanblung, forVerlid^e Verlegung, £öbtung frem=

ber Untertjionen ober (befangenen, balD an Sachen begangen bureb unerlaubte« Veute*

machen, burch ^lünberung, bind) muth«iQige« ober bo«l>afte« Berftören, namentlich Vranb=
frifiung, burch (Srvreffung, bie begangen loirb burch $rieg«fd)afcungeu ober 3«ang«lie=

ferungen, ober burch Ütfarobiren 2>e«gleichen «irb bie $efylerei ber in ber oorftel^nben

Seife erworbenen Saasen mit Strafe bebrofyt.

5) Verlegung ber 3)ienftvf liebten bei 21 uöridjtuug bef onbercrDien ft=

leiftungen unb Uebertretung ber Vorfcbrif ten in Vejug auf bie Vc=
tta^rung, S3el>anblung unb Verwaltung bienjllid) anvertraut er^at =

tener ©egenftänbe. $ie$er gehören bie Vefchabigung ober Veruntreuung bienfttich

rnirertraut erhaltener ©egenffönbc ; ba« SfaGfteHen unrichtiger $ienftottefie, Reibungen,

föatyorte, Berichte ; bie Sinnahme von ©efdjenfen unb 55cftcc^ung ; bie ^fli<htvertefeung

bei Soeben, Sommanbo'« unb auf 2Rärfchen ; ber fanget ber ^luffic^t über Verhaftete

unö Unterlaffung von Verhaftungen
;
^flichtverlefcungen bei Wahrnehmung abminiftrativer

unb richterlicher Öefchäfte.

6) Vergehungen gegen bie milttärifebe &uü}t unb Crbnung. £)ar=

unter «erben gerechnet : Unerlaubte Entfernung unb unerlaubte« Xnfttrifai, info«eit

baffelbe nicht ben GfKirafter Dcr ©ejertton hat ; Die Snmfen$eit im £ienft ; ba« $a$arb-

pij ba« SdjufoenmaäSen ohne Gonfen«; Verheiratung ohne Gonfen«; Veleibigungen

ber CfficieTe, ober ber (dementen unb ber Unterofftciere unter einanber
;

(Schlägereien unb

förderliche Verlegungen ber ©emeinen unb Unteroffieiere
;

mititärvolijeilicbe (Sreeffe.

7) SDiißb rauch ber £ienftge»alt unb jwar a) ber Vorgefefcten gegen Unter=

gebene : burch Slnforberungen, «cldjc in feiner Vejietmng jum Dicnfte freien, fonbem nur

frivata»etfen be« Vorgefefeten bienen ; burch Veranlaffung gefe^«ibriger §anblungen

:

bureb Ueberfcbreitung ber 6 trafbefugniffe ;
burch vorfd)riftftotbrige Vehanblung; burch

Veleibigung ; ober b) ber Sachen unb i'anbgenbarmen.

3Die von ben SMlitärgcrichten $u erfennenben militärifcbenStrafen ftnb : 2obe«=

frrofe, Vaugefangenfchaft, $efhing«ftrafe (gejehärft burd) ©nfteflung in eine ©trafabtheilung),

5eftung«arreft, Ärreftftrafen (ftrenger fLxxeft, mittler Slrreft, gelinber 2lrreft, Stubenarrefi),

Öhrnifnrafen (Verlufi ber Crben, Verluft ber (ghrenjeict)en), ikrfe^ung in bie jaeite

Älaffe be« Solbatenfianbe«, Üegrabation, Sluöftojjung au« bem Sotbatenfianbe, (Saffation

(Sntfemung au« bem Cfficicrfionbe unb Xienftentlaffung), Gnttaffung unb Äu«^o§ung
au« ber i'anbgenbarmerie, (Sntlaffung ber Onvaliben au« bem aWilitärverbältniffe, Verluft

bfr Dienfrtitel unb ^nfionen.

Die von ben 3)cilitärgeriebten 31t erfennenben bürgerlichen Strafen ftnb

:

Xobe«frrafe, 3uchthau«fhafe, @efängni|frrafe, @etbbu§e, (Saffation unb ShmGentfefeung.

@fgb. u. 2 it.: 9?crgt. bie am Stilfange beg ärt angeführten gefe(}ltcben Veftimmungen.
©ilitärftxafgcfctjbud; unb 9HiIttärftrafgcricbt«orbnung für bafi Äönigr. Vaicru com 2!). Styrit

1S69 — erläutert ton (Siemen« Äo^mann. *aben: <protifor. @cfe^j über bie SÄititar*

firahrecvtetflcae »om 6. a^ril 1%S. SBürtcmberg: anititärfiirafgcfctj 00m 20. 3utt 1818.

Sfcecicfl für Greußen unb ben 9Jb. »unb: (Sbuarb Ist cd, Commeutar über ba« ©traf-

rtqhüd) für bafi preu&. $>ccr (I. Xty. 2. au«g. IS69; 2 Xbt. 1864).

3o$n.
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iUiiltüit, Oofyn, geb. 9. Dccbr. 1608 31t Bonbon, fhibhrte 1625—32 in CSanu

brtbge, bereifte 1638 unb 1639 ftranfreich unb Italien, »urbe 1649 <&beim|d)reiber

beä Staatöratbä für bie latetnifa)en Ausfertigungen, erblinbete 1652, ftarb 8. gtaxnfe
1674.

0 Triften: ^riwit« imb i5ffcn tltc&rec&ttic^m 3«ba(t6: The doctrine and diseipline of

divorce, 1044. — The judgement of Martin Uucer concerning divorce, 1044. — Te-

trachordon 01 expoMtions upon the four chief places of Scripture, which trrat of mar-

riage, 1645. — Colasterion. — Tractate on education, 1644. — Areopagitica a speech

for the liberty of uulicensed printing, 1644. — The tenure of kings and inngistratos,

1649. — Iconoclastes. — I>efensio pro popuio anglicano, 1651. — Defcnsio secunda,

1654. — Dcfensio pro »e, 1655 — Upon the modcl of Commonwealth. — Ready and

easy way to establish a free Commonwealth. — De doctrioa christiana (? ed. by Sumner,
Lond. ls26, afcgebrudt Seift. 1>27). — Of true religion, 1673. — Complete Works ed.

by Hawkins, Lond. 1S24 - by Todd, Lond. 1826, f««- ed. 1*42 - by Fletcher, Lond.
1834—38 — jttlcjjt 1S51 by Milf'ord.

£it.: ©iogravbictt »on 3obn 3)iilforb, Sonb. 1851 — oon $aulcp, ?oub 1796 —
öon Öoimc^, i'ottb 1S33 — »on Edw. Paxton Ilood, Miltou the patriot and poet,

Lond. 1S51. Macaulay, Essays. — iötunlfcbli, VI 6.59—614. — ftriebberfl,
2)a8 9icd?t ber (Sbcfcblicfjung, l'eipv 1865, 5. 32K, 327. — ». $o(tjenborff, 3. 2)Mten'«

»bbanbl. über Vcbrc unb sffiefen ber ö^cfdjeibunq , S5erl. 1855. — «aumer, fcifict.

Xafdjcnbudj. ViibJ. 1852, 2>. 321 ff. $cia)mann

iUihuftcr ( 9JHniftericn). £ie (Eentralwrrcaltung (ogl. £lj. I. 8. 726) iji

ben Di. übertragen. £aä «erbältnift beö Dionarcben ju ben Di. benimmt fid) im

Allgemeinen baburd), Daß ber Dionard) bie Di. nach, feiner 2£abl ernennt — and? in Qvfr

lanb roirb tiefer Okunbfafe nxnigftcnö tfyeoretifd) allgemein anerfannt — tagegen bei

ben ^egieruugSbanblungen an bie Dfttuürfung ber Di. gebunben ift. ($gl. ben ZM:
(Sontrafignatur). £ie (Ernennung beS Di. fann ton betn ernannten Di jelbft

centraftgnirt werben. 3n 9iepublilen finb tro§ ber ^erantirorttidjfeit be€ %>raftbenten

neben bemfelben oerantwortlidje Di. oorfoancen. Tie (Eintbeilung ber Öefdjäfte erfolgt

unter ben einzelnen Diinifterien nad) oerfdjietenartigen (iS?fd)äftöfreifen, wobureb, nidjt aufc

gejcbloffeu ift, tag, bedingt buvcb bie ^edtfelwirfung ber einzelnen ftaatlidjen Sfyätigfeiten,

bie Ginjelminifter in bem (iVfammtminiftcrium, unter ber Leitung befl Di mi|tervräftben=

ten jufatnntentreten. 3u beut erften Sbeile tiefeö SßJeiteS (e. 726
f.) ift baö §iftorifd)e

in $e$ug auf bie »rcufcifdjen Diinifterien angeführt. Heber bie gegenwärtigen $erhält=

ntffe ift ftolgenbeö lunjnjufügen. Ta% 8taatÖminifierium bringt bie (Sinjelinini-

fterten bureb bie allgemeine 3jiini)lerial=5öeratl)fd}tagung (Diiuifkrratb) in ergantfeben £u
fammenbang. beftebt baffclbe auS folgenden fe.: 1) bent* 2)?. ber auswärtigen J(n=

ge(egenl;eiten, ber jugleia) tyräfiCent be« 8taatcminiftaiutn8 ift; 2) bem £inan$minifier;

3) Dem Di. ber geilttid)en, Uuterrid^tö - unb SDiebicinalangetegen^eiten
; 4) bem Di. für

Raubet, (bewerbe unb öffcntlidje Arbeiten ; 5) bem Di. be$ Onncrn
; 6) bem ^uftijmini-

fter; 1) bem ilriegSminifter ; 8; bem Di. für lanrtcirt^djaftlid* Angelegenheiten. ($ud)

bei bem Staatöminiftaiunt alö fotajem ftub tortragenbe sj\ätbe unb ÜJureaubeamten an^

gefteüt, unb bat baö 2taateminifierium ate foldje« fein eigene« Söubget in ä^nlidjer

SGBeifc toic bieg bei jebem ber ßinjclminifierten ber ^aU ift). iöejcuberc Jöefugniffc, n:e(d>e

bem Staateminiftaium alö jeld>cm übertragen ftnb : 3>erfg.Urf. X. 57. 58. bejüglid) ber

9iegentf*aft — %, 63, bejüglid? ber cetronirten ^erorbnungen
; (jjef. 1. 3unt 1851

über ben ^elagerungöjuftauD : einzelne 3lrtifel ber 55erfgUrf. au^er ilrafi 511 je^en;

8täbte=rrbn. i\ 30. Diai 1853, bei?gteid?en vom 19. Diärj 1856, be^gl. 00m 15. SDiat

1856, be^gl. Vanbgemänbe^rbn. für 2&jt>balen 00m 19. Diärj 1856, beögl. @ef.
betr. bie Öcmeinbetcrfg. in ber sJit>etn^rotnns 0. 15. Diai 1856 — bie $efuani§, bie

Äuflöjung einer 8tabtoerorbueten CsVnteintH;= ober SlmtSoerfainmlung burd) Äcnigl. $}cx=

orbnung ()eTbetjufüt)reii
; @ef. 0. 21. 3uli 1852 — betreffend bie Xienjloergebett ber

nid?t rid^terlidjen iBeamten — Berufung gegen (thfenntnij|e ber Xtöcitlinarfcebörbcn

erfter ^nftang, Gutfdjeibuug ber (iom&etenjeenflute ber ri^ciblinarbeljevbcu, örtebt-

gung ber SRecnrfe eineö ton bem Detoartemeutönünifter in 9iut;eftanb öerjebten Seam=
ten. «on bem etaatöniintflcrium reffortiren unmittelbar : ber- Xi&ittlinarhof für ntci>t
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ritbtcrft^e Beamte; toie DiVr:(§rammation6commiffion für bic Prüfung ju teeren S3cr-

Baüungöamtcrn ; bie geheime Obcrfyofbudjbrurfcrei. Unter ber Leitung be$ ^räfibenten

tt$ 3taatÖmiuifrerium$ fleben : bie ©entt^Crben&ommiffion, bic ©taat&nduoe, bic

öemralftcfle für
s
ßrcftangelegeni)eiten (?). Unter geineinfdjaftlidjer Leitung beS

s
))räfiben=

toi De* 3taat&ninifteriuin8 unb be« ftnanjminifterö ficht bic Verwaltung beö 6taat«=

fd^e« unb bed ÜtfünjwcfcnS.

Öfgb.: ^ubticanbum oom J6. 2>ec. 1808. Serorbn. oom 27. Oct. 1810. (Sab.Orbre oom
3. 3uni 1814. (Sab.Orbre ooin 3. 5Roo. 1817.

öinjetne ÜJt in t ft er i en. 1) DaS 2Winiftcrium beö Onnern. Der ($e=

fcfcirtSfrciö beffelbcn umfarjt bic innere ftuibcSoerwaltung, infoweit nicht cinjetne Steige
Felben f|. ÜÖ. ^Jebtcinaloerwaltung, $ewerbe»oli$ei, Sagbpolijei) anberen 2Kinificrien

übertragen fmb. Vom SOeiniflcvium beä 3nnern reffortiren: baö ftatiftifdje Bureau mit

fcem metcorologifdp Onftitut unb ber aleuberoerwaltung ; baö ^olijeipräfibium i» Ber=
lin ; £aä Dcmcapitel in Vraubeuburg ; bie ritterfdjaftlicben (Srebitoereme.

@fgb.: public, oom 16. 2>ec. 1SU8. Scrorbn. com 27. Oct 1S10. ÄÖnigt Vefefy oom
24 äpnl 1 s 12. (Sab.Orbre oom 3. 3uni 1814. (Sab.Orbre oom 3. Woo. 1817. (Sab.Orbre
»cm 11. 3an. 1819. (Sab.Orbre t?om :tl. 2Cufl 1824 unb oom 8 3uni 1S25. Sab.Orbre oom
11. 3q>t. 1830. (Sab.Orbre oom 28. äorü 1834. 9teautatio oom 25. gebr. 1835. (Sab.Orbre
oom 6. 3uni 1837. 5lücrb,ödjfter (Srlafc oom t7. «pril unb 25. 3uni 184S. »Ucrböcpftcr

Srlaß oom 22. 3um lb49. 'flacr&öd? ftcr (srlafe oom 17. «Diar* 1S52.*

2) ftinanjminifierium, in toftyem fiel) bic ftedjnungeflilnimg ber gefammten ,

etaateocrwaltung concentrirt, weldjem bal;er auefy bie Vorbereitung beä 8taat^t;auÖfKitt«*

&at* obliegt. Der ftinanjminifter ifi ber oorjugSweife Vertreter be$ ftt&uö, unb bie

Öencralfiaatöcaffc, in weldje fänuntlidje (Sinnalnnen beä ftiäcuc fliegen, ifl mit bein

nanjminifterium oerbuuben. (Sä reffortiren oon bem ^inanjminiftcrium folgenbe Vei)ör=

Jen: l) bie ©eneralbirection ber (Steuern — 2) bie Hbtljeilung für ba« Äaffen = unb

©atSrocfen — 3) bie Slbtljeilung für Domänen unb ftorftm — 4) bie Seefjaublung.

lic £aupt = Verwaltung ber Staatöf djulben ift eine oon ber allgemeinen fti=

nanjoerrcaltung abgefonberte, felbfKinbige Bewürbe, welay jeboeb unter ber oberen Leitung

bc$ üinanmiinificrö ftctyt. ^um gcmeinfdjaftlidjen dfcffort beö tfinanj- unb be£ ÜDZftte

fteriume für lanbroirtl)fct)aftlia^e Angelegenheiten gehören bie Angelegenheiten ber Statten*

banfen, bereu Crganc bie Gentralcomnuffion unb bic ^rooinjial-ftentenbanfen fmb

:

@fgb.: public, oom 16. 2>ec I8üs §§. 21 -28. Serorbn oom 27. Oct. 1810. (Sab.-

Ortre oom 26. tfoo. 1813. Cab.Orbrcö oom 3 Wo», unb 2. Xcc. 1817. aüerljßcoflcr (Srlaft

oom 17. aprtl 1848.

3) Da^ 9)?inifierium für v^anbet, ÖJeroerbc unb öffentliche 3lrbei =

t en , loclaSe^ folgenbe "ÄbtTeilungen unifaßt : 1) ba^ (iVneral^oftamt
; 2) bie VcnoaU

tung für eifcnbar;n=?lngclcgeni^iten
; 3) bie Verwaltung be$ ^.'anb--, 2BaffiT= unb CSl^uffce=

^unxfcnö ; 4) bic Verwaltung für £anbcl unb (bewerbe ; 5) bie Venoaltung für Verg=
;

f>üttcn- unb 8alinenrocfen. Daö ^ofl unb üclegraphenrocfen geirrt feit ber ©rünbung

befl
s
Jib. ^öuubeö ju beu iBunbeöangelegcnr;eitcn.

@fgb.: (Sab.Orbre oom 27. SDiärj IS 18 unb ällcTr/b'cpftcr (Srlaß oom 17. Slpril 1S48.

Serf. bc« y?fc. ©unbc» %. 4 9?r. 10. ». 48 fl. $ic (Sompctcui bc« öunbc« in <£i|'eubar/n-

angelcgenb;citcn fceftimmt ftd) bureb «. 41 ff.

4) Da6 2)?inificrium für lanbroirtl;fcbaf tlid?c ?lugclcgent)citcn.

3?on bemfclbcn reffortiren : bie Gcntratccmmiffion für bic Angelegenheiten ber $Rcutenban=

len unb bie -^rooinsial-iWcntenbanfen ; baö Vanbcä-OefonomiccoUegium, baö SKeoiiion8=

coOegium für Vanbe^uliurfadjcn, bic l)bl;acn laubroirtl>fd)aftlid)cn Vcl)ran|talten, bic i'anb=

gcjtttte.

©f s b.: aUcrhScoficr (Srlafc oom 17. «prit 1848 unb oom 25. 3uni IS48.

5) £a$ ^uftijminifierium. Dem Sufhjlinntpet fmb folgenbe Functionen über-

tragen: Die CbeTaufiicht über bie gefammte (5ioil= unb £trafrcd)to>flege, bie Änflettung

imb bie $cauffid)tigung ber Oufiijbcamtcu, bic Vorbereitung ber Suftiägefcfce unb bie

?erm$angelegen(;citen.
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©fgb.: public. t>om 16. 3>ec. 1808 unb »erorbn. oom 27. Oct. 1810.

6) Da« 9Winiftcrium ber gcifHicbcn, Un.terr icbtS; unb 3Wcbtctnal--

A ng et egen Reiten, welches auS vier Abtheilungen befielt: bie Abthcitung für bie

äußeren eoangelifeben äirchen-Angelegenheiten ; bie AbtLeitung für bie fathelifcf>en tfirchen*

Angelegenheiten ; bie Abteilung für bie UntnTid*tS=Angelegenheiten ; bie Abteilung für

bie 9J?cbicinal=Angelegenheiten

.

©fgb.: Cab.Orbrc« oom 3. 9ioo. !t»l7 unb bom Ii. 3an. 1S19.

7) $)aS SNinifterium bev auswärtigen Angelegenheiten. AIS preu =

ßtfcbeS ÜNinifierium befte^t baffclbe nur noch für biejenigen Angelegenheiten, welche auS

Jöejiefnmgen beS bveußifchen Staate« ju anbeten ibunbeSftaatcn fid? 'ergeben, wäljrenb bie

Söeforgung ber auswärtigen Angelegenheiten Greußen«, foroie jcbcS anberen 2?unbeSftaateS

infoweit fie Ziehungen $um SöunbeSauSlanbe betreffen, bem „auswärtigem Amte" beS

9Jb. {Habet obliegen. £)a3 auswärtige Amt beS "JJb ^unbcS fte^t unter Leitung beS

StonbeSfanjlerS, welchem ein StaatSfecrctär für ibearbeitung ber auswärtigen Angelegen-

heiten beS SöunbeS unmittelbar untergeben ift. XaS oreußifebe äRnriffarttnn beS AuS^

wärtigen tf* jur £eit (1870) mit bem auswärtigen Amte beS önnbeS berfonatitcr unirt.

Die ©efanbtfcbaf ten reffortiren entfprecbenb ben Functionen beS auswärtigen AmteS
unb beS oreußifd>cn

s
JWinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten, theilS oon ber einen,

tl;eilS »en ber anberert 33ehörbe. Die CSonfulatc fmb auSfcbließlicb, iöunbcSconfiilate.

Die s
^rüfungScommif|lon für baS biotomatifche Gramen reffortirt oon bem breußifchen

9)?inifterium ber auswärtigen Angelegenheiten.

8) DaS ÄriegSminiftertum. Außer ber Gentratabtheilung (tSabinetSovbre

MW 18. Oct. 1851)' befteht baS flriegSminiftcrium auS jwei Departements, nfta*

lieb l) bem allgemeinen ätiegSbebartement, welches umfaßt bie Abtheilungen für bie aü=

gemanen Armee=Angelegenheiten, für baS Artillerie- unb SBaffenwefen, für baS Ingenieurs

wefen; 2) bem 3)iilitär=!Defonomiebe^artemcnt, wcldjcö umfaßt bie Abtheilungen für baS

<StatS= unb flaffenwefen, für bie ".Natural ^crvflegungS -, Weife = unb $orfbann=Angele=

genheiten, für bie JöefleibungS --, $elD=, ßquipage = unb Irain ^Angelegenheiten, für baS

(ScroiS = unb ©aruifon =, ^crwaltungS unb l'ajaretlnoefen. Außer biefeu beiben Dej>ar=

tementS freien folgenbe brei Abtheilungen, nämlich 1) für bie fcfrfönliaVn Angelegenheiten;

2) für baS Onoalibcnwefen ; 3> für bie Wcmonte=Angelegenheiten ber Armee.

©fgb.: public, »om 16. £ec. 1m>$ §. 2. »crorbn. *om IS. ftebr. 1809. (Sab.Orfcre

oom 2S.'9lug. 1914. Gab.Orbrc com 31. »ug. 1S2J.

9) Die Abmiralität, welaV anfänglich mit bem ÄriegSminifierium oerbunben,

in Folge beS Aacrh&chffcn GrtaffcS oom 14. SRoö, 1853 eine befonbere oon bem ^riegS^

minifterium getrennte ßcntralbeherbc geworben ift.

Außer biejen SWinifhuien, weld>e in ilner (^efammtheit baS 3taatSminifterium bil=

ben, exiftirt noch ein befonbereS 3)iinifierium beS Ren igt. £ au feS, weites bie

Angelegenheiten beS ftönigl. $aufeS unb ber $enigl. j$amt(ie oenoaltet, unb bem bie Am
getegenheiten, welche bie ^offacben unb h^h1

'
1011 $of<bargcn betreffen, übertragen fiub.

Unter bem 9)?ini|»erium beS ftönigl. ^aufeö fielen baS ^erofbSamt jur ^Bearbeitung ber

8tanbeS= unb AbelSfad>en ; bie ^offammer N%r königlichen Fcnuiliengütei' ; baS Äenigl.

^rinjtia^e $amtGen=$tbeicommiil ; bie Äönigt. Schatullgüter.

©fgb.: (Sab.Crbrc eom 11. 3an. 1819. SlUcrhöcbfkr örla^ »om 17. «prit unb toom
3. Oct. 1818 unb oom 16. Hug. 1854.

Sit: »luutfd^li, «tOgcm. etaat«re(bt, 33b. II., @. 154 ff. H. Stlnne, @taat*re*t
ber b«u&. SDionaribie, «b. II. %. 223 ff. 3obn.

iniftcUicrnittltiort liriif cit. 3m heutigen etoatSrechte cerreibonbirt ber |3a^,

baß bie SWinifter oerantwortlid) feien, bem anberen (Betty, baß ber VanbeSberr als foteber

fein UnredU thnn fönne. Xiefer <Sa(j toar bem älteren Jbeutfchen Staatsrechte fremb

(©achfenfpiegel III. 54. §. 4. Sdnoabenfeicgel c. 25. 26. (Mbcne ©ufle c. 5. wor=
aus inbeffen nidjt folgte, baß fürftliAe Diener jur 35erantwortlicbteit nicht Ratten gejo*

gen werben bürfen (ogl. $. A. 3ad)ariä, etaatSrecbt Söb. I. <5. 273 . Die Ser=
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ontttortticfyfeit ber ÜÄinifler für £anblungen be« 2anbe«herrn »trb 6cbingt burch bie (Sons

uafianatur (ogl. biefen Ärtifel), aber e« ift bie Veranüoortlichfeit hierauf nicht bcfdjränft,

twtern au«jubehnen auf alle 2lmt«hanblungen ber äWraijtar. Die Doctrin unterfcheibet

jtrifikn oolitifdjer unb rechtlicher Veranüoortlichfeit. Die »olitifche Verantworte

fi<#eit Der 9Jtinifier befchränft fidj in Deutfchtanb im iÖkfentltdjen barauf, bafj bie Wi=
nifier gehalten finb, bei ben Verhanblungcn ber £anbe«oertretungen 511 erfreuten, fall«

bifftf geforbert mirb fißreufj. Verfg.Urf. 21. 60.) unb bajj bie £anbe«ocrtretung berechtigt

\% con ben SWiniftero Äu«funft über eiucjeljenbe Vefdnoerben ju verlangen Ci<reu§. Verfg.

Urf.1 81), welchem Kfedfye übrigen« nicht bie Verpflichtung ber SWinifter correfaon=

öirt, bie an fie gerichteten Onteroeflationen auch beantworten ju müffen. 8k« fobarm

bie restliche Verant»ortlichfeit ber 2Kintfter anbetrifft, fo wirb l;ier bie cioil recht*

lid>e unb bie ftrafredjtliche Veranhoortlichfeit $u untertreiben fein. $tör beibe 2(r=

tra ber rechtlichen Verantwortlichkeit ift aber baten au«mgehen, ba§ bie SÄinifier in

feiner Vejiehung ton ben beftel^nben £anbe«gefe|}en, mögen biefe nun (üinl= ober <Straf=

pfoc fein, erimirt fmb. 3m ßinjelnen ift anjumerfen

:

1) Die cioilrecbtticbc Verantwortlicbfeit. Der fritifdje fünft Kegt hier

nur barin, bafc bie ßioilflagen be« Staate« bura) bie ocrmögen«rec^tUd)e ^erfönlidjfeit

bejfelben, ben §i«cu«, angepeilt »erben, unb bafe ber fti«cu« burch ben ftinanjminifter

pertreten roirb. Äame ba^er ber ^atl oor, baß ber ftinanjminifter fetbft ben (Staat be=

tyabigt ^atte, fo müßte er felbft im Warnen be« $i«cu« bie ttage gegen ftdj an*

fteHen.

2) Die firafrec^tticbe Verantwortlicbfeit. 3)ian barf fagen, bie firaf=

restliche Verantworttichfeit ber 2Jfini)ter, infowett biefelbe fraatörec^tlic^cr Watur ifi, um-
fafet biejenigen ftälle, in welchen e« ber ?anbe«oertretung jufieht, gegen bie Üflinifter 2ln=

flöge m ergeben.

I. Die Verbrechen ber 3tti nifier. Die beutfe^en Verfaffung«gefe$e ftimmen

barin überein, baß bie Verf äff ungöoerle (jung ein fpeciettoö tüJinifteroerbrechen fei.

$*a« inbeffen unter Verfaffuug«oerlefcuug ju verfielen fei, barüber »eichen bie ©efefee

unter einanber ab unb laffen c« an berienigen Veftimmtheit, »eiche bie itorayi« erforbert,

nicot feiten fehlen. Einige ©efefce begnügen ftch mit bem 2lu«brucf „Verfaffung« =

oerlefcung" ohne benfelben irgeub»ie näher ju befiimmen (Greußen Verfg. Urf. 21.

61. Reffen, ®ef. 0. 5. 3uli 1821. 21. 1. Ütfeiningen ©runbgef. 1829. §. 88.

Goburg=Öotha 3taat«grunbgef. 1852. §. 165. Üßalbecf Verfg.Urf. 1852. §. 66.);

onbere braeiftren bie V e r f a f f u n g « 0 e r ( e u n g bureb irgenb roela^e 3"f^^c ( * a i e r n

^erfg Urf. 0. 26. SJiat 1818 „oorfätjlidje" Verletzung ber Verfaffung ;
^annooer

@ef. 0. 5. Sept. 1848 §. 102. „abf idjtliche ?krle^ung m Verfaffung«gefe^e«

;

Äurheff cn Verf8-UrJ - l552 - §• „abf ichtliche Verlegung einer bofitioen s#cx*
f
cfirift ber Verfaffung«urf unbe; SBraunf ch»eig Hl. Vanbfdjaft«orbnung 1832 §. 108.

„^letjung ber auf ben oor liegen ben Sali nn)ttetfet$aft amoenbbaren 5Bc=

ftiurmungeu be« i'anbeögrunbgefe^e«; Clbenburg reo. 3taat«grunbgef. 1852.

«. 200. §. 1. 9tfinifter, roelche ficb, fei & burch eigene« §anbeln ober Unterlaffen ober

turtb bloße 3ufofH"ifl, 0 0 r f ä b l i ch ober in grober ^ahrläffigfeit einer Vt'rle^uug

ber Verfaffung fchulbig gemacht h^^ fotlten. Vgl. faner S d) w a r 3 b u r g S 0 n b e r «=

baufen Verfg.Urf. 0. 12. Dec. 1840 §. 127. ©^»arjburg^uboljtabt ©nmbgef.
t. 21. HJi&xi 1854. §. 6.) ober fie reftringiren ben Vegriff ber Vcrfaffnng&>er=

le^ung (Saa>fen VerfgAlrt. 1831. §. 142. „$anblungen, »eldje auf ben Umjiurj
ber Verfafiung gerichtet fmb, ober bie Verlegung ei njelncr fünfte ber Verfaffung

^treffen — womit 2Bü Hemberg Verfg.Urf. IS 19. §. 195 übereinfiimmt) nxihrenb

Vaben Verfg.Urf. 1818. §. 67. neben bie Verlegung ber Verfaffung noch bie Ver=

lf$ung anerfannt oerf af f ung«mä{Hger .^eitc Jkflt. (Vgl. @ef. über bie SJW.

0. 20. $ebr. 1868.). 2lußer ber Verf af f ung«oerlefeuf »irb noch eruxilmt ber

„Verrath" (^teu§ot Verfg.Urf. 21. 61. Olbenburg 2taq nbgef. 1852. 21. 200.

Ii. — „StaaWoerrath") bie Veftechung rfreufeen V drf. 21. 61. Seimar

•
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126 OTiniftcrtcrontmortlirtifcit

reo. o. 15. Oct. 1830). Untreue '9Kciningen 1829. §. 88). (Srpreffuns

(9tfeiningen a. a. D. Waffau patent 1814. §. 2.). ©erle&ung Der »mt«pfli$*
ten (Weimar xa>. 15. £ft. 1850, atfeiningen a. a. £>. Ottenburg Staatägrunb--

gef. 1S52. Slrt. 200. §. 1. Sdm>ar$burg-Sonberöl?aufen ^erfg.Urf. 12. Xecbr. 1S49.

§. 127.). ©efcfceSoerletjung überhaupt (iöaiem $evfg.Uif. ». 26. ü)lai 1818

,,»enn ein Staatöminifier ober t>cffcn SteUoei treter . . . Die Staatögefejje ©erlebt." 0&ro§=

tytrjogtfyuin Reffen ©ef. o. 5. Stoß 1S21. SL l. „gefeferoibrige §anblungen", ^iet^r

fmb aua> ju rennen ÜBeimar unb £ Ibenburg). Wid)terf üllung bcr3ufagcn be«

Souverän« (Örofefcrjogtyum Reffen ©ff. 5. Ouü 1821. «. 1.)

II. © t r a f e n f ü r b i e 9J? t n i ft e r » e r b r c a) c n. Üöenn biejenigen ©efefce, mel6e bie

2)?ini|ierx>erantnjürttia)feit betreffen, ju ben "Diiniftetverbredjen aud) bieienigen SJerbredjen TeaV

neu, toelctye in ben allgemeinen Strafgefefcen aufgeteilt finb, mag bieä nun mit einigen, mit meh-

reren, ober mit allen berfelben ber ftall fein, fo ift efl natürlia), ba§ nun audj für biefe

SWimftemrbred>en bie in ben allgemeinen Strafgefefcen beftimmten ©trafen angebroljt ftnb.

(#ergl. Dlbcnburg reo. SkrfgUrf. 1852. %. 205. §. 1. Üßcimar ret>.

1550. §. 58.). ftür bittenigen ^KnifteroerbreaVu bagegen, weldje fub, nur in ben, bie

53erantwortlidjfeit ber 2)iinifter betreffeuben ©efejjen finben, fino aud) in tiefen (SefttjM

befenbere Strafen beftimmt, oon benen einzelne ben Efyarafter wirflidjer (Sriminalftrafen

:

© e l b ft r a f c n , r e i 1) e i 1 3 r a f e n (iöürttemberg öerfg.Urt 1 8 1 9 §. 2 0 3 , SalDed i,
—

anbere ben ton £i$ciplinarfhafen traben: $ern>ei$ (SBürtemberg a. a. £). (Soburg-©otfa

$crfg.Urf. 1852. §. 164) SuSpenf ion (bie foeben genannten ©efe&e) Entfernung
com Äntte mit ober ofyne ^cnfion (bie genannten ©efe&e, foioie iöaiem

©ef. o. 4. Ouni 1848, 8. 9, Weimar Skvfg.Urf. 1852, & 205 §. 1.) Entfernung
com Slmte mit ober ofync ^orbefyalt ber ÜBieberan jtcllung ((iobimy

©otlia a. a. £). $annooer, ©ef. o. 5. Sept. 1848, §. 103. aieuj? j- t s
ikvfg Urf. 1 S52.

§. 116) X i e n ft e n t f e D u n g oberöaffation i @oburg-~©otfya, 'öaiern, Weimar, Üb
benburga. a. O. Äurl;effen itferfg.Urf. 1852. §. 78.). ßublia) ftnbet fid> noa> bie bloße

£)ienftentfetjung (Saufen J&rfg.Urf. 1831. §. 148. Eraunfdmx-ig 9c. i'anbfcfraftS-

orbn. 1832. £>annooer, ©ef. t>. 5. Sept. 1818. §. 103.) eine Strafe, n>ela>c bie au&
fdu"ief5liay öonfequenj ber fog. politifdjen sJ)iinifteroerantroortlid)feit fein mürbe.

III. jDaö Herfahren, a) 3)er Kläger. Unter ben befiefyenben bentfdjcn ^er=

faffungen befhmmen bie oon r e u (? c n unb ÜB ü r t e in b e r g , bafe jebe Cammer für fieb

ba« SKec^t ^aKm folle, bie a)?iniftevanflagc 31t erleben, bie übrigen $erfaf)ungen x>erlai\-

gen jur Ev^ebung ber ÜKinifteranflage, ben überciuftimmenben ^efcb.tufe beiber Kammern.
Sluijer ben Kammern (ann sJ(iemanb eine SDiinifteranflage erleben, infoioeit e« ftc^ niebt

um bie 3ulribal)anblung gegen ein allgemeine^ Strafgefe^ l;anbelt, in to:lcbem '^alle

felbfroerftänblid) bie aOgemciu Inerju autcriftiten ftaatlidjeu iöet)örben baö 9ied)t unb bic

33e\»flid)tnng l;aben, gegen einen ÜKinifkr mie gegen einen anbern Untertan, entfpred^cnb

ben befteljenben gefe(jlia)en 35orfd)riften einjufebreiten.

b)Der @eria)tM)of. 3n einjclnen Staaten ifl ber für bie Slburtljciluna, t>a

9Winifteranllagen beftimmte (Sericfyäfyof ber ^ödjfle ©erid)tel;of bei i'anbefi. (^reu |en ^erfg.

\Xxt.H. 61. iöaieru 3Jerfg.U\f. 0. 26. 9)toi 1818. lit. 2. §. 6. ©rof^ogtb $c f fen,
@ef. t. 5 3uli 1821. %. 3. u. 4. SRctltiitaetl 53erfg.Ur!. 1829. §. 88

;
^annooer

©ef. 0. 5. Sept. 1848. §. 103. ffurtyeffcn 2krfg.Urf. 1852. §.78. (So bürg;
©otlja SBerfg.Urf. 1852. §. 171

; föeufe 1 i?. Slkrfg.Urf. 1852. §. 113.). 3n s£e=

treff beö «erfahren« tft nur in einleiten iBeftimmung getroffen, wie, baß bie 55er=

^anblung im Plenum in oereinigten Senaten, refp. unter 3u fammentrctcn ^fiber (>öd?fler

<&eridjtöl)öfe (Greußen) flattfinben folle
; baf? aua) bie bieten an ein SpritaVoHegium ©cr=

fdntft n?erben fimnen ( 9? e 11 ß j. ü.). 3n anberen Staaten mirb jur ^eurt^eilunv^

ber 3Jünijteranflagen 00m Souverän unb Stänben einbefonbercrStaat6gevic^tö=
^ 0 f gebilbet ( 33 a i e r n ®ef. 0. 7. Ouni t S4 8. % 10. ATonigreid? S a a> f e n 5öerf^-

Urf. 0. 4. Sept. 1831. §. 141; SBfirtemberg Skrfg.Urf. 0. 25. Sept. 181»». §. lys;
SBeimar reo. ©runbgef. ». 5. 1850. §. 50.). Sei ber 3ufauimenfefcung biefeö Staatö=
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gericbtSljofeS roirb bot 3tänben überall ein ttnttycil getoabrt; nirgend jebodj ift ihnen

fcafi Sfiedjt übertragen, ben ^räfibenten befl 3taat$gertd)t$fyofe3 $u roafylcn
;

biefer wirb

tiettnebr entiocbcr tureb, bei) 3ouocran ernannt ((Saufen, ©ürtemberg), wobei bann bie

Kategorien beseitigen (Staatsbeamten, an« benen ber ^rofibent ju ernennen, gcfe&licr; fe|t=

gefteüt fmb — bie $orftänbe bev böl;ercn ©eriebte — ober eö ficht berjelbe (üöcimar) ein

für aUemat fcfi (ber ^räftbent beS $bfceUatiim%Ttcbt§ ju 3ena). Die iöeiftfeer be$

£taat§gerid>t$t;efeß (überall 12 mit ben erforberlidjen <StcUoertrctern) roerben jur Hälfte

foird) ben (Souoevan ernannt, jur £>alftc bind) bie Staube geroatylt. Die erfreren roer=

ben in 3ad)fen unb ©ürteinberg auö ben 9iatt;en ber t)bbeven ©cridjte, in SBeimar au8

beu 9iätben inlanbifdKr ©eridjte überhaupt entnommen ; bie lefetcren merben auS s
}5erfo=

nen, toclcbe nidjt 9tfitgiicber ber Stäiibeoerfamintmtg fmb (Saasen unb SBürtemberg)

gncüblt, unb muffen unter ben ©eroäfylten minbefienö jtoei Ourtften fein ; in SB e t m a r

fmb emdb, bie von ber ©tänteoerfammiung ju voäfylenben 3)?itgtieber beö 3taatögcric^tS=

b^feS au8 ben SKatfoen inlänbifdjer ©eriebte ju roätylen. Sbccieüe SBorfcbriften enthalten

nod) bie angeführten ©cfvfce über bie 3c i l^uer, für welche biefer 3taat$gericbtöljof ein*

geft^t toirö, über bie 2lrt unb bie 93orauö!et3iingeu ber Ginberufung beffelben, über bie

Bü^riing ber Unterfinning, über bie 3aljl ber urtfyeüenbeu aflitgüeber, über bie #eröf=

fentlidjung ber bieten (Saufen §. 147 „bie 2lctcn beö Staattfgeridjtöfyofeä roerben burch

ben Drucf befanut gemacht." iöaiern %. 11. „Die SSerfyaubhmgen beS 8taat$gericb,t$=

fc/ofeg ftnb münblid) unb offentlicb.")

c) 3?ed) tämittel gegen Urteile beö 3taat$gerid)töfjofc8 roerben in einzelnen beut=

fdjen S'anbcrn jugelaffen unb $roar bie ©ieberein fecund in ben oorigen Stanb
(«Tüimf^nxng N.2.O. 1832 §. 110). Die ftcoijiott (iöürtembcrg Skrfg.Urr. 1819.

§. 204
;

©rofcfjcvjogtbum fieffen @ef. ». 5. Ouß 1821. 21. 6. 7. Sailen ^erfg.Urf.

1931. §. 149. CSoburg^©otl)a $cr*g.lhf. §. 171> Daö SKecbtSmittel ber »eiteren $cr=

tbctbignng (Teilungen 9Jerfg.Urf. 1829. §. 83. ©Ibenburg reo. $erfg.Urf. 1852. 2lnt.

III. §. 2<>. fcufj i 2. SJerfg.Urf. 1852. §. 114.). Oebeö föecbtätnittel ifi au$gefcblof=

fen in Satern ®cf. ». 4. 3er>t. 1848 §. 103.

d) Dafe bic Burürfna^me ber Auflage bttreb, bie ©tanbe jutäfftg fei, befrimmt auS»

brücflifb Dtbenburg reo. Söetfg.Urf. 18..2. % 203. unb Valbert @ef. o. 4. 3uni

1S50. 21. 15, lefctere« mit ber Maßgabe, bafe bie jurürfgenommene «nftagc ber grei=

forcdjnng gtetd) 51t ad)ten fei.

e) ^011 einer erlofi^nben ^erjä^rung ber SNinifieranflage fipreeben 33 ra unfe^toetg
(re». 10. 1832. §. 108). SBalberf »©ef. 0. 4. Ouni 1850 21. 14). Clbenburg
(reo. «erfg.Ur!. 1852. 21. 204.). 3u oergteid?en ifl auf?etbem: ßöburg=©ot^a 3Jerfg.

Urf. §. 174.

IV. SBegnabtgung be« ?anbe«t;errn !ann bic ton bem conrpetenten öeria>te au8*

gefljroaVne Strafe nidjt befeitigen; nur unter sJJiitroirfung ber i'anbeöoertretung ift bie^

julaffig — balD in '^orm beö ©cfe&cä, batb unter 3uf*»limun9 berjenigen Cammer,
nxl^c bie Stnflagc erl)ob (Greußen Söerfg.Urf. H 49.).

©fqb.i 3>ic ent fpre(^cnben gefe^Ii^cn ©eftimmungen finb in ben leyt bei ben etnjelncn

Äbfd?nittcn aufqcnommcn.
«it.: ^ off mann, $ie ftaat«bürgcrtid)cn Garantien (182S), 2^. I, 8. 180 ff., .359

ff.

(©uböeuS) £ic9Himftcrocrantn?ortltd)tcit in conftttutioneflen NJO?onard?ien (1 S.t.t). 91 0. Sto$l,
2)'.c S5cramn>ortltd?reit Oer 9Jtiniflcr (1837). 2>crfclbc, Staa^rcdjt bc« Äöntgr SSürtemberg,

9t. 1 6 721-821. 2)erfclbc, ©efeb. 11. i'it ber <£>toatdit>iffeufct>aftcn, ©b. 1. 6.911—12.
a>a^Imann, ^olitif (2. »ufl.» #

©. 10-i
ff. Älüber, Ocffcntlic^c« 9tcd>t be« beutf*en ©mi-

be«. §. 342. §. 21. 3a*artä, 25cuifdje« etaat«- unb ©iinbcö^JJ
, %\> 1. §§. 58. 59.

»luntfcblt, SiUgcm. etaot^rcdjt (4 «nfl.). 2^. I. 3. -J49: %\) II. 8 83, 159. ©tfdjof,
2Jiuiif;erocrantn>ovtlidjtcit unb ©taotSgcridjtSUöfc in 2)cutfaV(anb (tu ?inbc'Ö %rcb:» für ba«

effentt. 9f. bc« benifeben ©unbc«, Söb. III.). 13. Constant, Cour« de Politique constitu-

tiuiiclle p. E. Laboulayc , Paris 1861. Kerchove de Deuterghem, De la respon-

gabilitd des ministres dan» 1c droit public Beige, 1867. 3amuclö. Xa« tyrineib ber

äJiinificrwrantroortlicbfeit in ber conftituliciieUen ÜJionardjie ©pccicll für firenfien: o 9lönnc,
etaa!flrrd)t ber preuß- ÜJionardjic, SJb. I. §. 18n. (£. 9tStjlcr, «Stubicn jnr gortbilbung ber

breuß. ©erfoffung, 2. abtb.lg. 18t>4, ©. 36— 96. Ucber ben breuö- {gntro. ju einem @cfcfcef
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betr. btc Scrantwortlicbfeit ber SÄiniftcv, t>crgl. ©. Opbenljctm in ber pxtu%. ©eri(bt«}eitung,

18r.l, 6. 98 ff. 3o^n, Äriti! bc« preufj. ©efetjentrourfc« .über bic **erantworttid>teit btr

5D?inifter (1863), toofelbft in. ber Beilage biefer Entwurf abgebrudt ift (aueb abgebrudt in bem
©eilagetycft be6 3abniang« 1863 eon ü. Äolbenborff« attgem. beutfdj. Strafredjtöjeitung).

©crgl. autb S?. I. btefe« ©erfe* @. 675-677. 3o$n-

Minorat ift im weiteten Sinne jebe Onbioibualfucccffton, bei »eichet unter mehreren

für Die Succeffton in §otge ifjrcr ^erwanbtfcbaft in ftrage fommenben Monen ba«

ntebere Hilter ben $lu«fd)lag gibt. £a« finbet fyäuftge Slnwenbung im iöauevnredjt.

3n biefent gilt oielfad) für ben Öaucrubof felbfi Onbiotbualfttcceffton, unb biefe erfdjeint

regelmäßig in ber ®eftolt be« Ü)?. Xagcgen fommt baffelbc niemals im ©üterredjt M
fyotycnWbel« cor. 33etm ^amilienfibeicoinmit? ift e« möglid), unb ba« Cefterr. (§. 622)

l>at e« ganj allgemein, ba« ^reu§. 88t (2ty.II. Sit. 4. §. 146) wenigen« in einer befUmim

ten ftomt für juläffig erflart, bod) wirb aud) hierbei biefe Succeffion«orbnung bind) bie

Stiftung«urfunben nur äujjerft feiten angeorbnet. 2öie beim Majorat unterfd>eibet man
aud) bei bem 9J?. brei Unterarten : ba« Suniorat, bie Ultimogenttur unb ba« 9# . im en=

geren Sinne, hierbei femmt je ba« entgegengefe&te ^rinci», wie bei Seniorat, Primo-
genitur unb Majorat jur Slnwenbttng. Somit gewährt bei bem M. im engeren Sinne

nid)t ber nähere 33erwanbtfd)aft«grab ben 33or$ug, fonbern ber entferntere, unb unter

gleid) nal;en $3erwanbten nid)t ba« l)öd)fte Itter, fonbern ba« niebrigfle. (£« laffcn fid)

aud) Mifdjformen be« M. benfen, alfo Kombinationen au« Suniorat unb M. im engeren

Sinne, au« M. im engeren Sinne unb lUtimegcnitur u.
f.

w., unb aud) Kombinationen

au« Majorat unb M. (j. Succeffion be« Öüngften au« ber erftgeborenen l'inte, be«

Oüngfku ber näd>ften SJerwanbten). £a« im Söauerredjt übliche M. ift eine au« MV
jorat im e. S unb SD?, im e. S>. gemifdjte ftorm, wonad) ber ufffat ®rab ben cnt=

fernteren auefcriliefjt, unter mehreren gleid) nafjcn $3crwanbten aber immer ber 3üngfte

ben $or;mg bat. £>icfe «rt be« M. fennt aud) ba« ¥m\% allein beim $amttten=

fibeicommifj.

Sit.: »unbe, ©eitrige jur (Srläut redulidjer ©cgenftänbe (1799) II. S. 164. SBitb-
ner, 3>q« ftibeicommifjred>t nad? bem Oefterr. ».SB.©.©, (ffiten 1>35) @. 166 ff. Salja
unb Siebten au, ®ic l'cferc »on gamttien-, Stamm- u. ®cfa?lcd»t«-^tbcicommiffcn (?etpj. 1S38)

6. 123 ff. Scroie, 2>a8 9*ed?t be8 gamiticnfibcicommiffc« (SBcrI. 186^). @. 381 ff.

Üe»i«.

WtfjflcUurt. darunter ter^t man im iurtftifd)en Sinne ein oon ^enfcfym a=
jeugte« Ü3efen ol)ne menfd)lid)e ^orm unb ^öitbung, monstrum. ÜBefentlid) für ben 33e=

griff ber 2)?. ift fomit 1) bafj ba« 3nbioibuum ber menfd)lid)en (S^eflaltung entbehre.

ia?ann biefer Langel anjune^men, ift fheitig. Sölofje Slbn>eid)ungen oon ber regelmäjjU

gen iöilbung lieben ben begriff be« Wtatfan uid)t auf ; man fprid)t bann welme^r con
sDiif;btlbung, prodigium. ^Inbererfeit« ift ba« 2J?onbfalb, mola, eine unfönnlid)e, leblcfe

i'eibe«frud)t, oon ber ebeufatl« ^u untnfdjeiben. — (Sinige tertangnt nad) 1. 44. D. XI, 7

ftetö U)^angel be« Äopfe«, al« ber Jpauptfad)e am menfd)lid)en Äövt<r. Snbere faffen mit

9fed)t ben ^öegriff ber weiter. Xenn ein ^opf, ber contra formam huraani -ene-
ris gebilbet ift, alfo ennoeber be« menfd)lid)en 3lu«fe^en« ober ber inneren Crgane für

bie geiftigen Functionen entbeut, fann ebenfo wenig bie allgemein menfdtfidje perfönlid)feit

begrünben. ©n jtoeitc« (Srforbevntc für ben begriff ber ÜÄ. ift, ba§ ba« 3Befen ben

Mutterleib oerlaffen l;abe, ein partus editus fei, fonft liegt nad) röm. blo« ein

Ül^it ber Mutter, vpnttr, oor ; nad) I)eutigem ein Smbrüo ober
-

eine Veibe«frud)t. (Snbltd}

»erficht ee ftd) 3) bafj bic SU. nur bann fcraftifdj wtd)tig wirb, wenn fte lebenb jur ^iklt

gefommen. — Sie SR. t)at nun fowo^l für ba« (5ioil-- alö (5riminalred)t, wenn aitd>

nur negatioe, 5öebeutung. Gioilrednlid) fommt fte junäd)|l al« negatioeö erforbernif? ber
aUgemeinen ^töfäb^igfeit in frage, ßinc SR. ^at feine ^erfönlid)fett int ^eebtefinne,

weil fte ber allgemein =menfcblid)en entbehrt, unb fann barum nie Subject oon $edjten
iein. 1. 14. D. I. 5; 1. 3. Cod. VI. 29. Baratt« folgt fbecicU für ba« ©rbred^t,

baß burd) bie ©eburt eine« 9)Zonfl\-um ba« oorljer errichtete Jeftament niebt ungültig rmrb,
ba e« mit ber perfimlidjfeit ber testamc nti factio pa?siva ennangelt. — ^iad) gemeinem
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xcie neuem Strafredjt ift bie Abtreibung eine« „lebenbigen Smbrtoo," alfo audj ber leben=

ben 3Ä. ©erboten, ba man tyr Söefen oor ber Geburt niait beurteilen fonn • ftraflo«

bagegen bie ber abgeworbenen &ibe$fru<$t. Die löbtung »on Mißgeburten wirb jeboa?

na$ gem. SR. nia>t al« 2flenfa)ent8btung aufgefaßt unb barutn gemattet, roät)renb

manche neuere ©efe^büdjer fte »on obrigfeitliajcr Srlaubnifc abhängig machen unb bie 35er«

kernig biefer 93orfa)rift polizeilich ffrafen. Da« $reuß. tf.fö. I. I. §. 18. ©erlangt fo=

gar drna^rung unb (Sr^altung oon 2)?if$geburten. 3f. 8 a um.

tUitfjfjctrrttl), disparagium. Da nidjt blo« £erfommen unb $au«gefefce ber beut=

jien ftürftenfyäufer, fonbern aud) bie beutfdjen 93erfaffung«urfunben burdjgeljenb« al« @r=

forbemtß für bie ©uccefftonäfäfyigfeit auf bem Dfyrone bie Abdämmung au« ber fyau«=

gcfefcmäfeigen (Stye eine« männlichen (eoentueÜ eine« roetblic^en) SRitgliebe« be« regierenben

fafa auffallen, fo ift bie ftrage naa> Segriff, «rten ünb ©irfungen einer Ütt. nia>t

für ba« gamilien* unb ©rbrea)t be« t)or;en, tljeil« fouoeränen, theil« mebiatiftrten

fcbefö, fonbern oor Slflem aud) für ba« Staatsrecht roichtig.

3hrem urfprünglichen Sinne naa) bebeutet 2Ä. nur bie (Sfye jroifchen
s#erfonen,

toelcbe einanber niebt ebenbürtig ftnb, aber ftdj trofcbem enttoeber im ©lauben ober boch

in ber 3lbfia>t oertjeirathen, eine oollgültige &)c $u fchtiefcen.

Sie feit ber «uflöfung be« deiche« bebeutenbe Steigerung ber bem Souverän über

lein §au« jufie^enben gamtlicngetoalt aber f>at baju geführt, baß mehrere neuere $au«=

.gffetje unb im ©nftange mit il;nen mehrere 2krfaffung«urfunben an ©fjen ber Ü)titglie=

ber be« regierenben $aufe«, toelche or)ne ben förmlich erteilten GSonfen« be« Souoerän«

gefdftoffen toorben, bie gleichen 5Kecht«nachtheite toic an roirfliche 27?. fnüpfen, foüte bie

fragliche (£r)e felbft mit einer ebenbürtigen s$crfon abaefchloffen toorben fein. So befttm=

wen auobrücflid) bie ©erfaffungöurfunben unb $au«gefefce oon Söaiern, Ärtemberg, $ef=

fen--$armftabt, üÜraunfdnocig, Ottenburg, (Soburg=@ot^i. Pr Greußen behauptet ba«

©leiebe oon ftönne (Staat«recht ber preufeifchen Monarde, 3. «ufl. 1. 93b. 1. «b=% 6. 152.).

©nblid) muß auch bie morganatifdje (Sl;e, (5r)e jur linfen $anb, matrimonium ad

morganaticam 8. ad legem Salicam, 3U ben 9W. fürjtlio^er fjerfonen gejault roerben:

fte ift bie abftchtlidje, mehrfach oon ben #auÖgefefcen erlaubte ober fogar empfohlene,

fiberbieö burch bie (Straeten al« fola> feftgcftellte 2)?. be« Mitgtieb« einer b,odbabetigen

ober regierenben Emilie..

Die ^auotfäa)lia^|te SBirfung ber ÜW. läfet fta) noa> immer in ber alten 9?ea)t«par=

emie jufammenfaffen : ba« #inb folgt ber ärgeren ipanb, b. ^. ba« au« einer SR. ab=

fiammenbe Äinb \ft 3«ar ein et)elia>e«, aber e« tritt in ben Stanb be«jenigen ber beiben

@atten, toela^er bem niebrigeren @eburt«ftanbe angehört, ©tammt fomit bie ©ematylin

U§ ^ringen eine« regierenben ^»aufe« nid^t au« einer fyodjabeügcn Familie, fo iji ba«

Äinb einer folgen (Sl)e mäjt blo« oon ber Xt)ronfotge au«gefc^to)fen, fonbern e« fann

audj auf Staub, litcl unb ©aooen feine« Später« feinen Slnforua^ ergeben, ßbenfo ent*

6e^rt baffclbe jebe« Anfprud^« an ba« ^auöoermb'gen, fann alfo toeber Sloanage noa)

8u«ftcuer, noä^ Wabelgelber forbern. 6« gilt überhaupt trofc feiner e^cüd>rn ?lbflam=

mung nidjt al« 93erroanbter be« regierenben $>aufe« unb beft^t ba^er ben einjelnen ©Ue=
bern tfffelben gegenüber aud) fein lärbrea^t.

Die Stellung ber unebenbürttgen Gattin ijt feine günfrtgere; fte ctioirbt bura> bie

£eiratty »eber ben <Stanb unb 9tang i§re« ®emal)l« nod) einen Änfprua) auf ©itt^um
uaäs beffen £obe. 5?ielmc^r ^at fte roic it)r i?inb nur hm|td)trta^ be« eigenen Jöermögen«

i^reö @ema^)t« einen mefyr ober toeniger befajränften (Srb= ober tooljl aua^ nur 2ffimen=

tation«anffcrudj. Dod) oettangt einerfeit« bie iöilligfeit, anbererfeit« bie 5Kürffta)t auf bie

5fyre be« fürftlic^en C)aufe«, baß ber unebenbürtigen Gattin unb DeScenbenj nöt^igen^

faß« aueb au« bem fürftlidjen ^>au«oermiJgen eine anf!änbige ©erforgung gegeben roerbe.

©ei ben morganatifdjen Gl^en ift regelmäßig bura> bie (£l;e»acten foroo^l ber 9Jang, Üitel

unb ber wJ?ame ber @attm unb ber De«cenbenj al« auet) ber Umfang i^rer oermÖgen«rea)t=
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üa)en Anfprüdje an bat ©etnafyt bjw. ba« ^auSterm&gen, in«befonberc ba« äöittljum

ber grau unb bie fünftige 2krforgung ber etwaigen tinber genau beftimtnt.

Uebet ben (Stanb, weldjer ben au« einer nidjt r*rtrag«majng oereinbartcn 2Ä. ab=

ftannnenben Äinbern bann jufomme, wenn beren Butter »on bürgerlia>rr Jperfunft ift,

ajt Streit. §effter will i^nen ben nieberen Abel aufpredjen, ba in beut ^en
be« Skter« jebenfaO« au6 ber niebere Abel inbegriffen fei, biefer aber auf btc ebe=

lia^cn Äinber eine« Abeligen unb einer ^ürgerliayn fiet« übergebe. Da jebodj bie redjfc

lia?en Sirfungen ber 2Jf. nodj immer burd) ben 6a$ : ba« ÜHnb folgt ber ärgeren §anb,

benimmt werben, fo fann ben au« einer SD?, ftammenben SHnbern fein anberer afö ber

@eburt«ftanb ber SDhttter $ufommen, fofern nidjt bie ftfetcre ober bie Äinber felbft burcb,

eine au«brutflia)e ©tanbeSerfytyung be« nieberen Abel« t^eit^ftig werben.

(Jine weitere hierher gehörige, wenngleich praftifa) nid)t eben wichtige Streitfrage ift

bie, ob eine morganatifdje (Sl^e aua> jwifchen jwei einanber ebenbürtigen i^erfonen abge-

fcfyloffen werben fßnne. Die 3ußjfigf£tt einer folgen wirb nadj Mütter'« Vorgang

ton ben meinen ©ermannen unb ^ublicifien oerworfen, ba bie (Jbenbürtigfett be« einen

ber beiben hatten einer ©ertragännjHgen Sefeitigung niä)t unterliegen fönne. 3WI
bagegen hält in Uebereinfthnmung mit 3. 0. 9Äofer auch bie morganatifdje S^e jwi=

fcoen ebenbürtigen 'tßerfonen für julafftg unb gewtf; mit $facfyt : wie jebem 3Jiitgliebe einer

hodjabeligen Familie ber #erjid}t auf feine ©tanbeäoorrechte jufte^t, fo muß ifym aua>

ber 8er)t$t auf bie (Sbenbürtigfeit mit ben regierenben Käufern fowofjl im Allgemeinen

al« mit )üicfficr>t auf eine beftimmte ©he juftefjen. (Sbenbe«halb ift e$ auch, wie 3^pfl
annimmt, julafftg, bafc biefer SSerjidn nur bebingt geleiftet, bie Sf>e fomit bei bem ein-

tritt ber Söebingung au« einer morganatischen in eine ooHwirffame ö^e umgewan=

belt wirb.

(Snblicb, mujj auch bie ftrage, ob eine merganatifche (5l;e be$ Gonfenfc« bcö <5ou-

fceran« bebürfe, bejaht werben. Der Langel be« fürftlichen Gonfenfe« fann aber bei

bem Abfchluffe einer inorganatifdjen @h° fetöftwrftönblicb, nicht berat @leia)fleüung mit einer

einfachen 9W. im ftolge haben, ba fte eine folcbe begriffsmäßig fa>on ift. jßoljl aber maebt

ber fanget ber lanbeSfyerrlidjen ©enefmtigung ben jwifeben beiben ©atten abgefa)toffenen

ß^oertrag entweber jcbledtf^in ungültig, ba e^epacten ber ÜRitglieber be« regierenben §aufe«

in mehreren i'anbern ohne jebe ^ürffta>t auf tljren Onljalt eine rechtliche ®ültigfeit nur nad)

erteilter lanbe«berrlia>rr Genehmigung haben, ober er bewirft boa) wenigst« bie Un=

gültigfeit aller Derjenigen $krhag«beftimmungen, beren ßrfüüung, wie Otewafyrung eine«

be^immten Xitel«, SRange«, Sappen« u. bgl. oom ©ouoeran, nid>t aber oon ben (5on=

tral^nten abfängt —
(Sine Leitung ber bjw. ber folgen einer oom i'anbe«^erm nia)t genehmigten

ober einer morganatifa>n (5^ fann nur auf bem 2öege einer 3lnerfennung ber (Sben=

Bürtigfeit ber grau, b$w. ber ©ucceffwn«fat;igfeit ber ftinber oon ©eiten ber Agnaten ge=

fajehen. 3ft bie Wotljwenbigfeit ber Abftammung au« emer ebenbürtigen, hau«gefe£tid>

gültigen (S^e in ber !ßerfaffung«urfunbe au«brüdlia^ fefigefieHt, fo würbe ju ber ^)ciUtng

einer fymmt im 2Biberfprua>e befinblia^en (g^ nodj außer bem ©cf(^Iuffe ber Agnaten ge=

genwärtig eine Soncurttnj ber Solföwrtretung unjweifel^aft not^wenbig fein.

Duellen: SBaiern, Serfg.Urf., Sit. II. $. 3, unb gamitienftatut »ora 5. äuguft 1819,
%\t. II. Äöntflr. ©a^fen, SBcrfg.Urt §. ü unb $au&qef. e. 1837 §. 9. ©ürtcmfcerg, SJerfg *

Urt. §. 8 unb Jpau8gef. o. 1828 *. 19. ®roö^n. Jpcffen, ©erfg Urf. §. 5. «Itcnburg, ©runo-
otf. §. 28. Coburg-OotK Ätaatögrunbflcf. §. 6 Wm 2 u. ^>au«gcf. c. 1855 §. 96. SJraun-
fa>rocig, "Mut i»anbi(öaft«orbnung §. 14 Silin. 1 unb ©raunfd?ivcig*l'üneburgifd>e« $aueqef. o.

19. Oct. 1681.

2 it.: 2)ie auf SJhö^etrat^cn bezüglichen 6(^riften betreffen faft auef^Ueßlicb ben ©egrtfi
unb Umfang ber öbenbürttgtett, fo tnSbef. Uütter, lieber ^ißbeirat^cn bcutfdjer dürften unb
©rafen, ©Ott. 1796, unb bie übrigen bei ©elegenbeit be« 3trt. „ebcnbürtiglcir" bereit« ettir*

ten SScrlc. (Sine politifebe SJctracbtuna übet bie 8ortt)etIc unb 9to(btt)cilc be« ebenbilrttgfcite-

torineip« unb bie gtage, ob ber «egrifr ber aWtffteiratb, nta>t beffer gänjlid) im beutftben dür-
ften» unb rtaat«te$te beteiligt »erbe, f. bei 91. o. SDiobJ, ©taat«rea)t, SJolfcrrecbt unb ^otitif,
S3b. II, Milbing. 1862, © 131 — 154. lieber ba« Crforbermjj be« Confcufc«" be« «Souverän«
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)u iriner $au$(?cfetjlic& gültigen (S&e f. bie t>erfd)icbencn üon Ä. @. 3ad)aria
,
Älü&er, Sieb»

yorn, ft. (5. e*mit> nnb 91. o. SRobl tfcil« für, tbctl« gegen bie «nfprücbc bc« 3ij «ugu-M b'tSfte auf Stnerfcunung feiner Xyronfolgefä&tgleit in $annooer getriebenen 2lbbanblungen
W $op]t, Oruiibfäfte bc« gemeinen beutfäcn ataatdrcc&tS, 5. «nfl., «b. I., @. 597, ftote 2.

lieber morganatifebe (Sben »gl. aueb 3. $. gr. ©ani, Uebcr ftamiliengcfeije be« teutfc&en ^or>en

atcie, tr-cltbe ftanbegmäßige Gb>n unterfagen, fcranff. 1792. Ucber bie Sfcrforgung ber Sittrocn
nnb Äinber bei ftanbcSnnbrigcn (5bcn bc« bentftben boben Kbftt f. $cffter in ber Stfcbr. für
beutfebe« «. eon 9te v fcyer unb SBilba, »b. II, £ 213 ff.

g. ©rocf&aufi.

SHtt&eleljltltitg. 3m Öcgenfafc jur einfachen Keimung <mvestitura singu-

laria, simpiex, Sonberter)en)
, welche ftattfinbet, loenn nur eine ^erfon mit einem

@ute befielen wirb, fiel)t bie coinvestitura , vest. simultanea, wenn mehreren

iVrjonen gleichzeitig eine Beteljnung an berfelben Sacfye erteilt roirb. Die 2©trfungen

tiefe« :iKed}t0getya.ft« aber waren anbere naa) langobarbifebem, anbere nad> beutfcfjem

Öfyirecbt Die coinvestitura juris Lang, bat ^nv jjolge, baß bie 2ttitbetefm=

tat ibeeOe Dfcile an ber r^fattitifeben Berechtigung erhalten, baß jeber einzelne biefen

Syäl^ für fty unb feine lef)n«fäb/igen Wacb>mmen erwirbt unb nur auf btefe »ererbt

;

bie (EftHMfHrten — ba« tangobarbifcfje £el)nrea}t erwähnt namentlich, mitbelelmte

©ruber — unb iijre 9<acb,fommen t)aben alfo ntctjt wectjfelfeitige (Srbrecb.te, jeber auf
kn änttxil be« 2lnbern: e« fann it)nen aber ein folaje« ©uccef|lon«recfyt im £efyn«-

rertragc auöDrücfUcb, eingeräumt fein unb e« gilt al« ftiüfdjioeigenb bewilligt, roenn bie

^übde^nten mit SJorwiffen bc« &b>«t)errn ba« 2et>en au« gemeinfebaftlicben SKttteln

angefebafft ober bureb, gemetnfo>aftlia)en £rieg«bienft erworben ^aben. 2lua> bie @e =

iauiratbeleb,nung be« beatmen töecttt« bewirft feine eigentliche iöeerbung unter ben

SRttbelelmten, aber fie oertritt boeb, biefelbe, fte erfejjt bie Erbfolge unter ben Seitens

cenoanbten, reelle nach, bem ®runbfa&, bap ber Befifcer nur auf feine
s
Jfacfyfommen oer=

erbt — alfo namentlich, nicfyt ber Bruber auf ben trüber — fonfi nicb,t flattfanb. Die
©efammtbele^nung erfolgte in ber ißkife, baß bie iDiebteren bei ber §ulbigung tt)rc oer»

einigten $anbe in bie be« $errn legten unb beim Empfange be« @ut« gemeinfdjaftlia)

baä Symbol ergriffen; fte flellen ftct> bem £>errn gegenüber al« eine tyrfon bar, mfiffen

auch binnen gemejfener Srift einen unter ftd) bejeicb,nen, an ben ficb, ber $err roegen ber

&^nbienfre I)atte. <3ie ert)alten bureb, bie (^efammtbete^nung bie gefammten oafaüitifcben

Siebte ungetl)eitt : in solidum et in totum mit ber iBirfung, baß fie an bem (Sute,

über toelcbe« feiner ber ©emetner o^>ne ©inroiötgung ber anbeten ganj ober jum %l)c\l

»erfügen fonnte, eine gleiche (Dero er e erlangen unb mit biefer leiteten roirb gleicher

Öenuß unb (gebrauch, oerbunben gebadet. Stirbt einer ber ßoirroeftirten ot;ne sJiacb,fom=

inen, uxldje bie (^emeinfebaft fortfe^en fßnnten, fo oerbletbt ba« Ö5ut ot;ne neue Serle't=

^ung ben übrigen alfo 3. 50. ben jugleia) mit bem Söerfiorbenen beliehnen 53rübem be«

le&teren. Die (Src^ltung be« ®ute« für bie ©efammtbeter)nten, namentücb, für <2>eiten=

tenoanbte , roar eben ber ^ioed* be« ganzen $ea)t«tnfhtut«, bie ßrreicb,ung beffelben aber

loa* jur 3eit ber 9lecb,t«bücb,er baoon abr^ngig, baß bie Gemeiner in ber gleiten ©ewere

blieben. Darau« erflart fia>, bafe bie Xfyeilung be« @ute« ba« ^ett»t ber @efamint=

bele^nien aufl;ob ; bie ©efamintbanber fonnten ba« ®ut aua> olme Srlaubniö be« ^>errn

teilen, aber feiner ber (^efonberten Ijatte in biefem ^aüe beim Xobe be« anberen ein

Äed)t an beffen, nunmehr al« felbftänbige« £efyen gebautem ©ute ; baffelbe fiel an ben

&tm«r)erm, wenn nicb,t biefer bei ober nacb, ber Xr)eilung ben übrigen ein ©ebtnge

loartfebaft) baran gelteren t/attc. Da« 9?ecbt«inftitut b,at aber foäter mannicb,fac^e iBan=

belungen erfahren unb bie wicbtigfie berfelben ifi bie, ba§ „bie notb,wenbige JÖerbtnbung

'5»ifa>en bem @efammtemofang unb ber gefammten unb gleichen ®eroere gelöjt würbe",

b. ^. e« würbe anerfannt, baj? ben (Gemeinem, aud) wenn fte teilten, boeb, ber 3Jortt)eit

ber bte (Erbfolge erfe^enben ©emeinfcb.aft gewahrt bleiben foüte. Die gleite ©trfung

^fat au.ii bie fog. Beletynung jur gefammten $)anb: e« erteilt ton oom^erein

nur einer ber 3ugleid> Belet)nten iöeft^ unb ©enuß be« Vet)n«, ben übrigen @efammt-
^anbem flehen mir eventuelle Succeffion«red}tc ju ; wo ficb, ba« beutfcbrecbtlictye 8uccef=

9»
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fion«princip für bie £eben unberührt ©oui ©nflufj be« langobarbifdjcn 91. erhielt, bilbetc biefr

frorm ber 2??. bie unentbeljrlidjc ©runblage für ba« ürbfotgcred^t ber Agnaten ; wo aber

ba« £u'cceffton«recbt ber Agnaten nacb, @eburt«redjt geltenb geworben ift (unb bieg

ift j. 33. in ben niriften beuten $ürftenttyümern ber Ball gewefen), biente bie bennoeb

oorforamenbe ®efammtbelefynung nur 3ur 6id)erung ber Chbrecfyte.

2 i t. : Wapr: §§. 70, 96; ^fijcr: gcbnfolge @. 51 fgg.; 3ad>ariä: @5d>f. fcbjiredjt

§§• 5& fgß.; Pfeiffer im 9tcdu«lcr. VI. ©. 411 fgg. , 557 fgg ; ©eber III. 113, IV.

§§. 154 — 67; 2)un(fcr: ©cfammteigcntbwm §§. 10—12; ^ometjer: elftem §. 45;

©tobbe: 3«tfc^r. für 9tecbt«gcfcb. IV. 243 fgg.; ©töljel im «rd> für x>xatt. 9cecbtemtf?en»

febaft X. 184 fgg.; ©idjeref: Ucbcr bic ©efammtbclcbniing m ben beutf(b<n ^ürpentbümern,

1&65; ttotb. §§. 23, 24; »efeter §. 107; ©erber §. 116. granllm.

iWitbcfttt. «Her Befife ift au«fd)lie§cnb : plures candem rem in

solidum possidere hon po?sunt. Xiefer Safe folgt notfywenbig fa>on au« bem $e=

griffe be« natürlichen $eft(jc«, al« be«jenigcn ,3l,ftanbe#, ,W welchem nidjt nur bie eigene

(Sinwirfung auf bie <Sadjc pbtyfifd) meglidj ift, foubern aud) jebe frembe (Sinwirfung r*r=

ljinbert werben fann" (Saoignty). Äud) ift er al« Segel ju jeber jtyxt anerfannt

worben, unb jwar im Ouftinianetfcfyen SR. au«naljm«lo«, wäljrenb aUerbing« im alteren

9t. einige Ouriften wenigfien« al« ftiction Slu«nalnnen in cinjelnen fallen für juläffig

gelten, 1. 5. §. 15. Commodati XIII. 6 ; 1. 3. §. 5. De A. v. A. P. XLI. 2 ; 1.

3. pr. uti possidetis XLIU. 17.

sJfidjt ;i; oerwedjfcln aber mit bem unmöglichen gemeinfd>aftlid)en Söefifce einer unb

berfelben Sacbe burdj SKe^rere finb bie ^äüe, in weldjen nur fdjeinbat eadem res unb

gemeinfd|aftlidber 39eft$ ift, in ber SBirflidjfeit aber auöfdjliejjlicfyer iöefifc an »erfdjiebencn

Sailen einer eadv;, gäfle, bic man mein* ober minber correet al« ÜR. bejeidmet fyat.

1. (Sigcntlidjcr 9Ä., compossessio, finbet ftatt, wenn eine (Sadjc oon sX?er>reren

pro indivieo, ju i beeilen Steilen, befeffen wirb. Oeber befifet alSbann feinen ibecl-

len Sbeil auSfdjliefjlid} al« eine ©adje für ficr>, oorau«gcfefct, ba§ er baß beftimmte 33e»

wufjtfetn ber tym juffcljenben Ouote tyxt, 1. 26. De A. v. A. P. XLI. 2
; 1. 32. §. 2.

De ü. et ü. XLI. 3.

2. 2Rcf;rere fennen ein ©runbfifief pro diviso, ju reellen X^eilen, beft^enf

infofern jeber Xfjeil alö ein felbflanbige« ©anje aufgefaßt »erben fann, beffen $lerbin=

bung mit ben anberen Ü^cilen al« etwa« JHm^fijW, ©iUfürli^ erfdjeint. äucri ^ier

wirb ©eftimmt^eit unb iöewufctfein be§ reellen I^eile«, certus locus, oorau«gefet}t. 1. 26.

cit. 1. 8. De R. V. VI. 1.

?lbgefer,en oon biefen jroei ^äaen ifl ein «cfife an Ü^eitcn, folglich ein ÜW. 3Ke^
rerer an einer ©adje, unb inöbefenbere an einer jufaminengefcfcten (sad^e, nid)t benfbar.

@Ä ift umub'glid), burd) iöermittelung beS ®an$cn ben iöeft^j am Ü^eile ju enoerben,

benn ber animus possidendi fann nid)t 3itgteid? auf bie ®efammtr)eit unb auf ben 2^eil

alö auf etwa« Selbftänbige« gerietet fein. <£o befttjt ber Söefifcer einer jufammcngef^
ten 8ad)e bie einjelnen söeftanbtl>eile

f
au« welchen fte 3ufammengefe(jt ift, unabhängig

oom ©anjen niAt : ber iöefttjer be« SBagen« befi^t nid?t ba8 ftab, an unb für fic^ al£

felbftänbigc Sacb/e betrachtet. I)ie« |ift in ^ejie^uitg auf bic firftfcung oon 2Bid)tigfeit

;

wirb oor ooHenbeter @rfi(jung bie jufammengefe^te Sadje in i^re ^eftanbtr^ile aufgetoft,

fo muß jetjt für biefe bie (Srfifcung oon Beuern anfangen, wenn aud) au« ber alten causa

unb orme neue 2typrel;cn|ion. SBci ©ebäuben gibt felbft bie ooßenbetc (Srfi^ung be« ©anjen
baö (£igentt;um an ben einzelnen ü)?aterialien nidjt, fonbern bie (Srft^ung fängt nad> er=

folgter Xrennung wieber an, in $olge ber alten burdj ©enat«befd?lu^ weiter au«gebil=

beton ^eftimmungen über Söenu^ung frember Baumaterialien (tignum junetum). —
1. 11. §. 6. De publiciana VI. 2; 1. 15. §. 12 De Damno infecto XXXIX. 2;
1. 30. pr. De A. v. A. P. XLI. 2 ; 1. 23. pr. §§. 2. 7 De U. et U. XLI. 3 '

t

L 2. §. 6 Pro emtore XVI. 4 ; 1. 44. §. 1. De 0. et A. XLIV. 7.

©gl. übrigen« ben «rt. Abgeleiteter 93efifc unb für Eefifc bureb Styräfentan*

ten bie «rt. ©efitjerwerb unb $ef t^oerluft.
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$er 3H. fce« fx. %. £W. entforidjt im 2öefentticb,en ber compossessio nadj ibceHen

Cuetlen u. «it.: gür 2R. im $reufe. f. Eft. F, 7. §§. 24, 25, 88, 89; 9, §. 640;
17, $§. 25 ff., 73; 18, §§. 3, 756, 788, 790; 22, §. 135; II, 4. 4. — §ei>bemann,
öinleitiwg, p. 341 f.

— 3m $Ügem. bie Befibliteratur, namentt. >Sa»ignt), 7. KmL unb bie

bafelfcf* angeführten. — <Si». Srcbi* VII. XX, XXV, XXVII, XXXI; @ie&encr Stoffe.

% %. IV; SBinbft&eib in ©eil'« 3a$rbb. I. 8ti*ter.

iWittcrmaier , tarl Sofepf) 8nton, geb. 5. Bug. 1787 ju Stfündjen, ftu=

birte in £anb«ljut unb $eibelberg, »urbe 1809 ^riüatbocent in £anb«tyut, n?o er 1811

tyofejfor nntrbe, arbeitete in ber baierifdjen (&fefce«commtffton unter ©önner mit, ging

1819 nadj Sonn, 1821 nad) §etbelberg, wo er bi« ju feinem Xobe emftg gewirrt t)at.

1831 in bie babifdje ©tanbewrfammtung genxiljtt, »irfte er für Sluf^ebung ber $bmi=
mfrratitjufrij, Wbfcfyaffung ber ©tocffdjläge, allgemeinen Berfaffung«eib, Berbefferung ber

©emeinbeorbnung, Ceffentlitfyfeit unb SNünblicb.feit be« Berfaljren«, ^refjfreifyeit, ©efd}U>or=

nnigeriAte, Reform be« (^ängnifjmefen«, bumane Strafen, Bbfdjaffung ber Xöbe«frrafe

(bie er juerft ocrtfyeibigt), ^tbftänbigfeit ber 8tabt= unb l'anbgemeiube. 1833, 1835,

1337 war er ^räfibent ber jweiten Cammer, au« ber er 1841 auftrat. (Srji 1846
trat er wieber ein, nmrbe 1847 mieber ^räfibent, 1848 im Borpartamente, in ber 9to=

tiünaleerfammlung, wo er al« ÜÄitglieb be« Be^affung«au«fd)uffe« für ®riinbttng eine«

beutfdjen Ü3unbe«jtaat« toirfte. (Sr machte Reifen nad) ^anfreid), Sngtanb, Statten

(jlebenmal), »ar Sftitglieb ber 2Bo^tt^ätigfeit«congrcffe ju Trüffel unb ^ranffurt, ber

@ermaniftem>erfammtungen ju ftranffurt unb Sübeä (1847). 1821 roar er jum ®efy.

^att> ernannt »orben, 1851 t)atte er ba« Sfjrenbiptom eine« Doctor« ber "Jtyitofo^ie

ertwtten unb ftarb am 28. $(uguft 1867.

Schriften: De nullitatibus iu causis criminalibus observ. spec. I., Heidelb. 1809
(dm.). — S^eorie be« Bemcifc« im peint. ^roceffe (2Rann&\ 1809), 2>armft. 1821. — $anbb.
bt« pcinl. tyroceffe«, $eibelb. 1810, lsl2. — Anleitung ',ur BertbcibigungShtnft im Örimmal-
brecefie, i'anbÄb. 1814, 2. Soff. 1820. — Ueber bie offentl. u. münbl. 9tca?t«pflege unb ba«
Öefcbroornengernbt, 2anb«lj. 1819. — (Sin! in ba« @tubium ber @efd> be« germ. 91., JanbSb.
1812. - Berfudj einer nüffenfebaftfieben Beyanbtung be« beutfc&en *ßrio.9t , $?anb«y . 1815. —
Beitrag jur t'e&rc 00m 8d>aben«erfat}, ranb«b. 1813. — ©a« ba« 3u»ifai*fen n>ar, 2anb«b\
1814. — lieber bie ©runbfefcler ber Bcbiinblung be« Srim.9t in Sc^r* unb 8trafgefc(jbüd>crn,

*?onn IS 19. - ?e&rb. bc8 beutföen ^rnj.SR., ?anb«^. 1821.— 2)er gemeine bcutfdje bürgerliche

«roce§, »onn 1820, 1821. — Ömnfeflfec be8 gemeinen beutf^en iJrio 91. mit ÖinfcbluB be«

4>anb«t«-, Secbfct«' unb Scerc(btÖ, Sanb«b. 1824; 7. «ufl. 9tegen«b. 1847 - Beitragejum
beutfAen ^rio Ä., ?anbö$ 1824. — 3?er gemeine beutfebe bürgert, ^roceß, I. Beitrag 2. IttfL

1522; 3. «Hfl 1838; 2. »ettrag 2. «ufl 1827 ; 3. »ufl. 1838; 3. Beitrag 2. «ufl. Bonn 1832;
4. »eitrag Bonn 1826, 2. «ufl. 1840. — 35a« beutfd>e otrafeerfabren, $eibelb. 1827 ; 4. SitfL

1S45, 1846. — Sie Se$re oom Beroeife im beutfdjen ©trafbroceffe, 2)rfrmfl 1834 (franj. al«

Trait^ -'e Im preuve en matiere criminelle trad. par Alexandre, Paris 1848; ttol al«

Teoria della prova nel processo penale trad. dal Dr. Am bro so Ii, Milano 1858; nun.
al* TraU'lo de la prueva en materia criminal, Madr. 1851). — Anleitung jur 8ert$ei-

h^üngStunft, 4 «ufl. 1S45 (Guida aU'arte della difesa criminale, vers. di Gabba, Milano
1858). — Disquisitio de alienatiouibus mentis, Heidelb. 1825. - De prineipio imputa-
tionis alienationum mentis in jure criminali, Heidelb. 1837. — 2>ic «Strafgefefegebung in

ibm gortbitbung geprüft, ^eibelb. 1841, 1843. — 3talienifn>e 3uftSnbe, Jpcibclb. 1844 (Delle

condizioni d'Italia vers. di Mugna, Milano 1845).— X\c üHiiublidifeit. bad 9litriagebrinctf>,

tk C<ffentlid?teit unb baö @efd>n>orncngeriAt, ©tnttg. 1845 dl processo orale, accusatorio,

pubblico e per giurati, Modena 1848\ — Bier H6banbl au« bem ^trafredjte, grantf. 1849. —
l!tr neuefte 3uflanb ber ®ef5ngni6einrid>tungen in önglanb unb engt. Erfahrungen aber Sin«

Klbaft, jpeibelb. 1S50. — Daß englifd*, febottifebe unb amerifanifö1>c ©trafoerfabren^Örl. lSü. —
Xie ®<fetjgebuna unb 9ied)t«übung über 6trafi>erfabrcn, (Sri 185(i. — 3)ie ©efängni&üerbcfferung.

•tt 18 «8. —35er gegenwärtige 3uflanb ber ©efdngniöfrage , örl 1860 (Stato attuale della

qaestiune sulle carceri trad. di Benelli, Firenzc 1861). — 35ie Xobe«ftrafc nad) bem Sr^
gebniß ber roiffenfdjaftt. ^orfd)ungcn, ^>cibetb. 1842 (De doodstraf door Vos, Leyden 1863.

— Pena di morte di Prof. Carrara, Lucca 1S64. — Capital punishment by Moir. Lond.
186s. — La peine de mort par Leven, Paris 1865). — Erfahrungen über bie ffiirtfamfeit

Kr ®(bn>urgcrid?te in (Suropa unb Stmcrila, ört. 1864. 1865 (ruffifdji »on ^aman«t v , @t.

feter«b 1^66). — ReucrbaaV« ?ebrb. be« gemeinen, in Xcutfdjlanb gilttgen pcinl. 91., beforgt

in 12. VnfL 1836, in 13. «btfl. 1840, in II. «ufl. ©ießen 1847. — 3>a« Bolt«gerid)t in ®e-
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Palt ber €d>wur- unb <2d>effcngcricbtc f$cft 18 ber Sammlung gnticinwrftanfclicbcr »iffenfcbcift-

lieber Stortrage, bcrau&geg. ton mirAo» unb ». $olfecnborff, $erl. 1866). — 3ab l l">fc

«eitrSge in bem «rd). für cfotflft. $rari«, «rd». für Srim.St ., «Reue« «rd). für Crim.« , Ärit.

3rfd>r. für 9t«6t«»ifienfcbaft beß 8uSlanbcS, ©md>t«faat, &. $o(tenborff'C Stög, btutfebe

gttafred>t«$eitung, @rofj 3tfd)r. für Strafrcd>t«r.flcac, 3uliu« ©lätter für ©efä'ngntBtunbt,

Ärit £Mcrteliat)rsfdmft, $cibelbergcr 3ab,rbb ., ärdj. für ©edWclrtdu, .^fö1, fur 9cf- $an *

belSredrt. Otfterr., €äd>f., $reu§ ©«rid)t«ieitujig , Temi, Revue entique de lemslation et

de jurisprudence , Law Magazine, American Jurist, Srfances et travaux de T'Academie
des sciencefl morales et pofitiques, Gazzetta dei tribunali.

eit.: Hrd>. für ciö. «ßrari«, «b. 50, B. 417-442. — ». $ol&enborff I «Hg. bcutfd>e

©trafrcdjtSjcitung. 186S e. 113 — 124. leid? mann.

IMiobitG fyetjjt in einem »eiteren Sinne jebwebe SRobifieation eine« (MdxiftS unb

fann fomit bie oerfebjebenften SiÜro«äui$erungen begreifen. 3n einem teebniid^n Sinne

ifi 9tt. eine Auflage, 3wecf = S$erwenbung8befHmmung, nämlid) bie

einem auf Uebertragung bon *ermcgen«red)ten gerichteten 9fefy«gefcbäfte, berjügtid) (nad)

ÜKe^reren fogar auöfcbltefjlict)) einem Sermadjtniffe ober einer Scbenfung, beigefügte ^ie=

benbeftimmung, wobureb bem $onortrten eine beftimmte l'eiftung, befonberS eine beftimmte

Sfcrwenbung beS ifym jugewanbten ©ortfyeilä, auferlegt wirb. — Modus fallt mit con-

ditio, causa u. a. unter ben »eiteren, ju werten begriff ber ©orauäje&ung.

1. £>urd) ben 3W. wirb ber (Erwerb beä .gugebadjten mdjt, *>urd) b\t JÖebtngung,

fu«\>enbirt. Slber bie Bnnab/tne beö sub modo 3ugebad)tcn berbflidjtet ben $onorirten

jur (Erfüllung ber Auflage, weldje birect eber inbirect erjwingbar fein muß; tote, fyängt

x>crerfl oom ©iUen bei GrblafferS ober SaVnferS ab: burdj &fe!eren fetbjt, bureb, bie

(Erben, febon alä IjRebräfentanten beö (ErblafferÖ, aueb ofyne becuniäreS Ontereffe, burd)

einen beftimmten dritten, burd) 2>enjenigen, bem bie (Erfüllung ju ftatten fommen fettr

termittelfi ftlage, 9?üdforberung , (Sinrebe, aud) burd) bie Cbrigfeit bermittelfi birecten

3»angÖ u.
f.

to. So fann ber (Erbe bom ^nnacbütifcnebmer sub modo oor lieber*

gäbe be« SJermäcbmifje« (SautionSftellung forbern für (Erfüllung, eventuell für $ücferftet=

tung nid>t fo»obl bei Skrmädjtniffe« alö foleben, als oielmefyr ber ©elbfumme, toeldtf

für bie (Erfüllung befrimmt fein foüte, wclcbe Summe übrigen« aud) mit conditio causa

data causa non secuta eingeflagt »erben fann. Xurd) biefe red)tlid)e ßrj»ingbarfeit

unterfebeibet ftd) ber 3J?. wn bloßen SBittfn, Aufträgen, Smbfel^ungen, nuda praeeepta,

ol;ne juribifaV ©irffamfett.

2. (Sine unftttlidje, unerlaubte ober unmoglidie ?eijtung Fann nid)t erzwungen, atfo

nidjt al$ 3)?. auferlegt »erben. £ic auf eine fokbc t'eifiung gerid)tete 5kfHmmung gilt

al« nid)t beigefügt, bie ©djenfung ober le0t»iüige 53erfügung ifi alfo al« pura giltig.

2ki tl)eil»etfer Unmi}glid>feit ober Unerlaubtbeit wirb ber juläffige ^beil, foweit tfyunfid),

aufredet erb/ilten; bei Skrmädjtniffen inöbefonbere »trb, wenn trgenb moglicb, bie unau8=

füb^rbare i'eifhmq tn eine bem SSMllen be« Üeftatorfl entf&recbenb ausführbare umgewanbelt.

3. Xie einem Skrmadjtntf? beigefügte Auflage barf ben betrag befl Skrmad>tniffe«

wol;t erfdjöbfen, aber ntd)t tiberfreigen
;

»ibrigenfatlö tft fic für ben Ueberfdmfe ungiltig.

4. Ob eine 23cftimmung alö ÜÄ. ober al« ©ebingung aufjufaffen fei, fann jtt>cifet=

baft fein unb wirb, bei bielfad) jufammenfallenbem Spraa>gebraucbe
, burd) 2öiflen«inter=

bretation eruirt werben müffen. 3n ber SHYget ifr: „unter ber ©ebingung, bafe. aW
2)i., „unter ber SSebtngung, wenn..." al« Jöebingung ju oerfiel^n. sJiacb, (Einigen foll

im 3lwifct öuf 9Ä., al$ auf bie geringere 93efd>ranfung, gefdjloffen wnben.

Dk einnn 3krmad)tniffe beigefügte SBebingung be« etblid>en iöerf^redben« einer £ei*

ftung, conditio jurisjurandi , ifi jwar al« fold)e ntebtig; wenn aber bie ?etftung tdne

unerlaubte tft, gilt biefelbe al« modus.

5. Xie einer (Srbeinfe^ung beigefügte Auflage wirb mandjmal 'fo 3. 53. oon Oering)
al« fein etgentlicber 2W. angefe^en, weit bie (Erbenqualität unjerftörbar ift, waö bod) mit

Dem 2Befen be« 3)?. feineSwegö unt<rträglid) fd)eint. 3m Ouftiu. fann fowo^l bei (Srb=

einfe^ungen alö bei ^crmaa>tniffen bie Wid)terfüflung beö Ü)Z. ein 3nbignität$fafl fein.

5Da wirb, — wenn ber $onorirte bflta^ttbyeilSbere^tigt ifi, mit Slbjug be« $flid)ttb/?il«, —
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tae urL'ctttmm touTit ccm enrau}en ^ur|tuuten, ]ccann Der jiettyo nctcty cen Jjuteiwn,

UniT>crfa(fibcicümnttffaren, Senna^tnißnc^utern, nicbtenterbten Ontcftoterbcn , enbtu^ jebeut

Unteren jugewanbt, ber ben 2Ä. erfüllt, unb fchließlid) nod) bem 5i«cu«.

Duetten: D. XXXV, 1. de conditionibas, et demonstrationibus, et causis, et mo-
dia . . . . C. VI, 45. de bis, quae sub modo legata vel fideicominissa reUnquuntur.

2it: ^aiiptfäcbtid): Sßtnbfdjcib, 2)tc 8e$rc be« r8m. 8t. Don ber öorauöfetjmig, SMffcI-

fcorf 1850. 9tioter.

SUlolinäud (Sparte« Dumoulin), geb. 1500 ju 'Pari«, würbe 1522 Hb=

tofat
,

jog jld) jebed) wegen eine« organifd)en ffc^lcr^ jurörf , würbe (Safoinift , fpa'ter

ftitberaner, flüchtete noch, Xeutfchtanb, lehrte 1557 nach s$art« jurücf, wo er neue $er=

fotgungen erlitt, ftarb 1566.

£d?riftcn: Comm. in consuetudinem Parisiensem. — Annotationes ju ben Serien
»n Decius, Tartagnus etc. — De l'origine, progrea et excellence du royaume et

mon&rcbie des Francas. — Stilus Parlament! be« du Breuil in ben Opera omnia, Par.

1681 ed. Fr. Pinson. — ÄnSg. be$ Decretum, Lovan 1661. — Observationa sur Ndit
Henri II relatif aux petites dates, 1551. — Conseil sur le concile de Trente, 1564.

— Opera, Par. 1681. — Traet. commerciorum et usurarum, Par. 1546.

Sit.: 8. X&. I. e. 201. — Nouv. Biographie univ. generale, Par. Vol. 14. — ©otb-
fcbniibt. $anbb. be« $anbel«recbt«t dxl 1864, »b. I. @. 25.

leiAmann.

Sftonteöquictt, Sparte« be ©(konbat, 93aron be ta SJrebe et be9Ä.,
geS. IS. Oan. 1689 auf bem Schlöffe feinet 35ater« 53rebc bei SSorbeaujr, würbe 1714
ftath beim Parlament ju iöorbeaur, 1716 beffen

s.ßraftbent, jriftete mit bem $er$oge

Jaforce bie Slfabemie ju SJcrbeaur, gab feine Stellung auf, würbe 1729 SDfitglieb ber

^arifer Slfabemie, mad)te Reifen burd) Deutfdjtanb, 3tatien, Ungarn, #oflanb unb (Sng-

lanb, oerfeljrte r>ielfad) mit Gtjefterftefo, würbe SJfttglieb ber fonigt. Societät ber 5Öiffen=

f<baften, ftarb 10. ftebruar 1755^ 3U ^ßari«.

Stuften: Lettres persanes, Par. 1721; beutfä bon SRicft'aeti«, SanbSb. 1803;
Sommentar von 3)2 e Oer, $ar. 1841. — Considerations sur les causes de la grandeur et

de la d&adence des Romains, Par. 1734; beutfd) oon $acte, Sei»}. 1823. — Dialogues
de Sylla et de Lysimaque, Par. 1748 (fcfcubonptn: Charles d'Outrepont). — Esprit des
lois, Genev. 1748; hefte SluSg. oon b'illembert, ^ar. 1845; beutfdj oon $au8»atb,
$altc 1829. — Oeuvres complötes par Auger, Par. 1819, par Destutt de Tracy etVille-

main Par. 1827, par Lefebvre Par. 1839.

?it.: €5. ©tuntfd>tt, VI. 765—771. — Barni, Histoire des ide*es moralea et po-
ütiques en France au dix-huitieme siecle, Par. 1865, I. pag. 105. — Laboulayc,
L'eHat et ses limites, Par. 1863. — Laurent, La rdvolution francaise (dtudest. XIII.

pag. 507). — 0. §ot&enborff . 2)ie «ßrincioien ber ^otitit, ©ert 1869, 6. 325— 326. —
fcnebberg, 35a« töedjt ber eb>fd>tie6unfl. ?eioj. 1865, ®. 552. 553. — 2>d)toffer, @cfd?.

be« 16. u. 19. 3a^rb., 5. *ufL 1864, I. @. 490— 51ü; U. ©. 427-437.
Xeidjmann.

8R*ta, S e r 5 u g. ©nfad)e S3erfpätung tn (Srfüttung einer 55erbinblid>!ett, fog.

m. inculpata, objectirjer SJerjug, fann »erfdhiebene gejefcliebe ober tHrrtragömaüiöe

i5cL-\m nad) fieb jie^en, Ätagbarfeit ber Obligation, Söejabfong t>on &\n\en, &mtex1)ty\müt

ifanboerfauf, (Son&entioturtjkafe u.
f.

w. — ©enn aber bie 55erfpatung burd) ein ©er =

fd)utben, bed ©djutbner« ober be« ©laubiger«, »erurfaajt ifi, bann beißt fte ^erjug,

im eigenttidben Sinne; e$ ifi eine befonbere föid)tung ber (Sulpa (f. biefen Slrt.), ßulpa

in Ziehung auf bie 3eit ber (Srfüüung einer Obligation. 9cur in biefem ©inne fofl

ton 3W. bie 92ebe fein.

t. Der Uerjug burd) $erfdmtben befi ©d)utbner«, m. solvendi, fefct oor«

aitf fvälliv3feit ber ©dmtb, Äenntm§ berfelben oon Seiten be« ©dmtbner«, woju aber

Älaganftcüung burd) ben ©täubtaer nod) hid)t hinreicht, SRabnung ton Seiten be« ©lau-

biger«, au^er in einigen §äflen (f. barüber ben 3lrt. 3nter»ellation), enblid), wie

fdion au« bem begriffe heroorge^t, ba§ ber ^er^ug. bem ®d)ulbner jugereebnet werben

ßrnie. — Xk So^en ber m. »olv. taffen fid) ba^in jufammenfaffen, bafe ber ®u)utbner

f5mmütd)e au« feinem 55erjugc entforingenbe 9iad)t^eilc tragen inufe: unieuique sua

mora nocet. (Sr mu§ bem ©laubiger Äöe« bejabten, quod intorest, moram factam estfe.
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a) SEBelcbe auch urfyrünglicb, feine Haftung für (Sulpa gewesen fein möge, oon nun

an fleljt er für jegliche (Sufya ein, unb felbfi für ben 3ufaû bet ihn fonft liberirt hätte

:

obligatio perpotuatur s. producitur. Onbeffen barf er ben 93ewei« führen, baß ber

3ufafl bie Sache ebenfo getroffen bätte, wenn er fie ret^tjettig übergeben fyaben würbe;

gelingt ihm ber Reuttis, fo wirb er liberirt, ba er wohl quod intorest fä>ulbig ijt, nicht

aber plus quam interest. Slnber«, wenn ber ©laubiger bie Sache nach ber Uebergabe

»eTwerthet, 3. ©. oeriauft ^aben würbe, wa« er blo« ju behaupten, nicht ju erweifen

brauet; bem Sdmlbner liegt ber Sewet« ob, bafij ber ©laubiger nicht »erfaufen ober

bergt wollte ober fonnte. Ob ber Dieb »on ber Befreiung burdj ^Ubrung jene« obigen

Söeweife« au«3ufehliefjen fei, tft bejrritten.

b) On ^ietjung auf %xt unb 3«t wirb ber fäumtge Sebulbner bei ber Sebafcung

be« 3ntereffe ffrenger bejubelt. <Sr mu& ben ^&a?flen
s
JJrei« bejablen, ben bie ©acbe

feit bem SJerjug erreicht t)at

c) (Sr mufi fämmttichc Früchte unb bie (öequgÄjinfen) »om Jöerjuge ab

entrichten, leitete nach, röm. nur bei bon&e fidei negotia, nach t)eutigem SR. aQge=

wein, inöbefonbere auch, beim Darlehn, unb jwar nacb 9ieich«gefefeen ju 5 0
0 .

2. 2Bcnn ber ©laubiger ein SRefy auf Erfüllung jur wrftanbenen 3eit ^at, fo bat

feinerfeit« ber Scbulbner ba« föetty , fic^ jur oerftanbenen 3eit bureb Erfüllung ju be-

freien, unb ber ©laubiger macht fidt) baburd) einer m. aeeipiendi febutbig, ba§

er bie it)m ober feinem ©eneralmanbatar in Ziehung auf j&tit, Ort u. f. w. geborig

anerbotene Srfüfluna nicht annimmt. 2lucb ot)ne Anerbieten fann ber ©laubiger in £*er=

3ug oerfefct werben, wenn er eine it)m obliegenbe, ber (Srfüüung nothwenbigerweife cor*

hergebenbe, biefelbe oorbereitenbe, ermöglichend $anblung, 3. $3. 2Weffung, 3<tälun8' mt#
vornimmt, ober oer^inbert ; wenn er fich. weigert , eine ifliauibe ^orberung ju liquibiren

;

wenn er am Orte, wo bie Erfüllung ftattftnben fo0, nicht erfebeint, unb wohl aueb, wenn

er jum oorau« erflärt, niebt annehmen ju wollen.

Die folgen ber m. aeeip. ftnb bureb, ben Sa£ unieuique sua raora nocet gegeben

:

a) Die Söerfyaftung be« Schulbner«, welche fie auch urfprünglicb gewefen fein möge,

febwinbet oon nun an bi« auf culpa lata.

b) Senn it)m bie 5öel>altung ber ju leifteuben 2acb,e Soften wrurfaebt, fo ^at ber

©laubiger bicfelben ju vergüten.

c) £>atte ber Sdmlbner ba« periculum ju tragen, wie bei obligationes generis,

ober etwa oertrag«mäfeig bei einer obligatio spociei
, fo geht e« oon nun an auf ben

©laubiger über.

d) Die 3cb,ä^ung ber Veiftung in ^telntng auf 3C' 1 1 Ort u. bgl. finbet jum
9fac^tbeile be« ©laubiger« ftott.

Unrichtig ifl e«, wenn, wie manchmal gefc^ie^t , aud} Äuf^ören be« 3infenlauf« al«

SBirfung ber m. aeeip. angegeben wirb. (Srfi burc^ Depofttion unb Obftgnation wirb ber

3infenlauf ftftirt.

3. at>ie m. solvenli enbigt bura^ !öe$at)lung oon Ottern, wa« au« ber urfprüng*

lieben 3Jerbinbli(^feit unb au« ber 9R. gefc^ulbet wirb ; bie m. aeeipiendi bureb ^(nnabjrte

ber Se3at)lung, wie biefelbe fid} jc0t in ^otge ber üfl. geftaltet.

4. SBenn Derjenige, welker fty in mora befinbet, fieb. effeetio bereit erflärt, ju t^un,

wa« it)m obliegt , ber 8cfyulbner ju bejahten , ber Gläubiger anjune^men , wie eben ge=

fagt, — biefe« Anerbieten aber fta) nic^t oerwirfliebt, fei c« wegen neuer 3kreinbarung,

fei e« wegen 2Beigerung oon ber anberen Seite, fo wirb bie SDt. babura) gebeffert,
purgatur, emendatur. 3m lefcteren ftaUe beftnbet ftcfy nunmehr bie anbere, ftcb, »ci=

gentbe Partei in mora, unb tyit bie ^olQm baoon ju tragen: posterior m. nocet

Durch biefe ^urgation werben bie folgen ber erftenSW. für bie 3ufunft abfje=

wenbet, fo ^flten 3. 33. bei m. solvendi bie 3krjug«äinfen auf, bie Obligation pen>etuirt

ftcb nic^t mel)r u. f. w. Die bereit« entflanbenen ^Birtlingen aber werben natürlich ba=

bureh nicht »erwifcht, e« rnil^te benn fein, baß bie Parteien bei oertrag«mäjjiger ^urgation

fich bahin einigten.
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Daß burd) Berjär^rung ber Obligation, burd) 9iooation, burd) Hnnarmie bcr ur=

farfinglia>n Stiftung feiten« be« ©laubiger«, tooburd) bic §auotfd)utb getilgt toirb, aud)

bie accefforifclbe, au« ber 2Ä. entfpringenbe ©d)utb erltfdjt, üerftcr)t ftd) nadj allgemeinen

@runbfä§en ton felbjt.

Duellen: %it. D. de usuris et fructibus XXII, I. $reufj. «. 8.9t. I, II. §§. 95 ff.;

16, §8. 15—26, 64—71. C. N. 1138, 1139, 1146, 1147, 1153, 1257, 1258, 1264 U. «.

2 it.: Ratjen. De mora, Kiel 1824; SKabai, 3>tc 2tl)xt oon bcr 2Hora, $allc 1837;

8»lff, 3ur £c$re oon bcr 9Kora, (Sott. 1841; £>cimbad> in SciStc'S gjetyelerilonXlI;

%. SWommfcn, Beiträge jum Dbligationenrecbt, III, SBraunfdjro. 1855; 93angerow §. 588.
- lieber *kr|ua«jinfen inebef. @erau in ?tnbc'3 3tfcbr. 91. II. ©cuffcrt im Hrd*.

für cto. ^rayi« I. — Ucber «nfangbcr SKora: Lötz, De morae initio, 1825, unb bic Sit.

brt*rt. 3ntcrpctlation. lieber aHora im fron*. 8t: 2öiubfa)cib imStycin. «lrd>. XLIV, 2.

9ttüier.

Moratorium , SlnftanbSbrief, Grrtfyeilung einer ,3at)lung«frtft burd) ba« Staate
oberbauot, ben 2anbe«ljerrn, erteilt gegen anbrängenbe ©täubiger bem ol)ne eigene 3d)ulb

jirr 3«t 3a^un8^unfä^8en kt Stellung genügenber Bürgjd)aft für foätere Ballung.
Sei ben Römern toar bie ftrift meift 5jäfyrig — literae s. induciae quinquennales.

®o lange blieb bie Beitreibung — bie Grecution — gehemmt, bod) nid)t ber 3infen*

lauf; jened aud) nur für bie pr (Srtfyeilungöjeit oorfyanbenen, nid)t bie foäter entftanbenen

Sorberungen. Die 2lnfed)tbarfeit burd) Berufung auf Obreotion ift in ber 5R.
N
4J.JO. oon

1577 anerfannt. Der praftifd) fd^wierigfie
s
}>unft tag in ber ©id)ert)cit«bcftellung. Üfikr

fie bura) -ßfanb ober Bürgen nod) (eiften fann, pflegt feiner mehrjährigen Befrifhma ju

fobürfen. Diefe nimmt burd) Beugung ber 9ted)t«ftrenge leid)t ben (S^arafter eine« ©na=
bnqmoileg« für einen einjelnen Begünfh'gten an. Die 2J?öglid)feit ifyrer ßrttjeilung fdnoädrt

überbie« ben s$erfonatcrebit, ber in ber 2lu«fid)t auf prompte 9ted)t«fyilfe feine $auotfrüfce

kfujl 3n Sngtanb unbefannt , in Oefterreid) oerboten , finb bie Moratorien überall

mebj unb mefyr eingefdjränft, fei e« burd) Beftimmungcn in Berfaffung«urfunben (2ad)fen

1S31, £annooer 1840), fei e« burd) Berrocifung oor ben 9iid)ter mit allgemeiner (Sr=

ma4)tigung einer ben Bertyiltniffen angemeffenen mäßigen Befriftung (C. civ. a, 1244)
ober enblid) burd) befonbere Crbnung eine« gerid)tlid)en <Stunbung«oerfar;reu«. On ber

Siegelung feiner Borau«fefeungen fd)on burd) (Sbicte »on 1701, 1709, 1722 vorbereitet,

trurbe e« im corp. jur. Frider. II. 23. §. 20
f. ju einer "^rocefeform mit rid)terli(fcer

ßntfdjeibung nebft Snftanjenjug geftattet, toäfyrenb beffen l'aufe« bie ßrecution rufyte. Sil«

ffcdjt«iooi)tt^at be« 2R., ober Snbult« bei (Mbfdmlben ift ba« Berfal)ren in bie

I. 47 übergegangen, unb barin ba« ©occial - ÜW. : gegen einen, oom @eneral=

3Ä.: gegen mehrere (Gläubiger, unterfd)icbcn. @leid)toot}t riefen bie $trieg«jar;re feit

IS06 unb anbere Kalamitäten für einjelne ftmbeätljeite unb ßrebitinfritute (^eneral=

inbulte, für mandbe i'anbgemeinbcn ©oecialinbulte ^eroor. Unter Aufhebung- ber ©enerat=

meratorien ift 1S55 bie @efe(jgebung ju einer »eiteren Regelung be« Berfafyren« ge=

febritten, mittetft beffen ber iHtditer burdj ein unangreifbare« (Srttnntni§ ©tunbung bi«

auf ©n 3a^r auf ben genügenb begrünbeten Antrag be« ®d)ulbner« beroiaigen barf, ber

barum foäteften« 14 2age nad) Eintritt ber Bolljtrecfbarfeit einer gorberung einfommt.

laß Berfa^ren ift für 2Bed)fel*, Sltimenten< unb anbere ftorberungen au«gefd)loffen unb

icenig in ©ebraud).

Öfgb. u. Sit: ^reuß. ConcurS-Orbn. oon 1855 §. 421 f. SWittermaier, ,2lrd?. für

ci». fyrayi«, 16. 17. ^Judjta, (5oncur«' v
4Jrc §. 101 f. <§d>a»cr.

iUtorb (as?assinat): ?tbfid)tfid)e (oorfäfclid)e), mit faltem Blute („mit Borbebad)t",

„mit Uebertegung", „mit überlegtem (Sntfdnuffe") begangene löbtung eine« ÜÄenfd)en

(abtoeid)enb Ceftcrrcid), (Sngtanb). Den ©egenfa(j bilbet ber Dobtfdjlag , b. i. bie im

Effecte („in heftiger @emüt^«ben)cgung", „obne BorbebaAt". ..) begangene oorfäfclid*

lobtung. ^inftd)tlid) ber gemeinfamen SDierfmale beiber Birten fton Döbtung«oerbredKii

f. ben Ärt. „iöbtungßoerbrecben". ^)inftd)tltd) bc« tr)rer Unterfd)eibung ju ©runbe lie=

genben ^e^enfa^e« oon dolus praemeditatus unb dol. repentinus (impetus)
f.

%f). I.

(IV, 2) ©. 515. Der erflere unb alfo 9Ä. liegt oor, roenn bie Dl)at al« ?lu«ffil)rung
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eineS mit rotter IBefonncnheit gefaxten «cfchluffeS erfayint, ober bie im Effect befiloffene

mit faltem Glitte jur Ausführung gebracht wirb; baS ©egentheil, wenn ber <ltntfa>lu§

mit faltcm iötutc Weber gefaxt noch ausgeführt wirb (abweichenb Safet unb Schaffhäufen

.

Ürofe eine« mit faltem Jölute gefaßten GntfcbtuffeS tiegt 2H. nid>t »or, wenn bic V*
füljrung erft burd) einen ^injutretenben Affcct ermöglicht wirb ; eS fei benn , baß berfelbe

wiüfürlich herbeigeführt wäre. £>aß jwifeben Gntfd)luß unb Ausführung ein längerer

3eitraum liege, ift fein Grforberniß beS 3e mehr bic $hat bem Gharafter beS

XhäterS entf»ricbt, um fo weniger fefct il)re öegehung jaubernbcS Grwägcn »orauS ,. unb

um fo weniger weift bie rafebe ftolge »on Gntfd)tuß unb Ausführung auf Effect ^in.

Uingefchrt fd)ließt ber längere 3wifd>enraum bic üflöglicbfett nid>t auS , baß bie Ztytl

burd> eine ^efttge ©emüthSbewcgung veranlaßt unb allein auS ihr erflärbar jei. $)ie

©efefce bejeidmen baS in ^xa%e jtehcnbe 9)?erfmal burchweg in einer SBeife, bie ju 9Kiß;

oerftänbniffen Anlaß ge6en fann. So fcheint baS 2J?erfmal beS „93orbebad)tS" (BTanfreidj,

Belgien, Ötaticn, Gnglanb, Söabcn, Reffen , ©ürtemberg, Appenjell, »gl. SRußlanb) bem

3ettmoment eine Xöebeutung jujuerfennen , bic ihm nid)t jufömmt ; baS SWerfmal ber

„Ueberlegung" (Greußen, 9Jb. Strafgcf., Sadjfcn, Sttberf, Ctbcnburg, 3firid>er Gntw., Xane^

marf, Schweben) Dergleichen bem »erwcilenben Grwägen beS 3^ unD ^r SWittet unt>

2Bege, ober ber folgen beS Verbrechens. Wicht Keffer fleht eS um baS flWerfutal beS

„überlegten GntfchluffcS" ($aiern) ober beS „überlegten S$orfa|jeS" (Hamburg, 33rem.

Gntw.). Aua) entflicht eS ber Watur ber Sache nicht unb ift mit mancherlei 3ncon=

»enienjen »erbunben, wenn bie ©efetje ben 3ufant> mangelnben AffectS »oftti» charaf-

tertjiren , uno Den ivi. Damit ju etner quaiinctrten »rt ooria^ucper 4.cotung macotii.

^anbclt eS fich bod) bei ber ganjen Unterfcheibung ton ÜH. unb lobtfdjlag nur um baS

Vorliegen ober 92icht\>ortiegen beö im Affecte gegebenen SWitberungSgrunbeS. GS ift aber

unjroeifelhaft abnorm, bie Abivefenheit etneS beftimmten, bie Sd)utb minbernben Um=

ftanbeS ju einem ^ofttiten SpecieSmcrfmalc ju mad^en. Nichtiger l>at baher ber Oefterr.

(Sntw. ben Xobtfchlag bofttit, ben ÜJZ. nur negatit) beftimmt (»gl. ©lafer, ©emerf.

über ben 3üricher Qntxo. §. 64 f.; 3ohn, (Sntro. für ben 9*b. «unb §. 427). Xa
ferner bem angegebnen SDiilbcrungSgrunbe ftd) anbere an bie 3eitc fe^en laffen, »eiche

bei ben üöbtungSrx'rbrechen fo gut wie bei aüen anberen iVrbrecbenSartcn Beachtung for=

bern, fo laßt fid? be5n>eifeln, ob überhaupt bie Atolle, »eiche jene Unterfcheibung in ben

©efefcen f»ielt, eine fachentf»reaVnbe fei. GS liegt ihr nämlich bie Annat;me ju ©runbc,

baß bie Äluft jwtfdjien ÜW. unb Xobtfchlag eine unauSfüttbare fei, unb baß neben bem

ben le^teren charafterifirenben Affecte fein aubereS 3)?oinent in ^Betracht fommen Statte.

Xiefe Annahme ift burd>auS hinfällig, unb eS eriftirt fein genügender ©runb, an ihren

(Sonfequenjen trofcbem fcftju^alten. — On einigen ©efefeen (Greußen, «aiern, j^anfreieb,

Belgien) geht bie Gonfequenj beS Unoernünftigen fogar fo weit, baß ber Ginroilli =

gung feitenS beS 0»ferS eine «ebeutung neben bem Affecte ntdjt juafanut »irb, fo

Daß alfo bie Üöbtung beS Gimoitligcnben , falls fie nicht jufäütg „ohne Uebertegung" . .

.

erfolgt, nach ilmen unter bic ©trafbeftimmungen über 9)?. ju jiehen iji! — 2öaS ben

XoluS betrifft, fo gentigt eS auch beim 9)?. an einem bloS eventuellen.

$>er ÜW. »irb gegenwärtig noch m fc<m meiften Räubern mit bem lobe befhaft.

Gine Ausnahme machen Saasen, Ctbenburg, ©remen, Anhalt, XoScana, Portugal, sJicuf^

d)atel, ÜKußlanb, 3D?id>igan, ^hobe * 35lanb, SiSconfm, sÄaine. i?gl. ben 3""^ unfc

ben 3tat Gntn>. Hamburg bebroht nur ben md^ualificirten 3)?., ber Wremer Gntto. nur

bie „fch»erften ^älle" beS 3». mit bem £obe. Xabct wirb regelmäßig auf ein anbereS

©trafmittcl nicht ©ejug genommen (»gl. jebod> ben ra>tb. Deftcrr. Gntm.). Ü)?an hat

ftd) nidjt entfchließen fönnen, baS Snftem ber relatio = beftimmten ©efefce auf biefe 2Öer^

brechenSart auSjubehnen , gleichwohl aber ben 93crhättniffen , welchen baffelbe entf»richt,

auch luer gewijfe Goncefftonen gemacht, hierher gehört eS, wenn baS jugenbliche Alter,

fowie wenn (söaiern, Ihßrut9cn r äBenttOT, 5öraunfa)weig, jpeffen, »gl. Söürtemberg) bie

gcminberie Sj^^nnn^fäh'ö'^^ Cöö&en, Hamburg, Wremer Gntw.) allgemein bie

3uftänbe, welche fid? ben bie Strafe »öttig auSfchließenben annähern, alS AuSfcl)tießungS=
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grünte ber XcbeSjtrafc bebanbelt werben, ferner, wenn biefe SBirfong mit ber Sinnahme
„mifcernber llmftänbe" fetten« ber ©efchwornen oerbunben wirb (franfreich, 53elgien,

Otaüen, Schieben, Sern, @enf, Xcfftn, «Jaub) ober mit ber be« Sufammcntreffen« oicler

nnb wichtiger gcfe&licher 2Winberung«grimbe fetten« be« gel. dichter« (üöraunfchwetg in

Setreff be« nichtquatifteirten 9H., Sefdjluj? be« gjterr. Slbgeorbnctenhaufe« , Hamburg,
®ranbünben, SlppenjeH 2ÜR., Unterwatben 0.533.). — Sehnliche« gilt auch bezüglich

fcerjenigen ©efe^e, welche bie iobeSftrafe befeitigt haben. <So ^at ©adjfen ebenfalls eine

abfolute (auf lebenslängliche« jjpäfUNi§ gehenbe) Strafbrohung, anerfennt jebodj bie ben

3trafau«fd)lietung«grfinben ficb annä^emben 3uPän^ allgemein, alfo auch in iöe$iehung

auf ben 2»., at« 9)iiCberung8gränbe.

©nige neuere ®efe|je jeichnen gleich bem gem. SR. gewiffe SCrten be«
au«, inbem fte tbeil« nur biefe mit bem lebe bebrohen (Hamburg), theil« ben 3Jerfuä>

trab bie Ibeitna^me bei benfefben einer ftrengeren SBehanblmtg unterstehen (Oefierr. (Sntw.,

tgl. Cefierretch) , theil« ba« richterliche ÜJcilberung«recht bei ihnen audfe^ttegen OBraun=
fdweig), theil« bie ©träfe be« 9K. an geringere $5orau«fefcungen bei ihnen fnüpfen ($a=
ben §. 243;. (Sä gehört ba^in ber SRaubmorb fJöraunfcbweig, Hamburg, Oefterr. gntw.,

tgl. £efterreich), ber befteüte (S3anbiten =) 2Ä. (JÖraunfdnoeig, Hamburg, Oefierr. (Sntw.,

tgl. Ccfterr.), ber ©erwanbtemnorb (bie Vorigen), ber ÖKftmorb (iöraunfehweig, Hamburg,
tgl. Saben), b$w SWcucbelmorb (Cefteu (Sntw., ogl. Sraunfdnocig, Oefierreid)), ber mit-

telfi 5öranbftiftung (öraunfdnoeig , Hamburg) an einer ©dnoangeren (Hamburg), an
fimetionirenbett Beamten (Hamburg) ober im Komplott (öraunfdnoeig

, Hamburg) be=

ganaene unb ber mit Reinigungen be« Opfer« oerbunbene (JBraunfchweig
,

Hamburg).
On betreff ber qualipcirtcn Xebtung«oerbrechen be« Su«lanbe«

f.
„töbtungöoerbrecheu''.

8nf bie 2Witfdjulbigen ftnb nach ben ©efefcen (nicht nach **r 9catur ber Sache)

bie ©efrimmungen über 2)?. aud> bann jitr Stnwenbung 31t bringen, wenn bei ihnen ba«

fweififebe 2Wcrfmal beffetben („Ueberlegung" . . .) fehlt.

©. ben 2lrt. ,,£bbtung«oerbrechcn". 2WerIet.

äKorganattfdje @!)C, 2Worgenbing«ehe, ®ft jur linfen $anb. 6« liegt im
©efen ber §f>c, unb fänber in bie gamiliengenoffenfchaft be« 2>?annc« treten,

unb lefctere bem $ater gegenüber ohne 33efchränfung erbberechtigt ftnb. 2)cit föücfftdjt

auf ba« (Srforbernijj ber (Sbenbürtigfcit hat ba« beutjehe 9t in ber ^Dcitt^eirat^ eine ©he
gefebaffen, welche, ohne (Soncubinat 3U fein, ber tafleu bürgerlichen Söirfungen einer echten

Gbf barbt. 2Bä^rent> hier traft §Cecht«fa^e« an bie @h« mit einer Uugenofftn getoiffe

Siachthcile gefnüpft ftnb, »erben bei- einer m. (S. bie JBMrfongen einer ftanbe«gemäBen

fyi tertrag«mäBig au«gefd)loffen. Die (Sinrichtung reicht in ein h»h^ .hinauf.

$af altere beutfehe 9(. fannte neben ber @he, bereit 3»ecf e« toar, rechte (Srben ju gc=

ttiimen, einen erlaubten (Soncubinat. 5Dte Strebe behanbelte fotehe $erhaltniffe al« Qipn
unb bifröu« erflärt ftdj bie (Sriftenj einer 5Serbinbung, bie firchfich alö betrachtet

tturbe, ohne bie bürgerlichen SBirfungen einer folgen ju beft^en. 3UV gemeinrechtlichen

?lnerfennung be« Onftitute« trugen bie Libri feudorum, »eiche e« al« matrimonium ad
morganaticam ober ad legem Salicam erroah"cn/ »efentlich bei (II f.

19-, II
f. 26,

§. 15). Xer «uSbrucf „morganatifch" wirb oon ÜWandjen baoon hergeleitet
r

ba§ bie

Sittwe oermogen«rechtlich auf bie SWorgengabe befchran!t ttxtr. ?lnbere erfläreu bie m.

£ fprachtich al8 eine @he, toie fte oon oomehmen Rerfoncn eingegangen ju werben

pflegt. Sie ^eißt auch She jur linfen ^>anb, weil bie Brau bem 3Jianne an bie linfe

§anb getraut ju werben pflegt. 3)och ifi biefe ^^^nttichfeit juriftifd) unwefentlich. Da«
^ecfct, eine fold)e ©h« einzugehen, beft^en gemeinrechtlich nur noch ÜÄitglicber bc«

boben «bei«, ^articularrechtlicb ifi fte mit lanbe«herrlicher Genehmigung in weiterem

Umfange gemattet. 3n biefer ^Irt hat fie auch ba« Rreitß. aufgenommen, um bem

fog. SWaitreffenhaltcn ju fieuern. Doch ift* oon i^r bi«her nur aufeerorbentlich feiten

(behauch gemacht worben.

Xie eigentümlichen SBirfungen ber m. 6. begehen in ber ^egcl barin, bafj bie

i^rau nitht in ben Staub unb 9tang be« ÜWanne« eintritt, ba$ fte, im ftatl getrennter
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Qfy, nur bie im (Sbetertrage beftimmte $bftnbung«fumme beanforudjen fann, ba§

Äinber nic^t bcm Stanbe be« 93ater« folgen unb ton ber 9Zad?folge unb ©ucceffton in

totyn unb Stammgfiter au«gcfcblofjen ftub. 3>ic frrau gilt übrigen« al« Sljegenofftn,

btc lember gelten al« ebeliaV fönber. Streitig ift, ob gemeinrecbtTid? Stanbeäun--

gleidjf>ett eine SJorauöfefcung ber S^e jur Unten $anb fei. De lege lata bürfte bie

ftrage ju verneinen fein. Xie neuere $Redjt«entwirfelung ift bem 3nftitute unlaugbar aB-

i)olb. $ed> ift e« für jene Greife, in »eichen Sbenbfirtigfeit bie Sfcbingung einet rolk

wirffamen (gl* bilbet, al« Hu«funft«mittel jur Äbfdjwadmng ber Wadjtfyeile einer etwaigen

^fiEnttiatty raunt 311 entoenren.

Sit. «. @f gb.: fttter, 9Ri6$ciratb> . 2 ff., 25 ff.,
4«)

ff., 3tiO
ff. fto^ler, $anbb.

bc« beutfeben^rtoatfürftenredu«. §§. 51—56. 2Jtittermaicr
,
©runbfatje, II. $.414. ©cngler,

Sctyrb. be« beutfdxn ikif.St. ,
II, 849. NiebeUchütz, De matrimonio ad morganati-

caoi, 1*51. - $rcu6 i'.9i. Z\). II, Xit. I« §§• 835 - 944.

$>etnrtcb »runncr.

iWorflfitftnbe (donum matutinale) ba« t>ei^t Oeföntf, weldp« ber Sfcmann feinet

jungen gfttttt am borgen nad? ber SBrautnadjt übergab. 6ine ^rpflicbtung ba$u exiftirte

nidjt unb bie oft aufgehellte 33ef>auptttng
,
baß bie W. ftd) al« frei« für bie Jungfern:

fchaft barfteQe, ift im ungemeinen unridnig, vielmehr tritt eine fold)e 35ejiebung nur in

einjetnen beutfd>en (fo j. 33. ben baierifdjen) 9tec£t«queUen t)ertor. 2öurbe eine 2R. ge^

wätyrt, fo erbielt bie ftrau l;ieran ba« tolle Sigentfmm, ofme bafj fte frcilidj wegen bei

efjemännlidjen Munbium« unb be« au« ber (9ütcreinlKit fy>rtorgcljenben $3erwaltung«redrte«

be« Wanne« bie Verfügung über biefclbe t)atte. ftreilicb war fte oft bureb ein 93erbot ber

einfeitigen #erau§erung be« Warnte« gefdjüfet. ftür bie föegel waren e« bewegliche

<Sad)en, weldje jur W. befteflt würben, inbeffen ift fie aud» fpäter an ($runbfti'ttfen tot*

gefommen. (Sbenfo wenig war im Wittelalter überaß fofortige Ürabition ber betreffenben

(sadjen nötljig, ticlmeln" fonnte ber 3e' tPunrt ber teueren aud) bi« 3um Xube be« ÜRan«

ne« l)inau«gefdjobcn werben, ÜBie fidj fdjon luerin eine (Srweiterung unb Umbilbung be^

urfprünglidKn ©ebanten« be« 3njtitute« al« einer <#abe »on i\'rt>ältntfema^ig geringem

Setrage, welaV wegen ber iikranlaffung it^rer ©ewäbrung ton ben formen unb Regeln

t>er fonftigen Vergebungen befreit ift, jeigt, fo l>at man in einzelnen ©egenben reutfd>lanW

bie SO?, fogar }U einem gefet^lidjen Srbredn ber §rau auf gewiffe Stüde be« Wacblaffe« ibrd

Wanne« gemadn, fo 3. ^. in Sad)fen, wo jebod) nur bie abiige SBittwe ein !äRed)t auf

bie ton bemfelben l)interlaffenen weiblidjett Xl)iere, auf ba« 3itgel)auene unb gejiminerte

»aut)ot3 unb bie ton iljr benu^te ^utfo>e l^atte, ein Hnfprud), wela>fr aber bort butw

Da« Wanbat tom 31. 3an. 1829 §§. 99. 100 befeitigt worben ift. Jpcute ift toOenW

ba« Onftitut un^raftifdj unb e« gefdjieljt bal^r aud) in einjelncn ©efe^büaVrn, fo im

fäd^ftf^n, beffelben gar fetner (Srwätmung mel)r. Xa« freup. ?. SÄ. Xt). II. 2it. 2.

§§. 207. 269. 774 unb Cvfterr. (9.23. §. 1232 bagegen gebenfen nod» ber W., ba«

erftere al« einer bei ®d)(te§uiM ber Sbe, ba« ledere al« einer am erften Worgen na*

ber Sörautuadjt terf^rodjenen 5öermögen«3uwenbung.

Sit.: 3. ©d>r»bcr, @efd?. be* c^et. ©üterred^t« in 2)cutfd»lanb , Stettin 1S03 1S6S.

J, 84 ff. 154 ff. 172; >, 24 ff.; *. 3)?artit>, (5t?cl. ©ütcrrcdit bc« 5a4)fenfp., Jcipj. !8fiT.

*S. 216 ff.; Gengier, Diss. de Morgengaba; ferner bie ^rbüd»er be« beutfeben $ri»Ä.

% ^tnfd»tuö.

il^ovlunrium im tfircbenredn ba« befte Stüd Viefy, weldje« au« bem ^Jiadjlaffe

eine« farodüanen an bie "Pfarrftrdx' feine« Domicil« tielfad? »" Mittelalter gegeben

würbe. ÜBennglcidj Ürdjlid^erfeit« biefe Abgabe an tielen Otten al« ein (Srfafc für bie

Bei Sebjeitcn ber Äirdje entzogenen "IJerfonalje^nten betraebtet würbe, fo faVint ber Vbc*

fprung be« 3)?. bodj in einer grunb^erTfd)aftlid)en Stellung ber ftirdje ju fud>en ju fein,

ferner fommt e« aud? im Mittelalter al«* Abgabe au« bem s
Jiacblafj be« ©eiftlidjen an

bie Ä'irdy tor unb t)at fid) l^eufe nod) in SBürtemberg unb in ber Xiixcfe 31ug«burg 3U

©unften ber bifd?öflid?en .^irdjc erhalten. 3n ber canoniftifd^en ^t«fpraa>e bebeutet

SR. fo tiel wie legatum unb bafcr tyify. quarta mortuarioruir. baffelbe wie quarta
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legatorum, Der vierte, mitunter aud) ein anberer £ljett ber einer $farrfird)e hinterlaffenen

&rma$tniffe, »elcber im SNittelalter an bie bifd^öfliaje flat^ebrale ber 3)ißcefe abgeliefert

«erben mußte. % $infd>iu«.

iMoruo, 2^omae (3Äore), ge6. 14 SO ju i'onbon, mürbe Slbeofat, ju politischen

JRiffionen tjermanbt unb Stfitglieb be« ge$. SRath«, 1529 ©rofefanjler, legte 1532 (eine

äemter nieber. sökgen feiner Steigerung, ba$ Succefftonäftatut in allen fünften ju be=

fdjroören , fomie ben Supremateib ju leiflen, warb er 1535 jum Balgen »erurt^eilt,.

neldje Strafe in Enthauptung wmanbelt mürbe; er mürbe 6. Ouli 1536 Eingerichtet.

Scbrift: De optima rei publicae statu deque nova insula Utopia, Jörnen 1516. —
6ämtmlicbe Serie, ?onb. 1559; Bönxn 1566.

Sit.: Cetttnaer, $b. SJtoru« unb fein bcrilbmtc« Sert Utopia, ?eipj. 1846. —
Proode, Hist of England from the fall of Wolsey to the death of Elisabeth, Lond.
1856. - »tuntfcbli, VII. 1-6. Xetdjmann.

iVtoier, 3oljann Oacofc oon ftilfed unb ilöetlerberg, geb. 18. 3anuar
1701 |b «Stuttgart, fhibirte in Bübingen, rourbe 1720 aufeerorb. fxol u. föcgierung«=

raü), 1729 $rof. in Bübingen, ftegierungSratb, in Stuttgart, 1736 preuß. geh- 9iatbr
Unirerjltatöbircctor , Crbinariu« in ftranffurt a./C , 1739 entlaffen, ging naa> bem
#oigtlanbe bi« 1747 , mar bi« 1748 fyamb. geb,. SRatr) unb fömjler, 1748 — 51 in

panau, 1751 £anbfd>aft«confuleut in Stuttgart, mo er 30. Sept. 1785 ftorb.

3<6 ritten: EentfaV« Staat«rcdit, 52 ©bc., iRttrnb.. tfcipj., öbcrfcborf 1734— 54. —
»enc« fceutfebe« ©taatöreebt, 21 $be., Stuttg. u. grantf. 1766—75.— 2>cutfd>e8 Staat«ar<bio,

13 $bc, $anau u. gtantf. 1751—57.— ©runbriß ber heutigen Staar«ocrfaffung oon EeutfaV
tanb (neue «u«g. Xüb. 1754). — Sßcrfucb bc« neueften europäifefeen ©iWerrcdn«, 1777—60.—
beitrage (IS ©be.). - Einleitung jum 9lci(b«bofratb«proce6, grauff. u. Stop*. 1733, 1734.

Sit: SWobl, It. ©. 400. — ücbenggefeb. 3ob. 3acob aHofcr*«, oon ibm fetbft betrieben,

ftrantf. u. ?eipv 1777 — 63 (3. «ufl.). — «luntfdjli, VII. 6. 10 ff.
— ©tbuljc, (Sinl.

in tat beutfebe Staat*rccbt, tfctpj. 1861, S. 78— 82. — ©(buhe, 3ob. 3acob SWofer, ber

Satcr bc« beutfdbcn @taat«red?t« , Seipv 1809. — Sdjloffer, @efcb. b. 18. u. 19. 3ahrb. r

5. 3üifl. 1864, II. @. 242.

Sein So^n $ri.ebridj £arl Freiherr r>on ÜWofer, geb. 18. Decbr. 1723

$u Stuttgart, würbe SReid)«bofratlj>, barmftäbt. Staatäminiftcr, fiarb ju i'ubmigäburg 1798.

Sänften: Äleine Sdjriftcn jur (Srliuterung be« Staat«» u. ©ölferreept«, fcranff. 1751—
1765. — Sammlung oon $eicb«bofratb«gutad>tcn, ftrantf. 1752—54. — Sammlung ber roitb*

riaften 2>ebucttonen tn beutftben Staat«« unb SÄcdjtSfadjen, 6ber8borf 1752—64. — ^atrio«

ttfat ®ebanfen oon ber Staat«freigeiflerci , 1755. — 2)er $err unb ber SDiener, 1759. —
»eliquicn, 1767. — ^atriotifdic« arduo, granff. 1784—90.— «Reue« Patriot. «r<bh>, SlWannb-

1792 - «J4. - ©ef(b. ber SBatbcufcr, 3ür. 1796. — Jutbcr« gürfienfbiegcl (berau«geg. »on
Kcocr, grantf. 1834).

Vit.: Sdjtoffcr, ®efdj. be« 18 u. 19. 3abrb., 5. Sufl. 1664, II. S. 531 ff.

Icicbmann.

SWöfer, 3uflu«, geb. 14. I)ec. 1720 3U Oönabrüd, entflog 1735 bem elter=

ltd)en $aufe, fhibirte in 3ena unb ©öttingen, würbe 1743 Slb&ofat in Oönabrüd, 1747

advocatus patriae, rrfrmanbte fuh für bie 3ntereffen feine« ?anbe« im 7jäl;rigen Kriege,

rourbc 1762 Ouftitiar beim (Srtminalgerichtc in Oönabrtid bi« 1768, bann gel;. $efe=

renbar beö $rin$en griebrid? ton (gngtanb, i'anbe«herrn be« $i«thum« £«nabritcf,

tourbe 1783 gef;. Ouftisratt), ftar6 S. 3an. 1794.

©cbrtften: !ßatrtorif(bc ^bantaften, C«nabr. 1775—86, 3. Infi. SBerl. 1804. — 0«na-
brüefifebe ®efd?., 0«nabr. 1768, 3. BufL ®cr(. 1820 (1824). — SBermifcbtc Sd»riften (berau«geg.

».«icolat. »ert 1797, 1798).- Sammtl. Sdjriften oon «beten bcrau«geg., »erl. 1842-43.

«it.: S. 3tfcbr. f. gef. @taat«n>iffenf(b. 1865. »b.XXI. S.546.— Äreofeig, 3- Wer,
»tri 1857. — 2>eutfd>c »ierteljabröfdinft, 1869, $eft 128, S. 1 — 25.

Xeicbmann.

9)lo$btm\, Ooh ann Motens »on, geb. 1694 $u Ölbecf, 1723 ^rof. in

^elmfiebt, 1747 in (Böttingen, ftarb al« Äanjler 9. Sept. 1755.

eebriften: Institutiones bist, ecclesiasticae , Heimst. 1755; neue «ufl. 1764; beutfeb

oon einem, ?eipj. 1169-78, unb Stiegel, ^cilbr. 1786-96. - Instit. hist. Christ
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142 SRültfcnönid)— 2Rüt)lenrc<fjt.

majores, 2. Sufl. $elmft. 1763. — De rebus Christ, ante Coustantinuna comment., Heirast.

1753 — Diss. ad hist. eccl. pertinentes, neue Üufl. Altena 1767. — Ikrfu* einer utipat-

teiifdKtt üc^ergefd), £elmft. 1746— -IS.

Sit.: Bouillet, Dict univ. d'hist. et de geogr., Par. 1969 21'*"» ed.

IcidjmanrL

Wfltyltnbvud), (S^riflton ftriebrid), geb. 1785 RofMp ftubtrte in 9to=

floef, ©reifätoalb, Dettingen, $cibelberg, würbe 18u6 Slboofat in iKefUxf, ISO 8 töat$$--

herr, 1810 erb.
s
JJrof., ging 1815 nad) ©reif«ioalb, 1818 nad) flönigöberg, 1819 nad)

$aüe, tcurbe 1826 geh- Cuffyrath, ging 1833 nad) (Böttingen, tourbe 2RitQÜeb be8

<Staat«rath«, flarb 17. 3uli 1843.

@d?riftcn: De origine, vi et indole stipulationia, Mannh. 1SU5. — Pr. de veterum
Rom. geutibus et familiis, Kost. I8U7. — &brb. ber jurifl. Gncoclopäbie, 9lofl. 1807. —
De jure ejus, cui actionibus cessit cieditor, Kost. 1813. — Xic l'ctyrc »on ber Seffion ber

|Jorberung«rcdjte nad) ben ©runbfä&cn bc« rem. 91., @rcif$ro. 1817, 3. äuff. 1S36. — Observ.
jur. Korn, speeimen Kegiom. 1818. — Doctriua pandectarum , Hai 1*23— 25; 4. ÄufL
1838 (beurfd): fcbrb. be8 ^anbectcnrca)t«, $atte 1835-36. beraudgeg. »on SRabat 1S44\ —
(Sntto. bc« gemcinrccbtl. unb preufc. Gtotloroccffe«, 1827, 2. SufL 1838.— 3te4ulid>e ©curtbci«

Inng bc« €tabcl'fd?cn Skerbungfcfalle* , $aUe 1928. — ftortfcfcung ju ®lüd'« fiommentat,

S3b. 35 — 41. — Heiueccii Antiquit. Rom. syutagma, Fraocof. ^41. — 9tcdtfttd>e*

(Sracbten über ben gegenwärtigen ©cftfytanb ber ältcnburg^cntinrffdjcn p>ricommtßbcafcbaftcn

ÄnMaufen unb «atcl, ©ött 1841. - t'ebrb. ber 3nfntutioncn be6 rem. 9t., $aue 19i2.

8it: Neuer Metrolog SJb. 27, 653, 654. X et «mann.

iUtiil)leitrecf)t, ba« an bte«nlage unb ben betrieb oonSKühlen ftd) anfcbließenbe befem

bere 9fed)t, oerbanft feine ©gent^üinlidjfoiten hauptfad)lid) ber sJtoth»enbigfeit, res communes
omnium al« Xriebfraft ju benufcen: 28tnb unbiöaffer; [dienet: Ztym (dfcßmityfai),

»03U erft in neuerer ^dt bie Üfompffraft tritt. Xie rein prii\xtrechtlid)en SJefonberbetten be=

treffen oeneiegenb nachbarliche S3erbaltniffe. Xieö im roettefien Umfange, fo lange ber

9)iü§lenjn)ang beftanb: bie iMötfyigung ber ©meolmer eine« beftimmten Umfreife«, nur

auf ber Bnwngämühle (betreibe abmalen ju laffen. 35er burd) (Srfafeanforüche unb

Sufjen gefdmfcte 2)lütter mußte bie 3nxmgäpfUdjiigM ber 9teil)e nad) get;crig förbern, bie

Sacfer ooran. ftür fcblccbte« SRa^ten fonnte er 3m: ©träfe bunten; ,er mußte bat)er

bie ü)Wr;[e aud) im Stanbe ermatten. fiXx l'olm beftanb in ber 3)fahtmetye ober in @elb.

3>er ÜWah^wang i|t — feiocit er nicht auf Vertrag beruht, ober aud) allgemein — feit

1810 in immer weiteren Streifen tfyeifö mit, tt)eil$ ohne (Sntfchäbigung aufgehoben, ba«

lefcte in ber örtoartung oermehrter Gonfumtion neben bem Sterbet ber bem fteuerlicben

Sntereffe gefährlichen Jpanbmüt;len. »nbere fragen be« >J<ad)barrecbt$ fnü?>fen fia> an

ben ©ebraud) ber äöinbmühlcn — bie ben unben>eglid)en SaaVn beigejäblt njerben— , aua>

ber ^ochoinbmüblen
,

boeb, meiflenö nid)t 8d)iffömül?len. ©ibt c& eine servitu6 le-

gal i s , ne molen-iino ventua excludatur
, fei eö burd) ^päuferbau ober Saum^flans

jung? ©emeinredjtlid) wirb eine fola> »ol)l mit gutem ©runbe oenieint; particular--

rca>tlid) befte^t 5yerfd?icbenheit ÖefeUgebung unb ©efefcauetegung pflegen übrigen« in

üttül)lenfacöen für jene wie für anbere fragen 3U oielen 3n>eifeln Änlafc 3U geben, ffieit

n)td)tiger, fdjtoieriger, burd) eine ^üüe oon (Sinjelbeftimmungen oerroicfelter al« ba« Wiiü>=

pflegt ba£ ^affermühlenred)t ju fein. £a$ üriebtoert tann \\cx mit va^iiv-jc::

benufct »erben, um ba« 2Baffer aufjuftauen, unb e« weit ^inau« auf ba« l'anb ber Ufex=

beft&er ju brängen, biefen fe^r $ur Unjeit. (Sö »ad)|l baburd) ba$ Ontereffe an t>er

gukn Erhaltung unb red)t3eitigcn ^enu^ungm itfüb,lenwehr«, ber ©djlcufe, ber 8a)ü$cn,

ber ^ämme u.
f.

». über einfad) naa>barlicbe WUfläfm toeg. «I« ^anbedpolijeifaebe

mirb ba^er bie unter gerid)tlid)er ^DiitiDirfung burc^ fadjfunbige (iommiffarien ju t>oüs

Siebente <5etjung eine« ^?erf= ober 3ict>cri)eitöpfabtö beljanbelt, roelcber bie einjuhaltenbe

©tausche, ben l;öd)jtat, b^w. niebrigfien jutäfftgen SBafferfianb für ben Sommer unb
hinter bcutlid) fennbar unb unoeränberlia> be3eicb.net, e£ müßte benn lanbefipofi3etlic^

eine atcöifton unb Umfetjung angeorbnet «erben. Am febärfften tritt ba« öffentliche

tereffe — inöbefonbere aud> ba« ber Sdjiffahrt — in ben SJorDergrunb bei ben an
öffentlichen ftlüffen ober in benfelben angelegten Bühlen. 2lua> bie« aber nahm gemein*
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retfatttd) ben priratredulichen (Straftet an, ben bie Regalien al« ft^cattfc^e Berechtigungen

Bensen. Xa« 2Kühlenregal in fc^tffbaren ftlüfien fonnte nur burch Verlegung (gegen

eine äbgabe, ben 2Äü^lengin«), alfo burch ^ritileg, erworben »erben. Xa« ^reujj.

12.9*. unterfcbetbet in gleicher Art jene SWitylen ton benen an unb in ^rioatflüffen

unb m ben ÜSinbmühten. Xiefem regale minus wirb inbejj noch ein majus ton ber

2>cctrin jur Seite getieft, welche« in bem Dberauffic^törca)t be« Staate« bezüglich bei

gefammten 5Mf;lenwefen« beruht, foweit ba« öffentliche Ontercffe baburdj berührt wirb,

bergefhut, bafj bie 2Wühlenfad)en einen 3weig ber tanbe«poli$eilichen Verwaltung barfleHen.

Ckr §auptgegenfianb ber Xhätigfeit bilbet tytt bie oerfa^ieben au«gebelmte , juweilen

ifyie Unterfchieb ber öffentlichen unb ^rioatfiüffe, ber 2Binb = unb Söaffermühten geforberte,

nad) amtlidjer Vorprüfung erfolgenbe (SrtRettung ton (Sonceffionen für neu angu=

legente SRflfblt, ober auch für ben Neubau berfelben. Die ©ew.Crbn. für ben 31 b.

$unb macht Stauanlagen für SBaffertriebwerfe ton ber (Genehmigung ber juftänbigen

iVncaltungöbehörbe abhängig je nach ben lanbe«gefetjlicben Vorfchriften ; unb ermächtigt

fcie beberen Verwaltungöbehörben 3U111 (Srlajj ton Vefrimmungen über bie Entfernung

ber Binbtriebwerfe oon benachbarten fremben ©runbfrüden unb öffentlichen SBegen. Xer
iräbt oertragömäßige ajcahljwang ift barin aufgehoben, bie Sntfcbäbigungöfrage ben £an=

beägejefeen überlaffen. Vielfache (Sontrcterfen {abließen fich cm bie Aufhebung ober %\>-

Iftbarfeit oon üJtühlenabgaben, je nachbem fie urfprünglidj für ben ©ewerbebetrieb

tixx al« ©runbabgabe gezahlt werben, wa« oft fchwer erfennbar, ba ber sJiame noch

nicht ben Vewet« be« einen ober be« anbevu 3U liefern pflegt (SWefcgetreibejjn«
, ÜHühlen^

webt, ©runbgelb, Grbjin«, 3tn« fut ba« ^Wahlen, ober oon ber 2)?ür)le u. bgl.).

@fgb. u. 2 it.: (SeroJürbn. für ben Mb. «unb 00m 21. 3uni 1809 §§. 7. 16. 23. 2S.

|r«ai 2.91. II, 15. §. 229 f. ©ef. 00m 15. Mo». 1811, wegen bcö SafierftauenS, nebft Grg.

^iü^cn-Orbn. »om 2s Cctbr. lSlu. Vaiern, @ef. 00m 28. Mai isbl, Vcnufeunfl be«

SafferS. $cimba<h in ©eiste'* 9icdU«leriton , 14, Z. 143 f. ©cpilling, SDtüblcnrccbt,

mit bef. »ejiehunij auf Greußen unb ©adjfcn, 1829. Ulrich Xengler'8 ?aicnfpicgel , Xitel

?cm iHühlwert. <2>cbaber.

iWünbclflütcr. Xie Verwaltung be« Vormunb« ift befonber« in Vejiehung auf

ba* flXünbelgut bejrimmten Siegeln unterworfen, woburch bie ursprüngliche , mit ftrenger

SJerantwortlichfeit oerbunbene Freiheit mehr unb mehr bejebränft worben ift.

1. Xent Vormunb liegt custodia rerum pupilli ob, b. h- er foll für @rhal=
(ung be« Vermögen« forgen, wie e« eine oerfiänbige Verwaltung mit fict) bringt. Xaju
gehört, baß er Sachen, bie Äojten oerurfachen ober bie oerberben fönneu, oerfaufen barf

anb foü. Sdmtbeu fmb natürlich au« bem Vermögen be« 9)cunbel« ju bejahten, bie

brudenberen juerfi. ßbenfo Verwaltung«foften. ftür nothwenbige ^lu«gaben, 3. V. Un=

terhaltung«= unb örjiehungöfofien, barf fogar ba« Kapital angegriffen werben. 3U Beuten

Liberalitäten ifi ber Vormunb nicht befugt. Xoch foH er fich auch n'^t >,W ^nfflöbe

macben, mit Verlegung aüer StanbeSfitte für ben Pupillen ben $il$ ju fpielen" (Heller).

2. 2lueh auf Vermehrung burch orbentliche Verwaltung foH er bebadjt fein,

nicht bureb Speculation ober au§erorbentlichc Unternehmen, wohl aber etwa burch

betreiben be« oäterlicben bewerbe« u. bgl. unb regelmäßig burch 3»ecrmäf?ige« Anlegen

tnötxionbere in l'iegenfchaften) ber oerfügbaren (Oelber binnen einer beflimmten i^rifl

^laxamentum temporis, ton 6 2Wonaten feit eintritt ber Vonnunbfchaft für bie bereit«

oorhanbenen ©elber, unb für bie nachher eingehenben ton 2 ü)ionatcn fett bem Singehen),

nacb joelcher er bie 3,nfcn Wnlbig »irb.

3. Vereit« im claffifchen röm. 9?. würbe bie Veräufjerung«bef ugniß be«

Vormunb« bebeutenb befchränft. Vorerft unterfagte eine oratio be« Seplimiu« Seteru«

'195) bie Veräußerung ton (ärtrag«grunbfitiden, praedia rustica et suburbana. Xie«

»urbe nach ""b nacb au«gebehnt auf alle Strten ton ©runbfrüden, auf bingliche SRechte

an folchen, enblich überhaupt auf alle Sachen be« SMünbel«, mit ?lu«nahiue ber wertlos

lofen, ber jur Aufbewahrung nicht geeigneten, unb ber ftrttdne; auch auf Annahme ber

3ahlung ton Sdmlben, au«getwmmen nur ton jährlichen, nicht über jwei Oa^rc rüd=
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ftänbigeu (Sinfünften. — 3ft iebtx^ eine Derartige Veräußerung jur Tilgung oon SdniU

ben ober audj fonft notljwenbtg, fo fann ber Vormunb burd? ein »on tljm unter s
Jfacfc

weifung bcr ".Ketfywenbigfeit $u erwirfenDe« motttirte« oteroonmmbfrf^ftück« £eaet, cocn=

tueü bur$ ©rtaubnifj be« Regenten, autorifirt werben. (Sine ob,ne Dccrrt ober auf ein

erlajitajeue« teeret 9m oorgenommene Veräußerung ijt nteptig. ueortgene rann oer

Vater, ober ber Sejtotor, bon weldjem bie 2aa)e bem Sminbel fynterlaffen wirb, Ver=

äufterlidjfeit ftotuiren.

So im juftiniamfayn, unb im @anjen audj im heutigen gem. 9t Dtoa) oiel weiter geljen

in ber (Kontrolle unb Vetormunbung be« Vormunb« audj unb namentlich in biefer £>uu

futy Die neueren i<articulargefefcgebungen , in«befonbere ba« %x. %. ?.9t , wela>e« eine

SNenge fet>r au^fü^rliaVr unb jefjr genauer Vejtimmungen enthält, bereu «ufearjUmg tyer

nia?t möglidj ift. Jftrqer ifl ber C. BT., weiter bem Vormunb Verwaltung al« guter

$au«oater auflegt unb ju Verlauf ober Verpfänbung oon Immobilien aufjer bem Vc*

fäjluffe be« Familienrat^ noa> geriajtliäje Vefiätigung erforbert. — ©eitere« im $rt.

Vorm unb fa^aft.

Duellen: Slufjcr ben aüaem. Atteln über Verwaltung ber Vormunbfajaft f:
D. XXVII, 9.

C. V, 71- 74. $r. «.2.91. R, 18; 439 - 646 unb fonft. - C N. 45u
ff.

Iii: Äeller, §§. 432, 433. «rnbt«, §. 453 ff. Äuborf
f

'« Vormunbfa?aft. «u<$-
&0I&, 3urift. flbbanbl. (1833V @flt, »erfuebe (1833). Va^ofcn, au«gewä'bUe l'c&reu bc«

Httüntfuft. Xie bem ÜDtfinjfoftem gu ©runbe liegenbe ($ewid)t«einfyeit eblen Wt-
taü« in reinem ober oermifAtem ^uftanbe Reifet ba« 2Wünjgewid)t. 9Ä. ift ba« gefefclia>

befiimmte Verhältnis ber ÜKünjftücfja^l junt ÜJttinjgewidbt 3n Greußen war bie C»e=

wia)t«einf>eit feit ben sJRünjebtcten ftriebria>« be« $ro§en com 14. 3uli 1750 unb

28. 3Rarj 1764 bie SKarf feinen Silber«; ber ber 14£fyaler= ober 21©ulbenfu§.

Tiefe« aKünjfnftem blieb bura) ba« ©efetj 00m 20. Sept. 1821 über bie 2Tiün5oer=

faffung in ben ^>reuß. Staaten aufrecht erhalten. 2lud> bie unter ben 3oHoetein«ftaaten

aBgefa^loffcne ^Mnjeonoention oom 30. 3uni 1838 ^at nia>t« Sefentliay« geänbert,

uuD nur oe|tunmt, Dan fitr Die juDDeuuctyen Staaten ^4»/
2 vpuiDen au» Der iuca\r gi-

fajlagen werben fotlten, wät)renb für i3reufeen unb bie nörbliAen Verein«flaaten ber

I^aler (14 au« ber Warf) bie £>aM5tmün$e blieb. (Srfi ber jwifaVn bem ßotlwreine

unb reftencitt) unterm 24. Oanuar 1857 abgefa>tojfene ÜWünjoertrag fyat bie bisherigen

©runblagen ocrlaffen, inbem berfelbe al« neue« ÜJiunjgewicht ba« bei ber ^Herl^fHmö

jur Sinwenbung fommenbe ^funD, unb al« neuen ÜH. entweber ben 30it^ilerfup , ober

ben 45@ulbenfujj (für bie i'änber ber ©ulbenret^nung mit $mnberttljeUung) ober ben

52 l

/ J
,©ulbenfuB (für bie fübbeutfa)en Staaten) einführte. Ta« preujj. «DZünswefen ift

Demgemäß bura> ba« @ej. über ba« 3)?ünjwcfen 00m 4. 9Kai 1857, Dura) ba« @ef.

über ba« SP'iünjgewia^t 00m 5. 2Wai 1857 unb bura) bie Verorbnung com 21. 3uni

1858, betr. bie %x>xm unb ba« (Gepräge ber 2)itinjforten , neu regulirt. Gegenwärtig

SBunbe« (^unbe«oerfafiung & 4 Kx. 3).

8it: 3. @. C>offraann, 2>ie ?e^re *om @elbe, VcrL 183>. 3)erfelbc, 3eitben bcr

3eit im beutfAen äMfinjrccfcn. ^elfcrtaj, 2)ic (Sinbeit im bentfwen iJhiniwefcn, .Htftbt- füt
bic gcf. £taat$wiflenf<baft, <Bb. VI. 1850, ©. 385

ff. »bolpb 2öagncr, äHün?n>cfen in

»luntftbli*« etaat«wi?rterbuQ>, Vb. VII. (1862) e. 65
ff. 3a<bariä, Scutfcbc« 6taat«*

unb Vunbe«rewt, 3. 2lufl. 1867, Xb. II. & 372 ff. ». 9i8nnc, 2taat«rcd?t btr prcuöifcbcn

2«onorcbic, 2. «ufl. 1865, Z\). II. «btb.. 2. ©. 367
ff. »cfeler, elftem bc8 gem. beutfeben

^riö.9l. . 2. «ufl. 1866, 6. 497. fcartmann, lieber ben red?ttia>cn ©cqrift bc« ®<lbt*.

©raunfebw. I8i»8. Literatur über ba« ginaninxfen bc« preufe. Staat« (Veibcft jum Staat«-
anjeiger, 92ot>cmbcr 1867), S. 19 ff. örnft SDicier.

yjfün}Urrüvcd)cn : Verlegungen ber ©runblagen be« @elbt>er!er;r«, foecieller:

Verlegungen ber publica fides (über weldje ber Ärt. /f5älfd)ungen" \u oergleid?en if^)

in 23ejug auf ®elb unb bemfelben ftrafgefeftli6 gleidjgcfteüte ßrebitöapierc. Da« gem. 9i.

fennt wL (2lnma6ung be« aji'ünjiegal«, (ginfü^rung oerboten« Wünjen, ^u«fü^rung in=

SR i f i er.
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ßnbifcben ©elbeS) unb b$w. auf ÜK. Bejüglic^e ©trafbeftimmungen, welche nicty unter

tiefen fetfkfrtfftmft faden. Die neueren ©efefcgebungen fyaben biefelben teboi^, ton uner=

bebheben Ausnahmen abgefer)en, fallen gelaffen.

ÄtS Öegenflanb biefer $!älfdmngSart galt urfprünglid) nur baS ÜWetaflgelb. Die

neue« (^efefcgebung fyat bemfelben aber baS i>apiergelb , fowie öffentliche (tont (Staate

c&r unter öffentlicher Autorität ausgegebene) auf ben 3nl>aber tautenbe (jebodj 35>ürtem=

feg 2U6; (Srebttpapiere iaintnt ben baju gehörigen &infr, ©ewinnantljeilSs unb (lr=

neummgSfcbeinen gteicbgefteüt. Jpeffen unb Vaben erwätmen nur bie ©taatSpapiere.

3ud) fmb ben inlänbifdjen ÜKünjen unb ßrebttpapieren bie attSlänbifcben gleidjgeftellt

»orten ; in Vaiern unb it*ürleinbetg jebod) nur unter ber Vorau«fe$ung , cafe fte im
3nlanbe entweber im gemeinen ober im ^anbelSterfefyre dour« (Vaient: „(Geltung") fjaben.

$enVn macht biefe VorauSfefcung nur in betreff ber nicfyt jofltereinSlänbifcfycn ^tünjen.

flöten befrraft bie an auSlänbifaVn ÜWünjen ton (Srebitpapieren, Zeigten bie an au«lan=

tojAm Spieren ober an ÜDffinjen, welche in Belgien feinen gefefelidjen (Sour« ^aben, bc=

$angene ftälfdntng gelinber. föiitfftdjtlicb, ber £anblung laffeu ftch, nad> ben ©efe^en

4 Ärten ton Ü)c. unterfebeiben , nämlid): a) bie^alfdjmttngcrct im engern ©inne.

3n ihr gebort bie Anfertigung fatfeben @etbc«, bjw. falfdjer (Irebitpapiere. Der Unt=

Mb, baß bie angefertigten ©türfe ben ächten, weisen fte naebgemadjt finb, bem (#et)alte

iwcb gleieb fteljen, fdjlteftt nad> ben ©efe^en ben Vegriff ber ftälfdmng nicht au«, tft

ieted)" fefbfrcerftänblia> bei bem Au«maß ber ©träfe in Vetracfy 3U sieben. Da« nach*

gemachte Öetb ober ^pier muß bem ächten infoweit atmlicb fein, baß eine Daufctyung in

betreff feiner Unädjtbeit bertorgebradjt »erben fann (Jebod) Cefterreich. 119). 3m
Uebrigen ift ba« sU?aj? ber Aefmlidjfeit bei ber ©trafauSmeffung su berürffiebtigen. —
Sürteinberg .unb ©adjfen forbern ferner, baß ton ben gefalteten ©rüden @ebraucb ge=

macht worben fei, unb jwar ©achten, baß ber ftälfeber (felbft ober bureb. Untere)

Pen Den angefertigten ©ttirfen weld^e als Dattfcfymittel „angeboten", 2öürtemberg
,
baß er

wiche „in Umlauf gefefct" tyabe. Die übrigen @efe|je feben au« criminaUpolitifdien

Grünten (weil ber VeweiS ber bereit« erfolgten Ausgabe große ©dnoierigfetten madjen

fann unb tteil bie Anfertigung, infofern fie junt 3werfe ber Verausgabung erfolgt, bereit«

eine bringenbe objectite ©efaln* für bie VerfebjSterljältniffe unb jugleid) eine fyotye ®efäl;r=

ücHeit be« Urheber« conftatirt) ton biefem (Srforberniffe ab. ©ie [teilen ftcb bamit in

tcr Vebanblung biefer Verbrecher Sart auf einen polizeilichen ©tanbpunft. Einige ton

ihnen (Reffen, Vraunfdnteig , Vaben) bejubeln bie bereit« ftattgcfuubene Verausgabung

al« 3trafabftufung«grttnb. b) Vcranberungen äd)ten (Melbe«, hym. achter Grebitpatiere,

trerurd) bcnfelben ber ©djein eine« ^B^eren ^ertt;e« terlieben wirb, ^infufylicb, ber ^er*

au^gabung ber terfälfd)ten ©türfe gilt wa« ton berjeuigen ber naa)gemacb,ten bei ber

ftaljcbintinjerei. 3?aben unb Reffen jeboeb, fteücn biefelbe ^ter al« ein örforbernife auf.

c) Tie Verringerung be« ©ertbe« achter üJiünjen bureb, Vcfcbneibcn, Abfeilen ober auf

anbere Art, injofern bie gefälfcb,ten ©türfe al« toügiltige au«gegeben werben ©adjfen

bet^inbelt bie Verausgabung l;ier nur al« AuSjeidmungSgrunb. Greußen jie^t biefen Satt

jum auSgejeic^neten Vetruge. — Die unter b unb c bejeic^neten $älle werben aua^

unter bem AuSbrude „ Verf äl feb, ttng" 3ufamtnengefaßt. d) Die Verausgabung
bergefteDtett falfa>en ober terfälfdjten ©elbeS ober eben fötaler (Srebitpapierc bureb^ Dritte (9ft>.

Strafgej. : ober ben, ber fte in nieb,t tci bretfyerifcfyer Abftdjt fyergejteflt ^at ). Die ©efe^c un=

terfa>eicen ben $all , wo ber Dfyäter biefe ©egenjlattbe sunt Veljufe ber betrüglidjen VcrauS=

a,abung an ftcb, gebracht ^at, ton Demjenigen, wo er felbft biefelBeu al« acb,t ober tollgiltig

empfangen Ijat Der (entere wirb mit SRecty al« ein leiebtere« Delict oefyanbelt unb mit

germberen ©trafen al« fefbft ber einfache Vetrttg (jeboeb Reffen 215) bebrob.t. On Ve=

treif be« erfterett wirb wieber unterfdjieben, ob bie ^anblung im ©interftanbntß mit bem

Urheber ber ^alfcbung erfolgte ober nid)t. Der $all be« ßintaitänbniffc« wirb meljrfacfy

bntd) frrengerc ©trafbeftimmungen auSgejeicb.net. 2£ürtetnberg unb Vaian reiben nur

tiefen ben Mnafälfdnmgen ein. 3n Vetreff beS anbern, wo ein (Sinterftanbni§ nieb^t

potlag. terweifen fte auf bie Veftimtnungen über Vetntg. Die Verausgabung ton 3Ätin=

*• ftilftciticff, »tcttiltrifcn 2. 10
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jcn . roeictyc ourcp dritte tn lorem xucrtpc »erringen rooroen |tno , nniD aucp in Jöaoen,

Reffen, $raunfdm>eig nur unter ber #orau«fe{jung eine« ©nrtfrftänbniffe« gu ben ÜR.

gebogen ; »om Swb. Otrafgcf. aujjerbem im ftaUe ber ©eroofynl^töma'fjigfcit, in ©ad)fen tufo=

fem bie betreffenben ©türfe »on bem Ausgeber in gennnnfüefytiger Slbfidjt an ftcfy gebracht

roorben »aren. ^reufjen gebeult beö ftall« "id)t. Sin ftrafbarer Setrug ift in benu

felben in ber SKeget nidjt ju finben. — 2Bcmt bei ber fralfcfyutünjerei unb Skrfalfdmng

bie 2krau«gabung al« ein (Srforbernife aufgehellt wirb, fo liegt in ber $erfälf$ung im

(£in»erftänbmfe mit bera Urheber ber ftälfebungen 9ttitfd)ulb an biefen Mieten (©ad>fen,

ÜZÖürtemberg, $3aben
;
»gl. aber aud> Reffen, iöraunjdjweig, ©elgien, eigentümlich Defxerreia)).

3n fubjecti»er £>infiä)t ift bie Äbftcfy »orau«$ufejjen, in betreff ber wahren 58e*

febaffentjeit ber fallen ober mfälfdjten düngen ober Spiere ju tauften unb biefelbcn

baburefy ibrer ftmulirten Söebeutung nach in (Sour« ju bringen fabtoeiebenb ^raunfcfyroeig).

Sei ftalfdjmünserei unb $3erfälfdmng mujj biefe Slbficht bort »o auf bie naa^tnadjenbe ober

oerfalfaVnbc Shätigfeit ber ©cfc.ttxr»unft gelegt ift, bereit« bei biefer »orliegen (»gl. aber

auch Söürtcmberg unb ©achfen). — ©aebfen bebro^t auch, natürlich mit geringeren

©trafen, bie otme bie bezeichnete äbfta>t erfolgenbe ftachbitbung gangbaren ©elbe« (325,

»gl. ben Oefterr. önt». 166).

$inftcbtlich ber SBollenbung finben fich ber rechtlichen Watur biefer Miete cnt=

f»reä)enbe S3oifcbriften nur in Saufen. Danach finb bie 9R. »oflenbet mit bein Angebot

ber faljayn ober wrfälfehten ©türfe. On Setreff ber Verringerung be« ©ehalte« ber

SDcünjen macht inbeß Saufen eine roiHfürfidje 2lu«nahme. äöürtemberg geht, inbem d
ein erfolgreiche« Angebot (ein in Umlauf ©efcen) forbert, über ba« $id fynau«. ©a«
bie übvigen ©efefce betrifft, fo finb fyicx bie oben charafteriftrten ärten ber s

JJt., wie au«

bem über fic SDfitgetheilten r;erocrgel>t, gu unterfdjeiben. SEBährenb bei einigen ba« in

Umlauf ©etjen, alfo bie Serwirflidjung ber oerbrea>erij(^en Slbftc^t, al« ein (SrforbemtB

aufgefteüt roirb, fiefyt man bei anberu felbft »on einem barauf bejüglidKn Sevfua>e, b. L

»on bem Angebote ber gcfälfdjten ©egenftanbe, ab. — Sefonbere Seftimmungen über ben

Scrfua? f. in Saben (514, 19, 24), 2öiirtemberg (206), ©aa>fen (323). — Die

meiften @efe|je (f. jebo^ ^reufeen unb baö^b. ©trafgef.) be^nen benShrei« be« Strafbaren

lua' ci\nv auf biege 8orbereitung«^anbtungen, indbefonbere auf bie ^nfa)affung

unb bie Anfertigung »on SBerfjeugen jum Sel;ufc ber Segel^ung »on 2Ä. au«.

@fgb.: 9ib. ©trafgef. J§. 145-50. Greußen 121-24, 243 a. 2 u. 3. ©a^fen
320— 29. Söaiern 16'J — 71, 73 — 75, 85 — 91. Ocfterrcio) 1 0 i — 21. Ocflcrr. Gntro.
159-fi6. Söürtemberg 206-18. 33 a ben 435. 50»— 32. Reffen 204—222. »raun-
fd?wctg 120— 30. ©elgten 100— 78. ftratifreitf 132-44.

3)?cr!e(.

WluvntV, 2t>oma«, geb. 1475 gu ©trafjburg, trat in ben 93arf«0erorben,

ftubirte in ftreiburg, roinbc 15üo Dr. thcol, trug 1518 Onfritntioncn in !Jrier »or,

foäter in S3afel, laö and; in ©trafelntrg, ftaxb swifayn 1531 unb 1537.

Schriften: Chartiladiutn Institutiontun Argent. 1518. — U triusque juris tituli et

rcgulac, Bunt 1-^18. — 3nftitutioucn, Dcrbcutfct>t, iöafcl 1519, 1V><>.

?it.: ©tobbe, II. 100 — d. 6tint}ing, @efcb. ber frop ?it. bc« r3m. «can. % in

2>emfd>laiib
, l'eirv 1807, @. 59. 402 47 o. — Sa 10 an, 91ad)ridncn t>on a)hirncr'« ?<bcn

unb ©Triften, 9iürnb..l7/5 (in ©djctblc, 3)a« Äloftcr, IV. Slbt^. 2. 3 5 >0 . — Louis
Spacli, Ocuvivs choisios, 1806, t. 2. serio 2. p. 100 — 12">. — Ocroinu«, ©cfc^. ber

bcutftOcn Xicbtunq, 4
s
2lufl. III. @. 3T3.. Xcid^maun.

-Vi ii lu-t l ifi ein im ®ebiet be« fäd^f. dl. }\ix Sluöbiloung unb ©ettung gelangte«

9?ed}töinftitut
,

roela^c« bem etycliäyn (^ütevrea^t angehört, ß« voirb barunter »erfhnben

bie ber Hinterbliebenen lä(;cfrau gebitl;vcnbe , ju il^rer 5lierforgung bejtimtnte ^alfte cer

©»eifeoonät^e, einj^üi'ülicb befl
si)iaftoieI^«

, (fog. Jpoffpcife) ioeld;e fief? auf fatnmtlicben

Gütern be« (5l;emann« a\^n= roie «aobialgutcrn unb felbft b:n gepachteten) bei beffen

Üocc »ovfmben unb am bvci[ngften läge naa) bemfelben nod) oov^anben finb. 2>odj

Iann ber ilitfpntdj evft naa> itlgnug ber >©d)ulDeu be« SWanueÖ geltenb gemalt merben;

auä> war berfelbe nad) ben OucUen bc« älteren 2)iagbeburgcr SH. nur foioeit begrünöct,
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öte bie Sorrattye für ben 99ebarf eine« 3afyre« bemcficn toaren. 3m neueren färfjf. 9t.

ift ba« 9)?. lebiglid) al« ein 3Jorred)t ber abeligen SBtttoe Mannt, unb aud) in biefer

Sebeutung ifi c« im Äbnigreiä) 6ad)fen bureb ba« ÜHanbat t>om 31. Sanuar 1829

(§. 99 f.) beteiligt »orben.

?it.: @t?bon\ Earftcfl. bc« <5rbrcd?t« nad? ben ©runbf. bc8 ©ad»fenfp. (93crt. 1828)
6 260f. ©ad>fe, §anbb. be« groffterj. ©5d>f. $rb.9t. (Seimarl824) §. 539. £aubolb,
fcftb. bt* tfaigl. @ä# <ßrh\9t. (3. 3lu*g. 1817 f.), II. §§. 405. 407 b.

Sctoie.

iWuftcridnttj. 9)?ufter finb gönnen, n>eld)e enttoeber auf einer SBaare at« 3eid}=

mtng, ober in ber ®eftolt ber 2Baare felbfl reprobucirt werben. 3Jton unterfdjeibet banad)

3eid>cnmufter, wie foldjc bei ber Söeberei, Drucferei, ^orjcüamnanufactur, Xapeten=

fabrilation, unb SWobellmufter, wie fötale bei 3"r»on=, ©Ia«=, (9olb= unb ©ilberroaaren

in $etrad)t fommen. $on bem @eftd)t«vunftc au«gel;enb, bajj bie ?lnfd)affung »on Original«

jriimrogen unb Originalmobellen 9lu«tagen »<rrurfad)t, unb bafe berartige 2tu«lagen im

Ontereffe ber Snbufrrie burd) eine gefefclicbe Priorität bei ber Hnwenbung ber dufter er=

fefet »erben mttffen, ^aben manche ©efefcgebungen wäljrenb einer beftimmten griff jebe

nu'dwnifay föeprobuction bem Urheber au«fa)lief(tid) referoirt. Gin fold)er <5dni& finbet

ftd» inSbcfonbere fdjon feit Snbe be« forigen 3al;rl;unbcrt« in (Snglanb unb granfreid),

unb ift in (Sngtanb burd) bie neuere ©efe^gebung, in granfreid) burd) bie "ißvari« ben

Sebfirfmffen entfyred)enb fortgebitbet ; er ift neuerbing« aber aud) in anbera (Staaten,

namentlich in 9torbamcrifa (1841. 1861), in Dcfterreid) (1858) unb in ftufclanb (1864)

eingeführt. Diefe ©efefcgebungen weiden jebod> fowol)l in Söejug auf ben Umfang be«

£d»u)e8, nad> (^egenftanb unb Dauer, al« and) in 93ejug auf ba« ©erfahren jur (5r=

langung beffelben, unb in 93c$ug auf bie frrafred)ttid)e Verfolgung ber Eingriffe in ba«

3dju$red)t fel;r wefentlid) oon einanber ab. dagegen hat ber 9)f. in Deutfd)lanb , mit

fcuänafyine ber ^^eintorooinj, wo bie franjöftfdje ©efetjgcbung gilt, nirgenb« (Eingang ge=

funfcen. $uaS haben ftd) im 3a^re 1854 Die preufeifdjen öe$irf«regierungen unb £>anbel«=

fanunem in fiberwiegenber 2)?ehrjahl, im 3af)re 1858 fämmtlid>e 3oÜocrein«regierungen

mit Äuänafyine »on Söaicrn, Sacbfen unb Söaben gegen bie Einführung be« 3W. ertlärt.

Unb in ber Xbat wirb man anerfennen mfiffen, bafe einerfeit« bie Durd)fü^rung beö Tl.,

»ie |ld) auö ben Erfahrungen ber betreffenben fanber ergibt, ganj au^erorbcntlid)e (Sd)roic=

rigtetten bietet, wäfyrenb anbeterjeitö bei bem fd)nellcn
s
iBed)fel Der SWobe in ber ttyatfäd)=

Eiben Priorität meifi ein ooÜcr Vo^n liegt.

?it.: ^>ad, Sie Aufgaben bc8 ©taat« in S3ejug auf ba« gen>crbtid)c 2ebcn
r
3tfd»r. für

bi« gtf. etaatftroiffcnfd)-. Ibb7, ©. 93 ff. ©d»Sfflc f
2)ie auefdjlicfecnbcn ©cr^ttniffc mit be-

fenberer 9üidfidjt auf Iitcrarif4)*arttftif4>e8 autorrc^t, patent«, SDiuficr- u. SKavIcnftbutj, a. a. D.,

6. 407. Ät oftermann, 2>ie ^atcntgefetjgcbung aller ?anbcr nebft ben ©efefcen über SDtuftcr-

fa)n|j unb SBaarcnbeicid)nungcn
f
Berlin ISüy, ©. 351 ff. Srnft 9)icier.

9J2ut(|ntt9 l)cißt baö 05efud) um S3erlci^ung be5 ©ergtoerföeigent^um« in einem

geiwffen ^elDc. <2d)riftlid) ober ju ^rotoeofl bei ber S?ergbaubel;örbe angebraebt mu§
^affelbe ben ÜHutfyer, baö SOiinevat, ben gunbpunft, bcn bem 33ergwcrf ju oerlei^enben

Hanoi enthalten. wirb ungültig, roenn nidjt 6 9Bod)en nad) ber (Sinrcidumg i'age

unb Öiößc beö begehrten gelbe« nebft ©ituatton6vi§ nadigebrad)t werben. T>ic be«

grüubet ein binglid^ö — gegen ^Dritte oerfclgbarcö — ^Kcdyt an bem gemuteten SBerg=

»erf, allein baffetbe ift refolutio bebingt burdj bie 2$evpflid)tung
r
bie ^erletlntng be« 23erg=

fccTf$;<§igentr;um$ »on ber Scrgbe^övbe ju erlangen, welche Incm im 5Red)tSnx,ge nid)t

angehalten »erben fann. Der fertrerb ber SJerlei^ung ift an befiimmte giften, gönnen
unb 55orau6fe^ungen gebunben. Der 3)?utt;jettel gebülnt Demjenigen ginber — boc^

nid^t bem tfoealbergbeamten —
,

n?eld)er baö Hilter im gelbe für ftd) l>at. ginbet bort

bie iöergbetjörDC ba« angezeigte 2)?inerat nidit, ober fteben Tritten beffere 9ied)te auf ben

ftunb 311, fo ift bie sDl. eine blinbe, eine redjtlid) wirfungölofe. Dagegen bilbet bie gilt

tige, gehörig oeifolgte 3K. bie ©runbtage für ba«, burd) bie Sterleilmngfcurfunbe ju be-

grünbeube Ärgn3CTf«=(Sigeutl;um unb beifen Eintragung in bie $3crgbüdjcr.

10*
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3m %attt ber 2J?arftofung (vgl. biefen Slrt.) gelten auf ®runb tiefet SKec^t« bie nadtflen

9Jadjbarn oft ben übrigen ©eueffen oor. lieber bie ?lu«übung ber 9i. fommen mannidp

fac^e eigentl;ümlia)e Cefrimmungen in ©ewoljnl)eiten unb ®eje(jen oor. ©leid) ben mn--

flen gefe^tiefcen 9fetraetred)ten ifl aud) bie s
)l. in neuerer 3eit oietfad) aufgegeben

worcen.

Duetten: Zorf» u. SJtortweiSt^., Stabtrccbtc u. fanbredjte; Wobeier fanbretbt II. ZH.fi;
Äcfpbtngcr i'anbre^t Zit. 21 §. 1; »atjreut^r ?anbe«con|i. Zit. 6. §. G; $ol)cnlo^cr tfanbrety

Z$. III. Zit. 5. §.13; ^reufc. 2 9t. Z&. L Zit. 20. §§. 650-657.

Sit.: Vroftf, Dal 9tcd>t ber «Kadjbarn, §. 6. - ftctycre Wadweife bei »efeter, Zrat*

KM $rio.9c. J. 124 Wote 14. O. ©iertc.

Wad)etlc (sequela judicialis) ifl bte jum .ßweef **r Ergreifung eine« flüdjtioen

SBefdmtbigten »om Siebter oerfügte Verfolgung burd? (Seridjtöbeatnte ober britte ^rjonen

;

ber tnoberne Slnftageoroceß räumt fte aud) ber Staat«amoattfefyaft unb ben ^etijeU

beworben ein unb bie babifd>c ©tr.^rc.Crbn. nennt bie bei frifdjer Zl)at eintretenbe $$er

felgung, bie private au« eigenem Antriebe unternehmen, ebenfaü« 9*. — Xic 9t wirb

gewitynlid) auf bie altbeutfd)e ®erid)t«folge mrüdgefüfyrt, ifjre l)eutige ®ejlaltung gehört

inbejj bem 3nquifttion«oroceffe an. £a fte eine Maßregel jur Ergreifung be« $e=

fdmlbigten ift, fo ifl fte natürlich aud} an beten 93orau«fetmngen, alfo im Slnftageprocej?

an bte ber vorläufigen ftefhtalnne bm>. ber 5krl)aftung gebttnben. 3n« Slu«Iant> ifl bte

9c. niebt gemattet, toenn fte nid)t burd) befonbere Earteüoertrage jugelaffen ifl. 3m On :

taube, unb al« fetebe« gelten feit bem #unbe«gef. o. 21. 3uni 1869 alle Staaten be*

9ib. $unbe«, ift bie Ergreifung in jebem @erid)t«be$irfe gemattet
;

nad) preufc. 9t. fann

ber Ergriffene feine Vorführung oor ben Staatsanwalt be« iöejirf« ber Ergreifung for=

bern, ber ifjn entlaffen barf, nad> iöunbe«red)t muß bei Ergreifung in einem anberen

93unbe«flaate bie Ablieferung an ba« bortige comoetente ©eridjt gefayfyen, weldje« bann

nad) ben ®runbfäfceu über 2(u«tieferung weiter oerfügt.

i'tt. u. Cuctlcn: »auer, ?c$rb. 5.77.— ?öwc, ^reuf?. Str. s
JJrc. 5.194.— $reu&.

(Srtm.O. §. 237. @tf. o. 12. $cbr. 1S50 §. 4. Str.Urc O. 1S07 §§. 72. 133. 135. —
©ef. ». 21. 3uni 1869 §. 30. - eäa>f. Str.^rc.O. ». 143. - »ab. 6tr.^r.C §§. 50. 160.

$t. ^Biebing.

sJindihubc ifl biejenige iB3eibegercdjtigfeit auf frembem ($runb unb iöeben, roelaV

im $erbft ausgeübt »irb. 4Bic alte Servituten, fo foll aud) bte ^eibegered>tigfeit pffeg*

lid) ausgeübt werben, b. l). fo, ba§ baburd) bie ber 33efd)affent)eit be« (^runbftüd« ent

faredjenbe 5öewirtt;fa>aftung von Seiten be« Eigentümer« ntcglicbfl wenig beeinträa>tigt

wirb. £ie« ifl ber («runb, we«l)atb auf Gedern unb liefen bie ©eibegereeptigfeit mäji

wal;renb ber |itm ftrudjterwerb ober $)euerwerb beflimmten (ber fog. gefdjloffenen) 3rt
ausgeübt werben barf (i^reufe 31. t$t. Zt). I. Zit. 22. §. 107

f. Tefterr. §. 50 1\
fonbem nur außerhalb biefer £e\t, wal)renb ber fog. offenen ^cit. $ür bie Z)auer ber

gefd)loffenen 3«nt ifl ber Crt^jebraud) ma&gebenb (fo audj nad)
s
lJreitß i'.^R. a. a. C.

§.110 unb Ceflerr. (^.V. §. 501.). 3n Ermangelung eine« folcben entfaV'tbet \afr

oeiftänbigeS öJutadjten. 3e uad)bem e« fta) nun um bie 5luöübung ber 2&ibcgered>tig^

fett oor ober nad) ber gefdjtoffenen j&\t banbett, untetfd)eibet man Vort)ube unb sJiad)t;ube

Uebrigen« ifl ber, wetdjem eine $kibegered)tigfeit auf einem @ut juftetit, nod) nid)t jttr

$1. auf allen Inerju gehörigen (^runbflüden berechtigt. So nimmt ba« ^reuß. %. V.^R.

(a. a. D. §. 112J ,,naffe burdjbrüdnge liefen" baoon au«.

Sit : Jpagcmantt, ^>anbb. bcö ?anbnnrt^f*aft«rcd>tfl ($amt. 1§07) §§. 132. 204 f.

SBülow ti. ^agemann, ^ratt. (Srtfrt. III. 9h. 28. 8etot«.

9lad)fteuer, ^bjugögelb, Gabella emigrationis, ifl eine Abgabe, weldje ber

Staat, bie ®emeinbe ober ein ©rimbberr oeu ben 3ltt«wanbemben ergebt. 2öät>renb

bie Entfletmng biefer Auflage au« oogtettiäV'tt ^ert)ältniffen 31t erflären jein bürfte, ift fte

in ben meiflen Staaten Z^eutjdjtanb« bi« in unfer 3al)rl)unbcrt au« bem irrigen @e=
ftd)t«ottnfte erhoben worben, ba§ e« im 3ntereffe De« Staate« liege, bie ?lu«wanK*rung

meglid?ft jtt befd)räufen unb oon ber 3«^üdlaffung einer 2?ermögen«auote abt^ngiö ju

«
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macren. ^tc «yoi^e oiv -omage war üitrcp locaie» ipexiommen benimmt uno weajieite

j&ifchen bem äwansigften unb bem britten 3^ci(c be« Vermögen«. Au«brüdlia) aner=

fannt würbe ba« SRetht ber 9i.' Dura) 9*.A. ton 1555, §. 24. unb ton 1594, §. 82,

S4. 3m ^reufj. §at tiefer ©egenftonb noa) eine eingehenbe Regelung erfahren;

boa) ^at fta) atlmälig bie Ueberjeugung 33afm gebrochen, baß bie SR. (einerlei SRetht«=

r'i für ftd} habe, fonbern eine terwerflia)c Vefa)ranfung ber Au«wanberung«freihett

£>ura) A. 18 ber $unbe«acte unb bura) Vunbe«bcfa)lufe tom 17. Sanuar 1817
»inte fte für bie beutfaVn Vunbe«ftaaten aufgehoben, fofern bura) bie Au«wan*
Gerung ba« Vermögen in einen anberen '-Bunbe«ftoat übergebt. 3n biefe Aufhebung ift

uigteia) aua) ba« ben ^rioaten unb Korporationen äuftefyenbe Stecht jur ©rt^Bung ber

Ä. inbegriffen.
s
JZicf?tbeutfcben Staaten gegenüber ift fie faft bura)weg bura) befonbere

Sertrage befeitigt. ©ner unbebingten Aufhebung be« teratteten Onfrituted fte^t nur noa)

bie Öeltenbmadmng beffelben im Söege ber SRetorfton entgegen, nämlia) jenen Staaten

gegenüber, bie ibrerfeit« ton ben in einen beutfeben Staat au«wanbernben Angehörigen

bie 9t. ergeben.

tftt. u. ®fgb. : ft. 3. ©obmann, "ißragmat. ©efd?. , @runb unb innere« territorial*

mbältnifj be« «brng«* unb Wa*fteuerrea)tfl , ngj. «Diitt ermater, ©runbfafec , 1.111.
•Iii in ©luntfcblt'« StaatSwörtcrbucb I, 581. ^reug. *!.9t. Xb. II. Xit. 17. «bfa)n. 2.

Wabelßelber, aua) Spiet* ober Spiögetber finb if>rem urfprfingüa)en Sinne nach

@aben an baarem (Selbe, wela)e ber Seemann wäljrenb ber @^e feiner ®emal)tin ju

freier $>i«pofttion übergibt. O^re iöeftimmung ift regelmäßig nio)t, in bie Verwaltung

be« öau«wefen« terwenbet 31t werben
; fte bienen oielmefyr m ber 93efa)affung ton ®e=

genftönben, wela)e, wie 2uxu«faa)en, ^u& u. bergt., au«fa)liefelich $um (Sebraua), Vortheil

über Vergnügen ber Ehegattin beftimmt ftnb. 3f>r jährlicher Vetrag wirb in ben (£f>e=

tertragen be« tyfftn Abel« unb ber regierenben gamilien regelmäßig genau beftimmt. 3n
ben fouteranen Käufern wirb ihre £at)tung auö &er Gttillifte bee Souverän« bjw. au«

ta Apanagen ber ^rinjen geleitet. $hrc Verwenbung ton Seiten ber Sljefrau ift regel=

mäßig eine nur burch ihre j^weefbefrimmung befeb/ränfte.

3n ben $au«gefe£en einjetner regierenber beutfeher Familien ^aben aber bie 5?.

iuxfj eine anfcere iöebeutung erhalten : ^ier wirb unter ifynen nämlic^ nidjt eine ber

frau ton tyrem ©ema^l ju freier 35i«pofitiou überlaffene ©etbfumme, fonbern biejenige

meift terfyältmfcma&ig geringe ^ente terftanben, wela^e tom Staate ober aua) au« bem

^auötermögen an fol^e toHja^rige unterfyeiratljete ^rinjeffinncn be« regierenben ^>aufe«,

beren ßltem noc^ am i'eben finb, ober wofyl aua) nur an bie toUjä^rigen, lebigen 2'6ö^-

ter be« Souterän« unb beö fitonprinjen gejault wirb. 9)?it ber Vermählung ber ^rin=

jeffra hört bie 3G^unB ^« ^- au
f-

Sterben bie (Sttern einer toUjährigen ^rinjeffm

ober erreiaSt biefe nacb bem £obe ihrer eitern bie VoUiälnigfeit, fo tritt an bie Stelle

ber R, eine wirfliebe Apanage. Daö ©leia)e gcfa)ieht, wenn bie ^rinjeffm einen felb=

fiänbigen ^au«l>alt errid)tet
r
wa« naa) ben terfdnebenen $au%fe|jen entweber allen ^rin=

tfjhmen ober nur ben 2ßa)tem beö SouteränÖ unb be« fitontriujen nad) (Srreia)uug ber

$oÜjahrigfeit ober eine« noa) t)b*heren Alter« (in Saicm 25 Oa^re) gemattet werben

muß. 3>ie ©röße ber s
Ji. fteigt l)in unb wieber, wenn nur bie Ütfutter ber betreffenben

tyinjefftn noa) am i'eben ift. £er 35efchlagnahme ton Seiten etwaiger (Gläubiger fmb
Ute in glei(kr ^öeife wie bie Apanagen nur bi« 311 ber eine« drittel« au«=

gefegt.

Uebrigen« ift ber Auöbrurf „
%
Jiabelgclber

ii
in bem jule^t bargefteflten Sinne nic^t

^itfig : bie meiften «fKm«gefe^e geben ber ©elbunterftüfcung, welt^c ber Staat ober ba«

§au« ben toüjährigen, aber untermäl)lten unb nia)t apanagirten ^rin^efftnnen gewährt,

ben 3iamen „Xeputat" ober fpredjen einfad) ton einer ber s
JJrin$effm 31t iljrem „Unter=

holt" pt gewährenben 9tente.

Cuetten: «ttcnburq, ©runbaef. §. 23. Atin. 2. §. 32. Coburg - ©et&a ,
Beitrag über

*ie »tncaltung unb «Ruftung be« fcomänengute« im Jpcrjogth- ©ot^a b. 1. 2Härj lb55 §. 5.
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$aben, atanageacf. o. 21. 3uli IS39 §§. 6. 11. 14. 15. öaicrn, wuniticnftatut t>. 5. %ug.

1919, Sit. VI. §§. 9. 9. 10. $amu>Mr, $au«gef. ». 19. 9coo. 1936, (Jap. 10. §§. 15-19. 2S.

?it.: @cnglcr, ?cbrb. bc« bcutfcfcn fxit> 9i., 2. It>. Grl. 1962, @. 1162. Äoblcr,
$anbb. bc« beutfdjcn ^risatfürftcnred>te, ©uljbad» 1S32, 2. l«>5.

»rodbau«.

5Wa>rredjt (föetract:, 3ug =
, ßinfianWrecht, i'ofung) tft ba* einer perfon (Dein

9cabergelter) jufteljenbe föedn, in baö über ein Orunbftikf vom ßigentfyümer mit einem

dritten abgcfäyloffenc Äaufgefdnift einzutreten unb nad) gefcbel)ener Uebergabe beä ®runb=

ftüdö biefeö au$ ber §aub beä (ivwerberS unb jebeS f&ateren :öefi$er$ gegen ßrfafc bc$ Äauf*

»reifes an ftcb, $u gießen. Xad s
Jc\ niadjt fidj geltenb bei allen Birten ton Äaufgefd)äfieu,

fowie bei ben biegen gleid$et)enben (Sontracten, fo namentlich, auch, bei ber öffentlichen

25erfteigerung unb bei bem fog. Sttengefauf (wobei ba$ $efa)äft mehrere ©egeuftanbe tu»

fafjt, welche nicht alle beut Äetroet unterliegen), obwohl bainicutarrednltd) juweilen ba«

©egentl)eil beilimmt iji ; ebenfo bei ber Eingabe an gaflunaSß&tt Xagegen ift ber 9te

tract unftattfyaft nidjt nur bei ber 2a>nfung, fonbem aud> beim £aufd)gefcbärt. Xie 35e-

bingnngen fmb für ben
s
JJäi)eYgetter biefelben, wie für ben urforüngtieben Käufer, Giner^

feitd braudu er feinen ^oberen tfaufbreiä' ju jaulen, alö biefer, felbft wenn aud ^>erfön=

lieben ©rünbeu (wie beim tfreunbfcbaftöfauf) ein i>iutcr bem wahren iBertt) beä @ut$

jurüdbleibenber ^reiö vereinbart wäre, anbererfettS würbe ber ^Jäljergelter fein 9ied>t niebt

geltenb machen fönnen, wenn ber urfbrüngtidp Ääufer außer ber Ballung W JcaufüreifeS

noch anbere Safttagen übernommen fyätte, bie jener nicht erfüllen fßnnte, wie j. 33. bie

berfönliche Pflege Ott ^erfäufer«. ^lurf> muß ber 9cat)ergelter jur fofortigen 3al>lun9

ober Xevofttion bc$ ÄaufvreifeG bereit fein. Xaä 9t. fann nur von bem $kredjtigten

felbft ju feinen eigenen (fünften ausgeübt werben, 128 ift weber bureb (Seffion übertrag=

bar, noch get>t eä auf bie (Srben über, «orauSje&ung für bie Ausübung W SM. ift ein

abgefdjloffeneö $caufgefa)äft ; e« ift aber nicht erforberlid), baß ber Qtft ber »erfauften

<5aa)e bereits auf ben Käufer übertragen ift. Xurcb 3urütftreten ber Gontrab/nten von

bem ©cfdjäft wirb ber 9cat)ergelter auögefcbfoffen, wenn nid)t jene« felbft dolose, mit SRiid=

ficht auf bie (Mtenbmacbung befi 9JetTactd gefa>el;en ift. Norbert ber
s
JZäb|ergclter baö

$ut oon einem fpäteren Erwerber, fo bat er nur baejenige biefem ju erfejjen, waS ber

erfte Käufer ge$al;lt bat, aud) ifi eönia>t notb,wenbig, bafebiefer fpätere Jöeft^er baSÖronbftüd
bind) ein Äaufgefa>äft erworben l>at. Xer ^eft(jer l>at mit bein @mnbftüd aueb bie fte=

l)enben grüßte — jeboeb, nur gegen (Srftattung ber (Sulturfoften — l^eraußjugeben ; ob er

aud) jitm (Srfafc ber bereit« gejogenen unb ber bemadjläfftgteu vervflicbtet ift, l>ängt ba=

bon ab, ob er ftd) im ^ei*3uge befanb. 3n $equg wirb er aba* nid^t febon »erfe^t burd)

bie ©inenöerfläruug be$ s
Jiäl)ergelterÄ, fein ^Ketracti-eAt geltenb $u inacbcii, fonbern aft

bureb, bat Anbieten be« Äaufpreife«. 5lucb, ift ber Qefujer jum iirfatj ber XiJterioratio-

neu nur unter ber iöebinguug verpflichtet, baß er fia> im böfen Glauben befanb. öbenfo
l>ingt e« oon feiner bona ober mala fides ab, inwiefern er ben isrfafc ber auf baä
<$üi gemaebten iiBerwenbungen forbem fann. Die 9ietractftage ift eine binglicfae Älage,

bafür entfebeibet fieb bie 5)ielnjab,l ber <8cb,riftjreUer. Einige galten fic für eine actio

in rem scripta Xaä Üfetractredjt wirb, wenn bem v^äl^ergelter ba$ (^ut jum 33orfauf

augeboten ift, auögefchloffen buri ben Ablauf bon 3ab,r unb Xag (1 3aijr 6 ^Bodjen

3 Xagej; boa) baben
k

|<articularrecb,te bie ^rift häufig b,erabgefe|jt (3. SU'.ft.

XI). I. lit 20 §. 610). §at ein Angebot nia>t ftattgefunben , fo greift bie gewöhnlich

breib'igiäl;rtge Hlagenoerjät^rung Ser $unt sJcetract berechtigt, richtet ftd) nad? ben

»erfduebenen Birten beö Äan unterfd?eibet uamentlid) bie Örblofung, bie iUcarflofung,

bie ÜZad)bartofung, baä Öcfpilbevecbt, ben ^etract auf $runb be« ü)titeigentt>um« , ben
gutöl)errlicbeu SKetract unb ben V*ol)irörcrract. dachen mehrere ^iäbergelter jugleic^ ifar

9iecb,t geltenb, fo getyt, wenn fie fieb, auf biefelbe ^täberrecbtöart ftü^cn, bei ber £rb--

lofung ber nähere ^enoanbte bem entfernteren oor, bei ben anberen Slrten entfebeibet fcie

Prävention unb julefet baö ftx*. (Sbeufo »erbalt ed ftcb, wenn mehrere \>crfcbicbenar=

tige 91 coUibiren. SPon ben fammtlichen Birten be« SR, gebort ber ?ebnöretract allein bem
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gan. 9f. an; bte übrigen haben ^>arttcularred>tli(^c ©ebeutung unb fommen heutjutage

nur noch, fe^r feiten »or.

«it.: 2Sald>, SDa« Waherrccot, 3. Aufl. 3<na 1795. 9icnaub in ber 3tf*r. f. beutfete«

% VIII. S. 241 ff. £e»i«.

Mn tuValvation. Die ftrage, wie ba« prcufcifcbe Onbigenat erworben nerbe, unb

iwldje $erfoncn als preu&ifa>e Untertt;anen an^ufeljcn feien, hatte im AA-.R. feine <w=

rriienbe Antwort gefunDen, unb war auch noch beinahe ein halbe« Oaljrlnmbert fpätcr

nity befrimint cutjdneben; im Ungemeinen würbe jeboch angenommen, bafj febon ber

ßefytfifc innerhalb ber preufeifchen Staaten bie ©genfdjaft als $reu§e bcgrfinbe, be=

fonterc Uebereinfüufte mit ben meiften beutfeben Regierungen ergänjten ben fdnoanfenben

^f^riff ber Staat«angebörigfeit.

ßrft ba« ©efefe oom 31. December 1842 über bie Erwerbung unb ben ^erluft ber

%nfcbaft at« pratfjtfcber Untertan, weldjeS mit ben betben anberen ($efe$en oon bem=

jdtat Jage über bie Aufnahme neu an$ichcnber "JJerfonen unb über bie Armenpflege ein

jufammen^ängcnbe« Aftern bilbet (ogl. ben Art. &rci$ügig!eit) , bat einen feften Recht«;

jnfianb begrunbet. Die (Sigenfcbaft al« ^reufee entfte^t banacb, burch, Abdämmung, burch

ttgitimation, bura? ^erl)ciratbung unb burd? Verleihung
;
Dagegen hat ber ©olmfifc innere

bal6 be« pYeufcifebeu Staat« für ficr) allein biefe SBirfung nicht. Die iöcgrünbung ber

%Wchaft alö preujjtfcher Untei1l;an burch, Verleihuug erfolgt mittelft Ausfertigung einer

^uralifationSurfunbe, ju bereu 6rt Teilung bie l'anbeSpolijeibehörben (^rooinjiatregierungen)

ermächtigt fuib. Die SR. foU jeboch nur folgen AuSlänbern oerliehen werben, weuhe
nadj ben Ütefefeen ihrer bisherigen .$eimatl; biSpofttionSfahig ftnb, einen unbcfcboltenen

i'ebenSroanbel geführt Ijaben, an bem £>rte, wo fie (ich, nieoerlaffen wollen, eine eigne

Sobnung ober ein Unterfommen finben, unb an riefem Crte nach ben bafelbft beftet^enben

Ser^äüniffen ftcb, unb it>rc Angehörigen ju ernähren im Stanbe fmb, ^tnftd>ttid> welcher

örferberniffe bie ©emeinbe Desjenigen CrtS, wo ber AufjunelnnenDe fty nieberlaffen will,

f«wit e« fict) babet um ba« communale Ontercffe tyanbelt, mit ihren Ginwenbungen $u

hören ift. 3Jcit bem 3eitpunfte ber Au«hänbigung begrunbet bie
s
Jcaturalifation«uvfunbe

flüe fechte unb $fli$ten eine« Greußen. Die 9c. erffrerft fid> jugleicb. auf bie ßbefrau

unb bie noch unter oäterlicher (Gewalt fteljenben minberjahrigen ßinber. Die Stelle einer

'ärmlichen RaturalifationSurfunbe »ertritt enblich eine oem Könige ober oon einer fönig=

Itcben Zentral* ober }koom$ialbeerbe oofljogene ober betätigte iöeflallung für einen in

öen preupifcben ©taatSbicnft aufgenommenen AuSlänber.

Die VerfaffungSurfunbc enthält feine «orfebriften über bie (Erwerbung unb ben 5kr=

luft oe« Staat«bürgenecb,t«, fonbern bemerft nur im Art. 3, bafc bie Sfcrfaffung unb ba«

@e|e^ be|limmen, unter welchen iöebingungen bie ßigenfebaft eine« Greußen unb bie ftaat«=

bürgerlichen Rechte erworben, ausgeübt unb ocrloren werben. Die ^erfaffung«commif|*ion

ber ^ationaloerfammlung, oon ber biefe Raffung fyrrrührt, hatte übrigen« ein befonbere«

®efe$ über ba« Staat«bürgerrecbt ausgearbeitet, welche« gleichzeitig mit ber ©erfaffungo:

urtunbe erlaffen werben follte.

Da«©ej. oom 31. Decbr. 1842 für ben ganjen bamaligen Umfang ber Monarchie

erlaffen, ift aud) für bie $>ohenjoltenifchen £anbe al« wefentlicher iöcftanbtheit ber bort

eingeführten £krfai")ung«urfunbc ohne befonbere 'Jmblifation nach ber bamaligen Auffaffung

ber StaatSregierung maßgebenb geworben. Diefe Auffaffung ifi inbeffen foäter mit Recht

aufgegeben unb bemgemäfj ba« ©efefe oom 31. Decbr. 1842 jwar burch auSbrücfliehe

Kimmung im Oabegebiete, fowie in ber oormal« baierifeben Cnclaoe 5taul«borf unb in

bem jur »ormatigen üanbgraffchaft §effen=$omburg gehörig gewefeneu Dberamte Ü)?eifen^

h<im (Öerorbnn. oom 20. Aug. 1855, 22. 2)cai 1867, 20. Sept. 1867;, nicht aber

in ben übrigen burch bie @e|. oom 20. Sept. unb 24. Decbr. 1866 mit ber 9)cenardu«

«reinigten l'änbern eingeführt. (S« traten baber ber altpreufjifdjen noch acht anbere

Öefefcgebungen über ben (Srwerb unb 35erluft be« Staatsbürgerrecht« (^vaunooer, Schle«-

»iß^olftein
,
ßurheffen, Örofjherjogthum Reffen, ^effen^'pomburg mit Ausnahme oon

3Äeifenheim,
s
Jiaffau, §ranffurt, Jöaiem mit Ausnahme oon ÄautSborf) h'"3u r 5"»"

Digitized by Google



154 Slnturaüfation.

Xfyetl bi« tn bte Grunbtagen oon einanber abioctc^en, inbem 3. 33. tn $*annooer bie

Staat«angeh6rtgfeit al« 2lu«fluf$ unb 3nfic$8v ber ©emeinbeangchörigfcit betrautet würbe,

fo bafc für ben (Srwerb berfelbcn lebiglich bie Gemeinte unb .$eimath«gefe$gebung mafe»

gcbenb war, mit ber Sinfchränfung, bafc bic Öcmcinben $u«lanber nur mit Genehmigung

ber Steuerung ju 9JHtgliebern aufnehmen fonnten. £iefe Begebenheiten bqogen ftd)

jebodj feit ber Bereinigung jener l'änber mit bem preufe. (Staate nur auf ben Erwerb,

ntd^t auch auf bte ©irfungen be« 3ubigenat« , ba bic Zugehörigen biefer i'änber bura) bie

Öin»erleibung«gefct}e, reffe, burch bie toHjogene Beftfcergreifung in ben fcreufjifcben Staate

oerbanb aufgenommen, bafyer al« Zu«lanber nicht ferner ju behanbetn fmb, unb ein

foecteü hannooerfebe«, forheffifche« x. 3nbigenat feitbem nidn" mehr möglich n>ar.

Xic fteat«rea>tlia>e Einheit ber «Monarchie maa}te e« aber unerläfjliö)
,

gleichmäßige

Borfchriften über ben Erwerb unb Berluft be« fereufeifd^en Onbigenat« aufjuflcuen. Eine

cinfadie Zu«behnung be« Öef. win 31. Decbr. 1842 auf bie neuen ^rooinjen hatte iebodj

infefern iöebenfen, al« manche Borfchriften beffetben nach On^alt unb Raffung ber tnjwifchen

geanberten fonftigen ©cfetjgebuna, nicht mehr entffcracben, aud? währeub ber 2 5jahrigen

Znwenbung ftch einige Unwtragltchfeiten herau«gcfteüt Ratten, iie Staat«rcgierung legte

batyer in ber Seffiou 1868/1869 bem i'anbtage einen neuen auf ben ©runblagen be«

©efejje« oon 1842 ru^enben ©efetjentwurf für ben ganzen nunmehrigen Umfang be«

Staats Der. tiefer ®efefecntwurf würbe vorn $errcn$aufc ohne wcfentlia)e Zbanberungen

angenommen; ba« Zbgeorbnetenhan« trat jwar in ben meiften fünften ben 5Befd>tüffen

be« Jperrenhaufe« bei, befchlof? jeboeb in bem ganzen (^efefcentwurf ba« ©ort Untertan

burch ba« ©ort ißreupe ju erfe(jen. £ie« würbe 00m $errenbaufe abgelehnt, unb

wegen biefer Xifferens ift ba« (!*efe& nicht $u Stanbe gefommen.

3n$wifd)en war bereit« burch Hxt. III. ber 9Jb. Bunbe«oerfafnmg ein gemeinfameS

Bunbe«tnbigenat bcgrttnbet. Staffelte erfä)eint freilich nicht, wie 3. B. ba« Union«birrger=

recht in ben Bereinigten Staaten al« ein unmittelbare« fclbftänbige« iRea^t^oerhattniB.

£ieBunbe«angebörigfeit hat oietmet;r, afuilid) wie ba« fchwcijcrifche Bürgerrecht ba« can=

tonale 3nbigenat, bie Slngefjcrigfeit ju einem Klimmten Bunbe«ftaate jur $mnblagc unb

BorauSfefeung. E« befttjt !eine«weg« jeber sJJorbbeutfd^e eine Summe ^>olitifa>er unb

bürgerliaVr iöefugniffe , bie berfetbe überaß im Bunbe«gebiete geltenb machen fonnte, o^ne

ju füllen, ba§ er fidb auf bem SÖoben eine« beftiinmten (Sinjclfraatö bewegt, ber Strt. III.

läßt »ielmetyr ba« Vanbc«inbigenat in feinem 3nt>alte unberührt, unb nimmt nur bie

Sdjranfeu hmn>cö^ mW innerhalb jebe« ©njelftaat« bie eignen 3lngehöi"igen ton ben

Zugehörigen anberer ßinselftaaten trennt.

Hfl unb für fty fmb ba^er für bie Borau«fetjungen unter benen ber (Srwerb unb

Berlufi ber Bunbe«anget;örigfeit ftattfinbet
,
$unäd$ nur bie Onbigena^efe^e ber @inje(^

ftaaten mapgebenb. iie ?fortbauer biefe« 3uf^nbe« ift aber wegen ber großen 2$er=

fa^iebenheit biefer Ofcfcfegebuugen unoerträglid) mit ben Ontereffen be« iBuube«. Xie Ber*

fniiofung ber iBunbe«angef>Brigfeit mit ber Staateangehörigfeit er^eifa^t bie Einführung

übereinfiiimnenber ^ionnen, nad} benen oon allen Bunbeöfiaaten bie Staat«angehorigfeit

unb fetglich aud) bie Bunbe«angehi>rtgfeit enooiben wirb. 3tua> hat bic Bunbe«oerfaffung

bereit« ^ürforge getroffen, inbem fte in ?lvt. IV. >Jir. 1 bie ^eftimmungen über ba«

Staat«bürgerrea>t unter benjenigen Wegcnftänbcn namhaft gemaAt hat, weta>e ber Söeauf*

fta^tigung unb (^efe^gebung feiten« be« 23unbe« unterliegen, ün ftotge eine« naa) bem
Scheitern be« 'Jhcujj. (Sntw. gefaßten 9ieicb«tag«bcfd)tuffe« 00m 20. iWai 1869, h01

baher ba« ^>rafibium be« *i)ib. Bunbe« unterm 14. ^ebr. 1870 einen 00m Bunbe«rathe

befchtoffenen ©efct5entwurf bem ^Hcidjötage 3itr Befa>tut;nahmc oorgelegt, um an bie Stelle

ber verfchiebenen Jenitprialgefe^ebungen ein einbcitlid>e« uatiiMtate« Riecht 3U fetjen.

Xa« KefttltOt ift ba«®ef. 00m 1. 3uni 1870 über bie Erwerbung unb ben Bertuft ber

Bunbe«- unb Staat«angebcrigfeit (Bunbe«gefe(jbl. S. 355 ff.), we(d>c« mit bem l. 3an.
1871 in Ätaft tritt. Xaffetbe beruht wieberum nad> gönn unb 3nbalt im Sefent*
lidjen auf bem bi«herigen oreupifdjen @efe(je; auch fmb bie flenberungen, welcbe ber (Sntrourf

burch ben SJeicbötag erfahren hat, im Ganjen unerheblidv
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danach wirb bie 58unbe«angehörigfeit burdj bic Staatöangehörigfeit in einem 93unbe«=

jtoaie erworben unb verloren. X ie (£taat«angehörigfeit in einem 33unbe«ftaate wirb aber

fegrünbet burdj Slbjtammung, burd) Legitimation, burd) Starfyeiratfyung, unb für einen

ftorbbeutfehen burd) Aufnahme, für einen 2tu«tänber burd) s
Ji. Die Abovtiou für fidj

alkin bat biefe Jffiirfungcn md)t; ebenfo wenig ber bloße 3Bo$nfty innerhalb eine« $unbe«--

PmML 3)urd) Abfiammung, aua) wenn bie ©eburt im Slu«lanbe erfolgt, erwerben efyelidje

Äinbrr eine« Worbbeutfdjen bie Staat&tngefyörigfeit be« ißater«, unehelidje fiinber einer

$crbbeutfd)en bie 3taat«angehörigfeit ber 2)Jutter. £urd) eine nad) ben LanbeSgefefcen

gültige Legitimation erwerben unehelich« Äinber bie <8taat«angefjbrigfeit be« $atcr«, fofem

tiefer ein SWerobcutfdjer ift, ot)ne baß bie 2)tutter bie (staatöangefyörigfeit be« Sater« ju

Sefi^en brauet. Durcb ^erl^eirat^ung mit einem 9corbbeutfcbeu wirb für bie (St^efrau

bie Staat&mgeljörigfeit be« 2J?annc« begründet. $ie Aufnahme unb bie SR. erfolgen burd)

eine ton ber fyofyern t*erwattung«behörbe ausgefertigte Urfunbe. Xk 2lufnal)meurfunbe

tetrb jebem Angehörigen eine« anbern S8unbe«ftaat« erteilt, welker um biefelbe nad)fud;t

imb nacr)weift, baß er in bem 93unbc«fiaate, wo er bie Aufnahme nadjfudjt, fid) nieber=

Raffen babe, fofem fein ©runb vorliegt, welker nad) ben §§ 2—5 be« ©efei&e« über

bie ^rreijügigfeit vom 1. 9iov. 18G7 bie Abweifung eine« neu Anziehenden ober bieder*

fagung ber tfortfefcung be« Aufenthalt« rechtfertigt (vgl. ben Art. ftreijügigfeit). $ie

Saturalifationeurfunbe barf Au«länbern nur bann erteilt werben, wenn fie nad) ben

@efe^en it)rer bisherigen ^eimatr) bi«vofition«fähig finb, (e« fei beim, baß ber fanget
ber Di«vofition«fähigfeit burd) bie jufnnumtna, be« $ater«, be« Sormunb« ober (Eurator«

be$ Aufzunehmenden ergänzt wirb) einen imbefd)oltenen i*eben«wanbct geführt haben, an

brai Orte, wo fie ftd) nieberlaffen wollen, eine eigne ©otmung ober ein Uuterfommen

jinben, unb an biefem Crte nad) ben bafelbft begebenden 53erf)altniffen fkt> unb iljre An=

gehörigen gu ernähren im Staube ftnb, wobei bic (Gemeinde refp. ber Armenvcrbanb mit

feiner Örflärung über bie brei Unerwähnten (Srforberniffe ju ^ören ift. Ter 9iad)wei«

ber erfüllten 2)(tlitärvflicbt wirb im ftafle ber ÜKecivrocitat vgn Jöaiern, SBürtembergern

nno öabenfern verlangt. X\e Stelle ber Aufnahme^ ober 9caturalifatiouSurfunbe oertritt

bie feiten« eine« ^unbeöjtaatS ootljogene ober beftätigte üöejMung für einen in ben un*

mittelbaren ober mittelbaren Staat«bienft, ober in ben £ird>en^ Scbul= ober Gommunal=
bienjt aufgenommenen Angehörigen eine« anbern 3?uubcSjtaat« ober Au«tänber. X\t

Aufteilung eine« Au«länber« im 5Öunbe«bienfte bewirft für benfetben bie £taat«anger/örig=

teit in bemjenigen 5Bunbe«ftaate
r

in welchem berfclbe feinen bienftlid^en 2Bol)nfiQ t)at. Xie

Verleihung ber 3taat«angehörigfeit erftreeft ftd> regelmäßig auch auf bie (£l)efrau unb bie

n«b unter oäterlia>er ©ewalt ftel;euben minderjährigen 5tinber. Xxt rechtlia)en ©irfungen

fcr betr. Urfunben beginnen mit bem Bcitpunfte ber Au«hänbigung. — Xer 5Jertuft ber

Staot^iangebörigfeit erfolgt junädjft burd) öntlaffung auf Eintrag ocrmittelft einer con

per ho^-rn 33erwattung«beh6rbe befl ^eimatl;öftaat« auegefertigten (Sntlaffung«urfunbe, bie

jebem <Etaat«anger)örigen erteilt werben muß, wcldscr nad)wetft, baß er in einem anbern

ÖunccSftaate bie Staat«angct)örigfeit erworben l;at, bie aber in Ermangelung biefe«
sJiad)=

iceiie« bei 2i*etn-pflid)tigen jwifa)en bem ootlenbeteu t7 unb bem ootlenbeten 25 Oat)re oon

einent ^"Ö"^ ^x Wrei«er|a(}commiffion, baß bie ßntlaffuug nidjt blo« in ber Abftd)t

na%fua)t wirb, um fia> ber 3)ienfrpflid)t im ftetjenben Speere ober ber flotte 311 entziehen,

bei ajiilitäi-^erfonen be« ftet)enben ^eere« unb ber flotte, Cfftcieren be« ^eurlaubtenftanbe«

unb Beamtin i%on ber oortjerigen Xienftentlaffung abbängig ift, ben 9?efert>c* unb i'anb=

icebr», refr>. <2eewer)r-CffKieren, fowie ben nidjt al« Cfficiere angefteHteu 'JJerfouen, nad)bem

jte jum actioen Dienfte einberufen worben finb, gar nidjt erteilt werben barf. Slußer=

bem ift Denjenigen Worbbeutfdjen , weldje nad) iöaiern, ©ürtemberg, ^aben unb ben

bunbeefreien I feilen oou Reffen auewanba-n wollen, im SaUe ber ^iVciprocität bie (Snt=

laffunv3 ju oerweigern, fo lauge fie nidjt nac^gnoiefeu baben, baß ber betreffende Staat

fie aufjunehmen bereit ift. &ür bie £i'\t eine« Shteg« ober einer $?rieg«gefa(;r bleibt

enblid) bem ^5unbe«Dräfibium ber (Srlaß befouberer 5lnorbnungen vorbehalten, um aud)

au« anberen ©rünben bie (Sntlaffung 311 verweigern. Uebrigeu« wirb bie ßntlaffung
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unwirfiam, wenn ber öntlaffene nicht binnen fecbö Monaten ootn läge ber *u«hanbigung

ber GntlafTungöinfunbe an feinen 28ohnfty außerhalb beä VunbeSgcbiete »erlegt ober bie

Staatäangehörigfeit in einem ankern Vunbevftaate erwirbt. Xer Verluft ber Staate
angehorigfeit erfolgt ferner burd> "iluäfbruch ber licntralbebörbe be$ $eimathsftaat$, wenn

eutroeber ein Worbbeutfdjer ftcb im Sluölaube aufhält f
unb im $&\lc beS tfriegeä ober

refo. einer $crieg«gefahr einer burch ba$ Suubeäpräfibium für ba$ ganje VunbeSgebiet

angeorbncten auobrüdlichen Slufforberung jur dtucffebr binnen ber rariu befriminten $rift

feine ftolge letftet, ober wenn ein
s
Jierbbeutfcber ofac (Srlaubniü ieiner iKegierung in

frembe StaatöbienfU* tritt, unb einer auSbrürflicben ftufforberung $um Austritte binnen

ber barin beftimmten ftrift feine ftelge leiftet. Xer Verluft ber Staattangeherigfeit erfolgt

außerbem burch jebnjährigen un unterbrochenen Stufen tbalt im Äuölanbe, bod) wirb biefe

ftrifi, wenn ber fluätretenbe ftcb im Vefttj eine« ^eifebaoierS ober ^eimatl;fd>eiiw beftubet,

evft oon bem 3eitpunf t cee ÄWauf* biefer Rapiere an geregnet, unb bura> bie Eintragung

in bie Ütfatrtfel eine« iüunbcöconfulat* bto jur erfolgten t'cfa>ung in ber üWatrifel unter-

brodjen; anbererfeitS fann jebocl) für biejenigen 'Jcorbbeutfd>en , loeld* in einem Staate

beä Sluölanbeä bie StaatSangebörigfeit erwetbcn, burch Staatöoertrag bie zehnjährige §rift

bie auf eine fünfjährige oerminbert werben, olme Unterfcbieb, ob fie ftcb im iöefifce eine«

üReifepapierä, £eimatbfa>eind x. beftnben ober nidrt (ogl. Vertrag jtoifaVn bem s
Jib. Söunbe

unb ben bereinigten Staaten oom 22. ftebr. 1S6V, Vunbeägefefebl. 3. 22S). Xem
Skrlnfte ber Staatöangehöngfctt bura) 8fcttfen$eit fieljt aber ein befonbevS erleichterter

Sßiebcrerwerb jur Seite, inbem einerfeite foldien
s
Jforbbeutfd>en, welche feine anbne

Staateangehörigfeit erworben haben, bie Staatöangebb'rigfcit in bem frühern £>etmatb$=

ftaate wieber oerliehen werben fann, auch ohne baß fie ftd) bort nieberlaffen, unb auberer=

feitö folgen, bie in baö Gebiet beä iöuubeä jurüeffebren , bie Staat&tngehörigfeit burch

eine nid/t ju oerweigernbe Slufnabmeurfuube in bem iöunbeöftaate ber ^ieberlafiung ertfyeilt

werben muß.

Sit.: o. 9tönuc, Staatsrecht, 8b. L «btb. 2. 8. 1 ff., 3. Stuft. IStiy. $ojl, Staats-
angehörige» Staatebürger in *lnutfd?ti ^taatöwörtcrbucfa , IX. (istiö) 3. ti!9 ff.

üanfcgraff, lieber ein beutfax« Vürqcrredu, l'cipv JSfiT. l'anbgraff, £a* Jöunbc*- unb
etaat6bürgerrea>t im ftb. iüunbc, itlp). 1*70. Xic Reform ber treufj. ^erfaffung, Vei^j. 1870,
3. 21 ff. ömft l'icicr.

92ebcna6reben finb formtofe, alfo hauptfächlich münblidie Vereinbarungen, bie

einem fchriftlicben ober* in eine anbere beftimmte ^orm gefleibeten (Sontract zugefügt fint.

Xie J^rage, welcbe Äraft benfelben neben einem Ertrage ber Unteren Slrt beijulegen, ift

oerfdneben ju beantworten, je nachbem bie ftoroi bed <iontractö auf einer ^Kechtöoorfcbrtft

ober auf bem ©illen ber (Sontrahenten beruht. Oft er|lcre« ber Jall, fo ift bie sJieben=

berebung, mag fie oor ober bei Slbfdjlup be^ Vertrags ftattgefunben haben , wenn fie mit

bem lefctereu nid>t übereinftimmt, ober benfelben erweitert ober befebränft, nichtig (fo aud>

baö Sächf. 23.(*.iö. §. 826). 2)ie oom (*efefe oo\^cfchriebene ivorm eine* ©efc^äftö,

woburch beffen ßyiftens überhauot bebingt ift, bejielu fich nämlich auf ben ganzen 3n^alt

beffelben, unb niebt nur auf einzelne ZiytiU. 3m ^weiten ^alle bagegen ift folchen
s
Ji.

biejenige SBebeutung beijulegen, welcbe bie Parteien mit ihnen oerbinben (3äa>f. Ü(^.5Ö.

a. a. £.). Xenn wenn A ben (Sontrahenten freifieht, ben ganzen Vertrag formloö ab^

jufcbließen, fo muß ihnen aud) erlaubt fein, einzelne fünfte lebiglicb burch müubliche ^e\»
einbarung 51t normiren. Ge ift eine gauj oofttioe unb anomale Ükftimmung befi 1>reuß.

8Ä. I. Sit. 5 §. 128), bafe aud? in biefem BaU, auf münblicbe Hl. feine ^ücffic^t

genommen werben barf. "Jiatürlich ifl e$ Sacbe beöjenigen, ber fich au f ^- beruft,

3u beweifen, baß biefelben neben bem ^aupteontraet ÖHUtigfeit haben feilen. Xiefa
-

$be=

weiö wirb jebod) bei benen, bie uad) bem Unteren $u Staube gefommen, lebiglicb bureb

ben Söeweiö biefer Sha^a*1* Wfify&t währenb aud ber ßjiftenj münblid>er' Veinbaruncjen

t?or bem febrifttichen Slbfcbluß beö Vertrag« , aud) wenn jene Veftimmungen enthalten,

bie in biefem fehlen, noch feineäwegä folgt, baß biefelben neben bem fdunftlicheu Pontiac
il;re ©ültigfeit behalten joüen.
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811: SM I, Das $anbclörc($t 8b. I. §. 61. II. önbcmann, 35a« ccutfcbe $anbel«*
«du §. 9.V IV. 33 or nc mann, (Srört. im ©cbiete bc« preujj. 9t. (»crt. 1855) @. IUI—
202. SBicnftcin in-@rucbot'S ©citr. >,ur örlaut. bc« prcu«. 91. söb. VII. &. 348—370.

?en>i«.

yjcßntortcnflaße ift bie Ä la^o , mit bcr man, auf ba8 (Sigenttnunörecbt geftüfct,

einem Dritten baä SRedft befreitet, in unfer (Sigentlnim einjugreifeu in einer U5?ctfe , bie

nid>t eine (SnQiejpmg eined $ejige6 enthalten barf, fei eä nun bofitio burdj (Sinroirfung

auf un$ $uftefjenbe Sacben ober negatio bureb, Slbteugnung unfreä SKedjtö ju freier 2kr=

lugung über biefelben. ÜWan flogt mit iljr in jenem erfteren $aUe auf äuffyebung beS

nnjer (Sigentbumstecfyt beeinträcfyigenben 3uftanbeö bureb, ten Urb/eber auf beffen Soften

mit) auf (Srfafe be$ erroadjfenen Sdjaben3, in biefem Dagegen auf Knerfennung unferer

Berechtigung, foraß bie frühere Meinung, aud) ber
s
ikflagte muffe fid> ein 9ied)t ju feinem *

Ratten auftreiben , nur für einige $äUe paßt, ijJan ift fyeut geteilter Slufidjt,. .

ob ber Warne actio negatoria s. negativa eine mef;r formelle, ober materielle Söebeutung

flebabt f>at in jenem Safce ber Cueüen negatoria competit domino qui negat, invito

se jus esse utendi fruendi usuiruetunrio vcl sibi esse jus prohibend). 2Öa$ bie

Statur ber filage anlangt, fo fteljen fieb tner bie oerfdnebenften -»Meinungen gegenüber,

mbem (Sinigc bie Ä. nur ben Servituten, bem ^fanbredjte , ber superficies unb ber

emphyteusis gegenüber anerfennen wollen, ba fte ber 2lnficb,t fmb, baß im rem. 9*. Bei

iem ©gentfjume eine folcfye älage nidit erwähnt werbe. Rubere oerlangen für biefe Älage

an Stallten, ba« ben 3nl?alt einer Servitut ober eine« fen*tutäf)nlid)en $erfyättniffe$ $u

eilbeu geeignet ift, noch, ftnbere einen ©ngriff, ber fieb auf ein »erfönlidjeä ober binglidjcö

3fetbt ftü^t. — 2tnfid)ten, bei benen man ju wenig auf ben »räjubicieflen (Hjarafter ge=

achtet ^at, ber meift bei tiefen klagen oorf/errfebt. STefterö get;t bie 92. aueb, auf

SiaVrbeitömaßregeln gegen fernere ^Beeinträchtigungen unb Störungen ber ^Ke$t$ipf)are

untres (Sigentlntmö. 9iocb, beftefjt ein luftiger Streit über bie ftragc, roafi ber Siläger

$u bewerten l)abe, ob er nur fein (Sigentfyumöredjt bavjulegen unb ba« 00m (Gegner ange=

ma§te 9ied)t al£ bamit im ©iberfbrudje fteljcnb nacfyuweifen b,abe, ober ob er auch, noa>

baö 9itd)tYe$t bcr Söetlagten bartljun müffe, weldje Untere ^orberung ßinige in bem
i$afle billigen, baß ber Söeftagte im ^Befi^e ift. Da« rom. 8t. fpecieü anlangenb, fo ift

bie früher behauptete ^erfcbjebencjeit einer actio negativa unb einer actio prohibitiva

wef>l nicfyt anjuerfennen, nadjbem foätere ^orfcbitngen biefe beibe Etagen als ibentifd) er=

»iejen fyaben. Dagegen trennt man aud) jetjt nod) al« eine befonbere 5lrt bie actio

negatoria rostrictiva, treibe ben ßigent^ümer ber bienenben Sacb,e gegen atlsutocite

Sluebelmung einer eingeräumten Servitut ätifieb^t.

Cutllen: D. 7, 6 si ususfruetus petatur vel ad alium pertinere negetur. — D. 8, 5
si servitus vindicetur vcl ad alium pertinere negetur. — $.Ot. I. Xit. 7. §§. 181.

182. — Ctflerr. @ef. §. 523. — Säcbf. @ef. $§. 321— 324.

Sit.: Veltheim, De act. confess. et negatoria, Kil. 1822.— H. Pernice, Com-
m^ntationes juris Rotnani duae N. 2. Hai. 1855. — ^effe, 9Jecf^töt3cr^äItniffe ber ©mnb*
ftfidsnaajbarn , (iifenbera 1861, 33b. 2. — ßebemann, Ucbcr ben ßrroerb unb «ebu^ ber

Seroitnttn nacb rom. 9t., «crl. 1864. — Vollsack, De onere probandi in act. nega-
toria, Lip8. I82i». — De Kauschenplat, De onere probandi in act negat, Gott.
1830. — Witte, De onere probandi in act. negat., Hai. 1855 — sEßirtb» S5ic SBcrociö-

laft bei angcfleUter Sicaatorientlage, (Sri. I8S3. — Dörfler, ülagc u. Ginrebe nadj preuß.

»., S?rcsl. 1857. — m. Jp. ^uebta, Ucbcr bie gcricbtl. Ätagcn, 2. Hufl 1840. — 3rfcbr. f.

aefeb. 9ied)t€n>ificnfcb. XII. XIV. XV. XX. — (Sießencr 3tfcbr. VI g. XU—XIV. 3abrbb. f.

$ogm. VI. VIII. — 3abrbb. b. gem. 91. VI. — ürit. $>icrtetia&r$fcbr. VII. — oben I.

S. 304. Xeicbmann.

Negotiorum gestio, Sütjrung eines fremben @efcfc,äft« ober frember
©eftb,äfte, ob;nc Auftrag ober ofyne gültigen Auftrag, ift ein (Sntficfmngögrunb quafi=

contraetticher ^erbinblid)feitcn jtoifcben bem @efcbäft6h>Trn unb bem ©efctyiftöfüljrer, nx-laSe

ben ccntractliayn 3?erbinblicb,feiten innfcbat bem 3)»anbanten unb 9D?anbatar nad)gebifbet

finb. ÜKanbat , ober ein gum ^anttln beretb,tigenbeS 5tmt , fd)liept n. g. aus. £)h

©iiien auf Seiten Demjenigen, beffen @Vfcb,äfte geführt werben, einem ÜHanbatc gleich*
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fommt, ift quaestio facti, ftachherige ©cnehmtgung, 9?atihabition , fairn jwar bie ge=

tefiene ©efchäft«führung nicht rctroactiv in SRanbat umwanbeln, wohl aber gibt fte t>em

©efchäft«führcr ba« föetht, Den ©efchäftfberrn al« SWanbantcn 3U bchanbeln, folglich an=

ftatt ber actio negotiorum gestorum contraria bic actio contraria manditi gegen

ihn anjufieden. Damit ftimmen bic Duetten überein, worin flet« nur in iöejiebung auf

ben ratt^abirenben £>errn, nicht auch in 93eu'ehung auf ben ©efaSäftöfüfyrer bie naebherige

Genehmigung bem $>?anbat glcidjgefteUt wirb: f.
unter anberen L 60 de R. J. (L. 17),

»eiche ftcb auf bieje Söeife mit 1. 9 h. t, »ohlverträgt.

1. eine obiger 33egriff«bcfHinmung cntfvrecbcnbe n. g. reicht l)in, um bie $au*t=

vcrbinblicbfeit, bie auf Seiten be« ©cfd>äft«führer« ift, gu begrtinben. Namentlich

ift e« hierfür inbifferent, ob biefer fid) für einen 9Wanbatar t>ielt ober nicht, ober ob er

etwa geglaubt t)at, fein eigenes @efdjaft ju beforgen. — 3m (Donjen fotl er ba« frei=

• »iiiig übernommene (&efd}äft fo führen, »ic wenn er baju beauftragt »orben toare.

Da« Angefangene muß er auch voüenben; von jufamment^ingenben ©efa>äften foü er

nicht bie einen burdjfü^ren, bie anberen verfäumen. Orr lüftet in ber SRegel für jcgli&c«

Sfcrfdntrben; au«nahm«»cife fogar für BufaU, »enn er ftcb in gewagte, ber Üöeije be«

<$cfcbaft«herrn frembe Unternehmen eingeladen l>at ; nur für grobe« 33crfdwlfcen aber,

wenn feine Da3»ifd)cnfunft bic ©üter be« Ofefdpiftftycrrn vor bem Untergang bewahrt t)at.

2. 3ur 3Jegrünbung einer ber actio contraria mandati nacbgebtlbctcn actio ne-

gotiorum gestorum contraria auf Seiten be« ÖcfdjäftSfüfyrcr« gegen ben ©efcbaft«hcrrn

»cgen noth»cnbiger unb nüfclicber 2$cr»cnbungcn unb Uebernal;me von
Scrbinbliehfciten gegen Dritte ift noch ba« ^or^anbenfein einiger toeiteren He*

quifite erforberlich, »eiche übrigen« burch Genehmigung M (&fchaft«hcrrn tt)ctl»etfe er»

fe^t »erben.

SBor allem muß bie ©efdjäftsfüfyrung jur iöcranlaffung getobt ^aben, einen brol)en=

ben (Schaben ab 3 u»enben; c« »irb in ber Siegel vorauögcfefet ,
baß ber Qef62ft&*

fyerr namentlich burdj Slbwefenheit vcrl)inbert »ar, fein 3ntereffe rea^tjeitig ju

wahren, — »aß jeboch nicht abfolut ju nehmen ift.

3unert)alb biefer ©renken muß bie ©e|d)äft«fü^rung utilis ge»e[en fein, b.

geeignet, jum sJht^en be« ©cfcbäft«herrn 3U gereichen, mag auch »egen Unglücf«fäQe ber

»irflidje (Srfolg nidu" entfvrocbcn haben. Sine ffrenge ©djeibung von negotia neceasaria,

utilin, voluptaria febeint niebt burcbfüf>rbar. 3n«befonbere »irb bic 33curtfyci(ung einer

cinjelnen £>anblung bei genereller (&fa)äft6fiil)rung mehrfach eine anbere fein, als bei

ftüljrung eine« fteacUcn ©efehäft«. ^on einigen <2d?rift|ieaern »irb bie 93crant»orttid?feit

be« @efd)äftöl)errn auf ein fingirteö 9)?anbat ^urürfgefü^rt unb ber ©runbfafe aufgc=

ftcflt, baß er bann ocrpflidjtct fei, Main t>orau«gefefct »erben barf, baß er, fall« er ntd>t

»erl^tnbert ge»cfen, einen ber ^)anblung be« ©efdjäft«fül;rer« entforea>enben Auftrag gc=

geben fyabcn »ürbc. Slnbcrc je^en ftet« eine Genehmigung be« Öefd;äft«^eiTn tor=

au«, bie aber nia^t wrfagt »erben renne, ba^et red)tlia> fu^plirt »cvbe, »enn ber Qk=
id)äft«fiit}rer fo gebanbelt ^at, »ie ber £err felbjl ge^anbelt l;aben würbe.

Grforbcrltd} ift noa?, baß ber (Mdjäfiöfüfyrcr wiiHid) ba« @c|d)äft eine« % n =

bern l;abe bejorgen wollen, unb für ben Zubern, um biefen 31t verpflichten , animo
obligandi, — mag aua^ biefer vermeintliche ^>err nicht ber wirfTid^e fein. Die Ä'lagc

gegen A ift all'o jutäiftg, wenn ich bie Angelegenheit be« A in ber Meinung be|*orgt

halc, baß c« bie Angelegenheit von B wüve; fie ift aber außgefchloffen, wenn id) glaubte,

mein eigene« ©efebaft 31t führen. 53iüigc\weiie wirb eine ftnftm^ntt ftatuirt in bem
gafle, wo Der 03efd;äft«fühver, in ber irrigen 9)<einung Grbe 31t fein, (frbfd

,aft«angelegen=

heiten beforgt unb baburch benenn von einer 2$evbiuDlichfeit effectio liberirt hat, 1. 49
de negotii» gostis, 1. 50 §. 1 de H. P. (V, 3). Diefe Sluönahme wirb von ÜJ?el>=

reren etwa« verallgemeinert •, öinige haben fie fogar für ba« neuere 9i. 3111* 9fYgcl madjen
wollen, iubeut fie, gewiß irrthümlioh , bemjenigen, ber feine eigenen ®efd)iifte 3U führen
glaubte, eine actio utilis eimäumen. 5lu«gefdUoffen ift ferner bie ^tage, wenn ber gestor
donandi animo gehanbclt hat ober eine ^flicbt hat erfüllen wollen.
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£at er jtcor wiffentttch für ben Slnberen, aber feineö eigenen 93orthet(« wegen ge=

faiMt, fo fann er nur auf bie Vereiterung flogen.

Natürlich barf ber <&fcbaft«herr bie gestio niä>t unterlagt haben, in welchem ftafle

träft einmal auf bie ^Bereicherung geflagt »erben Kirnte. <5elbfh>erftönblicb wirb aber ba«

JPerbct erjt ton bem Slugenblicfe an wirffam fein, wo e« bem gestor befannt geworben.

Our unnfifcc ©erwenbungen fann ber ®efcha'ft«führer ba« 9fecb,t ber 2öeg*

na^me haben.

3. SWc^r ooer minber abweiebenbe ^ac^b Übungen ber n. g. fie^t man gewöhn*

Gift in folgehben «er^altnijfen : a) im SBer^ältniffe be« ©laubiger«, ber in bie ©üter be«

Sttulbnerö eingewiefen werben ift, ben übrigen ©laubigem gegenüber in 23e3tefyung auf

feine Verwaltung. 2e$ere ^aben gegen if)n uub er gegen fie eine ber actio negotior.

gestor. analoge directa refo. contraria. D)ocb ^aftet er nur für grobe« 33erfdmlDen.

b) Der 9Jid>tcrrvflid?ictc , welcher, möglicherweife auch in ber irrigen ÜWeinung ©erdichtet

jn fein, unb fetbfl wiber ein SBerbot feiten« be« ©erbflicbteten, eine deiche beftattet ^at,

fann eine ber actio negot. gestor. contraria analoge actio funeraria anheilen,

i $eerbigung«pf 1 1 dt) t.

Da« preufe. 9i. weidet in mehreren fünften oom rom. 91. ab ; ber gestor fyat nur

infofern ein Stecht auf Schablo«haltung, al« ber ©ejd>aft«fyrrr bereichert ift; au«brüdlicbe

Äari^abitton macht bie n. g. jum SJJanbat
; überhaupt geht ba« ^reufj. %. oon ben

Örunbfafcen au«, ba§ 9Ziemanb befugt ifi, fieb in bie ©efebäfte eine« Slnberen ju mifa^cn

;

toj?, wer bie« tfmt, fidj verantwortlich madjt; ba& fich aber anbererfeit« auch Wiemanb

auf ffofien eine« «nberen bereichern barf. £a« franj. üt. fcbliet?t ftcb im ©anjen bem
röm. an.

Duellen: Tit. D. III, 5. C. II, 19 de negotiis gesti*. *$rcu&. 31. 2.«. 1, 13 §§. 228-
261. C. N. 1372—1373. -

Sit.: SWonoarapfyflt »on (Jbambon, £e'wj. 1818; Dantwarbt, 9?opoct 1855; Söll«
ner, ©ott. 1856; 9?ubftrat, Olbenb. 1858; Staron«, ®d?wcrin 1860. Seift, Da« er-

tönte unacTufenc (Eingreifen in frctnbc SJennöflcn^angctecjcnhctten, 3cna lb55. $rintmann,
Skr&ätrnuj ber actio communi dividundo unb ber actio negotiorum gestorum jn einanber,

Äiel 1855. — Xbibaut, Skrfucbe II. Sitte, Die »creicberung«ttaa.en, 1859. 2Harc*
joll, Äämmcrer in ba ©iefjener 3tj<br. VIII. ». 2öäd>tcr im <5u>. Ära). XX. 5Rub*
jtrat, ibid. XXXII, XXXIII, XXXIV. Sänger ow, §". 604.

ttttoter.

9ieibüait ijt ein 33au, welcher nict)t um be« eigenen $ortfyeil« nnflen, fonbern 311m

9iad}t§eil refo. 93erbrufj eine« Slnberen, namentlich be« Machbar« unternommen wirb,

©eber nach röm., noch nach heutigem gern SR. fann ein berartiger 53au oerr/tnbert werben.

9Ran bat 3war ba« Umgefehrte früher behauptet unb fta) junt Öcweife hierfür auf einige

Steden be« röm. SR. (1. 1 §. 12. 1. 2 §. 0 De aqua [39, 3]. 1. 3 De oper. publ.

[50, 10] Nov. 63 [ungloff.]) berufen. Mein au« leiner berfetben la^t ftch ein berartige«

QÜgemeinc« ^rinci» ableiten, ^articularvcchte haben jebod) ben unterfagt; fo bie

SWünchener ©auorbnung oon 1489 (31rt. 27) unb ba« Hamburger Stabtrecht oon 1G03

dh- II. ^it. 20). Uno unter ein foldjc« ©erbot fäDt nidit nur ein ©au, ber nur bem
Machbar Stäben, feinem Unternehmer aber gar feinen 9iufcen brinflt, fonbern auch ein

folcher, bei bem bie ^bfiebt höubtfächltch torwaltet, bem Wachbar Skvbrufe ju bereiten.

8it: 2lucr, Da8 Stabtredjt »on SKüna^en (SDiünchcn 184a) ©. XCVIII. ©rtcö, 6om-
ment. jnm ^>amb. ©tabtrcdjt (^amb. 1837), ©b. II. e. 9i f. ©aumeifter, Da« ^Jrtoat-

rrtbt btr freien u. Jpanfeftabt Hamburg ^amb. 1856), ©b. I. @. 140.

8cn>i«.

Wcpoz be SWontealbano, geb. ju 2Äontauban, lebte unb febrieb um bie

SRitte be« 13. Oahrhunbert«.

©chrift: Libellu» fugitivus s. pauperum, Par. 1510; Colon. 15*9.

Sit: eatoign^, V. 502-5U5. — SBcfcelt, elftem bc8 orbcntl. (Simlbroccfice, 2. «uft.

2cU>v 1*65, Ii Matt 7. Deicbmaun.

Victtclblabt , ßh r'^ an
' fleb- 1696 ju ©tocfholm, würbe 1724 ^rof. in

@reif«walb, 1743 ^ath in SEBefclar, ftarb 1775.

Digitized by Google



160 WettelblaDt- «rulfftcii.

Stritten: Themis rotn. aueciea, Gryphisw. 1729. — Thesaurus jur. prorinciali«

et Statut. Germ. Franc 1756.

9letttl*latt, Daniel, geb. 1719 ju ftojhxf, »urbc 1746 tyrof. in §aue,

1776 Director ber Uniecrfität, flarb 1791.

©djriftcu: Systema elem. univ. jnrisp. po*. comtn. imp. K. G. usui aecommoda-
tum, Hai. 1749— t7>9 — ebenfo jurispr. uatur., Hai. 1749, 5. Su&g. I7&5 (cd. Heinec-
ciua 1779). — §aüifd>e ©dträae *ur jur. (&etclntciiäc(cb. , $aöe 1754 — 62. — Initia hist

litt, jurid. univers. , Hai. 1764, 1774. — Kxercitationes academicae varii argumenti,

Hai. 17S3. — ©animl. fteiuer jur. £d>rtftcn, $aflc 1792. Xeidjmann.

Weiifcrutf) ift ber Einbau früher ned) niemals ober »enigftenä fett 9)?enfd)en Üte

baden nicht in (iuttur ge»efenen Vanbe*. $ud) taS in Gultur genommene Vanb felbft

tmib unter tiefem Warnen (»emit atöbann 9iettlanb glcicfybebeutenb) mftanben. 3n ber

älteften £c\t »urbe bei ben germanifeben £<ölferfcbaften bureb, ben 9c. (unter tynjufom:

menber Sefityergreifung) an Mmenbe= unb »üften f>errenlefeu Vänbercien ©gentium er

»erben, an ben erfteren freilidi nnr een (fymeinbegen offen. 3m fränfifdVn $feicb würbe

jebod) oen bem Wenige baö auöfdjticftfidx Ovcd>t in $lnfprud> genommen über tycrrenlofcS

Vanb ju oerfügen. 3n ber fpäteren 3cit erwarben in £eutfd)lanb einige Xerrtterialfyerren

baä gleid?e 9ied)t. fttäbann fonnte eigentmnn bnrd) 9J. nnr erworben »erben, »enn ber

l'anbeöfyerr r)ier$u feine ®euetnnigung enteilte. Vcfctereö aber pflegte nur gegen eine %h
gäbe (tn ber 9?egcl ben 3*-'bMn) JH gefdje^en. gierten abgefefycn fann elwe auöbrürf;

lid)e 33efreÜuug berjenige oom 9t. einen 3ctinten (feg. 9cooaljet)nten) verlangen, bem in

ber ganjeu ftelbmarf, in »eld)er bie Lotung erfolgt, baS 3cVntrc*t h xlfc¥- (2lb»eid)enö

baö s
£reufe. ZI). II. Sit. 11 §§. 89u—S92).

?tt.: 9tunbe, SPcitr. \\ix (Sriaut. rcd?tl. ©egenft. 39b. I. (@Btt. 1799) 9?r. 14. %x*
nolb, SBettr. gum beutfeben ^ritatr. II. ©. 9 ff. 54 ff. 272 ff. JBcfcler, £cr Weubrud) nad>

bem älteren bcutfdjcu SR., ©tri 1S6S. 8crotÖ.

Wcu(cl)cn. Xaö praftifdje Ontereffe ber @intr)eitung ber Vefjen in feuda nova

unb antiqua äußert fid) 3»ar nidjt au$fa>(ief$lid) , aber bedj überroiegenb bei ber ¥efm$=

fucceffion. 3lir ©egtünbung beä MntfelgercdjtS gehört nad) Mannten ©runbfatjen, bafc

ber i'elniSfelger oon bem erften (Srrocrber be« Velmä abftamme; bei 3eitenoer»anbten bcö

legten $cfity?r6 ift atfo erferberlid), baß fte einen Stammoater mit bem SJerfiorfcenen

fyabcn, eon roeldjcm baö jel^en t>eifomme, b. baf? für fie ba$ Ve^en ein t'eudum

antiquum fei. 3rür Seitenivnranbte be^ erfien (5r»erber8 unb beren 'Defcenbcnteu ift

!>iemad) baß erridjtete ?et)en immer ein feudum novum , fte fönnen in baffelbe nur

uccebiren, »enn ifmen in bem Onoefiiturmtrage ein ßrbredjt befonberö eingeräumt »irb

unb bieö ijt ber ^all, »enn ba« 9f. in betreff ber Erbfolge für ein attoäterlidje« erftart

»orben ift: feudum novum iure nntiqui concessum; t9 »irb fmgirt, barj ni*t ber

erfte (Srtoerber, fonbern ein biefent unb feinen Seitenoerroanbten gemeinfdjaftlidVr ^tamm=
oater mit beut ®ute bclet)nt »orben fei. 3ft in bem Vertrage ber fingirte Stammoata-

nidit kftimmt be^eidmet, fo »irb mit 9Jed)t angenommen, bajj ber v&äft l)ö^ere fcom

erften Erwerber gemeint fei. Darauä ergibt ftd) beim, ba§ baö 6ucceffionßred)t nur ben

Seitenoerwandten be8 eaften (Snoeroerö eingeräumt »orben ift, unb baß ben
4i(fcenbenten beffelben, »enn tl>rer im i*el;nßoertrage nidjt außbrürflid> gebadn ifi, bie

Infolge nid)t sujtef;t. öbenfo nad) Ä.8.». Zfy. 1. Xtt. 18 §§. 402, 3, 5, jebod)

mit j»ei ?lu^na^men §. 406, 408 baf. 3)cr in iierflenburg üorfommenben vcueccffton

ber (§cb,ilboettern ift nidjt bie ^tetion eineß @rfiter»erberö 31t ©runbe jtt legen ; fte grüntet

ftd) tebiglid) auf befonbere (e^nei)errtid)e (Sonceff tonen (bie 9?et\TfaIe ron

1621), unb bejieljt ftd) nur auf &f>en, »cla?e bereit« im 3af;re 1621 alö alteren im
gemeinrecbtlidicn (Sinne in ber ftamilie »aren unb- feitbem nidjt au8 bcrfelben gefallen

ftnb; fte tritt nur ein, »enn fein &lm$folger Vorlauben ift, »eldier feine Slbfranmuma,

oom erften @r»erbcr ober erften bekannten 3n^aber beö i'ebnß nad>»eifen fann; bie

®(eid)l>eit be^ Wamenö, Sdn'tbe« unb $dm& ift für ben sJfadm>ei8 be« Ve^nfotgeredjt« Ijtm

reidjenb unb e« bebarf niebt be« sJ?ad)»eifeß ber Agitation mit bem legten i*er;nÖin^aber

;

über bie ftrage, »eld^e Succefftongorbnung bei ber tSoneurrenj mehrerer Sdjilbtxttern $u
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Zaditen fei, ftnb bie SHeinungen geteilt. Xagegen ifl bte ebenfalls in ÜWecflenburg

wrtontntenbe Jlufnarnne ber 9fe»erfaloettern ober aueb, SOJecflenburgifc^e ©efammtbetermung

aOerbuigS eine Hrt ber Gonftituirung eine« N. als Slttle^en, ütbem fte ßctüiffen Staffen

ber nidu »om erfreu (Erwerber abftammenben Seitenoerwanbten ein fubftbiäreä (Erbrecht

babarc^ fasert , ba§ ftc bei bem Erwerb be$ &tnt8 auf Antrag beS erften (Erwerbers i n

bie Seler)nung mit aufgenommen werben.

«it.: Sgl. 9iot$: 2TCetftenb. l'e&nrcdit, §§.9, 25, 58, 59. $ür baS gem. ». ift nod)

baran ra erinnern, baß audj ein feudum antiquum in ein f. nov. in ftolge befonberer

Vorgänge bemäntelt werben fann. ^»infic^tlic^ biefer %'düt, fotuic mandjer (Sinjclbeitcn
•. l«rä-

fmntioncn für feud. pat., ©ewctSfübrung) unb ber oben nur für} angedeuteten Sontroocrfen
tgl. ffieber III. @. 352-76, Pfeiffer in SBeiefe'S 9led?tsler. vi. 410 nnb 537 fgg.,

$5* §. 100, <Std>b>rn §§. 208, 352, ©erber §. 268, Sefcler $. 154.

grault in.

WcutrafttatoßcKUc (f. 2$- I. S. 814 ff.). SDtc Neutralen nennt $ugo ®rotiu«

(lib. III. cap. XVII.; medii in bello (bei i'ioiuS „medii amici") unb pacati \oon

paco , im ®egenfafc oon hostilis, gutflaff. ftornt, unb93önfer$r)oef (quaest. iur. publ.

Lib. L cap. IX.) non hoste», aber aud? qui neutrarum partium sunt, gfir neutrali

(itoL) tritt ganj befonberS ©attani ein (be$ SöorteS „neutres" Ratten ftd) fd)on

früher bebiettt 5üarbenrac,§übneru. Ä.) roenugteia) er baS Söort für noeibeutig I)ält

(I. 2 unb 14). — Sil« SBefen ber Neutralität wirb bejeidjnet balb ooüfränbige Untr)ätig=

leit unb Unparteitidjfeit ($übner I. 31., ät)nlia) SBattet Liv. in. ch. VII. §. 103
unb ttie hattet @e tut er [4]); balb Nid>ttf)eilnar;me amÄampf unb Nidjtunterftüfcuug

ber tampfenbeu (ferner 252), balb Nidjtt^ilnarnne an ben $einbfeligreiten (93ur =

$arbi 526), balb nur Niajttljettnarjme als $auptpartei (£effter §. 144); balb

unoeränberte ^ortbauer beS früheren ^er^ältniffeS ju ben Äriegfü^renbcn (©aliani
I. 10. Slguni II. 13), mit bem miberfprecbenben ,3u föte

e bei £>autefeuille (43), baft

ber Ärieg ben Neutraten neue s
$flid)ten auferlege unb einige it)rer 9ied)te befd)ränfe;

balb eintritt eine« neuen 2krljältniffe$ jwtfdjen friegftitnenbeu unb Neutraten ( O r t ol a n

II. 66). — Unferer 5lnftd)t naa) mobifreirt ber Ärieg bie 23err)ältntffe ber Neutralen $u

ben Äriegfi^renben , unb ftnb bte Nedjte ber Äriegfür}renben gegenüber ben Neutralen

nur „äuSnarnnSbejrimmungen'' (SNarquarbfcn 22). 23etHeiligung an ben friege=

rifdjen Operationen unb Unterftüfeung ber Äriegfüljrenben ftnb ben Neutralen »erjagt

unb fönnen unparteiifcb,e ©ewäfyrungen nur mögtidtft befdjränft unb nur auS ©rttnben ber

3Äenfd)ltdjfeit erfolgen. — ötngetr)eilt ift bie Neutralität balb in alt gemeine (aua?

naturelle ober parfaite) unb befonbere (aua> conrentionelle ober imparfaite), erftere

auf ®runblage natürftd)er, totere auf ©runbtage oertragSinäjjtger SBerpflidjtung , roobei

bie befonbere in eine unbefdjränfte, mit gleicher §ar.btung$weife gegen jeben frieg=

fübrenben Xr)eil unb in eine befcfyränfte, mit befonberer SBegünftigung beö einen

ZlpileS, roeiter eingeteilt roirb (öurdjarbi 1. c. ^pübner I. 33). 2)abei erfeunt

tnbeß ber ftdj uter)r referirenb oer^altenbe ^>übner an, bafj bie bef6ränfte feine Neu =

tralität fei, toäl;renb Sljuni (II. 23 ff.) bie Verträge ber befonberen unb befd>ränf=

ten Neutralität ridjtig in aaiauj= unb 3ubftbient>erträge umbenennt. £effenunerad)tet

unterfdjeibet nod^ef fter (1- <0 oollfommene ober fhenge Neutralität unb eine

uneollftanbige, wo oon ber Strenge ber Negel etroaö nadjgclaffen roirb. X>ie oon

i^m aufgeführten öäüe geleiteter Jlrieg«l)ülfe unb 33ergünftigung fönnen nid)t

anberg alö bem begriff ber Neutralität roiberf»red)eu. 3lud) ferner (1. c.) erfennt eine

miBollftänbige Neutralität an „reo eine partielle förieg$l;ülfe oon Seiten be$ fonji (!)

Neutralen jtattfinbet". Xte Unterfdjeibung in allgemeine unb partielle Neutralität

(Refftet) ift jetjt entbe^rlid) («eifpiete au« früher 3cit f. bei ferner (254).

Xie oon ©altani (I. 15) gewollte UnterfReibung : imparziale rifiuto (parteilofe 5kr-

»eigerung) unti imparzialo concessione (parteilofe Xulbung) oerroirft Mjuni (II. 23 ff.),

weil bie erftere nur oon oerfeljrälofen Staaten burd)gefür)rt werben tonne unb bie lefctere

'ebon an fu^ in ber Neutralität entfalten fei; ^(3 u n t'ö Unterfa>eifcung (II. 31) (im

Sinne be« Äctio^ unb ^fftob^anbelej einer actioen unb pafftoen Neutralität, wonaa) ber

»• ^eH«ntorff , Sffttlleribn 2. 11
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-panoei oer yieutraien trog dco sauge» m oer anen ooer anoeren -ü>cik rortDetruoen

wirb, ifi inbefj ebcnfowenig anjuertennen , ba toie ^anbclSoerhältniffc allein ni6t

aitv-ividvn , eine Unterfd?eibung beS gefammten NeutraütätSoerbältniffeS m motbiren.

XHe enblid) beliebte ÜnterfaVibung einer bewaffneten unb unbewaffneten Neutralität

ifi nidutfjagenb , ba einer jeben bie ^Bewaffnung ;r.tVi-: Die gewöhnlich iv.üc-rtfd? alo

bewaffnete qualifteirten Neutralitäten (1780 unb 1800) waren nur eine auSbrüdTtdk 6t-

Karung eine* ohnehin guftänbigen SRechtS unb ifi aujjerbem für fie ein Vorgang unb eine

gleiche (Srfd)eimmg aufjuweifen, inbem bie 13 confoberirten Staaten ton Norbamerita

burd) Verträge mit granfreich unb Schweben oon 1778 unb 1782 ton ihnen nkfyt

minber eine bewaffnete Neutralität erlangten (2ljuni II. 34). — Nichtiger als alle

biefe Unterfd)eibungen , wenn aud) oon ber ÜDoctrin wenig berucffityigt, ifi bie oon Neu=

tralität unb ^ieutralifation. 3wetf einer Neutralifation im richtigen Sortoerfianbe

ifi Sd)ufc gegen feinbtidy Angriffe ober S?efriebung 93. in ©emäfchät ber ©enfer

ßonoention), aud) StreitloScTflärung eine« fhreitigen Gebiete«, inbem baffelbe im (%'nthum

NiemanbcS, im (Sebraud) ober ber $3enufeung 2Wer oerbleibt, ©erben Staaten nentralifrrt,

fo folgt für fte barauS bie Skrpflichtung eineS frtcbltcfycn
f

an feinem Streite anberer

Staaten ftd) bet^eiligenben Üterljaltenä ; wirb ein Gebiet bem (SigenthumSftreit oerfd^iebenet

Sontra^enten entzogen unb bamit jugleid) betriebet , fo fyaben bie Neutraliftrenbcn bie

Pflid)t ben ^rieben beffelben fid)erutfteUen , beffen Zugänge feem Sfrrfehr 2Wer frei ju

galten unb iegtid)e Sonbcrorätenftonen auSfd)liefjenben ©ebraud)S abzuwehren. 3m
erfieren Sinne würbe neutraliftrt Ärafau (2öien.ßongr.2lcte 21. 6 : „dtklaree strictement

neutre"), bie Sdiweij (2lcte ber 2Uliirtcn, pariS 20. Noobr. 1815 „noutralite per-

petuello ot inviolabilitd de son territoire") mttßhablaiS unb ftaucignh (2Bien. (Sonor.

2lcte 21. 92) unb Belgien (l'onboner Vertrag oom 15. Noobr. 1831, 2L 7). 3m lcfct=

erwähnten 2lrtifcl wirb 23clgien uterfi auf immerwährenbe >$e\t für neutral erflärt, aI|o

neutralifirt unb hierauf auSbrücflid) gut Neutralität gegen anbere Staaten t>erpflid)tct.

Somit ifi bie Neutralifation bie Urfad)e, bie Neutralität beren Sirfung. (Sin Seifoiel

ber ^weiten 2lrt ber Neutralifation ifi bie beS fdjwarjen 2ttecreS (
s
Jforifer ^rieben oom

30. SWärj 1856, 21. 11 ,,la mer Noire est ncutralisee — bcs eaux et ses

ports sont interdits au pavillon de guerre — sauf les exceptions ment. aux

art. 14 et 19). Ned)tlid) oerwerflid) fmb bagegen bie fog. Neutralifationen ©on <

^er-

fonen unb ©iuem (f. $urd)arbt 530, o. Kaltenborn I. S. 112 unb IL 432),

biefe erlangen, weil itjrc Neutralifation ein Sd>einact in fraudem ber Äricgfü^rcnben

ifi, um fteinblieheS als Neutrales crfd)cinen ju laffen unb ienem baburd) bie Neckte biefe«

jujuwenben, nie als iöMrfung bie ^Neutralität, fonbern fmb Neutvalitätöoertetjungcn, infofem

an biefen Sd>cingefd)äften ber neutrale Staat birect ober burd) feine iöe^örben *jl)eil nimmt.

—

ÜDie sJieutralität«gefe^e bejie^en ftd) nur auf bie begriffsmäßige, nur in superfluum als

totHommene ober flrcnge nod) auebrürflia) bezeichnete Neutralität , mit 2luSfd>eibung ber

recbtmäfjigen Neutralifation unb ber Ncutralifation$miBbräud)e. Da« ©runbgefit

ifi, bafe jeber Staat nad> freiem ©iüen ftd) für neutral erflären fann, iufoweit er nid)t

fd)on fid) früher freiwillig jur friegerifd)en Lotion »erpflid)tet l;at, wie g. 93. bie ©lieber

beS 2)eufdien 93unbeS im §afle eineö iöunbeefriegeS unb beim Angriff auf ©unbcßQebict

(3)eutfd)c 33unbe$;2l. oom 8. 3uni 1815, 21. XI. Liener Sd)lußacte 21. XLVI. unb
XLVIII.) unb beS Nb. SöimbcS, ba beffen Xruppcn unb 9JJarine eine ^rießÖmad>t

bilben (SBevfg. 21. 63 unb 53) bei Kriegen be« Söunbeö unb wiber ben iöunb, fo wie ^reu&en
unb bie Sübftaaten vice versa (Sd>u^ unb Üru^bünbniffe oom 13., 17., 22. 2lug. 1866,
21. I.). — 3>ie s

ßflid)ten ber Neutralität übernehmen jwar in erfier 9iethe bie Staaten als

bie alleinigen Subjectc bcS 33ölfcrrec^tö im Kriege unb ^rieben, inbeß muffen bie Unter t tyanen

ben oen i^rem Staate übernommenen Pflichten fid) gemäß oer^alten, benn wie fann ein<2>taat

wo^l als neutral gelten, wenn feine Untertanen , baö (Sroö ber actioen StaatSjjcnoffeni

febaft bic Pflichtübung beö Staates nid)t unterfiü^cn, ja i^r juwiber nad) eigenem
(Srmeffen haubeln. 2ßenn gleid) febon ©aliani (I. 238) alle in bem Ök-biete

eines neutralen Staates bcfmblid)en perfonen, tnSbefonbere aud) beffen Untertl)ancn unb
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jete einzelne '^ßerjon oerpfUajtet bie Neutralität beobachten, fo §at bocb Refftet
(§. 148) nur bie üRaffe triebt ine (Sinjelncn baju oerofliebtet unb föfct, felbft bei maffen=

baffer Üljeitnafyne ber Untertanen an ber rriegerifa)en SIction, nur naö> oolttifcbem <&*

niffjen be« eigenen Staat«roofy!«, nidbt au« Pflicht gegen bif $riegfüt)renben, eine Neaction

ber neutralen Staatsgewalt Dagegen ju. Äelmlicb argumentirt Sern er (259), tiberläfjt

ben ©njelnen bie Verantwortung unb befreit ton it>r ben Staat. Solche Sremtionen macben

ba$ $ea)t«gefefc iUuforifcb. Surcbarbi tyält e« jroar nid>t für etyrlicb unb lotyat, bafj

ein Staat bulbet
, bafc feine Untertanen fyeimlicb ober offen einer Partei Dienfte leiften,

aber für ocrjeifyficb , ba aua) bie Striegfüfyrenben gegen bie Neutralen nid)t immer lotyal

wrfuljren (528). <S« foU atfo Smmoralitat bureb Ommoratität entfdjutbigt »erben, too

e« fid> um Necbt«oflicbten banbelt. — 3>ie Pflichtübung ber Neutralen ift nidjt bebingt

km) bie @cred)tigfeit ober Ungereditigfeit be« Kriege«, toie fetyon Sonfer«fyoef (1. c.

I. IX.) gegenüber ©rotiu« (1. c. §. 3; au«gefübrt Ijat. — $)ic pflichten ber
Neutralen ftnb: 1) ben Sfriegfüfyrenben bie #rieg«l)ülfe ju »erfagen. Staaten, »eldje

wr bem 2lu«bruä) eine« Kriege« bem einen ber tfriegfüfyrenben #rieg«fyütfe jugefagt

faben unb flc nadj au«gebroaynem Kriege (eiften, Ijaben fein Anregt auf «nerfennung

t^rer Neutralität. 211« Dalmer Danemarf bic für ben %aü eine« Kriege« Nufctanb oer=

traa&näjjtg 1 1 773; jugefagte Äriego^ülfe im Kriege biefe« Staate« mit Scfweben (1788)
Ieifien unb bennodj neutrat bleiben roottte, tourbe, tro(jbem Sdjtoeben biefe Neutralität

ouf 3>änemarf6 CSrflärung (ben 23. Septbr.) bebingt an3uerfennen bereit n>ar (Den 6.

Cctober) (f. bie Sorrefponbenj bei "JSfyillimore III. 205 ff.), bennod) oon ben »er*

mittelnben Staaten (Snglanb, £oflanb unb Greußen bie Slnerfennung ber bänifeben Neu=

tralitat oerfagt (Surdjarbi 526). ©egen bic Hnerfennung ber Neutralität bei

Xruppenlieferungen
f. aueb pfyillimore (III. 210). Seifpiele ber ©etoä^rung ber

Neutralität tro|j Äriegöljütfc f.
bei fljuni II. 46

ff.
— 2) £)en tfriegfü^renben it)r

(bebtet jum 3»ede ber ftrieg«fül)rung ju oerfdjliefjen. SBeber bürfen bie Neutralen iljre

Stäbte 3um Stüfcpunfte oon Operationen ober fyVatp überlaffen (§übner 40 ff.)

%n [1. c §. 122]), no$ bürfen fie ben $rieg«fcbiffen ber fcriegfütyrenbeu, ftationirt in

neutralen ©ewäffern, bie Buöfüfyrung oon rriegerifc^en Sftafmafymen geftatten (£aute =

feuille 418), noä) barf ber Sfrtegfüfyrenbe in ifyr 2Baffer= ober tfanbgebiet hinein ben

©egner oeifolgen (
s#tyillimore III. 226, 23er n er 260). Sbmeitbenber Meinung

tff Stynfer«fyoef (1. c. I. VIII.), welcher einen auf feinblic^em ©ebict angefangenen

Streit, dam fervet opus, auf neutralem ©ebiet fortjufe^en für erlaubt fyätt. Da« in

neutrale« ©ebiet oertriebene feinblia> ßort« (Söerncr 260) ober ^rieg«fa)iff mu§ ab=

rüften unb barf nia>t jum Ärieg«fcVaupta^e jurüeffe^ren (^>effter§. 149). aua> ift

ber Neutrale nid)t jurflufna^mc be« einen ober anberen oerpflia)tet (53urd)arbi 531),

Sattel (L c §. 133) oerlangt rafdjen Durstig, inbe§ ift berfelbe an fldj unftatt=

Iflft 3roar erflären ftd? ©rotiu« (Lib. IL cap. IL §. XIII.) unb Sattel (1. c.

§. 1 19 ff.) für ba« fog. passogium innoeuum ober jus transitus innoxii (unb erflärt

i^n namentlich ©rotiu« für ein 5Rea)t), ba« fogar, faü« e« überhaupt (©rotiu«)
ober uubeßrünbeter 2Beife (Sattel) oerroeigert toirb, erjtoungen roerben bürfe, inbeg oer=

fagen ben Durdjmg ©aliani (I. 203 ff.), £efftcr (§. 147), unb $Bur<$arbi
(527] mit ©nfeblufe be« Durcbjitge« bttre^ ba« neutrale iöJaffergebiet, unb 8er ner (257)
atißer im ftafle einer Durcb^ugöferoitut

,
mogegen ^h^^ morc (HI. 224) bie Se-

toilligunfl an beibe Xl)d(c, nid)t bto« an einen Sfctt, für jutäffig bält. 3n Serträgen

ttmrbe batb Dritten ©taaten ber Durd)jug oerfagt, balo gegenfeitig gemährt (f. bie Serträge

bei ^tyiltimore 1. c). Slucb bie Anlage oon SNagajinen, bie 2lu«rüfrung oon «Schiffen

unb Simsen unb i^re Hmoerbung auf neutralem ©ebiet ifi ju oerfagen. (^effter
1. c ©urdjarbi 1. c. (Sorrefponbcnj ber Sereinigten Staaten oon Norbamerifa mit

öngtanb im legten amerifanifeben Kriege bei Äegibi unb SHau^olb, Staat«arcbio IV.

Nr. 056. 662—663. IX. Nr. 1907— 1920. Nr. 1974 u. 75 (in Semg auf Sd)iffe)

IX. 9fr. 1876— 1885 (in ©ejug auf Iruppenamocrbung). "ißtyitlimorc oertangt auc^
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Wer (IIL 211), bafe bie Neutralen beiben Äriegfüfyrenben bie Snweroung oon Gruppen

auf tyrem ©ebiet geflattm unb bajj bie Anwerbung mit Bewilligung ber Neutralen ge<

fchie^t. 3a$lrei<$e Verträge verbieten ben Untertanen ber Kontrahenten in ba« $eer ber

2Witcontrafymten ju treten (SÄanning 172 ff.), ebenfo neuere unb neuefte j. 8. föufr

lanbä (1870) Neutralität&rflärungen. $>afj bie ÜJiilitärcapitulaüonen ber Sdttoetj, weufjc

fett 1848 burdjbie Sunbeäoerfaffung oerboten ftnb, eine Serlejjung ber Neutralität biefeä

i'anbeö waren, Ijat febon ferner (258) bemerft. — 3) Den $riegfüljrenben feine

„unmittelbaren firtegtiberürfniffe'' jujufüljren (SKarquarbfen 36) unb wäfyrenb beS

Äriegeö ju liefern. (Ueber Ärieg#ccutrebanbe ftefye Ify. I. 818). 3***** bebucirte

?amprebt (S. 9 ff.), baj? baö Sölferretbt ben Neutralen bie i'ieferung aller SBaarni

an bie .^iegfübrenben, wenn audj mit ooller Unparteilidjfeit an bie oerfdnebenen Par-

teien gefiatte unb baß nur Serträge unb Sitte Ärieg&ontrebanbeartifet ausgenommen

fyätten unb {Hmmt ifynt 3ljuni (II. 53 ff.) bei, unb gemattet audj Söurdjarbt (527)

ben Untertanen ber Neutralen an bie tfriegfül^renben ffiaffen unb ÜHunition $u liefern,

inbefj erflärten ftd? fdwn gegen bie 3ufüf>rung oon Sadjen, wetebein iljrer urfprting*

lia)en ®eftalt fdwn für ben Ärieg bienen fönnen, Sbnfer$^oef (I. IX.) unb gegen Die

3ufübrung oon ©äffen ©aliani (L 103). Snglanb oerbot im flriege granfreidtf gegen

£eutfcfylanb (1870) feinen Untertanen ntdjt, erfterem Staffen $u liefern. Nadj bem Urt^eile

oonÖrotiu«, Stonfer«f>oef, Sattel, ÜRartenS, Nau, Älüber, Sdjmalj,

Söfyeaton, Reffte r unterliegt nur bann bie neutrale (Sontrebanbwaare ber Öonfi&aticn,

wenn fie ba$ £rieg$felb berührt unb ftd) auf bem 2öege jum Äriegfüfjrenten befinbet (ÜWar=

quarbfen 37 ff.). £aft bie unmittelbare 3>fttnation ein neutraler §afen fei, fdjUeßt ben

Segriff ber oerbotenen 3ufuljr abfolut au« (SWarquarbfen 42). £)ie $enf&-

eation bcfdnränft fta) auf ba« neutrale ßontrebanbegut , ber Sdnffer oerliert bie %xa^t

(SWarquarbfen 48. 49). Serboten ift ben Neutralen bie 3ufüfyrung Sdnfjen,

infoweit fie jicfy übertäubt ju Ärtegöjwecfen eignen unb ber form (übe Xranäportbienft ffii

bie ^riegfütn-enben, in beiben fällen erfolgt ÖonfiScation ber Sdnffc (SWarquarbfen
53 ff.). Serboten ift inäbefonbere ber £ran«port oon Truppen ber üriegfütyrenben, al$

Hauptaufgabe be« bezüglichen Sa)iffe$ (f. b. Sertr. hierüber bei üttarq uarbfen
59 ff.), oon $)epefa>en für bie tfriegfü^renben (naa) Ord. in Council oom 15. fcpril,

v
J5reufc. Neutralitätäerflärung o. 22. Sprit, Schweb. Neutralität&rflärung o. 8. flpril

1854) (Ü)iarquarbfen67 ff.), Dagegen ift nidjt oerboten bie öeförberung oon <fr

fanbten ber friegfüljrenben Staaten oon neutraler 311 neutraler Station (f. bie auf ben

Trentfatl 03. Tepefdjen ber engl., amerifan., franj., bfterr., preuji Staaten bei

9War quarbfen S. 117 ff.) 3wifcben neutralen Stationen faljrenbe neutrale ißofc

bampffdnffe pafftrten in ber Negel in ben legten Kriegen frei ( Üttarquarbf en 189). —
4) Xen Äriegfü^rcnben feine @elbbarte^cn ju maa)en. ($effter§. 147, ^Jbillimore
III. 221 ff.). Sattel il. c. §. 110) gemattet fte, wenn fte nidjt augenfdVinlid) ?u

Äriegöjweden unb wenn fie gegen eine Ncntc gewährt werben. 3m legten amerifanifdjen

Kriege remonfhirten bie bereinigten Staaten gegen eine in Snglanb 31t (fünften ber Kon=

föberirten jum 3»«^ wn Äriegerüfrungen contra^irte Snlei^e b. fog. „Cottonloan" unb

beclatirten, bafe fte in golge beffen alle bie $u«fuf>r oon Baumwolle betreffenben W\V
berungen ber Slodabe fortfallen laffen würben, Snglanb notificirte ben (Empfang biefer Gt=

flarung. (flegibi unb Älau^olb IX. 1886—90). flu« ber ^flid^t ber Untertanen

neutraler Staaten, ber Neutralität iljreä Staate« ftd) gemäß ju oer^altett, fann audj bie

^flia^t, fold)e Snlei^eu ben Äricgfü^renben nid)t ju gewähren, gefolgert werben, inbet;

will ferner (259) nur bem Staat, nia>t ben Untertanen fold)c (SWbbarlehen oerwebren.

jLte »jrage ericpetnt jur jym conttotet», wenn wir auai oen uutettuanen ote reetnuaje <xptjV

ni§ oerfagen ju müffen glauben. — 5) Xie Äriegfü^renben in ifjren rec^tmäfetgen Ärieg^
Operationen außerhalb be« neutralen ©ebicte« nidjt 3U frören, infbefonbere aber aud>

ifjre reü)tmä^igen Snorbnungen wie eine effectioe iölorfabe (Xi). I. S. 817) 311 refpectiren

Refftet §. 147) unb fta) bem recfytmäjjig geübten $)urd)fudntngÖred)t ju unterwerfen

f. ben 2lrt. ^urdifuc^ungerecbt). — 6) Ten Jfriegfüljrenben feine Suöübung ton
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S<nn>eränetat«recbten auf neutralem bebtet ju geftatten tote namentlich bie £ruppen=

ontoerbungen (f. oBen) unb bie
s
}kifengericht«barfeh (.£>effter §. 147). — 7) Ürte

Verlegungen ber Neutralität bura) bie Jhiegführcuben abzuwehren, gewaltfam (§effter
145 ff.) ober bura) einen ^roteft (23 cm er 258), unb feine Sonmoenj an ben Sag ju

legen ($urcharbi 527), wibrigenfall« ber Neutrale feine« Neutralität«recbt« oerlufttg

gebt ($ e r n e r 2 56). — Söenn bie Neutralen au« ©rünben ber ÜKenf cblicbfett roieber=

bolt ben Äriegfiit>rcnben #ergünftigungen im %aüt ber No.h gewährten, foroo^l-einjelnen

^erfonen berfelben Oerner 259, $efftcr §. 147) atö Cforv« unb ©dnffen, fo fle^t

Im Stiegfübrenben fein §oiterung«recbt barauf ju, roenn nicht bie Neutralen burd^ S3er=

träge unb Neutralität«: ober fonftige (Srflärungen fia> ba3u oertflicbtet ^aben. £>ie #er=

mutbung, bafe fall* feine ©rftärung erfolgt, ba« @ebiet unb bie $äfen aller, oor bem
fteinbe ober (Seegefahr .Buftucbt Sucbenbcn geöffnet feien (öurd)arbi 531), ifi bat)er

im&egrtinbet. Sttduig fitellt $autefeuille (239) ba« ©ereahren ober Verjagen ganj

in ba« belieben ber Neutralen unb forbert nur gleite (Bewährung an beibe Steile. (Sin

Slfalredjt ift namentlich 3U OJunfren ber Schiffe ber foriegffihrenben behauptet roorben

Reffte r § 149). $)ie wegen Seegefaf>r geflüchteten fönnen ihre (Schaben au«beffeni

unbiDennnot^igfia) a^rooiftontren, aber nia)t mit $rieg«material ($autefcuitle 242
unU 422). !£auernbe ober wieberholte (Stationirung oon Ärieg«fRiffen in neutralen

|£?en mufj aber at« unfratthafteUnterfrü&ung erscheinen, roenngleich Schweben unbDanemarf
fie in ihren Neutralität«erflarungen im orientalifchen Kriege (^h^^ morc Ä 207 ff )

anbeten bei gleichzeitiger ©ewahrung ber Serforgung mit Lebensmitteln unb Söaaren,

mit Au«nahme ber $rieg«contrebanbe , bagegen oerfagten fie kapern unb ^rifen ben

Brtntt, loteten nur nicht bei (Seegefahr; ftranfreich gewährte im amerif. Kriege ((Srflarung

t.9.0uni 1861 bei Aegibi unb $Haur,olb, <Staat«ardno I. Mr. 58)tfaoern unb fx\\m,
auger im ftaHe erzwungenen Stiültegen« 24 (Stunben Aufenthalt, roShrenb bie Bereinigten

Staaten im orientatifchen Kriege auch kapern unb ^rifen unbefebränfte« Afhlredjt ein«

räumten (b. 28. April 1855
f.
Samml. off. Act. in Sejug auf Sdu'fffahrt unb ^anbel

m &rieg«$eiten 0. (Soetbeer N. H. 9er. 183). 3)en Berfauf oon ^rifen in ihren

Öäfen »erboten Scbweben, ÜDänemarf unb ^ranfreich. — Verträge über ba« Afolrecbt

f. bei §autefeuille 1. c; in ©emä^it berfelben unb nach Obferoanj müffen Schiffe

gegnerifeber Sfriegführenber , welche in einem neutralen §afen jufammentreffen, in einer

^ttifchenjeit oon 24 (Stunben ben neutralen ^afen oerlaffen ober ihre (Sommanbeure

fta) jur Unterlaffung oon $einbfeligfeiten gegen einanber oerpflichten. — ©ne rein for=

rneüe rtrage ifi, ob Neutrale ihre ^Neutralität oertrag«inäjjig oerbürgt ober beim beginne

nne« Äriege« oerfünbigt haben müjfen. (SvftereS war in früherer 3eit, ledere« ifi noch

jefct üblich ($• 23- im orientalifeben unb amertfanifeben ffriege
f. 0. unb für ben lederen

noch bie ©rftärungen (Snglanb« unb ^reufeen« bei Slegibi ©taat«archio I. 57. 59.)

3n biefen @rtTäntngen merben entweber bie Untertanen jur S3coba6tung ber Neutralität

in ^ejug auf ÜJiilitarbienji , SBlocfabebrud) :c. bei Anbrohung oen ©trafen oervflichtet

(f. 3. h. bie engl, örflärung) ober wirb bie Art ber ©ehanbluug ber Sanfte ^riegfiih*

renber ober 9ieutrater feftgeftellt (f. bie preu^. ßrftärung unb für bie erfta*e bie obigen

fcfylbefTimmungen). — ^Beobachten bie Neutralen ih*e Pflichten, fo ftnb bie ßYiegfübvenben

oer^ffiebtet ihre ^ieutralitat 3U achten unb ihnen Xreu unb ©lauben 311 fchenfen (§effter
149. 150, 33urcharbi 529 ff.) in«befonberc aber fie nicht jur .vfrieg«hülfe tu oerleiten

cber jroingen , ba« neutrale (Gebiet, bie fechte ber Angehörigen beffelben, ihre 93erhättniffe

}u anbern neutraten (Staaten unb ju bem anberen friegführenben STheite unb betber An^

geborigen 3U achten (ferner 260) unb ihren Berfehr unb ^anbel m?glichfi menig ju

bebtnbem. Au« ber ©ebiet«achtung folgt, bafe bie ittiegführenben im neutralen ©ebiet

feine 3uri«biction, namentlich feine ^rifengericbtSbarfeit au«üben, feine Ütru^nerhebungen

romebnim bürfen unb bafe eine auf neutralem Lanbgebiet gemachte 33eute, fotoie bie in

neutralen Ö^ewäffern unb oon benfetben au« auf offener «See gemachten ^nfen null unb

nichtig finb (.^efftcr 147, iöurcharbi 530 ff., ferner 258 ff.).
— On 33;jug

auf ben £anbel beriefen fta> bie friegführenben auf ba« ©ebot ber Noty, roelcbe« fte 3U
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£*efd)ränfungen be« #anbel« ber Neutralen awangen unb fpraa)en ©rot unb ^ufcn-
borf fogar oon Netten unb borred)ten bcr äufjerftai Notlj, wogegen fcbon ©aliani
(I. 29) remonftrirt, wityrenb bie Neutralen ungeftßrten §anbel jbcanfprudjten, »«für

£amprebi (24 ff.) unb Sljuni (II. 50 ff.) eintraten. 2>afe Neutrale im eignen

£anbe ober fonfi auf neutralem ©ebiet felbft ©äffen unb Munition an bie Ägenten ber

ftriegffif;renben oerfaufen bärfen (tfamprebi 31, Sljuni 98 ff., ÜWarquarbjen
37), unb. nur bie 3u fttl>Yu il8 an ben §cinb i^nen verboten fei, wibcrfpridjt ber gefer*

berten Nidjtunterfmfcung bcr Äriegfüfyrenben burd) bie Neutralen. $>er neutrale

Scefytnbcl Ijat ftd> immer meljr ftretfctt errungen. 2>a« ältejie Softem nimmt, mit

feiner Stytung neutralen ©gentium«, feinen Urfprung wafyrfdjeinlia) jum Anfang ber

föreujjüge unb ift urfunblid) oerbürgt in Erträgen be« 13. unb 14. Oaljrtyunbert«, »o--

gegen ba« berfatten be« feinblidjen ©gentium« fidj juerft auägefprodjen finbet in Ser-

trägen be£ 15. !^afyrlmnbert« ($)eppifd) 33 ff.). £>ie oerbunbenen Säfce: frei Sdfiff

unfrei ©ut — unfrei Sdnff frei ©ut, finb ba« Softem be« consolato del Maro

(Pardeaaua ooll. d. 1. marit. T. II. chap. 231. p. 303). — 2>ur$ bie 93etnüf)ungen

ber fwüanber fam baS 2. Softem auf, wonad> feinbliaV« ©ut. mit ftulnabme oon JirieaS-

contrebanbe, nid>t am borb neutraler Sdnffe oerfiel, wogegen concebirt würbe, baß neu=

traleö ©ut am borb fetnblidjer Sdnffe oerfiel, — unb hiermit ba« Softem: frei

Sdnff frei ©ut — unfrei Sdnff unfrei ©ut. ftrantretd) erfannte meift nur ben

erßeren Safc an. (3)eppifd) S. 51 ff.). 3n ber Declaration Äatfyarina'« ber

IL oom 28. gebr. 1780 (SWart. Wec. III. p. 158) würben bie @üter ber Unter*

ttjanen ber Äriegfüfyrenben auf neutralen Sdnffen für frei erflärt, mit 2lu«nafyme ber

ßrieg&ontrebanbc : frei Sdnff frei ©ut, weldjjer Safe aud) in bie (Sonoention jwifeben

Sdjweben unb Nuplanb oon 4./ 16. Xecbr. 1800 (Art. 3) überging (über bie ®uter

auf« fernblieben Sdnffen würbe niäjt« beftimmt) , wätyrenb bie ^terSourgcr Neutralität^

(Sonoention oom 17. 3uni 1801 jwifd^n Nuftlanb unb ©rofebrittanien feinblidje« ©gen*

ttyum auf neutralen Sdjtffen wieber oerfaüen läjjt: frei Sdnff unfrei ©ut, womit

gnglanb« 9lnfa)auung jur ©eltung fam; Nufelanb erflärte ftd) aber fdjon 1807 toieber

für ben Sa& „frei Sa)iff frei ©ut", wäfcenb §tanfreicb bemfelben treu bleibcnb babei

nid>t oon bem Sa^ „unfrei Sdjiff unfrei ©ut" ließ; ben crfleren @a^ aber fugten bte

Skreinigten Staaten oon NJiorbameri(a toenigflenS für aöe amerifanifaV'n Staaten jur

Geltung bringen. Om ortentalifdjen Sfriege erfannte'ßnglanb am 28. 3Warj 1854 ben

Sa& „frei Sd^iff frei ©ut", ^ranfreia) am 29. SD?ärj b. 3. ben Sa^j „unfrei S-dnff frei

@ut an. Sie initiirten hiermit baö 3. Sofiem: frei Sd)iff frei @ut — unfrei Sdwff

frei ©ut, toeldje« ber tytrifer (Songreß in feiner @rflärung oom 16. ^Ipril 1S56 tn=

augurirte, ber 37 Staaten beitraten (Slegibi unb Älau^olb Staatöara)io

II. 30); bie bereinigten Staaten oerfagten ben beitritt mittelft ^ioten oom 14. unb

28. Ouli 1856, inbem fte iene Sä^e jtoar anerfannten, aber ber gkicbjeitig befdjloffenen

Äbjd)affung bcr Äaocrei nur bei ooDer Siayr^cit beö ^rioaleigentlum^ oon Untertanen

ober bürgern eine« (riegfü^renben Staate«, mit Hudna^me oon Ärieg&ontrebanbc, gegen

2Bcgna^me auf ^ol;er See bureb, triegöfdnffc bc« anberen rrtegfityrenben I^eile«, beitreten

tooUten. Die Agitationen für biefe ^rei^eit, inöbefonbere burd) bie Wremer $?aufmann=

fdjaft, bie SRefotutionen, inöbefonbere ber !öefa)lu§ be$ norbbeutf^en Neid>8tage« o. 18. ^loril

1868 (ftenogr. Söer. mit borto. o. Siegib i, Berlin 1868) unb bte Diplomatifeben bcr*

^anblungen mit ben bereinigten Staaten oon Norbamerifa Ijaben toeber biefe jur oellen

Slncrfennung ber ^arifer 3)eclaration (ein biefelbe entljaltenber bertrag mit ^u^lanb oom
24. Slug. 1861 tourbe nidjt ratificirt) beftimmt, noa) bie ftreiljcit be« ^rioateigent^um«

jur See in Ärtegfyciten erworben. 2lnerfannt ifi letjtere im 23 bc« bertrag« oon

1785 jwifd)en $reu§en unb ben bereinigten Staaten (antiquirt), im bertrage jtoifd>cn

6ofia=^ica unb Ncu--©ranaba oom 11. 3uni 1856 & IX., im Kriege' ber ©efc
mäd)te gegen fö^ina (frans. Note au bte £anfeftöbte oom 30. Ouni 1859, engl. i)cote

an bicfelbcn oom 4. 3uli 1859), unb nad) bem ^rineip ber (^egenfeitigfeit im italicnifaVn

Cober für bie £anbel$marine oom 25. 3uni 1865, burdj OcPerreia). berorbn. o. 13. 2}<at
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1666 unb ^rcu§. (grtaffe oom 19. 2Wai 1866 unb im Stiege gegen granfretd) (1870). —
üJcn allen (Staaten toar toefenttia) nur (Snglanb abgeneigt. („%xd ©d)iff unter 5«nbe$=

flagge" *on begibt unb Klauljolb. $eil. 5. <Staat«ard). 1866. ©nleitung unb

Jdtnfhlrfe.) ^ranfrei^ Ijat int jefcigen Kriege bie oon ifym fonß erfbrebte tyreifyeit bc«

frhxtteigentfyum« oerleugnet

(Xnblid) ijx ju entfd)eiben, ob ber Neutrale in Krieg«seiten einen itnn im stieben

nidjt gematteten £anbet treiben barf, jtoifdjen bem ÜWutterlanbe unb ben Kolonien, an

ber fififte ber Kriegftiljrenben , oon einem eigenen §afen jum ^pafen einer Kolonie beS

fiiiegfübrenben, jnjifaVn ben £>äfen ber Kriegfüljrcnben, aber mit einer Labung be« i'anbe«

Der Neutralen ($J>itlimore III. 298 ff.i. $effter (§. 165) befanbelt ben 3«eiten

unb brttten itaU unter ber Kategorie ber atoeifefyaften ftälle eine« neutraten $anbete=

wteffrS, ö. Kaltenborn (II. §. 226 unb 227^ oerfagt bie ^Beförderung oon feinb=

lid)<m ©gentium burd) ben Küftenfyanbel ber neutralen unb burd? ben (5olonial=

bantxrt auf neutraten Skiffen, gemattet teueren bagegen, wenn ba« Solonialgut be
•

kü« neutrale« ©gentium in ben neutralen ©djiffen ift. 2Bir n>iffen, unter ber 2lu«=

foliefcung fernblieben ©gentium« unb ber Krieg«contrebanbeartifel, nid)t« einjuroenben

gegen ben £>anbel ber Neutralen jtoifdjen ben nid)t blofirten ^>äfeu ber Krtegfüfyrenben.

— feigtanb« ^rari« bocumentirt fia> 1) in ber Rule of war ton 1756, toonad) e«

neutrale (niebert.) Sdjiffe, toelcbe toäfyrenb eine« Krieges, n>enn aud) mit (Srlaubnifc

beö friegerifdjen (Gegner«, ben Raubet jioifdjen ben Kolonien unb bem SJiutterlanbe be=

jergten, für gute ^rife erftarte (©ejjner 14); 2) in ber Onfrruction oom 8. 3anuar
1794

r roonad) nur bie ©djiffe aufgebraßt »erben foHten, toelaje oon ben feinblidjen

(Sotonien mit beren ^robueten naa) einem europäifd)en $afen gingen; 3) in ben 3n*
ftrnctionen 00m 25. Öanuar 1788 unb 29. 3uni 1803, toonad} nur fötale ©djiffe aufs

gebraajt »erben feilen, toeldje mit ^robueten ber (Solomen birect von biefen naß einem

pafen gingen, ber nidjt ju Snglanb nodj jum Staate gehört, in ioetd)em ber Neutrale

fein Xomictl ljatte. (0. Kaltenborn II. §. 227). — 2>ie Verlegungen ber ^Neutralität

turd) bie Neutralen fmb Verlegungen ifyrer eigenen (Srflärungen, fyaben mr fdjlimmjtot

unb augemeinßen $olge bie Widjtanerfennung ber Neutralität burd) bie Kriegfüfyrcnben

wib beredrtigen biefe ju SRepreffalien ober ju einer Ärieg«erflärung. (Refftet §. 146).

öei Serlefcung ber Slocfabe (Xty. I. 817), ^ufityrung ton Krieg«contrebanbe, oon ju

£rieg«jtceden geeigneten ©d)iffen, ©eförberung feinblid)er ÜJ?ann|d)aften ober S)e&efd>en

ober überhaupt £ran«portbienfl für bie Äriegfüfyrenbcn treten JBefajlagna^me, 2Öegfti^

rang unb (Sonbemnation beÄ SßiffeÄ, ober nur ber (Sontrebanbe ober i'abung

btrrß ben benaßt^eiligten Äriegfü^renbeu ein. ($effter 171) (©. ^>rifengerißt^

barfeit, I. 822, 0. Kaltenborn II. §. 237). «ufcerbem oerliert ber Ziffer feine

^raßt. — SE)ie oon ben s^eutraten im Kriege ftranfreiß« gegen Xeutfßlanb (1870)
terlautbarte «bfißt, „ben Krieg $u localifiren", ift nur bei fhenger, allein t>ößerrea>t«=

ganäBer ^Jeutralität ju oenoirflißen.

ixt: Haebner, De la saisie des batiments neutres, A la Haye 1759. ©aliani,
Stift ber Neutralität, 2t\pi. 1790 (beutfö ton (£afar). Azuni, Syst univ. du droit ma-
rit. de l'Europe (trad. p. Digeon) An VI. tfamprebi, lieber ben $>anbct neutraler Söller
in ÄriegSjciten (beutfep toon (£5[ar, Sclpv 1792). ®c§ncr, 2)ag 9ted>t be« neutralen Öec«
lanbet«, Bremen 1855. 3)c^pifdj, 3)a« 9tecpt be« neutralen ^ce^anbete

, 2)or^at 1855.

Serner 8. v. Neutralität in SJluntftpli'« <etaat6n>8rterbud>. ©urdjarbt s. e. v. in

Sotted u. «Beider'« etaatölepfon. Sföarquarbfcn, 2>er XrentfaU, (Sri. 1862. Or-
tolau, Regl. intern, et diplotn. de la mer, Paris 1845. Hautefeuille, II ist. d. dr.

marit. internat.. Paris 1858. ö. Äattenborn, ©ecredit, ©ert. 1851. 2)a»u bie ?iteratur

1$. 1: ,&\t 9tcd?te ber Neutralen", ©. 814 ff. «. «ulmerincq.

Oieumnlilcn. Da« burd) ben mobemen (Son|rttutionali«mu« bem ©ouoerän ge*

gebene 9?ed)t, bie ©erfammlung ber i'anbjtänbe jeber &tit aufjulöfen, bie anjuorbnen

unb ben neugeroäfylten l'anbtag jufammenjuberufen , würbe im <Stanbe fein, ba« ganje

pnftitut ber t'anbflänbe illuforifd? ju maa)en, toenn nid)t in ben meiften beutfdjen ^3er=

fajfungöurfunben genau ber ä^twunt beftimmt wäre, toeld)er naa> einer äuflöjung ber
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$olf«oertretung bi« ju bem ßufammentrttt ober bodj ber Einberufung eine« neuen £anb=

tag« oerfliefjen barf. ©o oerlangt bie $reufc. *erfg.Urf. (Ä. 51) unb bte Stafg. be«

9lb. iöunbe« (21. 25) ben 3utömnicn^^ eine« neuen Vanb* bej. }ftei(b«tag« innettKilb

90 Dagen nad> ber 2luflcfung. 2lnbere Serfaffungen fefcen eine breb (©alberf, $erfg.Url.

§. 52), tkt * (ftetyenftein, SBerfg.Urf. §• 93), fünf* (Dlbenburg, «erfg.Urf. 21. 150 §. 1)

ober f«fe«monatlidje fthrtfi bi« ju ber Einberufung be« neuen l'anbtage« feft (Sürtemberg,

Verfg.Urf. §. 186 2llin. 3; £^en * Darmfiabt
,

Verfg.Urf. §.64 Witt. 2; <£aa)fen,

tkrfg.Urf. §. 116 «lin. 3; !©raunfa>weig , Neue ?anbfcbaft«=Drbn. §. 147; Eoburg:

@otl>a, 3taat«grunbgefe$ §. 79 u. a.).

Damit aber auaj biefe Skrfajfungökjritntnung bura> eine Verzögerung ber ißktblen

ju bem neuen l'anbtage nidrt tüuforifö gemaäjt werben fömte, fo ift ebenfall« in ben

meiflen beutjdjen Verfaffungen befnmmt, baft innerhalb einer gereiften, oon ber Äuf=

löfung be« früheren ianbtag« ju beredjnenben $rifl bie ©afylen ju bem neuen £anbtag

in Angriff genommen werben müffen. sJtur wenige Verfaffungen ©erlangen bie $norb*

nung neuer Söatjlen gleichzeitig mit ber 2luflöfung ber bisherigen ©tanbeoerfammumg

(ÜKeiningen, ®runbgef. §. 52 2llin. 2; Sraunfcbwetg , Weue Sanbfajaft&Drbn. §. 147

2llin. 3). Die Verfg. oon Eoburg = 0otf>a (§. 79) fefct bie äufterft furae ftrifi ton 14

Jagen für ben ftall feft , bafc ber befonbere Vanbtög eine« ber beiben $er$ogtbümer auf;

gelöft werbe, wäljrenb alle anberen Verfaffungen fm) mit längeren Triften begnügen : Verfg.

be« Mb. Sunbe« 31. 25 unb ^reufc. Verfg.Urf. 2t. 51 : 60 Sage; Dlbenburg. SSerfg.Urf.

21. 150 §. 1: 2 Monate; 23aier.Verfg.Urf. Sit. VII. §. 23, Stamar. fteoib. ©runb=

gef. §. 34, Coburg =©oty. etaat«grunbgef. §. 79 (wenn ber gemetnfdjaftliAe ?anbtag

beiber $erjogt^ümer attfgelef* wirb) unb ibab. «erfg.Urf. §.44: 3 SJconate; ®aa)f.

Verfg.Urf. §.116 «lin. 3: 6 ÜKonate.

2lber nidjt blo« biefe Stiften ftnb oevjdneben
;

audj biejenige auf bie 9c. bezügliche

£anblung, welche innerhalb ber ftrift oorgenommen werben fofl, tft oerfcfyieben beftimmt.

2Bäbrenb nä'mlic^ einzelne Verfaffungcn blo« forbern, bafj bi« jum Ablaufe ber ftrifi bie

9t. oon ber Regierung an georbnet ober au«gef ^rieben fein follen (Coburg=©ot^,

Dlbenburg), oerlangen anbere, bafe bie wirflidje Vornahme ber 9t. erfolge (25aiern,

Weimar, Vaben, ©aa>fen); bie preufc. Verfg.Urf. l^at eine jwtfa^en ben erwäfmten »e=

ftimmungen mitten inne fkfjenbe ^berung an bie Regierung gebellt: naa> i^r müffen

bie 2Bal)ler binnen 60 Sagen oerfammelt fein.

Jpält bie Regierung bie oon ber Skrfaffung für bie 9t. unb bie ©nberufung be«

neuen 2anbtag« geftetlten Triften niait ein , fo beben jwei $erfaffungen (Dlbenburg,

^rfg.Urf. 21. 150 §.2; SStamar, 9?eoib. ©runbgef. §. 34) bie ffiirfung ber ?anbtag«^

auflbfung wieber auf unb erflä'ren ben alten l'anbtag al« noa> gu 9?edjt befle^enb. Die

olbenburg. iöerfaffuug oerlangt in biefem galle fogar „balbtlmnlidtft" ba« 3ufömmentreten

be« wieberfyergefteflten Vanbtag« o^nc lanbeS^errlia^e Einberufung. Da« @leia>e ft^eint

ba« 2ßetmarifa>; ©runbgefefe beftimmen ju wollen. 2llle übrigen ^crfajfungen fe^en feine

9tea^t«folgen für bie yfidjtberürtftdjtigung ber oorgefebriebenen griffen feft unb übalaffen

fomit bie @eltenbmaa>ung biefer Serfaffung«oerle^ung einer foätereu ^öefdjwerbe ber ^anb=

Pänbe ober einer sJWinifteranflage. Da aber bie Änwenbung be« einen wie be« anberen

9Jea7t«mittel« bie Einberufung be« ?anbtag« jur S3orau«fe|jung ^at, in beren $fcrjcgerung

ober Verweigerung bte 5Jerfaffung«oerle^ung befielt , fo ftnb söcfanwerbe unb ©cinifter:

aufläge — ganj abgefef)en oon iljrer fouftigen 33cbeutung im beutfa^en Eonftitutionali«-

mu« — gerabe in biefem getüe unbraua^bar.

8it: «. 3ad>ari5
f ÜXutfAe« Staat«- unb ©unbc«rc^t, 3. «ufi. »b. I. @. 671.

3Ml, ©runbfä^c bc« gem. beutfe^en ©taat«rc*t«
f

ö. KsfL II. 3. 311. 320. 321.

«rod&au«.

9Hi^tigfcit§bef(^tt>crbc (querela nullitatis), im heutigen gemeinen ^Proceg ba«

9iec^t«mittel jur S3efeitigung einer nta^tigen ^entenj. Dem rbm. unbdfannt — fyer

ÖVeltenbrnaa^ung einer 9htflitat nur incidenter mittelfl exceptio, replicatio, appellatio

ober revocatio in duplum —- fommt ba« felbflänbige agere de nullitate erfi im 008L
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froceß unb ber mittelalterlichen Doctrin unb ^rari« *or, t>at aber im Verlauf ber

fotwtcfelung immer mehr ben ilmt urfprünglich anhaftenben (Sharafter einer felbftanbigen

jftage abgefhreift unb eine« ^ec^tömittclö im eigentlichen ©inne angenommen, ftür bie

WdjtigfeitSgrtinbe griff bie 25octrin auf ba« Corpus iuris civilis jurüd unb fo nalmt

man fcor Mem eine Wfyigfeit be« Verfahren«, refp. be« Urteile an: 1) wegen SHängel

in Der 'Perfon be« Acuter« (fehlen ber 3uri«bicrion überhaupt, Unfäfngfeit be« dichter«

im gegebenen $afl, ^erhanbeln be« Siebter« trofc geltenb gemachter SRecufation ober On=
»mietenj) ; 2) wegen eines SDfangel« in ber s

J$erfon ber Parteien (3. 33. fefilenber per-

sona legitima standi in judicio ober febknbcr legitimatio ad processum); 3) wegen

eine« SWangel« in ber §orm be« gerichtlichen Verfahren« (wegen (Jntue^ung be« reibt*

üdpen Öe^or«, ©ef^ranfung ber »ollen ^erttyeibigung, wegen nichtorbnung«inäfuger ^ublU
cation be« Urtext«, <SrlaB be« Urteil« naa> bem Xobe einer Partei) ; 4) wegen be« 3n-

ftftl be« Urt^eite (Skrftofj beffelben contra jus in thesi , gegen ein febon in betreff

berfelben ©adje re<ht«fräfttge« (Srfenntniß, §eflfe§ung t>on etwa« Unmöglichem x.). tsn

Solge be« Söeftreben«, alle möglichen einzelnen ftälle ber Nullität aufmalen, anfratt be=

ihmintc allgemeine }$rinctpien aufjuficflen, Pertielfältigtc bie canonifnfcfcromanifcpe 3)octrin

niebt nur bie ^icbtigfeitdgrtinbe in« Unangemeffene , fonbern fte »erwifchtc aua) aümälig

ben für bie Unterfcbeibung ber 9f. unb ber $lppetlation wichtigen @egenfa(j jwtfdjen ber

sententia nulla unb iniqua. löci bem Semühen, bie ratione processus, b. b. bie

au« einem SDfangel im geria)tlid>en Verfahren herrtthrenben Wichtigfeiten naher ju beftimmen,

gellte man unter Heranziehung bc« canonifch = fummarifcben s
JJroceffe«, für ben mandje

fcbwerfaClige , aber für wefentlich gehaltene ftßrmlidjfeiten al« überflüffig erffärt worben

waren, namentlich ber biefe fünfte regelnben Clem. 2. de V. S.; Cl. 2. de jud. II. 1,

fetoie femer ber Clem. 2. de sententia II. 11 feit bem 14. Oalvth. ben Untertrieb

3»if(pCTi nullitates juris naturalis unb juris positivi s. civilis auf, inbem man bat>on

an«ging, baft ftch ein judicium ofme ba« Sorliegen gewiffer 93orau«fefcungen logifä^er

SBeife niebt beuten laffe, anbere aber nur burd) befonbere gejefclichc formen oorgefchrie=

ben feien, ihr üRangcl alfo auch burcp pofitioe Cnnwirfungen (©efefc ober Sto^icht ber

Partei gehoben werben fonne. $)ie 3>ocrrin be« 16. Qctyxi). gebrauste bann 3UT S3e=

jeidmung ber erften Kategorie ben $lu«brucf: defectus propter nullitates insanabiles

unb für bie ber jweiten bie ^Bezeichnung: defectus propter nullitates sanabiles. ftrei=

fidp hat bie £beorie bi« ju ber eben erwähnten &tit eine fefte unb fiebere §lnfid^t baruber,

teeldse Mängel at« fteilbar unb welcpe al« unheilbar ju betrad>ten feien, nidjt entwidelt.

5)a man e« ferner in ber ital. Doctrin über bie ^rage be« ©crhaltuiffe« ber SÄ. ju ber

Ä^pellation ebenfaü« nid^t 3U einer ©nigung gebraut hatte, toenngleia) man freiüdj

meifien« eine etentueUe Kumulation ber Slwellation mit ber querela nullitatis gemattete,

fo njurte bei ber 9feception be« canonifd)=romanif(hen ^roceffe« in üDeutfchlanb in ber be=

fproAenen Jh^0^ em JtnnKch »üfle« ©emifä) »on Regeln angenommen, n>el(pe« auftcr

bem 3Rangel fpftematifdVr 2)urd>bitbung aud) ben 2)Zi|tfJanb hotte, ba§ eö nod? obenein

bie 9?ed^töficf>eT l;ett infofern gefährbäe, al« bie querela nullitatis in ftolge be« ibr ju=

gefdiriebenen ßh0^^ e'ncr fclbftnnbigen, auf bie Nullität eine« i5roceffe« ober Urtheil«

gerithteten ^lage ber langen (breipigjährigen) JJlageoerjahrung unterworfen werben war.

Xie ^eid)«gefe^gebung be« 16. Oahrfmnbert« ergriff hiergegen junäa^fl in ber Eorfdnrift,

ba| bie Ouerel mit ber Kollation combinirt waben follte, wenn eine Partei bie sen-

tentia fewohl al« nulla wie aud) iniqua anfedUen wollte (SR.ÄO. P. 1521. Sit 21.

§. I), ein bei weitem nicht auörcicbenbe« ^afliatio, benn bamit war bie ©eltenbmacbung

ber dhiOttat nacb $$erfämnung ber 51ppeHation«fatalicn binnen ber Dreißigjährigen fjrift

nid)t auögefa^loffen. (Srfl ber 9.8tt(. p. 1654 §§. 121. 122 anberte biefen 3uf^nb,

inbem er ba« frühere SKetht nur hinftfylich ber 9iuaitäten Kfehen ließ , welche insana-

bilem defectum au« ber ^erfon be« dichter« ober ber irrtet ober au« ben substan-

tialibus be« ^roceffe« nacb ftch führen, bie ©eltenbmadmng ber übrigen (ber fog. h«k
baren) 9ii(htigfeiten aber au ba« für bie Appellation porgefchriebene decendium banb.

Seitbem würbe für ben JKeich«gericht«proce§ unb au* für ben gemeinen 1>rocefc bie s
Jl.
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wegen unheilbarer unb »egen heilbarer 9cid)tigf eiten gefdbteben. Sa«
bte 93orau«fefcungen ber erjieren betrifft, fo »irb ber begriff ber unheilbaren v)iid)tig=

feiten au« ber ^erfon te« Richter« ober ber Partei in ^erbinbung mit beut oben ($e=

fagten ohne SBeitere« (lar fein. 3u b«1 nullitates insanabiles ex BubstantialibuB

be« s
J3roccffe« rennet man bagegen Diejenigen, rectebe i()ren @runb in bem gänjlicbeti

ÜJJangel eine« proceffualifchen Verfahren« ober in ber SBertetjung eine« »efentlicben ©e-

ftanbtheil« beffclbcn, b. h- ber ^kr^aublung^marime unb tc« ©runbfafce« be« gegenfeitigra

@ehßr«, Ijaben. 3n »ie t»eit ba« Urthetl betreffenbe üDcangel hierher ju jagten fmb, ijt

ftretttg, inbeffen Dürfte e« richtig erfebeinen, fytx nur bem Urteil felbfi (an unb für fub

bei i .lebtet ) tuue»cbiu'ube Acblcr. »ie x 5ö. llureaLtitrbarteit fetiieö <?lu&it?rucDe«. mebt aber

mit ber freilich über»iegenben 3Keinung aud) $crftö§e gegen ba« jus darum in thesi

unb contra rem judicatam ben Nullitäten ex substantialibus processus jujuroeifen.

(Mtenb gemacht »erben fann biefe Ouerel gegen Snb = unb 3»ifchen=Urtheile (nur au«=

nafomäweife gegen $)ecTete) binnen ber 30jährigen ftrift. ©emrinred)tlid) ift fte an feine

Söefd^werbefumme gebunben unb aud) gegen ein recbt«fräftige« Urteil gemattet £u«penfto-

effect ^at ba« Rechtsmittel al« foldje« niebt, ebenfo »enig Xetotutiteffect : benn eS fann

fo»ob,l bei bem Richter, welcher bie Mchtigfeit begangen hat, al« bei beffen Iß^erer 3n--

ftanj — te^tereö ift freilich in ber $rari« bie Regel — angebracht »erben. £)aS $er=

fahren nimmt benfeiben 93erlauf, »ie auf iebe anbere £tage. Rooa fmb nur mfewett

gemattet, al« fte baju bienen , bie nid)t fd)on actenmäftige Rullitat bar^utlmn unb ju b>

»eifen. £er ßrfolg ber ftcgretd) Durchgeführten Ouerel ift ie nad) ber flrt ber Nullität

ein »crföiebener. «et einer blo« ba« Urtheil betreffenben RuUüat »irb nur biefe« cafftrt

unb ein anbere« (Srfenntnifj in ber <sad)e felbft gefallt, bei einer RuUitat be« $*erfah=

ren« mufj bagegen baffelbc »on bem (Stabium ab, in toeld)em biefe begangen ift , ttteber=

Ijott unb erft bann fann ein neue« Urtb/il gefallt »erben. £a« Ürt^eit auf bie ^cuüitat^

querel unterliegt ber Unfedjtung mit benfelben 9ied)t«mitteln, »ie jebe« anbere, fofem nur

bie 35orau«fe^ungen ber unteren gegeben fmb. Sa« bagegen bie Ouerel »egen
heilbarer sJHd>tigfeiten betrifft, fo if* biefe juläffig »egen aller anberen at« ber

oorb/in d)arafterifirten 9cuaitäten. Diefe fönnen, »eil fte burd) (Sinlegung ber Ouerel

intra decendium gerügt »erben müffen, nid)t, »ie bie unb/filbaren , auf bem 2Bege ber

@inrebe ober SReplif (et»a gegen eine actio, refp. exceptio rei judicatae) geltenb ge=

macb,t »erben. SÖPäbrenb aber ein %tydl ber ^roceffualifien im Uebrtgen bie Ouerel

»egen heilbarer sJcid)tigfeit ooKfotumen mit ber $l&pelIation ibentificirt
,

fa^t ein anberer

£ljeil biefelbe nod) al« felbftanbigc« $Red)t«mittel auf, »eldje« j»ar intra decendium ju

inter^ontren fei unb <5u«^f»effect befi^e, aber nid>t notb/»enbig Deoolutiofraft tflbe,

feine Ä^etlation«fumme erforbere unb aud) lebtglid) au« ben Acten gerechtfertigt »eTbett

fönne. — 333a« enblia) bie
k
|>art.^rcJCrbnn. betrifft, fo haben einzelne ein nur bie gc=

metnred)ttichcn ©runbfcu)e reformirenbe« Söfiem angenommen. (So ifi naa) ber $ann.

^rcOrbn. bie ^eltenfcmachung ber heilbaren ^cidjtigfeiten be« getneinen ^roceffe« beut

^echtömittet ber Berufung über»iefen, unb ba« 9Jed)t«mittel ber fog.
s
Jc. ftnbet nur

beim Vorliegen gewiffer, genau im ®efe^c (§. 431) aufgebt« sJiullitäten ftatt, »eld)e

au« einem Langel in ba ^perfon be« Richter« , ber Parteien , geroiffen (Subfiantialten

be« ^roceffe« , fo»ie au« bem SJerftof? gegen eine frühere res judicata ober gegen einen

auebrürflid) oon ber Partei geleugneten , ref». jugeftanbenen , Mm Richter im erfteren

^aü für jugeftanben, im teueren für gelaugnet angenommenen Übatumjtanb b/eroorgeb/ett.

3fl aua) bie 9c. gegen bie Sutfcheibungen ber oerfdnebenen Onftanjgerichte jutäfftg, fo er=

leibet fte boch femer infofern eine (Sinfchränfung, al« fie in manchen nur mangel«
einer ber gartet nicht juflehcnben ^Berufung geftattet i% unb bei eingelegter Berufung bie

bt« jum <Sd>luffe ber mtinblid)en ^erhanD^in8 m ber 2l9peÜatton«iuftanj beiben s4>arteien

befannt geworbenen 9?icbtigfeit«grünbe oon ihnen bei SJerlup be« Rechte« ber fpaterat

©eltenbmadmng noch in biefer Onftang gerügt »erben müffen (§. 433). Tic ftriffc jur

(Srb^bung ber 9i. ift auf j»ei 3)?onate, angerechnet oom läge ber @ntbecfung ber Nullität,

ref^. ber "^ubltfatton be« anjufed)tenben Urthetl« feftgefe^t unb fte »irb überhaupt curd)
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flimt Ablauf ton 10 3at)ren feit befdjrittener 9tecbt«fraft be« (Srfenntniffe« (abgefer)en

twt jtcei SluSnahmefäflen) befeitigt (§. 434). 2Büt>renb bem 9techt«mittel nach ^ann.

Ä (§. 6 brf Bufafcgefefee« oom 31. SOtarj 1859) ftet« Deoolutioeffect jufommt, ent=

bc^rt el Dagegen für bie 9tegel ber SuSoenftofraft CtfrcJDrbn. §. 437). Set Öegrün=

befyit be« geltenb gemalten 9üchtigfeit«grunbeS hat ba« (Bericht ein anbete« (Srfenntnife

in ber Sacoe felbjt ju fallen, fofem nicht roegen 9cicbrtgfeit im Verfahren eine nochmalige,

cen bem früheren ober einem anberen Berichte gleichen 9tange« ju füt)renbe SJerhanblung

netjjttenbig roirb ic. (§. 440). Da bie Ijann. 9c. roegen 3$erftöf$e gegen ba« jus darum
in thesi unb roegen fatfeher ©efefcamoenbung nicht möglich ift, unb be«roegen bie Function

nty erfüllen fann, bie (Einheit in ber 9ceä>teföted>ung aufredet ftit erhalten, fo ^at bie

1>rc£tbn. §. 443 noa) nach franj. 2Nujter eine oon ber Dberflaat«anroaltfchaft roegen

unrichtiger @efefee«anroenbung ju erhebenbe, efh feine %x\ft gebunbene 9c. jur 2Bat)rung

M Öefefce« eingeführt, über roelche frür)er oon bem £affatton«fenat in (Seile, feit 1867
wn Dem Cber=ÄpoeflationSgerid)t ju Berlin entfd)ieben roirb. Die Parteien bleiben bem
be*fall|igen Verfahren fremb unb bura) bie $ernicbtung be« angefochtenen (£rfenntniffe&

»erben bie 9ted)te berfelben nidjt alterirt. — Slnbere $efefcgebungen flehen bagegen unter

a emfiuR ceo tranj. ikccm«. jL>a« lefctere rennt al« außcrorbentitdje«, mttmn yur bie

%i nur al« ein gegen bie lefctinftanjlicben SerufungScrfenntniffe aulaffigeS 9ted)t«mittel

tw §affation«recur« , welcher roegen 33erlefcung ber materiellen 9?ec^t^orfc^rtften unb
iwgen 9(id)tbeachtung ber bei $crmeibung ber 9cichtigfeit oorgefchriebenen

s
#rocejjgrunb=

iä$e flatthaft ifl, aber nur jur Vernichtung be« angefochtenen (SrfenntniffeS burch ben

&affation«hof in ^ari« fül;rt, roär)renb bie neue 35ert)anblung unb bie Gattung eine« neuen

UrtfcitS feiten« eine« oom (Eaftation«hof bezeichneten Berichte« beffelben Stange« roie ba«=

jenige
r beffen Spruch oernichtet roorben, oorgenommen roirb. Die »reufj. ©efejjgebung

i&rorbn. über ba« Rechtsmittel ber Reoifion unb 9t. oom 14. Dec. 1833 unb bie

fceclaration ber leiteten oom 6. Styril 1839) ftet)t infofem auf bem Söoben beö franj.

al« e« bie 9c. nur für ftattt)aft erftart, roenn gegen ein (Srfenntniß feine Slppetlation

tter 9tcoifton möglich ift unb unter tr)eilroeifer Aufgabe be« Unterfchiebe« jroifchen tyil*

foren unb unheilbaren 9ttchtigfeiten (f. ben Slrt. 9hchtigfeit«ilage) bie $orau«fe(jung ffa>

fttüt, ba§ ba« Urteil einen 9iecht«grunbfat} oerlefct ober auf einen nicht barunter ge=

berigen ^aü anroenbet ober enblich gegen bie im ßinjelnen aufgcjä^ltcn, roefentlichen ^ro«

ct§grunbfa^e oerftept. Die ßntfebeibung be« Cber=Dribunal« — benn ba« 9iecht«mittel

beooloirt bie Sache fiet« an ben hmten ®ericht«t;of — tyit fid) nur auf bie einzelnen,

jiet« oon ber gartet unter genauer Eingabe ju rügenben 9cid)tigfeiten ju erfheefen unb
eine freie SJeurthcilung be« $hatbejtanbe« ift für bie 9ceget au«gefcf;loffen. ^Ibroeichenb

com franj. erfennt aber ba« Dber * Tribunal , roenn nicht eine roeitere «erhanblung

iwthig roirb, in ber Sache felbfi, gibt alfo ein neue« Srfcnntnirj an Stelle be« oerniäy

teten ab. Die 9c., welche binnen eine« 6roöchentlichen fatale« beim @erid)te erfter 3n=

ftanj anjumelben unb binnen roeiteren 4 lochen bei bem £)ber * Dribunal (burd> einen

W biefem ©ericht«hof angefieüten 9?echt«anroalt) 3U rechtfertigen iji, tyit übrigen« für

fcie ^egel feinen Su«rx*nftoeffect. Der 9ib. (Sntro. . r)armonirt im 2Befentlia>en mit bem
bisherigen oreup. Stieme, ör täfet bie 9?. nur $u gegen in ber 33erufung«mfian$ tu
(offene ©nburtheile unb allein roegen „«erlefeung be« ©efetje«" (§§. 807. 808), roohin

alfo auch ^erftoß gegen bie 35orfd)riften be« syerfahren« — ba« ergibt aueb ^. 822 —
gerechnet werben mufj. ßbenfo roenig §at ex ba« reine (Saffation«princio be« franj. 9t.

angenommen, fo ba§ alfo ber 9tichtigleit«richteT ebenfo roie in Slltoreufjen auch in ber

Sache felbfi $u erfennen befugt ift, aber babei ba« in ben früheren 3nftan$en fefigeftettte

Sathterr^ltnil al« mafegebenb anerfennen mu§ (§§. 822. 823). Slbroeicbenb oom preuß.

3t ift aber bie Einführung ber in ^anfreich oorfomtnenben, in Slttpreujjen junäcbft aud^

atJoptirten, aber je^t befeitigten Succumbenjfirafe (oon 100 X^lrn.) im %aft ber 3urücf=

Reifung be« ^9techt«mittel« (§§. 812. 825). 9ieben biefer bie Sache fat« an ben hö<h^n
Gerichtshof beooloirenben 9i. fennt ber Sntrourf noch eine anbere, gegen erfrinftanjliche

ben Rechtsmitteln be« (5infpruche« unb ber Berufung nicht untertiegenbe Urtheile, oor ba«
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3uftänbige $krufung$gertd)t ge^orenbe sJi., weldie jebodj nur treten 5 fpeciell »orgefdnies

bener, t)em ©ebtetc ber gemeinredjtlidjen unheilbaren SKkfttdfcton ange^origer ©rünbe ju=

täffig ift (§. 828 ff.).
— (Sine bem franj. ßaffation«recurfe im Sntereffe b(fl ©efejje« u«a>

geouDete vt. rennt weoer ne aupreui'. ij>eii%*geDung noa? oer vio. »entw.

2 it.: Seb. Vantius, Tract. de nullitatibus processuum ac sententiarum, Leyden
1552, u. öfter; 2. $erquet, 2)ie 9rid>tigtcit*ilagc in bürgerlichen ftccbtffrreitiflteiteu

,
%i\\ta

1838, u. Wadrtrog in ber 3tfd?r. f. (£ie.9t. u. ^rc, 17, 305 f^. ; l'inbc, $<xnbb. über bie r!e&re

öon ben 9cedrt8mittcm 2, 39b ff.; vStrippctmann, 2>ic McvtigtcitSbcfcbiwbe nadj gem. uub

beff. 9i., Gaffel 1862, ftür ftrantrctdj: riebreid?, 25er frattj. SaffationS^of ; ^ er rot,

Skrfaffuna, ber (?crid>tc ber preuß. SRbcinprotuisen , 1, 461 ff.
— ftür Greußen: jBiren-

berg, Xie Ütoorbn. t>. 14. 35ec. 1833 über ba« 9ted>t«mittcl jc., «crl. 1837; #8ppe. Die

9tedrt0mittel ber ^eeifion u. 9ticbtiq!citebefcbn>crbc, ©erl. 1847; SBalbcd, 2>ie 9cid>tig!eitSbC'

fdwerbc, ©crl. 18Ü1. • $. $infd>iu«.

Wid)tififcitobcfri)UKrbc im ©traf oer fahren fteflt ein Ofedjtämittel bar,

welche« nid)t auf bie gemeinrechtliche querola uullitatis, fenbem auf bie Uebertragung

beä franjöftfd? = red>tlid>en (Saffation«recurfe$ jurürfjnfübren ift. @« ift pailicutarrecbtucb

verfdneben geftaltet, balb nur gegen (Snbcrfenntniffe, balb aua) gegen ^efdjlüffe nnb Sfcp

fügungen 3utäfftg, aueb von fchwanfenbem Umfange. 211$ ©runbgebanfe ift 3U betrauten,

baß bie richtige SntfaVibung aller in ©traffadjen oorfommenben 3tea)töfvagen baburd>

gefiebert »erben fofl. 21(6 Widjtigfeit erfdjeint bie $erlcfcung ober unrichtige 2lnwenbung

1) eine« @efet*e« ober 9ied)t8grunbfafce$ (materiellen stecht«; §auptgegenftanb : Auflegung

ber ©n$eloorfdjriften ber ©trafgefe^bficber) , 2 ) eine« n>efentlia)en (9runbfatye« be* 2kr=

fahren« (formellen 9ied)te$
;
£auptgegenftanb : bie ^orfe^rtften ber ©trafproeeßorbnungen).

O^ne genauere Stenntniß ber öeftimmungen be« i'anbeSredjtö läßt fia> bemnacb nicht er=

fennen, ob ein Umftanb, bem ein Skrurt^eilter fein ungünfrige« (Mefdnrf jufdjreibt, wirfud>

einen s}cid)tigfeittSgrunb enthalte. Darum pflegt bie 9c. auch nod) befonberen ifarmt>or*

febriften unterworfen ju fein. 3n ber $t>at ift nicht« läufiger, al« baß in ©d>wurge=

ritht«fad>en ^erurtbeilte ein neue* 2$erfai)ren burd> Singriffe auf bie ©laubwürbigtett ton

.ßcugenauöfagen, bie Tragweite ihrer ?lu«fagen, ober burd) «uffiteaung neuer-— entweber

3urfirfgefyattener ober mit guten ©rünbeu abgelehnter — $en>eieinittel l^rbeijufül;ren fu*en.

Da$ SÖemü^en, bie (Srörterung reiner 2r/atfragen »or ben sJeid>tigfeit«rid>ter 31t bringen, würbe

fidj nodj läufiger luieberbolen, roenn nidjt oerlnnbert würbe, sJii<btigfeitÖbefd)avrben au6 freier

^Ktnb ober burdj 3BtnfelfTreiber wrrfaffen 31t loffen. 2)at)er pflegt bie tlnmelbung ber
s
Jc\ an eine erfte ^rift (10 — beg. 3 — Sage nad) Eröffnung ober B"^Ö""g beg cm-

3ugreifeuben @rfenntniffe$ ober öcfdjluffeä neb^ ÖWlnben), bie ^etbtfertigung bcrfelben

an eine 3weite ^rift (weitere 10 2age) unb beibe außerbem an eine befonbere §orm ge=

bunben 3U fein: ©ertautbarung 311 gerid^tlidjem ^rotocoö ober Vegaliftrung be$ ©a)rift=

fa^jeö burd} einen 311m 9Jid)teramt befähigten 9{ed)t@oerftänbigen. Dod? aud> auf ben On=
balt erfrrerfen fid) ^ormoorftbriften , infofern e$ einer auGbrüdtidjcn Einführung ber Se=
jdjwerbcpunfte bebarf. ©nmal muß erftd>tlidj gemacht werben, ob bie S9efd;werbe fca£

materielle ober ba« formelle 9fed)t betreffen foü. 9?idjt im erften, wol;l aber im 3W«ten

ftaü ift außerbem erforberlid), bie angeblid? befd^werenbe ÜhatfadK l>en>or3itheben , weit

ba« Strafoerfahren eine weite ^iet^c ber fcerfdnebenartigflen .^»blungen be« OVriAtö mit

ftd? bringt, welche feineöweg^ oon gteid)cr öebeutung für ben 31t faffenben 53efd)luß ober

baö Gnburtfyeil ftnb, alfo 3. Jö. für bie wenigen ißorte be$ töichterfprucbö : „baß ber

2lngeflagte be$ 9)?eineibeö, fdjweren Dieb^al;l$ u. f. w. fdjutbig unb bafür mit 2 3abven

cinfad) gehaltet, ift bie« für bte K. wegen ^ormr>crle^ungen feine«weg« ber $aa. 2>te$

(haraftertftrt fid> audj in ber ©efefcgebung. 9iid)t jebe ^ematbläfftgung trgenb einer tu

ber ©tr. s]5rc.0rbn. gegebenen ftermoorfdwift foll alö 9iicbtigfeit«gntnb gelten rennen,

fonbem nur für bie wefentliaVn foü bie« ber ftafl fein. 3Öeld>e aber ftnb für wefentttcf)

3U ad^ten? 1) 9cur biejentgen, beren 33eobadjtung bei ©träfe ber $ftd)tigrett im ($cfä
vorgefdmeben worben? (fad^lidje 3u^nt)^8'e^/ ©efeljung be« Öerid>t«, ber ®efd)worncn*
banf u. bgt.); 2) biejenigen aueb, welcbe oon bem haften, bie ©erid>t«prari$ übeiwad>en-
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ben Vanbeegericbtehofe aUgemeinhm für wefentlicr) erflärt worben? etwa burct) $lenarbe=

fccjlüfte? 3) Ober fmb weitere Unterfayibungen 31t treffen ähnlich ber (Sintheilung ber

älteren 3*it, welche heilbare von nicht teilbaren Wichtigfeiten fonberte? 2?ie^ etwa »on

Dem lettenben ©eficht«ounfte au«, bafe Wiemanb Uber bie 93efd>ränfung von ^rocefjbefug=

ntifeit Vefchwerbe führen bürfe, ber burct) fein Verhalten, bi« ju bem Ergehen be« ange=

griffenen örfenntniffe« ober ^fdjtuffe« bereits 51t erfennen gegeben, barj er bie Vefchrän?

fang für eine it)m nachteilige nicht eraajte? Oft bie nachträglich behauptete Vefdjränfnng

in einem 3eitfcunft be« Verfahren« (jumal eine« bloßen Vorarfahren« , einer Vorunter=

Innung) eingetreten, nach welkem burd» einen „tintrag", eine „SRüge" ba« Valangen
ber $ebung noch hätte ausgebrochen werben fönnen , fo laßt fia) in ber X^at in bem
UnterUiebenfein ber dtöge ein Versteht, ober tielmehr ba« fttüfchweigenbe flnerfenntnirj

pnben , barj e« fict) hier in ©a^rt^eit um einen nur ber gorm, feineSweg« ber Sache
ttegen er^eblid>en Umflanb get)anbelt ^abe. £ie ©efefcgebung unb Üiedufyredjung hat

fty im Allgemeinen in ber ^Richtung bewegt, ben Regeln über Vilbung, Vefefcung, 3U=

ftanbigteit ber ©ericbte meiften« bie SBebeutung unbebingt wefentlicher Vorfchriften ju

ge6en, bagegen biefelbe nur auf t*rhältnijmiäj$ig wenige £xunptgrunbfäfce be« Verfahren«

auSmbehnen, unb ^ier bem ©ebiet ber föüge, be« ftiaf^weigenben Verjidjt« einen jiemlia>

weiten Spielraum ju gewähren. Xa bie Staat«anwaltfchaft bie Amtspflicht hat, bie

Öeeboa)tung aller gormoorfchriften gu überwachen, fo ergibt fidj barau« eine Weit)c wei=

tercr Unterfdjeibungen. Xie Valefcung oon foldjen Vorfchriften inSbefonbere, welcbe

lebiglich mm Vortt)eil be« Angesagten gegeben worben, fann oon ber Staat«anwattfd>aft

nid>t m bem 3wecf geltenb gemalt werben, um $um s
Jiadjtr)eil jene« eine Vernichtung

tierbeijuführen ; in Sehwurgertd)tSfachen weiter ifi ihr bei oerneinenbem Uöat)rfpruch par=

ticular bie sJf. wegen ftormoerletjungen entzogen, auegenommen ben gall einer fehlerhaften

Silbung be« Sdnourgaicht« ober oon Mängeln bezüglich ber Stellung ober- Wichtfrellung

ccn fragen. Xie praftiiehe Vebeutung ber s
Jf. frellt ficr) hiernach im ©rojjen unb ©an*

jen balnu , barj fie bie (Einheit be« materiellen iRedjt« fchlechthin wahrt , biejenige be«

formellen SRccht« aber oorwtegenb mm Scbu^je ber Angefdmlbigten je nad) ben Vefonber=

heiten be« gaHe« aufrecht ju erhalten benimmt ift. 3t)re Söirtfamfeit in ber legten

Dichtung wirb baburch erheblich beeinträchtigt, ba§ bie Söebeutung ber gönnen ben Sin*

gefdjuibigten feiten wr rechten 3eit einleuchtet, unD bie formelle ©erechtigfeit ber sJZicbtig=

fettöerfermtniffe mit ihrer troefnen Slbweifung reiner iöeweio = unb ähnlicher thatfächlicher

Erörterungen bei ihnen ben (Sinbracf oriifuugölofer Sanction materiellen Unrecht« t}cr=

ßorjurufen geeignet bleibt. — $lueh ba, wo bie ©efe^gebung gegen Söefchltiffe, Verfügungen,

oorbereitenDe Urtheilc (3. ÜLkrweifungöerfenntniffe) ba« 3jecht«mittfl ber s
Jc\ mgelaffen

"hat, »flegt für &omt unb 3nhatt baffelbe angeorbnet ju fein, wa« für bie
s
Jc\ gegen

önburttjeile gilt. 2>ie meifren ©efe^jgebungen freilich fiellen ben ©ruubfa^ auf, bafj bie $1. nur

gegen @nburtr)eite ^la(j greife, entweber gegen biefe alle mit fluönahnte berer be« hödiften ®e=

ritht^hofe«, ober gegen bie Urtl)eile ber Schwurgerichte unb ber ^oetIation«gerichte in

ber ^erufung«injtanj. 3lu«^efd)loffeu bleibt ta« Rechtsmittel alfo im legten gallo bann,

*enn lebigtia) eine Uebortretung ben ©egenftanb bor Unterfuchung gebitbef f>at
;

boa>

auch hi« noch «»t Unterfchiobou.
s
J>articutär ift ber Dberftaat«anwaltfchaft ba« 9?ocht

eegeben, unter au«brücflicbeT ermäd)tigung be« Ouftijminifter« jnr ^lufrechthaltung

*efontlicher ©nmbfäfee bo« ^ocht« ober be« Verfahren« ober |ttt Nahrung ber Sinheit

per ^echtf\>rechnng bie auch in Ucbertretungöfacben einjulegen, oorbohaltlid) ba- $k~-

fugnirj be« Ouftisminifter«, bie ^ficbtxwüfixecfung be« barauf e\gel)enben SrfenntniffeS in=

foweit 31t oorfttgon, at« baffelbe für ben Söofchulbigten nachtheiliger lautet, wie ba« Vor«

top gegen $efd>lüffe u. bgt. fein entfbrechenbe« 9\echt«niittel gegeben worben: baffelbe

führt oielmehr nur einen anbereu Warnen: Vefchwerbe, einfache Vefchworbc u. bgl. m.
Oeno ©efchranfungen haften ebonfowenig bie Vebeutung, baß s)<icbtigfeit«grünbe nur burch

geltenb gemacht worben bürfon; oielmehr enthält iebo« anbore 9?echt«mittel bie ba-

91. eigemhümlichen (demente, unb ou§abem noch einen weitagreifonbon 3ä5irfung«frei«

;
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bie« inetfl unter erleidjternben ftormoorfTriften ,
wetaje fty namentlich, tarin wirffam

Scigen, baß ber einfache Angriff (Appellation, 9?ecur«) ben Snfianjrifyer nötigt, oon

Amt«wegen ju prüfen , niebt blo« ob materielle
, fonbern auefy ob formelle Stöicfytigfeiten

»orgefommen. - 2öela> Au«belmung nun aud> bem #tea>t«mittel ber „9?." gegeben

worben, überall tft c« ber oberfk ®erid)t«fyof be« £anbe«, bem bic (Sntfcbeibung Darüber

jufommt : ba« Obertribunal, Olwappeltotion«gcrid}t, unb tote berfelbe fonft Ijei&en möge.

($efyt fie gegen (£nburu)eile , fo wirb bem (Gegner jmoorberfi Gelegenheit jur $egenerflä=

rung gegeben. Die« \ft gleich ber Prüfung, ob ftrifi unb %exm beobachtet worben, ©aä)e

be« Untergericfytö, beffen Verfügungen inbefe im Söefdjwerbewege anfechtbar, flommt e«

bemnad) beim työdjftcn @eriay«fyofe jur (Sntfdjeibung über eine ÜN. gegen enburtt)eile
, fo

erfolgt regelmäßig bie Anberaumung einer ^auptoerfyanblung mit öffentlichem, münblicbem

^erfa^ren, für welche« ber Angetlagte be« 9tecfyt«beiftanbe« halber an bie, beim fyöcb.ffcn

©erid)t«l;>of jur ^rari« berechtigten Anwälte gewiefen ift. £>er Vortrag eine« 2Hitgliebe«

be« ©eridjtölwfe« at« ömcfyterjtatter« bilbet ben beginn ber Skrfyanblung ;
it)ren ©cblujj

— particulär — bie Anträge beö (Sfcneralftoat«anwalt«. Neffen #aupttr>ätigfeit befielt in

ber gutaa>tlia)en Aeu§erung über alle in iöetradjt faüenben SRecb,tepunfte. 3>afyer gebührt tym

ba« lefete 233ort, nia)t wie in ben Storinftanjen mit i^ren tr^atfädjtiebm Erörterungen bem

Angcfcfyulbigten. 2)a« Urtfyeil fann auf ^urüerweifung ber 9f. ober auf $ernicfytung

lauten ; im legten ftall bei Mängeln be« $*erfar)ren« auch, auf beffen gänjlicbe ober t!jeil=

weife Vernichtung. 33ei bem inneren ßufammenljange ßinjelljeiten ber $auptoer-

^anblung ifi in <5<btt)urgcricbtöfacben bie tfyeilweife Vernietung nur in ber Söeife benfbar,

bafj ber (Sefcbwernenfprucb. — alfo auch, ber *orau«liegcnbc Sfjeil ber Verfyanblung —
aufregt erhalten wirb, tfiegt ber VernicbtungSgrunb im materiellen 9ied>t, unb erfebeinen

weitere tljatfädjlicfye Srmittelungen nicht al« erforberlicb, fo fann in ber ©acbe felbfl (5nt=

febeibung ergeben. SBenn j. 53. 2lj>ätcvfcbaft für einfache, £ljeitnal;me für fdnoere 9Wcu=

terei wiber biefelbe
s
J3erfon bei bemfelben Vorgang fcftgefreüt unb oom erften dichter

reale (Soncurrenj angenommen wäfyrenb ber sJttcbtigfeit«ridjter bie S^eilnafyme für

abforbirt bureb, bie Sljätcrfcbaft erachtet , fo fann oon bemfelben unter Aufhebung ber er*

fannten 3ua)tljau«ftTafe auf ©cfängnife erfannt werben, inbem ba« ©trafmaj? — wie

bie« aueb, in Sngtanb bem SRidjter oerftottet iffc
— nach ber actenmäfeigen ©abläge ht-

meffen wirb. (Srfolgt neben Vernicbtung bie ^urücfweifung m ^c ( Clfte 0Der 3weite) 3n;

ftanj, fo bleibt biefe gehalten, ben oom ^öa^ften ©eriebtö^of aufgehellten 9^ed?t§grunbfä^en

atö ber lex specialis casus obvii ju folgen. X'xcS gilt audj für bie auf iöefcblüffe

unb ^krfügungen, benen ein münblia>e$ öffentti6e« Verfahren nia)t oor^erget;t. 2>ie fonfl

geltenbe auffdjiebenbe Sirfung ber Ijiält bie (Sntlaffung eine« Ser^afteten nia>t auf,

inöbefonbere nidjt bei greiforea>ung bcffelben. S3efonbere eigent^ümlia^feiten finben fi*

in ben ©efefeen, weldje ben Ab^äfionSprocefc in fta? aufgenommen ^aben.

Offlb. u. 2it.: f. bcf. bei $lant, 3)arfieaunq bc8 beuten 3trafred)t8 (18"i7),

§§. 179— ins. Badjariä, J^aubb. be« beutfd^cn 8tr.^rc. (II 18«.b), §§. 173. 68. 8on
neuerer @cfcb(?cbunfl: ^Jrcu&. S3crorbn. ö. 2>. 3uni 1867 für bie neuen $roöin*cn §§. 38 )— 412.
©tr.^rcOrbn. für iöürtcmberfl (1868) « 411 f., 13 fpeciette ^id^tigrciWgrünbc unb ein aH*
gemeiner: öcrle^unfl o. 33orfTriften be« SJerfabrcn«, bei benen „jn>ctfelbaft , ob nt<bt beren

©eobaebtuufl ju einer anbercu ßntfebeibung gefübn babcn n?ürbe". 3>er Jöcftbutbigte bat ba«
letzte SBort. Untergertcbt wAn uubebingt gebunben an bie dteebteanftebt bc8 Obertribuual«.
Äönigr. @aa>feu, ©cf. o. 1. Oct. 1868 über ba« Sierfabren in @a)n>urgencbt«facbcn §. 98 t,
woju Dr. ©ebwarje, 25tc ©trafpioce6gefe|jc im Äönigr. @ad>fcn (1869), II, 2. @. 93 f.

©eipaper.

Viidiliflfcttoflonc (^uaität«flage) tft im Allgemeinen bie Älage auf Annuainnig,
b. \). auf Declaration ber ootfyanbenen ^Jicbtigfeit eine« Vertrage« ober eine« fouftigen

redjtlicben SJer^ättniffe« (\. 53. ber 6^e). (Sine befonbevc SHage auf (5onftatirung ber

9iid)tigfcit eine« 'iproceffe« unb be« in bemfelben gefällten Srfenutniffe« , um bie 3d}ein=
ejifienj be« lederen jit oeniid^ten, ift erft feit bem Mittelalter oorgefommen. lieber i^re

fpätere Umbilbung jur sJiidjtigfeit«befa^werbe
f.

ben betr. Art. $rciltd> nennt man au$
^eute ,nod? bie MuUttät«querel wegen unheilbarer ^a>tigfeiten mitunter W. sJiur ^xxx=
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tioilarrethtlich hat fty eine 9c. al« SReft ber gemeinrechtlichen querela nullitatis

propter dcfectus insanabiles erhalten, fo in Greußen, »0 man biejelbe trofe ber @tn-

ffibrung ber 9Kcbtigfrit«befch»erbe, »eiche Die SlUg. ©er.Orbn. ntc^t tonnte, noa? ^at U-
fiebai lanen. ©ie ift ^iet ein in ber 9fegel ntc^t beoolutioe« unb nicbt fuöpenftoe«, in

ftorm einer Älage geltenb 3U inadienbe« 2Recbt«mittel
,

»eiche« nur ber 23erjährung«frifl

unterliegt unb allein flattfinben fann, roenn eine v
J3crfon ot)ne ©ericht«barfeit erfannt hat,

eine proceßunfahige
spVrfon ober ein nicbt legitimirter Scooümächtigter im ^ßroceß aufge=

treten unb enblia) ba« Urtivit ex falsa causa, b. h- auf ®runb fatjcfyer Documentc
ober falfdjer 2Iu«|agen beflodjencr Beugen abgegeben ifl.

öfgb.: @. «flg. ©cr.Orbn. Xb\ I. Sit. 16. §§. 2-11; «erorbn. »om 14. 2>ecbr. 1833

ft 27. 28. <p. fcinfcbiuS.

9Kber, Johanne«, roar Dominicaner, ^rior in Dürnberg unb :öafcl, ^ßrof.

ber Ideologie in (Söln; 1422 — 28, bann feit 1435 SWitglieb ber SBiener £ochfdmte,

ftarb 1438.

6<$rift: Compendiosus tractatus de contractibus mercatoram, Par. 1513 (in Trac-
tatus traetatuum, Lugd. 1549, tom. V.).

üit.. ©olbfcbmibt, pantb. bc« £>anbet«rcc&t8, (Sri. 1864, @. 34. — 3cu)rbb. b. gem.
teutfd?en 9c. VI. — 0. ©tinfeing, ®cfdj. b. pop. ?it. b. r3m.»can. «. in Eeutfölanb. ?eibj.

1867, e. 531. 543. — «fcbbacb
{

@efcb. ber ffiicner Untoerfttät , @..446. 1— Qu«hif et

Echard, Scriptores ord. praedicatorum, I. pag. 792. 5Eeicbmann.

9licbcrlftß§rrrf)t (jus emporii, <Stabteinlagerred)t) — ba« einer 6tabt gegebene

15rittleg, oermoge beffen bie eingeführten SBaaren nur an ^Bürger oerfauft »erben bürfen

ober benfelben boeb, eine £t\t lang feil gehalten »erben muffen. ©. über bie öcbeutung

unb bie ©cobificationen biefe« nur noch hiftorifcb, »icb,tigen Segriffe« ben «rt. Stapel -

recht, »ebrenb.

9todjgcfdf)äft. Da« 9?., auch ,,9iacbgefcbäft", „(Schluß auf 9<och", ober „mit

Stech/' genannt, ifl ein ^ramiengefebäft (hierüber f. „^rämiengefchäft") , bei welchem ba«

3Bat;lTed>t be« *J3rämicngcber« barin befielt, baß er an bein oorher befHmmten Termine

Den urfortinglicb, auf eine ge»iffe Quantität Söaaren (regelmäßig Söörfcnpapiere) fefi=

erjheeften Ertrag nad) feiner 2Bar)l auf eine tan Maximum nad? gleichfalls bereit« »or*

ber oereinbarte Quantität ton ÜÖaaren berfelben "flrt au«ber)nen barf, mithin, wenn er

Säufer ifl, mer/r bestehen (forbern), wenn er 53erfäufer ifl, mel;r liefern barf, al« oorher

fcfi aufgemacht »urbe. ^inficr/tlicb, ber jebenfall« ju liefernben SBaarc liegt ein gewbr;n=

öcber Xag«= ober 3^l^auf l>or
f
^er

i
c^"^ imt Dcm 15rämiengejcb5ft in unlöSlicbcr S3er=

binbung fler)t unb baburdj mefentltcb, alterirt »irb; biefe Ärbinbung tritt öewö^ntid^

außerlid) babureb beroor, baß bie Prämie in bem ^aufbreifc ber fejibebungeucn 5ffiaaren=

quantitat oerr)üflt enthalten ifl unb j»ar »irb ber Kaufpreis ber feflen Söaarenquantität

heber fein, al« jener ber nad) belieben be« ^ramtengeberS noA 311 liefamben (ber „MoaV
^iere" im (Sffectenl)anbel), »enn ber iVfctcre Käufer ifl, unb niebriger, »enn ba« %cfyk
reebt bem $erfäufcr 3uftel)t. Die Prämie im s)l. barf fo »enig al« bie in anbeten C^c=

fdxtftcu biefer Slrt oorfommenbe Prämie als SReugelb aufgefaßt »erben; ftc ifl o'tclmer)r

ba« Slequioatent, »etebe« oom ^rämiengeber für ba« it;m jugeflanbene 2Bar;trecht 3»tfcb,en

€0* unb 2tnber«»o0en gegeben »irb.

2\t: Ucber ba« SKacpgcft^aft f. 53enber, SSerte^r mit Staatöpapicren , 2. «ufl. §. 85.

X$5l, Skrtcbr mit ©taat«papicrcn, §.49. X$öl, 4>anbcl8recbt § 98, unb ®arci«, Uebcr
bie jur. Statur tcr laufmänn. ^rämiengcfrbaftc in ©ieben^aore %xä). f. fficdjfel- u. ^an-
belerccbt »b. XVIII. e. 136. 137. 157. (Sarctö.

Viominntionovedit (jus nominandi) ifl ba§ SRecbt, ben jufünftigen «mt«träger

«ne» oacanteu Jöincpctume ju ernennen, lojern eö nia?t oem nacu oen allgemeinen inegtin

wbentlidjer ©eife gur Skrlcifyung bereduigten Oberen jufle^t. (g« untertreibet fia> »on

bem ^raftntationörechte babureb, baß traft eine« folcfycn ber S3ered)tigte nur befugt ifl,

bem firdjlidjcn Oberen ein gentigenbe« ©ubject oorgufc^lagen , bei ber sJiomination aber

föon bureb, bie (Sntennung ber Slmt«titel oerliehen »irb, freilich ohne baß ber Wominirte

bor Prüfung feiner Oualification unb ohne eine befonbere 3u^ff""9 bie 1flmt«befugniffe
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ausjuüben berechtigt roare. Die Beneficien, roeldbe einem foldjen
s)l unterworfen fmb,

finb geroöljnfa^ BiStbjimer , Abteien unb Ganonicate , unb bie }3erfonen, weiden em

totere« ftecb.t jufiet^t, für bie föegel dürften. £o nominirt 3. B. in DeutfaSlanb Der

Äönig oon latent auf fämmtlicbe Biötbümer feine« VanbeS, unb aua> ber Jcaifer ton

Oefierreicb, Ijat ein folay$ ^Jrimteß für einen ifyeil ber bifeböflidjen Stfiljle be$ faifer*

jtaateä, roetcbeS tbm freilief? jugleia) bie ißfUcfyt auferlegt, oor ber Ernennung ben 9iatfy

ber Bifdjöfe ber betreffenben ^rooinj einjufyolen. ÜBaä bie tapitelpfrunben betrifft, fo

nominirt ber Äaifer in Cefterreia) auf alle mit Äuänaljme ber erften Dignitat unb ber

Der Di|cuc[U(i)cn ijeuation ober einem vatrenatrecot unterworfenen Vianomcate, cer jtomg

ton Baiern auf bie DeeanatäfteUc unb bie in ben 6 päpftlicbm Monaten oacant teerte»

ben ^räbenben, für bie altüreußifaVn Biätfyümer enblid) ernennt ber fionig auf bie De=

canate unb bie in ber erwähnten &\t 3ur (Srlebigung fommenben Domr^rrnfieÜen traft

befonberen bäpfttieben OnbulteG.

Cuetlen: Cfftcrr. <5oncorbat »on 1855 «. 19. 22; bater. Soncorbat oon 1817 «.9. 10;

für Greußen «uüc: De aalute auimarum oon 1821. «gl. auep Ib. I. Z. 470 unb bat

»rt.: 3nformatit}procc6. $tnftfMU«.

Woobt, ©erwarb, geb. 4. ©ebt. 1647 gu Dcimroegen, fhibirte bafelbft, $u fe*

ben, Utrecht, rourbe 31t ftraneder 1669 Doctor, rourbe 1671 tfebjer an ber Unimfttät

oon Wimreegen, fbater 51t ^raneefer, Utrecht unb Vetjbcn, ftarb 15. ^tug. 1725 ju &fcben.

@d>rtf ten: De acquirenda et retinenda et amittenda posaessione, Noriom. 1668.—
Probabilium jur. civ. lib. I. Lugd. Bat.1674; lib. II. III. 1679; ed. nova 1691 tu 4 Büdjcrn.

— De foenere et usuris libri Iii. Lugd. Bat. 1698. — Commeut. in Justiuiani Digesta

6. Pandectas juris enucleati, Lugd. Bat. 1716. — Diocletiauus et Maximinianus s. de

transactione et pactioue criminum lib. singularis, Lugd. Bat. 1704. — De forma emen-

dandi doli mali in contrah. negott. admiasi apud veteres, Lugd. Bat. 1709. Opera,

Lugd. Bat 1713, ed. nov. 1724; ed. Barbeyracius Lugd. Bat. 1735; ed. noviss. 1767.

l'it.: 3ugler, ©eiträge II. @. 365— 383. Xeicpmann.

92otavtat, b. bie ©cfarmntc»eit ber auäfcbftefslicb, unb befonber« für bie $uf=

normte unb Beglaubigung ton 9fed»t«acten beftefc»enben Beamten (notarii, Notare) unb

bie biefe betreffenben Berrjaltniffe. Die röm. tabelliones ober notarii , roelcbe auS ber

2lufnafyme oon Urfunben über ^ecbt^efcbäfte ein C^eroerbe matten, olme baj? letzteren

aber irgenb roelcbe befonbere 33eroeiöfraft jufam, erhielten ficb, in Italien aud? nad> ban

Verfall ber röm. ^»errfa^aft, namentlia^ aber roar bie ÄiraV, roelay ftd) il^rer für bie

Äufaeid)nung ber acta martvTum unb Slnfnal)me ber firdjlid)en ^rwaltung^acte (CrbU
nationö= r 2i?ab> x. i^rotocoUe u. f. id.) bebiente. 511« man aber in Italien feit ter

farolingifa>en 3eit 9iotare jur ^lufna^me oon SBeurfunbungen über bie gerichtlichen Ser-

fyanblungen b^ranjog unb man tiefen eine gereifte Stutoritat beilegen mußte, um fie

nid>t DöÜig jwerflo^ erfahrnen 31t laffen, n?ar bamit bie ©runblage für baö moberne 9io=

tariatöwefen , b. f). [feie Griftenj befonberer Beamten mit ber Befugnifj jur Hu^fteÜung

oon öffentlichen (Glauben genießenben bieten über recb,tlicbe Vorgänge gegeben. (Snbe be#

12. 3Ö$r$. erfebeint ba« ^nfiitut in Italien DoUfommen entaicfelt. Die sJiotare fmb
Beamte, roela>e eine ^öbae, namentlich faiferlicb,e ober babftliaV ^lutorifation ersten
mttffen, in (iorDorationen (collegiu) unter eigenen itorftefyern (proconsules, consule»,

maiores) Dereintgt finb unb baö SHcdU einer geroiffen Autonomie (jur £>anbt/a6iing ber

DiÖciDlinargeroalt, jum @rla§ ftatutarifeber Befiimmungen, 3ur JveftfeOung oon (^ebüfyreu,

Üajen :c.) beft^en. 3b,re Function n>ar bie 2lufual;me oon Urfunben mit öffentlichem

(Glauben unb 3»ar galten nach, ber ©nttoidelung ber legalen Beroetötljeorie bie Notare

alä bie UrhinbSDerfoncn im eminentefien (sinne, benn bie in ber gehörigen §onn con

tbnen aufgenommenen Onftrumente Ratten biö jum Btwcifc befi @egentl)eitö nia>t nur bie

Bermuttmftg ter Hecbtb^it für ftcb, fonbem aua) ber 3nt>alt berfelben rourbe Bis sunt

Beroeife be« $egenrt)eil$ alö juriftijcb roabr angefef>en. 3n Otalien rourbe bie «Stellung

ber Notare in ber let^tgebacbten (Sigenfdjaft babureb, recb,t flar 3um Bcreufetfein

gebracht, bafe aua^ bie Beglaubigung ber Slcte ber öffentlichen Beerben nicb,t buret) eigene,

gu biefen gehörige Beamte, fonberu gleicb,faH6 bureb, bie 9(otarien, welche bie (£oÜc$ien
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Derfefben 31t (Seeretärbienften , namentlich bei ben ftäbttfe^cn ©ertöten nadj einem be=

jfamuten Durnuö btyutirten, wahrgenommen würben. Xtefc Drennung beä 9J. als OrganS

für bie Sffentüd^ ^Beglaubigung unb für bie Berwattung ber fog. freiwilligen ©e*
nd>t$barfeit oon ben Berichten hat fieb bei ber ^Verbreitung beö Snftituteä über Italien

$man$ in ftranfreieb namentlich babureb, bat? bie Könige bemfelben ihre Aufmerffam=

feiten juwanbten, erhalten. Die früheren (Einrichtungen haben auch bie ©türme ber

franjijftföen 9teootution tiberbauert unb ba$ beut in $ranfreid) bie Örunblage bilbenbe

®efe$ com 25 Ventöse XI (16. iWarj 1803) jeigt noch Deutlich ben 3u
fammen^anS

mit ber mittelalterlich = italienischen ©eftaltung. Die franj. iJiotarten weroen noch beute

ftaatficb angefiellt, naebbem ber (Sanbibat ein Älter oon 25 Oa^ren. eine ©tage (b. h-

praftifebe Beifügung) oon 6 Sauren bei einem Notare, unb enbticb [eine Äoralitat

imb §olngfeit nachgewiesen ^at. Da bie franj. (Berichte allein mit ber $anbfyabung ber

fheitigen ©ericbtäoflege betraut ftnb, fo fällt ben Notaren bie Berwaltung ber fog. fret=

billigen Suriobiction (Aufnahme oon Serträgen, felbfi Scbenfnngen, oon lefctwilligen Ber^

fugungen, oon anberen einseitigen Acten, 3. B. s
4$rotc|ten, femer bie SoOjie^ung ton

Verlaufen auß freier §anb ober in öffentlicher Verweigerung) ant)eim. ©ofern bie 9fc
tariatöaete ton ihnen in ben oorgefc^riebenen gönnen, für beren Beobachtung fte ben

Itarteien oerantwortlicb ftnb, aufgenommen worben, tyikcxi fte nicht nur öffentlichen ®lau=

ben at£ instrumenta publica, fonbern fte fmb auch ebenfo oottfhrecfbar wie bie gericbt=

lieben Urtheile. Die Ueberwadmng ber Amtätbätigfeit ber Notare fleht ben auö ben=

Ulbert für befHmmtc Diffricte gebildeten Di&iplinarfammern $u, welchen auch D *c ^z

legung ber ©ebührenfrrcitigfeiten iwifcben ben Motarien unb ihren Klienten 3ufommt.

äaeb in Deut fehlanb i|t biefe« altern, aüerbing« mit gewiffen üttobificationen, reeipirt

werben ; fo junäcbf* ba, wo am Anfange biefeS 3ahrhunbert8 bie franj. ©efefcgebung

überhaupt eingeführt toorben ift, wie 3. B. in b e i n p r e u (j e n , wo inbeffen bie 'Jfotare

feine Di$ci»linarfammein befielt, fonbern unter ber Diäciplinargewalt ber (Berichte ftel^cn,

unb für bie Aufteilung, abgefehen oon einer gewiffen »rafttfayn Borbereitung, oorgängtgeä

Unioerfitatöfrubium unb Ablegung ber 9totariato>rüfung oerlangt wirb. 3feucrbing8 ift

im 3. 1850 eine gewijfe Nachahmung Der franj. Einrichtungen in Ccfrerreicb oer-

fnebt worbcu , aber ba man balb ben Notariat^wang für bie metften födjttögcftaftc

aufhob unb auch tiefen in ber neuen Notariats = Crbnung oon 1855 nicht wieber her«

geftetlt h<*t, fo hat baß Onftitut l;ier nur eine fümmerliche ßriftoty Dagegen hat ftcb

&ie im 3. 1861 erfolgte (Einführung beffelben in Baiern, wo man bie franj. ®runb*=

läge fefiget)alten bat, oollfommen bewahYt -
— Einrichtungen in ben übrigen beut=

Surjeln h«t fchlagen fönnen, weil bie lerritorialgerichtöherm ihren (Berichten jehon

wegen ber einfünfte bie Ausübung ber freiwilligen &ericht$ barfeit gu erhalten fugten

uub in golge baoon nicht bie Notare jur Beurfunbung ber gerichtlichen Slctc, fonbern

eigene angestellte Seaetare baju omoanbten, fowie enblich bie zahlreichen ©ntennungeu

oon Notaren burch bie jur Ausübung ber faiferlichen SReferoatrechte beftimmten fog. §of»

pfaljgrafen ba« Onfritut bißerebitirten. 3n $olge biefa (Sntwicfelung erfcheinen bie Notare

no<h feilte vielfach (fo 3. B. in tltpreuBen) nur atä niebere, mit ber Verwaltung

ber freiwilligen ©erichtßbarfeit betraute Beamte neben ben (Berichten, welchen bie Auf-

nahme ter wichtigflen Urfunben (3. B. ber lefiamente) oorbehalten ift. ferner eiflärt

füh amb barauö bie mehrfach (3. B. ebenfalls in ÄltpreufKn) oorifommenbe Berbin=

Dung ber sJtotariatö= unb SnwaltSfteHeu. Die in eingelnen beutfehen »Staaten erfolgte

Einführung ber freien Slboofatur (f. ben betr. Art.) hat aber fchon eine Söfuug biefer

Kombination herbeigeführt.

Cuellcn u. üit.: Rranlrctcb, f. oben im Xcrte; 9chetnt>rcu6. 9lotar.Orbn. 0. 25. «pril

1822; «Itprcufjen, Uta. ©er.Orbn. Xh- IIJ - Sit 7; 9iotar.0rbn. ö. 11. 3uh 1845; ^an«
no»ct

f *otar.Orbn. 0. 18. ®e*t. 1853; Ocflerrcid), Wotar.Orbn. o. 21. SDiai 1855; Sth
nigr. Saufen, 9totar.0rbn. o. 3. 3uni 1859; Baiern, 9totar.0rbn. 0. 10. 9loobr. 1861;
»ürttmbcrg, @«f. »• 14. 3unt 1843, 4. 3ult unb 17. «uguft 1849; sBaben, 0. 3. Woo.
ISKKi mit »UUn tRacpträgcn; Braunf(h»cig, 0. 13. Woobr. 1850; Hamburg, ». 18. 2)cc.

w- «eltmrttff, iRecttllmfon 2. 12
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1815; »remen, o. 13. <Ro». 1820; Efibcd, o. lo. Oct. 1838. — ©eftcrlcv, 3>a« beutfdj<

Notariat, §ann. Is42, 1845, 2 X$lc; 3. Wertet, £a« Notariat, Scipj. 1860; öuler,

$aubb. be« Notariats in ^reuyen .... mit 9lüdftd)t auf ba« übrige 2>eutfcblanb , f$ranlrei<$

n. anbere Sauber, fcüffclborf IH58; 3». 2) diu«. Da« Int be« Notars nacb preu& »tdbt,

Viffa 1861; Cbtan, §ant>b. be* öfterr. Notariat«, 2. Aufl. Sien 1&56. — ^citftbnften er*

fÄcinen in Äöln für ba« Notariat in Si^cinpreuBcn, unb in 9iörblingen für ©aicrn (berauSgeg.

»on @raf): bie in Sien für Oefterrcicb »on langer herausgegebene ift 1862 eingegangen.

% fcinfebin«.

yiote , 3d)lufjnote. Wote, sJJota ober SRedjnung r)ctßt bic SRedmuug bfö ftauf»

mann$ für ben (Sonfumenten, auch btc SRec^nunfl über Statypapicre ober (#elb. ^actur

ift bie im $anbel8oetfehr , namentlich, unter Entfernten, fiblidje SRcdmung. — $on juri*

fiifa>er Sebeutung ift bie ©eblufenote (S^lufoettcl), b. h- btc ton bem §anbet$maflet

ben (Kontrahenten erteilte 93cutfunbuug bc« burd) irm bcrmittelten ©eja>aftö. Dal

$anbelSgcfe&bucb berpfliebtet ben (amtlich bcfieÜten) $anbet8mäf(er, bie bon i^m unter*

jeidmetc @$fa§note, welche, wie bie Eintragung in baö Sagebuch, bie Warnen ber CEom

tra^enten , bie £c'n De$ 3lbfcbluffeö , bie Söqeicbnung beä ©egenftanbeö unb bie 5öfc

bingungen beö ©cfcbäftö entölten mu§, ieber Partei ohne $erjug nach ?lbfdjtu§ bc8

@efa>äft« ju aufteilen. 23ei ©ejehäften, beren (Erfüllung bertragenüfeig auf eine geroiffe

3eit InnauS aufgehoben ift, ift je ein (Sremplar jebem (5 on trafen ten jur Unter»

jebrift jujufteUcn; bic unterfd^riebenen (Sremplare fmb bcmnäcbft auSjuwccbfeln.
$)ie Unterjcidjnung enil;alt ein Snerfcnntuijj beä abgefdjloffencn <55cfc^aftÖ. 'Sic rccbtlicbe

9fatur ber <2>d)Iufmcte wirb fonft burd) btc fraglich 5$orfcb,rift nicht beränbert. Xie

®ültigfcit bc8 @efcbäft$ ift webet ton ber Unterschrift ber Parteien, noch oon

ber Sluö^änbigung ober Sinnahme ber Sdjlufenote abhängig; bon ber Verweigerung fecr

Sinnahme ift nur Anzeige an bic anbete gartet ju erftatten. $er C. coram. forbert für

btc SöcrociSfraft ber ©cblujmote (bordercau) ftets bic gehörige Unterfdjrif t ber

Parteien; bezüglich ber Äffccuranjmäfler fabreibt berfelbc »or, baß fic bie Policen in

6oncurrett3 mit ben Notaren oerfaffen unb beren (Sattheit bureb, tf>rc Untcrfcbrift befun*

ben. 9Jacb bem itat. $($.93. oon 1865 fann ba8 (Bericht auch auf nicht ton ber

Partei unterzeichnete ©cbhißnoten SRilcfficbt nelnnen
;

unterzeichnete traben boöe iöerociefraft

1)a8 5iag. 3). $.@.53. bc^anbclt aueb. in «nft^nnfl ber ©cn>ei«f raf t bie Unterjeicbnung

bureb bic Parteien alö ein für bie n>al;ve SÖJbeutung ber Scblufenotc beüig äußer*

tiebeö 2)?oment. Xagegeu legt c$ im Ucbrigen, roic bie Slu$l;änbigung ber ©djlufjnote

jitm Söcwcife be$ abgcjcbloifencn ^krtrageö bient, afl^rbingö ber ©cblufjnote felbft eine

gefe|jticbc $cwci6fraft für ben Sbfd?tu§ beö ©efd^äftö unb beffen 3nl;alt bei.

Dicfe iüenxMölvaft fofl jeboeb nur in ber Siegel eintreten. i)er Siebter entfebeibet nacb,

ben Umftänben ; er fann bic eiblidjc ©eftärfung bureb ben taflet ober anbete Söeweifc fof
betn unb beurteilt inöbefonbere bic (5tf;eblid;feit einer 2Beigctung ber einen ober anbeten

Partei, bic 8d)luf;notc anjunelnncn ober ju unterjeiebnen. Stimmen bie Dioten niety

überein, fo fann feine bon ilmen bcnxufen. Slucb eine Wia)tiibcrcinftitninung ber Sa^lu^
note mit bem üagcbudjc, beffen Vorlegung ber üücfyter ftetö oon ^Imiöioegcn ober auf

Antrag betovbnen fann, ift ber 23eioe't6fraft ^inbevlicb. 5)ic Scblußnoten bet s]Jtioat^an-

belömäfter l;aben auf eine beoorjugte 33eroeiöfraft überhaupt feinen Slnfprucb. — 3>ie

©dilußnote beö SJtöflcv« gehört jtoar iüd?t ju ben im $.©.58. birect für inboffabet cr-

flavtcn papieren. 2)ennod) wirb biefelbe im 3?crfel;r ^äuftg al8 SÖcrthtwget be^anbelt,

inbem namentlich ber Käufer mittelft Uebertragung ber ScbluÜmMe (wie bei ben Y>on

ben (Kontrahenten felbft auegefteflten „(öchlufefdK'inen" obet „©chlu^ettcln") über bic

Sßaatc berfügt.

©fgb u. fit.: «Og 3. 73, 76, 77, 79. C. comm. a. 79, 109. ®otb«
f (bin ibt, ^anbb. II. £. 7S7, Wotc 2, 7'.i3. ©ä)l"ß}cttc( ber ©erlincr effectenbörfe bei ©o ll>-

febmibt u. üabanb, 3eit|'(br. f. b. gcf. XI. e. 359 fgg., unb bie iUt. bei bem »rt.
„9Käftcr". «. Äo*.

WotI)t)ülfc im aBechfelrecbt — f. 3:h- T - 450. 451 — totrb Wangels an-
nähme ober 3al;lung, foioie bei eingetretener Uniicljcrhcit einem tücdjfelinajjig ^egrejjpfltd^

tigen geteiftet: unaufgcfoibert auf $roteft fett bem 15. Oahvh- bura) — etgeutlia)c —
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C^reninteroention (alö negot. gestio, ßljrenannahme im jjpotOftl ju ©unfien beS 2luÖ=

jteQerS per onor di lottera, nidjt eiltet Onboffanten per onor di giro); fett bem 18.

3<u)rlj. oud) nad> Stufforberung mittelft — edjter (wegen ber unedjten
f. Ütyöl, 233ed;fel=

redjt §. 209 *) — 9iotljabreffe aU ber ©runblage einer neuen* bebingten Üratte mit fub=

jhtuirtem Srajfaten. ^eroflidjtenb ift biefe nadj ber 2Ö.D. für ben 23?ed)felnetyiner,

ttenn fie „auf ben 3atyun83°rt lautet"; fe^r bejtritten, ob fytenadj beffen auSDrüilidje

Beifügung imertäfetiay, bejtritten, ob 9f. „bei fid) felbft" juläffig, b. \). 9tottyabreffen bei

ferfenen, bie fd)on in ber ©edjfelmpflidnung frel;en; bejrritten, ob ber 2Bed)fefmljabeT

miter mehreren 9tothabreffen ben SJoraug ermitteln müffe. — Sfyeiljafylung barf bei

gfrenjatjlung jurürfgewiefen »erben. SltS ^iidjt^a^lung erfdjeint baS blofee 3a^tung«=

«bieten be« 9totl?abreffaten.

Sit. : 53tf. im »rdj. f. Seifet- u. $aubct«red?t t>on ©ieben^aar, III, 391. IV, 356.

X, 39. 216. XII, 180 f. 415. 9t. %. H8T0) 85. 2>ic 9tot$abreflen toor bem frreufj. Ober«
Xribtmal Don Dr. (5. r\ Söädjur, baf. XVIII. @. 113 f. (1869). 3u «. 62 (89

6
) btt

boitfAen SÖ.O.. t>. «bö. Dr. $illig (3ntcnxntion«protcfi) baf. XV, 264 f.
(186ti).

®$aptx.

Wotlifttntb im Sinne beS <Strafred?tS liegt bann cor, wenn Oemanb (aufcer bem

ftaö beS 9totljwel>rfmnbe$,
f.

ben Slrt. 9totl)wer;T) ftd) in ber Lage befmbet (ober bodj

ju befinben glaubt), entreeber ein SBcrbredjen ju beget)en ober irgenb eines feiner 9tedjte

cber ®üter tertiären ju müffen. $>er begriff mufj nidjt gcrabc btoS auf baö $ortyan=

benfein einer gegenwärtigen briugenben ^efal;r für baö Leben befdn-anft werben, fei eS

nun, bafj man babei eine CSoUifton mit bem Leben Oberer (SHeglidtfeit ber eigenen 9tet* .

rang • nur burdj Söbtung beS Sltibern) ober mit bem Söcrtnögen Slnberer pDiebftatyt in

ea>ter $unger8noth u. bgl.) ober überfjairtJt mit aflen „9tcd}ten" Stnberer aufjer iljrcnt

Leben fclbft oor Äugen fyat. biete <Bd;riftfieÜer bcfdjränfen aflerbingS ben 9t. auf oor=

nbene Lebensgefahr (fo tfant, ftidjte, §cgel, &begg, ftBftlin, Leoita,
effeltj — mit ocrfdjiebenen SÄobi^cationen). &nbere nennen wenigfteuS ©efaljr für

Leib ober Leben (fo ftcuerbad), £efftcr, ©djaffratr), 2öäa?ter, rote e$

fa>eint aud) ü)tarquarbf eu) als einen 9i. begvünbenb. ÜDieS ift jumeift aud; bie

ftuffaffung ber ©efcfcbfidjer, fofem fte ben ©egenftanb berühren. Dod> fpridjt baö ^effi=

fdje Oft. 4b) unb baS babifdie (§. 81) nur ton Lebensgefahr, waljrenb Dagegen baS

baier ifdje mit SRedit ftcfj gan$ aflgeinein auSbrürft. ÜS wirb nainlid} nur barauf
•

önfommcn, ob man in einer eingetretenen 9iottyfagc eS bem ton i^r betroffenen bei

fonftiger S3eftrafung gumut^en fann, bafe er ftdj auS berfetben nidjt burd^ baS einige i(;m

(Gebote fter^nbc SWittet ber Sfcrlefcung cinefi Ruberen rette. «ud> bie ©efat)r für baS

©gentium fann ftd) ju einer $öfye fteigem, baß eine außcrorbenttidje ftttlicbe toft not^=

wenbig ift, um fie ju tragen, wä^renb Kettling auö it;r burä> ?lntaftung freinben 9ted)teS

mogtid? wäre. (Sin Wottyrcdjt gibt eö atlerbingS ntdjt (anberer SDieinung oiete ©d?rift=

fteUeT, wie namentlid) ^)egel unb feine Slnljangcr: ^öfttin, ^)älfd)ner, Söerncr,
Letita, 2Öeffelty). ?lberber s

j?. fann entweber gaii3 xurcd)nungSunfa(;ig matten ober

ber Staat „fingirt wenigftenS baS ©ubjeet at« jured?nung*5uiifäl)ig , weit er i^tn ben

Langel einer ^croifd>cn SöiaenSfraft nidjt $ur ea>ulb beilegen wiü" (30 a d) t c y). ?lelw=

fid?e 5öegriinbungen f. aud) bei 2)? arejuarbfen, Holtmann, ©cib. — >Da eS fid)

alfo um bie ©emüthSlagc fyanbett, iu weld)c 3emanb bttrd) ben 9t. oerfe(jt wirb, fo ift

eS gleid^fittig, ob ber 9t. ein unoerfd^utbeter ift ober nidjt (währenb bie @efe|je unb bie

Sn^anger beS 9tott;red)tcS jumeift entgegengefefcter ^nfidjt ftnb). genier ift eine red)t«=

tertetjenbe Jpanblung jur Rettung eine« Änberen auö einer 9tott>tage gteid^fallö ftrafto*

ju laffen, fofem eben bie 9totIj beS Zubern ebenfo auf ben 9tettenben einwirrte, wie wenn

fi* eine eigene wäre (bie ©efefce unb <5d)riftfteUer reKm ßcirö^nlid> nur oon Kettling nabe

t«rroanbter ^erfonen unb beö ©Regatten
;

rid^tig in biefein fünfte 93erner unb .'pätfd)-

ncr). 5)er 9t. fann oerurfadit werben burd) 9iaturereigniffe , aber aud) burdj menfeb-

lid^c ^anbtungen. 23kr oor einem mörberifdjen Singriff flie^enb einen unbeteiligten

Dritten oerletjt, um ftd? S3ahn iu bred^cn, im 9t. gefytnbelt, ebenfo wer ben Zugriff

12»
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eine« 3UYf(*>nun8Gunfar)igen öon H abwehrt (wa« geweljntidb, für Wotfywetjr erttart

»irb). — Stua) tuet ftcfy wirflid) rttc^t in einer 9iotl)lage befinbet, fann boeb, glauben, ta§

er fia> in einer folgen befinbe, unb ift bann bei ^urtbetlung feiner $anblungen bem im

wtrflidjen 9i. ©efinbli^en gleicfftufieflen , ba ja bei it)m berfelbe (fubjectioe) (Sntftnl*

bigung«grunb torliegt, wie bei bem in wahrem 91. :üefmblicben. — ia e« fein ^cotfyrefy

gibt, fo ift aüerbing« 9iotlj>wer)r gegen einen im 9t. 93eftnblid)en gemattet. — SDfandje

®efe(jbüa)er madjen e« Demjenigen, ber im 9?. „gefe&wibrig" get)anbelt t)at, jur Pflicht,

fofort ber Cbrigfeit bie Änjeigc baten ju erftotten, wibrigenfall« Strafe eintritt (2Bür=

temberg 31. 106, 93raunfa)weig §. 168, Hamburg 21. 140), wa« nid>t 3U billigen ift.

® fgb.: 3m Cefterr. u. «ßreufi. €tr.@.©., forote im Ocftcrr. u 9?b. @niw. finben ftet feinet
emmungen über ben 9?ot$ftanb, f. bagegen ©oben §. 81; Saufen 92, 96, 97; Skiern

67, 9lbf. 2; Hamburg «. 30. Ttx §. 52 be« com norbbeutfe&ai $unbe«rat& umgearbeitet

9ib. önttt). rebet nun aueb 00m iJiotbftanb (forbert Unoerfebulbcttjeit unb gegenwärtige ©efaer

für feit unb £cben beft Später« ober eine* [feiner?] Angehörigen).

Sit.: SWarquarbfcu, «Reue« Ära), beö 5rim9L, 1857. ©Sebtcr, Säebf. * t&üring.

Strafr«bt, €5. 359 ff.
Kerner, De impunitate propter summam necessitatem proposito,

18H1. fB. SSeffelp, Die ©«fuqniffe bc* Wotbftonbe« u. ber Wotbrocbr u.f.ro., 1862. ©eper,
SDiüncbener trit SJierteljabrSfebrift, V. 8. 63 ff. @. aud> Üeoita, Stccbt ber 9lotbroe$r, 8. 2 ff.

@«oer, tfe^re oou ber 9iotbrccpr, @. 4 ff.
— lieber bie grage, wann ber ®cburt«$clfer wir

Perforation febreiten bttrfe, f. O&cib, l»et)rb. II. 6. 225 ff. (im (Manien treffenb).

© c 0 c r.

9Iotl)UJcl)r (moderaraen ober moderatio inculpatae tutelae) wirb im Strafretbt

alö ein Strafau«fd)liejmng«grunb anerfannt. lieber ben begriff ber 9?. im ungemeinen

unb über bie richtige Söegrünbung ber Strafloftgfeit be« in & ^anbetnben f. ben I. I^eil

S. 513
f.

$ier finb bie Folgerungen au« jenem begriff unter ^nbeutung einzelner

wichtigerer Streitfragen aufzuteilen. I>ic 9?. fefet 1 ) eine 9fotI)lage in bem Sinn oorauä,

bafj fein anberee Littel alö bie Selbfteertljeibigung ju @ebote flehen barf, wenn bie

Rettung burdj tiefe flraflo« fein fotl. Docfy muß gerbet bie i'age be« in 9iotlj ©efmb-

lidjen in ber 2öeife gewürbigt werben, wie er fte felbfi angefefycn fyat ;
fyielt er

-

bie Selbft-

ocrtt)eibigung für ba« einzige 9fettung«mittel, fo fann man nia^t ton blo§em praetextus

defeDßionis
(f.

unten) fpredp. Oft bie Rettung burd) eine gefal^rlofc (unb un-

feb, impf lic^e) Slucf^t möglieb,, fo barf bemnad) nid)t jur ML gefdjritten werben tiefer

Änfta^t fmb bie meifien SAriftfteÜer, wie 3. 53. SWarttn, ^>enfc, Oarefe, üKare*
30II, ^efftcr, ^conr/arbt, 33reibenbaa^, Seeger, ©eib, ®regoro, jum

Üt^il aueb, ä öfUiu; wäl)renb ferner, petita, Sßeffelb. unb Jriebriel) meinen,

aua^ eine unfdnnrpflidje gluckt fei nidb,t geboten, weil fonfi baß angeblia^e ^ec^t ber freien

Bewegung oerle^t wäre). (Sbenfo liegt feine wa^re ttott; oor, wenn Anrufung bei

Staatäljülfe mögliel) war unb ber jur SelbfhxTtt)eibigung Seb,reitenbe bie« wußte. 2^ Tic

9Jotl)lage inug t>eroorgerufen fein burd? einen (gegenwärtigen ober unmittelbar bcoorfie^cn*

ben) reeb, töwibrigen Angriff, worauö folgt, ba§ feine s
Ji. gemattet ifi gegen Jpanb-

lungen ber Cbrigfeit, weldjc biefe innerhalb be$ it)r milef^enben SBirfungöfreife« oornimmt,

weld^e alfo formell nia^t redjtöwibrig fmb, faöö fic aua) fein materiefleG Unreebt in ficb

entölten. 3f* bie ^anblung ber Cbrigfeit bagegen materiell eine SRefytoerlefcung, fo ifl

bie Stt. geftattet, wenn aud> feine Ueberfc^reitung ber ßompetenj oon Seiten ber obrig-

feitlieb,en t^erfon oorliegt. SDie materielle 9?ett;t6wibrigfeit ber obrigfeittidjen ^anblung

ift aber natürlich nad> bem im Staate befleljenbcn ©efe^ ju beurtteilen, (f ijl alfo @c=
fe^wibrigfeit unter berfelben ju oerftel)en, unb nidjt etwa 92. geftattet gegen bie 80O-
jiel)ung eine« an fid> ungerea^ten OVfe^je«. @S ift uirjuläfftg, ber bier noc^ engere

Sdjranfen ju jie^en unb fic felbft gegen gefe^wibrige ^anblungen ber Cbrigfeit rridjt

ober nur unter ber 93orau«fefcung eine« une\fe^liä>en Scbaben« ju geflatten. (§ür folc^ie

unhaltbare ©nfebranfungen namentlia> — in oerfdnebenem Umfang — .^cnfe, 3arcfe,
3agemann, Suben, 3 a djaria, Ärnolb u. 21., bie öfierr. (iommentatoven unb
©eridjte, ba« ^ab. Str.©.^. i:. 617, ba« »ring. Str.@.53. 31. 100). ©egen ben an-
griff eine« 3ure$win8äunfä^igen fann man ebenfall« nia^t jur 9i. fcb,reiten; ifim gegen

=

über beftnbet man fteb, oielmeljr im 92ott)ftanb (f. biefen 2lrt ). — (gnblidj gibt e« feine
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% gegen 91 , aflerbing« aber gegen einen (Srccfj be« in 91 £>anbelnbcn. — Der
Stanb bcr 91. beginnt, fobatb bcr red)t«wibrige Angriff unmittelbar beoorftetyt nnb

baucrt fo lange , al« tiefer Singriff wäfyrt , follte audj ba« in bemfelben Uegenbe 3kr=

brechen fdwn iuriftifcb, »oflenbet fein; bafyer 91. aud) gegen ben .'mit ber geflogenen

£aa)e batonlaufcnben 2>ie& gemattet ift. 3) 91. ift gemattet nid)t blo« jum ©d)ufc ton

&b unb fcoen, bcr Äeufd^eit unb ftreiljeit, fonbern auch jum <©d)iu} oon 53er

*

n%n«red)tcn (anberer Meinung ?uben, Ärug). 3Ka;id)c wollen bie ,,©gentlmm«=
%" einfd)ranfcn auf ben ^ufc unbeweglicher ®üter <33ofymcr, ftidjte), Rubere fte

überhaupt blo« jutaffen 3um Sd)u§ unerfetjlicber @üter (fteuerbad), $>enfe, 2)car*

tin, 2Kare$oll), allein ot)ne faltbaren ©runb. Sind) gegen Singriffe auf bie Gfyre ift

% gemattet ;anberer SWctnung ftene rbad), ©rolmau, SWartin, Älein, Oarcfe,
V u oen , 2JH 1 1 c rm a i e r , $ r c g o r b). SDie neueren Strafgefe(?büd>er erfennen in ber Siegel

bie (S^ren=9<\ nur gegenüber Realinjurien an -

f
unbebingt ift fie naa) preufe. 9t , 9lt>. unb

Cejierr. Öntw. juläfftg, ganj unjuläfftg Dagegen nach bem jefcigen Oefterr. <5tr.©.33.). 3ie

foD alfo überbauet gemattet fein gegen jeben red)t«wibrigen Singriff, gleidwtel, um weld)e«

Öm & ftd) Rubelt. Dagegen mm> aber allerbing« feftgefjalten werben, tag ba« SWafc
tvr 91. nicht außer SBerfyaltnif? fein barf mit ber Hxi be« Singriffe«, wibrigenfaü«

man ben Angreifer gerabe$u fßr togelfvei erflären würbe. 9)?and)c <5trafgefc(jbüd)er, wie ba«

Wf. unb bab., forbern Serhättnijjmäjsigfeit- mit bem ©erty be« bebro^ten ®utc«, e«

fc-mmt aber aud) auf bie bebrol)lid)eu Littel an, welche ber Angreifer, um jene« @ut
311 rauben, anwenbet. (S« barf alfo aflerbing« ben mit ber geflogenen 3ad)e flieljenben

lieb ber Öeftofylene nid)t tobten (wenn nia)t jugleid) ba« IVben be« Sigent^ümer« in

(*efabr ift, wie g. 33. wenn bie 2£eguat)me ber 3ad)c iljn bem £ungertobe au«fe(?en foöte).

tiefe änfcfyauung oertfyeibigcn (au« oerfd)iebencn ©rimben' iöreibenbad), Vuben,
Srug, ©oltbammer u. wäfjrenb j. 33. ferner, floftlin, $älfd)ner, 8e=

tita, 2Sef feit), Öregorü ba« (%ntl)um«rea)t hinter fteaen al« ba« <Dfrnfeinleben. —
©n Ö£ceß bcr 91. liegt »or, wenn baä ria)tige 9J?a^ berfelben nid)t eingehalten würbe,

©enn ficb in ben (Strafgefefc&üäym für ben ßrcefe befonberc 3Jorfa)riften finben, fo ifi bie« nur

irrefu^renb, ba bie allgemeinen ©runbfätje über 3UYC^nunfl^^ö^^ 2>olu$ unb (5ul^>a

aud) ^ier gelten müffen unb 3ureid)enb ftub. — ßin blöder iöorwanb bcr 91. (prao-

textus detonÄionis) ift natürlich ebenfafl« nad) ben tbenerwalmten allgemeinen ©runbfafcen

gu beurt^len. — Unrichtig ift e«, bap mand)e ©trafgefe$büa>er (ba« würtemb., braunfd>w.,

^amb.) bei fonftiger ©träfe forbern, bafe berienige, wetd>cr in 91 Oemauben »crle&t ^at,

fofort Neroon bie Slnjeige bei ber 33c^örbc mad)c. — 2>a§ 91. aud) jur SJertfyeibigung

eine« Slnbcrcn (wibened)tlid) Angegriffenen) ftattljaft fei, ift allgemein anerfanut.

etrafgcfc&bb.: Greußen § 41. Ceficrretdj §.2 litt. g. ©adifen «. «J 1.96, 97. ©atern
%. 72, 73. £>ambura 21. 138 — 140. Cffterr. Öntro. §. 16. Äb. öntw. §. 4S (9icwb. Öntw.

I- 51).

Vit c 33*fl, «euc« <&t$. 1S42, 1843. »erucr, cbenba 1818. Ärua, ©erid>t«faat

1856. £c&tta, 2)a«9icd)t ber ^ot^roebr, 1856. ©et>cr, Die t'cb« won ber '«o^mc^r, 1857.

6ecgcr, »bbanbl. 1. 6. 173 ff 20. Seffet^, Xk »cfugniHe be* 9Jotbfianbe« unb ber

'.'ictinrebr u. f. w>., 1862. Gregory, Cotnmeat&tio ad loc. jur. crim. de iuculpatae tu-

teke modeiatione, Hagae Comitis 18H4. A. Friedrich, Diss.de inculp. tutelae com-
muni jure germanico postulatis, Bcrolini 18G6. c v c r

92otl)^urf)t : Ötewaltfame Sdjänbung einer ^tauen«verfon. Sie oercinigt bie

iWerftnale ber gegen bie ^reitjeit gerichteten 35erbred)en mit Denjenigen ber Un$ud)t«oer=

brec^n, in spec. ber bie weiblid)e (^efd)lecbt«e^rc ocrleljenbcn. Die neuere @efe(jgebung

6at ba« le^tcre SKomcut (bie 93cjiefyung auf bie @efcbled)töel;re), welche« im gem. SR. al«

t?orjug«n>eife majjgebenb erfd)eint, jurüeftreten laffen. Greußen t)at ba«felbe fogar (gleid)

^raufreid), »gl. £übed unb ben Ccfterr. (Sntw.) Dofl)tänbig befeitigt. (5« bcfa)ranft bafyer

toS 3krbrechen niebt auf bie ^Vergewaltigung oon §rauen«j>erfonen. ?lud) fann ba«felbe

nad) i^m fowo^l burd) ^erfonen männlichen wie wcibUd)en ®efdjled)t« begangen werben,

unb jwat nid>t blo« an ^erfonen be« anbem, fonbern aueb bc« namlidjen @efd?led)t«.

t>at fid) ber 9to. (Smw. benjenigen ©efefecn angefa>loffen, welche bei ber eigent=
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liehen 9i. al$ ©ubject einen 2Wann, als Object ein 2Beib oorauäfefeen. fcfctereö tann

jtcaT bie $raut, nia)t aber bic (Shefrau beä Dhaterä fein. Unbefdwltenheit berfelben

wirb oon ben neueren ®efetjen, toeldjc barin oom gem. SR. abweichen, nicht oorauSgejetjt

(f. inbefjftibecf 114, 2). Doch wirb fic mehrfach al« ein für bie ©trafbemeffung »i<h*

tiger Umftonb hervorgehoben (ogl. 93aben, ©raunfetfweig, $amburg>. Auch ift fie bei ber

frage nach ber (Srnfthaftigfeit beä getetfteten SBiberftanbe« in Söetrac^t ju jie^en. —
Aua) an einer Unmünbigen fann 9f. begangen werben.

3ur §anblung gehört: a) bic SßoUjiefnmg be8 9df$fof0. Greußen forbeTt ftatt

beffen eine unjfia^tige unb auf Vefriebigung beS ©efa>(ea>t«trieb« gerichtete $anblung.

b) Anwcnbung ton ^tjftfa>r ober »fydwlogifchcr ©ewalt. Die ©efc&e fügen jum 2M
argliftige ©innetfbetäubung (ffiürtemberg, Reffen, ogl. Belgien), b$w. abfta)tliche gerbet*

füfyrung eine$ wiüen= ober bewufctlofen .ßuffanbeä O^b- fi*tto.) funäu / welche fi<h inbejj

bem ohofifchen 3tMn0 fubfumiren laßt (t>gl. noch
s£aben unb ©achten». 3n betreff be$

fefbcbologifchen 3wang8 forbem fie tr)eil$ eine mit gegenwärtiger ©efabr für &ib ober

?eben ber ©erlebten oerbunbene Drot)ung (Greußen, sJib. (Sntw., .Süricber 6ntw.), t^eitö

nur gefährliche Drohungen (Vraunfcbweig, äBürtemberg, Belgien, Cefterreicb, unb Cefterr.

(Sntw.). ©adjfen forbert 53ebror)ung mit febweren gegen bie Angegriffene ober ihre tri*

gehörigen unoerjüglich aufyuübenbe SKij^anblungcn. — Die ©ewalt rnufc ausgeübt fein

jum Sßebufe ber ©chänbung, unb muß ledere ermöglicht t)aben. Daher 9i. nicht vorliegt,

wenn ber anfängliche SBiberftanb ber Angegriffenen in ©nwiHigung überging. — £er

3wang fann auch burch Dritte, im (Stnocrftänbnifj mit tem $häter $anbelnbe, ausgeübt

»erben. 3ur Vollenbung gel)ört bie Sereinigung ber ®efchlecht«tt)eite (bagegen

93raunfchwcig).

31 umgezeichnet toirb ber Sali, wo in ftotge ber 91. ber lob ber Verlebten ein-

trat. Daneben berjentge, wo bebeutenbe (93aicrn: bleibenbe) 9Jacbtheile für bie ©efunfc

heit berfetben eintraten. Vaben unterfcheibet weiter nach bem Verhalten oon SBifjen unb

SBoflen be« XfävcS ju biefen folgen. Ueber anbere AbfrufungSgrünbe f. Belgien 377,

eachfen 180.

Der 9c. flehen hinftchtlicb, ihre« wefentlichen §harafterS unb ihrer ©trafbarfeit bie

folgenben Verbrect)enSarten nahe: 1) Die fog. „unfreiwillige Schwächung"
(stuprum nec violentum nec yoluntarium), b. i. bie ©cbänbung einer in einem willen1

ober bewufetlofen (©ad^en : ober wehrlofen) 3ufranbe befmblicben, ober einer geifreßrranfen

ober blöbfinnigen frauenSberfon. Greußen forbert auch fjict nur cmc untüchtige auf

93efriebigung be$ ©efcblechtätriebS gerichtete £anblung. Der ftaU wirb mehrfach unter

biefelben ©trafbeftimmungen wie bie 91 gesogen (^reufeen, 93elgien, Oefrerreich, .Surickr

(Snt.). 2) Unjucht mit einwilligenben Unmünbigen OJib. <Sntw., ^reufeen,

Reffen, Defierreich, Belgien, $aben: mit ^erfonen unter 14 3aljrcn, le|jtere«: infofem

biefelben mannbar finb; ©achfen unb Sßaiern: mit noch nicht 12jährigen). SBaiem f^riebt

nur oom 3J?i^brauch oon ÜRäbchen jum ^eifchlafe. Greußen unb ber 9lb. ©ntw. fc^tiegen

bie Verleitung jolcher ^ßerfonen jur Vornahme ober Dulbung unjüchtigec ^anblungen an.

3) Die Verführung einer ftrauemfyerfon burch Sorfpiegelungen, oermöge bereu fte

ben Seifchlaf für einen ehelichen halt («Hb. @ntwv ^reufeen, ©aiem). 4) (gonftige ge^

waltfam begangene ober burch gefährliche Drohungen ermöglichte unjUc^tigc ^anblungen.

Vgl. ©achfen 181, Belgien 373. Der 5ib. (Sntw. (174,1) gebenft nur ber gegen

ftrauenSoerfonen, Sübecf (l 16,1) ber gegen unbefcholtene Ohrauenöperfonen gerichteten. Aucb

fe^en fie gegen Seib ober ?eben gerichtete Drohungen oorauS. — SBttrtemberg, ©raun

febweig unb Sübecf fieöen bie gewattfam burchgefetjte naturwibrige ^efriebigung be^

@efchlecht«trieb« aOgemein ber 9^. gleich-
—

Der 9ib. 6ntw. broht bcattglicb aller erwähnten Deficte, bie oon töbtlicher ^olge

begleitete s)l auegenommen, nur auf Antrag ©träfe. Der Antrag fotl jeboeb, nach*

bem bie formliche Anflage bei Bericht erhoben worben, nicht jurüefgenommen werben

fönnen. Auch SBürtemberg unb ber Cefterr. 6ntw. machen oon ben quatificirten 5äöen

(ju welchen SBürtemberg ben be« erregten öffentlichen Aergemiffeä jahlt) abgefehen, bie
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iöcfhrafung oom Antrag ber Beseitigten abhängig, 6benfo Taben, weldje« nur ben ftafl

reo bie 92. gegen eine 5öefe^oItene begangen würbe, aufnimmt

@fgb.: 9?b. <Sntw. §§.174—77. 91b. 6ttfg. 176—79. Greußen 144, 45. ©atern
204— 7. Saufen 180—83. «oben 335—38. SBüttetnberg 295—97, 299—300. Reffen 329—
U. «raunfdjttxig 172—74. Oeflcrreidj 125—30. Defterr. (Sntro. 190-03. »dgicn 372—
78. gtanfreid? 331-33. fflierfel.

92 otiftcation. 9t fyeifjt bie fc^rtfttic^e Tenadjrid}tia,ung, weldje ber Onljaber eine«

Langel« Ballung t-roteftirten Sed>felö an feinen unmittelbaren Tormann innerhalb

jujeier Jage nadj bem Jage ber 3koteftertyebung barüber abjufenben tyat, bafj ber Seifet

nify beja^tt würbe, fowie bie fid? baran anfdjliefcenbe 2J2ittljeilung, welri^e ber fo benaa>

nötigte Tormann nun feinerfett« mit bemfelben 3nljalt innerhalb jweier läge »om Jage

M empfangenen Teridjt« an feinem naäjften Tormann unb biefer bann ebcnfo wieber

bem feinigen unb fo fort jujufdjicfen oerpfüdjtet ift. J)ie ftolge ber riajtig unb redjtjeitig

foarrfftelligten 92. be« ^rotefl« ÜWangel« Ballung ift bie Gonferoirung be« Collen

%reßrea>t« be« notificirenben SnljabcrS gegenüber allen feinen Tormännern, mithin Sin-

fonie auf Sed)felfumme, Smfcn, $*oteft* unb anbere Soften , wätyrenb bie Umerlaffung

ober Terfpätung jener Tenadjridjttgung nad> bem (combinirten) vsoftem ber flflg. D.
S.O. — im ®cgenfa(je gum frrengen 92otification«foftem , wonadj biefetbe ben Tertuft

be$ 9iegreffe« überhaupt bewirft, jur (Srfyaltung be« 9?egrejjred}t« aber 92. entweber in ber

Seife notfywenbig ift, baß burdj bie Slnjeige an ben unmittelbaren Tormann ber Regreß

gegen alle Tormänner (älteres beutftfye« S.9t.), ober fo, bafe er nur gegen jene Tor=

männer gewahrt wirb, benen bie 92idjtjafylung fpeciell notiftcirt würbe (engl, unb norb=

ainerif. fe.lt), fowie im ©egenfafc jum (franj.) TerjäfyrungSfoftem , weld>e« fefyr furje

8erjälnimg«friften jur (auBergeridjtltdjen) 92egrej$nafyme (oor ber geridjtliayn) »orfdjreibt,

C comm. a. 165 ff.)
— nidjt ben Regreß auf bie Sedjfelfumme felbft, fonbern nur

Den flnfprud? auf Soften unb ^infen untergeben läßt, bem 3ur 92. Teq>flidjteteu aber bie

Haftung für etwaigen 8d>aben au« ber Unterlaffung ober Terfpätung ber 9t auferlegt.

Oft ba« »orljieTgefymbe Snboffament ein nidjt ausgefüllte« Tlanfoinboffament ober

ebne Ort«be$eia>nung, fo ift bie 92. an ben Tormann foldjer Onboffamente ju rieten,

«rt 47 b SD. S.O
£ie 52. mufj notljwenbig fduiftlidj fein unb fann audj in ber 3ufenDunÖ e*ncr

*J2otariat«uifunbe mit bem angegebenen Onljaltc befielen. ßontraprotefi in biefem (Sinne

f. Ityol, §. 241 (19); gleid^eitige ^ufenbung be« Sedjfel« ober be« ^roteft« ift nidjt

erforberlio) f. Toro}arbt, S.O. V. luff. <5. 280, £uf. 442. Ueba bie in ber Te=

lat^ungScommiffwn ber ©.£). ^errfa^enben ?lnfid)ten f. £0 ffmann a. a. 3D. §. 377 ff.

lieber ben erleia?terten Tewei« ber S
J2. bura> ein ^oftatteft f. S.O. X, 46. lieber

fl. oergL oben X1). I. @. 451—452. Sora>arbt, S.O. V. «ufL ©. 278—284.
Äanoc, S.ft. §. 41. 92enaub, S.SÄ. §. 84. J^öl, §. 241.

3n einem anbern Sinne ift 9t im 2öed)felred}t bie mit .äufartung ^ ^rotefteö

«erbunbene Slnjeige, welo>e ein G^renacceptant in Tetreff* feiner Hnnalmtc innerhalb

jweier Jage nad; bem Jag ber ikotefterfyebung an ben £onoraten bei Reibung ber Haf-
tung für ben au« ber Unterlaffung entftefyenben ©a>aben abjufenben fyat. % 58. 3lbf.

2 il 3 b. S.O. Jljel, $>.5K. §. 271 IV. OUrei«.

92otorietnt ift bie Offenfunbigteit eine« factum«, wenn biefelbe fo ftarf

ift, ba§ bie betreffenbe Jbatfaa^e nia^t obne (Sl>icane geläugnet werben fann, bie evidon-

tia rei, qaae nulla tergiversatione celari potest. Sä^renb man in ber canoniftiftfc

mittelatterlic^en J^eorie ben #iid)ter ^infia^tlid^ ber Prüfung be« Teweife« an fefte Regeln

|a binbcn fu^te, mu§te man cinfe^en, ba§ e« ungereimt fei, für gewiffe jt^atfadjen

no<^ einen Tewei« ju forbem. ^nbererfeit« aber liefen ficb ein für aQemat geltenbe

formen jur ^eftfteüung ber 52. nidjt geben. ÜJ2an mufete bal>er fnnftytli^ ber Teur=

t^etlung beffen, waö naa^ bem <Sa^e notoriura Don eget probatione 00m ^iAter efme

Seitere« aW ^frf^el^nb angenommen werben fonnte, bem (Snneffen beffelben freien SpieU
räum laffen. Senn bie ^rocefcboctrin noo> ^eutc mit 8frurfftyt auf bie «u«be^nung ber
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Deffentliebfeit eine ÜBenfd}en=, $ol!S= unb DrtStunbigfeit untertreibet , fo ifl bamit ein

oDjecttoer .iFiaRjtaD für Die vejnmmung Dej]en , wae notoriio) t|t , nrau gewonnen , uiid

ebenfo ift ber Sl^erfudj SBefeellS ((Eioilprocefe, 2. Slufl. ©. 162 ff.), einen foldjen p
geben, als gescheitert ju betrauten, benn wenn berfelbe j. 58. gewiffe Vorgänge beS weits

gefdyic^tlidVn unb WaturlebenS, bereu Äenntnifj ein Gemeingut aller mflanbtgen 2Wenfd>en

ift, für notorifd) erflärt, fo mufe bei ber ^eftfteüung biefer Kategorie oon Xfjatfadjen ber

Siebter bod) auo) wieber fein (Srmeffen $ur $ülfe nehmen. 2efetereS auSfd>lie§ticb. ent=

fa>tbcn ju laffen, ift baS allein Rationelle, unb wenn ältere ^roeefiorbnungcn noch auf

rem oocen cor gememreauiictyen Apeone uepen \jo 3. <?. ipteup. «*ug- v>cr.i_rrn.

£h- L Xit. 10 §. 56), fo erwähnen bie neueren bod) oielfad) ber 9c. gar ntd)t ober flc

enthalten ft<h bod) — wie 3. ber 9cb. Sntro. (§. 438: „2^atfacben, weld)e bei bau

(Errichte offenfunbig ftnb , bebürfen feinet üöeweifeS") einer Definition, welche bann um fc

weniger nßt^ig ifl, wenn bie ^rocefiorbnung, wie baS aud> ber erwähnte Entwurf getban,

baS s
J$rincip ber freien 93eweiSwttrbigung aboptirt l)at.

£it.: Stryk, De notorio in opp. Tom. XII. disp. 4; @cn«lcr, %x4). f. ctoil. $rart«,

l, 258 ff.; ©etfcrbtng, »u«bcntc ©on 9cä<hforfdmnflcn , 2, 351 ff.; W. Langenbeck,
Diss. de notoriis, natura eorum et auetoritate in proc. civil., Gött 1856; (Sn bemann,
SkwetSlcljre bc« (JimlproceffeS, 6. 73 ff.; 2B. ? anßenbed, SBerociöfü^runa in büraerl. 9tea>t»«

(trettigfeiten, 1, 150 ff. % $tnfdmtS.

sJioüatiou. ^erftellung einer neuen actio unb mithin einer neuen obligatio für

einen bereits t>orl)anbenen Slnförudj, mit ber 9?ebenwirfung , Dafj bie für benfelben 8»
fprud) fd>on befte^enbe actio aufgehoben wirb; biefe Jiebenwirfung tritt nidjt feiten ber-

geflalt in ben Sorbergrunb, ba| „animus novandi" gebraucht wirb, bie 3lufl)€bung^

abficbt ju bejeidmen. 3)oa> ift fd)on bie Söegriffäbeftimmung controtxrrS: Xer iuöbrud
s
)l. foö jwar auf ber 5?orfteflung einer bloßen Umwanbelung beS ^orberungSrecbt^ be-

rufen, bie ^orfteüung aber nidjt genau fein, baS neue ftorberungSrecbt aud) feiner (Subftanj

nad? ein anbereS oon bem alten unterfa)iebene3 fein; woburd) bie Sfe in bie sMbc
ber in solutum datio gerüdt, gleidbfam jur Eingabe einer neuen ^orberung um alte

©dmlb ^u tilgen gemacht wirb. Xie neuere Literatur über % ifl eine feljr reid)e

(bie befte fttrjere Ueberfi^t über alle« iöeadjtenöwertbe gibt 5Ü3 i n b f d» e ib , ^anb. II. §. 353

bis 355), fte bat für bie Äufflärung ton Webenfragen (SrfjeblidjeS geleitet; ba^bie $eft=

ftellung beS i)iooationSbegriffS felber biSber niebt beffer gelungen, erflärt ftet^ auft bem

innigen .ßufammenfyange beSfelben mit bem bis jefct noa> ebenfo wenig feftgeftellten ^IctionS^

begriff; auS bemfelben C^runbe ftnb bie fragen naa> ©eltung unb ©ebeutung ber

im gütigen gemeinen wie particularen Redete, ob wir überljaupt eine s
)l. ober nur eine

Ouaftnooation j. 33. bei ber 2Bed)felauSf.eflung über eine oorl^anbene ®a)ulb fennen, unb

inwimeit bie im rom. 9?. enthaltenen Regeln heutzutage 3UT ?lmoenbung gebrad)t toerben

bürfat, nod? feineSwegS forud)ieif.

Xie 9)?ebien ber R. ftnb währenb ber clafftfd)en "^eriobe beS rom. R. ber Wteral-

contract unb ber ^erbalcontract (Stipulation), jur 3eit OuftinianS nur nodj ber letztere

;

über bie novatio necesaaria mittelfl VitiSconteftotion ift Slrt. J i t i S c 0 n t e fl a t i 0 n ju t*rr

gleidjen. $ür baS heutigeR ift ftreitig ob bie
s
)l, falls überhaupt juläfftg, aud? burd} form=

lofen 5?ertrag , ober nur burd) bie (Mefd)5fte ju oottjieben ift, bie man als moberne ^ormal-

contracte anerfennt. Einzutreten mu§ überall bie 3lbftd)t ber }*arteien, burch bie neu gur

(Sntftehung fommenbc actio bie älteren <2dmfcnüttel beSfelben 3(nfprud)S ju erfefcen, ba elwe

biefen, naa> 3uftinianS C. 8 de noTationibus ftetS auSbrüdtidh ju erflärenben , animus
novandi vielmehr eine Kumulation ber Rechtsmittel ^otge fein würbe; nur «SalpiuÖ,
unter falber B^ftimwung »on 3alfowSfi, h<*t bie Slnftdjt 3U tertheibigen gcfudjt, t?a§

W jur3eit s45apinianS etwa ber animus novandi Requifu ber 9t. nid^t gewefen fei.

Xer £rtxd ber Oi. bedt fid) mit ben 3krfdjicbenheiten ber aufjuhebenben unb teer

ju begrünbenben actio. $ann fein, bafe jene ihrer ÜÖirffamfeit beraubt, unb bie^^l&ftc^t

ber Parteien barauf geriebtet war bie naturalis obligatio llagbar \n niacben. Ober
aber eS fain barauf an eine actio 3U haben, bie civilis, stricti iuris, perpetna ifl,
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auf unt) gegen (Srben übergebt, ia ber blo§e Urforung au« ber ©tioulation »ar oon

Bedeutung, »eil nur eine fötale mittelfi Acceptilation aufgehoben »erben fonnte
; bafyer bie

örfinbung ber stipulatio Aquiliana, bie lebtglich beut 3»ecfe bient, bie Aufhebung
ctnfcerer (nicht burch Stipulation begrünbeter) Obligationen ju oermitteln. Gbenfo fonnte

in früherer 3eit bie Ucberleitung in eine ©rt&ulation«fchulb ben 3»ecf fpbm ben

fmmitritt oon Abpromifforen über von Abfripulatoren ju ermöglichen, ferner fann mit

tw neuen actio unter Genehmigung be« alten ein neuer ©laubiger eintreten, auct) ein

neuer ©dmlbner, ber fyqu. bie Genehmigung be« alten ©chulbncr« uic^t bebarf; bie«

Eintreten eine« ©dmlbner« für ben anbern ohne Anwetfung oon bemfelben wirb jefct

ßrpremiffton genannt, »ät)renb bie ©ebeutung be« Auäbrucf« nacf> ben Duellen eine

»eitere ifl. £e«gletcf>en burften Nebenbeftimmungen, ^ebingungen unb $ermine nament=

Iia), bei ber neuen actio ju= unb abgetan »erben. ,3»eifell)aft *P »ietoeit Aenberungen

be« 3nhalt« ber i'eiftungen gemattet »aren : im C. J. civ. febeinen bie ©puren älterer unb

neuerer Auffaffung jujammenjufioBen, bod) gef^n bie Anflehten ber Ourijfcn unterer 3eit

über bie Auslegung ber fraglichen ©teilen au«einanber.

aefonbere ©<h»ierigfeiten bereiten bie beiben fragen: »ie»eit bie Gültigfeit ber

3»eiten (au« ber Hl ftammenben) actio oon ber Geltung ber erjren (burd) bie 91. ju

hebenben) abfangt? unb »ie»eit bie Aufhebung ber erfien actio oon ber Geltung ber

$iwiten actio bebingt »irb? 3)ie Schwierigkeiten »achten burch bie (Somplication, bafe

mit ber Hl. neue öett)eiligte in ba« ©dmlboerhältnifc einrüefen. Söetreff« ber erften örage

ift \&fon bemerft, bafj auct) Naturalobligationen gültig nooirt »erben tonnen; baöjelbe

gilt oon bebingten unb betagten ftorberungen. Uebrigen« ift bie ÜNoglichfeit anjuerfennen,

bafe ber <B?iOe ber Parteien bie jroeite Obligation batb lofer, batb fefkr an bie erfte

binöen unb alfo oerfchieben geartete $echt«oerhaltniffe erzeugen fann ; ob bie Sntfcbeibungen

ber rem. Ouriften über Derartige Salle bie un« erhalten »orben, ade cötlig confequent

unt» übereinftimmenb fmb, ift noch ni<^t außer 3»eifel flcffccfft. (Sbenfo ift betreff« ber

^Breiten (frage bie au« ben oerfchiebenen ©chattirmigen be« ^arteuoiuen« refultirenbe

Diannigfattigfeit ber ftalle ntd>t ju überjehen. Auch bmd) (Sonftituirung einer naturalen

Obligation (Jöerfprechen be« fupillen ohne beitritt be« «ormunb«) fann bie frühere

a-tio befeitigt »erben, nicht minber buref) anfechtbare Obligattonen (»tber ba« SC. Vel-

leianum, ober »o eine in integrum restitutio begrünbet »äre), boa> »irb bem
©laubiger, ber bie SKangel nidjt gefannt l)at, in beiben Säuen jur 2Sieberl)erfieÜung ber

alten Obligation geholfen, jotoeit bie Umftänbe bie« geftatten. 35er ber neuen Obligation

beigefügte Xeruiin hält bie Aufhebung ber alten nid>t auf, »ol aber bie ^ebingung,

boch barf aua> bie alte Obligation bi« jur (Sntfdjeibung über bie ©ebingung nid)t geltenb

2)a« iJreufj. SJt fyit bie Hl. mit ihrem Tanten übernommen, »ie bie gcmeinrecht=

liebe l'ehre ber 3eit fte gemattet hatte: „©irb eine neue Skrbinblichfett au«brücflich an

bie ©teile ber oorigen gefegt, fo erlifcht biefe le^tere burch Umfchaffung JCJiooation).'
1

Xiec hebert aber bie neuereu Au«leger be« pratg. Hl, namentlich ftoch unb

Sorfter, nicht, ber Anficht beizutreten, baß »a« heute Hl. genannt »erbe „nur ein Name
ohne begriff, ber eben nur noch trabitioneü fortoegettre , ein juriftifebe« Unbtng" fei.

Xex C. civ. untertreibet auöbrücflich brei Arten ber Hl :

1) Lorsqne le debiteur contracte envers son creancier une nouvelle dette

qui est Substitute ä Tancienne, laquelle est eteinte

;

2) Lorsqu'un nouveau debiteur est Substitut ä l'ancien, qui est decharge*

par le avancier;

3) Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement un nouveau creancier est

Substitut ä l'ancien, envers lequel le debiteur se trouve decharge.

Anber« grenjt ba« Oefterr. G.33. ab: 35er 9ieuerung«ocrtrag (Nooation) fchliefet

^'mjufunft britter ^fonen auo, er »irb befinirt al« Ucbergelm ber alten ^erbinblichfeit

in eine neue, unb ber SJergleich al« Abart be« 92euerung«oertrag« aufgeführt. 3ur
fl
e=

Biänrechtlichen VeJhre fchn im SÖefentlichen ba« ©acht. G.©. jurücf, nur ba§ im Gegenfa(j
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186 Nuntien— Obbucttonsprotocon.

yxm 3uftin. 9t. neben ber „auebrüdlicb erflärten" aua> bie
f .fonfl beutlia> erfennbare

Slbfufy" al« ©orauöfefcung be« NeuerungSoertrage auöreicfyt. £er ©ater. (£ntw. oerräu)

in ber tlbtljetlung „©ä^ulbumwanblung" fiarfe Hinneigung jur gaffung beö Code.

Duellen: f. 2, 3 I. q. m. obl. toll. 3, 23, T. D. de novationibuii et delegationibtu

46, 2, T. C. de nov. et del 8, 41. }3ren&. «.*?.9t. I. 16. f|. 450-75. C. civ. a. 1271-

81. Detferr. «.».©.©.§§. 1375 -90. ffttf. ©.©.». §§. 1001-5. »aier. <5mw. IL 1,

4, 3 H. 197— 20b.

®cmeintcd)tliä)e Sit.: ». ®alpiu6, Stoöation unb Delegation nad> rSm. 9t. (1864).

eal!ow«ti, 3ur tfe^re »on ber «Rotation naa> rfo.lt (1866). «öinbftbcib, Ärit «irr»

telja^röfa>rift VI. 463-66. Sitte, ebenba VIII. 169—212, 321—77. Änicp, einfluß txt

bebirgten Woeation auf bie urfprünaua)c Obligation (1860). 9tömer, 2>ie beb. Stoeation

naaj röm. u. beutigem gem. 9t. (1S63). SBinb|d>cib, «rit. 93ierteljabr«fd>rift II. 242 — 51.

SBitte, ebenba VJL 39—.52. Siebe, Die Stipulation unb ca« einfache Sfcrfpreä>en (1840),

156— 343. ©fi$r, 35ie Bncrtcnnung (1855, 1867), §. 12. Sanfte, 2>ic Obligation (1856),

§§. 33, 57- 64. ©irtanncr, 23ie Stipulation (1859), 231 f. Setter.

Wunticn, nuntii apostolici, ftnb im ©pradjgebraud) be« 14. Safyrljunbert« bie

in bem Ärt. : Legaten gebauten legati missi
;

fyrute bie regelmäßigen biptomarif^en ©er=

treter beö Zapfte« an weltlichen $öfen, ju benen gewöhnliche rßmifdy Prälaten, metftcnS

Sifcfyöfe refp. ©rjbifdjöfe in partibus, genommen werben, unb welche ben $ang ber

©cfanbten erfter Älaffe, b. I). ber Slmbaffabeur« ober iöotfd^aftcr mit bem ©ortritt cor

ifyren ßoüegen an fatr)olifdjen Jpöfen befu)en. ©on biefen beiben Älaffen ftnb bie fog.

nuntii cum potestate legati a latere missi 3U unterfReiben. Diefe, mit ben um*

faffenben Vollmachten ber höchfkn klaffe »on Legaten betraut, würben feit bem 16. 3al^
hunbert jur Ueberwad)ung ber Durchführung ber iöefcblüfie be« Sribentinum« unb jugleich

gur SBefämpfung be« "Örotefiantiömu« flänbig nach einzelnen taubem beputirt. 3n

Xcutfdjlanb ftnb im taufe be£ erwähnten Öahrhunbert« foläy ftänbige Nuntiaturen
tn 2Bien unb #bln, unb im Oaljre 1785 in 2Jcünchen errichtet worben. ÖVrabe gegen

bie ?lmtoführung unb bie Uebergriffc biefer 9t richteten ftch bie ftlagen ber beutfeben

©ifdjofe, dürften unb eoangelifchen 9teia>Öftanbe unb feit jener 3ett beginnen bie ftch bi$

(Snbe m 18. 3aWunbert« fyinjietyenben fog. Wuntienjtreitigf eiten. $eute be-

flehen wieber foldje ftänbige 9cuntiaturen in Ofen unb ©tünchen. 3f>Ye Vertreter unter=

treiben ftch oen ben genjö^nlicb^cn biplematifa^en Ül. babureb, ba§ fic eine firdH*idje unb

jwar bie päpfttic^e 3uri$bietion in bem bureb, i^re ©oflmadjten naiver befiimmtcu Umfange

ausüben. — I>ie 3u^affunS Widder f^änbigen
s
Ji. fann ba^er nia^t allein nadb, ben

9tege(n beß 5Bölferredjt« über bie 2lnna(;me oon ©efanbten anberer 5^^« betneffen

»erben, fonbem fte entleibet ftd^, — unb jtoar wenn biefe 9t. auf biplomatifay OualttSt

oerjid>ten moüen, — lebigliä> naa> bem für bie SluSübung ber Ouriöbiction bc« ^a^fte«

unb frember fir^tieber Dberen in bem betreffenben Staate befle^enben 9iormen, toetdje

jeboa^ für bie meiften beutfaVn Vänber er^ebliay dürfen aufweifen. — 35ie ^eutc noc^ Inn

unb wieber oorfommenben Internuntien (3. 33. im $aag) ftnb eoenfall« biptomatifd)e

Agenten, aber mit bem SRange ber ©efanbten jweiter klaffe, b. % bem ber ©efanbten

im engem <£inne ober beoottmäa^tigten 2Winifter. (^ewö^ntia^ ftnb fte aueb grateten,

aber o^ne ben bifa>öfUaVn Orbo.

Cuclten u. ?it: f. ju bem 2trt. „Legaten". % ^infd)iu«.

O6bucttonö^rotoron : ?eia^enbifta)tigung«protocba, ber widnigfte §afl Der

^rotocotlirung »on &ugenfayin$einnaljmc mit ©ad^oerftänbigen. 3)er Unterfud^ung^ric^ter

leitet biefelbe. Sr beginnt mit ©orjeigung ber i'etc^e an 'jkrfonen in ber 9tü()e, bie txrrv

©erftorbenen gefannt ^aben, unb wo möglidj an ben eine« ©erbredjen« ©erbaa)ttgeii.

häufig ift weiter erforberlia> eine genaue «Jcföreibung ber tage, in welker bie deiche
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gcfunDen, i^rcr 53efleibung, fowie ber ^unbftetle unb ihrer Umgebung (Vlutfturen; felbft

n^nft ober erbroffelt? in'! ÜBaffer gefallen ober geworfen? u. bgt. nt.). Schon t;ier ift

$ülfe beS 2lr^teö oft wiinfchenewerth , namentlich wenn bie ?age ber Seiche teranbert

ift, unb bura) Verneinungen alle Einzelheiten berfelben jur &\i ber ßntberfung ^erge-

|ttt werben müffen. 9<oa) wichtiger wirb bie $ülfe frei ber äußeren ftichenbtfdjtigung,

namentlich ber Vefdjreibung ton SBunben unb ton Steden (Xobtenfleden u. bgl ), wä^renb

Mler, ©efchlecht, tför^perbau u. bgl. aud) olmebem meidend hinreidjenb gefdjilbert werben

Bnnen. Unentbehrlich wirb bie §ülfe be$ Slr^teS — oorfchriftSmäßig be$ ©erichtSarjte«

anb beS Äreiöwunbarjte^ —
, fobalb bie innere Vefid)tigung ber i'eidje erfolgen muß.

föne „teflftänbige" ©bbuction umfaßt aud) bie Section. §ttr biefe ift burdjgangig tfle

Groffnung ber 3 fcauptfyitylen torgefdjrieben. Da$ toüftänbige D. entölt ba^er al«

Anleitung a) bie ^Kognition
;
b) bie Sunbumftänbe, al$ ^»au^tt^eil bie ?ciaVnbefa)reibung

inb jwar: 1) äußere Vefid)tigung , 2) Dbbuctton, nämlich (Eröffnung A. ba Sd)abeU
$le, B. ber SJrufnjöhte, C. ber Bauchhöhle, al« Schluß ein furjeö („torläuftgeS") ©ut=

achten über bie $obe$urfad)e. Die äußere, wie bie innere Vefichtigung ter$eid)net jebe

©njel^eit unter befonbern dummem unb terweilt innerhalb berfelben bei jeber irgenb

auffälligen Grfdjeinung, aud) jeber torgenommenen Prüfung, SBefcfyreibung oon 333unbcn

naa) Sange, Breite, Siefe, Dichtung, Schärfe, gerriffenen föänbern, erforberltchen $alle$

unter genommener Vergleidjung mit Herten, Seffern unb anbem mbglia)erweife benufcten

Serfjeugen ; ton Sd)äbelbrüd)en unb iljrer Stuöflrahlung ; ton entjfmblichen Verfärbungen

in ben dingeweiben , Sungenfetyfarn
,

$er$fef>lern u. bgl. m., ©ewid)tyrobe, 2ungenprobe

Ii
f. w. 2lQe$ fommt auf ©enauigfeit unb VoUftönbigfeit in ber Veranfdjaulidjung an,

aud} wenn bie 2obe$urfadK ton tom^erein Aar ju ftet)en fc^etnt.
sJ2ic^t« ift gewöhnlicher,

aß baß in biefcr 9fid)tung in ben fyäteren Verl)anblungen weittragenbe Maden ange=

Tfgt weroen.

©fab.: $reuß. Reglement ö. I5.<Woo. 1858 (3ufn>9Hin.«Vt. 1S59 6. 10) jur <Jrim.Orbn.

i 162 f. ?übed (1862) §. 61 f. Bremen (1863) §. 220
f. ©aben (186-1) §. 84 f. ©roßh-

Mc« (1805) %. 160 f. Sönigr. @ad?fen (1668) *. 173 f. ffiürtemberg (1868) «. 170 f.

Obebteitjetb juramentum obedientiae), b. h- ber in ber fatfyolifdjen Shrdje

wm ben Inhabern beftfmmter Stellungen ab&ulegenbe, auf Beobachtung ber (ird)lid)en

8orfd)riften unb be« ©eljoTfam« gegen ben "Jxitjt gerichtete Gib. Verpflichtet jur Äb=

leiftung eine« folgen (bie Formel gibt ba£ Pontificale Romanum in bem Xitel: de

constcratione electi in episcopum) ftnb bie (£r$bifchöfe unb Vifdjefe, welche t^n ent=

wber in bie J^anbe be« ^fte« ober be« ton legerem mit ber Vollziehung ber Vifd)of«=

toeu)e beauftragten Vifd)of« ablegen. Slußerbem tytixxi Diejenigen @eifUid)en, welche nid)t

ein fog. beneficium simplex
(f. I. ©. 467), fonbem ein mit ber Sluäübung ber

Seelforge ober mit regimentlicher Vefugniß terbunbeneS Umt (beneficium duplex) er=

halten, bie Pflicht, bem Vifd)of bie Cbebienj eibfid) anjugeloben. Dagegen ifi ber im

SKittelalter ton ben Vifd^fen ihren 3)?etrotoliten abjuleiftenbe O. feit bem 15. 3ahr=

hunbert außer ©ebraueb gefomraen.

2 it.: »gl. bie &hrtü<hcr be« Äirrt>enrcd?t0 , ba eine befonOcre Schanblung bc3 (^egenftan.

Cbetre^nuttpfammer. I. Die Matal Onfiruction tom 18. Dec.
18 2 4; (gebrudt in ftolio in ber Deder'fchen @ehc'mfn Oberhofbud)bruderei , au&=

jnggweife in t. J^amp^, Snnalen IX. 2 ff., in Vergiuä (Srgänjungen (©.99 ff.; eine

IJublication burd) bie @efe(jfammlung ^at nia)t ftattgefunben).

I) Die innere Einrichtung unb Stellung ber Oberred)nung« =

lammer im ÖchörbenorganiömuS (Onfhruct. §§. 50—55). DieO. ift eine bem
Äönig unmittelbar untergeorbnete Vehö'rbe, beftehenb au« bem @h«f^räfibenten , einem

ober jwei Directoren unb ber nothigen tfnjaht ton ÜRitgliebern. Vei ben $um Vor=

trage in ber O. geeigneten ®ad)en finbet jwar in ber SRcget bie coUegialifche Verödung
unb 8efd)lußnahme flatt, ber (Shef#täfibent ifi icbod) ermädjtigt, ba, wo e# ba« ^or=

Sdjaper.

fehlt
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mellc Der ($efdjäfte betrifft, felbjianbig $u verfügen, unb wo c$ ficb von bem ÜWate=

rießcii fyanbelt, unb er mit bem von ber SWc^r^eit beä (ioHegiumS gefaxten Be=

fc^luffc nid)t einverjianben ift, bie föntglicbe CSntfc^citung etnpt$c*len, audj ben bei ber 9*ed>-

liung ge3ogenen 2Äonitiä ob,nc weitere ^ürffpraebe mit beut (Sollegio aueb, anbere fowotil

quoad materialiu al8 quoad formalia fyin3U3ufügen.

2) ,5 tec tf unb Üötrf ungSlrei« ber Cberredjnungäfammer. Der
3n>e(f ber O. tft, bureb, bie ^ievifion ber dfcdmungen fid» $u überzeugen, bafc bie

allgemeinen (Grunbfä&e be$ etaatöverwaltungofvjiemä fefigel>alten , int ö^eifte bed=

felben wtrflid) abmini ftrirt , bie einzelnen Verwaltungen uacb ben befiefyenben ©c=

fefccn, Verorbnungen, 3nfiructionen unb (StatS gewiffenl)aft geführt, einnahmen unb

Aufgaben gehörig naebgewiefen uub bie ben Verwaltungen bewilligten ©ummen
befiimnumgfcmäföig verweubet werben, fowie nad) ben au$ ben ftiedmungen fid^ ergebenben

9tefultateu ber Verwaltung $u beurt feilen, ob unb wo jnr Beförberung be8 3taat8=

3wedö Abänberungen nötfyig ober rätfylia) fmb (Onftr. §. 1). Tie ^ü^rung ber

föedmungen befebränft ftcb, bemgemäfj fVineäwegS bloä auf 3iecbnung3=Oufhftcationf fte muß
vielmehr in baß Ükfen ber Verwaltung felbft einbringen, um feftju^ellen , inwieweit bie

befreljenben VerwaltungSgruubfä^je mit Umfielt unb 8adjfenntuip angewanbt fmb, inöbe-

fonbere ob ba$ Staatöeinfommen innerhalb ber geblieben Veftimmungen fo ergiebig alä

möglia) gemalt werben uub ob bei Vcrwenbung ber Au$gabe=$ottb$ ^wertmäßig uub mit

möglicbfter Sparfamfeit 311 Skrfe gegangen ifi l3uflr. §. 3). Die D. tft aber verpfltdp

tet barauf ju fefyn, baß bei allen Aufgaben bie größte, mit bem 3*ved ber Bewilligung

nur irgenb vereinbare 3parfamfeit beobachtet, unb jebe Unwirtt)febaftlid)feit bei Skr-

meibung eigner Vertretung vermiebeu werbe, beim bie ju ben verfduebenartigeu 3roc£fr"

aufgefegten tfonbä fmb, wie e& auäbvücflid) heißt, nicht baju beftimmt, um jebenfaUG voü=

ftäubig verwenbet ju werben, fonbem befltyalb bewilligt, bamit e£ nirgenbö an Mitteln jur

Veftreitung notbwenbiger Verwaltuugäfofh'n ober (Srreicbung ber ^egierungöjwerfe fe^le.

(Onffr. §. 10). Die £>. fc»at ferner auf bie genaue Beobachtung ber Vorfcbrift über

Tantiemen, Gntolumente, ÜBartegelber unb ^enfionen, ©ratifteationeu unb Untcrfiüfcungen,

Diäten unb ftabrfoften, Schreibmaterialien, Weiterung m*3 £idjt bei (Gelegenheit jebe« ein*

jelncn Derartigen Auögabcpofteuö auf baä ©enaufte m galten (Onftr. §. 12— 17). Die
£>. tft jobann verpflichtet m prüfen, ob bie öffentlichen Bauten nach ben Anfragen auä=

geführt finb, (3nftr. §§. 18-20). Die O. ifi weiter verpflichtet auf bie Befolgung

ber wegen (Sombination von Stellen, wegen Aufteilung ber 2Bartegelb=ßmvfänger ,
wegen

Aufteilung ber Verforgung$--5öerecl)tigten gegebenen Vorfa>riften ju ballen, unb tn«befon=

bere ben Verforgungß=änfvrucb cineß jeben neu Singefteliten, beffen
sJiacbwci6 ben 9tedmungä=

belagen jur Ouftificatiou ber erfien ©e^alt^ab,lung in Urfd)rift beijuftigen ift, genau j}u

prüfen (Onfhr. §. 22). Die O. I^t cnblia) bie über Vorfcbüffe, Äufigabenreffc unD
3luigabeerfparniffe, ^üdeinnat;mefonbÄ, (Statöüberfcbreitungen

,
ÄuSgabeertraorbinarie«,

Ueberfcfyüffe, 5öetrieb«eapitalicn unb SSefiänbe, fowie Äaffenbefecte beftel>enben S3orfcb,rtfteu

überall 31« Anwenbung 311 bringen (Onftr. §§. 23—30).

3) Da« Verfahren. 3ebe dieebnung muß vor beren (Sinfenbung an bie O. feiten«

ber cinfenoenben Verwaltungi^bebörbe fowol;l calculatorifa^ al« aueb, meiitorifd) geprüft

unb atteftirt werben. Die calculatorifay Prüfung ber redmunglegenbeu 23ebörbe mu§ in

bem vom Cialculator 3U oolljie^euben Öatculaturprotoeoll vollftänbig eilebigt fein.

Die von ber £>. gu jeber ein3elnen 9tea^iumg gemaebten sJ?otaten werben von ber=

felben in einem ^evifwuöprotocoü 3itfammengefaBt ; bie redmunglegenbe 33e^örbc ^at
fola>S nebfi bem Abnahme-- unb Galculaturprotocolle, le^tere beibe mit Audfcblufe ber bei

ber Stevtfion aufgehobenen totalen, bem Anbauten jur ungefäumten ©rlebigung juju=

fertigen, unb wegen Derjenigen (^egenftänbc, bie ber 9?enbant nid)t felbft crlebigen fami,
baß Wßtt)ige fofort 3U veranlaffen. |)iernäcbft fyat biefelbc bie Beantwortung beö $eviftcm$=

unb Abnahmeprotocollfl mit il)rem ®utadjten, an bie D. einjufenben; finbet bie £). jur
Slufflärung einer <3ad)e cß nötl;ig, einjelne Berichte ber Berwaltung^K^örben ober beren
Acten felbft cin^ufe^n, fo müffen ifyr folebe eingaeia>t werben.
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Am 2d)(uß eine« jebcn Oaljre« fyat bie O. einen Smmebiatberidjt ;u erfratten,

wiche aud? diejenigen erheblichen SNangel ber SJerwaltung enthalten mufj, Die au« $er=

anlajfung ber Prüfung ber ftecfynung entbetft worben finb. (Onfir. §.49 AI. 2).

II $erArt. I 0 4 ber $crf affung«ur f unbe unb ber ® ef efcentwurf
oon 18 62. Der Art. t04 ber SkrfaffungSurfunbc lautet: „$ie 9tea^nungen über

bm 2taat«fyau«fyatt«ctat »erben ton ber Obemdmungöfammer geprüft unb feftgefteUt.

lie allgemeine SRedmung über ben <5taat«l;au«fyalt jeben Safyre«, einfdjliefjlid) einer

Ueberfidjt ber <2taat«fdmlben, wirb mit ben Sbemerfungcn ber Obcrredmung«fammcr }ur

(Smlajhmg ber <2taat«regierung ben Kammern vorgelegt. Sin Befonbere« @cfe$ wirb

I
bie ßinriebtung unb bie 33efugniffc ber Cberredmung«fammer befrimmen."

Tiefe Raffung Beruht im ©efentlidjen auf bem §ommiffton«entwurf ber Wationat=

rerfammlung Art. 101; nur ift an Stelle be« unmittelbaren ^erfefyr« 3wifd>en ber O.
unb bem i'anbtagc, n>ie fote^er noa) in ber octrotoirten 93erfaffung oorau«gefc&t würbe,

eine Skrmittlung burdj ba« Staateminifrerium getreten.

£anad> unterliegt e« im Allgemeinen feinem 3weifcl, baft bie (iontrofle über ben

Staatshaushalt ton ber Ärone an ben l'anbtag übergegangen ift. Ter «Streit über

ben Umfang ber bem i'anbtage nadj A. 104 juftefymben Sefugniffc brefyt fta> im

IBcfentlicben um, bie Sfage, wa« unter ben bem Vaubtage ooi*3ulcgenben $3emerfungen ber

£ 3u ocTfte^en fei. Tie von tet 3taat«regicrung anfang«'oertfycibigtc Anfufy, bafj

bamit nur bie 33efd;einigungcn unter ben einjelnen Siedlungen gemeint feien, ift fpäter

aufgehoben. ($gl. ben Allerg Erlaß vom 21. Ouni 1862). .

III. 3>ic ObcrrecfynungSf ammer unb ber 91 orbbcutfdje $unb.
Ter A. 72 ber s

Jft>. iöunbc«ocrfaffung beftimmt: „UeBer bie J^erwenbung aller

einnahmen be« 93unbe« ift vom ^räfibium bem 33unbe«rat^e unb bem 9?cid>«=

tage jur Entlüftung jäljrlid) föedmung 511 legen". Xaö iöunbeSgefe^ 00m 4. 3uli

186S ($Bunbe«gcfe$blatt 3. 433) tyat bemgemäfc für bie 3abre 1867, 186S

imb 1869 bie CÜontrotlc be« gefammten iöunbe«f>au«l)alt« burefy Prüfung unb

$efr}Mung ber SRedmungen über Einnahmen unb Aufgaben von *öunbe«gctbcrn,

über 3uBan9 un^ Abgang von 5)imbei*eigentlnim , unb über bie Verwaltung ba*

Öunbe^be^orben, ber preuf?. O. unter- ber ^Benennung ,,9iedmung«$of be« 9torbbeutfcben

$unte«" übertragen. $ic O. ift ju biefem 3wcrfc burdj eine Anjaln* neuer SRitglieber,

bie com S3unbe«ratlje gcroär)tt unb vom iöunbe«präfibium angeffrflt werben, oerftärft.

Tic £>. ftifrrt biefe (iontrolle nad) HWapgabe Derjenigen Vorfcbriften, trelcbe für it)re ©trf=

famleit al« preujj. ^ec^nungö-^cvifiond^e^orbc gegenwärtig gelten, fo bajj alfo eine

dtoaige Äenberuug ber preufij. 5?orfcbriften wätjrenb ber 3eit ber ©eltung biefe« 5öunbe«=

gefefec« auf bie 5öunbe«rea^nung«-(5ontrolle an fidj o^nc ©nflitß fein würbe. ®tc 9tee^=

mtngen bc« iBunbeöfanjleramt« unb be« 9?eia>«tag« ftnb 00m 1. 3uli 1867 ab, bie ber

$unbe$=ÜJ?ilitararwaltung oon bemienigen 3fi^"»'tc aD » mit welAem bie betreffenben

Kontingente auf ben iöunbe«etat getreten finb, unb bie fonftigen 9tedinungen oont 1 . 3an.

1868 ab biefer ^eoifton unterjogen. 6ine 3ufhuction für ben ^ea^nung«^of be« s
Jib.

^unbee ^at ber iöunbeöfanjler im @im>cmcrmien mit bem Sunbe«ratl;c , unter 2J?it-

t^eilung an ben 9?eicb«tag unterm 28. Ü)?ai 1S60 erlaffen (Ä oll er, Ärd^iü Sb. IT.

3. 589 ffj. T)a« iöunbeSgcfefc 00m 11. TOrj 1870 ($unbe«gefet?blatt B. 47) ^at

bann bie.eentrotte in biefer ©eife auc^ auf ba« 3a^r 1870 auegebetmt. Ter ^aaV
trag«etat für ba« 3a^r 1869 (33unbe«gefe^blatt ©. 51) enthalt jum erflen 2Wale ben

^erbnung«^>of be« 93unbe« unter ben Arbeiten ber Au«gabetitel, inbem unter
-

ben

fortlaufcnben Au«gaben bie Sefolbung mit 54,200 Tl;lr. , anbere pcrfcnliay Au^gaBen

mit 2300 It)lr., fadjlidje Au«gaben mit 3200 T^tr., unter ben einmaligen unb aufjer^

OTbentltd>en Ausgaben für bie erfle Einrichtung ber Söureaulocalc unb Äuöftattung ber^

fclben mit Utenfilicn 4000 Tljlr. feftgefteat werben. Xcx ^au«^alt«etat für ba« 3al)r

1870 ($8unbe«gefe^bl. 1869, 8. 218) enthalt bie fovtbautmtben Au«gabcn im Kapitel 9

nac^ benfelben <5afeen; ber 3weite sJiad>trag ju bemfelben f@ef. 0. 10. ^arj 1870,

«unbe«gefetjbl. S. 42) ^at jebodj bie Sefolbungen um 3300 Tblr. er^öt;t.
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2it: lieber bic @cfd>. ber £>.: ». ©affewiö, 2>ie Äurtnart »ranbcnburg, I. (1847)

©. 50 f. III. (i8».o) ©.120. *. SBotjogcu, tt -u-H-uö ©taatÄocroaltung (1854) 6. 17.

Stiebet, 2>cr branbenburgifaVfcreufj. <£taatebau*balt in ben beiben legten 3abrbunbcrten (1806),

©. 58, 142 ff, 202. ©roojcn, Öefcb. ber preuß. ^olitit, Xb, IV. »btb. 2. ®b. 1. (ls>69)

©. 24, 352. Ucber ba« «Scrbaltnifj ber O. ju ber Schaffung: ». 91 I nn c . 2)a* ©taat«rcdjt

ber prcufj. STOonarcbU, 3. Slufl. (1809), »b. I. «btb. 1. ©. 427 ff. De lege ferenda ©ncift,
3ufti\, ©crroaltung, 9tccbtSrocg ic (1809), ©. 3 <6, unb bic Reform ber prcujj Öcrfaffuna (is7i»),

©. iy3 ff. lieber bie engl. irinricbtnngcn: ©ncifl, @ngl. Vcrroaltung*rcd)t , 2. «ttfl. 1807,

®b. iL, © 832 — 8"^, unb ©ucifi. 3uflij, SJerroaltung, 9tea)t3n>cg'K. (18G9), ©. 325
fj.

Ucber ben franj. ÜKedjmmgöb of : Laferri6rc, Cours de droit public et administratit,

5. <<dit. (1860), T. I. ©. 182—200. öinc jicmticb umfaflcnbc Sfcrglcicbung bc8 bofttittcn <Son»

troüredHB ber einzelnen Zauber gtbt ». <S)öruig, 2>arftcUung ber öinridjtnngcn Aber JPubgct,

©taaterecbnung unb öontroUc in Oeftcrreidj, Greußen, €adjfcn, Jßaiern, SCöflrteinberg, öabcit, .

grantreieb unb SBelgien. ©ien 1*06. (5m fl SR ei er.

CbcvtltS ab Otto ober £orto, roar 1142 ju 2Hailanb (Sonfut, öfter« <8>t-

fdpfl«träger, erfduen 1154 unb 1158 auf ben 9toncaltfd}en ftelbern, ftarb 1175.

Sein <3ob,n 2lnfelminu« febrieb: De instrumenta actionis unb Summa super
contractibus emphyteuais et preenrii et libelli atque investiturae (berauSgeg. Oon 3 a«

ccbi in feiner diaaertatio, Wim. 1854)

Sit: ©tobbe, I. ©. 591, 000
ff.
— Die d, Siterärgefc&tcbte bc« tangobatb. ?e6nrcd>t«,

#aüe 1828, ©. 9o, 115. — i»a«pcvrc9, Ucbcr bic (Sntflcbutig unb altcftc Bearbeitung ber

libri feudorum, »crt. 1830, ©. 20q ff.
- ©aoign*, V. 109— 172.

Cbcrtoormmtbfdjaft. 6. bte Hrt. (Suratet unb $ormunbfd)aft. $a«
Tönt. 9t. rannte jroar meb\faä)e söetljeiligung ber SDbrigfcit Bei Sormunbfcbaften unb

2knmunbfdjaft«r;anblungcn, nia>t aber ba« permanente unb allgemeine #uf[icb^«verljaTtni§

ber £)., rüela)c« im beutigen gem. 9t. unb in ben s
.jto*licuIargefc0gcbuugen al« $lu«flir§

ber ftaatlid)cn ^olijeigeroalt voüjtanbig au«gcbi(bct tu.

JCbervormunb ift ber oibentltcbe Siebter be« Sfotynftßf be« SRfmbel«, eventuell audj

ber 9tia)ter .be« Ort«, reo ber befonbere $ormunbfd>aft erforbernbe ©ütercompler ge=

legen ift

3)ic 2lmt«pflid)ten unb Slmtöbefngniffe be« Obervonnunb« laffen ftd) in ftolgcnbem

jufammenfaffen. (£r fefet ben 5öormunb ein; er Ijat bafür ju forgen, bajj vormunbfa)aft«=

bebütftige $crfcnen nietet olme $ormunb bleiben; fdjliefet Unfähige unb überhaupt Uns

taugliche von ber iöorinunbfdjaft au«; nimmt bie (Srcufationcn an unb verfügt bariiber,

talibirt bie ungültige teftamentavtfebe Ernennung eine« £auglid)en; ernennt ben tutor

dutivus, bie wrjdjiebenen Kuratoren, ben OntcvimStutor; fovgt für Fertigung be« 3n=

»entar« unb für i^ürgfebafttletfhing
;

beeibigt ben ernannten Üutor unb erteilt ib^m ba«

Üutovium (f. b. Hirt.). (Sr übt Äuffufyt über bie SJovuiunbfd)aftöfübjung ; inöbefonbere

nimmt er bie Sab,reöredmung ab. (5r prüft bie angegebene %Jtot^iccnbigfett ober s
Jiütj=

licb,feit eine« 3>erfauf« von üNünbctgut (f. b. Slvt.), unb bejd;liejjt ben Qntmif. (Sr be=

ftimmt mit bem 33oimunb unb ben 33envanbten (j. ben Ärt Familienrat^) über

«nfcnt^alt, (Srjieb,ung, Griie^ungö = unb Untevl;Qltung«foften be« ÜJiünbet«. (Sr fe&t ben

pflid)tvergcffenen ober untauglichen ©ormunb cau?a oognita ab, unb verfügt über einen

jur sJiiebevlegung ber lutel ^inreicb,euben (^-cufotionögrunb. (Sr beebargirt cnblid) ben

35ormunb nad) Vlbnal;me feiner @d}lußred)nuug.

Für culpofe Nichterfüllung feiner 9(uit«pflid)t
,

vcoburd) ber 2)?ünbel benacb,tb,eitigt

rporben ift, fann ber Cbervormunb mit einer fubftbiävcn actio tutelie belangt »erben.

3fym liegt ber iöeroei« ob. bajj er feine ^flidjt erfüllt bat. ißknn ein Soflcgiuin bie O.
fü^rt, fo haftet junäcbjr nur ba«ienige ©iitglieb, »ela^e« mit ber fragliäVn itngelegen^cit

beauftragt war; bie Uebrigen ^aficn fubftbiar.

Wacb, ber preujj. la u breast lieb, en ^lnfd>auuug finb vormunbid)aftöbebi'trftige $er-

fonen ^flegbefo^tene be« Staat«, ÜJcftoüung be« Sormunbö ift burdprocg ©acb,e bi« Staats,

tadSftX aud) burd? ba« iöormuubfdjaftegericb,! bie gefammte 3Jormunöfd)jft nicb,t allein bcauf=

fid;tigt, fonbern gerabe^u birigivt. (kompetent ^ur Dation unb jur Qirectton ift ba« Unter=

coent. Cbergcria^t, unter rocla>em ber iüater be« gRfintett gur 3cit feine« WAtbeti feinen

Xcicbmann.
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perfonlid)en ©erid)t«ftanb Ijatte. — Slnbere
<

"ßarticulargefe&gebungen fyaben eigenen S3e=

(orten, 1$upillencotlegien, bie O. anvertraut. — sJfad) franj. 9t. fteljt fte bem
founilienratfje 3U; aujserbeut tyat bie etaatganwaltfdKtft ba« $ed)t unb bie ^flic^t, für

ba« 3ntereffe ber SHünbcl ju Jorgen, inbem tyr jebc biefelbeu betreffenbe töedjtöfadje jur

SlntTagfteüung mitgeteilt »erben muß.

Duellen: Tit D. XXVII, 8. C. V, 75 de magiatratibus conveniendis. 9t.«p.O. t>on

1577, Sit. 32, §§ 1. 3. <Rreuß.B.g.9t. II, 18. §§. 56 ff-,
81 ff. unb passim. C. N. 405

ff.

«MfrcJDrbn. 83, *&2-8S9. Nitotcr.

C Motion im ^>fanbred)t. (Soweit bie ©efefce im galle ber 33erpfänbung bcr=

frfbm £ad)e an mehrere ©laubiger bem einen berfelben ba« föed)t geben , gegen ben

©iflen be« anbem unb gegen ben 2$iü*en be« <£d)utbner« burd) twUfiänbige 3ai>lung *>«

ffanbforberung gleidjwie burd) eine ßejfton in bie ftorberung unb ba« $fanbred)t be«

abgefunbenen ©laubiger« einzutreten, fprid)t man ton einem jua offerendi, jus offerendi

et euccedendi , einem <5jntritttred)t
,
ßintretung« = ober 9lblöfung«red)t. üSJie ber 3n-

fober ber ^>fanbfad)e, ber mit ber ^fanbflage in ftnfprud) genommen wirb, bie Jttage

burd) Ballung ber ^fanbforbenmg oon fid) abwenben tann, fo wirb fyier bem niebt be=

ftfcenben ^p'fanbgtäubiger ba« fltedjt gegeben, fid) burd) Slbftnbung be« beftfcenben ober

jura i5fanboerfauf fdjreitenben ©läubiger« ben $kfi& unb bie @ntfd)eibung barüber

oerfa^affen, ob ba« ^fanbobjeet bi«tral)irt werben ober ber 93erfauf verjdbobcn werben

fcU. ^ugleid) wirb bem befi&cnben s4>fanbgläubiger baburd) ba« 9fcd)t entzogen , bie

$fanbfad)e aud) wegen cfyirograpbarifdjer 8ufprüd)c 31t retiniren. — (Streitig ift, ob bie«

Cblation«red)t nur bem fpätcren
s
J5fanbgläubiger gegen ben früheren juftefyt, ber fonfl

bie ^fanbfad)e mit ber ©irfung veräußern fönnte, bajj ba« f&ätere 9tcd»t untergeht, ober

06 and) ber frühere ^fanbgläubiger ftd> jene« 9tedjt6 gegen ben fpateren bebienen barf.

Xer unteren früher faft allgemein l)errfd)enben Slnftd)t ift mit <Scbmib, r?. Sanges
row, Wernburg gegen 3' nlmcvn

» 33ad)ofen, ÜBinbfcbcib, Ärnbt« bei$u=

jtimmen. SKegclmäßig wirb freilid) ber frühere "JJfanbgläubiger fein Ontereffe baran

Ijaben, ba« jus offerendi au«uiüben, unb fo ift ber umgefetnte %aü gewiß ber gewöhn*

liebe. Da« $ed)t fann übrigen« aud) gegen Denjenigen geltenb gemad)t weroen, ber al«

©laubiger ober bie fjfaitbjäjittb einlöfenber 53ürge jur iöefriebigung wegen feine« %n=

f&rud)« bie ^fanbfadje gtfauft ober an 3al)lung« ^tatt «fy»hc" fa* fl^id) al« ob eT

nod) immer ^fanbgläubiger wäre. 2Birb bie flnnaljme ber Ballung »«weigert, fo wirb

bie $fanbfdjutb beponirt.

3n ba« bürgerlid)e ©efefcbud) für ba« tönigreid) <2ad)fen fmb biefe Jöejtimmungen

im 2Befentlid)en übergegangen, 3m 3ufammenl)ang bamit, bafe ber fpätere
s
J>fanbgläu=

biger ebenfowofyl wie ber frühere bie ^wangeoerfteigaung be« 4>fanbe« beantragen fann,

wirb jebem
k
4>fönbgläubiger ba« 9led)t gegeben, ben Qafanf baburd) abjuwenbeu, bafe er

bie ^orberung be« auf ben SJerfauf bringenben ©laubiger« burd) beffen iöefriebigung ab-

löft unb baburd) nebft bem 9ied)te auf Umfdjreibung im ^n^otljefenbudje für fid) erwirbt.

£« muß aber ber ganje <2d)ulbbetrag, aud) foweit er nod) nid)t fällig ift, offerirt werben

unb ki terminlid)en l'eifhingen ceffirt bie ^Iblcfung »or bem legten Termine bann, wenn
bie aDmälige i.'öfd)ung ber einzelnen bejahten 5"enuin«raten au«brüdlid) bebungen ift.

Sollen 2J?e^rere oon bem Slblbfungöred)t ©ebraud) madjen
, fo gel;t ber nadjftefymbe

©laubiger bem »oranfte^enben barin oor.

35a« franj. 9i. läfjt jeben ©läubiger, ber einen anberen beffer al« er felbft berede

tigten ©laubiger befriebigt, aud) wenn er felbft nur ein djirografcfjavifdjer ©läubiger ift,

in ba« 9fed)t be« Sefricbigten burd) Subrogation eintreten, bei tl;eilweifer üefvieDignng

fo, ba§ bem alten ©läubiger wegen feiner 9iefifoiterung baö iüoräug«red)t wrbleibt.

3a^lung an',une^men, ift ber ©läubiger »erfcflid>tet oon jebem, ber babei ein Ontereffc l;at.

9iad) bem breufe. ift ber QoQ ber Goncurrenj mehrerer 45fanb^läubiger ber=

felfcat ©ad)e nur bei ber $öbotl)ef binfbar. 5)ev ©läubiger ift oerbflidjtet, 0011 jebem

anbrren binglid) an ber <2aa>e 5üeved)tigten unb 00m iöürgen fetneö • ©d^utDucvö 3aV^ lulß
ber fälligen Sdjulb gegen (Seffion ber I^üpot^efarifdjen Äed)te an^uue^men. frreilid) ift c«
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im preufj. 9t überhaupt Stegel, baß jeber dritte, ber für einen Anbeten 3aplim$

leiflet, burd) notpwenbige (leffton in bie töed)te be« Öqaplten eintritt. 2Rit 3födfid)t

pierauj wtTD in Dem lunen v^iegentrourr, oeircneno Dte Erwerbung uno <>eiattung w»

iJminDetgentpume, Da» oeic-noere i^piationertxpt Dura) juauerwapnung aufgepootn.

?it. u. CueUen: Wernburg, $fanbrcd>t H. §. 165. £d>mib, (Scffton L ©. 30$ ff.

D. 20. 4. C. 8. 19. eSAf. St».©». *§. 435, 446 ff. C. civ. a. 1251, 1252. $rm§.
fett. I. 20. §<>. 36 ff. ÖCCtU«.

Obligo frißt Allgemeinen Haftung, SkrbinbUdtfeit, ©ewapr. £>ie Haftung,

wela)e Oemanb bura> ba« (&ben feine« C übernimmt, ober baburd) ton ftd) ablehnt,

bafc er eine $anblung auäbrüdlidj „opne £)." oonummt, fann fepr oerfd)iebener iurifH5

feper Watur fein. 3o fcpliejjt bie (S laufet „opne Ö." alle 5Ked)t«folgen au«, welcpe an

fid? au« ber Abnahme unb bem bei ftd> l'iegenlajfen ton fremben haaren fließen tonnten,

femer bie Haftung wegen (Soiction, wenn jene (Slaufel beim &aufabfd)luffe befonber« au«ge=

brüeft würbe, fowie bie Haftung au« Offerten, weld)e opne biefe (Jlaufel fofort burd) Slnnapmc

Der x^'^eite reauöoerDinDiup waren, Die Haftung auo etner laupnanntiaxn ismprepiung cdci

einem 9tatpe, fofern eine fold)e opne Jpinjufügung jener (HaufeX entflänbe. ^amentüa)

wirb fepr bäufig bie (Haufel „ofyne £)." Dorn 3nboffanten eine« 2Bed)fet« ober eine« an-

beten Drbrepapier« mit ber Äbftcpt unb ilöirfung ber Unterfdjrift beigefügt, ba« betr.

Rapier weiter ju begeben, opne fcfbfl (fetbftänbiger) ©d)utbner ju werben, mit anberen

3Borten, um bie 5ran«portfunction be« Onboffament« mit Stu«fd)lnß ber (^aranttefunetion

beffelben jn erreiaVn;
f.

s. v. „3 nboffament" unb «. 14 ber ©.O.
8Ü: X&ol. (4 *up.) §. 101. Önbcmann, §M. §. 85. 91. 16. §. 94. I. «. 114.

K. 13. § 115. L §. 148. 11. »orAarbt, 2B.O., 6. «ufl. 8. 132 ff.

©arci«.

Cream, ^ilpetm oon, Stüter be« I)un« Scotu«, war #ranci«faner , würbe

in $ari« Doctor , lebte feit 1328 am $ofe l'ubwig« oon iöaiern
, fiarb ju Uneben

gegen 1347. ©ein Beiname ift Doctor singularis et invincibilis ; er war «Stifter

ber Sdmle ber Cecamijten unb Stnpänger be« sJiominali«mu«.

^d>riftcn: Disp. de potestate praelatis eccl. atqae prineipibus commissa. — Octo
quaestionum deci»ioues super summi poutifioi» potestate. — Tractatus de jurisdictione

imperatoris in causis matnmonialibus (in Goldast, Monarchja).

2 \t: Stobbc, I. 454. 455 - 3$ntte, 6tn(. in ba6 beutfebe 5taat8rc*t, ?eipv 1867,

6. 46. Xetdtmaiin.

Cccupntion. ©. aud) Ib. T, 298. — £). tft (Srwerb be« (Sigent^umS
burd) iBefi^erwerb (f. b. Hrt), unb ifi nur bei eigentpumöfapigen, aber perrenlofen

8ad>en möglidj, res nullius cedit occupanti. Cb bie perrentofe ®acbe feinen $errn

metyr, ober nie einen fold)en gepabt pat, ift gteid)gültig. ^Kiuptfäfle:

1. Oagb, ^ifeperei, Vogelfang u. bgf. — ©ilbc X^iere, ferae bestiae,

volucres, pisces, omnia animalia quae terra mari caelo nascuntur, WeldSe fiep in

iprer natürlicpen ^reibeit befinben, ftnb naep rem. 9f. l^errento« unb gehören üDemjenigen,

ber fie fangt, einerlei ob auf eigenem ober frembem ©runb unb 93oben, ob reaStmäjpig

ober wiberrecptliaS ; ba« (Sigcntpum gebt wieber oerloren, wenn fie i^re natUrlidjc ^reipeit

wicbererlangen. 3m Mittelalter unb in ber s
J?eujeit ift burd) SluSbilbung be« 3agbrtd?t«

unb be« 3agbregat« bie O. be« SKfbel befepranft unb regulirt worben : immerpin bleibt

bie röm. $hifid)t bie riduige, unb e« ift fepr bie ftragc, ob ber SMlberer tro^ feinem

5reoel ba« ©gentpum am erlegten 2Bitbe nid)t erworben f>at (^ud)ta, i^orlefimgen,

§. 154).

2. O. bellica. Dem Börner galt ber ^einb al« red)tlo«, be« ^einbe« Sad?e
fomit al« ^errenlo« unb occupation«fäpig. Ueber ba« gütige 9?. f. $p. I, 81 1, iöcute
unb <}3rife.

3. IT. oon Saasen, wetd)c ber ©gentptimer berelinquirt, b. p. beren ©eft$ er

aufgegeben fyat, in berSlbfidjt, aud) ba« Grigentpum aufzugeben, unb opne baffelbe eirtern

Ruberen übertragen ju wollen. — Sil« eine $lrt Dereliction bepanbelt ein @efe^ t>on

SJalentinian, Jpeobo« unb Ärcabiu« aud) ben $all, wo ein ©gent^ümer fein fleucrpflidj-
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ti$f* länbliche* (»Tunbfittef fyat wüfi liegen laffen; biefe« Ötambftücf fcu* Demjeniejert p
fößen, bev e$ jirei Oahre lang olme (Stnforache auf eigene tfofien bebaut; ob aber biefe

fleftimmung beute noch irgenbwie anwenbbar fei, ifit fefyr zweifelhaft. — ÜDie mißbrauch*

Iid?e äuGbeljnung ber C ton res derelictae auf gefunbene Sachen, woraus unter

anbeten baä feg. S tranbrecht entftanben ifi, ifi bein rem. tö. unbefannt; Aneignung

einer gefunbenen Sacbe ifi Xtebftaljl.

4. Xecb fann ber gefunbene Schafc, theseurue, occupirt werben, nämlich eine 2öertfy=

fodK f
welche jn einer beweglichen Sache ober in einem ©runbfiiicfe, in ber (Srbe, in einer

Äauer u. bgl., auf ungewöhnliche Söeife unb fo lange oerborgen war, baß bereu (Sigem

thömer nicht mefyr ju ermitteln ifi, welche bafyer als f;errenlo$ angefefycn werben barf,

.31. §. 1 de A. R. D. XLI, 1. ÜNit Unred>t glauben ©nige, nur in einem @runb=
ttmfe tonne ton einem Schate bie 9febe fein

;
freilich aber ifi bie« weitaus am fyäufigfien

ber galL

a) Xtx &tyit} gehört bem §inber, oollfiänbig unb unbefchränft, wenn biefer ilm auf

eigenem ober auf t>errenlofem ($runb unb söoben fanb. |>at er jeboeb 511m (Sm>

Wen unerlaubte ÜWittel angewenbet, fo fallt ber Schafe bem ftt&cufi ju.

b) $er auf frembem ©runb unb SBoben zufällig gehobene Schafe gehört 3ur

(filfte bem ftinber, jur $älfte bem eigent^fimer be$ («runbfiücfs, alfo, wenn auf Staat*
pnbe, bem $i«cu$. 3>cr bureb Schafegraben wiber beu JflMßen beS ©gentt)fimcr8 ge=

fu^te Schafe gebort biefem ganj. Xiefer gänjliehe ober partielle (Erwerb bureb, ben Sigen=

thfimer finbet nach bem auGbrücftichen 3eu9nifK ^r OueUen ipso jure ftatt.

Da« Preuß. SR. fdjltejjt ftch b/icr im ($an$en bem r8m. 9f. an, jeboa) mit einjeluen

lN»rttcnlaritaten , fo unter anberen ba§ im $aUe be« sub b erwähnten unerlaubten

ineben« ber $i«cu«, nicht ber ©gent^ümer, bie fonfi bem ftinber gebührenbe #ätfte

hierirt, unb mit ausführlichen meb> polijeili&en ^orfebnften über Steige, Aufbewahrung
L bgl. — £er C. N. befinirt ben Sa)afe : „jebe verborgene ober oergrabene Sache , an

wlcber Wiemanb fein ©gentium bartlnm fann, unb bie bureb bloßen 3ufaH entbeeft

teirb". 3n biefen ©renjen gelten bie rem. ©runbfafee. Ucbrigen« fennt ba« franj. 9t.

eigentlich, gar feine herrenlofen SaaSen, benn „alle fyerrenlofen Soeben gehören bem Staate",

Walicb auch töne £>. im gemrinreebtlicheu Sinne. Doch ift e« bem (ginjelnen geftattet,

tiefe (berrenlofen) etaatäfacbeu ftch anzueignen, fo eben ben ©<hafc, baö 3iMlb, bie p'paves

l bgl., unb ba« ifi bie franj. remtlid>e 0.

O netten: Tit. D. de A. R. D. XLI, 1, pas«ira. — Tit. I. de R. D., bef. II-
IS. — Tit. C. X, 15 de thesaurie. XI, öS de a^ro deserto. — ^rcu6.3t.Ü .$1 1, 9, 7—
219, urfprünflliwc Jöefttmchmung, *<ftt>nehmung wlaffencr nnb wrlorencr Satben, »on cjefun-

^enen aehäoen, ©om Ihic^ng, »on ber «eutc; §8. 343—M9, oon prci«gc(icbciicn oacbeii unb
Albern. — C. N. 539, 713, 715— 717.

rit.: Ueberhaupt bic ©crlc üecr (äigenthunt »on (^efterbing. Sctl, ^agenfteajer
a. % — lieber Silbergut: Schübe in ©elfer'S 3ahrbb. VI. - lieber wvlorenc »acben

:

Jelbrücf in 3h f ring'« 3ahrbb. III. — lieber Sd?iu)e: Ortloff, Commeutatio jur. R.
de thesaurie. Erlangen 1818; Seil, t^erfuehe im Gebiete beö öi».*.. I. Is33; Scbroa* in

Cainrcrr« 5Bterteliabr«fcbrift XII. 1 Mioier. -

Cbofrebuo, geb. ju Bologna, Schülei beö Oae. ^Ibuini, ^pugolinu« unb Äccur*

fut$, lebte alö Aboofat einige ßett in ^ranfreich, bann in Stalten, wo er auch in rich-

terlichen unb politifct)en @efd>aften oerwanbt würbe, ftarb 1265.

Schriften: 45orlcfungcn über bic 3)igcften unb ben (Sobcr, (^lofjc ^um (ioftnitjer gric-
ten. — >}nf5tjc ju 31 }0 0 Summa. — Summe }um t'churcdjt. — Summa de libellis for-
rnündis, Argent. 1510, Venet. 1584 (in Tract. univ. jur. III. p. 2. fol. 79). De per-
ruisionibus (Tract. Lugd. 1549, Vol. 10. f. 34). - Quacstiones — Cowilia — (fccrlorcn

:

I>e ordine judiciario s. opus artis notoriae, de positionibus, de confeäsionibus).

ttt : Satigno, V. 356 -380. — Sctjcll, Söil"n be* orb. (£it>4irc, 2. Xufl ?cip*.

i^, e. n, <«ote 7. leichmann.

Cbo SenonenfiÄ be Senoniä;, geb. ju Sem5 in ber (Champagne, '4>rof. ju

tsxri«, «boofat, lebte im Anfange be« 14. 3abr1>.

l *»t|fatttff, »t*tii»nfcn 2. 13
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Sr fd?ricb: Summa de judiciie poa»essoriis (1301;, Moguut. 1536 u>ot Otto P»-
piennis, Do ord. judiciorum).

2 it.: Saoigno, VI. 46— 4v — ©etjelt, Sutern be« ort. (Sto.^rc., 2. «uf». 1S65.

§. 3 9iote 10. Xcid?mann.

Cffenlmrmißsetb fHR anifeftatton$etb). 3m 2tnfd>lufe an eine ^erorbnun*

3uftintan3 in 1. 22. §. 10. C. de jure delih. VI. 3», roeldje ben (SrbfdjaftSglä'ubigern,

Jt'egatarien unb ^ibeieommiffarien gemattet, ton bcin (Srben $ur ^eftfreUung be$ (Srbfdxtftd--

Mtanbeä einen (Sib über ben testeten $u oerlangen, wenn fte oermutfyen, bafe Der örb=

laffer mefyr Vermögen, als im 3mxntar oeTjeiebnet, fnnterlaffen habe, unb im «nfaSUnj

an anberc fingulare ftäUe befl röm. 9*. fyat junädjft bie ital. 3urißpruben$ unb bann bie

beutfdvr ^rcKefebectrin biefen (Sib auf alle Salle auägebelmt, in roetaSen 3emanb frembtS

SBermogen r
j. ib. al$ Üutor, (Surator, S^erroalter) in £änben gehabt, unb banrtt ein

SHtttel gefdxtffen, bie £Vrrjollfiänbigung eine« oon biefen "^erfenen aufgehellten S3ermc-

genöterjeicbniifeö ju erlangen; ferner aber Ijat man ben (Sib aud) ba angeroenbet, tre

3cmanb oerpflicbtet ift, bie ju einem iVrmögenSganjen gehörigen ©bjecte, rote 3. bei

mit ber hereditatis petitio ober ber actio familiae herciscandue belangte ^eflagtc,

ber Sdmlbner im (Srecutten$ = ober (£oncnr«oerfar;ren , fyerauämgeben. §reilid) ift bieie

^iiöbelmung be£ (Sibed niebt unbefrritten. Leiter oerlangt bie gemeinredjtlidje £beeric

für feine Slnroenb barfeit baä Vorliegen eine* SikrbadjteS ber Unterfcblagung ober Serb^ini-

liebung; ber 3nf>alt be$ (Sibeä get/t batnn, ba§ ber (Sibeäpflicbtige anbere atö bie ocu

ftlage auf Slbleiftung bc$ ^ianifeftationöeibeö läftt bie gemeinproceffualifd?e $>octrin niebt

&u, oielmebj erführt tyn biefelbe balb für einen läatumnieneib, balb für ein SÖcroei«mittcl

unb jroar eine flrt oon notfyroenbigem (Sibe, welcher roeber referirt, ned? burd? lieber»

nannte ba* (&miffen$oertreiung abgelehnt werben fönne. Söct ber J^erroeigerung bc*Ü)ia-

nifeftationöeibeä ift ber Slmragfteüev nad) ber Sinnalmie ber ^rartö berechtigt, fein 3n=

tereffe burd) baä juramentum in Litern ju erhärten. 3m umgefeljrten ftall bleibt beut

&ntragfieller nad) ber überroiegenten %iftd>t ber JöeroeiS ooüfommen frei, bap bennodj

<9egenfiänbe oerljeimlidjt roorben fmb, roäl;renb (Siir,elnc Um bie jur Slnfedjtung burd) ben

2Dcg ber iReftitution alä beroeifenb gelten laffen. $ic ^reufj. ÖerXrbn. Xfy. I. Sit. 22.

§§. 2S ff. ftefyt ^inficbtlid) be$ Umfang« ber Slnroeubbarfeit im iöefeittlicben auf bem

iöoben ber gemeinred)tlid)en Xocirin unb läjtf fogar für einjelne ^äüe eine filage auf

benfelben ^u (§. 31 a a. D), aud> ift ber (Sib nad? preup. ift. ftetS infofem ein pre

mifforifd^v, alö ber ^erpflidjtete fd)roören muß, bafj er oon bem, roaö er aufjer Scbt

^gelaffen l)abe, in ber ftolge getreulid} ^Injcige tbun rooüe f§. 33). $üx ben $atl ber

^noeigerung ift, abroetd)enb oom gem. aua> bie SBoÜftrerfung ber ivrfonalbaft gegen

ben £dntlbner gemattet, eine ^orfdjrift, roeldje burd) bat^
s
Jtt>. iBunte^gefe^ über bie Auf;

Ijebung ber Scbutbfyaft nid^t befeitigt ift. lieber bie Abnahme bt*ö 3Jianifeftatiom?ctb«

im (Soncurfe f.
s
j?rcuf?. (Sonc.Crbn. oom 5. üftai 1855 156. Tie ^>ann. 1?rc.Crbn.

legt bie ilfcrpflidrtung, ben gebadjten (Sib, voetd>er aud^ hier ^ugleid) ein promifforifeber ift,

^u leifien, bem (Srequenbuö unb bem (Sribar auf, elfterem roenn feine ober nid)t genü^

genbe (Srecution^nittel oorjuftnben ftnb 511. 54 7. 555. 020). 9Jad) §. 549 fann

feine 2lbleiftung cbenfo tote in 5lltpveuf;en aud? burd? ']krfonall?aft ei^roungen roerben.

?it. : SR obiger, Skrfucb einer (Sntioidclung bei üleljre t>om üWaii ifeftatiortSetbc, 2cip\. 1*31

C ». 2t*alt^cr, Öenetifdjc öntiotdctun^ ber fepre oom ^amfe|'tation6eibc , 2)iarb. I SS9

»tciiaub im *rd). f. oratt. ^c*t«aHficnfdj. H, 1 10 ff. ; 20 ad) in Oer ^tfrfir. f. SRecbtdgefct.

Offerte ift ba$ Anerbieten jur in'rtragöf djltejjung, bei obligatortfdvn

Verträgen alfo.bie einem Ruberen gegenüber erfolgte (Srflävung bee iilMUenö, Scfaulbna

ober (Gläubiger beffelben ober beibeö ^ugleid^ Mt voerben. Kommt ,u ber D. bie %n*
nannte, [o ifl ber Vertrag pevfeet. Xiefer C^runbfa^ ifl anfd?einenb einfad) ; inbeffen

in iSvmanaelung einer äx'rtragöform roie bie rßm. Stipulation, ioel*e über baö $>orf>an'

jDenfein unb ben 3eitpunft ber ^.Maenöeinigung u concreto bann einen Broeifcl ouffom^

men lief?, ift bie oorliegenbe Ve^ie l^eutsutage befwM reid) an Streitfragen. — ^unaebft

7, 439.
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(ragt jty, weld)e (Erflärung alä wirflia>e (oerbiubltdje) £). gilt 3u biefer 33e$ieljung

Iä§t fidj Der ©runbfafc aufftcQeu, baß bie Abfid)t, einen concreten Vertrag (beffen Sffen=

tialicn aljo barin enthalten fein muffen) einjugeljeu , erfenubar fein muß ; mit anderen

Herten ein binbenbeö Anerbieten muß eruftlid) unt) bcitimmt fein. (Sine O. an mehrere

befhmmte i^erfonen in ber Seife, bau nur mit Dem erften Accefctanten ein äöertrag ju

<2tonte fenunen foÜ, i|t oodfominen binbenb, unb ebenfo wenig ift nad) ber nötigen ÜÄei=

imng Die üBhffamfeit einer O. an ineertae personae fd)led)tb,in auSgefdjloffen. Settere,

namcntlia) für Erträge unter Abwefenbeu (Dtftancegefdjäfte; »tätige fragen fab: ®$
BjelAöu ^eitpunfte tonn bie O. jurütfgenominen »erben ? 3Bann muß bie Annahme

gefdjefcn, um beu Offerenten $u binben? ilBoburd) gefdjie^t bie Annahme? — 2>ie ge=

raeinreAtlid) hierüber befte^enben Gontrooerfen fmb jum S^eit burdj bie neueren ($c*

f$tata cntfdjiebcn. XaS baä Oefterr. Gio.@.i8. unb Da« §.®J8.
ge^en fcacon auö , baß bem .Anerbieten eine gewiffe, wdlnxnb einer burdj ben Offerenten

ober gefefclidj beflimmten £t\t oerofliditenbe $raft innewohnt bergeftalt, bafj erft

nacb, frudjtlofem Ablauf biefer 3eit ber Offerent frei wirb unb ein ©or er crflarter

Si&erruf nur bann wirlfam ift, wenn er bereits oor ober mit ber O. bem AnDeren $u=

6in (Gegenwärtiger fyat ftd) fofort („ofwe ^erjug"! ju erflären; ein Abwefenber

bat im Allgemeinen fooiel 3eit, al$ mr Beantwortung mit orbentüato (Gelegenheit, b.
fy.

mit ben gewö4)nlid>en (ionefoonbenjmitteln (nidjt Selegraoty) — nad> Oefterr. jur

iffieanaligen Beantwortung — erforbertid) ift; jeboeb, geben ba$ ^reuß. A. 8.9t unb baä

Cejterr. wenn beibe Steile fty an bemfelbcn Orte befmben, 24 ©tunben ftrift

AH| bem $.©.58. mufj inbeffen ber Offerent nad> Ablauf ber tfrift (ober fdwn oorfyer^

feinen SRüä* tritt notificiren, wibrigenfaUö bei nad>träglidj eintreffenber
, rechtzeitig abge»

fanbier Annahme ber Vertrag befielt £aö Sadbf. (Sio.($.:ö. ftefyt mefyr auf bem
etantyunrte beä gem. 9t <53 läfet ben Siberruf, falls Offerent feine ©ebenfjeit be=

litmmt tyat, biä jur erflärten Annahme $u; bei oerjögerter Annahme oeiliert baö An*
erbieten oon fetbft feine ftraft. — 4£ann ift nun aber bie Annahme erflärt? DieÖ ifi

Öegenjtanb einer alten, biß in bie (Gegenwart lebhaft oerfyanDeltcn (Sontrouerfe. sJiad>

tar einen 3J2einung genügt bas einfache 3a obne 9vütffidSt auf bie Äenntnijj beö Offeren=

ten $5albu$, t'auterbad), "4> «f enborf , Rommel, Xfyftl, ^uc^ta, jetjt

2. Stieurl; im ilVfentlidjen aud) $Hnbfd>eib; oon »reußifd)en ^urifien: 5öor =

neraann, @rud}ot u. A.). STte anbere Anfügt (33erne^mungöt^eorie im (Gegen=

bet Aeu§erung6t^eorie) l)ält bie Annahme erft für ooUenbet, fobatb auep ber Ueber=

nutteütng^act beenbigt, biefelbe alfo jur .fenntniß beö Offerenten gebradjt ift (Jpa f f

c

r

i1

. JfeJädjter, Keffer, Arnbtö, Da^n, l^cgeUberger, ^orfler u. A.).

'Äittelt^eorien ftnb aufgefteüt oon ^ü^lenbrudj, Jötu^me, o 2Bening=3n =

^en^eim, neueftenS (Smming^auS, ipaufer u. A. — 3>r C. civ. enthalt

ieine pofitioe SBeftimmung. Xie §rage , ob ^enntnife oon ber Annahme jur ^erfection

g^ert, ift aud> in ^ranfreid) controoerß. §fir bie beja^enbe Anftdjt rioullon Vr, 29)
rnrö eine 2>orfdmft über bie Annalnne oon Sd)enfungen angeführt, (i^gl bagegen

^Karcabd, ^acfyariä ic.) Die ^ücfnab,me ber O. ifi bi$ jur Annahme frei, falls

nidjt Offerent fid) auöbrücflia) eine gewiffe j&\t ^inburd) gebunben fyat (% o u 1 1 o n VI, 30

;

^ac^ariä k.) — Senn oor ber ^erfection ber Offerent oer&flicbtungßunfalug
ntö, fann burc^ bie Annahme ein SBertrag nidjt mein" ^u ©tanbe fommeu. Ob ba$
Anerbieten burd) ben Job be# Offerenten erlöfdjc, ift ftrcif.g. Üia&i Dem ^reuf?. A. i'.vR.

unD tan 3äd)f. (iio.©.3Ö., ana> nad> Dem aeljt Die sL^eroflidnung an* ber O. auf
Ne (Irben beö Antrageuben in ber sJtegel über fjpulat rtid^t baS (Gegentl;eil au« ba- @r=
Inning ober au$ ben Umftänben erhellt). -jiaa> jrait}. wirb baS (Gegenteil ange=

rammen.

,
^fgt> n. Sit.: Mg. X.^> @.<J. A. 321 , 337, 297. $rcuö. «.«Jt 1,5. §§. 78-

'"V II. §§. J40 fgg., 9sb f^. gädjf. (Sto.®.*. §§. 770—772, 782, 783,^14-819. Ocfterr.
5 2ö @©. §§. 861, 8fi2. t. civ. a. 932, llü>. ». Scninfl-3ngcnt>cim, t?. 0}<U|*
tt. aWittermaif x im ard>. f. b. cito, ^rayt«, i»D 2, ©. 2*7 f.; 19, 3. IIB; 4B, ®.9faa..
• *4curl, Beiträge XII. e.3ulf. u. in D. 3avrbb. f. 2)ogmattt II. 0. 24$ fgg. «ettcr,

Vi*
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3öfrrt. fc. gem. tentfAen Äe4tt IL 2. 342 »93.: III. €. 116 *gg, 2*5 «gju 31 egcUtcr
ger, dwtlredtfl. ttrcnrninsen uy.S (f. gdjletter. 3abrbb. Xlli. 3. *9 ?gg.<. ömming
(ant im fcrd>. ». prall. SedutuMnenfeb. g VI. 2. 113. Xa^n bet_@elb»djraifct u

rofcont 3r<frT. f. t. gef. £anteI*Ted>t, IX. 2. 503 »03. $an*er taf. XII. B. 31-I2fi.

äintercattr n. 36ering int. 3a^rbb. f. 2cgm. vll. 2 1 *aa. Unger, taf. VIII.

Z. 134 fgg. £<4ü5e in b. 3abrb. f. gem. *ed»t. V. e. 33 »gg. 3t Jtod» ba Vcbr tfenttal«

erg. 9. III. 6. 40 fgg. u. bei #ufd», «rtb. f. $antei#r«br. IV. 6. 261 fgg. früx breofj.

tf. befentere: fibxfttx,' Xbccric u. frari« t<4 j?rcu§. fri».3t.. I. §. TT. ^Xür han\. Ä :

adjani *nf<bfi&), £antb. Ui hau\. Hiv.X., 5. «uft. II €. 34u. 341. Parde:-sus,
de droit eommercial. II. Nr. 26» etc. 3i Äcd)Ä
Ct final, officiali» fyeiin im fatbcL Äirdbarrrtbt imel wie 3tetuxTtreter be$ Öi-

febefa bei bar Verwaltung ber bemfelben sufiebenben ftrcbliebfn Siegierung. Officiales

toranei nannte man haarigen, treld* in ben einzelnen Xbeilen ber bÜcbcflidxn Xtccefc,

alfo aupetbalb ber bifcbcflicben ftefibnr, bie ^urieticticu in erner 3nftan$ aueübten,

trab/rent bie officiales cber viearii generale« tie^elbe am $3ifd>of£fü| , namentfid)

in ben rem SMftbef felbft rcrbebaüenra <$äÜen, ju rcnraltcn rotten, §eute fmb nedj

tbeiltreife, fc 1. in einzelnen romani'eben Vänbern, Die betben le^rgetacbten Äufcbrikfe

gleidjbebeutenb unb bqeidmen bann ben SteUcertreter für ttc ^nbbabung b*r bifd*f

lid>en föegieTungG- unb Otericbtegeroalt, roelaVr freilid) fraft gemeinen 9fad?te geiviffe au?

tiefer fyerftiefritbe 9?efugniffe nur tvrmittelft befenberer 2petialccu*inacbt rernebmen faim,

unb beffen SWeaSte mit bem Xcbe beä 33ifd>cf£ erlcfcben. On anbern Vönbent
, fc *j. &

in ben beutfdjen liceefen, ifi aber eine Irennung in ber Stellvertretung bes $if(bcfä in

ta Steife fyergebrad)t, baß ber (^eneralcicav nur bie IVitcaltungSgefcbäjte im eigentlichen

(Sinne ffi^rt, ber C. bagegen bie (5Srridite barfeit }u cerrcalten c^at (f. ba* s
Jia^erc 1^. I.

3. 466). Xie offkiale» foranei femmen beute nid)t mel>r ccr. Tic fid? je^t cereinjelt

finbenben Cfftcialate (fc bae be3 23ifd>efö ton ÜWünfier in i*edjta für Cfbenburg) cber

CSommiffariate (5. 23. be« CSrjbifcbefö cen i^rag für bie preufcifcbe (^raffebaft ©la^) fmb

bat)ex entftanben, bap bier Xiccefen eine* i'anbe* in ben i£?ereid} eine* anberett übergreifen

unb beäfyalb befeu^s ctganiftrte Vertretungen für bie 8u$übung ber bifd^cflid^n Qe»

redjtfame ^aben gcfd>affen teerben mtiffen.

Jit.: A. HieroD. Andreucci, De triplici vicario, generali, capitulari et foraneo
(Hierarchia ecclesiast iu var. wart, »ua« diutrib. 3 Tom. Kom. 1766. T. I. p. 272 ff. :

2Wo»> in feinem «r*. für fatb. »irtbenrcdit, 4 f 402 ff.; fcriebte, a. a. O. 15, 337 ft.

1>. ^infd>iu«.

ClMopp, Sujtj geb. 1597 ju $itt*%im, befugte ^elmftabt, 3ena unb $ei

belberg, tcurbc 1629 Xcctor, ftbeofat ju >pilbe*^eim , Öeifi^er be« iSonfificrium« in

.•nannecer, bann in $a(berftabt, 1660 in ^raunfdStoeig, reo er 1662 auegerciefen rcurbe,

ging nadj ©clfenbüttel, fiarb 19. r5ebr. 1667.

2 djrif ten: Cautelarum crim. sylloge practica, Brunsv. 1633, 1639, 1654 (Obaerv. crim.
practicae, Francof. 169^). — Tract. de appell. iu causi« crim , Ilalb. 1«;55; Colon. 1722.
— Diu», du jurejuraudo in alt. animam, Brunsv. 1662. — Sa^ib. SPc|d)rcibung eine* nie

cvl;i*rten ^receffe* ber Statt *raunf*trcig iriber eine arme nnfd)ulbigc S3aueitca>tcr nxgen
fälfd>tidj iiigcmeflencn Äinbermorbc« 1663, ffiolfenb. 1664. — Contra Carpzovium tract duo
<lr cuUKi» crim , Brem. 1664.

Vit.: 3ugler, IV. 117-125. — SBicner, »citräge, ©. 167. 16*.

Xcidjmann.

Clbcitborp, 3cbann, geb. 1480, ftubirte ju ^Koftorf unb (icln, »urbe 1514
ju iöolcgna licent. juri«, war 31t (^reifeicalb, ^ranffurt a. C, ^Koftcrf unb (Sein 1$rcf

,

311 Vübed Stabtfonbicue, ftarb 1567.

©djriften: Tnri de formula investigendae actionis, Col. 153b. — Actionum jur.
eiv. loci commune», Col. 1539. — Variarum lectionum übri, I5J0. — Practica
forenBium, Col. 1540; neue fluSg. 1543 (IV. cla*»i» crfdjien Marp. J541 alö: Actione*
juris quac ex omnibus inter vivos commereiis ad dirimeudaa litea proponuntur). —
chiridion exceptionum foreusium, Marp. 1552. — Frogymnasmata fori nonnulla, Mari»
1552. — Opera, Basil. 1559. — Op. minora ed. Roeeencr, Lip«. 1692. — KlomentarU
introduetio jur. naturae, civilis et gentium, 1539.

Vit.; be (Bat, beiträgt jur ViteraturgefA. b. Cit.^rc. . berau«gea. bon 0. ettttnina
tri. 1866, e. 52. 53. In*manit 8 '
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ClbraDuö Operis novi 197

ClDraöus (be $onte ober be 2 a übe), geb. ju Sobi, war Stjfeffov in Bologna

1302, lehrte 1307—10 ju $$abua, war ^5rof. 31t ©iena, aNöntpellier, mar advocatus

coDsutorialis ju Äoignon, 100 er 1335 ftarb.

6<briften: Quaettiones. — 333 Couailia, Rom. J472. — De legitiraatione.

Cmjrtcba, 2>ietria> ^einrieb, i'ubwig »on, geb. 1746 $u SöelmSborf,

nmrbc 1767 Slffeffor in $annoocr, ©efanbter tu föegenoourg 1783, ftarb baf. 1303.

©Triften: Literatur ce« qcf. natürl. u. pofit SJSlfcrrccbtS, 3tea,enSb. 1785 (bajuo.Äainplj,
•Jituc ttt b SJölferrecbt«, ©tri. 1817). — <Sef<b. ber 9i.jt.<&BifUattonen, 1802.

«it.: Nouv. Biogr. generale uuivers., Par. 1862. — ft. t>. Orapteba, «jjolit. Wacbfafe

öon t ». Cmptcba, 3cna 1869. Xetcbmann.

Operis novi nuntiatio ift tet auftergeri$tfio>e Äct, woburd) Semanb, ber gegen

eine begonnene, in (Errichtung ober 9Jieberreif$ung eine« ($ebäube« befteljenbe Bautfyatigfcit

ein ©nfprud)«red}t 311 (jaben behauptet, bie Jortfe&ung berfelben bi« jur ridjterlidjen <Snt-

i<$eibiuig über bie« £infprud>«redjt verbietet jDiefe dntfd)eibttng hat ber Nuntiant fctbft

oerbeijufüfyren, inbent er al«batb nad) ber nuntiatio fein jus prohibendi ftagcnb geltenb

machen unb baueifeu utu§. — liin jus prohibendi uub fomit ba« $ed)t jur 0. BT. N.

ift nun begränbet:

1) juris nostri consorvandi causa, wenn nämlicb; burefy bie baulidje

läge unmittelbar bie ©ubftanj eine« ©runbftücf« affteirt ober ein bemfelben jufleljenbe«

Weit iba« ftd) enttoeber auf Baugefefcc — causa publica — ober auf ©ebäubeferoU

tuten — causa impoaititia — griiuben fann) gefabrbet wirb (1. 9. §. 5. D. de 0. N, N.

2i damni depell endi causa, wenn burd) bie neue Änlage bie oicfyerljeit

3iad)bargrunbfrüd« berartig bebrofyt wirb, bafj cautio damni infecti geforbert wer=

ben fann, ledere aber oerweigert toirb il. 1. §. 17. h. t.);

3j public i juris tuendi gratia, toenu nämlidj auf (^runbftürfen , bie beut

gemeinen 53eflen bieuen, „in sacro, vel in loco religioso, vel in publico ripave flu-

mimV eine wiberreeb,tlicbe bauliche Anlage aufgeführt wirb (1. I, §. 17. h. t.).

Sa« i

H\'du $ur "Jtuntiation bat publici juris tuendi gratia jeber münbige Bür=

in ben übrigen fallen nur „is ad quem res pertiuet", alfo junäcbft ber (Sigen=

tVtmer be« in feiner ®ubftan$ ober feinen *Rea)ten beeinträchtigten ©runbjrüd«, fobann

aber aua) alle biejenigen, betten eine utilis vindicatio eingeräumt ift, rote ber Superfkiar

a 3. §. 3. h. t.), (Smpfwteuta unb ^fanbgläubiger (1. 9. h. t.). Der Ufufructuar fann

nur procuratorio nomine, alfo nid)t gegen ben ©gent(;ümer felbft, fonbern nur gegen

Tritte, nuntiiren (1. 1. §. 20, 1. 2. h. t.). (Sine beftimmte fterm unb namentlich, ge~

ru^tlic^e -DJitwirfung ift für ben 2lct ber
s
Jcuntiation nicfyt oorgefdjricben (1. 1. §. 2. h. t.),

feg muß bie öinfpradje gleiebjam gegen ba« novum opus felbft, alfo in unmittelbarer
k

>iäbc beffelben, „in re praesenti et paene dixerim, ipso opere, hoc est in re ipsa"

angelegt »erben (1. 5. § 4. h. t.); baß bem dominus felbft nuntitrt werbe, ift nicfyt

erforberltd}, e« gettügt, baß irgenb Semanb „domini operisve nomine" gegenwartig ift,

Ter bem dominus bie gefd)efyeue nuntiatio notificiren fann, wie j. B. ^amitienglieber,

Okftnbe, Bauarbeiter. — X'\e
sJiuntiation fann aud) bureb, einen procurator erfolgen,

ber inbefj cautio de rato ju fiellett ^at (1. 5. §. 18. h. tA
Xie ©irfung ber gehörig oovgenommencn 0. N, H. befielt barin, ba§ba- sJhtn=

uat, fetbfi wenn er ba« @infpru^recb,t befreitet, mit feiner Xtyatigfeit imteb^lten mu§,

ttibrigenfaßd Nuntiant oermittelft eine« eigenen Onterbict«, be« fog. interd. demolitorium

^ie 2öiebeT^erfi<flung be8 jur 3fil ber Wuntiation beflel^enben 3u^nbe« unb 3d)aben«=

erfafc oerlangen fann. Um mit biefem Unterbiet burcbjttbringen , b^tt ftläger nur ju be

weifen, t>aß er tn bem jur ißorna^me ber nuntiatio erforberlidjen ^er^ältniffe ju bem

feetnträdjttgten ©runbflUd* fte^e, ba^ eine gehörige
s
Jiuntiation gefa>e^en unb trofc berfelben

btl opua fortgefe^t fei; barauf, ob ber, welcher gegen bie nuntiatio feblte, ein föeö)t

«3ur Crri^tung be« opus novum Ijatte ober uia>t, fommt e« hierbei nid)t an. — SRecb.te

5£eio>mann.
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mTralnbeirommiü.
auS ber O. N. N. fielen nur bem ut, reu welchem ober in fceffen Hainen fie ausgegangen

tft, unb gelten weber auf ben Unirerfal=, noeb auf ben Stngular=8ucceffor über, tageaen

t>er^fticfctet fte nicfit bteS ben Wuntiaten felbjt, fonbern wirft in biefer 93e$iefnwg in

rem, fo bat? baS interd. dcmolitorium auch bann begrünbet ift, wenn ein (singula^

ober Unirerfal = ©ucceffer beS Scuntiaten baS 35?erf fortgefc^t fyat. — Die nuntiatio ift

ron Anfang wirfungSloS, trenn bie Verlagerung beS ©crfeS bem öffentlichen Sobl jus

wiber ober gefät>rticfa ifi, fte vertiert iljre sfeirfung 1) burdj Uebereinfunft , 2) burd) ben

$ob beS ÜHuntiantcn ober Veräußerung beS ibn jur Wuntiation beredjtigenben ©runbfrüdS,

3) üura> remissio, b
ty.

ridjtertidje ^tufHebung beS ÖaurerbotS, roclc^eö au*gefyroaSen

wirb, a) trenn bie oben ausgeführten VorauSfefcungen nid>t torliegen ,
h) wenn Nuntiant

ben itym auf Sfatrag beS Wuntiaten aufjuerlegenben ©efäljrbeeib nidjt febwert, c) wenn

Derjenige , ber procuratorio nomine nuntitrte
,

nid)t cautio de rato fteÜen will. —
Dauert ber Streit über 3 Monate, fo toirb bein Wuntiaten bie Sortfefcung beS VaueS

gemattet, wenn er unter (Stellung ron ^Bürgen oerf^ria^t, baf? er im ftaU beS Unterliegens

ben früheren 3ufanb auf \™t Äoftcn toieber fyerfteüen werbe (1. un. C. de n. o. n. 8 III

£>eut$utage ift bie nuntiatio publici juris tuendi gratia unrraftifdj, ba bie

2£a§rung ber effentfidjen öaugffeftc nidjt mefyr 9acbe ber ^riraten, fonbern befonberer

Beworben ift; unb audj im Uebrigen erzeugt bie nuntiatio in ber ^farnt eineS ^rioat-

acteS Ijeutjutagc fein interd. demolitorium mcfyr, rielmeljr ift bie Anrufung beS Svtcb=

terS unb beffen Verbot ertorberlicc).

2it: 8. übrigen« fficUfe'S 9tca?t«leyiton VII. @. 58ü. ©cbmibt in ber @if§«mr
3tfa?r. 5«. g 8. ©. 17. 3 immermann im cu>. «r*. 37, 6. 218. CtBIiel. 3)ie ttyre

ron ber 0. X. N. unb bem interd. quod vi aut dam. ©aron, 9iec ber ©tiJUerfcbcn ?d>rift

in ber frit. »ierteljabrSfcbrift VII @. 4S3-489, 911 —UM. ^effe, SÜC SRecbtSrcrbaltniffe

iwifdjen ^ninDftücfenaajbarn. II. @. 79—102. Atarioma, »citr. mr @cfdj. beS röm. Siril*

broccfieS, 6. 59— 89. vJ*icd.

Cfrtlfibcicoiltmtfj ober fideic. heredi (onerato) prnesenti injunetura nennt

ungenau bie neuere Sdmljpracfye baS eigentbfimlicbe SRecb,tSinftitut , in welchem Oufhnian

baS attc formlofe ftibeicommifj beS Sugitfhfdjen 3^i^Iter0 wieberjubeteben fuebte: ein

^ermäc^rni^ fpeciefleS ober unirerfaleS, welche« rom (Srbtaffer burch, formlofe, aber

bireete ©iitt^eitung an ben Cnerirten biefem auferlegt worben, unb beffen (Sriflenj ber

angeblich ^onorirte, bereit ju rorgängigem ßatumnieneibe , bem ancjeblicb Cnerirten jur

©beS^anb rerfleüt. ^orauSfe^ung if! atfo niebt bie iöel>au^tung münbticb,er , ober in

©egenwart beS Onerirtcn erfolgter ?luflage, fonbern bie ^e^aurtung 1) ber rom Qth=

taffer an ben Cnerirten fetbj! , gleidwiel ob mfinblia^ , fcfyriftlicfy ober wie fonfi immer

gefcbefyenen Vluflage, 2) beö naa^ Ontjalt unb ©egenftdnb befrintmten ober bod) Kirimm-

baren, bem Petenten mgewenbeten ^ermäcb,tniffeS. Die Mofjc 33e^au»tung ber Grifienj

eine« ^ermäc^tniffeö genügt rttdtt , ba bie 3nr>altSbe|rimmung weber bem Cnerirten ^u^
mutzet, nod) rom ^id)ter ermeffen werben fann. Die SJerfWlung jum iBa^rbeitöeibe

tji baö einjig juläffige SSeweiSmittel; ber Cncrirte fann ben @ib weber jurüdfebjeben,

noc^ fein betriffen mit SöeweiS rertreten. <Scb,wört er, fo ifl baS ^ermiiebtniß nid)t i?ot?

r)anben; weigert eT ben Gib ober gar bie (Srflärung über baS Petitum, fo mufc er ba*

5Jerlangte entrichten, foweit cS feine ^onorirung nic^t überfteigt. — Diefe 9Wi§gebun

obgleid) faum lebensfähig, würbe rom gem. 9t. jwar reci^irt, unb in Doctrin unb frariS

rerfc^ieben gebeutet, in fattieutarreebten aber rielfacb umgebilbet, wobei immer einjclne

ber gemeinred)tticb,en 2Hipbeutungen ftcb, forterbten. DaS ^reu§. £.91. fennt ein r>om

Grblaffer bem gegenwärtigen Grben (ober einem ber 2)?iterben) münblicb aufgetragenes^

inbeß buvcb iebeS jutäfjigc Wittel beweisbares Vermächtnis, jeboc^ befc^ränft auf ben

jwanjigflen Xl^il ber ßrbrortion bej. beS ÜiacblaffeS. 3n Saufen war bie üöefcfarän;

fung auf ben GibeSantrag bereits früher gefe|jticb befeitigt; baS ^.©.35. läfjt bat^er bie

SöeweiSfrage unerwähnt , unb rerftigt : ber (Srblaffer fönne aueb ofme aüe ^orm in ®c*
genwart feiner (hben ober 3-VrmäcbtniBuelnner benfelben münblicb ober in übergerxner

©dn-ift 9?ermäd)tniffe auflegen ; bei Cncrirung 9J?e^rerer mit einem $kxmaä)tniffe genüge
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icton bie (Srflarung an einen berfelben. Dem C. civ. mufctc ba$ fog. Cralfibetcom*"

mi§ umfomeljr fremb bfeiben, als berfefbe nta^t einmal (Sobiciöe fennt.

«it. u. Oueltcn: 93angcrow, Se§r6. III. §. 528. — Sinbfcpcib, 26 III. § 629. -

- L. ult. C 6, 42. 5. 12. Inst 2, 23. ^reufc. & S».3t. I. 12. §§. 172 ff. @aa)f ©. @.SB.

M- ff. ÜJgl Decis. 11. ö. 3. 1746. 3$ü(je.

Crbeit, geifUicbe(3efuiten, 93rüberfcbaften). L Orben. l.öefanajt*
lictyeUeberfiaH Der Drang nadj &$fe|e rief 3unäd)ft in Slegöpten im 4. Oafyrlj. ba8

IKimdrötbum fjeroor. 9fad»bem eö balb barauf burdj ben f>l Martin in ©atlien, %m-
brefwä in Italien unb Slugufrin in Sfrifa fyeimifdj geworben war, würben bie oerfdne=

ienen, für baS gemeinfd>aftlid>c &ben ber 2Hond>e bejtet)enben ©nridHungen burdj bie

m lern Stifter be$ fllofier« SWonte Gafftno (bei <ö. ©ermano in Gampanien) S8ene =

biet oon }furfia oerfaßte ÜReget (um 529) oerbrängt, weil fieb biefe bnreb Serbinbung

bei ÄGfefe mit mannigfadjen praftifeben S3efd>afttgungen unb burdj Skrfcfynung ber erfteren

mit ben "änforberungen be$ l'ebenG als befonberö brauchbar erwieS. <£o fyat ber O. ber

Üenebictiner für bie Urbannadntng uncultioirter ftinber , für .(Srjiebung unb UnterridnV

iwoie für bie 2Biffenfdjaft (burd> Slbfcbreiben alter ÜJfanufcripte, sJiieberfd}reiben von (Sfyro*

nifen unb Slnnalen, fpater bura> fetbftänbige fritifaV ?lu«gaben unb tyhlonfa>e Serfe) fta) un=

mgänglicbe ^erbienfte um bie Söitbung ber ÜHenfd$ett erwerben tonnen. 9faa> bem
^etoange 8ugufttn$ mürbe im 8. Oabrl). bie a6fetifd>e l'ebcn&oeife aua^ auf ben SBelt*

clentä, befoitberfJ auf bie Domcaoud takv bie fog. monastcria canonicorura^ über=

tragen, aber mit ber ber Siegel JÖenebictS wtberfpredjenben ^eftfyattung be$ ^vioateigen-

tbumd unb bed 9tangunterfd)iebe$ war ber fteim $u bem Serfall biefer ©nridjtung fa>on

ton (dbft gegeben. 3a biefeä $$orbilb führte bann in Sfcrbinbung mit bem Umftaube,

bag bie ton ben dürften unb iBifcböfen geftifteten SHöfter al« beren ©gentbum galten,

ja ber ÜJoderung ber Älofterbt&iplin. ©$ im 10. Safyrfy. treten wieber Weformbefrre*

hingen auf unb baö ÜWöndjtlmm erlangte baburdj einen bebeutenben ©nflu§ auf bie

fm#ia>en unb geiftigen Bewegungen
, baß f«fy eine SReifye oon ©enebictinerftöftem yi

einem freien felbftanbigen Serbanbe (fog. (Kongregation) befmfS Seobadnung einer ftdj an

bie alte SRegel anfdjlicpcnben
,

oerfa^ärften Diäctplin unter gemetnjd)aftlidyr Cber=

leitraig bura> ben Slbt eine« tlofterfi gufammentfyitcn. Die erfte unb berüf>mtefte biefer

Gengregationen, bie m Ilofter« (Slugnft, $at noa> im Vaufe be« 10. Oafyrty. oie ge=

^umite tloftergeiftlidjfeit ^ranfreia^« unb Öurgunb« be^errfebt, einen wettgreifenben ©n=
fltn} quo) auf Italien ausgeübt unb fogar iljre ^eformbeftrebungen fdwn im Jöunbe

mit ber papfHidjen @ewalt auf bie Sßeltgeiftlia^feit erftreeft 3m (S>egenfa^ ju ber

im II. Oa^rl). in $olge ber Erwerbung unermeBlia^er ^eiaVt^ümer unb ber ßremtion

wn ber bifdwftidjen @ewalt aud^ bei ben (Slugmacenfern eiutretenben 3uc^^0fl9^t ent*

Üanben bem aöfetifa^en Drange ber >&\t entfpreAenb unter oöOtger t^tofung oon ben

^nebictinern eine Slei^e anberer O., bie ßamalbolenfer (oon 9iomualb gefriftet), bie O.
m SJaöombrofa, oon ^nte Sloeflana. bie ber Äart^aufer unb (iiflercienfer. i)?amentlia)

ber le^tere, njeta^er fid) im frreugen ©egenfafce ju ben üppigen (Elugniacenfem tnelt, er=

tmgte im 12. Oafyrfy. bie ^eroorragenbfte iöebeutung, jugteia^ würben feine auf (SentralU

fining ber l'eitung fämmtlia^er ÄtSfier unter einem ®eneralcapitel al« oberper gefe(jgeben*

unb teitenben iöe^orbe gerichteten ©nridjtungcn (geregelt bureb bie fog. charta chari-

tatiö oon 1 1 1 *J ; ba$ Sorbilb für bie fpatere Crbenßoerfaffung. Dem rriegerifd)=religiöfen

^nge Oer bamaligen geil oerbanften ferner bie jur ^efampfung ber Ungläubigen be=

fthmnten, bitter = unb ÜWöna)«t^um vereinigenden @enoffenfa>aften, bie Templer, Oo^anniter

unb fpäter bie Deutfa)ritter it;re ©ntfieljung. Daß 13. -3at)r^. weift enblia) eine neue
m

^itbtung be$ 3)fön^lebenö in ben iÖettel'O. auf, weldje jum erften 9J?ale bie auf

bie grofe unb nngebilbetc ÜWaffe wirtenbe 9Wiffton burd) Seetforge unb ^Jrebigt al« it;ren

$anptberuf ^inOeÜten , unb gegenüber ben alten üppigen C. , in betten ber ©njelne be3

©gentium« unb Scrmogenö unfähig, ba« Stofter alö Onftitut aber befto metyr 9?ei(b=

rbfimer beftt^en burfte, baä ©etübbe ber ^(rmut^ aueb auf bie JKMfa unb ben ganjen

Ö. au^be^nten , bie einzelnen ©lieber aber für i^re (Sytftenj auf ©aben ber ^iebe an--
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wtefen. (§« finb bie« ber oon #ranj oon Üffifi um 1210 gefuftcte, 1223 popftticb be=

ftötigte ftran$i«caner*0. (fratres minores, b. h- Demiitbige ©ruber) unb ber 1216

päpfUicb betätigte Dominicaner = O., Deffen erfter Stifter Domtnicu« ba« ton ftranj auf-

gejtetlte prineip ber eoangelifchen Slrmuth auch auf feine wefcntlkfy für bie ^rebigt

bei (roangeltum« befrimutte ($enoffenfcbaft (fratres praedicatores) fibertrug. 3n ftc-lge

ihre« sBerfehr« mit bem 2öol!e, ihrer QEentrolifatiou unb ber Betonung be« ($thcrfam«

gegen bic Oberen enoiefen fkh biefe beiben O., weldK im i'aufe ber $eit mit ben weib

geijenbfien Privilegien au«geftattet würben, al« gefügige unb brauchbare SBerfjeuge für bie

iccltbebmfdxiiben Xenbenjen be« $apfhhunt«. 3m birecten Skrfebr mit bem «elf blieben

freilich allein bie &ran$i«caner, wätirenb bie Dominicaner bie ^ertfyeibigung ber fireblicben

&hre oon ber Äanjel, oom Äat^eber unb burch theologifebe 28erfe al« ihre Hauptaufgabe

betrachteten unb au« bemfelben $runbe auch bie thatigfien SBerfjeuge ber Onquifitiou ge*

worben fmb. 2Bie bie Dominicanennöncbe fpäter ba« prineip ber abfoluten $9efi$fo|igfeit

aufgegeben unb Örunbbefifc unb anbere 9tcicbthümer erworben Ijabcn, fo trat auch gerate

bewegen fpäter im' ftranjuScancr = O. eine Spaltung ein, nämlich in bie Obferrantett

(fratres de observantia), welche bie alte Strenge fefthiclten, unb bie ßomvntualen , »cid*

ben ©ruubfag oon ber ©ntfagiuig oon allein SBefi&thum für ben O. al« folchem fallen

ließen. 2Kit bem 13. 3ahrf>. ha * tc SJWmhthum feinen ^ebepunft erreicht, ben nun=

mehr eintretenben Verfall hielten bie iHefoniibefrrebungen ber (Soncilicn be« 15. dalrrh-

(oon ßofhiu) unb iöafcl) nicht auf, unb in tfolfle ber Deformation be« 1 6. 3ahrb. »ur=

ben foroohl in proteftontifchen , wie auch in fatholifcben l'änbern eine Steihe oon Hlöfreru

befeitiat. Da« Xribentinuin oerlieh cbenfaÜe au« reformatorifdiem 3nterrife ben Söifcböfen

al« päpfllichen Delegaten toieber eine Sieilje oon fluffidjt«re<btcn über bie eximirten Älofter

(f. biefen %xt.) unb oerlaugte, baß fich bie bi« bahin unabhängigen Älefter ju (Songre

gationen behufs (Srmöglicbuug einer ftänbigen VimtuiM jufammenthun foQten. 3U
152S cntfknbenen (iapujiner - O. ,

roclcher bie Siegel be« Jranä«cu« in alter Schärfe

angenommen h«t, beffen %x$\\§ bie oollfommene Üefcbränfung in C^enuf; unb Jöilbung unb bie

abfichtliche ^ertoahrlofung olmi Oteift unb .forper ift, nxlcher aber wegen feiner £>omoge=

nität mit bem geineinen SBotte auf biefe« einen bebeutenbeu ßinfluf? aufijuüben oenuochte,

/^vS»,v^^itbete ben abfoluten (^egenfafc, aber boch toegen feiner ^äbigfeit auf bie befferen klaffen

$ *jjif/Li ber ©ejeüfchaft ben größten ßtnfluf: au«juüben , »ieber ein tSomptement , ber D. ber

. ^u'iiiiicii, (pftiftd boa 3nigo 3gnaj oon Veneia 1540, Daju befrimmt , btc ;Uu«=

' *y breitung be« nxihren ©lauben« namentlich gegenüber ben inneren Jeinben ber Äirchc bureb
P„\ t ,

•*«^^
rcbigt, SBerfthätigfeit, iöeetnflufiung be« 3ugenbunterricht« unb iöenu^ung be« vBeicbts

- ftuhtö »u fövtau. Seine Organifation bejwcrft bie ootWommenfie ^dKuvidutiKi bd
^/.r.y— menfehüchen ©emütber. ^u biefem söehufe bejteht bie ^krpflichtimg be« unbebingteften

%tUii ^eh0Yl
amÄ 9c9en bie Crben«gefe|je unb ba« Decbt be« (General«, jebe« ÜJiitglieb in ber

ihm paffenb erfa)einenben 23eife ju ben Orbenäjioecfen ju oerwenben. Damit aber ntebt

genug, feil auch, um ben D. ju voOfommen einheitlichem ^anbeln ju befähigen, bat firt-

gehörigeu bie Unifonnität im Denlen eingeimpft njerben. Daju bienen bie oon 3gna|

felbft erfunbenen geiftlidVu Uebuugen (exercitia spiritualia). Diefc enthalten eine ine-

thobifchc «nweifung $ur eigenen s
J)iebitation über bie oerfebiebenen Öegenfiänbe ber rtrd^

liaVn V'ehre unb bie cbtifilicbe Heiligung unb werben 4 sEBoayn hindurch unter &itung

eine« Dirigenten oorgenommen. (Sie fwb fo emgeriebtet, bap fic ben iöetraebtenben bureb

aQe möglichen Stufen be« Öefühl« führen, alle Seiten ber ßmpfinbungen anfebtagen unb

unter Erregung ber ^h01110^0 m^ Untftricfung ber Vernunft bie wirfliche ^römmigfett

wie ben fchwärmerifchften $auati«mu« in Bewegung fe^en, um fd>lie§lich ben Ü)cebittren-

"ben wittenlo«, aber anfeheiuenb freiwillig ju ber Unterwerfung unter bie Autorität _t>er

Kirche unb ber Oberen ju führen. Die üKitglieber be« Ocfuiten * O. jerfaüen in 4 Älaffen.

1) Die sJiooijen, beren Aufnahme eine Prüfung ihrer ^erhaltniffe unb Intentionen,

fowie bic Vornahme ber örercitien oorau«geht, leben in einem sJ(oot3enf>aufe nacb einer

Xage«orbuung, bic theilweife bi« ju ben S3iertelftunben bie iöcfchaftigung genau oorfebreibt.

9iach zweijährigem sJcooijiat (ann ber dloxAit in bie zweite ÄJaffe 2) ber Schola feilet
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treten, intern er gleid^eitig tue Drei <$elübDe Der tlrmutlj, Der fteufd^ett unD De« ®e*
betfamä al« vota simplicia

(f. unten) ablegt unD jugleidj oerfprid)t, ftd) genau nadj

fcn Gonftitutionen Der ©eieLlfa)aft ju rtd)ten. Mfürrtb Diefe« StaDium« tyat er aflge=

meine »iftenfAaftlicbe ©tuDien DuTd)3umad>en unD Dann fclbft in Den betreffenDcn fächern

j« unterrichten , um erft Dann an Da« eigentliche ttyeologifdie Stubium Ijeranjurreten.

ixt gaiqe StuDiengang ift burdi einen befonberen $tan, Die ratio studiorum, ebenfall«

genau geregelt unD fein ^rineip ift Das einer medianifcben 3tbrid)tung in SJerbinDung mit

Unterbrucfung iegtieber wiffenfd}aftlia>en SelbftänDigteit. s)cad) oouenDeten ©tuDien fann

Der Sdwlaftifer 3) al# coodjutor spiritualis oDer 4) al« of ef f c (professus quatuor

Totorom) jugelaffen »erben, D.
fy.

nad> abennaliger 2öieDerfy>lung eine« ^robejabr«, Der

a/tftlicben Uebungeu unD Der i'eben«weife De« Jtooijiat« erhalt er Die
s
$riefterweil>e unD

Infiet nun al« coadj. apir. normal« Die 3 9Wönd>«getübDe in Die $änDc De« General«

ab, inbem er nod) befonDere Eingebung an Den 3ugenDuuterridjt oerfpridjt, wäfyrenD er

ate $rofeffe nod) ein oierte« ©elüboe, nämlid) ftd) jeDer 9Äiffion De« ^abfie« unbeDingt

ju unterbieten , feierlich ablegt. 3)ic ^rofeffen ftnD allein Die ooHbered)tigten ©lieber Der

§eiefi!diaft unD Der fleinfte Xfyetl Derfelben. Sin Der <5»i$e ftcr)t mit beinahe abfoluter

Ka4>twafommen^eit Der (Seneral (praepositus generalis). weld)er leben«länglid? gewäblt

»irb unD für Den O. Da« ift, wa« Der ^abft für Die Äircbe (baber uon Den Italienern

an$ papa nero — fduoarjer 'Jkipft — genannt). 3bm jur Seite ftefyt ein 9iat^, Die

ijftftenten , weldje it>n aber aud) controliren , Da er fte »ob, l fu«benbtrcn , aber nid)t

ebne 39eiftimmiing Der ($eneralcongregation abfegen fann. OeDer Der Stffifienten vertritt

«nen größeren ^rei« ton "^romnjen (eine fog. aasistentia). Sin Der 2>ptfcc Der einzelnen

$rnpattung«beäirfe (prorinciae) ftefyt ein gewöhnlich auf 3 Oatyre fcom (General ernannter

Itooinual (praepositus provincialis) unD Dicfem finb Die tfocalobereu. Die auperiorea,

miterleben, nämlid) Die praepositi Der cinjelncn ^rofefchäufer, Die magiatri novitiorum

Der 9cooijeiü)äufcr, Die rectorea Der (Soüegien, Der 23ilbuug«anftaltcn.
s#Ue Diefe werben

«od; burd) ®e^ütfcn unterftü^t unb and) controlirt. 3eDem Oberen Der Oefuiten, Den

(General mit ängefcbloffen , ftebt ein befonDerer Admooitor, Der ^rofeffe fein muß, $ur

Seite, um ibn an feine Pflichten gu erinnern. 5>ie ©encralcongregation, Der al« orbent=

% 2KitglieDer fämmtlicbe ^rofeffen Der 4 ©eltibDe angehören, muf? in beftimmten galten,

fp namentlich be^uf« Waty De« Öeneral« oDer Slbfefcung Deffelben wegen beftimmter $kv;

geben, jufammentreten. ferner gibt e« aud) iJrooinjialcongregationeu
,

ju roeld)en fitr

Die (SrleDigung gewiffer (Sefd)öfte in Den "ßrornnjen fid) Die ^rofeffen unD Die 1-ocaloberen

^frfQmmeln. wk Die abfolute ^flid)t De« ©eberfam« gegen Den Oberen (mit 3lu«nal?me

ber eine offenbare 8ünDe enthaltenen öefefyle) unD Die abfolute (Gewalt De« (General«,

t^ten ^3efd>ränfung nur $ur Ser^Utung i^re« ÜK^braua)« gegen Den £>. felbfi flatuirt ift,

m iknr^iltnip Der ©lieDer jum ganzen O. beftimmt, fo ift Da« Da« Skr^ltnife oer tm
jelnen ÜJeitgtieDer regclnDe s

45rincib Da« De« antrauen«, roetd)e« feinen braftifd)en 2lu«=

bruif in einem bi« in Da« (Senauefie ^inein au«gcbilDeten S&ftan Der JÖeriajtafiattung,

Der ^erfonallifien unD in Der Slnjeiges unD £enunciation«pflid)t jeDe« einzelnen üD?itglicbee

gegen Die anDem finDet. (^eraDe jene iSinrid)tung befähigt Die Oberen, Die redeten Ärafte

an Der red)ten Stelle ju oenoenben. Tie enonne Sfyätigfeit , »eld)e ber nid)t an ein=

ylne Älofier gebunDene £>. mit Der für feine 3roerfe mufteil^aft geflalteten JBerfaffung auf

ben Drei oerfdiieDenen (Gebieten feine« Slrbeitöfelbeö : Der äußeren 5U?iffton unter Den §eU
fcen, Der inneren 2Wiffion (D. ^. Söefcftigung Der $mfd)aft Der röm. JTircb.e unter ben

Äatjjoüfen) unb Der (^egenmiffion gegenüber Den anberen 9^eligion«gemeinfd>aften, nament;

üd) Der proteftaiüifdjen ^ird)e, foroie überhaupt gegatüber Der moDernen iöitDung unD

^MtanfdKiuung entrotdelt ^at, fann Ijier nid>t nä^a-

Dargelegt, ebenfo wenig auf Die Dar=
fteUung Der ©on it?m entwirfeltcn laren unD bequemen 3Woral eingegongni werDen, al«

btrrn ^auptgrunDfa^ Die jwar niebt in Den (Sonfritutionen De« O. entbalten; aber Dod>

wn feinen einzelnen ©lieDern gelehrte 9Jegel : „Der ^werf fyHligt Die Nüttel" oft genug

^eroorgeboben worDen ift. Xer allgemeine Unwille , welchen Die Oefuiten Durd) i^re

^anfe, ibr UinDringen in alle Slugelegen^eiten
,

i^re $>aubel«unteruebmungen unD ibre
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$anbel«polittf ftch juge^Dgen Satten, führte im 3. 1773 $ur Aufhebung be« O. buTth

tytfcft (Siemen« XIV. 9tur in ftujjlanb erhielten fie fid?. Sd>on }Jiu« VII. rcfrttuirtc

ben O. ober im 3. 1814. Seitbem fyibcn flc ftch wieber in ben mciften Staaten fe§=

haft gemad)t unb namentlich ^at bot O. feit ber $teaction gegen bie Bewegungen be«

Oa^refi 1848 einen großen Huffdnoung , namentlich auch im »rotcftantifchen beerben, ge=

nommen. Dajj er ba« ^abfitfmnt wieber beherrscht, baoon gibt ba« jefet oerfammelte

oaticanifche G£oncit unb bie auf bemfelben ^ttiMYgctrttOK Denbenj, alle moberne Bilbung

unb ade mobernen Qulturerrungenfchaften ju oerbammen, bagegen bem ISapft bie Unfehl-

barkeit beizulegen, ben fprechenbffat Stauet«. — ©leichjeitig mit ber Bitbung ton 2WencbO

O. im SWorgenlanbe fmb auch weibliche O. entftonben. 3m Hbenblanbe haben biefel--

ben foäter bie Siegel Benebict« mit ben nötigen Seränbenmgen angenommen unb

nachmal« fmb noch eine $eihe neuer Wonnen -O. , grßfctentheit« ben männlichen nacbge=

bitbet (fo $. S. 5ranji«canertnnen, Dominicanerinnen u. f. w.), gefhftet toorben.

2. Die rechtlichen Verhalt niffe ber Or ben werben junächft burch ihre befon*

beren Statuten, »eld>e ber oäofHichen Genehmigung bebftrfen, geregelt. Die 9Witgliebf6aft

wirb nach gem. tö., torbehaltlich weiterer ftatutarifeber fteftfetjung, bureb Slblegung ber

fog. professio religiosa, b. h- brei ewig binbenben ©elübbe ber tofchh«t, ber %x--

muth unb beö ®eh^™^ (bfl fog. voti solemni»), erworben. Diefer mn§ oorhergeben

ber novitiatu«, b. h- cht
s
J$robe$ufranb oon minbeften« einem 3ahre, ferner nach biefem

bei 2Wann« = £>. bie Slblegung ber oort)in gebacken ©elübbe al« vota simplicia , b. h-

in ber Slrt
,

ba§ btefe für ben @elobenben ewig binbenb ftnb , ber £>. ihn aber au«

guten (Mnben unter ooflfmnbiger Aufhebung ber Sirfung ber ©ctfibbe entlaffen fann,

fotoie Slblauf oon brei fahren feit biefem Acte; enbtich ift bei «Wann« = 0. ba« ooüenbete

19., bei grauen = 0., für welche bie Slblegung ber vota «implicia nicht oorgefchrieben

ift, ba« 16. 2cben«jahr erforberlich. Die hauptfächtichftai SBirfungen ber ^rofepleiftung

ftnb: I) (Erwerbung ber geiftlichen <Stanbe«recbte
, 2) Unfähigfeit, eine firchfnrerfitlich

gültige öh* cinjugehen, 3) Unfähigfeit, für ftch Vermögen $u erwerben unb c« al« Sigen=

thum 3U befugen, b. h-
wa« ber ^Jrofeffe erwirbt, erwirbt er feinem .flofier. Der &u«=

tritt au« einem O. fann erlaubter SGBeife nur jtottfinben: 1) in ftolge ber Wichtigfeit«-

erftärung be« ®elübbe«, welche bei Nichterfüllung einer nach fl™1 - ober nach ben

befonberen Statuten wesentlichen Vorau«fetmng ba« tlofler, ber ^rofeffe ober beffen

Gltern innerhalb 5 fahren oom Jage ber ^rofejjleiftung ab nachfitchen fönnen, unb mit

ber alle Üöirfungen ber letzteren jufammen fallen; 2, in ^olge *>on Di«»cnfation burch

ben 'Jto&ft ; 3) in ftrolge Uebcrtrittö in einen anberen £)., welcher, fofem ber lefctere nicht

eine fhengere ?Kegel ^at, nur mit oäoftlicher (Erlaubnis gemattet ift; 4) in ifalge ber S5=
mlarifation , b. h- oer oom $apjt 311 gewährenben Bewilligung, außerhalb be« Softer«,

alfo in ber 2£elt ju leben, »eiche aber bie 3ugehßrigfeit ^rofeffen uon £>. nicht auf=

bt, oietmehr feine 3Jerbflichtung, bie brei @elübbc auch außerhalb be« Älofter« ju halten,

ficfKm läßt. 5) Äann enblich ein unoerbefferlicher
s
^rofeffe beim Vorliegen ber ftatuten=

mäßig baju berechtigenben Grünbe au« bem O. au«gefto§cn werben, wirb aber bamit

ebenfall« oon feiner 3krbinblichfeit , bie ©elübbe ju beobachten, nicht frei, ©n fonftiger

2lu«tritt bitbet nach can. Sc. ba« mit oietfachen ©trafen bebrohte Verbrechen ber fog.

apostasia a re^ula ober a monachatu. ifi?a« bie Verfaffung ber O. betrifft, fo

richtet (ich biefe junächfl nach oen Orben«ftatuten. Die allgemeinen , »ieberfehrenben

(Mrunbjüge finb folgenbe: Die einjelnen Käufer ober .^lofter werben burch ?ocalcl>cre

(Hebte, ^rioren, ^ectoren, ^röofte, ©uaroiane) geleitet, toclcbe bie Diöciplin über bie

2)ittglieber au«juüben unb bie fechte be« Älofier« ju oerioaltcn hoben. Diefe werben

oielfach oon ber ©cfammtheit ber ^rofoffen , aber nur ben $um (S^orbienft oeroflichteten

unb häufig fogar nur oon ben mit ber Subbiaconat«weihe oerfer)enen 'nicht oon ben für
bie gemeinen $au«bienffc heftimmten, nicht jnm ßhorbienfte oeroflicbteten, nicht orbinirtert,

fog l'aienbiiibem, fratres converai) gewählt. Diefe Jlöablberecbtigtcn fog. conventus)

müffen aud; bei wichtigen Angelegenheiten oon ben i'oealoberen 5U 9tatbe gejogen werben. 3n
einer Oteihe oon £>. ifo j. B. bei ben ÜHcnbicanten=!D.) fmbet fia) aber jwifa>en biefen
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frcaloberen unb bem ^afcfte eine mehrgltebertge Crganifation. $)ie innerhalb eine$ be=

fhmmten Sorengelä telegenen JHBjtar ftnb 3« *W*t fag- provincia oereinigt. Die Sln=

grfegenheiten biefer leitet ber ^rooinjialobere , welchem ein au« ben l'ocaloberen ber ^ro=
tinj nebft einem burdj bie Statuten befliuuiUcP Sludfcbuffe ton ^rofeffen gebilbeteä,

feg. iirooinjialcaoitel jur Seite fwt)t- Severe« wählt au*, gewöhnlich ben ^rowngtal.

Ikfcer ben ^rooinätaloberen bitbet enblich ber magister ober praopositus generalis, ber

General, bie ^öd>fie ^nftanj. Gr wirb für bie SRegel t>on bem ©eneralcapitel , b. t)-

fammtlicben "^reoinjialoberen unb einer föeihe oon at6 2lu3fcbuft beputirten "ßrofeffen,

gerollt unb hat biefe« bei ber ilmi obliegenben Leitung be« gefammten O. in wichtigen

jftOen $u$u3tet>en. lieber bie Stellung ber Softer unb O. ju ber bifaeflic&en ©ewalt

f.
ben 2lrt. tftöfto.

II. $>ic Kongregationen unb Ouafi Regulären. 2lu§er ben O., beren

SRitglieber burch bie feierlichen (Mübbe gebunben ftnb, gibt e8 auf bem ©ebiete ber

fatbolifeben ßtrehe noch eine 9teihe oon Bereinigungen jur ©erfolgung firchlicher imb

religipfer 3wecfe, fog. congregationc?, beren 9)?itglteber jwar auch nach einer befrimmten

%el leben, aber feine vota solemnia ablegen, we$t)alb fic eben quasi reguläres ge=

nannt werben. 93alb leifhm fie gar feine befonberen ©elfibbe, wie bie Cratorianer (bie

ÜNitglieber ber oon 1Jl)ilibb 9feri geftifteten, 1577 aptrobirten Kongregation ber Bater

bfS Oratoriums) ober fie legen bie brei oben gebadeten (Mübbc, als votn simplicia,

unb oft nod) einen fog. ^erfeoeranjeib , b. h- baS eiblicfyc ©elübbe , in ber Kongregation

ju bleiben, ab, fo j. 33. bie 1749 aoorobirten, oon SllphonS oon Liguori geftifteten

Uriefter be« ^eiligen (Srlöfer« ober SRebemptorifkn. Bor SWern geboren aber ju biefer

festeren klaffe bie in ben legten 3a^rt)unberten
,
namentlich in neuerer &e\t entftanbenen

ja$lreid>en weiblichen ©enoffenfdjaften, wie 3. B. bie 00m hl. ftranj oon "JJaula im 17. 3at)rh-

geftifteten barmherzigen 2dm>eflern, bie engltfdjen ^räulein (bie Dames du sacre coeur

de Jesus) , oft im gewöhnlichen ?eben auch incorrecter üfikife »Vrauen = ober Wonnen = £).

genannt, weldje [ich ber Äranfen = unb Armenpflege, bem Unterrichte unb ärmlichen ^werfen

fcifcmen. Xa biefe bie für ben £). (bie fog. religio im eig. Sinne) erforbcrlidje Klaufur

wegen if;rer Befrimmung nicht innehalten fönnen, fo ift für fte bie Slbtegung ber vota

solemnia nicht möglich, h&hftenS ber vota simplicia als perpitun. 3)urch biefe wirb

jwar bie eintretenbe Schwefter auf ewig, fofem ber
<

S|$apfi nicht 3)i$penfatton gewährt,

gebunben, aber baS $tuifcbheit8gelübbe fann, ba eö simplex ift, nur als chehinbernb,

nicht als chefcernidjtenb »trfen unb baö (Mübbe ber Strmutl; bebeutet nur fooiel, baß

ba8 SWitgfieb ber Kongregation gegenüber unfähig ifl, fein Bermögen 31t benutzen unb

obne (Srlaubnifc barüber 3U rerftigen, wäl)renb ihm baS ©genthum (ba§ fog. dominium
radicale) oerbteibt. 3m Uebrigen ftnb oietfad) bie ©runbfä^e be« gem. 9t. über bie

eigentlicfeen Wonnen = £). auf biefe ^rauencongregationen jur Slmoenbung gebracht, fo

finbet ftch baß Siooigiat aud) bei ihnen, bie einzelnen Käufer werben bureb eine Dberin

(superiorissa) , bie Kongregation al$ (Manjeö bur6 eine ©eneraloberin (Moderatrix

generalis) geleitet, welcher &enerataffif*entinnen jur Seite ^el)en. Bon ber bifchöflichen

©ewalt enblich finb biefe Kongregationen nicht erimirt.

EH. Xie femer in ber fatt)olif<hen Äird)c oorfommenben ^Brübe rfchaften (so-

dalitates, confraternitates), Bereine ju fird)lichen unb religirfen 3®«^« «"D Uebungcn

(Ernten-, $?ranfenpflege , Untcrflü^ung beö 3)2if|lonöwefenÖ , Berridjtung gewiffer ©ebete

u.
f. w.), welche balb nur aud ?aien, balb aber auch auö @eiftlidjen befiel)en, unters

fdjeiben fich baburch oon ben D. unb Kongregationen, ba§ fid) bad gange i'eben berfelben

nicht nach einer beftimmten ^egel richtet, fie feine vita communis ^th^n» olfo nicht

jufammenleben, feine ©v'lübbe bei ihnen oorfommen, baö iKecht jum 5luÖrritt frei ifi unb

ba (eintritt in eine folche Konfrateniität ben Kinjelnen in feiner fenftigen Stellung nia)t

berührt. Xiefe B<reine ftnb in firchlidjen Begehungen bem Bifchof oollfommen unters

werfen unb biefer fa«n fie fogar, wenn fein entgegenftehenbeö IJrioileg oorliegt, aufheben.

IV. Xertiarter ftnb biejenigen
s

^erfonen männlichen ober weiblidjen ©efchlecbtS,

welche, ohne bem ^fegularenfianbe anjugehören, einem wirfliehen
sDfannä = €) burch bie
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Annahme einer firchlidj bafür opprobirten fc'ebeneregel Jaffociirt finb. Zk erftc (Sinrich:

tung tiefer Art rührt ton frranciecue ton Slffifi her, unb nach bicfem Vorbilb ftnb jie

üwSj bei anberen £). (3. V. bei ^Dominicanern) eingeführt worben. Sie bleiben in ihren

gewöhnlichen Verhaltniffen, tcrpfud)ten fich ober, ein ton toeltlid^en Vergnügungen jurüd-

gejogenefi l'eben ju führen, gewiffc i'iebeewerfc ju terrichten, öftere bie Sacramcntc ju

empfangen, bie Orbcnefefte mitzufeiern u. f. w. ©njetne biejer Xertiarier haben fid?

<tber 31t geineinfamem i'eben mit ($elübben terbunben unb fmb babura) thcile in bie

Klaffe ber eigentlichen £>., theitö ber Kongregationen getreten.

V. XieStellung ber beutfehen Staategef efcgcbungen ju ben relt=

$iöfen SnfHtuten. Unbebingt frei entfalten fönnen fich bie 0., Kongregationen unb

geifUicfyen $enoffenfcbaften in Oeflerreid) nach bem Koncerbat, nur foU ber Vifcbof

bei .gulaffung ton 3nftituten ber beiben erften Birten ftch mit ber Regierung in8 Ginter=

y^j^rsäpstm fe&en. 3n ^reuften bebürfen — wenngleich freilich neuerbtnge tielfach bas

.i/M~ (^egentbeil behauptet worben ift — neue flöfkrliä)e Bnftalten feiner Staategenebmigung,

W&r unterliegen aber, fofern ihnen nicht bureb ©efefe bie Korporationered)te ertbeilt fmb, ben

ti 1/
SWnwiungen ber Verorbnung über bae Vereinewefen unb ermangeln Demnach aud) berWU

J jurifiijdjen Uerfönlichfeit, ogC «. 13 ber Verfg.Urfr 3m ©egenfafe baju fteht bie $efe^

flebung VaiernG, welche (Otelig. Sbict ton 1818 §§. 76. 77) für „bie ßrria>tung

geiftlidjer $efellfchaften unb fonfriger Snftttute unb Veftimmuugen ihrer OMttbbc" Die

> aJiitroirfung ber weltlichen ©brigfeit oerlangt. Das babifebe ©ef. vom 9. Oct. 1860

§. 1 1 erflärt gleichfalle, bafe „ohne (Genehmigung ber Staateregieruug fein religiöfer C.

<ingefti^rt unb feine einjelne Hnfialt eine« eingeführten £>. errichtet voerben fann", fowie

baß biefe (Genehmigung roiberruflieb ifl Daffelbe terorbnet bae wür tembergif d>e

Ö5ef. »om 30. San. 1862 51. 15, inbem ee jugleicb, für bie ^ulaffung „bee Oefutteu-C

ober it;m terwanbter Kongregationen'' bie Ermächtigung ber ^Regierung bureb, OVfefc ters

laugt. §ür bae Atönigr. S achten enblicb ift Durch bie Verfg.Urf. oou IS31 §. 56

bie .ßülaffung neuer Älöjter, M 3efuiten- unb anbevev geiftlicher C — jwei bamate

vorhanbene Kiftercieufer s Abteien hat mau beftehen laffen — »erboten. Slbgefchen oon

£ efterreich ift ba, ioo neue O. überhaupt entftehen tonnen, nod> bie Verleihung ber

jurifttfeben i^erföulidjfeit befonbere notfv.ocnbig, bamit fie Vermögen erwerben fönnen unb

felbftoerftänbltch ift ber Krwerb Dcifelben an bie ^efe^e über bie tobte $anb (f. biefen

*?lrt.) gebunben. Die Staateiv,

f<-Wüu,, fl
cn ha&cn ferner ben lermin für bie *äblegung

ber feierlichen (Getübbe oft erhöht, fo roirb in £)cft er reich, erforbert für bie !{Regel ba£

voUenbete 25. 3ahr, in freuten («. Jh- n. Sit. U. §§. 1162
ff.) bei mn>

nem biefelbe ^llteregrenje , bei ftrauatSperfonen bae üoQenbete 21. Oahr, in Vätern
1ür Männer bete Untere, für grauen bo« tollenbete 33. l'ebenejahr — jeboeb fmb totn

2 1 . 3ahr ab jettliche, ton 3 ju 3 fahren ju roieberholenbe ©elübbe erlaubt, ßbenfo cr=

flären (k bie vota solemnia nicht für eroig terbinblich (fo 3. V. ^reuBen, 3ßürtem =

berg) ober fie terroeigern ber Jfirche ihren Slrm sur Voüfirecfung ber für bie apostasia

a regula terb,ängten Strafen (fo neuerbinge Oeft er reich). enblicb, baö ©elübtoe

ber «vmuth betrifft, fo gilt in Vaiern ber canonifche ®runbfa&, bafe atlee Vermögen, bae

ber Sintretenbe heftet ober erroirbt, bem D. sufäQt ; in Ccfterreicb ift Dagegen ber

einjelne ^rofeffe unfähig , Vermögen 31t erwerben , auch hat er feinen Änfpruch. auf ben

'4>flichtthetl unb erbt ebenforoenig ab inteBtato noch ex testaiuouto, ^lllg. Vürg. ^.ö.
§§. 538. 539. 573; auf bemfelben ©taubpunft ftet>t bae ^reuß. %. , Zf). IL
Sit. 11. §§. 1199 ff., roetchee jeboch ben ^rofeffen, besüglich ihrem fitofier,, eine bc-

fchränfte ftär)igfeit, aue Xcftainenten 3U erben, beilegt. £ic preu§. ^rarie begeht bie«

iubeffen nur auf bie mit Korporationerechtcn terfehenen tlöfter, in benai vota solemnia

abgeleitet werben, alfo nicht auf bie Kongregationen.

iie proteftantifche Kirche ^at bie S>beuegelübbe ale unniujen SBerfbieuft vet-

worfen , Älöfter ober Kongregationen im fatt;olifchen «Sinne gibt eft bemnach unter ben.

^roteftanten nid>t. 'Die t/m unb wieber in proteftantifchen ^änbern, 3. V. in Schleewtg=

.'polfteiu, torfommenben abligcu ftUtftcx fmb nid>te ale Verforgungeanftalten für ablige
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Fräulein. üBenn entließ neuerbingg auch auf bem 58oben ber proteftanttfeben Ärrche ©e=
mcinfdjaftcn jur

. Verrichtung djriftlidjcr ftebeGwerfe entftauben finb, fo bie Diafoniffen

unb Örüber be$ raupen $aufe«, unb \)\tx auch »on ben sD(itgliebern ein 2lngetöbui§ ber

ßrfüflung ihrer Pflichten verlangt wirb, fo fielen biefe ©enoffenfdiaften boeb nicht mit

fcer tfirche in einer organtföen öcjietning , aueb bihfen fte , wenn fte nod) innerhalb ber

eoangelifcben $reu$en bleiben wollen, biefe (Mttbbe nicht auf VebenSjett forbern.

ixt.: Bouix, Tractat. de regularibus, Par. 1S57, 2 Voll., beutfrt) im ?lu8$uoc unter
Um Xitel: San. fteebt Oer üRepularcn oen Dr. sBouty..., öon 91. aWttterinüHer, tfanb««

but 1861. 2)ic *it. über bie $cfd>. ber einölten Crben tbcimxife bei ©ctoultc, l'e&rb. befc

latl). Äircbcnrcdjtö, 2. Stufl. @. 454; »gt. ferner $erjog« 5Hcal*£ncyclol>ätic ber Ideologie }u
ben ftrtifcln über bic einzelnen Crben; eine furje Ueberficfyt über bie @cfd>. t>on 35ooe tu

«luntfcbli'« €taat«wertcrbnd>, 7, 387. %iix bad neuere tt. ögl. £d?ultc, Die Stifte ber
alten Crbcn in CcftcrrciA, ©iefjen 1869. 2W o o ' * &rd>. für fatt». Jinrcb,enreebt 11, 275: 14, 170.

344; 15. 58; 16, 241. 332. 353;, 17, 30. 43; 19, A4*. 452; 23, 143. 3?0. — Methodm.
(|uae u s. Congreg. episcopor. et religiöser, »ervntur in approbandis novit» institutis vo-
torum «implieium (oom Sarbiual IJizzarri), Roitae 1863; baw äJtov« Streb. 15, 412 -

r

84«! e. 2>ie neuen religiöfen «cn3«n offenfcfoaften, <2d>affbaufcn 1857; Schuppe 2)a« SBe*

ftn unb bie 3ted?t3»er$ältnifie ber neueren religiöfen ftrauengcnoffcnfd>aften, aMain* 186">; &gl.

ferner SKo^e «ra). 12, 205; 14, 167; 19, 353; 23, :<86. % $tnfa)iu«.

Crbtitntiou , in ber fatholifcben Stirpe bie Uebertragung ber ftähigfeit, bie ber

Äirdjc anvertrauten Gmabenmittel unb ."petlägütcr au6jufoeubcn ober wenigftene — fo

bei ben nieberen ordincs
f. oben Db,- I. ©. 460 — bei ben betretuf gerichteten gotte«*

fcienftlichen Jpanblungen als ttffiftaiten mitjuwirfen. 9?adj ber fatbolifdjen ?e^re ift bie

0. eincS ber fteben Sacramente jener $ird)e. Der (Srtheilung berfelben — über it)re

Sorauöfc^ungen
f.

a. a. O. — cje^en iog. fcrutinia, b. I;. befonbere Prüfungen unb

UnterfÜbungen über bie Dauglidrfeit beä CSanbibaten oorljer, aueb muß ftcb berfelbe vor

Dem empfang ber ffityxm $k\fjm burch fog. exerciiia spiritualin, b. i). in einem geift-

licben 3nftitut unter Veitung eine« bewöhrten (^eiftlia>en burd) (lebete, fromme J^elrad)

timgen unb haften oorbereiten. Xic nieberen ordincs jofleu an ben ©onutagen unb au

ben geboteneu ftefttagen, unb jwar an einem jpaffhUXfl Ort ertl;eilt werben. Die O.
für bie Ijöljeren ordine», oom ^reäbnterat biö jum 5ubbiafonat incluftoe, barf Dagegen

für bie Siegel nur an ben Samftogeu ber oierteljal)rlid>en
,

fog. Catatemberfaften , fotoie

an fcem <£amfilag oor pubica (ante dominicam passionis) unb bem £fterfainftog , in

• ber Äatl^bralfirdie unter ^insujiehung ber Doml>eiTn, eventuell in einer anbnen l^roor=

tagenben £trd?e ber Diikefe unter ^ffiflcnj be« Crtöfleru« wäbrenb ber s
JWeffc erfolgen.

Die ^ifcbof^roeil^e enbltcb wirb nacb einem Oa^rbunberte lang feftfteljenbeu Ufu* an einem

Sonntage ober einem Sloofteltage ertbeilt. Der Ort bafür ift bie $ufünftige Jtatljebrale

be« (Sanbibaten oba-

eine Ätrdjc berfelben erjbifcb,öflicben ^rooinj. Die ©rtfjeilung fetbft

erfolgt in ber oon bem Pontificale Romanum für bie »erfdnebeueu ©rabe oorgefa>rie^

benen ftorm unter (Gebeten, ^anbauflegung unb Ueberreiebung ber ftmibolifd^en Rieben

ber einzelnen Ordiues.

Da§ in ber eoangeüfäVu k'ndjc bie £. , toctebe nad> ber ^luffaffuug ber Unteren

fein Sacrament ift, nur als B^Ö^B ^ orbnungömäftigen Berufung unb ber ftälngfeit

jur ?lut5übung bce Ümtcd gilt, ift gleid)faüö fdwu Dl). I. 2. 4S2. 490 bewerft. Die

Serfdjiebenb/eit ber Sluffaffung ber fatbolifd^ai unb oroteftautifdjen Velne ^eigt fid) weiter

barin, bafj bie ^roteftantijdie 0. weber oerfduebene Stufen ^at, nod> eine unau$löfdilid)c

unb befonbere geiftige Befähigung oerleibt; ferner wirb ledere nur in wenigen $h\$-

nafcmefallen abfolut ertbeilt unb eublia) ift fic nicht Vorau^fetumg ber ^etheiligung an

bem leitenben Regiment ber Kirdn*. Sinb bod) gerabe bie 3nbaber ber oberjlten fi'ir=

c^engewalt in ben protcftantifd»eu V'anbe^fird)en Deutfcblanbo, bie »Kegenten — Vaien. 5ßJäl>=

renb aber bie O. in ben frit^flcit fetten ber >Kefonnation mit bei* ©nführuug in ba*

erfte Unit jufammenfiel , alfo ba« in itw liegenbe 3etignif? eine fiwiefle iyejiehuug auf

tie betreffenbe $emeinbe erhielt, ift fte feit bem (5ube be« 16. Oahrl). ein baoon getreun=

ler ^fet geworben , fo bog jei5t bie baburd) ertl>eilte Beglaubigung für bie gange i'anbe«^

firebe bi« jur ^uriicfuabme burd) ^Ibfe^uug gilt unb nacb ber heutigen frariö and) al«
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auSreitbenb für eine anbere £anbe$tircbe betrachtet wirb. Die (Srt^etlung felbfi erfolgt

wät)renb eine« feierlta)en ©otteäbienfteä burd) $anbauflegung unb jwar fK*t)t biefelbe in

flltpreujjen unb 3d>le*»i$=#oIffcin ben (&meralfuperinteubenten, in dtfyeintanb unb 2öcfl=

pt)alcn, fowie in ben metften anbern beutfeben Vanbeäfirchen ben 3upertntcnbenten ju.

(£. bajn auch a. a. £>. 8. 4ii0.)

2tt.: Hallier, De eatria electionibus et ordinatiouibus. Lutet. Par. 1636: Mori-
nus, Comtn. de sacria ecclesiae ordinationibue, Par. 1655; v a 9 p <: tl v c 8 in ber aügem.

enc«flopäbie »on (Srfcb, u. trüber, 2cct. III. 23b. 5; tfliefotb, t'itura.. Äbbanbl., 9ioftod

1S54, I, 341 ff»; Jpaubcr in fcerjog« töcaUGncpHopäbie für protcfl- Ibeologi«, 10, 6*1 ff.

s
j>. §infd?iuS.

Cr&vcjmjncre finb ßrebitpapiere (iZBcrt^aptevc
, ©ffecten), in welchen ein

fHmmtcr ©laubiger al$ folcber genannt, augleicb, aber burd) einen befonberen 3ufafc fae

JDrbreclaufel) befugt ift, baä rata in einer beftitnmten gönn (Onboffament) einer an=

beren tferfon ju ootlem 9ied)te alö neuem ©laubiger ju übertragen.

iurd) bie £>in3ufügung ber rrbreclaufel, b. h. burd) bie fayifttiebe iöeinerfung: „an

bie Drbre" beä erften (eber fpätcren) ©laubiger*, „an bieten ober an beffen Crbre", leiften

3U wollen, verpflichtet fia> ber fttöftdler cineä (Srebitpapierä nidjt nur bem erften 92c$UKt

gegenüber, fonbern aua> allen tünftigen orbmmgämafcig tegitimirten zinnern biefefl f<t-

pierS 3ur Ballung, *>3W- i'ieferunci beä Verjprodkmcn ; ba8 Rapier wirb babureb. iubojfa^

bei, girirbar, negcciabel, begebbar, uub bieä ift bei bem gebräua)tichften £)., bem Wed)fel,

felbft bann ber $all, wenn ber Wecbfel bie Drbreclaufel nicht enthalt, aber auch nicht

'auoinüdlicb, bie ^nboffirung burd) bafc ©ort: „nicht an Orbre" ober einen gleicbbebeu-

tenben SluSbrutf unterfagt ift, mit anbern Statten: beim Wccbfet wirb bie Drbreclaufel,

wenn nicht baö ©egentheil au* bem Wecbfcl erficbtlid) ift, fubinteüigirt.

Slnweif ungen unb Verpf lid>t ungä f rteine ber ttauflcute finb 0., n>enu

fie über l'eiftungen oon ©elb ober eine Cuantität oon oertretbaren Sachen ober t>on

Wertpapieren auögefteüt finb, an Crbre lauten unb bie Verpflichtung 3ur l'eifhmg nicht

ton einer ©egenleiftung abhängig gemacht ift.

O. fmb ferner bie (5 o n n o
f f e m e n t e ber 3eefd>iffer, bie £ a b e

f
d) e i n e ber ^rad>t=

füt)ter, Auslief erungsfdjeine (Vagerfcbeine, Warrants) über Waaren ober

anbere bewegliche Sachen, welche ton einer jut fluföercabnmg folcber Soeben ftaatlicb

ermäßigten ^Inftalt auögefteUt finb, ferner Jö o b nt e r e i b r i e f e unb 8 e e a f f e c u r a n 3
=

Policen, — fämmtlicb, unter ber Vorauöfctmng, bau fie an Crbre lauten.

önblid) fönnen naa> Vantwgefe(jen noa> anbere Spiere, 3. 5ö. VerpfüdjtungÄfcbeine

über Veiftungen, bie oon einer ©egenleiftuug abhängig finb, anerfannt fein.

t^ür alle O. gelten bejüglid) bei
- ^orm bee Onboffament^, K^UgliaS ber Legitimation

beö Onl>aberö unb ber Prüfung biefer Legitimation, in betreff ber sBerpflicbtung be* Öe=

fi^erd 3ur ^erauögabe , bann be3üglid) ber Ouittirung , enblid) , fofern t& fid> um %\\-

toeifungen unb einfache Veipflia>tungofd)eiue oon Äaufleuten bAiubelt, aud) be3üglid> ber

Shnortifirung biefer Rapiere, bie Jöeftiininungen ber 3). W.O. («. 11—13, 36, 39 Äbf. 1,

73 u. 74), im Uebrigen bie l'anbeögefe^e.

Der auö einem D. i<erpflid)tete faun fidj nur fold)er ©nreben bebienen, welche iöm

nad) 'iDc'a^gabe ber Urfunbe felbft ober unmittelbar gegen ben jebeömaligen Sttäger 311=

ftcl^n, beim jeber neueintreteube ©laubiger cnvii bt au6 ber fcbnlbnerifcben (Jrflärung mit

wirtlicher cber 31t fubintelligirenber Crbreclaujel , anfl bem ©eben unb >)iel>men be« orD=

nungöinäjjig befdjriebeneu Rapiers, weld)e* mit bem Willen, 3d>ulbner, 1>3W. ©läubicjer

3U werben, geflieht, ein neurtj, felbftänbigeö 5)ced)t. Doch, wirb über bie iVatur ber t*ex-

pflid>tung aitö bem £)., inöbefonbere barüber, ob biefe ein feit ig (burd) tireation

feitenö bed ÄuÄfteUerfc, wie namentlid) Mun|?e annimmt) ober burd) Vertrag Cbeftebenb

im Sdjreiben, ©eben unb ÜKc^nat be« ^apierö in ber ^lbfid)t, babureb verpflichtet, refy.

berechtigt 3U werben, wie Z hol, Vabenburg u. «, wohl mit 9tedjt bel^upten), ciel

geftritten, eine Gontrooerfe, welche geiob'hnlich auf bem ©ebiet beö Wedjfelrechtö behanbelt

wirb. — 2lud) auß bem ^Iccept einer an Drbre lautenben raufmännifeben Smoetfung irtrb

ber Onboffatar berfelben berechtigt.
—

'Vgl. überhaupt s. v. „dnboffament".
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t
Duellen: ä. 301- 305 bc« 2l.2>.$.@.». ». 11 — 13. 36. 39. 73— 74 bcr D.2B.O.
Sit: lieber ©efeb. bcr C: »icner, $ift. Bbbanbtungen über ben Urfprung tc« ©ccbjel«,

1846. «iencr, Söecbfdrccbtl. «bbanbtnngcn, 1859, p. 1 - 302. ©öfc, 2>aö ©iro, in (Srfd)
u. ©ruber'« attg. (Sncvclooäbic ber gBifjenfö. u Äünfle, 185y. oon Dem ©tro (I. 08. p. 1—
136). Äunfce, «kcbfelrccbt. L örcur«, §§. 15- 19 unb bic bort cit. Sit. — lieber bic grage,

ob (Srcation ober Vertrag f. ©arei«, Die Sreation«tt;corie, eine roccblctrecbtl. Äritil, Imberg
186S, unb bic bort namentlich p. «* angegeb Sit. — lieber ©. überhaupt: ©rintmann,
$anbet«rccbt , §§ 125. 125a 3)al)n in SBluntf djli' 6 bcutfd)em $rio.9t. . §§. 163. 168.

Gnbemann. $anbcl«red)t
, §. 85. ©ab, $anbcl«rccbt , §§. 52. 74. 145. ©olbfebmibt,

£anbclSrecbt, §s. 70. 71. 75. 70 (über 9tegociabilitat ber Sonoffemcntc p. 664 ff., ber Sager»

Wicre p. 173 fg.). ». $a$n, fcomm. j. $.©.». II. p. 92—102. 3otlb in ber 3tfcbr. f.

^anfcclörccbt SJb.I. p 175. 332. Äunöc, Obligation u. (Eingularfucceffton, $. 34 fg. 3tfd)r.

f. $anbcl«rccbt ©b. II. p. 570. $?b. V. p. 198. Sabcnburg, Die änroeifung unb bie gc«

?cgcncn Stterbfel, 1858, §.13. aRafotocr, $.©.«. p. 178—181. Xböl, §anbel«rccbt §§ 51,

53a. (4 iafL ©b. L p. 31)9, 314 fg.) §§. 257. 239 (2. «JtfL »b. Ii p. 419 fg., 324 fg.)

unb btc bort dt. Sit. ©arci«.

Crtlofr, 5 f iebri
f

geb. 10. £)ct. 1797 (Erlangen, ftubtrte in 3ena, @b>
tragen unb (irlangen, rourbe 1 8 1 6 Dr. philos. unb $ofab»ofat in Coburg, 1817 $rof.

am Gymn. Caaiinirianum, IS 1 8 Dr. jur., 1819 s
}kof. in Oena, bon 1819— 1825 .

Mitarbeiter im £$ö>benflut;le, 1820 SKatr; unb $onorarbrofeffor, 1844 ^raftbent beö

Cberabbeaattonögert^tö, fpäter ^räftbem bcr (iommiffton jur fluäarbeitung einer <Straf=

brecefcorbnung unb eineä StrafgejefcbucbS, 1858—63 ÜWitgtieb ber (Sommiffion jur $lb=

faffung etneä bürgerlidjcn ©ejetjbudjä unb einer ^rocefcorbuung, ftarb 10. Öctbr. 1868.

8a)riftcn: 3uftinian« neue SBerorbnungcn über bic 3ntcftaterbfolgc, Cob. 1816. - ©on
bem ^aofttbum über bcr Äircbe unb ben Staaten unb ton bcr Deformation, nebft Sut&cr'«

95 8<U)en, <5ob. 1817. — lieber bic (Sr^icljung ^um ©ürger, öob. l S 1 r> . — Comment jur
rom de thesauris , Erl. I Sit». 3>on ben $anbfcbriften u. ausgaben bc« falifdjen ©efefee«,

<£ob. u. Scü>v 1819. — ©runbiügc eine« Softem« bc« beutfeben "JJrtoatrccbt« mit (Sinicblufj bc«
Sc&nredn«, 3cna 1>28. — Da« 9tecbt«bud> nacb Difttnctionen nebft einem cifcnacbifcbcu üieebt«-

bueb, 3cna 1836 (Sammlung beutfeber Äcd)t«quctlen,SÖD 1). — 8.2). fB£) mit Er-
läuterungen, 3ena 1*48. — Die Agitation in 3ena im Slbril 1S48. — 2Wit ^fimbacb,
©uoct, «cbüler unb SScrmebren jurift. Slbbanbl. u. 9tecbt«fällc mit bef. ftücffubt auf bic

Scfcrc be« faa?f. «. u. (Smfdjcibungen bc« Cbcr-'Jtbbell.'Öer ju 3cna, 33b 1 1847; SBb. 2
1857. — Da« 5Kccbt«bucb 3ob- IJurgolbt« (^amrnl. beutfeber 9tccbt«qücUen, S3o. 2), 3cua
1860. - ©cfdndjtc ber ©rumbaebfeben $änbcl, 3cna 1808.

©ein ^ater 3of;. Slnbveaö Ottloff, au« einer ©dmfjmadjerfamtlie flammenb,

^xtte fid) in Grlangen gum v
^rof. ber ^t;ilofobr;ie einporgefcUttungcn unb ftarb 1828.

©r febrieb: 9Jcdjt bcr ^anbwerfer, (Sri. 18i>.t. — Corp. jur. opificiani, Erl 1M)4.

51 it.: »lättcr für tKccbtöpflcge in Dbüringen unb 2lnb.alt, ©b. XVI. ^eft I (al« Melrolog
3cna 1809 erfebienen). Xcicbmann.

Ccofclö, Hermann »on.

(5r febrieb um bic SKittc bc« 14. 3abrb. ein Degiflcr über ba« fäcbf. ranbredjt, bic Cau-
tela unb bie Premia.

t'it.: etobbe, 1. @. 398. 307 9iotc 23. 393 Kote 3. Sörun« Beiträge ',u ben bcutfAcn

SJecbten bc« Mittelalter«, $clmft. 179m, ©. 13b ff. Xcicbmann.

Cttö, Gberarbu«, geb. 16S5 3u$amm, teerte 20 3a^re in Utred)t, fiarb 1756.

Scbriften: 92otiien über ^abinian, «troiu« ^ulticiu«, aifcnu« $aru«. — De aedi-

libus coloniarum, 1TI3. — De tutela viarum publicarum, 1731. — Thesaurus juris Ro-
mani, tom. 1— IV. Lugd. Bat. 1725-29, tom. 1— V. Traj. 1733—35; Basil. 1741-45.
— Uiba. de consulibus qui extra Roman. — De jurisprudentia symbolicn — Ad Ju-
stiniani iustitut. s. elementorum libb. 4 a Cujacio emeudatos notae et commeut., Traj.

172U, cura Iselii 1760. Xeicbmanu.

Ctto i3aptenfiö, geb. 3U ^abia, lefjrte »af)rfd)emlid) tu Bologna in ber jtoeiten

Hälfte befl 12. Sabrb.; feine ©igle Ot.

«djriften: Glousae. — De ordiue judiciario, Veuet. 1507. — Distiuctiones.

2lt.: Saoiano, IV. 377—381. — £ teff cn^agen, Beiträge ju ^aoigno'6 ©cfa).

bc« röm. 9«. im siiittelalter, 1859, 2. Kofi Äönigöb. IWL Xcicbmann.
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*4tarfjtfadjcn werben x>on daneben 'j. Vinbe, i^rb. be* Deutfcbcn ©oil--

proceffeä §. 329,
<änm. 9) ju benjenigen gerechnet, welche nach Den (9runbfät}en

fog. regulär fummarifdjen Verfahrens ju bebanbeln ftnb. Onfofern man fid» babei auf

ba$ au* bem röm. ftaumienbe interdictum de migrando ftäfet, ift biefe Slnjtyt

freiliaS unbegrünbet. Denn baö gebaute Unterbiet ftanb nur bem 2)?iett)er, nid?t aud>

bem ^adjter 31t. L t §. 1 D. de migr. XLIII. 32. iffienn man inbeffen erwägt, ba$

auch bei 'ßadjtüert)ältniffeu bie Räumung beä gepaaMeten @ruubfttirf$ in frage fonunen

fann, fei eä, bafc ber Verpächter biefelbe oerfangt
, fei e$, baß ber Achter bie eigenwadf

tige Veflsietmng berfelben abwenben ober rürfgangig machen will, fo wirb man hierüber

ebenfo ein befchleunigteä Verfahren sulaffen bürfen, wie über 2)ftetl)$frreitigjftiten. Ort

biefem Sinne bat auch bae preuß. 9t. Veftimmungen getroffen. Ü. ©.O. I. 44.

Sd.

^aditücrtra^ ift Diejenige %xt oer Diethe (f. ben WtL) im weitern Sinne, bei

welcher eine fruehttragenbe Sache jum 3wed ber ^mjung gegen eine Summe ®elbe$

^ad)tjin«) überlaffen wirb. Die Sache fann auch hier eine förderliche ober unförpcrlid|e

fein, g. 58. ba$ tftetht auf öffentliche C^efäÜe (vectigalia) 1. 16 D. d. V. 8. 50. 16;

ein Öen>erbaed>t, ein faufmännifcbeS («efebäft Seutf. Arch. XVI. 213. M* (&gen=

(eiftung aber ift fyier abweiebenb oon ber ÜJitetbe ftatt be$ (Selbes eine Cuote be$ ftrucht :

ertrage« 31t bebingen geftattet, (fog. colonia partiaria, Xt>'ii>ad>t>. 1. 8. 1. 21 C. de

loc IV. 6 s. ®lürf XVII., S. 333. SinteniS, @ein. Qiv.m. II. §. IIS, Im
4. Daburcb tritt bie }>acht bem @efeflfd)aftäoertrage nahe. 1. 25 §. 6 D. loc. XIX.
2. Sie bleibt aber nadj gemeinem, toienadjben i>articutarrea)ten unter ben Regeln ber'Jku^t

fielen. 1*reuß. fctö. I. 21. 264—266, Säcbf. §. 1190; nur uad) öfterr. 3t

wirb ftc gut Societät Mg. V.@.V. §. 1103. Die (^reitje jwifd^n bei- ^toebt unb bem

ffauf füuftiger (Srpgniffc wirb babuvch gebilbet, baß bei elfterer bie erjeugeube Saa>e

unoerbrauebbar fein unb bem Achter jur eigenen ftrucbtgewinnung übergeben werben

muß. .<piernad) ifl bie Ausbeute eine* JöcrgwerfS, Soiffticheä u.
f.

w. nicht 311 oervacb-

ten, fonbern nur 31t oerfaufen. @rud}ot, Veiträge 3um preuß. 9t I. S. 169. ^üx

bie ?iform be« % gilt nur particularredulieb iöefoubereö. So oerlangt Da8 breuß. 3i.

bei ^ervadjtung eine« lanblidvn ©itt« gegen einen ßiue oon minN*fiene 200 Ztyx. gerid>t=

lidSc ober notarielle form, unb bei Heineren Vanbbadjtungen ober bei foldwn anber=

weitigen t>acbtungen, bereu 3af)reÖ3in* 50 3l;lr. ftber^eigt, Sd)riftlid>fett ; ifl biefe ftorm

oerabfäumt, fo maebt bie oolljogene Uebagabe ben Vertrag auf ein Oabr wirffam.

401—407 il. V.SR. I. 21. Die Verpflichtungen ber Rotteten beftiminen fid) im ^Ifl-

gemeiuen uad) ben im $rt. SDiietbe eutwirfelten T^cgetn. Der 3$eroad)tcr t;at audj ^ier

bie Sadje in brauchbarem 3llftö«Pc 5»» gewähren unb bie Saften unb Abgaben 0011 ber=

fetben ju tragen. 1. 4 1. 20 §. 4 C. de n-ric. XI. 47 Docb begrenjen bie« ^>ar=

ticularred>te genauer balnn, baß er bei 3?crpflidjtungen nad) einem Hnralage nur biejeniejen

31t tragen tyabe, bie nicht ooin (Svtrage abgejogen werben fmb, unb bei Verpachtungen in
v
£aufd) unb Sogen nur bie .'pöpotbefet^infen unb bie auf ^rioatred>t$titeln berutyenben

fortlaufenben Vefflungen. ^reuß. a. a. C. §. 293. 294, Cefterr. (^.iÖ. 1099.

Stallt nach einem 'l<achtaufd)lage oerpadUet ifl, fo muß ber Verpädner bie barin aufge-

führten (^runbftürfe unb @erecbtigreiten gewät)rleiften , fowte and) für bie SRiduigfeit ber

Xbatfadnnt, nad> welchen barin bie $bbe bcö ertrage« bereduiet ift, einftelm. Dagegen

haftet er nicht wie ein Verftdjerer für ben Ertrag felbft. Der fehler hat bauptfäctyicb

bie Pflicht ben ^adjtjin« 311 entriaMen. lieber bie Vemtinbevung beffelben toegen e-inge^

tretener Unglürf«fäUe ogl. ben Ärt. Miemiffion. Durch befonbere ?lbrebf fann auch eine

Vovauö3ahlung beö
v
l>ad>t^nfe« beftimmt werben, (fog.

v
]>aduoorfchuf^ ^aditpräuumeratton)

;

entweber fo, baß ber Verpäd>ter bie ^oifdHmjinfen oergütet : bann bient ba« @efcbäft nur

Digitized by Google



$ad|tt>frtraß. 209

ut feiner Sicherheit; ober olme bie«: bann iß ber ^chtjin« um bie 3wifchen$infen

erbebt 3n Beiben gaHen geht baß @etb fofort in ba« ©eunögen be« ©erdachter« über,

unb ber ^achter fyit im $aUe ber »uflöfung be« ^cr,toerhälfniffe« (3. ©. buret) Gon=

cur«), nur einen perföntichen Ghrftattung«anforucb (condictio causa data, causa non
secuta). Cefierr. @©. §. 1102. 3n anberer SCBeife wirb für bie «Sicherheit be« ©er»

|»djter« geforgt, wenn ber Achter ihm 2Berthpapiere ober bgl. al« ^{fcteaution BeljKuv

engt, wooon bie Stufen bem Achter Bleiben. Die« ifi einfache ©erpfänbung. (Snblicb

lann an ba« $lu«6leiBen ber }*acbtpränumeration au«nahm«weife auch ein 9iücftritt«recht

für ben ©erpächter gefnüpft werben. Seuff. Arch. VI. 186. Seim «Blauf be«

cerhültniffe« Ijat ber Pächter bie Sache jurtiefjugeben unb oerfchulbete ©erfd?lechterungen

ut erfefeen. ©ei ?anbgfiterpachtung wirb oft bie SRürfgabe be« Snoentar«, Befonber« be«

töujoteh« nur in (Saasen oon gleicber Slrt unb ©üte oorgefchrieBen. ©. ben %xU <5ifem=

oiehoertrag. 211« ©erfdnilben gilt e« aud), toenn ber Achter ®erea)tigfeiten be« @runb=

ftacfö bureb sJtichtau«üBung untergeben lagt. Seuff. Arch. XIV. 213. dagegen hat

berfelBe wegen notfm*nbiger unb nü^fi^er ©erwenbungen einen Srfa^nfpruch, (I. 19

§. 4 L 55 §. 1 D. cond. XIX. 2. Seuff. Arch. VII. 30), naa) preufc. 9t. jeDoch

nur, wenn fic mit ©nwiüigung be« ©erpäd)ter« ober in $olge oBrigfeitlicher fcnorbnung

jnr ©cförberung be« gemeinen ©efien oorgenommen worben finb. §. 280—282 rt £.9i.

L 11. On bie Vaften einer erheblichen (Sinquartierung im Kriege follen [ich nach preufj. 9t.

fradjter unb ©erpaebter theilen §. 572 a. a. O. Die Slfteroerpaehtung ift nach gem.

ofierr. unb fäcbf. 9t. erlaubt, außer Bei Iljeitoacfyt, nad) preufc. 9t. Dagegen ohne .Suf*""1

mung be« ©erpächter« nur an einzelnen 9tubrifen ober Vorwerfen einer größeren i*aa>

timg §. 314 a. a. O. UeBer bie 9tttht«oerhattniffe baBei
f.

ben Hrt. Slftermiethe. Die

Aufhebung ber 1J3acht erfolgt wie biejenige ber 3Jcietr)e, mit bem SlBlauf ber feflgefefcten

$rifi unb in <£ryiangelung «ner foulen mit bem 9tttcftritt eine« Dh*rt« naa) oorauf*

gegangener Äünbigung. fiMrD nach Ablauf ber 3eit ba« s
}3adjroerfyältni& fortgefefct, fo

ernenert ftd) ber (Sontract Bei fruchttragenden Ärunbfrüden auf bie Dauer eine« Öahr«
m berferben 28eife, wie ber frühere Befianb 1. 13 §. 1 1 1. 14 D. loc. 1. 16 C. de loc.

IV. 65. Seuff. Arth. IV. 238, Bei anbem ©egenftänben nur auf fo lange, al« ba«

^er^altnife t^atfaa>lia> Dauert 1. 13 §. 11 cit. Waa) preu§. ifl bie Äünbigung

6ei ber ^5acr>t in benfelBen ^Süen oorgefa^rieBen , wie Bei ber SWietfye (f. b. &rt.) unb
'

5
war mu§ biefelBe Bei Beweglichen Sacben in ben erfien brei Jagen beä Vierteljahr«, an

beffen 8d)luß geräumt werben foll, Bei unbeweglichen Sadjen Mß Wltmate oor ber

Räumung unb Bei Janbgütem unb Gedern fe<h« Monate oor ?lblauf be« im ©ertrage

befhmmten 2Birthfchaft«jahre« erflärt weroen. Die ^ortfe^ung be« ^5achroerhältnijfe« nach

Ablauf Der (2ontract«jeit wirft nacb preuß. $t. einen neuen ©ertrag nur bann, wenn ber

Verfrachter auch $anblungen oorgenommen t/at, bie feine 3uf» ,»,nu"9 auöbrücfen 3. 50.

Ämtahmc fernerer 3tn«3ahlungen, mehr al« oierjehntägige« Zweigen 3U ber (Mehrung
be« ^achter«, ben (Sontract erneuern ju wollen u. bgl. m. Xie Dauer ber Verlängerung

Betragt bann in ber Siegel ein Oaljr ober bie im ©erlrage fejtgefefcte j&üt ober Bei ba-

1k«ht oon ^anbgütem bie ©irthfchaft«oeriobe §§. 269. 406. 342-344 325—331.
I. 21. — OnnerhatB ber ^achtjeit t)at jeber Kontrahent ein 9eücftritt«recht au«

benfelBen ®rünben, wie Bei ber 9J(ietBe. Dod) fann ber ©erpächtex öffentlicher ßinfünfte

wegen ^iichtjahlung be« ^Jachtgelbe« fofort 00m ©ertrage abgeBcn. L 10 §. 1 D. de

publ. XXXIX. 4. Seim (Soncurfe be« ^achter« hat bie @läuBigerfchaft Die 2®ahl, bie

tyicht fortjufe^en ober baoon jurüerjutreten
;
(©aoer, Goncur«proc. §. 31. Seuff.

Arch. I. 390); boa> geben 3Äand)e aua> bem ©erlebter- ein töüdtritt«retht, unb ba«

frreufe. 91. legt au«brüdlich Betben %i)dlm bie ©efugnijj bei, nach ^l&lauf De« 2Birthfchaft«=

jähre«, in welche« bie ßoncur«eröffnung fällt, unter ©eoBachtung ber gefe^licöen ^ünbigung«=

frift bie ^ad)t aufjulöfen. Seuff. Arch. I. 391, tyreup. (Sonc. O. §. 18. Der (Soncur«

be« ©erdachter« Dagegen läfct nach Beiben Siechten Die ©läubigerfchaft einfach an Deffen

Stelle treten; nur wcnDet im ftatle freiwilliger ©eräußerung ber «Sache ba« preufj.

biefelben Regeln an, wie beim nothwenbigen ©erfauf, welcher ÜKiethe bricht. ^reu§.

e. ©olttnterff, ^tlltrifon ?. 14
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Sonc. £). §. 18. Sofern nämlich, bie ^khrtknloncote SWietbe unb $acb,t ju bingticben

Deckten erhoben haben, bcftimmcn fte weiter, bajj bei nc :hwcnbiger gerichtlicher Skraufeerung

foTOo^l ber Erwerber, al« jcber Wanbgläubiger bcm 39?ietber unb ^achter oor »blauf

ber (5ontract«jett fünbigen fönnen. 3n ftolge bietet tfünbigung erlangt ber Slbiubtcatar

bic 9faumung«ftage. j&ictyn aDer b'efe
s
?«^rfonen oor, ba« ^kicbroerhältnifj fortjufcfcen, fo

hat ber ^achter femerfeit« fein Dücftritt«rccbt. §. 350—354 %.$M. I. 21. Snblty

gibt nach, preufj. 9?. auch ber lob be« ^ebter« beiben Ü^cUen ba« Decbt, ein 3abr nach,

bcm $obo«falle refb. nach Ablauf be« 333irthfcbaft«iahrS, in welchem ber $ob erfolgt ijt,

unter Beobachtung ber geglichen #ünbigung«frift oon bcm Vertrage abjuge^n. §§. 366

bi« 370 IL Sit I. 21. Die 9techt«mittel beiber Shcile ftnb biefelbcn, wie bei ber

Wxetljc. $ocb bat ber 93erbäd>ter ein gefefelicbe« ^fanbreebt nur an ben ^rächten toora

ÜWoment ber Äbfonberung an, welche« aud) gegen reblicbe brittc Erwerber wirffam bleibt

1. 7 D. ex quib. caus. XX. 2. SDtc Fortführung ber Früchte Innter feinem SRücfen

galt alö furtum possessionis 1. 61 §. 8 D. de furtis XLVII. 2. Der n bürg,
^fanbred^t I. §. 37. Wach breufe. entfielt biefe« ^fanbrecht febon an ben fruetus

pendentes, weil biefe im eigentbum be« ^achter« finb; e« erlifcht aber, wenn ber *8er=

^achter bic Fortführung ber ftrüd)te bulbeL Dörfler, X^eorie unb ^raji« IL §. 136,

S. 208 ff. Sdjliefelicb entölt ba« $rcu§. noch eine 9fcibe oon 2>etailbefrim=

mungen au« bem fttnbwirthfcbaftörecht in §. 399—625.

Duellen u. 2 it. f. im Mgem. bei bem Brt. 3Rictbc. Ueber bie Pachtung »on Sanb*
gütern tnSbefonbcrc: $agcmann, $anbb. be« l'anbroirtbfcbaftGtecbt«, 373—384. @. 33.

r». $onftebt, 3)ie SSerpaduung ber *?anbgflter, #ann. 1837. g. ©ubbeu«. 2)ie 3*itfca<$t

gröberer l'anbgüter, SHagbcb. 1838. »eftlcr, Softem be« gem. beutfiben frw.n., §§. 200, 201.

ed.

Marino , Ouliu«, S<büler be« ^anctrolu«, geb. 1550, n>ar $rof. in $eibcU

berg, ÜKontpellier, Skilence, ftarb 1635 in $abua.

(Sr f(brieb: 'EvarruHfavÜr centuriae VII., Lugd. 1618.

I e i *m q n n.

^nnctroluo, .®uibo, geb. 1523 ju Deggto, »urbc 1547 Prof. Instit.

in 'fyibua, 1571 in Xurin, 1582 mieber in i^abua, ftarb 1599.

©tbriften: Consilia, Venet. 1573. — Notitia dignitatum utriusque imperii, Venet.
1593, 1602; Genev. 1623. — Kerum memorabilium 1. II. Amberg 1599, 1607; Lips. 1707;
fronj. Lyon 1(J08. — Thesaurus variaruin lectionum utriusque juris, Venet. 1610. —
De clans logum interpretibus, Venet. 1837, 1655. c. Hoffmauni, Lips. 1721.

fiit : Nouv. biogr. ge*n<hrale, Par. 1862, Vol 39. — Leickber. Vitae jurisconsul-
torum. — Opera P. (Thesaurus univ. jur.) Venet. 1584. Xcitbmann.

^antobrtcf (örob=, ^refebrief, i'aienr^rrenbfrünbe, literac panis, vitalitii)

Reifet bie länn>eifung an ein geiftlidjeä inftitut, einer bejrimmten
v
]>erfon (bem fog. ^panif!enf

23robling, Saienpfriinber) ben {'eben^unter^att („eine i'aienpfrünbe oon ^üd^en unb Getier

fammt allen anberen leibliaSen 9?al;rungen unb ^lotbblirften") ju gewähren. (£ntftant>en

au« bcm ÜKed>t nx-ttncber dürften auf Unterhalt in ÄlSftern unb in Stiftern roär)renb

ibter Reifen, übten e$ biefe unb 3war in Xcutfdjlanb ber beutfa)e ff aifer gegen bie eben get>Qr^=

ten ünftitute, bie beutfeben dürften gegen tanbfäfftge Derartige ?lnftalten au«. 2)ie Sluöftet=

lung ber ty. burd) ben Äaifer, »eld^e al« ein SReferoatrecbt beffelben betrachtet mürbe, &er=

anlaste feit ber Deformation oiele ©treitigfeiten , ba bie eoangelifeben «Stifter bteferben

beanftanbeten, fpäter »eigerten ficb, aueb bie ?anbe«t;errn (fo namentlich jriebrieb ber

©rofee) fie für ihre ©ebiete jujulaffen. 3)e«halb oerforacb ber Äaifer in ber 2Bab>
caoitulation oon 1790, Slrt. I. §. 9, ba§ er biefe« iReferoatrecht nur ba, too e« r)erge^

bracht fei , au«üben moöe. 9J?it ber 'Äuflöfung be« beutfeben Deiche« haben bie ^. auf

=

gebort, jeboeb bat ber Deich«bebutation6^auptfcblu§ oon 1803 §. 58 bie bamalS mit
einem wohlerworbenen unb anerfannten Decht oerfc^enen ^Janiften bureb, 3uwe^fun8 cmcr
angemeffenen ^enfton entfehabigt

Sit: »oncllt, «bbanbl. be« faifcrlieben 9ie*t«, ^aniSbriefc ju ertbetten, Sien 1784;
©uqcnbcim, ©taateicbcn be« Äleru« im SWittelolter, ©erl. 1839. 1, 361 ff.; ML toetter
Älüber, Stteratur bc* bcutf(ben «Btaat«re(bt«, (Sri. 1791. % ^infebiu«.

Digitized by Google



^aroötum-^orbcfiuö. 211

^avaßium ober richtiger partagium (Du Cange s. v.) tfi eine oefonbere

tri ber Apanage (ogl liefen Ärtifel) , eine Slbfinbung bei sJJad$eborenen mit £anb unb

Stuten, eine $erleif>ung oon Immobilien mit $o1jeit«red}ten untergeorbneter &rt, wie

j<% fräßet mit bem ©runbbeftfce überhaupt oerbunben »aren. 2)ie Slmoenbung be«

erfolgte $u ben 3eiten ber (Sinfüfyrung ber Primogenitur au« bem bohlten ®runbe,

wil baffetbc einerfeit« in ber ®äoäl>rung von untergeorbneten 9?egierung«rednen einen

Uefcergang 3U ber völligen Untertfyanenfdjaft ber 9iaä)geborenen barbot, unb »eil anberer=

feitä bei bem 3ll^anDe ber bamaligen $otf«roirtljfcbaft unb be« ^inat^toefen« eine ©elb=

abftntoung nic^t burd)fiifyrbar toar. SWit ber fortfcfyreitenben
,

politifcfyen unb toirtfyfd?aft=

(iifcii &inoirfelung ftnb aber bie Paragien aHmälig erlofajen ; ba« lefcte $eifpiet berfelben

toar bie fog. SKottyenburger Ouart, eine ftaat«red?tliay Anomalie ber feltfamften Hrt, bie

mit bem «uöfterben ber paragirten tyeffen=rfyeinfelbfä>en £inie 1834 aufhörte.

Sit: $effter, ©eitrage mm beuten Staat«* unb prftcnreä>t, S3erl. 1829, 3. 301 ff.

$. e^ulje, Ü)aö 9tetbt ber örftgeburt in ben beutf<bcn ftürfknbäufcrn, Üctpj 1851, © 372
ff.

3a$arta, 3tcd?t«gutad>ten, bie Siinbicatton ber ©ancrbf<baft Treffurt betr., ©öttiugen 1856.

(Srnft 3Keicr.

'-ßaraptjmtett. 2Wit biefem grtedn'fäVn Hu«brud* bejctdjnet bie 9feä)t«fprad>e im

»eitern Sinne alle«, roa« eine (Sfyefrau in einer (£be naefy Xotalredjt extra dotem im

SVrmpgen fyat. 5)a ba« ®ut ber §rau nur burd) einen befonberen 333iÜen«act berfelben

jur To« »erben fann, fo bleibt e« regelmäßig felbft bann Paraphernalgut, wenn e« ber

Seroalhmg be« 2Wanne« überlaffen ift. 3)afj biefer romifä>redjtlidje Safc gemeine« beub=

fd>e$ #ed>t geworben fei, ift nia>t unbeftritten, eine $ln3ar)l älterer unb neuerer 3uriften

)»räfumiren für bie Dotalaualität. — 3n rea>tlia>er »esie^ung ift ber §all, wenn bie frrau

tyr Öut bem SWann anvertraut, ut loco paraphernorum apud ©um maneat, ber er=

^eblidjfte, unb man verfielt fee^^alb im engem (Sinne unter $. ba« außer bem
Dwalgut bem 3??ann von ber ^rau anoertrautc eigene ®ut berfclben. $>en ©egenfafc

fyierm bilben bie ber eignen SBertoaltung ber ftrau vorbefyaltenen bona reeeptitia. 3U

ben ledern unb nid)t jum Paraphernalgut m «tfl«n Sinn gehört, tva« bie ftrau bem

9m bureb $Red)t«gefa>äfte, 3. £. barle^n«n>eife erebitirt. •— ftür ba« tym anvertraute

Paraphernalgut ijaftet ber (Seemann al« Serroalter, er vertritt jebodi nur rote bei ber

dos diligentia quam suis rebus. £a« 9?ütfforberung«Tcd}t ift burdi ein gefefcliebe«

ffanbredjt gefiebert. — ÜBa« übrigen« eine ßl^efrau al« iljr Sigent^um in ^nfprue^

nimmt, ijat ftc tro^ i^re« Sefuje« bem (Sfjcmann unb beffen ©laubigem gegenüber alö ibr

^igent^um 3U benxijen. 2)a« ift bie $olge ber fog praesumtio Muciana, bie von

Einigen mit Unrecht auf ba« befa^ränft wirb, toa« fta) im ^aufe be« Süianne« befinbet. —
Sic mobernen ßobifteationen ,

roeld)e »ie bie preu^ifa>e uno faa>ftfd>e auf bem Softem
te* maritaüfdjen sJiießbrauä)« am ganjen Vermögen ber $rau bem^en, fennen ben

®egenfafc von Xo« unb p. nidjt. Hn bie Stelle beffclben tritt ber be« eingebradjten

unb torbe^altenen @ut«, »elAe« le^terc in gefe^lid} unb oertrag«ma§ig oorbe^altene

Okgenftänbe gerfaüt. 5)a« öfterr. entfpric^t bem gemeinen. (Sbenfo fennt ba«

franj. 9t. in ber nic^t gtitergemeinfä)aftlid>en (S^e Paraphernalgut ber ^rau, über rceldje«

tiefelbe frei oerfügen fann; fotoeit e« in Siegenfa^aften befte^t, iebod) nur unter 3ufliin-

mung be« g^1"0"»^ ot>cr ^ ©eriAt«.

du eilen: Cod. de pactis conventis Buper dote — et paraphernis 5. 14. 1. 51. D. 24. 1.

«rttt6.«.Ü.9i. II. 1. §§. 2u5 ff. Sä#f. §§. 1640. 1680. Oeftcrr. |§. 1237 ff.

C. cir. a. 1574-80. (Scciu«.

qjarbcffuS, 3ean SÄarie, geb. 11. «ug. 1772 3U ©loi«, 1809-1S30
Prof, an ber 9*ed)t«fdmle ju Part« unb feit 1821 augleid? föatf) am (5affation«H

flarb 26. 2)Jai 1853.

Sdjriftcn: Traite* des servitudes suivant les principe« da code ,civil, Par. 1806 u.

Bfter. — 'freite* du contra t et des lettres de change, Par. 1809. — Elements de juris-

pradence commerciale. Par. 1811. — Cours de droit commerlial, Par. 1814—16 6. e"d.

par E. de Ro ziere, Par. 1856, 57 (beutfö oon Stiebe: vcbib. be« 3>anbcl3rccbt0 nacb

^örbeffu«, ?etpi. 1838), «ntlj. in ber 2. e*d. 1821 au$: Discours sur l'origine et les pro-
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grea de la tegial. et de la jurispr. commerc., fowie Bibliotheque de jurispr. commerc. —
Collection des loia maritimes anterieurea au IS'*»« aiecle, Par. 1828— 45 (33b. 1, 2 crfcbim

bcfonbcrfl al$: Us et coutumea de la mer, Par. 1847). — Memoire sur lea differenta

rapporta, boub lesquela Tage Ctait consideVe* dans la ldgial., Rom. 1837. — Origine dü

droit coutumier en France, Par. 1839. — La loi Salique, Par. 1843. — Organisation

judiciaire depuia Huguea Capet jusqu'k Louia XII, Par. 1851. — (Sr gab Collection

des ordonnancea dea rois de France, 1847; ferner ©re'qutgno'S u. üa ®ortc bu X&ttft

Diplomat«, chartae, epiatolae, legea aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicaa spec-

tantia, Paria 1846-49, unb bie ©Triften b'*gueffeau«, Par. 1819, berau«.

Sit: ©otbfdjmtbt, $anbb. bc« .fcanbcWrccbtS , 93b. I. (Irl. 1864, €5. 7. 8. 49. -
Revue critique de le'gial. et de jurispr., 1857, t. X. p. 472—474. — Laboulaye. No-

tice bor ber 6. Slufl. c. Cours de droit comm. — Pardeaaua, Sa Vie et aea Oeu-

vrea par Henry Eloy, Par. 1868. — <3tobbc, I. 250. — Naudet, Notice hiat. lue k

l'Academie, 1855. — £. oben 2b. I. ®. 152. 207. 208. Xeiebmonn.

^arcntclcnorbmuiß (l'ineatgrabualftjfiem). X>tc Onteftoterbfolge wirb

im 2Befentließen bureb bie tierwanbtfdjaft beftfmmt. $>er begriff bei SBerwanbtfcbaft be=

ruljt aber barauf, bafe jwei "JJerfonen entweber oon einanber ober oon einem gemein-

fd>aftlicben ^Dritten abftammen. Um bie $terwanbtfcbaft8näbe $u beftiminen, redmet ba$

röm. iR. nacb (Kraben in ber ©eife, baß eä bie 3a^ ber Beugungen &äblt, jteifeben

ben 'Jterfonen liegen, beren Skrwanbtföaft berechnet werben foU. $)ie römifebe Erbfolge

ifi eine ©rabualerbfolge infofern alö im Allgemeinen ber nähere Skrroanbte bem entfern

teren borgebt. £ocb. iji biefe« ©rabualprincip nie §ur reinen Durdjfüljrung gefotn*

men, jonbern eä mürbe bie Erbfolge noeb bureb. anbere Momente beftimmt. 9iacb, 3ufi

}K. gelangt baffclbe nur innerhalb eine* entfernteren $erwanbtenfreife$ jur oollen Geltung.

Soweit bie söerwanbtfcbaft jweier ikrfonen ju einanber rcdjtlicb, mafcgebenb ift, be*

bient ficb aueb baä beutfebe &\ ber Bähung nad) Beugungen. £>ocb. »erben , wenn bie

jwei ^erfonen oon einem gemrinfebaftfieben dritten abjtammen, nur bie Beugungen 8<^U,
bie ju einer berfetben oom gemeinfd)aftlicben Stammoater b/rabfüfyren, Sinb bie Seiten

unglcicb lang, fo gä^U man auf ber längeren Seite, ©ef<fywiflerftnber, bie nacb. röm
im oierten ©rabe oerwanbt ftnb, ftnb eä naa) beutfebem bemnacb nur im ^toeiten ©liebe,

Cbeim unb Weffe gleichfalls im jweiten. 3m ($egenfcu> «im rßm. SR. üerfmnbitblidjt

bae beutfebe SR. bie ^erwanbtfcbaft burd) ben menfdjlicben Körper unb berechnet fte an ben

©liebem oom Sdmltergelent bi« jum 9iagel ber £anb. 2>iefe 35ermanbtfcbaft«jä^lung

ijt burd) ba« can. % jur «e^immung ber ebe^inberniffe reeibirt unb »etter au«ge=

bilbet morben.

^ür baÄ (Srbredjt, »o e* ficb fletö um bie $3erwanbtfcbaft jtoeier ober mehrerer

^erfonen ju einer britten, bem (Srblaffcf banbelt, ^at baö beutfebe 9J. eine befonberc

Succefftonöorbnung aufigebilbet, meld)e fid) niä>t an bie abfolute ^krmanbtfdjaft^nabe,

fonbem an bie natürliche ©lieberung ber SBernxmbtfcbaft in engere 3krmanbtfcb^ft^

gruben anfa)lieu t.

Ter ganje ihei« ber ^moanDtfd)aft jerfäflt in eine 5tei^e fletnerer Greife, melcbe

baburd^ gebilbet nxrben, bajj fte ben näcbjten Stammoater gemeinfam traben. Um bie

Sacbe möglicbjt anfebaulid) ju macben, fe^en mir, bafe eine oermanbtfcb,afrölofe ^>crfonf

mir »oüen fte Xanfnxirt nennen — eine Familie grünbet. 9iacb bem lobe berfelben

fönnen nur tbre 3lbpämmlinge al« (Srben in iöetracfyt fommen (1. ^Jarentcl). Sott

ein Ätnb bc« iDanfwart beerbt werben, etwa SBalter genannt, fo fönnen als i^rwanbte

berfelben in erfter Vinie beffen abfiammlinge (1. ^arentel), auperbem aber aua> beffen

93atcr unb ©efc^wtfier auftreten (2.
N^arentel). Stirbt ein So^n be* ©alter, fo fann

berfelbe beerbt werben erflenä »on feinen eigenen Hbftommlingen
,

jweitenfi oon feinem

S3atcr unb beffen Slbfiämmlingen , brittenö oon feinem ©rogoater unb beffen Äbfiamm=
lingen. ^llle biejenigen, weld)e ben näd)fien gemcinfcbaftlta^cn Stammoater ^aKm, birben

mit bemfelben eine ^arentel. ÜWit jeber neuen ©eneration erweitert fid) ber Stciö ber

©erwanbtfdjaft um eine neue ^arentel. Sonacb fcbidjtet ftcb bie gan^e üerwanbtfcbaft

in übereinanberfolgenbe ©ruppen, %Virentelen ab, bereu erfte oom ßrblaffer unb Neffen

Xefcenbenten gebilbet wirb, wä^renb bie jweite au« bem ^Jater beSfelben unb beffen %fc
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fiammfingen Befielt unb bie folgenben Der föeifc nadj ftet« ben relatio nadjflen Slfcenbenten

unb beffen Defcenbcn3 umfaffen. 3n analoger SBetfe gliebert fidj bie S3erwanbtfd>aft,

trcldje burdj bie ü)tutter be« (Srblaffer« »ermittelt wirb. Die ganje ©eitenoerwanbtfajaft

— unb ba« ift ba« toefentUc^e SWerfmal be« ©tyflem« — erfayint bemnacB al« auf=

geföfi in Defcenben3en, welche son ben Sfcenbenten be« (Srblaffer« au«geljen. ©ämmttidje

Serwanbte fommen entweber al« <2tamme«l)aupter ober al« SIBfiammlinge in ©etracfyt.

Xie 9?ei^c ber 8tamme«(jaiwter »om Srblaffer angefangen Bi« 31t bem alteflcn nadjwei«=

baren ftyn be«felben Bilbet ben ^au^tfiod ober ©tamm ber 5Jerwanbtfd?aft, »on weldjem

in Bilbticber Darftellung bie Defcenbenten be« (Srblaffer« in gerabe aBfleigenbei Sinic

auflgefcn, bie (Sodateralen be«felBen al« «Bftammtinge feiner "äfeenbenten in fdjräger

ftnie fid} abzweigen.

Die ^0. ift nun jene (5ucceffion«orbnung
, jufolge welker im örbgang bie bem

t5ntftclmng«alter nadj jüngere ^arentel bie altere auöfd^ließt. 6« folgt alfo im (Srbe

jnnäcbft bie ^ßarentel be« SrBlaffer« Beftefyenb au« feinen iftnbern unb 5e1nbc«finbern.

Senn fold)e nid»t »orBanben, neben bem #ater bie ©efd>wifler be« (SrBlaffer« unb

beren Sprößlinge al« ©lieber ber jteeiten ^arentel. <So lange in einer ^arentel ein

erbberechtigter Skrwanbter »ortjanben ift, Tarnt niemanb au« ber näd$ fyßljeren ^rentel

ym ühbe gelangen. Der Weffe be« (SrBlaffer« fa^lteßt atfo beffen Ctyeim au«, ba jener

ht ber jweiten, biefer in ber britten 'parentel fteljt.

OnnertyalB berfelben ^arentel fommen oerfdnebene SrBprätenbenten nur al« Defcen=

ivnten ifyre« gemeinfd^ftlicben ©tammoater« in 53etrad}t. Die $erwanbtfdjaft«näfye fann

in abfteigenber Sinie nur in einer einigen Seife namlid) nad) ber Bcu9un9cn

bemeffen »erben, 6« entfReibet alfo unter ben ©Gebern berfelben ^arentet ber 9l6ftanb

tont §au}>tftO(fe, fo bafc ba« bem ©rabe nad) nähere ba« entferntere au«fd>liefct.

Die ein3etne *ßarentet pflegt man wofyl audj at« Vinte 31t bejetdmen unb ba inner-

fyifb ber ?inie ber ©rab ben 3lu«fd)tag gibt, fo nennt man bie *p.O. auefy ?tnealgrabual*

orbnung, ein $u«brutf, ber wegen ber 9iebenBebeutungen be« ©orte« IHnie im Serwanbt*

fdbaft«Bilbe 311 9tfifcr*rfiänbniffen «nlaß geben fann unb anbererfeit« minber burd>ftd)tig ifl

al« jener. $urd> bie ©ejeid^nung Sinealgrabualfnflem wollte man bie unterfc^eiben

t>on einer angebtidSen reinen ?inealorbnung , roelcbe innert)alb ber ein3elnen ^arentel auf

bie grö§ere ober geringere ßntfenutng t>om $auptflocfe gar feine föücfftdjt nimmt. Die

iSjrijrorj einer folgen ?inealorbnung mu§ geleugnet »erben. üJlit ibr ifl nid)t 3U oer=

wet^feln eine 3)?obification ber $.0., welche burc^ allgemeine 3utöfftgteit bc« (Sintrittörea^te«

entfielt, fraft beffen bie Äinber eine« t>ort>erfior6enen $aren« in bie @rbportion eintreten,

he Diefer befame, wenn er erBen würbe. Diefe« (5intritt«= ober 9toprafcntation«rea>t

^at begriffTia} eine 9?ed)nung nad> ©liebern ober ©raben 3ur $orau«fefcung, ba eben ber

nähere ©rab burdt) ben entfernteren repräfentirt wirb. SBir ^aben e« alfo audj Bei einer

Derartig geftalteten mit einem önealgrabualf^frem 3U t^un.

Da« ^rineip ber ty.D. ftnbet fid> bermalen im Se^nret^te, ferner in ben ©ueeeffionfc

orbnungen be« «bei«, im lüB. M., im Defterr. 33. ©.93., in einjelnen fad)f.--tl^üring.

^änbern, in fa>wei3. $ed>ten unb im ©aaif. ß».©.«., welcbe« bie ©eitent>erwanbten oon ber

britten ^ßarentet an nai^ ber f.D. 3um (grbe gelangen läßt. Die englifd)e Erbfolge in

nnBeweglia^« ©ut Beruht gtei(hfall« auf ber ^arentelenfotge.

Unter ben ©ermaniflen ift c« eine lebhaft oentilirte (Streitfrage, oB bie ^J.O. al« ba«

bem beutfaVn dt. eigent^fimlid)e ©ucceffion«princu> 31t Betracbten fei. dn ber beutfdjen

^ea)t«wiffenfa>aft ift fte juerfi bur$ 3o^. ß^rift. SWajer ßube be« vorigen Oa^r=

^unbert« prineipiea entwiefett werben. 33creinjette Angriffe gegen ba« »on i^m aufgefleate

<£^|tem bermoetyten nid?t 31t tiert)inbem, ba| bie $.0. 31t allgemeiner tfjeorettfayr $nerten=

nung gelangte. 3n neuerer jjöt ^aben jebocB ©iegel unb SBafferf^leBen ben

^ad>ei« g^rt, ba§ bie Belege, burdj welche man Bi« ba^in bie ^>.Ö. au« ben Duetten

Begrünbete, nic^t al« burdrfdjtagenb gelten fönnen. 8eibe ^aBen 3ugtcidj ber %ü. ein

«nbere« ©ucceffwn«princip al« ba« eigentlit^ beutfdje gegenübergeftellt. 2Bofferfa)leBen
ignorirt für bie ©eitem*rwanbtfa)aft bie Reihenfolge ber ^arentelen unb Benimmt bic
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$3erwanbtfd)aft«niu)e Bio« baburd), baß et ben Abftanb Dom $au»tftorfe mißt, atfo btc

3eugungen com gemeinfd)aftlid)en Stammoater biö aum (Srben l)erab$aljlt
, mag jener

nun ber $ater, ber ©roßoater ober irgenb ein työljerer Afcenbent be« (Srblafferö fein.

Xemnad) würbe atfo beifbtcl«weife ber ©ofyn meine« £)fyeim« oon meinem ©roßob/im

au«gefcb>ffen. bieget will bie 3afylung«art, Vit im beutfdjcn unb canonifd)en % jur

©ejhmmung ber S3erwanbtfd)aft jweier $crfonen bient, aua> bann angewenbet »iffen,

wenn c« fid) um bie SJcftimmung ber $erwanbtfd)aft mehrerer ^erfonen ju einer britten

Rubelt, bie mit biefer nid)t benfelbcn näcfyfkn Stammoater gemeinfdjaftlid) l>aben, alfo

nid)t berfclben ^arentet angehören, ^ür bie Erbfolge werben fowoljl oon SafferfaV
leben at« oon ©iegel beftimmte Ausnahmen fiatuirt um Üjrc $3ereü)nung«roeife

einigermaßen mit ben Oueflen in Cinftang ju bringen. Die (Sontrooerfe, weld)e Siegel

unb ©afferfa) leben gegen ityre beiberfeitigen ooftfioen Aufhellungen führten, forcic

neuere Arbeiten tyaben bargetljan, baß toeber Siegel« nod) 2Baf f er fd) leben« X^cotie

Anforud) auf quellenmäßige SBegrünbung machen barf. Anbererfeit« ift ba« Anfeb,en ber

y.D. toieber aefeftigt unb ber Sfcrfud) gemacht worben, fetbe burd) unjweibeutige Cuellem

au«fbrüd)e gefdndnlid) ju begrünben.

2 it. u. ©fgb.: SWaier, ©ennanien« Urarfaffung, 1799. äRajer, Xcutfcbe (Srbfotgt

Iowofjl
übcr&aufct at« in«bcf. in 2c&cn unb tgtaninigütcr, lbU5 ff. ©riefinger in ber gort=

cjjuna ton 25a n
^

' $anbb. be«> blutigen beutfdjen $ri».9t., IX. X. 1822, 1923. Dede-
Lincl, De ordine succedendi quo legibus et moribus Germanorum .... successio . . de-

lata sit, 1822. Spbow, örbrcdjt nacb ben ©runbfajjot be« Batpfcnfo. , 1828. Sieget,
35a« beutfefr €rbred>t nad? ben 9tedrt*quctlcn bc« aJiittelaUei« . 1853. Siegel, 2>ic german.

©cmanbtfd)aft«bcredmung , {1853. Söaf fcrfdjleben. 25a« ^rinetp ber Succeffionflorbnung

nad) bcutfdjcm, iu«bef. fäa>f. 91. , 1860. ffi af f erf ebteben, 2üte german. $crrcanbtfd>aft$bc«

redumng unb ba« $nncip ber ßrbcnfolac, 1864. #omcper, 2)ie Stellung bc« Sadjfcnfp.

jur fairentclcn-Orbn., 1860. 9li»c, Bur ftragc nacb bem ^Jrincip ber Succcjfton«orbnung im

german. 9t., Saprb. be« gem. beutfepen 9t VI, 197 ff. £en>i« in ber frit »icrtcljaprdfebnft

für ©efeb. u. 9ied?t«wifienfa>. IX, 23. $einr. ©runner, 2>aö anglonormannifd* (Srbfolgc*

jpftem, cm S?eitr. jur ©efep. ber ^arcntcten^Crbn., 1S6«>. — 9tufd>, Appcnjcflifcpc« 2anbbnd>

Dom 3ab>c 1409 (3üricp 1969), S. 10 ff.: @runb}figc be« a^enjcaifd>cn (Srbredjt«. — Oeftrn.

» @.S3. §. 730 ff., bam Unger, €#em be« ofierr. aflg. pf».Sty vi, 135, «nm. 1. ».(^.».

für Sacbfen 8§. 2043, 2044. ©eimar. @ef. eom 6. april 1833. Ottenburg, ©ef. »om 6. fcpril

1841. ©otbatfdje« @ef. tont 2. 3an. 1844. 9ccufj.@reiser ©cf. oom 22. 3an. 1841. Äcufj^cbUtjer

^arttalftlteucmitg. ©et ber einfü^tung be« (£onfHtutionali«mu« in Xcutf<^

lanb würbe tielfad) geglaubt, eine nad) bem Ablaufe ber jebe«maligen VegiÄlaturDeriobe

eintretenbe Xotalemeuerung be« Vanbtag« fe^je biefen ber ©efatyr au«, afler gefd>aft«=

funbigen, an »arlamentarifd)e 3kr^anblungen bereit« getoölmten 2)?itgliebcr beraubt ju

toerben. Cinjelne beutfaV Cerfaffungen (iBaben, ©raunfdrtoeig , Altenburg, Sacbfen,

früher aud) ^annooer) festen ba^er eine ©rlebigung fämmtlid)er burd) 2Öa^l erlangter

(5i^e nur für ben $all einer Äuflöfung be« l'anbtag« fefi , führten aber fiatt ber Xotal^

emeuerung be« i'anbtag« nad) $kenbigung einer ooflfianbigen i^egißlaturDeriobe eine in

befrimmten ^rriflen wieber!cl>renbe % entroeber für ben ganjen I'anbtag (öraunfe^reeig,

Altenburg) ober nur für bie jweite Cammer (3ad>fen) ober enblid) für aüe gewallten

3Kitglieber ber erflen unb jtoeiten Äammer ein. $>a« ?e0tere gilt in S3aben, außer für

bie Abgeorbneten ber beiben i'anbe«unioerfttäten.

X\t ^. wirb burd) bie bei beginn ober <Sd)lufj be« erften orbentficben ?anbtag«

innerhalb ber einjelnen ©rutotoen ber £anbtag«mitglicber oorgeuommene Au^loofunß v»or=

bereitet. Dieje erfolgt meiften« in ber SBeife , baß berjenige %^eil ber l'anbftänbe, twldyer

bie niebrigften dummem gejogen ^at, nad» bem erfkn, ber mit ben nad)ft ^61)eren
vJ2um=

mem au«geloojie I^eil naa> bem jweiten unb ber iReft nad) bem britten orbentlidjen i?anb=

tage au«jufd)eiben fyat. i)ie tot Au«juloofenben unb bemnad) aud) ber neu $u

2Bä^tenben ift für jebe ®ruobe ber i'anbftänbe in ber ^erfaffuna, fepgefe^t : in Sac^feti,

Altenburg unb sBraunfdjweig beträgt bie ©efammtjaljl ber auf einmal Au«tirtenben etwa

«in drittel afier ?anbtag«= bjw. Äammermitglicber, in 53aben ein Viertel ber Abgeordneten

$)cinrid) S3ru uuer.
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jur jweiten unb bie ^otfte ber grunbfyrrr(id)cn Slbgcorbneten gut crften Cammer. Die
au&jelooften 9J?itglieber tonnen überall fofort wieber gewählt werben.

§iernad) gefjt bie Dauer eine« ütfanbat« in ©aebfen, $3raunfa>weig unb HltenBurg

nicht über ben .britten, in Söaben ben eierten, orbentlidjen i'anbtag nad) ber Safyl be«

einzelnen Slbgeorbneten Ijinau« : nad) brei bjw. oier orbentlidjen Sanbtagen ijr fomit überaß

in ftolge ber ^. eine Üotalerneucrung eingetreten.

Die meiften beutfdjen Serfaffungen fya6en bie % für bic £anbfiänbe ntdjt ange=

nommen unb gewifj mit föed>t: einmal ift fic gegenwärtig nirgenb« notfywenbig, um ber

Cammer, bjw. bem tfanbtage einen ©runbfiwf parlamentarifd) gefdmtter unb gefa)äft«=

funbiger 3Wanner 3U erhalten, ba bie (SrfaJ^rung Ieljrt, baj$ bie iotalcrneuerung reget*

mäßig einer größeren Änjaljl ber bisherigen flbgeorbneten bie früheren ©ifce wieber

gibt. Dann aber fann gerabe bie %u«loofung eine« $t)eile$ ber ©tänbemttglieber bie

Sebrutenbftat unter irmen it^er ©ifee berauben unb fo ba« ©caentljeil be« von ber

ganjen ©nrid)tung erfrrebten 3»«fc$ bewirten , unb enblid) würben bet jäljrlidjcn ©effionen

bie burd) bie % nott)wenbig geworbenen SBatylen in aüju furjen Raufen ftd) folgen,

entweber bie 2Ba^ler ermatten ober bie 2Bal;lagitationen permanent maaVn. 9^ur für

lange i'egiötaturverioben fann bic ty. nüfclid) fein, um ben wäljrenb berfelben jur $err=

febaft gelangten Slnfdjautmgen eine Vertretung ju oerfd)affen. (Sine Slbfürjung ber

ftgtälaturperiobc würbe aber jebenfatt« fidlerer wirfen al« ber burd) ben 3ufa^ befrimmte

Änötritt einer größeren Injaljl tou ©tänbemitgliebern.

Duellen: »oben, Skrfg.Url ö. 22. Äug. 1818. §.79. Ottenburg, ©runbgef. ö. 29. «prit
1831. §§. 174. 175. eadjfen, Skrfg.Urf. ö. 4. e*pt6r. 1831 §. 71. «raunfdnoeig . ©cf. ö.

22. 91oto. 1851. J§. 18. 19. $>annoocr, ®cf. 0. 5. dtpt 1848. i. 39. ©efd>aft«orbnung für
bie aflejan. etäntcfccrfamintung 0. 7. ftebr. 1850. XU. X.

Sit: SSbfl, OrunOjatje be« gem. bcntfdjeu StaatSredjt«, 5. «ufL »b. II. B. 284. $. «.
3ad?art5, 2>eutfd;e« Staat«» unb »unbeeredu, 3. Stuft. 8b. I. 8. 6.13. »luntfdjlt, «H-
aem @taat«rea?t, 4. Bufl. ©b. I. 6. 510. 511. $elb, etaat unb ©cfeöfäaf t , 33b. III.

*

fc. 889-891. g. SBrotffjau«.

^noquicr , ßtienne, geb. 1529 ju ^ari«, fmbirte in Souloufe unb Bologna,

würbe 1549 «bcocat, plaibirte gegen bie 3efu'tten, 15S8 Dcputirtcr, jog fia> 1604
juruef, ftarb 1615.

3'cbriftcn: Le cate*chisme des Jöeuites. — L'interpre'tation des Institutes de Ju-
stinien (publ. en 1847 par Ch. Giraud). — Oeuvres, 1773. — Oeuvres choisies (par
Feugere), 1849. — Dialogue des avocats du Pari, de Taris par Loysei, n. ed. par
Dupin 1844.

8t U: Feugere, Etüde sur la vie et les ouvrages de P., 1849.

Xeidjmann.

$aftoret, Immanuel, SD?arqui«be, geb. 1756 ju 9Harfeiöe, würbe procureur

syndic be« ©einebepartement«, wanberte au«, fe^rte 1795 jurüd, flüchtete balb nad) ber

©djweij, erhielt jurüdgefel^rt 1804 ben Je^rftu^l be« 9?aturred)t« am SoU^ge, würbe

1809 ©enator, 1826 s
J)iinifler, 1829 flankier, jiarb 1840.

2 ctiv.f teu: Moi'se conside're' comme Idgislateur, 1787. — Tratte* des lois pönales,

1790. — Hist. gdnärale de la legislation des peuples, 1817— 37.

8it: Bouillet, Dict. universel d'hist. et de geogr., Par. 21^ e*d. 1869.

Üeidjmann.

^afjpflidit. Die für bie niebere Swolfenrng, für bie §anbwcrfer unb für bie

Ouben fdjon feit Oa^unberten befte^onbe
k

l«flid)t, fia> auf Reifen burd) amtlid)e Urfunben

8u legitimiren , würbe im Saufe be« vorigen unb ju Anfang biefe« 3al)r^unbert« unter

bem feinfluffe ber ja^lreictjen ihiege unb politifd)en Bewegungen btefe« 3f«Taum« auf

alle ^remben au«gebeljnt. Diefe übeimafeige für bie s
Jtoli$eibefyerbe ebenjo jeitraubenbe

wie für bie flfaifenben laftige 'iluöbe^nung be« ^aföwangc« jud)te man bura) ben ©a8
ju redjtfertigcn, baß ber ^rembe fein ^ea>t jum eintritt in ba« £anb ,

jum Dura)ganfc

ober «ufentfyilt l>abe unb fid) ba^er ben ^ierfür oon ber Serrttorialgcfefegebung aufge-

fteUten «ebingungen unterwerfen müffe. Die nod) weiter gefyenbe ^orberung, ba§ aud)

ber 3nlanber bei feinen Reifen im Snlanbe ftd> über feine ^Jerfon unb feinen töeifeawetf
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burd» einen ^Ja§ au«weifen, biefen Bei iebem mei)r ott 24fHmbigen Aufenthalte oon Der

^olijeibehörbe be« Orte« oiftren laffen ober wohl gar nod) eine Aufenthalt«farte tefen

muffe, wenn er mehr al« jtx?ci ober brei läge am Orte ju oerbleiben wünfjhte, ließ fty

jeboefy überhäufet nid)t rechtfertigen, fonbem nur au« ber ^fardjt ber Regierungen tor

revolutionären Umtrieben erflären. tiefer ßntwieflung be« ^ajjwefen« entfpradj e«, wenn

ber fanget eine« faffe« ober ber Biftrung ober felbft nur ber ?ßfung einer Aufenthalt«--

farte Verhaftung, Rücftran«»ort über bie ©renje ober nach bem §eimath«orte jut

ftolge ^atte.

Aue biefe in ben oerfa^iebenen Staaten 3)eutfcblanb« unb be« dontinentö mit oer*

fdjiebener Strenge geljanbhabten Vorfdjriften ber ^aßgefc^gebung würben nach ben politifchen

Bewegungen unb reoolutionaren Grfy^un8cn ber erften §atfte biefe« 3al;r^unbei1« reget=

mäßig oerfa>ärft unb befonber« in Oefterreich,
N^reu§en unb Sacbfcn mit äußerfter Strenge

ge^anbhabt Erleichterte man aud) bie Erfüllung ber % in mehrfacher ©ejiehung,

fo oor Allem burd) bie in ber (Eonoention ooin 2l. Öct. 1850 eingeführten "paßfarten unb

burch bie Abfdjaffung ber amtlichen Vifa'« für biefe, femer burd) bie in Greußen 1862

oerfiigte Aufhebung ber Aufenthalt«fartcn unb enblicb burch bie jwifchen Söaiern, 3öttrtem-

berg, §annooer unb Saufen abgejdjloffene (Sonoention oom 7. ^ebr. 1865 — bie %
felbfl ifi nach einem an einer 2tteinung«bifferenj be« Abgeorbneten = unb ^erren=

häufe« im Oaljre 1862 gefächerten Verfudje ber »reufeifa)en Regierung erft burch ba«

Rb. 8unbe«gefefe oom 12. Octbr. 1867 aufgehoben worben.

Räch biefem ip ba« 'ißaßwefen für ben ganzen Umfang be« Rb. 93unbe« in einer

ben meiften eurooäifa^en Staaten confonnen 2Beife bahin geregelt worben, baß oon

S3unbe«angehBrigen unb Au«lanbern Weber beim Aufgange au« bem 33unbe«gebiete noch

bei ber Rücffehr in baffelbe, weber waljrenb ber Reife noch waljrenb be« Aufenthalt« in

ben Vanbern be« Rb. Sunbe« ein Reifeoabier, wie faft, ^aßfarte, 2Banberbua> u. bergt

geforbert werben bürfe. $)iefe ©efrimmung tfi nod) erganjt worben bura) §. 113 AI. 2

ber ©ew.Orbn. oom 21. Ouni 1869, na* welchem bie gefefcliche Verrichtung jur &üb=
rung oon Arbeitsbüchern aufgehoben ift.

üttit ber Aufhebung ber % ift jeboch weber ba« Recbt ber Vunbc«angehBrigen

auf Grrtfyeilung oon Riffen unb fonftigen Reifeoapieren noch D»c Wuty i
CDt̂ Reifenben,

fich auf amtliche« erforbern über feine $erfon, b. i. Rainen, Alter, Stanb, ©obnf^
Staat«angehörigfeit au«$uweifen, befeitigt werben. Aber einmal muß biefe amtlicbe ftrage

bura) einen beftimmten, eine begangene ober beabftebtigte Recht«oertetmng ober eine fhaf-

bare l'ebenßart, wie Janbfhreicherei, gewerbsmäßige Unjudjt u. bergt, betreffenben Verbadjt

ober burch irgenb ein anbere« öffentliche« Ontereffe motioirt fein; bann muß ber Au«=

wei« nicht mehr burch Reifeoabiere, fonbern er lann auch in anberer 2Beife, 5Ü. burtb

3eugen ober Briefe erbracht werben.

Ü)a« Recht, bie f. oorübergehenb für einzelne ©ebiete ober ben ganjen Um*
fang be« Rb. 53unbe« ober für alle Reifen au« unb nach beftimmten Staaten be« Au«=
lanbe« einzuführen, ifl bem 53unbe«oräftbium für ben gafl gewährt, baß ßrieg, innere

Unruhen ober fonfHge ßveigniffe, wie Goibemien u. bergl. eine feontrole ber Reifenben

notbioenrig erfcheinen taffen. Auch ifl ba« Recht ber ^ofijeibehbrbe , unter beftimmten

SBorauöfCarnigen einen 3wa"8fy>afj ju ertheilen, welcher ben 93eborben ber in ihm oor=

gefchriebenen Reiferoute porgelegt werben muß, bur* ba« s
Jft>. ^ßgefe^ ebenfowenig be=

troffen, al« bie bi«haige (Sontrote neu anjiehenber
s
45erfonen unb ber frremben an iprem

Aufent halt«orte.
jDie fübbeutfdt^n Staaten entbehren noch einer gejefclichen Befeitigung ber ^3.

fit: ftanngteßer, 35a« ©efefc über ba« «ßaßmefen mit (Srlfiuterungcn, ©<rl. 1867.

ö. Scönnc, ©taatflrcdjt Oer ^reugifc^cn a^onarebie, 2. Aufl. »b. II. «bth- 2. @. 104 — 115.

ö. SDi ol> 1, etaatfireebt be« Äöniflreicb« ffiürtemberg, 2. aufl. ©. 280—282. 283. «Note 5.

§. A 3acbartä, 2Xut[cb<8 ©toat«- unb ©unbc«rccbt, 3. Aufl. ©b. II. @. 301—304.
g. 2bubicbura, ©erfaffunfl«rc<^t be« 9?b. ©uube«, lübing. 1870, @. 546—552.

fr »toctlau«

Digitiz ed by google



PßtentQcfcfycjrbuncj. 217

{ßfttetttgefe^gefmttß* 1. D a« p r c u jj. 9t e dj t. 3n früherer Beit würben Die 33ebin=

gungen unb ber Umfang be« Patentfchu($e«, fowie bie ©trafen ber Uebertretung für jeben

änjelnen Sali buTa) bie naa) Sttafegabe be« A.&tö. (I. 6, §. 5. 6, IL 8 §. 225,
IL 13 §. 7) ertforUten foniglichen Privilegien ftfgefefct. <§rfi bte buraj eine nicht

puMieirte §abinet«=Drbre tom 27. <5ept 1815 (». Kampfe, Annalen VII. 827) ge-

nehmigte, bura) bie $Regierung«amt«btätter terSffentltchte Setanntmachung be« tyinanj=

mmijterium« t>om 14. Ort. 1815 fdjuf im Anrufe- an bie bamalige Orariß ein ©Aftern

ton aflgemeinen formen. Diefe 5öefanntmadMn& bilbet 3war noa) gegenwärtig bie

@nmbtage be« in ben altem £anbe«theilen bejlehenben föedjtöjuftanbeS, fie ifi aber burch

eine fünfjährige praxi« ber Verwaltung auf bem SBege ton ^iniftaiaUSRefcritten, bie

nur jum Dheil öffentlich befannt geworben finb, in jiemlia> eingreifender 2Beife mobificirt,

fo bat eine toflig abäquate Darfkllung be« geltenben Stecht« nur mit $ülfe ton

©cneralacten möglich ift , toie feiere in ber Ü^at bem neueren ^Bearbeiter biefe« ©egen-

ftanbcS 3U ©ebote gejtanben haben. Die Sefanntmadjung tom 14. Oct 1815 ifi bann
jtoar in bie ^rooinj Schle«wig^>ol[tein neuerbing« eingeführt ($erorbnung tom 24. 3uni

1867; @ef.©amml. (3. 1113), weit e« bort an allgemeinen SBorfTriften big bafc/in

gänjticb gefehlt hatte, währenb in ben übrigen neuen £anbe«thctlen ber auf ®efefeen unb

ÖMommen beruhenbe 9cecht«3uf*anb einer genügenden unb auch mit ben altyreufeifchen

formen im SBefentlichen übereinftimmenben Öhnnblage barbt.

1) @« beftefyt in preujjen, wie auch in ben meiflen anbern beutfehen Staaten, wie

in ftorbamertta unb früher in Oejterreii ba« fog. $orprufung«terfahren im ®egenfafc

$u bem in ©nglanb, tfranfreicc), Belgien, 3talien unb jefct in Oefierreidj geltenben fog.

Unmefoeterfahren. Da« SSorprufungSoerfabrcn fann wieber fel>r terfchieben gemattet fein.

^DaffetSe liegt in Preufcen lebiglicfc. in ber §anb ber ©entern 2öäh«nD ™$ &t •

Scfamttmacfwng ton 1855 ba« ©efua) junäc^ft bei ber Proti^ialregierung einjureichen

»ar, ix>eld>e bann tljrerfeitS eine Prüfung unter 3uS ,chung &on £edmifcm teranftaltete

rnib über ben drfolg berjetben an ben ftinan$minifter (fpäter $anbel«mini}ier) berichtete,

ber bann entweoer auf ®runb biefer Prüfung entfebieb, ober eine neue Prüfung tor=

nehmen tiejj, fo ij* e« in ber Praxi« fdjon längfi Siegel geworben, ba§ bie ©efuetje birect

an ben §anbel«minijter 311 rieten fmb, ba bie Erfahrung hrcau«gefkflt hat / ^fe DUYth
biefe 3*i^"in^n3 weni9 gewonnen würbe, inbem e« ber Regierung entweber an fact)=

wrfiantigen 2Äitgliebern, ober an §ülf$mittetn jttr Prüfung ber Neuheit, ober an ^ennt=

m§ ber bereit« ertheilten patente 3U fehlen »flegte. 2)ie Prüfung feiten« bcö ^anbel«-

minifleTÖ erfolgt bura) eine befonbere* mit allen ^)ülf«mitteln auägeftattete 5öet>ßrbe , bie

tecbnifdje Deputation für ©ewerbcangelegenheiten. Sluf ®runb foldjer Prüfung fwb im

Durcbfchnitt ber Satyre 1853—1866 jährlich 69 Patente ertheilt, bie gro^e 3Rehr3ahl

ber ©efudjc aber jurüefgewiefen.

2) Die (Sntfcheibung be« ^anbel«minifier« erfolgt in ftorm einer Verfügung.

Die Dauer beö patentfehu^e« foQ nicht unter fech$ 2»onaten unb nicht über 15 Oahre

betragen, in ber Scegel werben bie Patente auf 5 3ab;re, in einigen Säßen auf 8 Saljre

ertheilt. Die iirfarüngliche patentbaucr fann auf Antrag be« Patentinhaber« bi« 3U bem

gefefclich julafftgen 3)?arimum oerlangert werben, bod> erfolgt bie 53erlängerung in ber

%el auf höchften« 8 Söhre. Die Publication be« Patent« erfolgte naa) ber «cfannt*

maebung ton 1815 burch ben Patentinhaber felbfl in ben Amtsblättern jeber protinj

ftäteftenö fech« 3öochen nach ber SSoltyehung beffelben; wegen ber bureb biefe Ärt ber

publication entjiehenben beträchtlichen Soften (Onfertion in allen 25 Amtsblättern) ift

inbejfen burch ^c ßircularterfügungen tom 17. Decbr. 1831 (t. Ä amtfe, Annalen

XV^ 807) unb 4 £>t. 1849 (3Winifterialblatt ©. 227) bie publication ton Amt« wegen

burch Ix* StaatSanseiger unb bie Regierungsblätter angeorbnet, nun aber auf bie fog.

patentforrnel befebränft, welche ben ©egenjianb ber Dauer unb ben geograplnfchen Umfang

be« erteilten Patent« furj bqeichnet. Da« ©efueb unb bie beiben Au«fertiguugen unter=

liegen lebiglich bem tarifmäßigen Stempel (im Öknjen l Zfyx. 5 ®gr.), eine befonbere

patentf!euer beffcht nicht, bie(Sntrichtungber gefe^mä^gen®ewerbefleuer ©erfte^t fich ton felbft.

i
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3) Der ^atentirtc mu§ ba« ihm oerliebene Recbt innerhalb einer fecbSmonütuchen

$rift, bic oom läge ber Ausfertigung be« patent«, nicht oom Jage ber ßinlefung be=

rennet roirl>, ;uv Antoenbung bringen, toibrigenfall« bae Oiccbt für ertofchen gilt. Xod)

fann bie ftrift au« befonberen (Shrttnben enttoeber fofort in ber patenturfunbe, ober frater

oerlangert werben, etwa für bie Ausführung einer batentirten 3Wa^mafdjine bis urr

nucuiu n vii nie.

4) Xer patentfdwfc erfolgt theil« im 2Bege be« bolijeilichen Strafoerfahren«, t^eiB

int 2Bege be« (iioilbroceffe«. $ür ba« polizeiliche Strafverfahren ift in erfter 3nftan$

bie Regierung Desjenigen ^ejirf«, in welchem ber ^uwtberhanbelnbe fönen 2i*of)nft§ tyü,

in ber RecurSinfianj ber |)anbcUminijter combetent. Xer erfte 0afl einer unbefugten

Wachafnnung führt jeboch niemals eine ©träfe, fonbem nur eine Verwarnung nad) fidj,

benn ba« Verbot ber Wa^afnnung oon (Srfinbungen beruht nicht wie ba« Verbot ber Scadf

aljinung oon Schriften unb $?un{rwerien unmittelbar auf einem allgemeinen Recht«fcu>e, ben

3eber fennen mu§, fonbern auf einem befonbem Privilegium, wclcbeS nur benjenigen wx-

pflichtet, 31t beffen ftenntnift baffelbe gelangt ift, fo baß alfo bie rccf)t«wibrige Äbftdjt

nicht oon oornherein oermuthet werben barf. Xie nad) gefdjelKner Verwarnung im 28ieber;

hotungSfalle erfolgenbe polizeiliche Veftrafung befielt in Zueignung tor confi«cirten Skrt^

jeuge, Materialien , ftabrifate Je. an ben patentirten. Xer patentfdmfc im 2öege M
eiottbroceffe« if* ton bem patentfdmfce im 2Bege be« bo%iüchen Strafverfahren« aän$=

lid) unabhängig.

II. X a « t n tc r n a t i on a le R e d) t. 1) Xie Vereinbarungen unter ben 3ollocremfc

fiaaten. Xie burd) ben ^H^^n unter ben meiften beutfdjen Staaten begrünbete $an=

belSfreiheit mufjte unoerfennbar ben territorialen patentfdmfc beeinträchtigen.

(S« würbe bereit« im Art. VII. be« 3olIoerein«:Vertrag« 00m 22. üKar$ 1833 unb

in bem ^gehörigen SebaraUArtifel IV. bie Vereinbarung gemeinfa>aftltd>er ©iimcfa^

über bie patentgefefcgebung corbehalten. CSrft auf ber fünften .SoUconferenj ju Stuttgart tarn

inbeffen biefe Vereinbarung, unb jwar in weit engern al« ben urfbrimglid) beabfidjtigttn

©renjen, $u Stanbe. Rad) biefer Uebereinhmft ber jum j$oü= unb^anbeläoerein oerbunbeneu

Regierungen wegen (ärtlkilung oon ßrfinbungSba teilten unb prioitegien 00m 21. Sept.

1842 foS e« nämlid) einem ieben Vercinöffoate vorbehalten bleiben, über bie ©rtheiüntg

»on patenten, e« möge fid> um ein Privilegium für eine inlänbifcbe (grfinbung

(6rfinbung«patent) , ober um ein ^rioilegium für bie Uebertragung einer au^lanbifaVn

©rfinbung (©nfü^rungöpatent) banbeln, nad> feinem (Srmeffen ju befd)liefen , unb bie

tym geeignet fd)einenben Vorfd)riften ju treffen. ^en)iffe allgemeine ©runbfafce follen

gleid)mäBig in ben toefentlicben fünften oon jeber einjetnen Regierung beobachtet roetben;

biefe allgemeinen ©runbfäfec befdjranfen ftd) jebod) im ©efeutlidjen auf bie Vorauöfe^ung

ber SReugett unb (Stgenthümlia)leit be« 511 ^tentirenben (^egenf^anbe«, auf bie ^orfd|rift f

baö für eine Sad)e, toelay al« eine ©rfinbung eine« oeretn«länbifd)en Unterthanö aner=

fannt unb 3U ©unfkn beö letjteren bereit« in einem Vereinäftaate ^xitentirt »orben i|l
f

außer ienem (Srfinber felbft unb beffen Recfyänadjfotgern sJiiemanbem ein patent in einem

anbem Verein«ftaate erteilt werben foü, unb auf bie »eitere Vorfd)rift, bafe bie @rt Teilung

eine« patent« fortan niemals ein Redjt begrünben barf, bie (Sinfu^r folcber ©egenftänbe,

toeld)e mit ben batentirten übereinfttmmen , ober ben Verfauf unb 2lbfa^ berfelben jn

oerbicten unb ju befebränfen, ober enbtid) ben @e= unb Verbraucb oon bergleicben (^en-

ftänben, wenn fola> nid)t oon bem patentirten belogen ober mit feiner Buflimmung
anbertoeitig angefd>afft fmb , ju unterfagen, mit alleiniger Äu«nahme ber Ü)fafd)inen unö

9Q5erf3euge für bie ^abrifation unb ben ©etoerbebetrieb
;

wogegen e« »ieberum jeber

Verein«regierung überlaffen bleibt, burd) (Srt^eitung eine« "Patent« innerhalb i^re« ^«bietö

bem Patentinhaber ein Red)t jur au«fd)lie§lid)en Anfertigung unb Ausführung be« in

Rebe ftehenben ©egenf^anbe« ju getoähren, aud> bemfetben ba« Recht ju erteilen, inner-

halb ihre«©cbiet« eine neue $abrifation«metl)obe ober neue Mafchinen unb aBerfjcuge f?«

bie ftabrifation in ber Uxt auöfchlieBticb anjuwenben, bafe er berechtigt ift, allen Denjenigen

bie »enumtng ber patentirten SDcethobe ober ben Gebrauch be« batentirten (^egenflanbe*
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;u unterlagen, welche ba8 8?cd)t baju nia>t »011 tym enoorben, ober ben oatentirten

©epfianb nidjt oon ifym belogen ljaben.

£iefe ©runbfä&e finb audj im ©an^en nodj gegenwärtig maßgebeub. Der 21. 21

bd tarag« jrcifdjen bem 9cb. 23unbe, Sötern, Sürtemberg , Saben unb 9*affau, bie

gorttouer be$ 3olIoercin$ betr. 00m 8. 3uti 1867 (SBunbeSgefefeblatt 1867, ©. 103)

terpflid)tet nämlidj bfc oertragenben Xfyeile auäbrutflicfy, ßrfiubuugöoatente unb s
£rioitegien

nur unter Veadjtung ber in ber Uefceremtunft 00m 21. Septbr. 1842 feftgefMten

formen ju erteilen, gemattet jebod) früfyjeitig einen SRüdtritt ber genannten einzelnen

Sentraljenten oon biefer 33eroflid>tung toäfyrenb ber Dauer be$ Skrtrag«.

2) Cbgleid) bie neueren §anbel$oerträge in äljnlidjer SBcifc toie ber 3*>ö^n *>ie

öeDeutuug ber (SrfinbungSoatente beeinträchtigt fyabcn, fo fefylt e£ boeb, an einer intern

nationalen ©emeinfamfeit ^tnftc^tttc^ beä ^atentfdui^eö außerhalb be$ 3l>u*erc in$ flänjlidj.

lic neueren ^panbelöoerträge enthalten allerbingä jiemlidj übereinftimmenb ben ©runbfajj,

ta§ bie Untertljanen ber oertragenben Üljeite in SÖejug auf $anbel unb ©eroerbe aller

Scrrcdjte, 23efitguiffe unb fonftigen S3egünftigungen irgenb we(ct)er 2lrt ftcb, erfreuen foüen,

teddje bie Onläubcr ic^t cber tünftig genießen (§anbel$oertrag mit ftranfreieb, 0. 2. 2lug.

1862, 21. 25 ; mit Belgien com 22. 2M 1865, 2L 1 ; mit Großbritannien 00m 30. 2Wat

1S65, 21. T; mit Italien 00m 31. Decbr. 1865, 21. 1 u.
f. ».), unb e* folgt barauS, baß

Die betreffenben 2luölänber gleid) ben Onlänbern oon ber nationalen
s
#atentgefe&gebung

Äujen gießen Bülten, toie eine folcfye mit 21u$nafyme ber Scfyöeij in allen duttur-

ßnbern beftcfyt, bagegen ift bie Öbee eines gemeinjamen internationalen
s#atentred}t£

(analog bem internationalen ©dmfe be« titerarifayartiftifa)en (Sigentfmmö) nur in bem
$anbel$oertrage mit Dejteneia> 00m 11. 2lpril 1865, 21. 18 angebeutet, inbem bie

omragenben Ül^rile übereinfommen, gemeinfdjaftlidj bafyin ju tturfen, baß bureb, 2lnnaljme

jUaa)förmiger ©runbfäfce bie ©etoerbfamfeit beförbert unb ber iöefugniß ber Untertanen

fod einen XfyciU, in bem anbern 2(rbeit unb (Snoerb ju judjen, möglidjft freier <5piet=

räum gaoäfyrt roerbe.

III. Da$ Worbbeutfdje $3unbe«reajt. Die «erfaffung be« 91b. 33unbeS

1 IV. ftr. 5 jätylt bie (Srftnbungöoatente ju ben ber S3eauffm>tigung unb ©efefc*

gebung beö 53unbeö unterliegenben Ängelegenbeiten. Da« 3uf^n^^m,ilcn emer etn^ett*

liefen norbbeutfa)en ^Patentgefe^gebung ifi jeboa^ uod) oon einer Vorfrage abhängig. 3n
Uebereinflimmung mit ber in ben Greifen ber oreußifa^en Regierung fa^on feit längerer

3^it ^errfdjenb getoorbenen änfidjt, baß übenoiegenbe ©rünbe t^eoretifa>er unb oraftifcfyer

Ärt für bie gänjlidje 53efeitigung be« ^atentfc^ulje« ju fpredjen fajienen, (ogl. ben (Srlaß

|>anbe(«minifier« 0. 5. 2lug. 1863) Ijat aua>.ber Sunbe«faniler bureb ©abreiben

t 10. Decbr. 1868 (bei $irtl>, 2lnnalen 33b. DL (1869) ©. 34 ff ) bie frage ange=

regt, ob irgenb eine NJJatentgefe£gebung ifyretn 3^ecfe entfpreaVn fönne, ob nidjt jeber S5er=

lud) einer Reform ^offnungdlod fei, unb ob niajt bie praftifa)e Un^altbarfeit aua) bura)

innere ©rünbe unterfHi^t veerbe. Die Verätzungen über biefe Vorfrage fyaben biö^er

noc^ ju feinem befannt geworbenen iRefultate geführt.

Bit: Äloflermann, 2>a« gciflige Öigcnt^um an ©cbrtften, Äunfttoerfen unb Srflnbungcn
na6 >rcuß. unb internationatem Ä. (Srfter ©anb: atlgcm. Xfctl, Sei tafl«rcd>t unb ^atbbrutf,

t5cTl. 1867. 3l«it«*önb: 35ie ^atent.qefetjgcbung aQcr t'änber nebft ben ©efetjen über 2Ru(tcr"

f*u^ unb 2Soarcnbcieid?nuiigeii, fpftcmäti c$ unb Mrgtetcb,cnb bargeftettt, ©crl. 1869, intbefon*
berc 53b. II. 195 ff. (einge^enbe «erücfftdjtignng ber neueren preufj. ^rayt« auf ®runb
einer ©cnu^ung ber Veten be6 ^anbetdminifieriumd r überhaupt umfaffenbe lVtt:bc:luiKi aUer
brutfd?cii unb audlänbifc^en ©efe^gebun^en , 33b. 1. <&. 97); ju ben bort gegebenen Literatur«

9?aa>twifunflcn Sb. I. B. 108 ift i\od> bin\u^ufügen: Siljer, ©orfdbläge für ein beutfa)c« ^Ja-

tentgefe^ mit einer Vusfü^rung über bie j>nncipicUc SRccbtfertiaung bc« ^ßatentfebu^c« ,
8tuttg.

1864. $ad, 35ic Äufgabe bc« @tQQt8 in ©euefying auf ba« gen>crblia>e Sieben mit 9füdftd>t»

nabmc auf bie befteb«iben (Staateeinriebtuugen
; 3tfa>r. für bie qef. <ataat«roiffenfd;. , ©b. 23,

3ab,tg. 1867, ©. s>7
ff. ©d>äff(c, 2)ic au«fd)liejjcnbcn SJcrbältniffe mit befonberer 9iü(ffia)t

auf lucrarifaV artiftifebe« «ntorrcd;t
f
patent-, dufter* unb SRarfcnfdmtj; 3tfa)r. für bie gef.

fctaawroifienfä., 3abrg. 1867, e. 143 fj., 291 ff., in«bcf. 8. 451 ff. (befte brinciöicac 25ar-

fcöung). Scbaffle, ^atentwefen, a. a. O., 3af>rg. 1864, @. 538 ff., 73«. 9tt<ptcr, Äunft
unb ifckJjfftnfdjaft in ©werbe unb Snbuftrie, ©itn | 867, ©. 139

ff.

örnfl SWeier.
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220 ^otfrititatöflttge— ^attjcttflrfdjfitfe.

yßattvnitätSfiaQt. SBeber nach rem. noch nad> canon. SR. ftanb bem une^e=

liehen Äinbe ein Slnforuch auf SluSmittelung eine« Stotel unb gegen ben auegemittclien

auf Alimente gu. Da« uneheliche £inb ^atte feinen S3ater; jur üWutter Dagegen unb ju

beren Familie ftanb es gan3 im nämlichen Serhaltuiffe al« baä eheliche £inb. 3n ber

<Prari$ wot)l aller ?änber ©uropaS ^at (ich aber, febon feit bem Mittelalter, bie % oxs&-

gebilbet, „burefy welche ber ©ater erforfcht unb ju Stiftung ton Sltimenten angehalten

werben fann, nebenbei auch ju (Sntfchabigung für bie SWutter " — 31$

Sdtet wirb Derjenige angefehen, welcher währenb ber 118 Jage, bie ben 182. »on bem

301. £age (ton ber ©eburt aurücfgerechnet) trennen, irgenb ein 2Ral mit ber Ecutter

Unjua^t getrieben hat. „Dabei bleibt c8 natürlich Döü*ig ungewiß, ob baö fönb gcrabt

au« biefem auSgemittetten coi'tus entftanben, — ober ob e$ oieHeicht ton einem gam,

Slnberen erzeugt morben fei — , unb e$ fet)lt tuer gang jene moralifche ©arantie, welty

Bei ber ehelichen "Sßatemitä't in bem $efret)en ber (St)e $ur ßeit ber muthmaßtichen (Srjen-

gung ju finben war 2Bie nurt aber, wenn ju ber natürlichen, allgemeinen

unb unoenneibtichen Ungewißheit noch pofttioe 3weifel$grünbe ^ingufommen , tote 3. 8.

wenn bie Xhatfacbe borliegt, baß bie 9J?utter wäc)renb beS fritifdben 3ett 1K*uui£ QU£^

noeb mit einem ober mehreren Ruberen ben coi'tus »oüjogen habe? Sluch babureb laßt

fid) bie ^Sraxi« gar nicht ftoren, fonbem fchließt oietme^r bie fog. exceptio plurium

constupratorum gerabeju alö unerheblich au$ * (Äelter). Söei ber gcm$

unjurifiifdjen unb wiflfürlichen 9totur biefer $lage ift e$ Begreiffic^ f
baß bie manuidp

faltigflen unb fonberbarften 9lnficf)tcn über beren Jöegrünbung vorgebracht unb üertlkibigt

»erben, bie l)ier anzuführen unnüfe wäre. So lange bie % noch gemeinen stecht« ift

muß fie »eniofterrö in meglid$ engen ©renken eingefchranft bleiben. So ift bie ex-

ceptio plurium für erheblich, bie fttimentationäoerpflichtung für rein palönlich ju er*

Hären. Die Älimente begreifen auch (£r$ict)ung, bi$ ba$ Jfinb im Stanbc ift, allein fort

jufommen, nach billigem ßrmeffen mit 9?ürfftc^t auf Stanb ber QWutter unb ^kx-

mogen be« jur 53ater[a>aft Skrurtbeitten. Da§ biefer 3urea>nungefal)ig fei, ift nia>t er=

forberlic^.

^articularrc*tlic^ fyrrrfajt l)ier bie größte ÜHannicbfaltigfeit. ©0 föfjt ba* ^reuf.

außer ber exceptio plurium nodj mehrere anberc (5rce^tion«grünbe 3U, n?ie %n-

nat)mc ton ©efebenfen feiten« ber SDhttter für il)re ©unftbejeugungen unb früher bareitf

erfolgte Sdjtoängerung ober (Styebrucfy; bie 5llimentationÖt>er^flidStung ge^t auf bie

örben über. Der C. N. ijt 31t ben römifcb-recfytlidjen ©runbfa^en 3urücfgefet)rt : bie

(5rforfa)ung ber »aterfdjaft ijt oerboten, tiefem Scifaiete ftnb bereits mehrere SSnber

gefolgt, fo in lefcter £t\t cinjelne Sd^roeiger (5antone, unb efi ift nid)t 3U leugnen, baß bie

Sittliä^feit feine&oeg$ barunter gelitten l^ot. $>ennoa> ergeben ftd) je^t, gerabe in granfc

rcid), einjelne, freilief) nict)t fel)r gewichtige Stimmen für Siebereinfüt)rung einer ^ß.

Oucllcn: ^rcu§. ?.9t. II, 1, §§. 1015-1119; 2, §§. 612 ff. u.a.m. — C.N. 340—342.

?it.: ©ufc&, I^oretifch-pratttfajc ©arflcttung ber SRedjtc gefcbroSe&tcr grauen«jxrfoKen
aeejen i^re SBerfÜbrer unb ber unedel ic^cn ittnber gegen i^re Öqcugcr, 3tmenau 1828 — Hrd>.

für cio. $rarie XXIII, 3. 8(t?üfelcr, Dtc $ateruität0<, Alimenten- unb iano-'act x lagen,

2. Stuft. Caffel 1843. ®ett, Ucbcr bic sJßecbt8ocrbättiti|ie au0 ber außerehelichen ©cfchlccht«^

gemeinfebaft, München 1836; Xheorctifcb » pratttfebe auefü^ruugcn jur i'ebre über bic rechtlicben

iBerhältniffe be^üglicb ber außerehelichen Äinber, sJiörblingcn 1-^50 . — 3>crf(btcbcne ab|>anb-
tunaen im Ärchio für et», ^rari«: I, ton «baugcn'berg: III, ton Äaucher; XIV nnb
XVII, bon ^cerwart; in Stnbe'« 3tfcbr., V, Mn ©ebröter; XVI!, oou 4>cct»art;
II, R. »on ©cböman, u. «. meift öon einem matteten etanbbun(te au8.

9itöicr.

^rttl)eiißefrf)ntfc, pecunia lustrica, ftnb Oefdjenfe, welche ber fatty Bei ber

Saufe 31t machen pflegt. Urfarüngtich fOtiten fte bic Voften ber £auft)anblung beefen

helfen. Darum fprechen (Sinige fte ben (Sltem ju. Slnbere berufen ftch Dagegen auf bie

gegenwärtige Sitte, welche fte für bic tfinber beftimmt. ^ür biefe Slnftcbt ftreitet auch

bie $krmull)ung, ba bie SBejie^ung bcc3 Rathen jum Üäufling eine 3u^eubung an btefen

nal)c legt. Die 1. 6 pr. Cod. 6, 61 rechnet ben (Srwerb, welchen ein ^auöfinb
liberalitate fortunae macht ,

3U ben je^t fog. adventitia regularia, nach beren ®rvtrit^
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1

fipn bie M- aud> im llebrigen ju beurteilen fmb. 3uf°^9c auGbTttdltdjer örflarung

ebtr ber SWatur te$ C^cfd^enfed fönnen felbfroerftänbltch auch bie ©efhmmungcn übet

adrentitia irreguluria ^ta(j greifen. 2Kit bem rem. R. tibercinftimmenb jahlt ba$

toi bie 45. *u bem „nt^t freien" Vermögen ber tinber.

?it.: SRarejoll, Stcoifton ber ?c&re oon ben fog. «boentitien, ©icfccncr 3tfa)r. VIII,
6. 276 ff. 9t. »aum.

^ntrtiu ujcn Riepen in ber alteren Äircbe fett bem 5. 3atyrljunbert bie Bifchöfe

ton Sonjiantinopet, Aleranbrien, Antiochien unb Scrufalem, welche bie Oberauffit^t über

m Weihe ju ihrem Stengel gehöriger Metropoliten führten , mit tiefen (Matriarchat)

2i)iicben für bie ttegulirung ber gemeinfchaftlichen Angelegenheiten abhielten, ba«

dtinationärecht ber ihnen unterworfenen Metropoliten befafeen unb enblich bie fyöcbfte

ritterliche 3n|lanj in fachlichen Angelegenheiten für it)re Sprengel bitbeten. 3m Abenb=

lanbc nahm ber Mapft, welcher nod) heute officiell ben Xitel: Patriarcha Occidentis

tfilfrt, eine ähnliche heroorragenbe (Stellung ein, wiewohl ber Matriarchat r)icr nie we^en

6« Gntwicftung beö $riutat6 beä römifchen (Stufte praftifdje Bebeutung gehabt hat.

Styrenb heute in ber morgenlänbifdjen ifirdje ber Matriarchat bie h&hfte fird)lia>e ©ürbe
iH fmb bie latetnifdjen ^atriara^ate oon (ionftanttnopet, Aleranbrien unb Antiochien bto«

öiöihttmer in partibns infidelium, beren träger in Rom beim Mapft refibiren; nur

brr it)nen früher gleidpfk'henbc lateinifche Patriarch oon Oerufalem t)at feit 1847 jwar

ttieber feinen Si$ in 3erufalem, aber in feinem Söejirf befinben ftch n>eber ilmt unter=

gc&ene (Srjbifchb'fe noch Bifchöfe. 3)ie Inhaber ber mit ber römifchen Kirche unirten

«imtalifaVn Sjiatriarcbate, 1) beä meld»tif<hen, 2) beä maromtifayn, 3) bc$ ftorifchen

fatriarchat« oon Antiochien, 4) beS Matriarchat« ber (Shatbaer ju Babylon unb 5) be$

armenifchen Matriarchats oon (Eilicien nehmen heutc bie Stellung oon ßrjbifchöfen mit

im Vergleich 31t ben abenblänbifchen ) erweiterten fechten ein. X>ie M- &on Benebig unb

tiffabon ftnb Qrrjbifchöfe, bie biefen Xitel führen. (Sbenfo ift ber Matriarchat

ia&ien ein bloßer Xitel, ber an einen h^h^11 fpanifchen ©ciftlichen oerlichen wirb.

üt: M- §infd)tu«, 35a8 Äird)cnrecpt ber Äat^olifeu unb Mroteftanten , Bert 1869,
I, m ff.; fcergenrgtöer tu 3Roö ?

8 »rd). 7, 337; eilbcrnagl, Skrfaffung unb gegen-

»Jrtiger «ejtanb fämmtltdjcr Äird)en oc« Orient«, ÜJanbShut 1865.

M- $infd?tu«.

^rttrtmoutalflcrtrfitobavfctt ift bie mit bem Befifce eines ©ut$ (Patrimonium)

al$ folchen oerbunbenc Befugntfc $ur Ausübung ber ©erichtäbarteit. X)iefe 33efugni§

Birrbe in Xeutfa>lanb fchon fehr früh oon ben £anbe$herrcn, wie an ©täbte (iuriadictio

mtmicipalia), fo auch an einzelne ©utöhevren ober an ßlöfter, Stifter u. f. w. oerliehen

unb entftanb baburch eine ben lanbe^h^^" Amtsgerichten gleichgefieUte unterfte

3nfianj. 3n weiterer Auäbehnung biefer Verleihungen war bie M- in Ixx legten

W beutfeben 9?eichS faft mit allen Rittergütern oerfnüpft, natürlich ÖDer fo«>ot>t ber

ünbeSt^rrlichen Oufrt^ol)eit unb folgeweife ber barauö flie^enben ^JrocepQefetfgefeung , atö

auch ben höheren gerichtlichen Onftanjcn unterworfen. 2Wit bem Recht ber ©erichtSbarfeit

unb ben baburch bebingten ©ortheilen (fruetus iurisdictionis) hing attd) bie
s
^flidjt

jnfammen, bie Soften berfelben unb bie Sorge für ihre gehörige Verwaltung ju über=

«hmen. X>aher war ber ©utÖ= unb ÖkrichtShcrr, ber bie Vorauäfc&ungen beS Richter^

nnt« nicht in eigener Metfon erfüllte, berechtigt unb oerpflichtet, fuh einen Vertreter

%richtShf»tler, 3ufiitiariuS) ju fubftituiren. ön einigen iiänbern fonnte er benfelben

tan i'anbeShemt nur präfentiren, ( Sdjleäwig^olftein)
;

meiftentheilS bagegen fteüte er

fetbftanbig at« feinen Beamten an, fo bafe berfetbe im 9iamen be« ©ut«herm unb

^mittelbar unter beffen Aufftcht Redjt ^u fpreeben hotte, freilich fonnte er babei weber

triQfürlich entlaffen werben, noa? »ertor er fein Amt burd) Xob be« ©utöhemt ober Ber=

äußeruna beS ömtä. ©teichwohl aber jteUtc fich thatfächltch überall eine gewiffe Ab=

hängigfett beS ^atrimomatTidhterd oon bem ($ericht$herrn hcrQu^^ un^ ^'e^e ' fon>'e ^c

^öerncuhlafftgung beS allgemeinen ÜBohlS, mit welcher bie ®ericht$heron ihre ftyXutyen er=

füllten, hat fafl in aßen i'änbem jur AuflKbung bc« Onftitut« geführt. 3war hatte
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nocb Die Eeutfche 93unbe«acte in a. XIV. ben im 3at>e 1806 unb feitDem mittelbar

geworbenen 9*eicb«ftanDen unD SReicbSangebBrigen unb bem ehemaligen Statthabet Die

(Sr^ottung Der % jugefic^crt. £>ie« fyat inDeffen bie Äbfcbaffung nicht binbevn tonnen,

»eicht j. 93. in ^reufcen burcb §. 1 Der «erorDn. com 2. 3anuar 1849 erfolgt ift

. (Stf.

^atvonnt heißt ber Inbegriff beflimmter, einer 'Sßerfon auf eine tfirdx ober ein

SBeneficium (getoöbnlicb ein niebere« 2lmt) aufkbenber Sefugniffe unb gewiffer bannt w-
bunDener (namentlich (Shrem) SRetye. $>ie roichtigfle S3efugni&, welche aber bem % auch

fehlen fann, ifi Da« bem Patron bei ber Stocanj ber torhanbenen Remter an ber tfirax

ober bei ber De« örtieficium« jufommenbe ^rafentation«recht (f. bfn betr. Sirtitel). Del

Mähern ift Da« Onftitut fchon bei ber fbflematijdwn Ü)arfieflung foroor)t De« fatbolifchen,

toie auch De« proteftantifcben ÄirchenrecbtS £b- ®« 4 ?0. 491 behanDelt worDen. $ier

ift aber noch hettorguhcbcn » fc* "Jtotronat, welcher auch auf bem Boten ber fatt)o=

lifchen firdje ju mannicbfachen ©trcitigfeiten $wifcben ben ^Berechtigten unb ben fachlichen

Oberen geführt §at
, feinen mittelalterlichen Urfyrung in ber prineipieu* ^alttofcn 33er:

mifchung oon öffentlich nnb prioatrechtlichen $3efugniffen jeigt, infofern al« bie nothwenbia,

ben leitenben Organen ber iftrebe sufommenbe Beftfjitnfl ber Remter theiltoeife ein

OnDioiDuatrecht getoiffer ^erfonen geworben ift. ^ür bie et>angelifcbe Lärche erfebeint ba$

Onftitut Darum um fo r)alttcfcr , al« e« ber (Sntwirfetung einer felbjtanDigen (Gemeinte

mfaffung «öffentliche Sdnoierigfeiten in ben 2ßeg legt, QmDlich fommt für beibe Streben

in TtfittfchlanD, too Da« ^atronatrecht meinen« al« Dingliche« an bie Rittergüter gefnüpft

ift, noch »eitere Moment in Betracht, bafe mit ber freien ©eräufeerlidjfeit unb ben

^JarceÜirungen De« ®runDbeft&e«, fotoie bem babureb herbeigeführten Uebergang De« 9?ecbt$

al« ßompatronat auf bie txffya Der Slbfoliffe eine« berechtigten ©ute« Der früher

meiflen« noch beftel)enbe 3ufammcuhang De« ^atronat« mit ber Familie be« erften «Stifter«

vielfach gelöft werben ift, alfo auch in ftolge ber (Sntwidelung ber ftgrarverhättniffe Da«

Onftitut immer mehr an innerer SBcrechtigung oertiert. ©chon 33eja h<it baö ^atronat-

recht für eine (SrftnDung De« Scufel« erflärt, ebenfo ber berühmtefte altere SRecbtötehrer

ber reformirten Kirche (®i«bcrt 33oct, Politia ecclesiastica Hb. III. tract. II c l

§§. 3 — 5) bie Unhaltbarfeit be« ^ß. barjuthun gefugt. Anfang be« jefeigen 3ahrhunDert8

hat ferner ©chteiermacber Die Aufhebung Deffelben befürwortet uuD ebenfo h^ben ft<h

auf Da (Sifenacher ^ircbcnconfa*en3 De« Oahre« 1861, in Der erjten t)annot>erfdhcn Cammer
im 3ahrc 1864 bei Der Ü3eTatl)ung be« (Sntrourf« einer ÄirchenoorftanDö= unb 6onobal=

orDnung unD neuerDing« in Den fachfifchen Kammern Stimmen im gleiten Sinne erhoben,

(gnbl'tch erflärt aud) Die^rentj. 3Jerfg.Urf. o. 3ahre 1850, %xi 17: „lieber Da« Archen*

^atronat unD Die ^öeDingungen , unter Denen Dafferbe aufgehoben toerben fann, wirb ein

befonDere« ©efefc ergehen'', toietooht freilich Da« lefetere bt« t)cute nicht erlaffen ijt.

Ouellen u. ixt: I. Äathol. Äirö>c: tit. X. de jure patronatus III. 38: id. tit.

in VI* III. 19; in Clem. III. 12; Conc. Trident. Ses». XIV. c. 12. 13. de ref.; Sea«.

XXV. c. 9. de reform; Tractatus de jure patronat. clariss. JCtorum P. I. (Rochi de
Curte, Pauli de Citadini», Jo. Nicolai Delphinatis), P. II. (Ant. de Butrio,
Jo. de Anania, Henr. Boich, Cae b. Lambertini), Francof. 160»; Floren«,
Tract. de antiquo jure patron. u. tract. ad libr. III. Decret. tit. XXXVIII. de jure

patron. in opp. ed. Paris. T. II. p. 76. 219; Juliani Viviani praxis jus patron.

acquirendi conservandique illud ac acquirendi modos brev. continens . . . S. Rotae deci-

sionibus confirmata et ornata et ad singulas materias aec. stylum Rom. Curiae aecom-
modata , Venet 1670; Franc, de Roye, Ad tit. de jure patron. libr. III. decretal.

Andeg. 1661; Neap. 1763; Eiaud, De juribus honorific. in eccles. libr. II. Andeg.
1661; Franc. deFargan, Comment. in aingulos canonea de jure patron., Rom. 17 17 ff.

3 Tom.; Oeaterley, Diss. de jur. patr. notioue ex decretal. Gregor IX. hausta, Got-
ting. 1824; $$U. 9Wa^cr, 3>a« ^atronatreebt

,
bargeflcttt nad) gnn. Äirdjcnrccbt unb nac^

öfterr ©crorbuungen, SBien 1824 ; i'. Rippert, 3>crfucb einer ^uorifdj-boamat. cintwldelung

ber Sebrc toom ^atronatrec^te, 1829; ©ranoroitjer, lieber beiiiöegriff unb bie urfprüngluben

Smerbgarten bc$ ^atrouatrecbtS nacb bem Stird>enrecl)te, Chnuu 1»39; ^in:? iiMiiüM
3)er tirdjl. patronat nacb can. Üfj. 1854; O. MitteUtädt, De jure patr. quod reale

dicitur, origine, Vratial. 1856; fe. ©erlacb, l©ae ^rafentationSrecbt auf ^farreiat
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»tgotJburg 1855; griebtc, »u«übung be« $räfentation«recbte« bei 2W ot>, Brcb. für fatb\

1% 23. 3 ff.; ©uft. «b. <Sd>lat>er, Beiträge jur £e&re t>om $atronatrea)te, ©ießen 1865;
c'.cnt 3 ibmifc, vJtatur unb ©ubject ber ^rSfentation, SRcacnöb. 1868; P. Hinschius, De
jarepatron. regio, Berol. 1855; ©erfelbc, 2>a« lanbe«$errlicbe $atrona treckt, ©erl. 18o6;

2)trfclbe, lieber bie @ucccfflon in <JJarronat«rccbte fäculariftrter geiftlicber 3nfiitute in 2>otoc'8
3tf*r. für Äird&enrecb. t, 2, 412 ff.; 8cbulte, $atronar«red)te fäcularifirter *i«t&ümcr, Stifter

x. in Üßop'ö »rcb. 7, 215 ff.
— II. Sfatbol. u. ^roteftant. Äircb enreebt: Sigm.

Finkelthaua, Tract. de jure patron. eccletiiastico, Lipa. 1639; Matth. Stephani,
Tuet, de jure patron , Goth. 1639. 1672; 3fib. Äctim, 25a« tfirchenpatronatredjt, 5cib».

1845; XÖ\ II. 1866; C. H. L. Michels, Quaeation controv. de jure patr., Berol.

b57; $. $infcbiu«, 35a« $atronatrccbt unb bie moberne (Scftaltuno, be« ©runbeigentbum«
in 2)o»e'« 3tfd>r. für Äircbenredtf, 7, 1 ff.

— III. <(Jrotefiant. Ätr c&cnrecbt: Vellmar,
$er tyitronat nach fcreufc. ranbe«« unb <proöin}ialrccbt, eibcrfelb 1850.

f. §infcbtu«.

fty, Carl 2öil$etm, geb. 1780, jhibirtc in ©öttingen, würbe 1801 fcoctor,

Stng nadj iftel, bann <ßrof. in £eibelbetg, 1805 in Böttingen, ftorb 1807.

Scbriften: De succeaa. univ. per pactum promissa, Gott. 1801. — Progr. de vera
Hbr. jur. feudalia Longobardici origine, Gott. 1805. — £cb>b. be« Scbnrccbt«, berauSgeg.

csn 03 be, I8u8.

Iii: Heyne, De obitu C. W. P. ad Heerennium auum, Gott 1807. — »loter»
tnnnb ju 33cbcr. Xcicbraann.

Paulus bc (Sajtro, geb. jn (Saftro, ©djüler be$ 33atbu8, würbe in Sloignon

Dotter, ^rof. in ©iena 1390, in $toignon 1394— 1412, auditor Cardinalia Floreutini

(frnftni), besorgte 1416 bie Deformation ber Statuten »on fttorenj, war SJicar, &ule&t

n Uabua, ftarb 1441.

etfrriftcn: »ortefungen über bie 3%ftcn unb ben <£ober Lugd. 1585. — Conailia,

Fraacof. 1582.

Sit: ©aöigno, VI. 281 — 293. Seicbmann.

Pauperies. 3U ^cn 9?oralttagen beS clafftfdjen r8m. SR., welche fdwn in ben

XII. lafeln erwalmt »erben, gehört aud) bie jefct allein noeb praftifdje actio de pau-

perie ober quadrupedaria. ÜWtt biefer ^aftet ber (Sigcntljümer eine« XfyerS für ben

burd} baffelbe ©crurfacfyen Stäben , wenn e« lejjteren bureb, eine ungewöhnlich^ SBttbfeeit,

»toer bie Ärt unb SBeife feiner ©attung, angerichtet fyat ;
bod) fyat ber Vertagte bie üöe=

fugnifs ba8 Xtya ftatt beffen fyinjugeben (noxae datio), wa$ aber ber Kläger itidjt for=

btrn barf. Db ba$ £t)ier ein gatnneä ober wilt>e3, »terfüßig ober md)t, ift gteid)gittig.

5Vi Saduperung beffelben gc^t bie Haftung auf ben öruserber über (noxa caput ae-

quitur) unb ertifebt, wenn e£ oor ber ?iti«eonteflation fttrbt. Unjuläfftg ifl bie flage,

trenn bie XbJere i^rer 9iatur gemäß <Sd)aben getban, ebenfo wenn bei ifyrer ©eroadjung,

Leitung ober Skfjanblung Oenianben eine c3d>ulb trifft; bann haftet biettnefyr biefer mit

ber actio legis Aquiliae. §tüb>r ttoHte man jene Haftung auf eine präfumirte Sutpa

^errn jurüefführen ; allein bie ie&t l;crrfd>enbe Meinung gebt ba^in, ba§ bie SRömer

eine Hxt noxia ober delictum bei ben X^ieren ongenommen, für toetcbc$ ber ^err

,M<# ött Vertreter be« eigentlichen Delinquenten" bofte, fo baß er fid) eben burä> ^in«

gäbe be8 Schulbigen befreien fönne. Sluch bie übrigen gefefclichen Seftimmungen weifen

auf biefeS «ßrineip hin. ^ach preuß. (l'.D. I., 6 §. 73) unb frana. (C. N. a. 1385)

tted>t if» man für ben burch Xhiere gefltfteten ®<haben nur im 0aOe eigner Skrfchulbung

eija^flic^tig.

Outlten u. 8tt.: D. IX, 1. Inst. IV, 9. 3immern, ©pflem ber r8m. ^oratflaaen,
1*H8; ©efterbing, örfaö be« Schaben«, roeldjen "frembe Ibicre fttften, (Sießencr Btfchr. IV,
B. 262

ff. 91. «aum.

^cculium. 1. ^?ach, röm. 91. toar ba« .^auSfinb unter bätertidjer @en>att

tanblangöfa^ig, aber oermögenöunfätng ; e« erwarb 2iermögcn«red>te, aber nicht fid>, fon=

btrn ipao jure bem Inhaber ber ©ewatt, tocldja eä unterworfen war. Üßenn i^m

2ä*fer, »ie b^uftg gefeba^, wie audj ber ^err bem ©cta»en, einzelne ©ermögcu^fiücfe

ober einen 53ermögen8t^etl jur SJerwattung übergab ober überließ, fo blieb, trofc ber

factifd^en ©onberung, biefe« fog. peculium concessum s. profectitium boo^ iöeftanb^
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tfyeil be« Vermögen« be« Gewalthaber«, weiset e« jeberjett jurücfne^men, adimere, ent*

jie^en tonnte. Die Verwaltung biefe« % fann mefyt ober minber frei eingeräumt werben.

(Jntjiefmng wie Gewährung gefdneht einfach burch ben 2Billen be« Gewalthaber«. Die

Vewiüigung fann auch ftiflfcbwcigenb ftattftnben. $u« Gefchäft«obligationen be« $au&

finb« haftet ber Gewalthaber foroeit ba« % reicht (actio de peculio). 3tt»f<^n C**
finb unb Gewalthaber fönnen nur natürliche ©dmlboerhältniffe ent|ler)en.

2. (Sine Sluönahme oon ber föcgel ber Vermögcn«unfähigfeit bilbete fchon früh bas

aud Änla§ be« £rieg«bienffe« ßrworbene, worüber ber §au«fohn, im Dienfte feit Äugufi,

feit $abrian auch naa) bem Slbfdjieb, 3U tefriren befugt war; fiarb er aber inteftat, fo

fiel cf wie ba« p. concessura jure peculii an ben Gewalthaber, bi« e« ^ufhman

betn gewi^nltcben Ontejwterbgange folgen ließ; bei ?eb$eiten be« (atCfofnl ift e« fein

freie« Vermögen; er wirb in iöejiefyung barauf al« pater familiae angefeheu, fowoljl

britten ^erfonen al« aud) feinem Vater gegenüber.

3u biefem fog. p. castrense gehört Wirt wa« ber Selm ober ©obne^enfel

burd) ben #rieg«bienft erwirbt, 3. 58. Solb, Veute, — bann wa« er bei Gelegen:

tyeit be« Dienfte« erwirbt, fo: wa« ilnn beim Abgang in« £ager, fetbfl 00m Vater,

gegeben wirb, wa« er oon t'euten al« Scbenfung ober burd) le^twiHtge Verfügung erhalt,

mit welchen er burd) ben Dienft in nähere Verbinbung getreten ift, 3. V. oon Itamerabcn, —
enblid) nach einer fingulären Veftimmung $>abrian« auch bie ihm wäbrenb be« Hrieg^-

bieufteö Don feiner grau Innterlaffene teftamentarifd)e (5rbfd>aft. Dtefe« $ ift, übrigen«

wie ba« erftere, weiterer (Sntwicfelung fähig, inbem ba« au« foldvn Gütern Erworbene

aud) baju gehört.

Unter ben d)ri(Uid)en Stavern würbe ber (Srwerb im bürgerlichen Staat«*
bienfre bem ßrwerb im £rieg«bienfie al« p. quasi - castrense ftufenwetfc gleid>gefteüt.

Da^in gehört bie Vefolbung ber Staatsbeamteten , fowie Sportelu unb anbere Umfa
accebentien, ba« Verbienft ber Stbsocaten in ber 2lu«übung ihre« Veruf« ober bei

Gelegenheit beffelben, Gefchenfe 00m Regenten unb oon ber ftegentin, unb bei Geif!li<hen

ieglicher (Srwerb.

3. (Sonfianttn oerorbnete, ba§ ba« SDcuttergut (bona materna) bem £>au«finbe

eigentümlich, jebod) olme Xeftirbefugnifi gehören, bem Vater aber beffen Verwaltung unb

9<u&mefcung guftehen foHte. Die« Oermten Slrcabiu« unb $onoriu« auf «üe« au«, waä

bem $sau«Itnb oon irgenb einem mütterlichen Sfcenbenten oon Xobe« wegen ober burd»

Sdjenfung unter Vebenben jufiel (bona materni generis\ unb Übcobo* unb Valentinian

auf vilkw wa« ba« ^inb au« 9lnta^ feiner (iiv erwirbt (lucra nuptialia^.

duftinian machte biefe« 2lu«nahmeverhältni§ \\\x Siegel für 2lQe« wa« nicht ex re

s. substantia patris, 6ed extrinsecus advenit t fog. p. adventitium, richtiger

bona adventitia. Slüe« Slnbere nun, quod ex re s. substantia patris pronciscitur,

alfo wa« ba« ^)au«finb 00m Vater erhält unb wa« er au« be« Vater« Gute, 3. S. ex

re peeuiiari, erwirbt, ifl p. profectitium.

©0 gehören unter tlnberem ju ben bona adventitia, aufjer ben bona materna

u.
f. noch Itathengefchenfe, pecunia lustrica, unb wa« ber Sohn laboribus suis

erwirbt, burd) Dienftleijtungen , 3. 33. burd) Unterrid)t«ertbeilung, unb burd) Gefd)afte,

welche er felbftänbig unb nicht mit oaterlichem Gelbe betreibt.

Die bona adventitia finb (Sigentfmm be« ^>au«finb«. aber ber Vater hat Ser=

waltung unb ftiefebrauch. Daher h^t ba« fiinb fein Stecht barüber 3U oerfügen, »?on

lobe« wegen nid)t einmal mit Genehmigung be« Vater«, unb 3war au«nahm«to«, benn

eine manchmal behauptete $lu«nahme 3U Gunften frommer j$nxdc ift unerfmblich. 3n
feiner Verwaltung ^oftet ber Vater für jegliche« Verfdmtben. Onbeffen ^at biefe S?er*

oflid)tung nur in Ziehung auf bie bona materna unb materni generis unb auf bie

lucra nuptialia eine iuribifche Realität, inbem für bie anberen Elemente be« p; adven-

titium, au«brücflicher Veftmunung ^ufiinian« jufolge, lebiglich eine moralifcbe Ver»flt<jh=

tung ftattfinbet, unb feine 9Jechnung«abtagc terlangt werben barf. Von ber Ufufructuar-

caution ifl ber Vater biepenfirt. Veräußerung iji ihm unterfagt; oerbot«wibrige S3er=
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au§erung ift nichtig, außer in jwei fällen: wenn bic (Sadje fid) ntd^t ofme ©efat)r ju

rerberben begatten ließ, unb wenn Vemadjtmffe ju entrichten ober Sduitben ju be3ar)len

waren; al«bann finbet bie Veräußerung im tarnen be« ©ot)ne« flott. 3ur Pfyrung
con ^roceffen ift ber Vater im Slügemeinen befugt; nur wenn e« ftd) um Qrrbfdiaft«=

Hägen banbelt, foll 3uftimmung W ntünbigen #au«finb« erforberltd) fein.

Xtcfcö Verwalrung«= unb 9<u&nief$ung«re(bt be« Vater« enbigt in ber SRegel mit

ber oäterlidjen Gewalt. £od) gibt e« einjetne %u«nabmen, bereit Vert)ältnir} jur 9teget

oerfdjieben aufgefaßt wirb. 3m Salle freiwilliger (Stnancipation barf ber Vater at« Ve=

lotymmg, praemium eruaneipationi«, ben 9?iej3braudj 3ur $älfte behalten. Der 9ftefj=

braua) r)ört ganj auf, wenn ba« Äinb oor bem Vater ftirbt unb biefer e«, wenn aud)

nur m einem Xr)cile, beerbt.

4. On einigen §aüen bat ba« §au«finb an Slboentitien jwar nid)t Seftirbefugnitj,

afccr Verwaltung unb ^itefebraudj , wie beim p. castrense unb quasi-castrenso : a) wenn

ter (Srwerb wtber ben bitten be« Vater« gemacht würbe, b) wenn ber ($eber Verwais

taug unb iKiefcbraucb be« Vater« wegbebungen t)at , c) wenn ba« .^inb mit bem Vater

ein ©efcbwtfter beerbt tjat, an feinem (Srbt^eile; anbere $äüe fmb met)r ober minber

*,irerfet^t. 9Han pflegt t)ier ^on bona adventitia irregularia ober extraordinaria 31t

reben, im ©egenfafee ju ben eben befproaynen bona adventitia regularia, ordinaria.

ifttyrenb ber s
3Jftnberjäfyrigfeit ift für bie Verrooltung ber irregularia ein Vormunb,

lutor refo. Gurator nött)ig; al« foteber roirb gewollter) ber Vater fungiren, nur nidjt

im ^aOe b., too ein anberer Vormunb ju befteflen ift.

5. sJiad> neueftem röm. gehaltet ftcb ba« fog. ^eculienredjt im ©anjen toie

folgt: 2Ba« ein |>au«finb au« bem oäterlicben Vermögen, ex re s. substantia patris,

erwirbt, bleibt Vermögen be« Vater«, ber baran ein p. profectitium concebiren fann.

Sa« ba« $au«finb anberreeitig erwirbt, wirb jwar fein eigene« Vermögen, aber unter

Verwaltung unb sJhtfcniejnmg be« Vater«: bona adventitia regularia, in einigen fallen

ebne oiefe Verwaltung unb sJiu^nießung : bona adventitia irregularia. ©nblidj roirb in

Vqie^ung auf gewiffe (Erwerbungen, wofycr fte aud) fommen mögen, roenn fie nur im
Krieg* ober bfirgerU^en Staat«btcnfte gefa>el)ei!, bftfl $aa*fittb att pstei fuailki bd
banfctlt: p. castrenee unb quasi-castrense. $ed)t«gcfd)äfte jwifeben Vater unb $inb

mit p. profectitium unb bona adventitia regularia fmb cioiliter nid)t gültig, wot)t

ober ^ed>t«gefdwfte $wifa>en Vater unb iünb mit p. castrense unb quasi-castrense,

unb, toie e« fdjeint, audS mit bona adventitia irregularia.

Xiefe« ift aud? im Gtonjen al« t)eutige« gem. SR. ju betrachten, nur mit einigen

bunb bie oeränberten Umftänbe bebingten SWobifkationen , über weldje freili* nod) oiel

3n*tfel t)errfa>t <Bo roirb oon 2Wand>en ba« Vefiel>cn eine« p. profectitium gänjlid)

geleugnet, ebenfo ba« Vefter)en be« praemium emaneipationis, roeldje« bod) oon ^rticular=

Aefet^cbungen au«brfuflia> anerfannt ift; bagegen roirb allgemeine ©ültigfcit oon 9ied)t«-

gffAaften ^roifdSen Vater unb ^>au«finb me^rfaa> behauptet.

Xa« ¥>xtü% 21.?.^. unterfd^eibet ba« nia>t freie Vennögen be« .tinbe«, roeU

che« bem "Jcießbrauc^e be« Vater« unterworfen ift, 00m freien, weldje« bem p. castrense,

quasi - castrense unb ben adventitia irregularia ungefähr entfprid)t, nur mit ber be=

beutcriten Erweiterung, bat} bam Büeft gehört, wa« bie «inber außerhalb be« Verrieb«

ber t>äterlid>en ©efdjäfte burd) gleiß unb C^efa^irflicbfeit erwerben. Xcr C. N. erfeunt

bem 3krter unb nacb beffen $obe ber 2)iutter einen allgemeinen gefe^licben 'Jiicrjbraua) an

bem 3!krmögen be« ßinbe« bi« 511m ooflenbeten 18. 3afyre 3U; ausgenommen ift jebod)

rca« toaS Äinb bureb befonbere Arbeit unb Onbuftrie erwirbt unb wa« it)m unter au«=

brficfltcber Vebingung ber 3lu«nabme gefdwnft ober ivrmacbt ift.

O uellcn: D. kv, 1. de peculio. XLIX, 17. de castrensi pecalio. C. VI, 60. de
bonis matemis; 61. de bonis quae liberis C. XII, II. de castrensi omnium palati-

norutn peculio. C. XII, 37. de castrensi peculio. Nov. 123. c. 19. $rcuß. %. 2.% II, 2

i%. 123 ff., 147 — 209 C. N. a. 384 — 3S7, 730.

?it.: §ctmba<$ in 933ci«te'8 9tcd)teicrifon VII. ». ?ö^r im ciö. 3lr*. X. SKare*
irfl in ber ©ießener 3tfcfar. VIII, XIII. 9?. V. Vnd)^ol(j ibM. XIV. ftämmerer,

». t>ct?tntotff, »«fjtBItrifcn ?. 15
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ibid. ©cuttert'« «rd>. XII. hiebet in »elfer* 3a&rbb. II, III. Setter, ibid. III.

»etter in öolbfcbmibt'« 3tf*r. IV. «toier.

tytvtl, Anton, geb. 1583 m «bare, fhibirte in Druffel unb 2öwen, tourbe

1614 ^3rof. in i'ßwen, bann foan. 9tath, ftarb in 7 2.

<£d>riftcn: Institutiones imperiales, Lov. 1629; Amst 1669. — Praelection« in

Codicem. Lov. 1626—51 ; Colon. 1661 ; Genev. 1740. — Jus publicum, Francof. 1668.—
In 25 libr. Digestorum comment. , Amst. 1669. — Tract de incendio, Lov. 1624. —
Assertationes politicae. Col. 1612.

Sit: Nouv. biogr. generale, Par. 1802, Vol. 39. 2cid?ntann.

^fdiovrcofcnv^tD (N>ciuri) : «Wittel, für einen beoorftehenben ober feb,webenben

ßiüil* ober (Sriminalprocejj bem juftanbigen 9ticb,ter ftcb ju entziehen. Da« juramentum

perh. — ein (ialumtcneib — febon bem rem. 9t. befannt, im canon. 9t. wteberfcbrenb,

unb bem gem. 9t. angeborig, in feiner Anwcnbung auf ben Straftrocefe aber mit $acb=

brud befampft, bient 3ur Söefdieinigung ber @rünbe, au« benen ein 9techtfud>enber ben

juftänbigcn 9ticb,ter einer 23cgünfhgung be« Gegner« ober einer fonfHgen öenacb,t^ei(igung

für oerbadjtig eraetyct (recusatio judicis suspecti). formet: „baß itohorreSceni au«

bem angeführten Örunbe fid? überzeugt balte, baß ba« @erid)t in ber — Saa>

ifmi eine unbarteiifdje ©erechttgieit«bflege nicht gewähren werbe". 3e nad) ber tjcrrfäerib

geworbenen Anficht ber (Sanonijicn, welche ben Söewei« ber causa suspicionis forberti,

wäfn-enb bie iVgtfien (1. 16 Cod. de jud. 3, 1) ben ©b lebiglicb auf ben 33erbad?t fleflen

wollen, auf ba« 2Wijtfrauen an fid), fo bafe bie SBorte ,,au« bem angeführten ©runbe"

wegfallen würben. Aud> im Uebrigen bejahen Zweifel über bie 8orau«fefcungen be« ©be«.

S)ie ®efebgebung ber neueren 3«t r^t ben Gib maßen« abgefebafft, ntef>t nur für ba«

<Strafocrfaf;ren , fonbern auch, für ben (Siotfyrocefe. 3eber 9tid)ter i^at junäehft felbft $u

prüfen, ob einer ber gefeilteren förünbe obwalte, benen jufotge $erbäcbtigfcit bezüglich ber

Unbarteiftd>feit anjunet>mcn : inöbejonberc ob ein nahe« ober auch nur entfernte« äntereffe

am Ausgange be« ^roceffe«, ob 2*erwanbtfchaft mit einer Partei ober einem Scfcbulbigttu

in auf- ober abffctgenber Sinte ober bi« jum 4 (2) @rabe ber (Seitenlinie, ob $er--

feb,wägerung in gleichem @rabe, ob Skrlöbnifc, ob ^iratb«unterhanblungen obwalten ; ob

ftcinbfchaft, namentlich in ftolge oon ^roceffen befiele ; ob ber dichter in bie Sacbe ober

ben i'auf be« ^roceffe« bura) 9tathgcben, 93erl>ör al« Beuge 0Der (Sacb,oerftänbiger , bei

llnterfudnmgen etwa al« — wenn aud) nur fteüoertretenber — (Staatsanwalt , al«

^olijeibeamter, al« £enunctant oerwirfelt gewefen. (Sine gleiche "ijküfungfyflicbt ift ben

©efdjwornen auferlegt, bie ftcb, »or bein beginn ber Au«lofung ju erftaren haben. Xamtt
werben aber ^rhorre$ccn$gcfucbe noch nicht au«gcfchloffen. (So ftnbcn fte particular 5öc=

rücfftchtigung bei Öeltenbmachung eine« ben 5 ober 6 @rab ber (Seitenlinie meidjenberi

Sßerhältniffeö ber $erwanbtfchaft ober 5krfchwägerung. 3n§befonberc aber gelangen fte

gur iöebeutung, wenn ba8 (Bericht in ber Jpanbhabung ber 9ted)t«bflege gegenüber bem

@efud)ftefler fid> ber Verweigerung ober einer, auf iöefcbwerbe, querela, burch promotoriales

be« SDbevgeridjtö niebt hiureid)eub 31t befetttgenben Verjögerung fdmlbig macht, waS ^oebfi

feiten oorfommt. 9Bcr ben 3urürftretenben ober Abgelehnten m erfetjen babe, befrimmt

entweber baö Obergcricht ober bei Kollegien beren Swrfianb. Die Ablehnung eine« ejanjen

(Soüegii iji oon ben ©efe^cn meifien« für unmläfftg ertlärt. 8te wirb bei Änttagen
wegen 5lmt«chrterle^ung jiemlich oft ocrfud)t. Ueber Ablehnung«gefucbe, welche oer bem
erfennenben dichter getteub gemacht werben, hat biefer 33efd)tuf? ju fäffen. iBJie ftd) tabeA

ba« berfiJnlich angegriffene SWitglieb oerhalten habe, wie inäbefonbere. wenn ein fclcbe«

al« Beuge ober Sachoeiilänbigcr oorgefchlagen wirb, ift in oerfchiebenarttger Steife geregelt.

On Gnglanb barf ber ©efchworne bann feinen
s
4$lab; oerlaffen, formell Bcugmjj ablegen,

unb bemnachfi feine Function wieber übanchmen. Da« s
|krhorre«cen3rccht trifft wie

ben dichter, fo ben ^rotocoüführer
;

nidjt aber Den (Staatsanwalt, objdwn hier mancherlei
reglementarifche Sefonberheiten befielen.

?it. u. @fgb.: ©cm. 91. bef. Setjett, Spflem be« orb. Cto.^rc. §. 36. n. 17 f.
—

^reuß. 31.©.0. I, 2. 8. 142 f. @cf. 0. 26. a^ril 1851 «.V. SBerorbn. ». 3. 3an. 184D §. 95.
etr.^rc.Crbnn. : Kfübcd 5—12. »remcit 72-S2. ©aben §§. 24—38. @roü^ Reffen
<&. 69— 83. Möntgr. 8a(bfcn a. 70 ($crborreecenj-(2ib). ed?aper.
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$ertteber, «nbrea«, in ber SDcitte be« 16. 3a$rhUnbert«, war §ofrath 3U

9)iüncben, fiarb um 1540.

©Triften: Institutiones. — Der Lebenrecht kurtze u. aygentliche Verteutschung.
— Von Straff u. Peen aller u. yeder Malefitzhandlungen (füäter Halsagerichtsordnung),
IngoUt. 1559. — Geriihtlicher Prozess. 3>icfc SÖerte perauSß. oon $una,er, 1544; oon
€§rend, 1573; oon ftreumon 0. Cbern^aufcn, 1592, 1600.

?tt.: vStobbc, Ii. 173, 174. — ©eib, Sebrb. be« beutfeben StrafrecbtS, ?ci»j. 1861,

8. 2S6, 287. — $alf ebner, 3)a8 oreufj. ©trafreebt, «onn 1855, @. 119, 120. — Brcb. b*

Crira.».. 1836, e. 124 ff. leid? mann.

^crfoimücfint. SBahrenb ba« Sehen in ber 3eit ber Anfänge beS fchenwefen«

nur ein jeitlich kfebräufte« Recfyt beS Geliehenen begrünbete, hat fich febon früh bie

Crblicbfeit ber Vehen jur burcfygreifenben Siegel au«gebilbet, fo bafc ba« ©egentfyeil als

»ereinjelte Ausnahme erscheint. 2)ie &lm«erricbtung bezieht ftch bemnach nicht blo« auf ben

erfien Erwerber, fonbern faßt auch alle lehnSfolgefäfyigen 9cacbrommen beffclben in fid),

toelcbe in ber Onoefritur beffelben ftiüjchweigenb mit inbegriffen fmb unb baher bei bem

lobe beS jeweiligen «efi^erö nach ben Örunbfäfcen be« fchnrecht« in ba« ?ehcn fuccebiren.

SJermoge ber bejonberen Söeftimmungen beS £efyn«contract« fann aber auch ein fefyen

nnter seitlicher Skfcbränfung errichtet werben. (Sin berartige« betagtes &l;en (3cttleljen)

ift ba« welche« nur auf bie tebenöjeit beS Gm&fänger« wrlicljen wirb. *?lm häuftgjten

erfolgten folche Verleihungen an lebensunfähige, an ©eijiliche unb an ftrauenjimmer jur

lebenslänglichen Sknforgung, an lefetere namentlich in ber SBetje, bafe bie ftrau beS

MaDen ibr EHtthum als ein % erbielt.

l'it.: $agemann, SJom ^crfonallebcn, 1786 (auch in beffen fletncn iurift. Huffatjcn,

V). I, 113). 0. ©erber, §• 117. Pfeiffer in SBcietc'S 9ccd?tetcrifon Vi, 407.

mecer, ©t?f»cm bcö ?ebnrcd?t0, ©aebfenfpiegei II, 2, 358, inSbef. 363.

^einrieb ©runner.

ytvttyä, (Siemen« $t>eobor, geb. 2. ÜWärj 1809 ju Hamburg, $rof. gu

Sonn, ftarb 25. 9co». 1867.

ed?riften: 35er ©taatSbtenfl in Greußen, ©otba 1838. — 2>a« beutfebe ©taatsleben
*oc ber 3lcoolution, $amb. u. ©otba 1815. — Ginocrleibung Ärafatt'«, ©otba 1847. — 2>a«

t)erberg*n?efcti ber SatibtoertSgcfcllcn, ©otba 1856. — ftttebria) ^crtbcS' feben, ©otba
1848—51 , 5. Sütfl. 1861. — ^olitifcbe 3uftSnbe unb ^erjoneu in Eeutfdjtanb jur 3eit ber

Ifranj. $crrfd)aft, ©otba 1862—69 (II. »b. berauSgeg. oon »nton @p ring er).

Xeicbmann.

tßertutett), Bubehör, $ülf« fache nennt man eine Webenjacbe, »eiche jmar

materiell felbfKinbig, aber traft ihrer objeetmen 53eftimmung mit ber §auptfadje fo »er=

bunben ifi ,
ba§ fte in ber 9tegel als SDbeS berfelben be^anbett wirb. (Solche ftnb be- .

fonberö ben>egliche Sachen , bie einem ($runbjtficfe auf bieje SBeife fortnjährenb bienen,

3. Schlüffel, freie Siegel, Vorlegefchlöffer , n>o fte, toie 31t 9tom ber ^atl mar, bei

IhÜTeit üblid) ftnb; ber ©mer beim ^K^rumum , ber ^runnenberfet u. bgl. @S fann

aber auch eine unbewegliche Sache als ^. einer unbemegtid^en erfcheinen , obfehon bie«

t>on Ginigen bejrrttten ift, unb unflreitig al« f. einer bewegti6en Sache eine bewegliche,

3. tfl ber Gramfegel, aber weber HÄaft noA Soot, % beö Schiffe«. — (Srforberlich ift

fhtä wirtliche Verwenbung ju ben 3^^" ^r ^auptfadje; beSt>alb werben 3. 33. 3^
geht, welche noch nidn" gebraucht werben, nicht atä ty. betrachtet, wohl aber bereit« ge*

brauste 3ie9c^n ' etroa bebuf« Reparaturen augenblicflidj abgebeert ftnb. 9iad) bem
bisherigen ergibt ftch bie übliche Umfchreibung ber : „waS crb =

,
wurjel =

,
wanb=,

banbr, mauer=, nict = unb nagelfefl ifr", als nicht 3utrcffenb. Die Römer bejeichnen

% als ea quae aedium s. fundi sunt, womit fte Dom £t)eile nie^t unterjehieben

*irb; auch, ea qua aedibus cedunt, quae propter aedes habentur, U. bgl., wofyl

öttch (unted?nif(h) als adjectamentum ober additamentum. Durd^ bie auf fortbauerm
feer Sefrimtnung beruhtnbe, wenn auch freie S3erbinbung jeiebnet fid) bie ty. »on fonfHgen

Siebenfachen auS, welche mehr 3ufaüig unb witlfürlich ber ^auptfad)e folgen, 3. t>om

>mftrument Jbeim Sanbgute, ben Mobiliar beim ©ebaube. SBct biefen gilt freilid) bie

Siegel accessorium »equitur principale, aber feineSweg« not^weubig, wa^renb bei rea>t?

15»
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tiefen Verfügungen, ©erfauf, $emtädjtni§ , bie f. immer fiiflfchwetgenb bet Sache folgt.

$>en birecten ©egenfafc bilben bie ruta caesa, ganj felbftänbige Sachen, quae neque

fundi neque aediura sunt.

Die neueren ©efefcgebungen fy&tn ben begriff ber p. theil« präciftrt, tfyetß

erweitert. So befinirt baä ^reujj. 21. perttnenäftücf „eine {bewegliche oter

unbewegliche) Sache, welche jwar für fiefy felbjt beftehen tonn, aber mit einer aa-

beren 2ad>e in eine fertwäfjrenbe SJerbinbung gefegt »erben \ft", begreift aber aud)

barunter bewegliche natürliche 3uwfia>fe emeT Sache „fo lange, at$ fie baten neefy

nicht oermöge be« gewöhnlichen Wu$ung6recfjt$ abgefonbert werben", unb gibt ein au&

ftihrliaV«, oom rem. 9J. mehrfach abweichende« 1<erttnenjregiffar ju tfanbgütern, ©albern,

Seinoergcn, ehrten, (Mauben, @aftr>cfeu , 2Rfir;len, gabrifen, tpethefen, Äramläben,

93ibliethefen, Hellem, ^caturaliencabinet«
,

einzelnen Ütu^n, S^MUlrf» unb ©efchmeite

fachen, 3agb-, 2?rau=, ©ranntweinbrennerei =, SctKmfgmicbttgi'eiten. — $)er C. K. fym-

beft een ^. l^tuptfächlid) tn Söejietmng auf Immobilien, unb jäfylt, nicht limitatio, metf

rere bewegliche Sachen auf, welche al« fj. oon ©nmbftflcfen für unbeweglich gelten.

Cuctlcn: ^cruialicb. Tit. D. de A. E. V. XIX, I. 1. 13. §. 31 big 1. 18. - 1. Nl,
242, 245 de V. S. L., 16. — ^reuß. «. ?.9t. I, 2, §§. 42- I ('8. - C. N. a. 522 - 525,

ioi8, ihi:>.

Sit.: ©efterbtng, alte u. neue 3rrthümcr ber 9tec^tötete teil
f 9ir. 10, ®reif«w. Ibl8.—

ftuntc, 3>ie ?chre oon ben ^ertinenjcit , (Jhemit. 1827. — 9ted?t«ler. VII. ($et>nc).

ftioier.

%k tili on sterfjt. 2flan oerfleht unter % bie SMugniß, fid> mit bitten an bie

ftaatlichen Organe ju wenbeu. £ajfelbe jerfäüt in baö ^fchwerberedt unb ba« % im

engern Sinne. Ta$ iöefchwerberecht bezieht ftch auf $ecbt<werlefcungen , auf bie 33efei:

tigung eine« Unrecht« , ganj einerlei , ob baffelbe burd) £>anblungen ober burcü Unter;

taffuugeu ^erboigefü^Tt ifr, bem Gebiete be« prioatrecht« ober be« öffentlichen fechte an-

gehört. Onbeffen hat bie im H. 86 ber Ükrfaffung garantirte Unabhängigreit ber Ote

richte 3itr ftolge, ba{? JÖefchwerben gegen angeblid) oon ben (Berichten bei ber SKechtfpre--

chung begangene 9?edu§oerletjungen nur im richterlichen Onftanjenjuge, fei eö al« 3?c=

fdnoerben im engeren Sinne gegen einfadv? Xecrete, fei e« al« 9?ed)tömittel gegen Urtheile

oerfolgt werben fönnen; eigentliche JÖefdnoerben in Ouftijfachen finben nur ftatt wegen

oerjögerter ober oerweigerter 3u|ti$ unb gegen recht«fräftig entfehiebene Straffadjen auf

(ürunb be« #egnabigung«recht«
, fofern bie Jöegnabigung^efuche 311 ben eigentlichen S?e=

fchwerben gerechnet werben fönnen. Eerfelbc <$runbfafc gilt hinfid)tlich ber IVfcowerben

gegen bie Sprüche ber $krwaltung«gericht«öfe (9to?ijten«ceflegium für l'anbe«culturfacben,

iöiinbeöamt für ipeimath«wejen). £a« S

J>. im engeren Sinne bezieht ftch auf bie ffinftige

SJerbefferung mangelhafter .ßuftänbe, refp. auf bie Verhütung ju beforgenber Uebeljtanbe.

£a« im 81.2.9t (II, 20. §§. 156. 180) bereit« in beiben Öebeutungen anerfanme f.

ijl auch in ber ^erfaffung % 32 auSbrürflich gewahrleifret.

Da« % im weiteren Sinne freist an unb für fich ohne fliücfficht auf Hlter unb

O^efchlecht 18m ju, weldje bie $ähigfeit jur SBiOenderflärung befi^en. Daffelbe fann

ebenfowohl oon einem (Sinjelnen allein, alä auch in Serbinbung mit Änberen geübt wer^

ben; auch Derartige Beamten = Petitionen finb geftattet, boch finbet baö p. auf baö §eeT

nur in feweit ^Imoenbung, als bie militärifchen ÖJefe^e unb £i&ipliuaroorfchriften nicht

entgegenftehen ; auch muffen bei Ü)iaffenoetitionen bie (Sinjelncn wirtlich unterzeichnen, i<e=

titienen unter einem ($efammtnameu )inb nur Jöehörben unb (Korporationen ge|tattel

Cb biefe letzteren ein unbefchränfteö ober ein auf ihren Sirfung$frei$ befchranfte« ^.

riaben, ifl beftritten, namentlich ob ben SIreiStagen unb ben Stabtoerorbnetenoerfammlun^

gen, refp. ben ftäbtifchen löe^örben überhaupt ba« ^echt jufteht, hmfichtlich allgemeiner

Staatsangelegenheiten ;u petitioniren.

Sit; Qat barü6cr im aUoctn. 0. 9tÖnne, Staatsrecht, 8.ftafL »b. 1. &btt). 2. 0. 107 ff.;

über eaö ^ ethton«ve(ht ber Stdbte 9. ttSnne, a. <t O. S. 198« unb 0. iMölter, IJreufe.

-Ätattrecvt, S. 8<i. Stencgrapt)tfd>e Berichte be8 3tbgcorbiKtcii^aufe0 1*505, *b. I. .'»56 ff-

Ü?t. IV. Z. 295 ff.; über tat} ^etitionörecht ber Ärcietaflc t>. 9c8nne, a. a. O., 8. 546 f ;
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». aWcIIer, 3>a« 9fc<$t ber oreuß. ÄretS« unb Pro&injiatocrbänbe, ®. 72 f.; ü&tr ba« ^c«
tition«re$t ber (Sommunallanbtage o. SDföUcr, a. a. C-, ©.144; ÜSer ba« petittonSrecot

btr $ro»m}iaIft5nbe ». 5R3nne, a. a. £>., 6, 518: o. 9RSUer, a. a. D., 6. 199.

Tic Petitionen im »eiteren (Sinne tonnen entweber an bie 93eb>ben ober an ben

(an jebe« ber beiben Käufer), refo. ben SReiAStag (H. 23), ober an (5oroora=

tionen öffentlich retfyttidjen ßfyarafter« ober an ba« 3taat«oberbauot fctbft gerietet fein. Die

an ben £anbtag, ref». ben 9?eid>«tag gerateten Petitionen fyaben manage« (Sigcntr/ümtidje.

3n«6efenbere wirb ben (Sommiffionen infofem eine erweiterte (Somoetcnj beigelegt, al« ftc

<m Stelle eine« ®utacfjten« über bie formelle unb materieüe 3u^ffig!eit einer Petition

bie 3urücfwetfung Derfelben in gewiffen fragen befcr/liefeen fernten ; unb 3War befielt nadj

ber $efAäft«orbnung be« $errenb^aufe« bie (Sinrifyung, baß Petitionen, welay naa> bem
einfrimmigen Urtboite ber (Sommiffton 3ur 53eratr)ung unb ©efditufifaffung im Plenum
ungeeignet fmb, nur mit htr;er Angabe be« Petitum« im (£ommifrwn«bericr;t angeführt

unb brei ©oeben lang im ^ßreau be« $attfc0 aufgelegt werben, unb al« erlebigt ju

betrafen ftnb, wenn fic niebt wa'fyrenb biefer 3^* «nem SDtitgliebe aufgenommen
»erben, in welchem ftatle bie ^ommiffion noa> nachträglich berieten muß; nacr) ber ©e=

f*aft«orbnung be« £aufe« ber «bgeorbneten wirb ber 3nr/att ber eingegangenen Petitionen

ttefentlic^ burdj eine in tabellarifd)er §orm angefertigte 3ufammen|ieflung feiten« ber

Gommiffion 3ur ^euntnijj be« §aufe« gebraut; jur plenaroerljaribtung gelangen nur bie=

jeuigen Petitionen, bei welcher auf eine folebe entweber oon ber CEoininiffton ober oon

15 3Kitgliebern angetragen wirb; gebt ber Antrag oon ber Gommiffion au«, fo fyat fte

üSer bie ton tyr 3ur Di«cuffton oerroiefene Petition 33erid)t ju erfiatten, get)t ber Antrag

wn aWitgliebem be« $aufe« au«, fo fann entroeber eine $erweifung an bie Gommiffton

jur SJeriebterftartung ober bie ©orberatbung im $aufe , refo. bie Sdtfufeberatfyung im

4paufe ftartfinben. ©an$ analog biefen ©efcfyiftöbeftimmungen be« 2lbgeorbnetenl)aufe« ftnb

bie be« SReicbätag«. (S« oerftel;t ftdt) übrigen« nacb allgemeinen ©runbfäfcen oon felbft,

ba§ bie 3taal«regierung burd) bie Ueberweifung einer Petition uidjt oeröflidUet roirb,

bem betreffenben iöefcbluffe ftolge ju leijten, unb bafj nodb, roeniger bem 2anbtage, refo.

bem 9fricbt«taac ba« SKecfyt 3uftet)t, burd) ein weitere« unmittelbare« eingreifen bie ge=

forberte Slbbülfc unb Söerütfftduigung fynrbcijufür/ren
;
bagegen wirb man bem betreffenben

£aufe bie 93efugniß jugefre^cn müffen, 3lu«funft über ba« oon bet Regierung auf Gkuub
ber ^erroeifung i&ranlafete ju oerlangen («. 81. 211. 3).

fciL: ». ftbnne, Staatsrecht, 3. Stuft. 1869, £t). I. «6t6. 2. @. 193 ff. pöjl, .öe=

fcfombc in «luntf coli'« (gtaatöroorterbue^, »b. II. @. 89 ff. fltf, Petition, a. a. O-,

8b. Vllf. @. 67 ff. Setder, Petition im @taat«tcriton toon 2Bcldcr u. 9lolted, 3. SttfC

^b. XT. @. 4VJ ff. to. Öl o^l, ©ettraae \nx fef^rc »om ^etition«rc*te in conftttutioncUcn

Staaten (ataot«re*t, ©btfenc^t, Polittt, »b. 1. (1860) £>. 222 ff.), o. @<rber, ©runb-
jü^e, B. 35. ettin, Scnoaltiinadlc^re, 2. Stuft. 1869, X\}. I. @. 3^2 ff., 431 ff. ran By-
laudt, Over het regt van petitie, Gravenhage 18G4. (Srnft 3Kcier.

Petrus b« «nblo, geb. ju «nblau im (SlfaB, frubtrte in ber üÄitte be« 15.

Oaf^rl). 3U paoia, war Doctor jur. can. , lehrte 3U ^afel, feit 1460 al« lector in

8exto Decretalium, foäter ©icefan3ler, prooft ju Sauterbaa), (Sanonicu« 3U ßolmar.

€^C^Ttft: De imperio Romano N6u), 1512; Argent. 1603.

8 it.: ©tobbe, I. @. 456, 457. - £$uljc f (5ml. in ba« beutfdfre ©taaterc^t, geipj.

1*67, e. 48. - 3tfc^r. f. fl
ef#. 9led?t«n)tffenf^. I. 3. 346. ~ *. «tin|inj, Ulrid? BaftuS,

»afel 1S57, <g>. 82, 341. aTei^raann.

v4?ctvuo Sölefenfi«, geb. 31t iöloi« in ber erften ^älfte be« 12. 3a$r$., ftarb

1200 al« Shcfyibiaconu« in Jonbon.

iS<lt>rtft: Petri Blesensis speculum juri» canonici ed. Beimarus, Berol. 1837 (oon

n SHtffcn gteidoeu Hainen«, (Sanonicu« ju (S^artreö ?X
tit.: eaoign», IV. 433— 436. Xctämann.

tytivtö Oacobi, geb. 3u,2luriaac, lebte al« prof. in ^iontoetUer.

(Sx f*ri«b 1311-29 feine Practica aurea, au« ber ber tractatu« de arbitri» wo^l
nur ein *u«*,ug ifi.
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i

Zit: De Parieu, £tude sur la pratiaue dorie de Pierre Jacobi in SöototoMi'S
Revue de tfgislation et de jurisprudence

,
XX, 417— 452. — ö. ©tin&ing, @ejdj. b«r

pop. Sit bc« r8m.»can. 9e. in 2)eutfd?lanb, ?pj. 1867, ©. 291, 292. •

Xei ermann.

^ctruö föabcnna« fl5etru« Xomat), geb. Waoenna, bocirte ju fahia,

$tfa, @reif«walb, Wittenberg, Äöln, flarb na* 1502.

©Triften: Alphabetum aureum, 1508. — Repetitio C. inter alia, 1499. — De po-

testate pontificis, Albiburgi 1503. — Compendium juris civilis, Albib 1503. — Comp,
juris canonici, 1504 — 1506. — Allegationes et conclusiones in materia consuetudinum^
1508.* — Notabilia dicta, 1508. — Compend. in materia feudorum, 1508. — Coustitutio

de statutis, Colon. 1574. — Consilia.

8t t- : ©tob&e, II. 3. 14. — Äofcgartcn. C&efdj. ber Uni». ®rcif«n>atb, T. @. 154—
162. — SRut&er, «u« txm Uniocrfität« - unb (Mc&rtcnlcbai im 3eitalter ber Reformation,

Sri. 1866, S. 95-128, 371 — 395. Scic&mann.

betrug bc Unjola, geb. 3U Unjola, tmtrbe 1275 Notar, ftorb 1312.

6 Triften: Aurora novissima, Vincent. 1485. — 3"f^c iu tractatus unb btt

flos bc« Rolandmu», Lugd. 1538. — De judieiis, Vinc. 1487. — Apparatus rotularum,

Vincent. 1490.

Sit.: ö. ©ttnfctng, ®cfd). ber pop. Sit. bc« rBm.-can. 9t. in Ecutfdjtanb, Seift. 1861,

e. 296. Xeitfmann.

^föttb&riefc ftnb txrrjinölicfye, bon einem ©runberebitberein auf ben au^=

geseilte £twotl)efemnfhumente. Unabhängig t»on ber, bem ^fanbgcfd)äft jum ©runbe

liegenben Obligation berförpem fic fein accefforifdje«, fonbern ein felbftanbige« 9tealred)tt

ba« burd} Uebergabe übertragen wirb, aber nicht cejfibel tfl 33inbicatien ift mläfjtg, wie

bei anbern On^aberpapteren ; alfo je naa? ben Umftänben aud) bann, wenn einer 2lufeer=

cour8|iyung etn gcyai|a)ter
,

aupeuiaj boujwnDiger ^MectuucouieictHtugwermeri nacpge=

fd)rteben worben. Slucfj ©ertfänbung ifi sulaffig. Sie fle«ttt ftc^ al« ^ertfänbung einer

frudjttragenben <3ad)e bar, fobalb fte bie 3*n^cou*>on^ umfallt, obfdjon bie« beftritten.

Die Erneuerung »erborbener, bie Ausfertigung neuer an (Stefle ton verlornen unb amor=

tiftrten % nebft beut ganjen, an etwa« umftänblicbere formen gefnüpften Eintragung^

terfafyren tft überaß eingebenb georbnet; bie Umfd>reibung bon £mpotbefen in unter

gleichen 33orau«fe&ungcn, wie bie Sewißigung bon f. im Allgemeinen $uläjftg, nidjt aber

umgefetnt bie Umfdjreibung ton ^J. in §iwotf)cfen, ba bicle Reglement« bei ber Sin=

löfung jener bie £öfdntng unbebingt borfdneiben. Die juerft 1769 in 3d)leflen einge=

führten , auf bie älteren «§anbfeften über Kenten 3urücfweifenben % fcben für ben

©runbbeft^ grofte ^ebeutung gewonnen, nidjt nur wegen ber Seicbtigfett i^rer ^8<nu^ung

für ben (Srebit unb ben ®elbt>erfel;r, jonbent aud) wegen i^rer, felbjl in fd^weren ÄriegÄ^

jeiten nod) bewäbrten SidKr^eit. Da« (^rebitinftitut, bie 2anbja>aft, tfl $i)pot^c!en =

gläubiger be« beliehnen 6or^oration«mitgtiebe« , unb ftnbet feine ©idjerunfl fyivtyU

fäc^lid^ in ber, nad) ben lanbfd>aftlid)cn
,
genau oorgefebriebenen ^Jrinci^ten aufjune^men=

ben, meiftenö niebrigen 2are jebe« ^öerbanb^gute«. Xie Meinung erfolgt nur bi« ju

einem gewiffen ^öetrage be« Jarwcrtl^. Da« (Srebitinftttut ifl anbererjeit« 3d>ulbner
be« Onb^aber« ber ^J. nebfit 3m$coubon«, unb gewährt i^m burd) bie gemeinfdjafttidje

©arautie ber gefammtun ©cnoffenfdjaft eine weit über bie cB^ial^ot^ef Innauöge^enbe

©ic^crl^eit. Ur^rünglic^ in ^reufjen für bie ^itterfdjaft mehrerer ^rotinjen, erfl weit

fpäter aud) für bäuerliche ©runbjtücfe in« ?cben getreten (1777 5hir= unb yieumarl,
1787 2öef^>reufeen, 1788 bjw. 1849 Cftyreufeen, 1821 ^ofen iL

f. ».), l>aben fwb,

bie *^fanbbrief«inflitute aflmälig weiter tnrrbreitet (üKedlenburg, ^kxnnooer, SQSiirtewt^xg,

Äönigr. «Saufen u. a. m.j. ö« wirb neuerbiug« namentli* auf Erweiterung bcö Greife«

ber jitjulaffenben ÖkunbjWirfe (aua^ fiäbtif(^er — £aufi& 1865) ^ebadjt genommen.
Formular: „^ritilegirter ^fanbbrief ber of^reu^. i'anbfc^aft über 1000 Dtytr. auf
„eine gleicbnamige ^^otbefenforberung , fowie auf bie ®ia>ert)ett«fonb« ber i?anbfd>aft

„unb bie (Garantie ber oftpreufe. i?anbfa>aft funbirt, trägt . . . °/
0 jäMid?e Binfcn unb

„barf oom On^abcr nid)t gefünbigt werben. ben ... Oftyreup. ©eneral - l'anbfcb^aft«^

„Direction". Den Unterfc^riften breier Directoriat = 2Nitglteber folgt: „Wad) C5tnftd?t ber

Digitized by Ggogle



Wandleftrn - Wanbpribileajcn. 231

„Betr. §^tbefeninfrrumente beglaubigt com $rei«gerid)t . . *, fjierju brei Unter=

fünften ton (^idjt«mitgliebern. Da« SBtcbtigfie ift tnerau« erfufjtlid), namentlich, bie

teirtbfebaftlid) fe^r bebeutfame Unfünbbarfeit, bie Leitung be« Onftitut« bureb eine gewählte

Sehörbe. 2>icfeT fteljt bei unterblcibenber 3*n^^un8 ^ie ©ejuefrration bc« be»fanb=

kieften ©ute« otme ^jerbeijieljung richterlicher £mtfe, bie 93eranlaffung ber <Subf>aftation

oljne oorgängige« (Srfenntnife $u, nebft anbern fliedjten ber Slufftdjt über ben 2Birtf;fcbaft«=

Betrieb. £ur £<rfung ber S(u«gaben für Beamte, Dienftgebäube
, fonftige 3fcrein«foften

tient ber fog. Ouittung«grofcben unb anbere abgaben.

2it. u. ©fg&.: 9cabc, Stariltttung be« ©efen* ber v
Kfanbbriefe, ISIS. ö. Penning,

3*ang$amorttfatton ber ^fanbbriefe, 1842. Wcueftc Formulare, v 99. $remj. ($ef.@ammf. 18B9

6. 1054. Weubranbcnburg. <5rebtt=3nfKtut, @. 61, 2)anu'ger Jpwotfyefentterein, @. 145. Un-
fünbbare $wotbetenbriefe ber t>rcufj. ©oben - Crcbit - «ctienbanr. ^ebaper.

itfanblefjcn, feudum pignoratitium. £a nad) aßen Urfunben, wetd^e über bie

Srriditung eine« N

J>. erhalten finb, unjweifclljaft ift, ba§ ber Gläubiger Safari würbe, fo

fennte barüber nie ein iBebenfen auftaueben, bafj jene« woljt ju unterfebaben fei »on ber

tJerpfäubung eine« £efm«, bei welcher ber s
.J>fanbgtäubtger in ba« £er/n«oert>ältniij gar

nicht eintritt, Äbcr wa« ben ©egenftanb ber 5krleij)ung bitte
f

n>ar früher febr be=

ftritten, jumal man ben Urfyrung be« Onftitut« — bie geliehene ©afcung be« beutfcfycn

ftäß — nid)t fannte unb einjelne Söeftimmungen be« langobarbifayn &fmred)t«, welche

bom feud. pignor. nid)t banbeln, auf baffelbe bejog. Stuf ben nötigen 2öeg rotten bie

Urfunben Einleiten tonnen, roetc^e jum $l)eil wenigften« an £eutli(bfeit nid)t« ju wün=

feben laffen: bona, qaae mihi pro 10 ra. iure feodi fuissent obligata, —
obligaotur bona pro — ut ea teneat iure feodi, quod dicitur Pfandlehen.

$<t« ©efebäft fceftanb atfo barin, bafj bem ©laubiger ein ©ut $ur Sicherheit für bie ftorbe=

rang ju SBefi^ unb ©enufe at« $fanb übergeben unb baß er gleichseitig mit biefem ©ute

beliehen rourbe : ber ©täubiger wirb feine« i*fanbred)tß wegen unb in Ziehung auf baß

witfäubetc ©ut Safall. Xiefer jefet woljt allgemein angenommenen 9luffajfung, bafe ba«

ut ^fanbredSt übergebene ©ut ben ©egenftanb ber Verleihung gebitbet fjabe, frebt bie

ältere gegenüber, wonach, ba« f. pign. ein &hen am N
J$fanb redete geroefen fei: obiectum

huius feudi, ter)rt S3ör)mer, est jus pignoris in re tradita ideoque recte vocatur

pignos infeudatum; auch, ba« $reufe.% &%t. folgt biefer übeorie, inbem eBL 18. §.75
Benimmt : wenn einem ©täubiger ba« ^fanbredjt auf eine jur <£td)crr^it feiner ^orberung

übergebene Sacbe ju i'et^n oerlieben worben, fo t^eißt eö ein ^fanbteljen. Die richtige 5tnfid?t

juerfi oon ©ottfr. SWabi^n: 5D?i«ceÜen au« allen Reiten ber ^e^tegelat^rtr^it , I.

9fr. XXXXV1L S. 241 fgg., oertt^ribigt worben, o^ne inbefe alSbatb aUgemeinen @n=
gang ju finben. (SidjiljoTn, Sinttg. §. 196, d^arafteriftrte ba« in ben Urfunben er=

warnte % at« ein wieberfäuftid^e« &fyen, anbere hielten ed wenigften« bem t?raftifä)en

»efultate nad) gan^ afmlicb bem Äaufe auf iKieberfauf (t>gt. Pfeiffer in 2Bei«fe'«

9Jed)t«ley. VI. 399). Sltlem auch biefe 2lnftd)ten finb nicht riebtig; fowo^t nad) ben

Cueüen Ce« beutfeben ü?efynred)t« wie nad> ber frxiteven ^rajri« würbe ba« % oom wie=

berfouftieben ?et}en unterfebieben, wie bie« namentlich, £>omeher: (£r;ftem §. 18. 3. 345

—

351 nad>gewiefen hat. ikrgt. aud) nod> ©erber §. 108; Sefelcr 104 Note 18

tmb §. 95 Wote 6. grantttn.

^fanb|jriüUf Ricii, ^rititegirtc ^fanbrecfyte, fo nennt man biejenigen s
JJfanbred)te,

nx*td>en, abweichenb oon bem allgemeinen ©runbfafc, baß regelmäßig ba« ältere 1>fanb=

red)t im $alte ber CSoncurrenj bem jüngeren r?orge^t, nad) befonberen gefc^fid)en Sefrim=

mungen ber Vorrang r>ox ben übrigen eingeräumt ift. 2>iefetben rangiren im gemein=

red)tlidien (Soncurfe in ber jweiten Ätaffe ber (Soncur«gtäubiger. 3n ber neueren Xheorie

ift fheitig, ob bie % ein Vorrecht auch, oor benjenigen ^fanbred)ten erjeugen, mit benen

belafiet eine <2aa)e in ba« ©gentium be«{enigen gefommen ift, gegen ben bie ^ritilegirte

ffanbforberung entfielt. Diefe feit !X^ibaut oielfad) be|at)te Streitfrage wirb boeb in

ber $rari« mit fteebt oerneint. Xen ^fanbrechten au« ber 3eit be« früheren (Sigen=

tbümer« legt bie ^raxi« im (Soncurfe ein 8eparation«reAt bei; bie ^fanbgläubiger biefer

Digitized by



K^ WicMr>
& Wen» _

lTe

*hSU für

fei



I

Wänoungerfoufcl— Wörter. 233

örg. — §eufcr, Snnafai b. 3uft. (Jptffcn » (Saffel) , V. 56
f. 2>a8 ^fänbunaSinflitut nad?

gem. <vu t>erfd). part.) Stedten » Dbertribuualratb <3ar*ep, 2Bftrtem&. 8rd). f.&edn jc, I. 2.

e. 293 f. §rantrctd>, ©cf. t>. 29. 3cpt./6. €<rt. IT91. — ^reuß. Str.®.*. §. 271, fefet

Jöanbrt.Str.Ö.«. $. 2S9. »unbe?H@ef.>öl. 1970 & 261. £d)apcr.

VfänDunßScInufcl : „ba einer in einer ^erfdjreibung bem ©laubiger 9flad?t

„mtb <£etoalt gibt, feine« ©efallen« gegen ben oerfdjriebenen Gütern ju oerfaljren unD

„fi$ an ben $fanben ober ©ütern mit ober ob,ne 9^ecfet bejaht $u macben". „2Rtt

Äecbt" foll nidjt bebeuten ,.ad viam executivam 4
*

;
„olme 9iea>t" inbefj begrünbet ben

€rtaß eine« raandatura sine clausula. So ber SR.D.Sl. oon 1600 §. 32, nacb-

fcem feit 1301 — constit pacis ad Rhenura: „t)att ftd) .... jeman oer*

„bunben mit finen brieoen, baj men in pfenben fule ane geriete, ben foH men pfenben

„an ftne eigene, an fme erbe, an ftne letjene, unb an fine pfanbe" — bie $erbriefung

ber ^rioatpfanbung für allerlei SReajt$gefa>afte 3ur Jpebtmg be« bureb, bie Scb,n>äd)e ber

ttecbtäpflege beeinträchtigten ^erfonalcrebit« unter Billigung ber Orbnungen be« t'aub=

frieben« üblich getoorben war, fo beim föentenfauf unb anberen ©efdjäften. Tie

ägemnaehttge i<fänbung rourbe bereit« burd? bie Ä.@.D. oon 1555 lit. 22 bei natu«

Softer ty'eri unter Skrpflicbtttng 31t unverzüglicher SKücfgabe ber "^fanbftücfe unterfagt.
s
Jcid)t au« ber ©etoere, fonbern au« bem, im Uebrigen fchon feit 1230 toieberfyolt al«

ifaebebruch mit Strafe bebrol;ten 9(othrea>t eigenmächtiger oeftftbjilfe hervorgegangen,

nrarbe ba« verbriefte ^fänbung«recb,t bi« jum SR.3).«. oon 1600 fyin immer met»r

jitrüdgebrängt», je mehr für bie Skrbeiferung be« @eri*t«oerfa^ren« gefaxt). Wach
ber berrfebenben 'Änfidjt fe^tt gegenwärtig ber }$.©L jebe recb^ttiaSe 2öirfung. ijkxrtt*

eularrecbtlich ift fte inbef? at« „erecutorifa> (Haufel" mehrfach toieber belebt, bergeftalt,

ben} butcb, beren Beifügung bie Urfunben fofort erecutorifd) toerben, fei e« ol)ne sBeitere«

ober mit richterlicher (Srmädb,tigung , bod? ohne ©rfenntniij. Da« Verfahren in biefer

ftidrturtg ift nic^t rein beutfct)en Urfprung«, fonbern fcbttefH ftcb, an bie italienifcbe 9fed>t«=

entwitfelung an (instr. guarentigiata — (Srecutioprocefc). Die fted}tfyeit ber erecutorifchen

Urfunben mufc notariell ober gerichtlich beglaubigt fein. — (Sin Slnflang an bie alt-

beutfdy Sluffaffung finbet fta) partiailarrechtltch in ber $oflftrecfung«befugnifis ber $er=

waltung«beerben au« ft«califcb>*n ßontracten, 3. 53. mit ben Domänenpacbtern bei 3m$s

rfidfianben. — Äeine %(§L, fonbern eine, in ber fdjriftliaSen ©eftellung ftillfdnoeigenb

Iwgenbe ^erfauf«claufel ift 00m ^).@.53. für ba« ^aufrofanb unter Äaufleuten einge^

fübrt, bodS ricbterlidbe Söeroilligung geforbert.

?tt. u. ©fgb : »rtegtcb, lieber erecut. Urfunben unb (Srec^rc. (193», \%*b). ßienu
*lant in ^d>netber'ö frit. 3abrbb. (1945), «b. 17, e. «119 f. ffibcinlanbe, C. de
proe. a. 545 f. »aiern, ®ef. 0. 1. 3uli 185ü über erec. Urf. 2). ^>.@ «. 310.

Sä? aper.

ffldlVVtT (parochus, ecclesiae parochialis curat us, eccl. par. rector) ift in ber

fatljolifdjen fliraSc berjenige ©eiftliaV mit priefterlidjem ordo, »eld^a' 00m ^ifcöof mit

ter Leitung ber Seelforgc in einem ber tleinften, regelmäßigen Xiftricte ber Ditfcefe, in

einer fog. parochia ober Pfarrei, beauftragt ift. Söenngteidj fein Slmt ein ftänbige« ift,

ober e« toenigflen« fein foll, fe befjtjt er boa> eine jurisdictio ordinaria im eigeuttia>en

Sinne (b. b,. eine fetbftänbige &itung«geroatt für ba« aufeere ©ebiet) nia>t. ©eine

Functionen erftreden ftcb, junäcbjt 1) auf bie 2lu«i'ibung ber (Seelforge im engeren Sinne,

aHo §anbfyabung ber S3eid>te, Spcnbung ber (Sacramente, silomat)me fonftiger religiöfer

^5cte, toie iöenebictionen , "^rocefftonen
,

3lu«übung be« ^rebigtamte«
,

Unterweifung ber

Ougenb in ber Religion. <©obann ^at er 2) nad) fatljol. bie ^Beaufsichtigung ber

?>olKia)uten;. 3) bie Scrroattung be« Vermögen« ber ^farrfirdje unb be«
s
j>farrbeneft=

ciurn«; femer 4) unb jtoar in oielen beutfd>en Staaten auc^ mit betoeifenber traft für

ca8 bürgerliche (Gebiet bie ftufyrung ber lauf*, Konfirmation« Xrau= unb lobten*

regifter. Die bem %. gebü^renben 9ied)te fteben it)m §u über ba« Territorium unb über

bie innerhalb beffelbeu bomicilirten ^krfonen Cquicquid est in parochia, est etiam de

I>aTochia). @« fann bab^er einmal ein anberer %niefter ob,ne feine ober be« ^öifd>of«

Genehmigung feine geiftlid)en o^netionen in ber Pfarrei au«üben, anbererfeit« b/ttte früb/er
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jeber Sinwofmer bie
s
J>flicb,t, ben gotte«bienfilid)en $anblungen allein in feiner ^farrfirdje

anjuwolmen unb biefelben ftd) nur feiten« feinet ^. leiten ju laffen (fog. ^fart=
jwang); Ijeute gilt ba« nur nod> für gewiffe äcte, bie fog. jura parochiaiia ober tfarr=

amtlichen $anblungen im engeren Sinne, b.
fy. für laufe, Aufgebot, dfyefdjliefeung, öfler^

lia> Kommunion, flranfenölung unb 33egräbnij?. söei ber $orna§me gewtffer biefer fccte

fyat ber
s
4*>. einen Slnfprud) auf befitmmte ©ebüfjren, bie fog. jura stolae (f. ben Ärt.

Stolgebüljren). $lußerbem fonunt ifmt ber ®enu§ be« regelmäßig mit jeber Pfarrei cer-

bunbenen Söeneficium« ju. £ie befonberen, bem % in Reifte be« ©rwerbe« be« ^farramte«

obliegenben ^Jfltdjtcn fmb 1) bie, fpäteften« binnen jwei SWonaten oon ber (Srlangung

be« #efu>e« be« Stinte« ba« ®lauben«befenntni§ unb ba« GW&bmfi ber Sreue gegen bie

römifa>e fird)e abzulegen, unb 2) bie 3kripflid>tung, an bem 8u>e ber Pfarrei beftäuuig

9ieftben$ ju galten. — 3n ber etoangelifcfycnÄirdje umfaßt ba« Pfarramt, weldjeä

fyier ebenfalls ba« fircbliay ümt für bie fleinfien, regelmäßigen Greife ift, bie 'Jkebigt

be« göttlichen SBorte«, bie Leitung be« @otte«bienfte« , bie Verwaltung ber Sacramente

unb anberer firdjlid)en Jpanblungen, ferner bie ^nbbabung ber Sciraynjudjt in unb mit

ber (^emeinbc; enblidj gibt e« bo, wo $re«btyterien befielen, aud) jugleiä) ba« Stecht be«

Storfi&e« in benfelben. (Sine eigentliche äußere &itung«gewalt femmt bem % nach pto--

teftantifdjem ebenfo toenig wie nad) fatb/rfifaym fördjenredjt ju. 3cbod} nidjt beö^atb,

weil etwa ben fyöbeven 33ef)örben ((ionftftorien) fraft göttlichen 9iedjte« bie 3uri«biction

juftänbe, fonbero weil in $ol$e ber Ijijiorifdjen (Sntwirfelung bie Leitung ber fira>liajcn

Angelegenheiten in bie §änbe ber Sanbeäljerrn unb bie ton il;nen beoutirten Jöe^crben ,

gelangt ift, unb überbie« ber 5eret« ber com % fclbftanbig ju erlebigenben Angelegen;

Reiten, fofem nicht ein ooüftänbiger 3nbepcnbenti«muÖ ber einzelnen 8eelforger unb i^rer

©emeiuben befürwortet werben foü, ber }totur ber ©aa)c nad) nur ein eng begrenzter

fein fann. Vielmehr ift ba« Pfarramt al« fola>e« infofern ein burdjau« felbftanbige«,

al« e« ba« einjige prineipieü* notfywenbige in ber eoangclifcfcn ftir/fyc ift unb nidjt wie

ba« fatl)olifa)e al« blojje« $ülf«amt eine« anberen (be« bifdjoflidjcn Amte«) erfdjeint.

Der oben erwähnte ©runbfafc: Quidquid est in parochia, est de parochia gittaua)

in ber eoangclifd^en ^ird>
, iebod) ift ba« s

4$rincip Iner burd) bie (Sremtionen gewiffer

klaffen oon ^afonen (j. ber Beamten) nod> meljr burdjbroayn, wie in ber fatbo=

lifeben $ird)e. 6. übrigen« ferner £1;. I. 8. 482. 488. 490 unb ben %xi. tira>en =

gemeinbe.
Ouellen 11. Sit.: Tit. X. de parochiis III. 29; Conc. Trident. Seas. 5. de refonn.

c. 2; Sess. 23. de reform. c. 1; Sess. 24. de refonn. c. 4. 7. 18. Äatljol. &ird>en*
redjt: Aug. Barbosa, De officio et potestate parochi, Lugd. 1647 u öfter; Reifert,
Cou Pen iRecotcn u. i^flic^ten ber Pfarrer, $racj 1 S32 ; ©albauf, 2>a8 ^farr* u. 3)ecanat8*

amt, ©rät?. 6»be.; ©cgefolb, Sic ttarodjialrcwte. etuttg., 2 ®be.; @ei^, $a« 9tcd?t

m Sfarraintefl ber fatbol. Äird^e, 2 »bc in 3 Xptn., 9lcgen«b. 1840—1842. — ^roteftaut.
Äird)cnrccbt: J. H. Boehmer, Jus parochiaje, Hai. 1701.

ty. $infdjtu«.

^PfcfPttßtt, Oo^ann ^riebrtd), geb. 5. üWai 1667 ju Strasburg, jhürirtc

3U 2Bittenberg üub Lüneburg, würbe 3nfpector ber Hcabemie ju Lüneburg, grofjbrttan.

Wafy, ftarb 27. «ug. 1730.

Scbrift: Vitriarius illustratus h. e. Institutiones jur. publ. Rom. Germ, antehac a
Vitriario editac, Frib. 1691; Gotha 1698, 1739 (ftcgifler uon 9licciuÖ, 1741).

Sit.: 3uglcr, IV. 177. Iei*mann.

^Tcvdjr cd)t (§ürbenfd)lag) ifl ba« 9Jed)t eine« @runbfHicfbeft^er«, ju oerlangen, tsx%

eine <£diaffyeerbe auf feinen Gedern be« Xünger« wegen in ^ötben gefUUt u>erbe unb

bafelbft lagere; ober ba« sJfed>t be« öigentlnimer« einer 8d)afl^erbe ober be« Sdjaferei^

berechtigten, feine 6d)afe auf frembeu ÖrunbfHirfen lagem ju (äffen. 5)a« erftere er*

fd)eint entweber at« ein oerfönlid)cr ^Inftrud) ober al« ein 'JJealredjt ; ba« zweite eben:

fall« al« ein oerfönlid)er Sluforudj ober al« eine ^räbialferoitut. Ü)agegen fann roeber txi«

eine nod^ ba« antere 9ied)t al« eine unmittelbare ftolge ber ÜBeibegereä)tigfeit angefeben
werben; e« fann ben ^ürbenfdjlag oljne befonberen (£rwerb«grunb weba- ber SSkibebc-
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recbtigte auf ben tan 2Beiberetht unterliegenben ©runbfiürfen, noch ber Sigenthümer ber

loteten oon bem ©eibeberechtigten beanfrruchen. 3uweilen ftc^t ba« f. in ber erften

Sebeutung ber ©emetnbe ju , unb biefe überlädt e« al«bann iljrerfeit« in ber Regel

gegen eine Abgabe (^fer&gelb) nach einer beftimmten Reihenfolge allen ober einzelnen ju

tbr gehörigen <5)runbbefifcern.

Vit: $a genta nn, §anbb. bcd £anbwirthfä>aft0r«bt$ (§ann. 1S07), §. S16. 8üto»
n. ßagcmann, yxott. örtfrt. VII. 9h. 18. 9ccof*«r, 2>a3 gcfamtntc würtetnb. $rio.ft.

(2. fcufl. Sübing. 1S46
f.) II. e. 49 ff. Scwi«.

$fltd>ttljeilj^mdjttuna. Den ^fli^tt^eil fonnte ba« röm. R. nur al« eine

Cuote ber ^nteflatportion auffaftcn unb beftimmen; benn ba« ^flicbtt^citea^t mar bie

materielle Reaction be« gefe^lichen (Erbrecht« gegen eine fdjranfenlofe Xeftirfreiheit , bereit

©ebraucb, al« ebenfo lieble« wie unvernünftig, fomit al« i*flid>twibrigfeit, ^Mißbrauch er=

fcbien. Xie %>raii« be« @entumoiralgericht« fanb für bie ©röße ber ^flichtqttote be=

fhmmteren Inhalt in ber ftalcibifchen Cuart, alfo in einem 33iertl>eit ber Onteftarportion.

6r|i aümalig entfernte ftch bie Söeredmung be« ty"lichttl>eil« oon biefent 2lu«gang«punfte,

ber infefern nicbt jutraf , al« bei ber ftalcibia per (Srbe nur ^ermachtnißnelmiern , bei

bem }>flichttheil ber (9cfefce«erbe auch bettt eingelegten (Srben gegeuüberjtanb. Ouftinian

war im Recht, wenn er jene ^flid)ttt;eitöquart ju niebrig fanb, namentlich wo 3emanb
riete i5fÜ<^tt^eife6erec^ttgtc hinterließ, beren Crrboortion fcbon an ftch geringfügig n>ar.

tarn fam, baß in ben }3ftidjtthetl SWe^r eingerechnet würbe, al« in bie ftalcibia, jener

alfo oft geringer auSfiet al« biefe. »ei (Srhöfning M W»cbttheUmaße« in Nav. 18 oom
0. 536 beging jeboa) ber &aifer ba« erflarlicbe, aber unleugbare 93erfehen, feinem Pflicht

=

tbeil jwei oerjdnebene progrefftoe ©rößen $u ©runbe ju legen, nämlich */t ber 3nte|tat=

Portion, wenn biefe weniger al« ein 2>iertheil be« Radjlaffe« beträgt, fonft
!

/8 . Sluf ber

@ren
5e beiber ©rößen war ber logifche ftefyler unoermeiblich ; man benfe ftch fotgeube

Seala: !

/s , V«/ VW Vi«. Vio> Vis ©leicher Vorwurf trifft bie neuere ©efefcgebung

J unten). 2Wit Unrecht toirb behauptet, Ouftinian« sBefrimmung fyibc lebiglich Dc«cen=

benten, nicbt alle ty*lichttheil«erben , im 2lttge. ferner: ber $aifer, ober aar fchon ba«

Wae Recht, berechne ben *J>flicbttheil collect«, b. f>- für alle i*flichtthcil«erben jufammen
alö Ouote be« gcfammten Radjlaffe«, unb nicht oietmet)r biftributio, b. h- für jeben (5in=

seinen al« Cuote feiner 3nteftatportion. 2)ie Richtigfeit ber Unteren Jöerechnung^art

ift langft ertoiefen, namentlich baburd^, ba$ nach erflerer nicht feiten ber ^flichttheil größer

fein würbe, afö bie 3nte|tatoortion felbft; auch tex Schein be« @egentheil« fchtoinbet,

nenn man bebenft, baß in bem Ouetlenbeifoicle 'mehrere ftinber) beibe Berechnungen

gleicbe« (Srgebnip liefern , toa« ben bequemen , aber falfcben 3lu«brucf begreiflich macht,

^ei Snfeln ift bie
s
47flicbttheil«größc nod) heute befhitten

; fo^erichtig crfcheint bie Slnficht,

njonacb junachfi bie (©tarnrnttfeile ber Onteftaterbfolge allein entfcheiben, bann aber bie

Cuote ber oerfchiebenem Stamme angehBrcnben Snfel x. für jeben Stamm befonber« ju

berechnen ift, alfo oerfdjieben auffallen fann. 9iad> gleiaVm ©runbfatj befiimmt ftch ber

3$cenbenten#chttbeil. Ommer ergibt ftch toic ^nteftatportion be« einzelnen Pflicht tl>eil«=

berechtigten burch SRitjahluug aller berer, welche bei gefefclidjer Erbfolge beffen üDiiterben

fein würben, gleidwiel alfo, ob rechtmäßig enterbt, ob Urnen i3flid)ttbeil«recht juftet)t
;
boa>

gehört nicht hierher bie arme 2Bittwe, inbem biefer ba« röm. R. weber Onteftaterbrecbt,

noch "J>flichttheil) fonbern eine außerorbentlidje , burch $crabjug oom reinen 2lctionachlaß

5u befriebigettbe gcfe^liche Singularfucceffion beilegt. Oft fonad) be« (Sinjelnen ^flicbt-

theil«^uote ermittelt, bann ergibt fuf> 1) beren reeaer Setrag aj au« bem ^Jiachlaßbeftanbe

itrr £ot>e«$eit, aber b) unter (Sinrechnung alle« beffen, wa« ber Jöerecbtigte au« be« @rb=

laffer« 33ermo^en oon £obe«wegen erl^lt (nach richtiger Slnftcbt aucb be« burch jegliche

Slnwachfung unb 53urgarfubftitution ibm 3ufaöcnben), fowie beffen, wa« ihm mit biefer

öefttntinung unter Sebenten au«brücflid) ober ftiüfchweigenb (fo Xo«, @l>efa>enfung , 33e=

rnf«au«ftattung) oom Srblaffer jugetoenbet ifi; 2) ob biefer reelle
s
J$flid>ttf)eil bem 5Be=

rechttgten irgenbwie letjtwillig, aber unoerfürjt hinterlaffen worben. Itefl le(}terem fo(gt,

baß jebe 93clajhtng unb Befchränhtng , foweit fte bie portio debita treffen würbe, ge=
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{frühen wirb, unb nur für ben etwaigen Ueberfdmfj fortbeftefyt. hierauf bejtcfyt fid} bie

naa) bem 3ttarianu« 8ocinu« (t 1556) benannte, aber bereit« im röm. ft. ent^altetw

fog. cautela Socini, bie bem Srblaffer anräty: entroeber ben ^flicbubeil ot)ne onus,

über 9flef>r unb mit onus auf bem ©anjen, unb fomit bem Seredjtigten bie 28a$ sanfien

Sebent, $u binterlaffen. Än biefer ^flidjttbeitöberedmuug t)at bie 3>erfd»nel$ung be« formeQon

unb materienen s
J?ott)erbenrecfyt« burd) Oufrintan in ber Nov. 1 1 5 nichts geänbert. — Dfc

neueren ©cfetjgcbungen, roetcfye nur ^flitytbA'itörecfyt anerfennen, baffelbe auf £>e«ceubemcii

unb ?l«ccnbcnten befdjränfen, biejen ben Glatten unb gereifte öffentliche Stnftotten (unb

jwar batb mit $fli(tyttl^l«rea}t, batb mit au§crorbentlid>em ßrbrea)t) jugefeflen, fyiben bie

ilinrecbnung in ben ^fliä>ttfjetf im einsehen umgeftaltet; fo. bringt ba«3acbf.

alle (ionfcrenba ber £>e«cenbenten in $nrea>nung. Die ^eftimmungen biefef ©efefcbudft

nod} mefyr al« bie be« 3$reufiA'.9f. , trifft ber Vorwurf übertriebener breite, ferner

bafj fte bei £e«ecubenten (ber C. civ. aucb, bei $l«cenbenten) ben ftebler ber wrfdjiebenen

JQuotengröjje oerercigen. Da« gütige }>flidjttfyeil«rea)t bebarf ber Sereinfadjung; barin

n>enigfkn« tonnten bie ebenfo furjen rote flaren iöefhmmuugen be« C. civ. über bie

portion disponible (roefa)e freiließ auf coHectioer #ered>nung fußen mußten) jum *or--

bilbe bienen. Skrfdpnäfyt man aber ben ©runbfafe be« eode, fo bürfte bod> burcbwejj

ein Xrittb/tl be« gcfefelicfyen ßrbtljetl« für Xe&enbenten tote 2l«cenbenten at« }>flid)tu)eii,

für ben Gt)egatten aber eine aujjerorbentlicfye Söorabjugßquote ^bie ben 4>flidjttf>eU ent*

bet)rlidi madjt), ber ©efefcgebung ftd) empfehlen.

fit. u, Cucllen: ftrande, 9fcd)t ber SWotbcrben jc. §§. IT ff. ®Iüd, ©b. 7 u. 35.

arnbtfl im ftccbtSlc?. VIII. @. 124 ff. SinbfActb, t'ebjb. §§. 5su
ff.
- I. 2, IS.

D. 5, 2. C. 3, 28. Nov. 18. c. 1. Nov. 89. c. 12. §. 8. $rcufj. ». £ 9f II, 2. §§. 39t ff.

501 ff.
II, 1. §§. «31 ff. Sädjf. §§. 2564 — 2617. C. civ. a. 913 ff.

Vfrimbe bebeutet im fatr)oltfa>m tira^enre^t einmal fooiel, roie ^räbenbe (f. bie=

fen %xt) , ferner aber ba« fefrfiet)enbe , unter firdjlidjer Autorität mit einem geiftüdjen

Stmte oerbunbene 9ied?t be« leben«langli(r)en «Niefjbraudy« an einem geroiffen Xtjeil bei

fördienoermögen«, unb ba fürbieSRegel mit jebem ^ira^enamt (beneficium, f. 2t). L 3.467.

468 unb ben tlrt Jöcneficium) ein beftimmte« Sinfommen oerbunben fein foH, enbltd)

aud> fo riet roie benefleium. f. $infd)iu8.

-vtutitv» ,
geo. ju mceoietlw oet Bologna, trat ai» veurer m Jooiogna auf, ging

nacb 9Äobena, roo er ba« $ürgerred)t erlangte, ftarb naa> 1207. ©igte py u. pi.

©epriften: Glossae. — Quaestiones. — Disputationes (J)rocardaV — Summa ad

tres libroB Codicis. — De ordine judiciorum (aefeprieben iia(^ 1198), 1543 (Pillii, Tan-

credi, Gratiae libri de judiciorum ordine ed. F. Bergmann, Gott. 1842). — De teatibu».

*JMrf)t«8, et)renreiä), geb. 1606 ju 8igarten Oöaiern), tourbe 1628 Oefuü,

flarb nad> 1676.

©ebriften: De jurisdictione praelatorum et rectorum episcopis inferiorum, DilL

1663. — De judicio delegaü . Dill. 1664. - De constitutione et gommetudine , DUL
1666. — De renuntiatione feudorum, 1667. — Comm. in Decretales, Dill. 1674. — Jus

can. explicatum, Dill. 1674 — 78. Col. Agr. 1759.

8lt: @. ^erjog'« SHeatencpctopäbic. Icidimann.

SpiftovtS, 9)? ob eft in u«, geb. $u ?ei»jig 1516, Stüter be« nk'xat unb SK.

eocinu«, rourbe
s
^rof. baf., 1557 S3ürgenneifter

,
nadjbem er oorr^r 9iatr)«^err unb

<3tabtrid)ter geroefen, ftarb 1565.

© Triften : Processus juris Bcripti et consuetudinis frequentioris per Germaniam,
Magdeb. 1623. 3ö. — Jlesponaa juris ex bibl. J.B. Munsonii, quibua adjecta est decas

notabilium practicorum, Jen. 1659.

?it.: o. ©erber, ^ur Reter be« SOiäbrigen ^rofeffor-3ubitäum8 SBacbtcr«, Scioj- 1869,

9i. XV. — 2>e ffial, SöcitrSgc. fcrauegeg. won ©tintjing, (Srt. 1866, 6. 53.

^iftorio , ^artmann, entwarf eine Orbnung für ba« d)urfad>ftfdV HvpeUation«*

aerid^t ju Üeipjig, au« roeldjem bie ^r^üation«geri^tÖorbnung oon 1605 unb bie d?ur-

fäd>r»fd)< i$rocci?orbmmg oon 1622 ^eroorgingen, ftarb 1600.

©cöüye.

Icitbmann.
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Bit.: 6tobbc, II. 261. 264. — 3c6Icttcr, 3ur <9efd>. bcr f5ctf. 3uftUbffcge unb ®e«
ftfcgebunq im 17. 3abrb (Beiträge mr beutf^cn, intfef. fädrf. »ed>t«gefd)., L 1843).

£eta)mann.

Vit^oc«S, ftranciScue, f^tttyo*), {je*. 1543 ju SrcijeS, war tfanjtet ju

ftiri«, ftarb 1621.

§>6riften: De la grandeur, des droits, pre'e'minences des rois et du royaume de
France, Troyes 1587. — Comm. in I. libr. Cod.; in Novellaa; in Cod. can. veterum
eccl roin. ed. Pelletier, Par. 1687. — Liber legis Salicae 1602 (Glossarium) — Ca-
pimlaria reg. Francorura. Gr gab mit feinem ©ruber c t r u ö fcaö Corp. jur. can. §cr*
oii?: c. notis Petri et Fr. Pithoeorum ed. le Pelletier, Par. 1687; Lips. 1695, 1705:
Ang. Taur. 1746.

3ein trüber ^etru« ^ittyoeu«, geb. 1539 ju Sretje«, war Slbecfat am %w=
lament in ^ari$, bann eine 3eit lang (Meneratyrecurater an fcemfetben, ftarb 1596 ju

Regent für Seine, §erauggeber be« Fragm. Dositheanum.

Schriften: Opera sacra, juridica, historica et miscellanea, Par. 1609, ed. Labbe.
— Les libertes de l'egliee gallicane, Par. 1594, commenttrt ton Dupuy, Par. 1715, e'd.

Dupin. Par. 1824, 25. — Annalium et bist. Francorum scriptores conetani XI T, Fran-
cof. 1596 — Hist. Francorum script veterea Xf, Francof. 15^6. — Synopsis historica.
- Breviatio canonum v. Fulgentius Ferrandus, 1588 — Mosaicarum et rom. legum
eollatio, Par. 1573. — Leges Visigothorum, Par. 1579. — Observ. ad Cod. et Noveilas,
Par. 1589. — Karoli et Ludovici Pii capitula s. leges eccles., Par. 1603, 1640.

£it.: Boivin de Villeneuve: Vita, elogia, opera et bibliotheca Pithoei, Par.
1711, 1715. ^-Grosley, Vie de P. Pithou, Par. 1756. — ©tobbe. I. 29. 12 210. -
SRaa&en, @cfd>. ber Duetten u. ?it. be« can. 9t., ©ra& 1870, p. XXXVI—XXXIX.

£etd)mann.

Wrtccittinuo, geb. 31t ^iacenja, lehrte 3U Stfautua, 93elogna, SRontycttier, wo er

eine ftetfftstyule grünbete, fpätcr lieber tu ^iaeenja unb in 2)(ent\>ellter, »0 er

1192 ftarb. 8igle P.

Schriften: Glossae. — De varietate actionum, Mogunt. 1530; Francof. 1609. —
Summa 511m Codex, Mogunt. 1536. — Summa Institutionum, Mogunt. 1535. — Summa
}n Den tres libri, Papiae 1484.

*it.: ea*ign»> IV. 244 — 285; 537 — 543. — ö. 3ttnfeing, ©efn). ber pop. fit.

trt rcm.«can. 9t. in ieutfdjtanb, i'eipv 1867, @. 291. Xeid>mann.

klaret, jus place ti regii, b)eifjt ba$ een ber Staatsgewalt in Slnfprud)

genommene 9?ed)t, een ben (Srlaffen ber gciftlid)cn ©efyorben (beö ^ktpfteä, ber (grjbifttyöfe

mt Bifd)cfe; t?er ifyrer fnbticatton ©nftdjt 31t nehmen unb bte Sereffentlidntng berfelben

geffotten, refp. 31t verbieten. (Sin fetdjeS SRecfyt if* feben fetten« einjetner durften im

Mittelalter geübt werben unb fpäter ftnbct ftd) baffelbe faft in allen Staaten in Geltung.

tiefatfyoltfcb.eÄiraV fyat in betn % fietS eine ÜSerletjung ber ihr nacb gettlicbem

Scdjt 3ufteb)enben ^reifycit gefunben. 3n ber 93ufle: In coena domini »erben bafyer

ttjnripn, welche bte iterfünbigung unb ^eltyetjung päpftticljcr 53ußen unb 99reeen ber*

buttern, mit bem Söanne belegt, unb aud) ^tufi IX. b,at in bem Stollabuö vom 8. Tee.

1S64 $r. 28 bte i'ebre: „tnc «ifdiofe btirfen ebne (Srlaubnij? ber (Staatörcgierung fo=

<*Qr atefiteltfcfye Schreiben nicht terffinbtgen", al$ irrtliümltcb eermerfen. M\d)t baburd)

rfranlajjt, tee^l aber in ^olge ber überhaupt bcr fatf)eüfd)cn v^irdy gewährten größeren

Scfbftanbigfeit l>aben e^elnc Staaten baö ^5. gans aufgegeben, fo 3. 53. ^reu^en
(*etfg.Urf. 21. 16) unb dbenburg. ©benfe ifl ei in Ceflerretd) im 3. 1850
unb nadmtatö bureb ba$ dencerbat een IS55 fl. 2 befettigt werben. 3u $öürtem =

berg bat man baffclbe in bem @efe^ ten 1861 1 nur für btejenigen «norbnungen

fallen laffen, melcbe rein getfHiaV ©egenftönbe betreffen, biefe müffen jebodi mit ber 9?er=

ffinbigung ber StaatSregierung jttt (Stnftmt »orgelegt werben. Xaä bab. @efetj ten

1 S60 §. 1 5 verlangt baä le^tere für aQe fircbltdjen ^erorbnungen, unb b,at ba« y. für

diejenigen, welche in bürgerliche eber ftaatfibürgerlicbe 33erf>5ltntjfe eingreifen, beibeb^alten.

3n ^aiern b^tt man bagegen baä % in bem alten Umfange kfteljen laffen unb e8

nnr ein für alle 3Wal btS auf ©eitere« für 3ubtläumfi * unb 9tHa§ -- Jßerfünbigungen,
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238 1>ölMfdjc «rrbredien.

fowie für ftafienpatente erteilt. (SBenfo finbet e« ftd> nod) im ftönigreid) Sacbfen für

allgemeine Slnorbmmgen ber firebtftgewalt.

3n ber er>angelifd)en tfirefye, weld>e niemalö ba« $uffid>t«red)t be« Staate«

unb bie Uebung be« ty. beanftanbet Ijat, i£ baffefl>e fiel feltener 3ur "änwenbung getont»

men, weit e« bei ber Bereinigung Der fyixfyften Staatsgewalt unb be« oberften Sirdjen=

regiment« in ber $anb be« Vanbeö^erm überflüfftg war, unb nur ba, wo bie eoangelifcfc

$ird)c eine »olle Autonomie befujt, ober ber Vanbe«b/rr einer anberen (ionfeffton anfle=

Ijört, üon 33ebeittung fein rann. 3n ftranfreieb. ift baffelbe and) ber eMngelifcben äirebe

gegenüber vorgefdmeben unb ba« oorfjin erwähnte bab. ®ef. maa>t ebenfowenig wie ba*

baier. sDMigion«ebict t>on 1 S 1 8 einen Untertrieb j»if^en ber fatt)olifd>en unb eoana^

lifdjen Äircfye.

8it: Van Espen, Tractat. de promulgatione legum ecclesiasticarum ac specia-

tim bullarutn ac rescriptorum Curiae Koraanae (opp. Lovanii 1753, -1, 123 ff.V, im

Uebriflen bie ^rbtteber be* Ätrcbatreebt«. $inf*tu«.

o l i t i ) rf) e tl>frürcr!|cu. Der «u«brurf politifd>e33erbred)en wirb bauftg ge=

braucht al« (begenfafe ;u bem 9lu«brude gemeine 33erbrea>m. Ö^fagt foü bamit werben,

baß e« Starbrcdpn gibt ,
weldje bura? politifcfye ü)^otit?c oeraulaßt werben, wäljrenb bie« bei

anberen — ben gemeinen 33erbred)en — nidjt ber ^all ift. 9iun ift aber für bie ^Begriffe

beftimmung be« 3>erbrea>en« nidjt maßgebenb ba« SRotro, au« meldbem ba« 33erbreaVn

IjerDorgefyt, fonbem e« beftimmt ftd) ber 3Vgriff be« 33erbred>en«, wenigen« ber Siegel nad>,

burdj ba«jeuige flicebt, gegen weldje« ba« 33erbred)en gerietet war. Die« ift ber (brunb,

weäfyatb ber 2lu«brurf politifebe 33erbrca)en felbft etwa« Sd)wanfenbe« unb Unbefriminteä

ljat. Denn gibt e« fdwn einzelne 33erbrechen, oon benen behauptet werben fann, baß

biefelben faft immer an« politifayn Üflotioen begangen werben — 5. 33. ber $odwerrat{)

— wäfyreub bei einer großen *)afj anberer 33erbred)en bie 33eranlaffung berfelben bur*

politifdje 3Woti»e faum angenommen werben fann — 3. 33. Diebjtaljl, 33etrug, 9Wünj:

fälfdjung, aWcincib — fo wirb boa) and) eine brittc Kategorie oon ^erbrea>en aitfgefteut

werben fönnen , bei beren 33egefmng politifd)e 3)fotir>e ebenfo gut oorbanben gewefen fein,

wie aud) gefehlt tyaben fönnen, wie biefe« 3. 53. bei ben Onjurien, bei ber Befreiung ber

(befangenen ber $atl ift, D«3it fommt, baß einerfeit« aud) bei benjenigen 33erbred>en, welaV

fcorjugäweife e« beanjprud)en bürfen, politifa^c $erbred>en genannt 3U werben, nia>t feiten

anbere al« politifa>e ^Jiotioe obgewaltet fyabcn — 3. 33. ©gennufc bei ^podjoerratt; ober

^anbe^Denatl? — unb baß anbererfeitS biejenigen ©erbreeben, weld)e oorjugöweife gemeine

^erbrea>en genannt werben, mitunter aud> wo^l au« polttifdjeu a)iotit>en begangen wer^

ben fönnen — 3. 33. ber £)iebftal)l 4>on Sdjriftfiücfen, um bie
v
4>lmte M potitifdjen (begnere

fennen ju lernen. 3Benn man trofc biefer Unbefiimmtt)eit be« begriff« politifd>e iVrbredjen

benfelben bennor nia)t aufgeben mag, fo ift ber (brunb f>ierfUr in folgenben Uinftanben

3U finben. 1) Die p. 33. tyaben eine gemeinfame ^iftorifa^e 33afi«. Diefe ift in bem

römifa>=red)tlid)cn crimen majestatis (Lex Julia majestatis — unbeftimmt , ob bureb

(Säfar ober burd) Äuguft erlaffen —) gegeben. Diefe« umfaßt aüe $anblungen gegen

bie 9J?ajeftät unb bie SiaVr^eit be« röm. Staate« unb 33olfe« — naa? Untergang ber

^iepublif aud) 33erbred)en gegen bie
s
j3erfon be« Äaifer«, fowie 33crbred?en gegen l>öl)ere

©taat«beamtcn, namentlid) Senatoren unb ÜDiitglieber be« faiferlidjen ßonfilium« unb

(ionftftorium«. Uebrigen« war bie 33egriff«beftimmung be« röm. crimen majestatis —
(bie Öuftinianifayni ^nftttutionen [4. 18.] geben folgenbe Definition: lex Julia maje-

atatis, quae in eos, qui contra imperatorem vel rempublicam aliquid moliti
sunt) unbeftimmt, unb biefe Unbeftimmtt)eit blieb befielen, trofe ber 1. 11. D. (4S. 4),

burdj weldje nur be|timmt wirb, baß nid)t 3lllc, wela)e oor ber lex Julia majestatis

fdwlbig feien, aueb; be« lobe« fdmlbig feien, fonbern baß 3um Jobe nur berjenige

be« crimen majestatis Sd^ulbige 3U i>entrtl)eiten fei, weldjer host i 1 i animo adrer-

sus rempublicam Tel prineipem animatus; ceterum si quis ex alia causa legis

Juliae majestatis reus sit, morte crimine liberatur. Der an fid) fo unbefhimntc

33egriff be« hostilis animus befd^ränft alfo nia>t ba« crimen majestatis- überhaupt, fon=
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bern nur bie tobe«würbigen ^äfle biefe« S$erbred)en«. 2>ie Strafen be« crimen majc-
statis ftnb burd) bie rom. $aifer Hrcabiu« unb £>onoriu« Derartig aud) auf bie ftinber

berer, bie fid> biefe« Serbredjen« fdrolDig madjten, au«gebermt, bafj ben ©ötynen jeglid)e«

Sermogcn \u conft«ciren unb benfelben bie ßrbfafyigfeit ab$uft>red)en fei — eint postremo
tales, ut his perpetua egestate Bordentibus. Bit et mors solatium et vita suppli-

cium. 3)en Hentern wirb etwa« an 33ermögen belaffen, weil man annimmt, fte würben
in geige ber Sd)wad)e if>re« ©efdjledjt« nidjt fo oiel myco, wie bie <2otme. 3)te ®e=
bütfen, bie SHitwiffer, bie 3)iener ber $t)äter foüen ebenfo wie bie Stüter fetbft, bie

6ct;ne jener ©eljülfen u. j. w. wie bie <2öfyne jber Üfyäter beftraft »erben. Ucberbem

war e«, bamit bie Strafe be« crimen majestatis oerwirft würbe, feine«weg« erforbetlid),

bajj fco« 33erbted)en 311 irgenb einem (Srfolge geführt t)atte, ba ber blofje SBifle, felbji

fem ber ©ebanfe an bie £t)at, ber £l)at fetbft gleia) gejieüt würbe. Eiefe« rem. @e=
fe$ ift in ba« corpus iuris canonici (caussa 6. qu. 1. can. 22.) wörtlid) aufgenom=
men unb in einer anbeten Stelle cap. 5 in 6to (V. 9.) — nodj auf biejeniaen au«=

gebellt, weldje gegen bie
s
J3erfon eine« (Sarbtnal« einen feinblid)en Angriff unternahmen.

SoCann ftnb biefe iöefrimmungen be« röm. 9t. in bie gotbene Öufle Sit. 24 (§§. 1— 17)

aufgenommen unb fyafcen l)ier if/te Slnwenbung auf bie Äitrfürften gefunben. <So waren
bie ^eftimmungen be« fremben 9ted)t« über ba« röm. 8taat«oerbred)en au« boty>eltem

@runbe geltenben SRedjten« in £eutfa)lanb geworben , einmal wegen ber föecetnion be«

rom. föedit« überhaupt unb fobann aud) wegen ber f&ecieüen tyiblication biefer 33eflim=

wnngen burd) ein beutfebe« 9?eid)«gefefc unb um fo mefyr mußten biefel6en aua) in ber

Praxis rtnwenbung finben, al« bie C. C. C. nur eine auf bie 23errätfyerei bejüglidje

Seftimmuig enthielt (&. 124: Item welcher mit bosshaftiger verreterey misshan-

delt, soll der gewonheyt nach durch viertheylung zum todt gebracht werden),

tteldje nodj unbeftimmter war, unb für bie praftifdjc Slnwenbung fid> nod) weniger em=

tfe^len mod)te, al« bie 33orfd)riften be« rom. fö. — 9lu« bem crimen mnjestatis ftnb nun

ttngftatJ mehrere ber je&t al« potitifd)e 33erbred)cn bejeidmeten einzelnen 33etbred>en r)en>or=

gegangen. 3uerfi ~~ fett bem 18. 3al)tl). — würbe au« bem allgemeinen crimen ma-
jestatis ber fpecielle 33egriff ber 2)?ajeflüt«beleibigung au«gcfonbert. £>en ?anbe«x>erratfy

Ijctt oon bem $od)oerratfye ba« gemeine beutfebe 3ttaftcd)t übetljaitpt nid?t gefonbert, fotu

bern e« ifi bie« erfi burd) bie ^articulargefe^gebung gefdjer^en, juerft burd) ba« ^3reu§.

UML, bem ftdj bann ba« Sater. ®tr.@.iö. oon 1813 anfdjlofe. 2öenn fo bie

). 35. aud> eine gemeinfame fyiftorifcbe Saft« J^aben, fo fonnte biefer Umfianb bod) md)t

rer^inbem
, bafe nid)t bennod) bei ber particulären ^ortbilbung ber p. 33. mancherlei

particulaxe Serfd)iebent)eiten entftanben wären. 2) £>ie p. 33. werben al« fold)e

^erbreeben bejeicrinet, welcbc gewiffe 53efonberl)ctten für ba« gevid)ttid)c S3erfat)ren erfor=

berftd) mad)en; unb in biefer *33ejie^ung werben benn aud) wot)l bie p. 33. unb bie

bnreb bie treffe begangenen ^erbredjen nebeneinanber genannt. Diefe 33efonbert)etten

jebod), bie man ben 33. für ba« gerid>tlicbe 33erfa^ren tinbicirt l)at, ftnb nad) jwei

Seiten t)in bebeutfam geworben. 33on ber einen ©ette l>at man bie p. 33. al« fold)e

bejeidmei, weldSe übert)atwt nid)t oon (^efd)womengerict)teu abjuurtl>cilen feien — fo ift

j. 33. in ^reufeen, nad) ooraufgegangener Ülbanbcrung be« H 95 ber 33erfg.Urf. ,
burd)

Öefe^. tum 25. Slpril 1853 ein befonbetet ®etid)t«^of ertidptet wotbcri, berfog. ©taatö-

gerict)t«t)cf
, welchem bie Unterfud)ung unb Slbuttr/eilung fämmtlid)er ^äUe be« ^od)tet=

rat$« unb be« l'anbe«toertatl^
, fowie ber ftäHe ton Üt)atlid)!eiten gegen ben tönig unb

bie 9Witglieber be« fonigl ^>aufe«, fowie enblid) ber t)o<r;oerrätherifd)en ^anblungen gegen

befreunbete (Staaten unb jwar or)ne 3 u ät e t) un 8 oon ©efd)wornen liK'rtragen

ifi — twn ber anberen Seite t)at man bagegen bie p. 33. unb bie burd) bie treffe

begangenen 2>elicte gerabe al« foldje bejeid)uet, wclcbe fd)led)terbing« immer nur unter

2Rttn>trfung »on @efd)women abgeurtt)eilt werben fönnten. 3o fyatte beiftnet«weife in

Greußen XIX. be« <Sinfür/tung«gefefce« gm (Strafgefetjbud)e (14. «oril 1851) ein-

zelne Miete (6tr.©.33. §§. 78. 84. 85. 86. 98 99) „al« oolitifdSc SScrgctKn"
ben ecbwutgerid)tcn augewiefeu. unb ba« Ikefcgefefc 00m 12. iWai 1851 (§. 27) bc^
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ftimmte, ba§ bie mittelft ber treffe terfibten $ergefyen, weldje mit ^reiljettflfrrafe ton

met)r als brei 3afyren bebtobt feien, $ur (iompetenj bcr SdjwurgericbK gehören foflten.

liefe i&ftimmungen fmb bann aber fpäter burd) ©efefc tom 6. 3Jiärj 1854 aufgeboben

werben. SSKmn übrigenG in 3u'unft einmal ein ($efefc beftimmen feilte, bafc bie & al«

fetale bei* (iempetflrj ber Sdmmrgeridite juutweifen feien, fo würbe biefeä $efe$ fttb niebt

bamit begnügen fennen, lebiglkb bie p o l i t i f d) e n $ e r b r e d) e n ju nennen, fenbern eö wirb

bei ber begrifflidien Unbefrimmt^eit biefeä Sluäbrurfe* immer netfyg fein, biejenigen einzelnen

Xelictc f-peciell ju bezeichnen, roeloSe tebiglicb beöwegen, weit fte al« p. ober iMrrgebni

an$ufet)en ftnb, ber CSompeten$ ber ©efebwomengeriite überwiefen werben feilen. 3" W>
^olitif^en5?erbrett)en würben im liinjetnen fclgenbe l*erbrecben gejault werben fennm.

Xer ^oefwerratt) (tgl. biefen Ärt.), ber tabeäterratfy (tgl. biefen &rt.), bie
s
3#ajeftöt$belei-

bigung , bie feinblieben §anblungen gegen befreunbete Staaten , bie ^erbreaSen in fk-

jiebung auf bie «ufcübung ber ftaatäbttrgerliayn s
Jlea)te — wie bie ©ewaltfamfeit gegen

bie Kammern, bie tfammermitglicber, ftälfdmng effentlirtcr Söablen, «erlauf ton &>ab>

ftimmen — bie terfduebenen 85He beö Siberftanbe« gegen bie Staatsgewalt, — btf

2(ufforberung juin Ungetyorfam , namenttidj eineä Solbaten
, ifiMberfianb gegen einen

ßreeutitbeamten, flufrubj, ^Befreiung eine« befangenen (tgl. ben Slrt. <&efangenbefreiung)— ba$ Silben bewaffneter Raufen, bie Xfyeilnabme an verbotenen «erbinbungen , bie

Erregung ton $afc unb 3Jerad)tuug, bie StmtSbctetbigung (»gl. ben 91 rt. ^Imtäbefeibigimg).

Q&f ßb. : «reufe. 2tr.(M?. §§.01-108. «rainifcbro. ©tr.QUB. §§ 81 -101, luT — luy,

115- 11 H. |$>a« braunfebw. (»efetjbud» gibt bem erfteu $itel be$ matten 53ad-e« feine« Straf *

gefctjbucbe biefe Ueberfdjrift : rrOcffent(tcbe SBcrbrecben" im @egenfatje mm jreeiten jitcl, in »ei«

d>em t>on ben ,,$rit>atwbrccbcn'' bie Seebc ift. JteinefcfaUe wirb man aber, trog bcr Unbe«

ftimmtbeit be« $ln«brudeö ,,»?olitifcbc Skrbrecbcn", bcnfclbcn fo weit ertenbiren bürfen, ba§

bcrfelbc mit ben „öffcntlicben Herbrccben" be« braunfdw 9t. Ha) beeft.) Sadjfcn H(>— I5U,

152 154b. »aicrn %. 101 - 14u, 112 - 144, 15/ - 15.'}. Hamburg H 72- 94. Jftcffcn

». 129- 103, 172- 192. Wringen «. 77 — UT. SBÜrtcmberg %. 14o - 1>2. «oben

§§. 580 - 638. Str.©». be* «orbb. »unbe« §§. 80-130.
Üit: 4>gl. bie bei bem Ärt. M^od)>?erratb" angeführte l'ttcratur. 3ob^n.

^bltU, Äart ^»einrieb l'ubwig, geb. 17. Äug. 1772 ju (Srnftt^al, würbe

1795 v

]>rof. ber Zierat unbÖefcb. in Xre^ben, 1803 Prof. philos. in ^etrpjig, ging mxb

1803 naa> Wittenberg atö "i>rof. bcö 9iatur= unb «olferreajtfi, 1815 ^rof. ber fadbf.

(&fa>- «nb etatiftit in l'eipjig, 1820 $ttf. ber i3olitif unb Staatßwtffenfcbaften ,
flarb

27. gebr. 1838.

©Triften: ^>anbb. ber ©efd>. ber fouocrSnen Staaten bc<$ 9ebeinbunbe«, Ceibj. 1808—10;
— be« bcutfa>en »mibe«, Scipj. 1817. 18. — Die Staat6wtfienfa)aften im ?id)tc unterer üett,

i'ei^i. 1823; neue «ufl. 1827. — ©runbri& für cucvtlo)?abifa>e Vorträge über bie gefammttn

^taat«wiffenfd)aftcn, ?eipv 1825. — 3>ermifd?te ctbriften au8 bem Greife ber ®cfä>. u. Staate
jvificnfd>aftcn , BRttficn 1^31. — Staatew. iöort. für bie gebilbeten £efcr in conflituttoneüen

Staaten, $tip\. 1821 33. — Xie europäifa>en SJerfaffungcn feit 1789, 2t\pi- 1817 — 25;

2. Kofi. J8H3. 34; »b. 4 wn Villau, 1847.

Vit: Steuer Wetrolog ber 3)cutfd?cn, Jöb. tt. <S. 241. Xeiäjmann.

^oltjetouffic^t : eine accefforifebe ^reir;eit«firafe , welcbe neut $erbü§ung einer

anberen Strafe in Sirffantfeit tritt unb in ber ßntjic^ung gewiffer löefugniffe perfon=

lirten greir^it^gebrauebeß beftebt. 'Äuö bem franj. 9?. ift fle ton ben beutfeben Strafe

gefe^bücbem aufgenommen worben. 3>tc crfle (Srwa^nung ber finbet fia> im 8. C.

tom 28 gtoreal XII (§. 131). 3)ie Haute cour imperiale wirb bamac^ ermad^rigt,

in ftällen ber greifpreebung „de mettre ceux qui seut absous sous la Burveillancc

ou a la disposition de la haute police pour le temps qu'elle determine." JiadV

bem aueb ein beeret com 1 9 3kntöfe XIII ade entlaffenen for<;at8 unter bie Vnfftyt ber

rYt^>olijciber)örbe i^reS SBo^norted gefegt ^atte, ergingen bie au6füb,rlicben iöefnmmungen

beö C. p. »on 1810 (a. 44. 45. 46 ff.;, beren ^rineip barin beftanb, bafj cntlaffene

^erLneajer für toi gute» wroaititi entweoer oaution teilten ooer erietben wüten.

T\<$ S^em warb fpater »oUftönbig bureb baö SRetiftonögefetj t>om 28. Sfyril 1832 r>cr=

ITnYl liil TMj SU f\aCiaU* in Kim SUavk CIA* a« (v.r.,,,,,,.,,,, m..m ^ ... tV»_ - • - u., ' ^i.

,

BHDcrt. Anc ip» Deitert tn Dem oeroot, |ta) an De|tunmten ton ber Regierung bejeieD-
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$olijctauW4t. 241
-

rnten Orten aufzuhalten, ben Aufentl)alt«ort olme oorhertge Abmefbung ju oerlaffen unb

fcmbet ben baoon Betroffenen an eine 3wan86vcute-
Uebertretung biefer 33efdn"5nfungen

fcilbet ba« Bergehen Der rupture de ban. (lieber bie weiteren Au«führung«mafcregeln

ba« mhnfferieüe Gircular oom 18. 3uli 1833.) Die ©träfe ber % ift entn>eber

lebenslänglich ober jeittidj. Sie tritt entweber ipso jure ein, fo baß ber dichter nicht

Darauf ju erfennen brauebt (bei allen Berurtheilungen ju travaux force'B auf jfynt, bei

«Intention unb reelusioo, banisaement), ober fie wirb in ©emafebeit be« ©efefce« oom
^ta^er au«gefproeben, um ben Spater al« gefährlich ju bqeidmen. Auch bei potitifchen
«erb realen finbet bie % Amoenbung (a. 47—50 C. p.), be«gt. bei geroiffen «ergeben

gegen ba« Sigentbum. Au« ber Beziehung ber
S

J$. $u ben politischen Verbrechen 1 erflärt

fub ba« au« Anlaß be« Staat«ftreicbe« ergangene Decret oom 8.— 12. Dec. 1851, too*

na6 allen unter % ftehenben 3nbioibuen ber Aufenthalt in $ari« unb ber Bannmeile

muerfagt ift unb rupture de ban (nach bem 0. p. int SRarimum mit 5 Oatjren ®e=

fängniß ftrafbar) abminifiratioe £ran«portation nach (Satjenne ober Algier ot)ne

richterliche« (Srfenntnife nach fuh $ief)en Tann, Auch ba« neue Belg. Str.@.B. (A. 35)

jtimmt im 2ßefentltcben mit ben Befrimmungen be« franj. 9t. nach bem ®ef. oom
2S. April 1832 überein. i'eben«tanglia>e % fann nur gegen rüdfäüige Berbrea>er
erfannt »erben ; in allen anberen fällen ifi bie % eine seitliche, oon minbeften« fünf= unb

hccbjten« ätoanjigjahriger Dauer.

Die IDte^rja^l ber beutfa^en Strafgefefcbücber ^at bie ^ß. al« Strafmittet aufgenoms

men; am meinen näherte fich ba« ^reuß. Str.®.53. oon 1851 ben franj. Anfcbauungen,

inbem baö Eintreten ber % »efentlicb oon bem CSbarafter ber frrafbaren £anbtung ab=

bangig gemacht tourbe, olme bie ^erfönlicbfeit be« Stl)äter« ju berticfficbtigen. Die 3Nei=

nung Der Sacboerfiänbigen unb in«befonbere ber ©efängnifjbcamten toenbete fich inbeffen

fcfi einmütig gegen biefe Strafart, bie al« ein iBMberfprucb gegen ben beffernben (Srfolg

t*$ Srrafoofyuge« erfannt voarb. (Bgt. §§. 27—28). ©nen ftortfa)rttt bejeic^net ba«

*aier. Str.©.B. (31. 36 ff.), bureb »eiche« ber dichter bei allen Verbrechen im engeren

«inne unb geteiffen oom ©efefe au«brücflicb bezeichneten Bergehen auf bie ,3uläffig =

feit ber bureb bie Diftrict«poli$eibchörbe erfennen fann, toatyrenb nach franj. unb

preuji Strafredjte bie oom Stifter erfannte J. toflfrretft n>erben mußte. Dem Vorgänge

be« baier. Si. ift entließ ba« sJib. Str.@.33. gefolgt. 3n ben ©njel^eiten befielen noa>

Ijeute mancherlei SJerfchiebenheiten. Die £>auptpunfte fmb: 1) Die ^krfon be« 2kr=

urtheilten. 'iJiur Onlänber fommen ^ier in Betracht, ©egen Au«länber fann ober muß
VanbeeDenoeifung ©errängt »erben. 2) Die oottftrerfenbe söeljifrbe ifl bie ^olijeioenoaU

tnng«behört>e (Mb. Str.®.^. bie ?anbe«ooli5eibehörbe). 3) Die Dauer. On s
Jiorbbeutfch*

lanb tffc nur ein a7?arimum oon fünf Sauren befrimmt (§. 38), in 33aiern je^t bie

Senoaltung bie Dauer bi« 3U 2 Öatyren feft unb fann bei eintretender iöeft'erung htnter=

ber abfüllen. 4) Der Inhalt ber bem Öerurtheilten auferlegten 5öefa)ränfungen ifl

terfchiebenartig befrimmt. Da« $reug. Str.©.53. unb öaiem (A. 38) h«ben 3»ei ©rabe,

eine nrilbere §onn al« 9?egel, eine gefa^ärfte gegen Diebe, SRäuber, (Srpreffer unb ^e^«^-

Da« Stt>. Str.©.23. ^t nur eine Art ber f., mit breifadjer ©efebränfung be« *er=

anheilten : 'wfi bcjüglich be« erstoungenen Aufenthalt« an einjelnen befrimmten Crten, »o=

bingegen ©atem auch ^a« betreten gewtffer ^paufer, Anhalten, fogar aller Crtfdjaften

au§er ber $eimath«gemeinbe julaffigeraeife unterfagen lä^t; b) bejügltch be« Aufenthalte«

im 3nlanbe bei Au«länbern
;

c) bejügtid) ber 3u^ffung oon ^au«fuchungen ohne 9iücf=

fiebt auf tüt fonft bafüT oorgefdmebene 3eit. 5) Die ?jäfle, in benen % erfannt toer=

ten fann, Tjerjeichnet ba« 9ib. Str.©.33. einzeln. 6) Die Berechnung be« Anfang« ber

f. geflieht überaO erft oom Xage ber oerbüßten $>aft, welkem $all Verjährung ober

^egnolngung gleichflehcn. Damod) wirb anjunehmen fein, baß bei oorläuftg (Sntlaffenen

bie außerhalb ber ©trafanftalt oerbrachte 3«t ««f bie f. nicht anjureebnen ift; bod)

fennte bieö 3roeifelhaft fein.

AucbCSn gla nb höt in feiner neueren ©efe^gebung bie % eingeführt. Sehr ausführliche

Äfrimmiingen barüber entölt bie fog. Habitual Criminals act. 32 unb 33 Vict. c. 99.
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242 %>olUciftTaforTfal)rrn.

2 it.: Gouin, in ber Rövue de leVislation tora XII. (1840) p. 393. Chatagnier,
Du renvoi sous la surveillance de la baute police, Par. 1849. Humbert, Consöcjuen-

ce8 des condamnations pönales. Bertauld, Cours de droit pe'nal, p. 274. Trebu-
tien, 1, 245. He'lie (Nypels), Traite\I. §. 241 ff. Ortolan, Element» de droit r*toal,

§. 157. Fremont, La surveillance de la Haute Police d'Etat, de sa suppreasion et

des moycns d'y suppleer, Par. 1869 *Sd?üd, 2>tc ^otyciauffutt tn Greußen in», $ol$cn-
borff« etrafrc*t§icttunfl, 1803, @. 436. sffieifj, etrafaefefcbucto für ba« Äönigrcid) «aicru,

1863, I. e. 106. *>. ^oitjenborff.

^Oltjdfhraftierftt^rcil ift Da« für bie ©traffälle ber geringen ©attung, Ufo
tretungen, georbnete ©erfahren. 6« beftfet in r*rfd?iebencn (Staaten bie tiefgreifenbt

(Sigentfyümlicbfeit eine« fcbrifUia)en iD?anDat«=8trafiH^gung«--^far/ren«, mela>e8 in ber

£aub be$ (Smjelrnrti^nricbjerö , ober aueb befebränft in ber $anb ber ^oli$eiber)örben

liegt, unb bic Äraft Ijat, bei mangetnbent s
«Biberfr»ma> jebe öffentliche, münblidje 2kr=

tyanblung auSjufdjüeßen. $>er Örunbgebanfe, für letztere (Straffäße leichtere formen ui

ba 25, 50 unb gar 150 Xt)lr. für Unbemittelte uncrfdnoinglid)
, fonbem I)au£t^iicbji&)

an bie Sluffaffung ber Uebertretungen, be6 polijeilidjen Unrcdjt«, al« ffrafbar niebt wegen

beö boftti» ober negatio — »orfäfctidj ober faljrlafftg — befen 2BiHen8, metmebr

nur roegen einer, ir)rcr äußeren @rfd>einung r)alber gefährlichen, barum verbotenen £anb=

lung. 3n ber Ür)at bieten fteb. t)icr meifteu« feine fdnoierigen Söeroeiöfragcn. Umnittels

bare Slugen^, Obrenjeugniffc liefern ben iüeroei« bc« 2^atbeftanbe8. 2)ie Ölaubrofirbig*

fett be« Beugen bietet oft ben alleinigen ©oben für Erörterungen. Da e« nun meiftenö

bte im öffentlidjen £>ienjt ftet)enben ^olijeibeamten ftnb, roetaV mittelft amtlicher Sln^gcn

fold)e Uebeilretungen jur $enntnitf ber oorgefefeten ©efyörbc bringen, fo fdjetnt feine be=

jenbere ($efat)r barin ju liegen, roenn ba« iterfabjen oon bem (&fUf}ttyuntte au$ terem--

fadjt roirb, bajj bie erfte Slnjeige, ober bodj bie ©rbebung ber $lnflage bie ^abrfd)einliaV

fett ir)rcr guten Söcgrünbung für ftd) habe, roelaV jur ©eroifuyit roerbe, roenn ber 53ct-

badjtige auf eine förmlicbe Unterfudbung berichte. Riebet roirb nur leid)t ba« (Sine nid«

omretcqenD etroogen, Daß jroar einem A^tu, temcoroeg» aoer auen Den .panDiungen, nxiax

oon ben ®efcfcen al« Uebertretungen btjeid)net roorben, jener (5b>rafter beö blo« pofu

jeilidjen Unredjt« anhaftet

2öo, roie in ?lltbreu§en, jenen ben ®efd)aft8gana, ber ©er)örben feb,r erleichtemben

Slnföauungen gefolgt roorben, geftaltet fut ba« ^olijetfrrafoerfahrcn in folgenber 93kife:

1) i^olijetoerfahrcn: ^eber ^oli3eioerroalter ift befugt, roegen ber in feinein

bei (Mbbufee jugleid» ent^ved)enbe ^)aft für ben Unoennögenöfall
,

bod) nid>t üba
5 2r)aler ober 3 Üage. 3>te 3Jerfügung roirb bem betroffenen be^anbigt. ©ei bem

^ßoliäeioerroatter
,

"^olijeianroalt, ^oUjeirid)ter, l)at er binnen 10 iagen 3öiberfr>rudi

(Antrag auf gerieb,ttid^e (5ntfd)eibung) ju ert)eben
, fonft tjt bie ©träfe toflfherfbar ; aud>

burd) Öefdjroerbe bei ber oorgefefcten iöer)örbe roeber oor, nod) nad) Slblauf ber 2rrift

anfechtbar. Der reebtjettige ©nftnicb entlobt aber bie Serfügung ir;rer ^raft; fie

behält nur noa) bic ©ebeutung einer Slnflagefdjrift , über roelcbe ot)ne Grßffnunciöbefa>luB

im münblicben öffentlichen Verfahren 3U oerb/tnbetn ift. 2) ©ertd) tlidjeä 3Han--
batöoerfat)Ten. 9cid>t ber ^olijeioerroatter, fonbern ber, oft mit jenein S(mt£
dwrafter gleich,faöö befleibete, unter ber Slufftd)t be« Dberftaat«anroalt« ftetjcnbe,

nacb, beffen 5lnt;orung oom föcgierungSbräftbenten commiffarifa) ernannte "^olijeiannxilt

(ber (Staatsanwalt für Uebertretung«fad)en ; in fleineren ©täbten meiften« ber Jöirrger=

metiter, aua) ion|t met|tene etn yceoenpo|ien; tjt befugt, bei Dem 4-
sPt'J^ricbter Den »ntrag

auf Grlaf? einer Strafocrfügung unter Angabe ber roefentltd)en SKerfmale ber 3H?at, ber

borb/mbenen ©eroeife, ber Strafoorfcbrift, ber für angemeffen eraebteten ©traf^ßbe p
fteflen. „^Benn nid)t befonbere ©ebenfen entgegenftel)en", b/rt ber ^Polijeiridbter bte ©traf=

»erfügung ju erlaffen, bod) in ber 3trofr;ör)e nad) freiem (Snneffcn, bei ftbroeidnina, mit

3tagigem Äed)t be« ißolijeianroaltö , bte Anleitung be« mtinbticben SJerfa^renÖ jn bean«

tragen. (Sin gleia>£ 9?ed)t tyd ber SBefcbulbigte binnen 10 Dagen oon ber Se^änbiöurtft
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ber Strafoerfügung ab, vorbehaltlich ber 9iefritution wegen unabwendbarer Bufä'lle. 53ei

Tf%uigem ginfrruch wirb bie ^aitytüerfymblung eröffnet. örfcheint ber Vefcbulbigte nicht,

fo wirb ber Sinf&rucb ohne Verhandlung burch Urtivit »erworfen (Vorbehaltlich ber

ftejtitution). Darin liegt ein Unterfchieb »on bein ©erfahren 1) Veim Ausbleiben ju

1) keim (SrfäVmen ju 1) unb 2) tritt bie ordentliche mündliche unb öffentliche ^au&n?erl;anb=

fang mit ^Beweisaufnahme ein. 3) Regelmäßiges gerichtliches $auot»er=
fahren, Rieht nur in den eben berührten fallen, fonbem ftetd in §aft-- unb Vorfür)rungS=

(9foalfifhrungS=) Sad)en, fowie bann, wenn baS Verfahren au 1) nid)t aulafftg, ju 1), 2)

nicht jwecfmäjjig erfdjeint, »ielme^r ber ^olijeianwalt auch ^icr Anflage ergebt, tritt baS

regelmäßige §autotoerfahren ein. Die Anflage fann fchriftlich ober mündlich erhoben

toerben. j$ax Vorbereitung tonnen ©oecialantrage bei dem $olt$eitid>ter auf Verneh*

mungen u. bgl. gefteHt werben, bod) nid)t ber Eintrag auf Vorunterfud)ung. diu ber

#aia>toerhanbUing trägt, ber
s
^olijeianroalt bie Auflage (ober bie Strafoerfügung) furj

*cr, bann erfolgt baS Verhör deS Vefdmldigten, befonderS über feine fcefonberen VeweiS=

mittel, bie VeweiSaufnahme, ber Antrag deS ^ottaetanwaltS, bie @egcnauSfür)rung unb

ba8 mit ©runden ju oerfundende Urtivit, wenn bem Richter nicht bie ftortfcfcung deS

Verfahrens in einem neuen Xermine geboten erfdjeint. Oft Auflage erhoben, unb ber

flngeflagte ausgeblieben, ober bie AuStaffung oon ihm oerweigert, fo erfolgt gleichfalls

SaceiSaufnahme , foroie Anhörung beS etroa erfchienenen VcrtheibigerS , enbticb Aufteilung

beS Urteils in Ausfertigung an ben Ausgebliebenen. 4) Rechtsmittel: ber RecurS,

»elcher binnen 10 Sagen nad) ber (Eröffnung oom ^otiseianwalt ober bem Angefcbul=

bigtra (nad) Veljanbigung ber Ausfertigung an Ausgebliebene; eingelegt toerben darf, fei

eS ju ^rotocoll ober fchriftlich- (Sine RcchtfertigungSfrift ift nicht geroährt. Reuer VeweiS

über febon Angeführtes ift unjutäfftg, neue Dhatumftänbe blirfen nur berüetfichtigt toerben,

infmoeit fte fofort befcheinigt toerben. DaS AubienjprotocoÜ bietet ben Anhalt für bie

Prüfung, roaS neu fei; boeb wirb bieferhafl) aud) ber fonftige 3nr}alt ber Acten nicht

auf bie Verhandlungen erfier Onftona nicht begrünbet, fo toeifi ihn ber RecurSrid)ter

ratttelft einer unangreifbaren Verfügung $urücf. Andernfalls erfolgt förmliches $aupt=

verfahren mit Srfenntnifc oor 3 Richtern jweiter dnftanj. Rur oon ber OberftaatS=

atraxtltfchaft ift baS ßrfenntnifj unter (Genehmigung beS äuflijmtnificTÖ auS befonbem

(Mnben anfechtbar. — Von ber in UebertretungSfadjen allgemein jugelaffenen Vefugnijj

ber Vertretung beS Angefdmldigten toirb wenig (Gebrauch gemacht ; ebenbaS gilt auch oon

ber Vefugnifj, in einer Anftagefchrift Uebertretungen berfetben Art gegen Vertriebene ju

wrfelgen. Pierson macht indefj baS ^oljbiebftahlSoerfahren eine erhebliche Ausnahme,
bei welchem unter AuSfchtiejjung beS ÜJcandatSoerfahrenS oielfad) befonbere SWafttttymn
13la$ greifen; inSbefonbere gilt ber AuSbleibenbe für geftändtg. Anbere Abweichungen

ftnben ftd) bei anbern (Gattungen beS (SinjelrichtcroerfahrenS
,

namentlich für bie durch

InSnahmebejrtmmungen ihnen jugewiefenen Vergehen, denen bie Rechtsmittel Der Aooetlation,

bann ber Richtigfeitsixf<hwerde »erblieben ftnb. 3n ber (Erweiterung ber fachlichen 3uftänbig*

feit tfi bie ©traforoccBorbnung für bie neuen ^rooinjen weiter »orgegangen; befonberS

burd) (Ermächtigung ber Straffammer, gewiffe Vergehen bem ^oli3eigerid)t jur Verhanb=

lung unü ßntfehetbung ju überweifen, falls eine be^immte Strafhöhc oorauSfichtlich nid)t

überfchritten werben wirb. 9cid)t SRecurS, fonbem Verufung bilbet baS juftanbige 3<echtS=

mttteL 2Bid)tiger ifi bie, für bie $auott>erhanblung unb öntfeheibung erfter dnfJanj oor=

gefchriebene Üttitwirtung oon 2 ©d)öffen als betftfcenben Richtern, bie ihre Stimme
gleichberechtigt mit bem (Sinjelrichter abgeben, nachbem er ootirt tyit. Ausgenommen ftnb

bie Verhandlungen gegen oorgefüh^^ ©eftänbtge unb beftimmte anbere ^alle. — Die

3«jiehung oon 8d)offen ^at ju einer wieberum erhebfid) gejtetgerten (Erweiterung ber

facblid)en 3l^änbigfeit ber ßinjelrichter im Königreich ©achfen geführt, wo als $tecijtS=

mittel bie "JitchtigfeitSbefchwerbe unb ber Sinforuch befter)en, ber le^te gegen bie Gntfcheibung

ber Schulbfrage, beS ÄoflenounftS, ber ©trafhöhe unter 3u^afl linÖ ncuer Dhatfadjen unb

Veweife. — Vielfache ,Verfd)iebenheiten bietet baS Vor^, ^aupt-, jRechtSmitteloerfahren

16*
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in
s
J>oli$eifaäyn bjw. für Uebcrtretungcn in ben einjelnen Staaten, überall mit tx>cd)felnlxii

(Sompetenäbefnmmungen. Bremen t)at ^olijrifrrafmanbate bi« jur $öhe ton 10 I^lrn.

cber 3 Jagen Slrreft; Sötirtemberg fyat paß ©erfahren tor ben Cbcramteria^tem fo

georbnet, baß ecn 91mt8wcgen torgegangen werben Darf ot)ne ÜWitwirfung Der Staatfr

anwaltfcbaft , Deren J^ätigfeit bureb rid)terü6e (Siöffnungen unb Vorhaltungen erfefct

wirb. Söaben fnüpft ben bebingten Strafbefehl be« SlmtGriehterö an bie Slnteige eine*

öffentlichen $ebienfteten innerhalb feine« @efcbäft«freifefi , unb »erlangt BufteHung an bie

^erfon be« Suigejcigten
, fo bafe alfo 3ufte0ung an Angehörige, ben $au«wirt^, ober

Slnheftung an bie 35-ohnung wol)l nicht genügt. 3m (^roßh^^A^""1 Reffen

erfolgt auf „Slnjeige" ber 93et)örbe ober be« ^rioaten oorläufige Strafoerfügung oerbunben

mit IcrminäbefKinmung; bei "Ausbleiben wirb bie Strafe befinitt» angefefct. 2116 $edufc

mittel ift bie "Appellation mit befonberen ßinjelbefrimnumgen gegeben,

@fgb.: <ßreu&. Stoorbn. t>. 3. 3an. 1849 §§. 27 f., 165 f. ©cf. t>. 3. SRai 1852 *. 12« f.

©cf. ». 14. üHai 1852. ®cf- o. 14. »pril 1856. ^>ol^bicbfia^l-@cf. o. 2. 3uni 1852. 9m
yxcx>.: Staorbn. fc 25. 3uni 1867 §§. 11 f., 356 f., 364 f., 448 f. Skrorbn. ». 25. 3uni 1S6T

II. J. (3. 923). »remen (1863) §. 20
f. »oben (1S64) §. 315 f. @ro|ft. Reffen (IS65)

21. 427 f. &5mgr. 2a*fcn (1868) 91. 368 f. (Straftityc: 6 Soeben ©efangnif? ober 150 X$lr.).

@trafx>erfüguna aua? wegen ® tbabenerf aye« «. 439. Sflrtemberg (1868) « 401 f.

Sdjaper.

^ölman, Sllbert, mar Slbtocat in Äönig«berg ÜWitte be« 16. 3ahr^un&crt^

Sdjriftcn: <5r gab ber au«: $ie 9 S*üd>er be« SDiagbeburg. ober ©a'c&f. 9t. (Distinctio-

nen genannt), SKagbeb. 1547, unb febrieb: 35aö laufenbe Urtel 1558, Äünigdb. 1563. — 2>er

ganjc ^Jroccfj be« orbentl. @crid)tc« in bürgerl. Soeben, AtönigtJb. 1566. 16 iü. — Gin turjtr

Untcrrid)t, wie fieb &ürgcraieifier jc. in i^ren Remtern galten follen, ÄönigGb. 1577. 16uü. —
•§anbbua), barin ju finben, wa8 ftcb bei (Script zuträgt, SSittenb. 1570.

Sit: Stobbc, I. 427. — Äamptj, 3abjbb. Ü3b. 23, S. 178; $b. 26, S. 272. —
Ortloff, 2>a8 9ted)t«bud) nach, 2)iftinctionen (2amnU. beutfttjer 9<ea>t«queUcn), 3ena 1836.

Iciebmanu.

^uitaülnflcit. 1.
s
#. im eigentlichen Sinne fmb Diejenigen oermögen«rednlid>eti

klagen, in ber Segel ex maleficio, beren nicht allein auf (Srfafc be« bureb, bie

itKcdnöoerlefcung bem Kläger ^gefügten Schaben« geht, fonbern bem klagten uir

Strafe auf ^Bereicherung be« Äläger«, am höuftgften boch nicht einsig) Durch ^er=

bopbelung, ©erbreifaebung
,
Veroierfachung ber ßrfa^ei&fumme. 2Bo ber Strafjrced ber

alleinige ift, rote bei actio fiirti unb actio injuriarum, ift reine %, quae poenae

persequendae cauaa comparata est. So (Srfa^ unb Strafe bejroecft roerben, 5. bei

actio vi bonorum raptorum, unb bei actio legis Aquiliae, ift gemifchtc %, quae

tum rei quam poenae persequendae causa comparata est. Reiben fleht bie Csrf a$ s

flöge, erhalte nbe H läge, entgegen, quae rei persequendae causa datur.

fluS ber Strafnatur Der
S

J>. folgt a) ba§ bte reine ^. gegen ben (Srben be« ber

^echtöoerle^ung Schulbigen nicht angejtellt werben fann. Sbenforoenig bie germjebte

in ibrem pönalen Söeftanbtheile, aufeer foroeit ber @rbe burch bie ^echt*oerle|jung b^

reichert ift. Sefbfhxrfiänblich aber haftet er in beiben fallen unbefchränft , roenn ber

ßrblaffcr erft nach ber 2iti«conteftation geftorben ift. 'Äuönahm^rceife geht bie filage

auö .ßillbefraubation auch gegen ben (Jrben beß £efraubanten. b) 3)afe oon mehreren

SdmlDigen Geber in golidum conbemnin totrb. Xiefer gan^c iöegriff ber ty. ift toohl

nicht mehr heutige« sRedyt. S. auch ben 2lrt lobular flogen.

2. ^erriffe Älagen, bie urfarüngliä) nicht pönal fmb, tonnen nachträglich einen

Strafjufafc erhalten, roeil ber Seflagte ben itlagegrunb oernetnt, actiones quae infitiando

duplantur, fo bie actio judicati, depensi, Die Älage de certa re auö einem Xam=
nationötegat ; ober roeil ber $3eflagte e« jum ^roce^ hat fotnmen laffen, fo bie Älage

auö einem 93ermäd)tnijK ad pias causa», ober biö jur i>erurtr)eilung , fo bie actio

quod raetus causa. 3lud) biefe uneigentlidjen % jinb je^t unpraftifch.

3. 3n einem weiteren, noeb uneigentticheren Sinne nennt man ty. feiere klagen,

wobei fchon bie Sntfchäbigung be« Kläger« für ben Öeftagten eine Strafe inoolüirt, inbem

tiefer wegen ber oen ihm begangenen jKedjtöoerktjung nicht blo« fo oiel ju erje^en
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fclufrig tft, al« er baburd) reicher geworben, fonbern fotiet a(« er babureb, Scbaben ge=

ftiftet hat. So
J.

$3. bie actio de dolo , bie actio de alienatione judicii mutandi
causa facta , u. bgl. 3>a btefe flogen für ben Kläger reine (Srfafcftagen unb nur für

ben Vertagten pönal ftnb, nennt man fte nach, Sattgnt einfeit ige %\, wogegen bann

Diejenigen sub 1 a(« jweifeitige erfebeinen.

Mehrere Xtyxlmtynex an ber 9tecbt«terle|jung haften in solidum, aber nur Güter

wn ib,neu wirb conbemmrt. 3)er Grbc haftet nad> rem. 9t für feine ^ereieberung, nad)

canon. *K. unbefd)rantt
, nach ber Praxis aber bed) nur foroeit bie (Srbfcbaft reicht, unb

tneg ift gemeine« 9ted)t.

ütie klagen in rem tonnen ben ßfyarafter ton einfettigen % annehmen, wenn fte

gegen ben fictus possessor gerichtet ftnb, qui dolo desiit possidere ober qui liti se

obtulit. S. b. 2lrt. $inbkation.
Duellen: Tit. I. de actionibus IV, 6, in«befonbere §§. 18— 27.

8 it.: Die »erfdnebenen Lehrbücher unb Softeme be$ röm. 9t. f in*befonbere Äetter f SO;

Srnbt* §. 98; Saoignt), ©i#em. V.; ©rinj I. lieber SÜtiÄcre&ccnj SRuborff in ber

3«tfar. für gefei. 9techt«n>iffcnfcbaft XIV. (1S48). Nieicr.

SPotltiftcaÜtlt, jura pontificalia, Reißen biejenigen Rechte, welche bem »ifebof

traft feiner btfc^öfü^en Sonfecration uifteben, alfo au« bem bischöflichen Drbo bevflietfen

tote bie Spenbung ber Sacramente ber Ordination unb ftirmuttg, bie Anfertigung be«

(Ebrifima, bie (Eonfecration ber Äircbenaltäre unb Cpfergefäjje, bie Salbung ber Könige,

bie iöenebtetton ber Siebte unb Aebtifftnnen. Slnbererfeit« nennt man auch bieiemgen

Ouftgmen, welche ber bifchöfltcben SBürbe eigen ftnb, wie 5. $8. bie SWitra, ben gebogenen

§irtenftab, ben Jöijd)of«rtng, ben bifcb,öfüchen $hron mit bem iöalbachm Darüber u. f.
w.

:

itotttficatien. Die Ausübung ber ^ontiffcalrecbte unb ber (Gebrauch ber ^ontificalinfignten i ft

de jure auf ben Sprengel be« Söifcbef« befchränft, in einer fremben $)töcefe bebarf er für

beibe« immer ber Grtaubniß be« betreffenben Drbtnariu«. Äraft befenberen "^ritileg«

taim ber ©ebraueb, ber ty. auch anberen firebtieben üBürbentragem gemattet fein, femer

haben bie (Earbirtäte, welche nicht (Sarbinalbifdwfe ftnb, in ftolge be« (Sarbinalat« baö

^orreebt. ftch, in ben ihre Xitel bilbenben Strichen ber s
}3. ju bebtenen. — Subita) rer=

fleh* man unter % bie fircblicben Functionen, wetd>e bie 53ifa?öfe in feierlicher $entiftcal=

rTetbung, alfo angetan mit ben tollen Onftgnten ihrer ffiürbe, felbft in feierlicher

SSeife celebriren. f. $infcbiu«.

{ßopltlarHagen. 3n einer Reibe ton ftällen ftanb e« in Rom jebem 93ürgcr

frei, afe folcber, aui) or)nc eigene« fpecieüe« Ontercffe (S. ben Art.), gegen ben Uebertreter

erner S?ec^t«torfchrift eine (Sitilftage auf iöejat;lung einer ©elbfrrafe anjuftcllen. Alö

Derartige $äüe werben ern>ä^nt: a) 53egel)itng gettiffer £eücte, traft be« prätorifd>en

ÖDtct«, nätnltcb, abftd)ttid)e Segna^me ober ©erle^ung be« iuriöbictionctten Anfcblagö eine«

2»agt^rat«, actio de albo cornipto; toretlige (Eröffnung eine« leftament« ben Seftttn*

mungen be« <©ilanianifd)en Senat«befcbluffe« juwiber, actio de testamento aperto;

^«rle^ung eine« ®rabe«, actio de sepulchro violato
; gemeingefährliche« Auffieflen ober

^uö^angen ton Sachen, toelcbe auf bie «Strafte fallen rennen, actio de positis et

suspensis; 3lit«n)erfen ober Slußgieften ton Sachen au« einem ilßolmgebäube , fobafe ein

?rreier getötrtet ober terttunbet wirb, actio de eflusis et dejectis; b) traft be« äbifteifeben

(Sbtctö XöWung ober 5?entunbung eine« freien burd) gefährliche Zfycxe, bestiae; cnblich

c i traft befcnbereT ©efe^e ©erübung einzelner anberer ^krgehen. 3)abei ttar ber Kläger

theite Stellcertreter ber ©efammtheit, welcher in ben lefctcrrcäbnten gefejjtichen klagen

bie ©etbfrrafe ju ®ute tarn, theit«, unb jttar in ben fällen sub a) unb b), hobelte er

öu« felbftänbtgem eigenen 9tecbt unb tucrirte bie Straffumme gan3 ober (bei ber actio

de testilmento) jur ^älfte.

Dieben tiefen eigentlichen %, ttelcbe aüein bie Börner fo nennen, jiehen bie dieneren

noch unter bieten 33ea,rtff bie populär int erbiete gegen Störung in ber 33enm}ung ton

re» pablicae, ßffeittlichen 3Begen, Flüffen, fttufeufern, Ätoafen, burd) unerlaubte 5öorrich=

tungen, »o^t auch burch ^iuberung ton Reparaturen unb burd) $)inberung ber iöenufcung
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felbft; fobann Die unbefugte 93cfiattung eine« £eidmam«, actio de mortuo illato, unb

bie operis novi uuntfatio wegen eine« opus in publico factum
;

enblia) mehrere

ante klagen, treibe oon quilibet ex populo angeheilt teerten tonnen, tute bie Wifc

forberung oon Soiclfdmlben , bie tflage au« SJennä^tniffen ad pias causas, unb

anbere mefyr.

3m ®anjen barf man bie riJm. % Ijeutjutage für obfotet erflaren. 2Bo fie auf

unfeTe $erfja(tntfje »äffen würben, wirb jefct oon Cbrigfett«-(i*eli3ei)wegen eingefdnitten.

3n (Sngtanb bagegen erifttren, namentlich für ^olijeioergefyen, jaljlretay populär action»,

audj Qui tarn actions genannt, wobei bie £alfte ber Straffummc regelmäßig bem

Kläger, bie anbere $ätfte bem Staate, refn. ben Firmen ober einer befenberen Slnjtolt

jutommt.

Duetten: Tit. D. de popularibus actionibus XI. VII. 23.

i'it.: »run«, 2>tc röm. ^otjularftagcn, in ber 3citftbr. für iKecbtöflcfco. III. (1864).

9ti»ier.

Vorteilte, 3ean Gstienne SWarte, geb. 1. Slpril 1745 ju ©auffet im

Deoartement S?ar, würbe 1765 Sttwocat ju Slir, ging naaj ^ari«, wo er natt) BuSbrucb,

ber ^Resolution oerfyaftet unb bt« jum Stur$ ber 3$r«fen«t)errfct|aft in ein Detenttcnfc

fyau« eingefoerrt würbe. Dann trat er in %<ari« al« Bboocat auf, würbe flbgeorbneter,

nacb, ber Revolution oom IS. ftruetibor jur Deportation nadj OHiiana oerurtt)eilt , bei

er ftd) burd) ftludjt nadj DeutfaSlanb entjog. WaaSbem er nad) ftranfreieb gurücfgetet)rt,

würbe er oon SNaooteen in bie (Sommiffion jur Stbfaffung eine« CSioilgefefebudje« gewagt,

erhielt 1801 Sitj im 3taat«ratbe, würbe 1503 Senator, 1S04 (5ultu«mimfier , fiarb

fajt ganj erHinbet 25. 9lug. 1807 unb würbe im *J>antt>eon beigefefct.

©Triften: Discours, rapports et travaux in^dits sur le code civil par vicomte
Freder. Portalis, Par. IbAi. — sur le concordat de 1S01, Par. 1845. — Sur la distinc-

tion des deux puissances. — Consultation sur la validite* des mariages des protestaots
de France, 1770. — De l'usage et de Tabus de Tesprit philosophique durant le IS»*
siecle, Par. 1620, 3. «uft. 1833.

Mit: ^ebtoffer, @<fd>. be« 18. unb 19. Oübrb., 5.*ufl. 1865, »b.VI. S. 379., 380.

—

@tobbe, II. 436. «Rote 57. — ©aöiflnp, »cruf unferer 3cit, 6. 61 — 78. — Eloge de

J. E. M. Portalis par L. Lallement mem. coun, Par. 1861.

icidjmann.

*Poft. I Die Crganifation. t . Da« Öenerafyoftemt. Die oberfk 33emxtltung

ber % würbe bei ber söegrünbung berfelben al« 3taat«anfialt im 3al;re 1649 junädjft

bem geheimen Staat«ratl)e übertragen, in beffen oierjet)ntem Deoartement bie Veft= unb

3ubenfad)en oereinigt waren. 3UT Herbeiführung einer größeren (Sinfyeit würbe jeboü)

fdjon 1652 ein befonbere« (Sentralorgan gefdjaffen, an beffen Sbitje ber Damalige Cber-

präfibent be« Reimen 3taat«ratl)« al« STberooftbirector trat, wie auch foäter eirter ber

birigirenben Ütfinifter, oietfad} ber i*remierminifter, jum oberften (Sl)ef be« $offaefen0 er*

nannt würbe; bem Cibef jur Seite fianb al« tedmifa^er 33eiratl) ber ^oftbirector ; iebod)

nahmen an ber Bearbeitung ber ^ofifacfien bie SDtttaüeber be« (^ebeimen 3taat«rat^«

aud) ferner Änt^eil, ob'.e baß hierüber eine fejlc (^efa^äft«orbnung beflanb
;
enblidj rourben

häufig bie au«fü^renben Organe $ofrutttfkrJ jur (Srlebigung ber laufenben

@efa>äfte unb 31t ©utaebtett berufen. 80 bie ältejte ©nri^tung. Die Gabinet«-

orbre oom 3. ^mti 1814 trennte bann bie s;<oftoerwattung wiebervtm ganj

oom 9Kinifterium be« Onncrn ab, unb orbnete fie bem ©eneratyofhneiftor

allein unter, wobei aber, wie in Bejug aller übrigen v£taat«oerwattung$$r©etQe ber

Staat«fanjrer nadj ber ^orfd>rift ber 93erorbnung oom 27. Cctbr. 1810 bie den*
tTofle unb Anleitung behielt: bi« naa> ^Ktrbenberg« ^obe bie 2taat«fan$lerftelle iüd>t

wieber befe^t würbe. Der ©eneralooftmeifter, obgleia) er nid>t ÜNitgtieb be« (^taati=

miniflerium« war, feilte bod) nac^ ber 5lVnorbnung oom 20. 2)?ärj IS 17 ju bettiemgen

8taat«biencm gehören, bie wie bie ü)iinifter (nid)t aber bie 61>ef« ber 90?inifteriaU

abtbeilungen) fa)on buvd> i^r ämt ÜJiitglieber be« Staatsrates waren. Uebrigenö aber

würbe burd) bie §abinet«orbre oom 24. Februar IS35 bem ©encralooflmei fiter tu aüen
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^ftangetegenheiten, welche ftch in legiStatioer unb abminiftrattoer ©ejiehung jur 93e=

rahmig beS StaatSminifieTiumS eignen, Sifc unb Stimme in bemfclben eingeräumt.

£eit ber 23itbung beS 2WinifteriumS für §anbet, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten unterm

17. Sprit 1848 fmb aber unter ©injie^ung ber Steüe beS ©eneralpofhneifierS bie 93e=

fugntffe beS lefcteren auf ben $anbel$mimfter Übergegangen; baS }$oftbeoartcment bitbete

nun eine Stbt^eilung (bic erfle) beS ^nbetSminifteriumS , welche aber nod) immer bie

befcnbere Söeieidjnung ©enerat&ofkmt ftyxk, an beren Spifee ein ^nifterialbirector mit

Cent litet ©enera^oftbtrector ftonb. (Stephan, S. 54. 120
ff.

179 ff. 272 f.

363. 398 ff. 691 ff.).

Dura) Ä. 48 ber SunbeSoerfaffung ijt bann baS "^ojhoefen ju einer eintjeitfidjen

$erfehrSanftatt für baS gefammte Gebiet beS 92b. 33unbeS erhoben werben. Die obere

Leitung ber ^oftoerwaltung gehört aber nach $1. 50 bem &uubröpräfibium
,

welches

iiwbefonbere für ben Srla§ ber rcglementarifdjen ftefifcfcungen unb allgemeinen abminU
fh-aticen Slnorbnungen

,
fowie für bie auSfchttejjtiche 3öat;me^mung ber Sejiefmngcn ju

anbern beutfdjen unb au§erbeutfd)en ^ojroerwaltungen ju forgeti, unb bie flnfteflung ber

cberen Beamten ber VerwaUungSbehörben unb beS 2lufjid)töbienfteS ju ooHjiclyen t)at.

Demgemäß fpt ber tyräfibialcrtaf? 00m 18. Decbr. 1867 (SunbcSgefefcbl. S. 328) be=

jftmmt, baß bie Verwaltung beS $3unbeSpofrwefenS unter Leitung beS SöunbeSfanjlerS ton

oem ©eneraloojtomt beS s
Jib. 33unbeS, welches bie erfle Slbtheilung beS ©unbeSfanjleramtS

fofoen fou* (bie jwette bittet bie ©eneratbirection ber Delegraphcn , bie bi« balnn bem
Öeneralooftomt untergeorbnet war), ju führen fei.

2. Die Cberpoftbirectionen. Die (Sentralbeherbe ber ^ofroerwaltung war urfprüng=

Geb nicht, wie bei anbern VerwattungSjweigen
, auf eine allgemeine Leitung unb 23eauf*

jtytigung beS ©anjen befchränft, fonbern befaßte ftd) fetbft mit einem nicht geringen

Tt)eile ber fpecicöeit Slbmimfrration, ba bei bem gänzlichen ÜJcangel an ^ooinjiat^erwal*
tungSinftonjen bie einjelnen s}5oftömter unmittelbar unb auSfcbliejjlich 00m ©eneralooftomte

reffortirten. Sit« enblidj im Safere 1849 bie 3ahl ber unmittelbar oon ber Gentrafe

beerbe reffortirenben ^Joftömter auf 290 gewannen war, unb in ben VureauS beS

©ateralpojtomtS 250 Seamte ttjätig waren , entfloß man ftdj $u einer tiefgreifenben

9teorganifation
,

wcld)e eine 3J)ecentralifation ber ^ofroerwaltung herbeiführen foUte. Die
(SabinetSorbre 00m 19. Septbr. 1849 orbnete für jeben Regierungöbejirf , fowie für

Salin bie Einrichtung einer Cberpoftbirection an.

3. Die ^oftämter. Waa) ber SReorganifation beS OaljreS 1849 würben fammttidje

locale ^ofknftolten in ^oftämter unb ^ofterpebitionen eingeteilt. ^ach 3)fo§gabe ihre«

©efdjäftSumfangS unb ihrer fonfhgen Vebeutfamfeit jerfallen fowotil bie ^oftämter als

auch bie ^ofterpebttionen in folche erfler unb ^weiter klaffe Die 53orfte^cr ber $oft=

ämter erfter Älaffe führen ben ^Imt&fyarafter ^oftbirector , bie ber 3weiten ^ofhneiper,

wa^renD bie 3$or|teher ber "|>ofier»ebitionen erfter refp. jweiter Älaffe ben ^Imtea^avafter

iJo^erpebienten refb. ^ofler^ebiteure führen. Die "^oftämter werben mit j>en)ton6bered}tigten,

bie "^cfier^ebitionen im ^rincio mit auffünbbaren Beamten befc^t.
v
-|5ofler^)ebitionen jweiter

filaffe werben, foweit e$ angebt, an geeignete Ortöeinwolmer al« Nebenftelle auf Ättn«

bigung übertragen. (<3teplJ an <5. 706j.

lieber bie Vorbereitung jum t5ojtbienft unb baS ?(nfielIungSwefen ogl. Stephan
B. 722 ff. unb oon föoune, 3taatSr. 5öb. II. «bt^. 1. <3. 323

ff.

IL DaS ^Joflregal unb ber ^oflswang. Die Öyclufwberedftigungen, wela)e

fhf ber Staat in Sejietmng auf ba« DranSoortwefen vorbehalten fjat unb weldw gemeinhin

unter bem ^ojrregal im weitem Sinne oerfianben ju werben pflegen, ftnb il;rcr rechtlichen

i'iatur nach 3wicfaa>r Slrt. (SinerfeitS nämlicb oerbietet ber Staat , inbem er baS ^echt,

Soften anzulegen, auöfchliefelich für ftd? in ^Infpruch nimmt, ben Unterthanen bie Errichtung

oon 'Jlnftalten biefer 2lrt, unb befd)ränft auf biefe 2öeife bie ihnen fonfl eingeräumte

^kfugniß beS freien Gewerbebetriebs ; eben hierin liegt bie 9ce.^alität ber ^opanftalten im

engem Sinne. StnbererfeitS aber nöthigt er fte burdj Einführung beS
s
^oftjwangeS, fich

bei gewiifen «rten oon Verfenbungen unb Reifen auSfa}liefelich ber Soften 3U bebienen,
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uno jeDcr anoem uxt oer tfortjajaTtung jtd) 31t cntpauen, au© wenn ote testete ourcb

eine 2lttftalt erfolgte, meld* beti §t)arafter einer % nid)t annimmt, mithin burcbto

Legalität ber Soften nid)t unterfagt ift.

1. Da« s
3$offregal war im }$rtnctp gleidjjeitig mit ber iöegrünbung ber % al$

©taat«anftolt in Slnfprud) genommen. Sil« $aiq>tmomente beö Öegriff« ber Soften

ergaben ftd) babei ber regelmäßige ©ang, bie befrimmte 2lbgang§= unb 2lnfunft«jeit, bie

SBefbrberung gegen Seja^lung, bie 3u8änÖlid>lcit Sebermann unb befonber« ber

2öed)fel ber Sranfyortmittel. Die anfangt au« frühem 3uflänben aufregt erhaltenen

^rioatoerfe^röanftalten pofrmäßiger Ärt in«bejonbere in öqug auf ®elb= unb ^acfeu

beförberung würben aflmälig befeitigt , unb namentlid) 3rriebrid) ber ©roße beutete bie

3$ofrregalität \u einer ergiebigen ^inan^queüe au« ( 2 tcptyan 3. 51. 116. 119. 267).

SBereit« ba« tyreuß. ^oftgefe^ tom 5. $uni 1852 fd)ränfte jebod) Da« ^ofhregal Wieb«

in aigere ©renjen ein. Denn wenn aud) princifciell bie ^efugniß, ^Jerfonen unb Sattel

gegen ^3eja^tung mit unterweg« gewed)felten £ran«tortmitteln ober jwtfcben befnmtnten

Orten mit regelmäßig fefigefefcter Äbgangfc unb Änfunftöjeit $u beförbern, au«fd)ließüd>

beut Staate $uftefyen follte, fo würbe bod) einem Oeben gemattet, ber gleiten £ran«pofl=

anhalten auf ffiaffecjha&cn fowofyt jur JBeförberung ton ^erfonen al« $ur öeförDeruiKj

aller bem ^oftjwangc nid)t unterworfenen ®egenftänbe unb auf £anbfrraßen entweder

jur Sfcförberung ton s
Jkrfonen anzulegen, infofern babei jwar eine regelmäßige &bgang$=

uno Aniunrtvjeit emgei^auen roiro, aoer ein -ü>ea)|eL Der Aranoportnuttci untenrego mcpt

jlattfinbet unb baö oon ben 9teifenbcn ju ertegenbe }3erfonengetb einen getoiffen

ni&t überfleigt, ober jur Sefßrberung oon badeten, bcren @croid>t 100 tyft) überfteigt,

wie aud) fold)er <Sad)en, »eld)e bie Sofien reglementömäßig mitzunehmen nid)t »er^fliditft

finb (<Sq. 0. 5. 3uni 1852, §§. 1—4. ©tepfyan 3. 685). Äußerbem war bereit

burd) ba^ ($ef. r>. 3. ^Jioo. 1838 baä ^oftregal in 33ejug auf bie 33cferberung ber t>er=

fönen unb nid)t poflgnxxng^üflicbtigen Sacben für ben betrieb ber ©fenba^nen ben toteren

überladen (@ef. d. 3. Moo. 1838, §. 36).

2. Der ^ofljtoang toar bem ^reuß. ^oftred>t, »ie aucb bem gem. 9i. ((Sid>^orn,

D. $ril}.9t §. 392) urforttnglid) fremb. Die (Sinfü^rung beffelben in Greußen begann

mit bem Anfange be$ 18. Oa^unbertS unb gewann unter ßhriebrid) (Großen, alö

ba8 Öinanjtrincu) bei ber ^oftoerwaltung überwiegenb war, eine fe^r beträdjtliAe tlu*=

bel>nung (Stephan ©, 51. 117. 178. 267). Da« Wtgefefc com 5. 3uni 1852

bob 3unad)fl ben ^Jofljwang für föeifenbe, ber fid) als befonber« läfiig erwiefen battc

(»gl. ÜBerorbn. 0. 20. 9Hai 1820), gänjlid) auf; e« ermäßigte ferner ben ttoftwang bei

"45acfctcn ton 40 auf 20 $fb. ; unb ließ alfo ben ^ofrjwang nur nod> befielen bei

$aa*eten biß 20 ^fb. incl., bei Briefen, bie auf irgenb eine 3lrt oerfd)loffen finb, bei

allen einer Stempelfteuer untertiegenben 3^1""^" unD ^Injeigeblättem , bei geinünstem

©elbe, bei >#apiergelb, ungemünjtem ©olbe unb Silber, Ouwelen unb ^retiofen obne

Unterfd)ieb be« ©ewid)tö (Öef. ». 5. Ouni 1852, §§. 5—9, Stephan 3. 679).

tfjtt Da« @efe^ über ba« ^ofhoefen be« Dib. «unbeS »om 2. ^ot. 1867 /
t>ermeibet bie

Clöbrüde ^ofhcgal unb ^Poftjwang, unb regelt lebiglid) bie „gewerbmäßige Söeförberung

ton ^erfonen unb Sachen". Demnad) ijt bie unentgeltliche iöeförberung ton s
J?erfonen

unb Sad)en, fowie bie entgeltlid)e 33eförberung ton badeten aller Urt, Öelbfenbungen x.

gänjttd) frei; bie entgeltlid)e Jöeförberung aber in bem falle an eine ©cnebtnigung ber

^ofbcrwaltung gebunben, wenn e« ftd) um eine ^erfoncnbeförbeinug ^anbett, unb biefe

gewerbmäßig auf Janbfhaßen, mit regelmäßig feftgefefeter Abgang«* nnb 2lnfuuft$$eit unb

mit unterweg« gcwed)ffltcn Sraneportmitteln geflieht, aud) jur Aett ber (Srri&tung ber

f^a^rgetegen^eit eine wenigfien« täglid) abge^enbe ^ßerfonenpofl bereit« befielt ; in bem $aüe

aber gänjlid) terboten, wenn e« ftd) um terftegelte, jugenäljte ober fonfl teTfd^loffene

iöriefe ober um 3e^«ngcn politifd)en Ön^alt« ^anbelt, unb bie iöeförberung ton Orten

mit einer i<oftanftalt nad) anbern Orten mit einer
s
|<ofianfiatt be« On= unb 2lu«lanbeä

geflieht; e« fei benn, baß bie Briefe unb *>ofitif6cn 3eitungen burd) kjahlte ex^reffc

Söoten, bie aber immer nur im 3ntereffe eine« ?lbfenber« gefeubet werben büx-fen, beför=

bert werben.
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in. Die Garantie ber $oft. $et ber Grünbung be« preufeifdien ^efteefot*

ühtcd Den wopen .nurfui|ten wuroen oejonDeie -öettunmungen uoer Die i2)arantte Der 4>ofroer=

iroltung nicht evtaffen ; bie ^ofhneifter waren vielmehr verpflichtet
,

nad) Den aügemeinen

prioatredulidjen GruuDfätjen über ba« $erhaltni§ ber $ul>rleute $u ben ftrachtgebern

ju galten. sJtach ber 2lUg.
N

J>oftorbn. o. 10. Äug. 1712 würbe Örfafc nur bei erfolgter

©erthbedaraticn (nid)t bei gewöhnlichen }>adeten) unb trenn eine casus fortuitus vor«

log, aud) ber Skrluft ober bie (£ntfd)äbigung nicht auf auelänbifdjen Soften gefcbeben toar
f

aeleijiel 25?enn übrigen« ber SlbfenDer ba« @elb nid)t in ©egenwart be«
N
l>ofhneifter«

in ben $rief gepacft hatte, fo fanb ein (Srfgfc nicht fiatt , fobalb ber betr. ^ofhneifter

befcbwor, bafe er ben S3rief in feinet Unoereibeten $anbe gegeben, aud) felbft feine Pflicht

babei beobachtet habe. Da« Slflg. ?.SR. oerweift fobann ^inficbtlicb be« Jikrhältniffe« Der

% gegen bie *Reifenben überhaupt unb in«befonbere ^inficbtlia) ber $ertretung«oerbinblich=

fett auf bie Sinologie be« JBer^ältniffeö ber ©dufter gegen bie SReifenben unb 5öefrad)ter

(§. 157. 1 <*5. Sit. 15. Dt)- II.;, hob auch einige föduegrunbfäfce noch befonber« tyeioor,

inöbefonbere, baß wegen casus unb vis major bie ©rfanflicht ceffirt, baß eine »er»
tretung bei einfachen Briefen nid)t fiattfinbet, wenn biefelben au« bem^ofthaufe abgeforbert

©erben, unb bei* ^Beamte feiner enblid)en 33erftd>erung nad), babet in gutem (Glauben

»erfahren $at, ba£ bei Uebereinftimmtng be« Gericht« bie ty. oon jeber (Sntfdwbigung

lifcerirt ifl u. f. w. , ließ aber bennod) einer 9)cenge ber wid)tigflen (Eontrooerfen freie«

Spiel, isrft Da« "Mgefefc oom 5. 3uni 1 852 \pt bie Analogie be« Sdjiff8tran«^>ort6

mit bem ^ofttran^orte aufgegeben unb für bie oon ber ^ofitoerwattung §u leiftenbe

(Garantie felbjtänbige 'Jforntcn feftgefe^jt, bie wegen tljrer ^räcifton unb ©ottflönbigfeit ber

Äuägangfyunft für eine fefte
v^rariö geworben fmb Diefe ftnb benn aud) jiemlid) wbrts

lidj in ba« $unbe$poftgefe$ oom 2. i)?oo. 1867, §§. 6—15 übergegangen. Dana*
nrirD im Allgemeinen ein C£rfa$ geleitet für @elbfenbungen , ^aefete (mit ober ofme

Sert^beclaration) , Briefe mit beclarirtem 93krt^e unb für recommanbirte , fowie jur

^eförberung burd) (Sftafette eingelieferte ©enbungen. Die (5rfa<fleiftung bleibt jeboeb

aH0gefd>loffen, wenn fie burd) bie eigene ftafjrtäfftgfeit be« Slbfenber« ober burd) bie

unabwenbbaren %ola,tn eine« Waturereigniffe« , ober fcurd> bie natürlicbe S9efd)affen^eit be«

@ut« berbeigefüfyrt ift, ober auf einer auswärtigen ^oftanfialt, mit ber (eine (Sonoention

befte^t, fid) ereignet ^at. Segen oerjßgcrter öeförberung tritt übrigen« ein (Srfafc nur

baim ein, wenn bie 3acbe baburd) oerborben ift ober it)ren Sert^ bleibenb ganj ober

t^eilweife verloren bat
,

wä^renb auf eine JiJeränberung be« Surfe« ober matftgängigen

greife« reine 9?ücfftd)t genommen wirb. Die öntid)äcigung bejie^t fid) ftetö nur auf ben

unmittelbaren, nid>t aud) auf ben mittelbaren Scbaben ober ben entgangenen ©ewtmi.

<5elbft ber unmittelbare 3cbaben wirb nid)t oollftanbig erfe&t, wie j. Jö. bei badeten bie

55ergntung niemal« me^r al« einen Dealer für ba« ^funb beträgt.

i'it.: 2)q« jpaurtwerf: Stephan, ®efcb. ber pxtu^. ^Joft oon i^rem Urforanqe bis auf
bic @tgatwart. 9iad? amtlicben Cucllen, S?crl. 1859. SDie fonfttfle Literatur bei ©tep^an
@. 2m unb tHteratur ülxr Das ginanitoefen be« preuß- 2taat«, SSci^cft jum Staatöan^eiflCÄ*
IWooember 1S67, 3. 17 ff. 35gl. oud? 3ad)aria. Staat«redjt. II, 364. 3ßpfl, StaatJ**

"

xedft, II, 7ü. Tit SWotioe jum Euntedroftgefefc bei Äollcr, ardjio, I, 64 ff.

(Srnft «Weier.

^oftlimtnium Da« röm. 91. betradjtete Die £rieg«gefangenfd)aft at« rechtmäßige

Öntftebung«urfad|e Der 3<laoerei unb wenDete tiefen Örunbfa^ aud) auf bie frieg«gefan=

genen Börner an. Da nun üK*rl)aupt fein Sclaoe ein Xeftament mad)en fonnte. fo mußte

auety ba« Deftament eine« in ber Ärieg«gefangenfd>aft oerftorbenen Börner« nidjtig fein.

Da weiter ein «claoe weber ^ürgerred)t nod) Familie nod> Sermonen reiben fonnte, fo

ging ber in Ärieg«gefangenfd>aft geratene Börner feiner ganjen bürgerlichen Stellung

feerfufiig
,

of)ne biefelbe burd) bie einfache X^atfacbe ber SRürftebr au« ber @efangenfd)aft

jurfirferwerben 3U fönnen. Da« röm. 9£. gellte De^l>alb Die fictio legis Corneliae auf,

tDeltfyc ba« oor ber Gefangennahme eriid)tete Deftament eine« in JfnegSgefangenfcbaft oer=

ftorJ>enen Börner« bureb bie ^iction aufrecht hielt, berfelbe fei furj oor feiner (befangen»

nähme oom ^einbe getöbtet worben, alfo al« freier SRömer geftorben. Der burd) bie
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Ärieg«gefangenfd)aft herbeigeführten bauernben Vernichtung bcv bürgerlichen, $amilien= imb

$\*rmcgen«red>te würbe bagegen von ber römifchen Ourifiprubenj burd) bie (Sonfrruchon

be« jus postliminii abgeholfen, naa) welchem bann, wenn ein gefangener Börner fid) nod)

währenb De« Äriege« ielbft befreit unb glüdlid) ju ben ©einigen gelangt, bej. bann,

»enn ein Selker nach einem bie föücffeln- ber $tMeg«gefangenen beftimmenben griebenfc

fchluffc in fein ©aterlanb jurfieffet)rt , angenommen werben folle, berfelbe fei überhaupt

niemale entfernt gewefen, alle cor ber Ärieg«gefangenfd)aft vorf)anben gewefenen ^Hec^t«=

verhaltniffe beftänben alfo nach wie vor $u iH
v
ed)t.

Xa nun bie Sclaverei in ben gütigen (Sutturftaaten überhaupt nicht mcljr eriftht

unb in«befonbere fdwn fett bem 12. 3ahrt)unbert nicht mer)r eine rechtliche ftolgc bei

Mrieg«gefangenfd>aft ift fo bebarf weber ba« }>rivatred)t noch ba« Bßlferrecht ber neueren

$eit bejtimmter ftiettonen, um ben au« ber 5frieg«gefangenf<haft jurüefgefehrten Staate

ange^rigen in feine privat* unb ftaat«recbtliche SteUuug wieber einzuführen; benn tiefe

wirb burd) bie &rieg«gefangenfd)aft überhaupt nicht vernichtet. Xic etwaige (Sinfevuwg

eine« Kurator« für ba« Vermögen .be« Kriegsgefangenen ifi feine §olge ber rechtlichen,

fenbern nur ber t t)at fad) liefen Unfähigfeit be« gieren, fein Vermögen felbft 3U vcr=

walten: e« liegt t;ier eine einfaAe cum bonorum absentis vor, bie burd) bie Xljatfacte

t>er Hüdfehr be« befangenen, aber- nicht in $otge eine« befonberen jus postliminii it)r

(£nbe erreicht. Sbenfowenig ift e« eine Slnwenbung be« römifdKn jus postliminii, wenn

ra ßigenthümer eine ihn waljrenb eine« ¥anbfriege« burd) bie feinblicbe IVadU weggc=

nominale bewegliche ober unbewegliche Sache wieber in SBefifc nimmt ober vinbicirt ; benn

nur feine thatfäd)lid)e $eirfd)aft über bie Sad)e, nicht aber fein (5igentt)um«recht ift burd)

ben ftrieg vorübergehenb aufgehoben worben: e« liegt alfo (ein 3ied)t«ver t u fl vor,

ju beffen SJefeitigung ein jus postliminii nothwenbig wäre.

dagegen fönnte e« fraglich feinen, ob nicht bie Äferwerbung wirtlicher volfer

rechtmäßiger $rieg«beute — wie Waffen, Shieg«vorrätt)e unb fonftiger jur ÄTiegfüt)rung

nothwenbiger im ©gentlntm ber feinblichen Staaten ober ber (iombattanten befinblicbeT

Sachen — fowie bie 2Biebernaf)me eine« burch eine friegführenbe Stacht weggenommenen

feinblid>en ober neutralen Schiffe« b>3. ber l'abung beffelben eine Slnwenbung be« römifchen

üBiberfpruche vieler bervorragenber ^ubliciften, in biefen ftäHen eine wirfliche (Sigembum^
erwerbung von Seiten be« (Saptor — fei Die« nun ein einjelner fteinb ober ber ^et)mes

ftaat felbft — an, würbe alfo eine« jus postliminii bebürfeu, um ba« Riecht ted

urfprüngüchen &igentt)ümer« nach einer 9iurtfec)r ber weggenommenen Sache in bie £>änbe

beffelben bej. unter ben Schüfe feiner ober einer befreunbeten Station wieber Ijerjuftcücu.

Xa jeboch ber (Sattor nad) allgemein geltenben ®nmbfäfcen ba« (SigenthumSrecbt an

weggenommenen Schiffen unb Labungen nicht fdwn im Momente ber SBegnalnne,
fonbem erft an einan fpäteren, ton Üheorie unb ^rari« verfebieben befrimmteii £eit-

punfte, bann aber auch mit befinitiver, bleibenber 33ernid^tung be« urft>rüng=

lid)en ßigenthum«recht«, erwirbt, fo ift aud) in biefem 5aöe ein jus postliminii nicht

anwenbbar. 2Birb bem ßaptor nämlich ein wirfliche« ©geutfmm, wie manche ^nblictfkn,

5. üö. s-öluntfchli, wollen unb aud? bie norb^auierifanifche ^raxi« hmfiaW<fy aüer

nationalen Sdjiffe unb ®üter anerfennt , erjt nad) »orgängigem Spruche eine« com^tenten
^rifengericht« jugeftanbeu, fo erhält bie oor bem Spruche be« $rifcnfjofc8 erfolgte

iöiebeniahme be« Schiffe« burd) ein Schiff bcrfelben ober einer tvfreunbeten ^iatton, bie
SReptife, nur ba« urfprünglicbe, noch Öar n^ verlorene ßigenthum. dl ad) bem
Sprudle be« ^Jrifengericht« ift aber nach berfelben Anficht jebe« Sieberauflebcn be«

ursprünglichen ßigenthum« au«gefchloffen , felbft wenn Sdnff unb Vabung wieber in bie

(Gewalt ihrer Nation gelangen. Xa« bleiche gilt bann, wenn, wie bie meiften «Staaten
be« europäifchen (iontinent« unb viele ^ublictfku, ]. Dattel, tflüber, harten«
u. nad) Vorgänge von © r 0 1 i u « noch feftt)atten

f
ber minbefien« vierunb^roartstg-

fmnbige JÖefi|} be« Schiffe« burd) ben (Saptor, ober wenn, wie fd)on ber Coneolato del
Mare (Cap. 287) beftimmte, ba« einmalige bergen be« Skiffe« in einem neutralen fcej.
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ut ber Nationalität be« ßapter gehörigen $afen ober unter bem Schuß eines ©efdjwaber«

fcaä frühere (£igenthum«recht jerjiiJrt: cor Ablauf ber ftrift bq. eor Srreidmng be«

ktreffcnben $afen« liegt überhaupt noch fein Verlufr be« digentbum« eer, wetd>en wteber

aufjuheben, ein % netfneeubig wäre; nad> Ablauf ber ftrift bej. nat^ Vergung be«

genommenen Scbiffe« gibt aber auch bie ©iebemahme burch ein Schiff berfetben 9iatio=

nalität bem urfprünglichen Sigenthfimer fein Stecht nicht wieber. Da alfo, »0 ba« jus

poetliminii notrmtfnbig Ware, ifi e« rolferred^tSmaßig auSgefdjloffen.

Diefelben ober boch wefentließ gleiche ©runbfäfce ftnb trofc mannigfachen ton ber

Theorie erbebenen ÜßMberfpmd^ al« bie für bie eom ^einbe im &nbfriege gemauste

tclfcmcbtfmäfrge Veute geltenben 311 bejeidmen : ba« frühere (Eigentum lebt nicht wieber

auf, fobalb bie Veute bem fteinbe nach ©itTunbjwanygfrfinbigan &efifc ober einmaliger

fidlerer Bergung wieber abgenommen worben.

Sellten nbrigenö bie bereit« in mehreren £änbem wenigjten« für bie SReprifc ton

Skiffen unb ©ütern bureb #rieg«fd>tffe ihre« Jpctmathjtaate« anertannten «nb cen

ber ©iffenfebaft mit (gifer eertretenen SRecbtSanftcbten ber neueren 3eit , weldve allgemein

barauf ausgehen, überfallt ber feinbliaVn Cccupatien einer Sache jebe rechtliche ©irfung

abjufprechen , 3um Siege gelangen, fo roürbe mit ber Unmöglicbfett eine« (5igentbumS=

reite« be« $einbe« an ben weggenommenen Saasen auch ber le$te Schein einer S(nwenb=

barfeit be« jus postliminii wegfallen, ba biefe« einen eingetretenen 9tecbt«nach =

tbeil jut VorauSfetumg bat, um benfelben burch eine §iction wieber 3U beseitigen.

Oft fonacb im gegenwärtigen Völferrecbte eine analoge Slnwenbung be« ritonifchen

jus postliminii auf bie fechte be« $erieg«gefangenen unb bie Utecbte an Sachen, welche

ber fteinb weggenommen fyat, weber nöttug noch möglich, fo Dürfte e« bod> al« jutäffig

afdxmen , ba« 3ur $qei$nung ber rechtlichen Stellung an$uwenben, in welcher fidj

eine 00m f^einbe ^^enb be« Kriege« au« ihrem ganjeu £crvfd>aft«gebiete ober boch au«

einem XfynU beffelben eerbrängte Regierung 3U allen com Jeinbe ausgegangenen Ver-

fügungen bann beftnbet, wenn fte wieber in ben SBefifc ber §errfcbaft über ba« 00m
ftetnbe ocarpirte (Gebiet gelangt, «ber auch biefe Sfleinung ift nicht fh'cbhattig.

$at nämlich bie feinbliaSe Cccupation nur einen einzelnen £anbe«theil ober 3war ba«

ganje ?anb, aber boch nur für fur$e 3eit getroffen, war fte alfo nicht bie ftolge einer

wUftänbigen Vernichtung, einer debellatio bcr £anbe«regierung , fo ficht feft, bafe, weit

bie VanbeSregierung noa^ ftaat«= unb oölfevredjtlia^ oorr^anben unb bcSljalb wiberftanb«=

bereAtigt i|t, aud) nodj nia^t oon einer wirftidjen 3wifd^nl)etrfd}aft ober Ufur^xition ges

ftroa)en werben fann, foflte fetbft ber fteinb ficb eine wirflid|e 9legierung«gewalt ange=

mant ^aben. So lange aber eine feinblia^e Öntafton ober Occupatton noa> nia^t auf

ber 3weifellofen J^atfadje ber tollenbeten ^efi^ergreifung ber £errfdjaft über ben bebcflirten

Staat beruht, ifl fte tebigtic^ eine tr;atfäd)lidje, feine rec^tlic^e iufl^ebung ber bisherigen

fiaatliayn Orbnung. Die ©ieberljerfreÜung ber lederen, überhaupt bie «nnuDirung

aller wa^renb ber Cccupation ergangenen Verfügungen naefy ber Vertreibung be« Jeinbe«

ift fomit in ©atyrfieit Diic^tÖ al« bie ^erfiettung ber tfyatf ablieben ©irffamfeit einer

Cbrigfeit, beren $Rea^t aud> wä^renb ber feinblid^n Cccupation unalterirt befianben bat,

alfo nidjt erfl burc^ ein jus postliminii wieber begrünbet werben mufe.

Oft bagegen bie ?anbe«regierung tooüflänbig vom 0*inbe temtdjtct, bebeflirt, ber

l'anbeSberr bepoffebirt werben, ober f>at eine S'ceeotution bie biSt^rige Verfaffung unb bie

m ibr berufenen Xrager "bcr Staatsgewalt befeitigt, fo t)at ber eertriebene Staat«^errfcbcr

mit ber tljatfädjlidjcn 3Wögltd)feit eine« SBiberftanbe« gegen ben jyeinb auc^ bie recfytlicfye

9Äogliajfeit ^ierju terloren, ba ber Ärieg naa> gütigem Völfcrredjte nur gwifeben

Staaten geführt werben fann
, alfo burd) bie Vernichtung be« einen ber friegfüf>renben

Staaten, bej. burc^ bie Sntt^cnung be« Staat«l^rrfcberS unmßglicb wirb. 3n biefem

$aüe ift bemnach, fefem ba« Volf fich nicht ju ©unften be« eerniebteten Staate« ober

be« tertriebenen Soueerän« erhebt , ber fcinblicbc ober ber revolutionäre ü)?ochthaber in

ben roüftänbigen Vefifc ber |)errfchaft gelangt. Xa« SKecbt be« bepoffebirten Soueerän«

raliert bamit jebe ftaat«= unb tblferredjtlicfce Vcbeutung: e« gibt weber in noch aufjer
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bem Staate ein gorum, oor welchem e« geltenb gemalt »erben fönnte, unb auch, ba«

9ted^t, burch friegerifebe (gemalt Die iKeftauration ju erjwingen, ift bem t^poffebmen

dürften mit bem $erlufte ber Staatsgewalt verloren gegangen, ftrembe Staaten tonnen

bem Ufurpator wobl fein 9Jed)t abforeeben; aber einem foleben Urtheile feblt jebc rest-

liche tfraft, unb ebenfowenig fann bie 2)?etnung be« ganzen $otf« ober einzelner ^arteten

in bemfelben, ba§ ber Ufurpator fein ItKecbt auf bie $crrfd)aft habe, ber jweifellofen

£batfact>e be« Söefi^c« ber Staat«gewalt gegenüber irgenb welche rechtliche SSMrfung aufcern.

$>ie ftaatlicbe Orbnung lebt al|o nur bureb ben Ufurpator fort unb fann nur burefa

Um fortleben, n>eil ihre (Erhaltung bie in ben $änben be« Ufuvpator« befinblicbc Staate

gemalt jur -2$orau«fe&ung hat: ber -öefifc ber Staatsgewalt gibt fonad) bem Ufurtator

nicht bto« bie ÜJtocbt, fonbern aud) ba« 9fed)t ju herrfeben. Xanut ift aber aud) alle«

baöjenige, wa« beT Ufurpator im öinflange mit ben unter feiner £>errfcbaft geltenbcn

Wed)t«normen getban bat, für rechtmäßig erflart. (§ben be«hatb fann, wenn bie burA

(Eroberung ober Revolution begrünbete §errfcbaft von bem vertriebenen Staatlicher
ober ju beffen ©unften oon einer befreunbeten 2)todn wieber umgeflogen wirb, nicht oon

einem ty. ber urfvrüngtichen, jefct reftourirten Regierung gebrochen werben: ba ba« jus

postliminii auf ($runb ber tl^tfächlicben ^üette^r be« urfvrünglid) berechtigten annimmt,

berfelbe fei überhaupt nie fort gewefen, fo würbe ba« ty. bie gefeit ig ung be« ganzen

von bem Ufurpator gefOffenen *Kecbi«juftanbe« , bie Ännullirung fäimntlicber burd»

tlm begrünbeter töecbt«verhältni|7e forbem. $ier aber fmbet gerabe ba« ©egentfcil ftatt:

ein oeftimmte« Rechtverhältnis wirb unter «nerfennung, bafc baffelbe eine 3ett lang unb

jwar mit fortbauernben rechtlichen iöMrfungen unterbrochen gewefen, erneuert, bie &it ber

llfurvation wirb niebt rücfwärtö ungefebeben gemacht, fonbern bie in ihr ergangenen

Verfügungen unb begrünbeten Recty«verfyältniffc bleiben befielen, unb bem reflaurirten

^errfdjer fteljt nur $u, biejenigen rechtlichen iöeftimmungen, welche ben llftrrpator in feiner

Stellung al« Souverän anerfennen unb fiebern, einfach al« ipso juro nichtig ju betracb-

Stoß bem reftaurirten $errfd)er gerbet eine ^Berufung auf fein früheres weber burd? eine

SBiüend^anblung be£ Votfe« nod) burd) bie Stnerfennung beS Ufur^ator« von Seiten be$

^luölanbeö entjie^bareö 5Red)t jufie^t, wäl>renb ber Ufur^ator ^d) bei ber Söefettigung be«

rec^tmäfitigen Souoeränö nur auf bie Übatfadje beö gleidwiel burd) wetd>e ^actoren er*

worbenen Öcfl^cö ber Staatsgewalt berufen fonnte, änbert jwar ba« jurifttfd>e, wie ba«

meralifdje Urteil über biefen Vorgang, maa>t aber au« ttnn bod) nid)t ein wirflid)e«,

bie 3wifd>enjeit ber Ufui^ation befettigenbe« %, fonbern nur eine ftaatöred)tlid>e

Weubilbung auf ©runb eine« früher geltenb gewefenen, bann befeiti^ten unb enblid)

unter ^nerfennung biefer jeitweifen löefeitigung burd) bie Veft^crgreifung ber Staat«:

gewalt wieber 3ur (Geltung gebrachten 9ied)t«.

Duellen: Gaius, I. §. 129. D. 49, 15. de captivis et de postliminio. C. 8, 51.

de postliminio reversis et redemtis. lieber bie fteprifengefebgebung ber einzelnen Sänber

bergt. Wheaton, Eldments du droit interuational , 3. 6a. tome II. §. 12. Phil*
limore, Comment. upon international law, vol. III. part X. ch. 6. §§. 411 — 419.

8 it.: $afc f 2>a« jus postliminii unb bic fictio legis Corneliae, ^>ciüc 1851. SSbea-
ton, a. a. O., II. §§ 12—17 ^^iUimore, a. a. O., vol. III. part. X.ch.6. part. XII.

ch. 3—8. Vattel, Droit des gens, t. III. ch. 14. ©tuntfd»li, -Dtobcrne« iWferreAt,

«ud) VIII, (5ap. 10; ©ud> IX. (Saß. 6. $effter, ßurop. -Böltcrredtf , 5. «ueg. §§ 187 —
192. a. 3act-artä, 3citfcpr. für bie gefammte ©taat8wiffcnfd>aft , 33b. IX. @. 79 ff.

gerner bie ^Q^lrcid?cn auf bie S5ert>inblid?leit ber 9icgtcruug6banblunacn eine« 3wifcpen^errfcber8

bejüglicben Triften 6e( ^. 81. 3ad?ariä, Dcutfd>e« Staat«- unb iöunbcfiredjt. 3. Sup.. ©b. L

§. 78, unb ©cbuliCf 3>aS breuß. etaat«red>t, ftbtb- 1, ?cip} 1870, ®. 210. 211. g.

©rodM"«.25a« t'egitunitätgprincw, Scipj. 1868, @. 322 ff.

g. ißrodbciu«.

^oftinnt biegen etgentlid) unb urfprünglicb bie nachträglich, ba« beifet nach ber

Steftament«errtchtung geborenen sui heredes, in einem gewiffen \>orjügtichen Sinne

aber bie nach bem £obe be« leftator« geborenen. 0n beiben ftitlen würbe ba«

3:eftament burch bie @eburt cafftrt, agnatione sui heredis rumpitur testamentum.
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ßbenl'o, wenn nicht bwcb, Geburt, fonbern auf anbere ißeife, quasi agnaseendo, ein

neuer suus ftd) anfinbet, qui postumi loco est. Urfprtinglicb war e$ nidit möglich, ber

9iubtion oorjubeugen, intern weber (Sinfe^ung noch Enterbung be« p. $ugelaffen würbe.

9fatt) unb nach unb fhifenweife würbe bie SDcogttdjfett gültiger (Sinfefcung anerfannt: p.
legitimi, aquilliani, velleiani primi capitis, velleiani secundi capitis, salviani, biö fte

enb[id) ganj allgemein angenommen würbe, infolge eine« ähnlichen (SntwidelungSgang«

fann im 3uftin. 3i. ein p. auch enterbt unb auf biefe SBeife ber SRuption vorgebeugt

»erben. Ütaä) bem 9?ed)te ber Nov. 115 ift jwifeben ben p. unb benjemgen 9cott)erben,

njetc^c eö fdwn im Augeublide ber XeftamentSerrichtung waren, fein Unterfdneb mel)r;

j. b. ffl- (Enterbung.
Cucltcu: D. XXVIII, 2. de Liberia et postumis heredibas (inSbefonberc bie

1. 29). — C. VI, 29. de postumis heredibus... — Nov. 115.

Kit: @. bie im »rt. Enterbung angeführten Sikrte, ^auptiäcbliep 91b otf (Scbmibt,
35a« forraeUe fteebt ber Wotberben, Vtip\. 18ö2. — 2Küt)tcnbr ua) , gortfetjmig *on ©lüd'3
Srlautcrang ber ^anbetten, XXXVI. 9cioi«r.

tyoftocrträge. 5ß?aS junäcbft ben Abfchlufc ber }>. betrifft, fo ift berfelbe nad)

bTeu§. Staatsrecht wie ber Abfcbluft ber StaatSoerträge übertäubt at$ ein Act ber $kr=

waltung, al« eine ^rärogatioe ber Ärone aufjufaffen, fo bajj ber l'anbtag in Jöejug auf

bie oon ber Regierung abäufcblie§enben ober abgejcbloffenen Verträge auf biejenigen isöe?

fugniffe befebräntt ift, bie berfelbe in Söejug auf jeben anbern Act ber ooUjiebenben

»alt befifct. Der A. 4 b ber JBerfaffungöurfunbc macht nur l)inftcb,tlicb, ber ^nbeläoerträge

unb berjenigen StaatSoerträge, burd) weldje bem Staate i'afkn ober einzelnen Staate*

bürgern iikrpflicbtungen auferlegt werben, eine Ausnahme, inbem jur Gültigfett biefer

Art oon Verträgen bie äuftimmuruj ber Kammern nötbig ift (Sine ÜBelaftung

Staat« refp. eine ^erpfiid)tung be« öinjelnen ifi nach ber richtigen Anftcbt nur bann

anjune^men, wenn biefelben eine« Gefefee« ober einer 58ubgetbewitttgung 3ur Ausführung

bebürfen. Damit fte^t auch bie SJcrfaffungSprari« im (Sinflang, eö finb bie nad)

Emanation ber *öerfaffung abgefdjloffenen % ben Kammern 3ur Genehmigung nicht oor=

gelegt. Onbeffen t)at ba« »reuft Staatsrecht in biefer 5öejiet)ung burd) bie "Dib. 5öunbc«=

oerfaffung feine (Geltung oerloren. 3m Allgemeinen l)at jwar ba« iöunbeSpräfibium ba«

Stecht Verträge mit fremben Staaten einzugehen, infoweit jeboeb biefe Verträge fieb auf

foldje GSegenftänbe bejieb/n, welche nad) Art. IV. in ben 93ereicb ber S8unbe$gefe$gebung

gehören, ift ju ihrem Abfcbluft bie ^ufttmmung Söunbe«rath« unb 31t il)rer (äültig=

feit bie Genehmigung be« Reichstag« erforberlid). Der Abm)lu§ ber ^. gehört bat)er nach,

$lb. ^unbeSrechte ntd>t metjr 311 ben ^tmetionen ber (Sreattion. (8gl. 9ft>. 53unbeöoer=

faffung %. 11,% 4, %. 10). Die ^ublication berfelben im 5öunbe«gefe^blatte erfolgt

jeboeb ot)ne bie au6brüdltd)e (grwät)nung ber 3uftimmung be« ^unbe«ratb> unb ber

©enetmügung be« 9teidb«tagö. 33et ben f. mit Oejterreicb,, Vuranburg, ber Sdjweij unb

Italien traten bem SJunbe noa) 55aiern, iförtemberg unb iaben al« Sontral)enten l^inju,

nad>bem ber ibunb mit btefen brei Staaten einen befonber« engen ^ofroertrag abgefdjloffen

hatte; in welchem namentlich, aud) ein gemeinfame« $orgel)eu beim ^Ibfchluß wetterer %
in "Üuoficbt gefteüt war. Die brei Staaten fet)len aber bei ben mit ben fcanbinaotfcb,en

Vänbem, Belgien unb bem Äirch,enftaate.

50a« fobann ben 3nt)alt ber in neuerer 3eit in«befonbere 00m 9ib. Öunbe abge=

fci>toffenen % betrifft, fo ftimmen biefelben, bie üRegeluna einjelner K'fonberer ©er|atttttffe

abgerechnet, grtfjjtentheit« fogar wörtlidj mit etnanber überein; bie fteftfefeungen bejiehen

ftdh hauptfächttch auf bie 53riefpoft unb auf bie §ahrpoft. ^infichtlid) ber 33riefpoft wirb

tte «^ohe tet i^orto, bie $^nfiTungf ^ ^öehanblung ber Xrudfadjen,
sÜ3aarenproben,

^iecommanbationen, ^oftanweifungen, (Sroretibeftetlungen, ber unbefteflbaren iöriefpofigegen=

ftanbe, ber $ortofreihetten , ber ^ortobeaug, bie (Srfatjteiftung , ber ^eitungöbebit genau

geregelt, fcinfidnlich ber ^ahrpofi forbern befonber« bie ^ertbeilung ber einnahmen unb

r^te Abrechnung, fowie bie Gewährteiftung foecieHe 5}eftimmungcn.

Xie 00m ült). 5öunbe bisher abgefchloffenen %\ ftnb folgenbe: Xic Sonoention mit

-KcrbamerÜa 0. 21. Cctbr. 1H67, ber Vertrag mit iöaieru, SBürtemberg unb ©aben
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254 ^üthlfT— tfrÄduftoti.

nrftf.n/J- »om 23. 9coo. 1867, mit Defierreicb (ie eod. unb oom 30. 9coo. 1S67, mit &icmbuta,

r,,.r^>« »om 13. 9too. 1867, mit Norwegen oom 17. gebr. 186S, mit Däncmarf o. 7. J*aL »
;

* f# /»7i
1868

/ mit n - ^rit l86S » mit Belgien bom 29. 2Wat 186#iraH,x

"V**' Statten »om mit Schweben oom 23. gebr. 1869, («bbit. SJertraa,

»jL#4r*< c^R^D!nxTr$rd>iö(
II. (1869) @. 625 ff. i*u«*üfle au« bat 2>enffcyriften unb Hei**-

, tafl«»er^antlungen btnftdrtlid) ber neueren <ßofh*rträgc.) Grnfi «Weier.
'

^ot^icr, ftob. 3of., geb. 9. 3an. 1699 ju Crlean«, rourbe 21 3abt alt

"~
\Zj ^atl? am ^NSftbkd(0evn|l 311 Drlean«, wofelbjt er fbäter einen £ebritnhl betteibete,

fn/i^f 1
nebenbei al$ 9totb an ber Chambre du domaine praftija) tt>ättg war, ftarb 2. SDfärj 1772.

h' ©Triften: Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Par. 1748— 52;

Lyon 1792; Par. 1817—24 (<5d. franc. par Bre'ard de Neuville). — Coutume d'Orleans,

***y*it* 'j[?Zl760. — Trait«? du contrat de chan^o, Par. 1763. — Tratte" Sur diöerentes matiercs de

J e ^ droit civil, Par. 1773; befonberfl Tratte" des obligations, Par. 1761; par Bernardi, 1805.

+»7jC*rfty^— Traite" de la procedura civile et criminelle, Par. 1778. — Traite* du droit de do-
' a f maine de proprie\e\ Par^ Orl. 1772—1776. — Tratte" de la communaute\ Par. 1819. -

***^ZC Oeuvre« completes par Siffrein,"*Par. 1820 — 22; par Dupin aine\ 1825 — par Ro^ron

Jr . et Firbach. 1825 — par Bugnet, 1845 — -17. — Oeuvres annotees et mises en conwlia-
i-v^i'wtion avec le code par Bugnet, 1861. 62.

y ~J ; t
Mit.: 3eitfd>r. für StedjtSgefd}., VIII. 280. 281. - $artmann, 2>aS beutfax ©ecvfel'

. 1 redjt, ©crt. 1869, ©. 75, IWote 19 6. 94. — Dupin, Diss. sur la vie et les Oeuvres de

^^VvP., Par. 1827. — Frdmont, Vie de P., Par. 1860. — oben I. 207. 208.

/ /3 u, leid? mann.
w
/b

7 *- ^riiücnbc (praebenda) ift nach bem neueren Sprachgebrauch Da« mit einem

ftraiiicpen atnt oeibunDene j/uept aut Den v5)cnup Der Vitntunfte Deneiben, oeDeutet ai|C

fobiel rote beneficium. Urforünattet» oerfianb man barunter bie praebenda quotidiaua

in refectoriu ad majorem mensam, b. Ij>. ben ben Mönchen unb Älerifern am gemein?

fc^aftlicben Jifdj gemährten £eben6unterbalt. £>ierau8 erftärt eä fUh aud), baft a(8 ba8

gemeinfdjaftlidy i'eben ber Ganonifer in ben 2>om= unb anberen Stiftern aufarte , unb

in iftolge beffen bat cmjelnen iDritgticbern fefie einnahmen jugetbiefen würben, man biefe

4>rabenDen nannte uud DaR peute noa> bci^ugoroetie Die t^eiammtpeit Der mit etner ^ti|tö-

ftefle oerbunbenen !öermögen«wcbte % fctpt. 3" biejen ©tift«prabenben gehörten in

früherer 3^t für bie 9tegel befrimmte firtvte (Sinnabmen, tfrtk^te, ß^bnten, 9hi^ungcn

fjeroiffer (^runbfiitde , enbücb aud? gerocb.nticb eine SBot^nung (curia), ntd)t aber ju bem

^rabeubeneinfornmen im eigentlid)en Sinne bie fog. distributiones quotidianae b. \\ bte

befonbemif für bie SRefibenj baltenben unb am Gborbicnft tb/eilnc^menben Stiftömitglteber

beftimmten ßinfünfte. 3ett ber Jperfteüung ber beutfd>en ©i«tl?ümer unb ft<r4ntti

nacb, ber Säcularijation be« 3af»;e$ 1803 befielen bie %\ meifien« in fefien, bon ben

etnjelnen Staaten au«gefe|jten Ö^elbbotationen. — 3n ber etangetifdjen .tiraV perfiebt

man unter bie Ginfünfte ber (Sanonifer an ben I)in unb roieber, »ie 5. in ^rcuBen

unb bem Äbnigreia) Sacbfen borfommenben Stiftern, roä^renb baß 2öort in ber allge-

meinen iöebeutung, roelcbc i^m für baö iatl)olifa>e Mircbenrecb,t julommt (f. ben Änfang
be« 5lrttfetfi), niebt gebraucht roirb.

Ouetten u. Sit«: tit. X. de praebendis, HL 5; de concess. praeb., III. 8; tit. VL
de praeb., III. 4; de conc. praeb., III. 7. — Ant. Schmidt, De varietate praebenda-
rum in ecelesiis Germanicis diss. Heidelb. 1773, unb in beffen Thesaurus jur. ecclesiast.

Tom. III.; 3acobfon in J£»cr jogö 9Jcat-Sncpnobäbic für iprotcfr. X^cologie, 12, 81 ff.

% $infd?iu«.

^riicütfton ifl eine 5otge befi fog. Ungeborfam« einer ^rtei unl> ^be«

fte!)t barin, baj$ bie Partei bureb isöerfaumniß einer ib/r geflatteten ober aufgegebenen ^ro-
ce^b/mbtung roäbrcnb ber tbr bafttr geroäb^rten ^nfi ober an bem ihr für bicfelbe

gelten Termine baö !«Ked)t jur Vornahme biefer ^panblung berliat. 3)ie ^rt fi fyro.

ber lermin, mit beren Slblauf biefe §otge eintritt, roirb eben Darum aud) alö

^raclufio ober »cremtori jeb, bejeidmet, unb jroar im Öegenfa^ 511 bttatori[c&en
Triften unb Terminen, mit bereu Qerftetmf eben jene in ihren Söirfungen bixbfl bebeut-
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fontc golge nicht fofort eintritt. 3ut Ucbrigen mufc, roaß $orau«fefcungen unb 2Bir=

L
u funken ber f. unb bie Heilmittel gegen biefeften anbelangt, auf ben Art. Ungehorfam«:

rerta^ren ocnotc|en roercen. Ä. ©tebmg.

tyvä jubtctalfad)CH ftnb im Gebiete be« ©oilproceffe« flagbare Anfprüche, benen

'

ein ju ©runbe liegeube« concreto SkrhältniB in foldjer SBeife gemeinfam ifi, bafe mit
*

ber Sntfajetbung über ben einen togifety im ©runbe auch fdwn bie (Sntfcheibung über ben

anberen gegeben ijt. Die ältere (£onnerität«theorie
, auf welcher auch bie einfehlägigen

^eftimmungen ber s
#reufe. Äflg. ©erJDrbn., ber $annoo. ^rcOrbn. unb be« 9cb. (Sntw. .

baftren, befinirte bie % al« „{*rccefcfaa)en", ein iöegriff, unter welchem fic Sinreben neben

Wogen, proceffuale unb materielle Vorfragen neben SRecht«oerfolgung«mitteln aufammen=

fa^te unb in ben Segriff ber % übertrug. 3>a« röm. 9t. bagegen oerfteht ba« s
}kaju=

bictren oon ber (Sntfdjeibung ganjer 'Jkoceffe, unb ba bie Snbentfdjeibung al« folay eben tv

eine 6ntfd>eibung über ben Anfprucb, ift, fo finb e« bie Anfprüche felbft am legten (Enbe,

jttifa)en benen ber ^räjubicialneru« obwaltet. SBo nun ein foleber jwifchen jwei %\\-

jprückn oorhanben ift, fabreibt ba« rem. SK. oor, baß bie causa major, ber s
JJrocefj über

ben bebeutenberen, namentlich ben bebingenben, ber causa minor, bem s
J>rocefe über ben

uira)ia)tigeTen bjw.- bebhtgten, ooraufgelp fofl. 3"T Herbeiführung biefer Orbnung gibt .

e* nad) £). 33ülow hauptfächlicb $m ÜRittel, ^toifc^en benen fcfyarf ju fcheiben ift, bie

exceptio praejudieii unb ba« „
s
}$räjubiciatbccret". Umging nämlich ber Kläger bte

^Reihenfolge, inbem er fiatt ber major bie minor anhängig machte, fo warb er auf ©runb y

ber bem ©eflagten gewährten exceptio abgewiefen, bie nach 93ülow aber auf Örwu>»;,<;

ftücf«= unb (£rbfchaft«proceffe befchränft war. Sraf ba« $anbeln be« Kläger« fein 2Jor=

tturf, ftcüte er beibc $roceffe jugteiä) an ober Ijanbelte fiay« um ^roceffe oerfdnebener

ÄKger x., fo oerfügte ber 9Jfagijrrat bie 3lu«fefcung ober ©iflirung ber causa minor,

nxrä foroo^l auf Eintrag, wie Schief inger anführt, al« oon Äint«wegen möglich

nur. — 3)a« h eut ^Ö e M^ntt nach $lancf bie auf bebingenbe unb bebingte

flnfpruebe. (Sin fdctvo UVrhaltr.if; befiehl jwifdjen ovitnnunl unb (Sioilanfprüchen ex
eodem delicto im ($runbe nicht. £)a« franj. 9t. aber, beffen SBeftimmungen oon ber

frumoo. unb oon ber ^reuB- §tr.^rc.£>rbn. oon 1867, fowie oom 9fb. (xntw. aboptirt ftnb,

begrünbet ein folaje« jtoifchen ihnen burch bie ©orfchrift, bafe ein oerurtheilenbeö 8traf=

rrfenntnifc Zfyat unb it)äterfcr>aft auch für ben Gioilorocefj fef^ftelle, »efehatb lefcterer bi«

jbt Sbforechung be« 2 trafurteile au^jufe^en in. 2Bo ein fold)cv bebingenbe« ^ovKUt-

ni§ oon Snfprücben oorliegt, wirb bann weiter ba$ ^räjubiciren forooht burch richterliche«

eingreifen oon 2lmtöroegen, roie burch (Sinrebe oerhinbert. 9Kit ber le^tcren, bie übrigen«

fbenfo fehr fachbilatorifcher sJtatur ift, roie jufotge ber Ausführungen Süloto« bie

remifche, !ann nur auf 3lu«fefeung ober Sijiirung angetragen roerben. 353ie »cit im

&nfa)tuj? an bie rbmifche Exceptio ein Antrag auf Abtoeifung angebrachtermaBen gerccht=

fertigt fein roürbe, mu^ bei ben abroeichenben ^erhattniffen be« heutigen SRccht« unb ^roceffe«

bi« auf toeiteren 9tachroei« um fo mehr bafjingefteUt bleiben, al«, oom ßofkncrfatj

abjtrahirt, ba« OnteTeffe be« Seflagten bura> bie 3lu«fe^ung ober <©ifrirung hinlänglich

genährt erfcheint.

Duellen: 1. 32. §. 10. D. 4, 8. 1. 37. 54. D. 5, 1. 1. 5. §. t. 2. 1. 7. 1. 13. §. 4.

1. 25. §. 17. 1. 49. D. 5, 3. 1. 42. pr. D. 9, 4. 1. 1. §. 1. 1. 50. §. 1. D. 10, 2. 1. 14. pr.

D. 11, 1. Titt. D. 37, 9. 10. 1. 7. §. 1. 1. 24. §. 3. 4. D. 40, 12. L 4. §. 1. D. 40, 15.

1. 5. D. 43, 5. 1. 1. §. 21. D. 43. 16. 1. 2. $. 7. D. 43, 29. 1. 13. 16. 18. 21. D. 44, 1.

1. 6. 1. 7. f. 1. D. 47, 10. 1. 35. D. 49, 14. L 104. D. 50, 17. 1. 4. C. 3, 8. 1. 1. C. 3, 26.

L 12. C. 3, 31. 1. 5. C. 4, 16. 1. 31. C. 7, 16. Tit. C. 7, 19. 1. 33. C. 9, 9. 1. 2. C. 9, 22.

Cic, de invent 2, 20. Gajus 4, 133. — Tit. X. 2, 10. c. 5. X. 4, 17. — C. de proc.

a. 171. 250 C. pen. a. 3. C. for. a. 182. — $annoo. $ürfl. $rc.O. §§. 14. 112.

©tT.^rcX). §§• 45. 47. — $reuß. ©tr.^rcX). 1867. $. 10. H.0JD. 2$. 1. Sit. 2. §. 178.

Xit 5. §. 29 f. Xtt. 9. §. 20 f. fcit. 10. §. 60 ff. Iii. 13. §. 36 ff. Sit. 43. §. 1 1 ff.
—

Bb. <5ntw. §§. 303 f. 400. Ofll. 2Rot. j. ^reufe. (Sio.^rc.entw. 1864. 58. 74. 77.

2it: Pilii ordo jud. P. 2. §. 23 sqq. Tancredi ord. jud. P. 2. tit 20. §. 1 sqq.

6la*>roth, ©üra. $rc 4. Hüft. »t>. 1. §. 99. 35anj, ®ürg. $rc. §. 51. ©önner, $anbb.
»b. 1. «b|. XXV. §. 11 f. 8tnbe, 2t$xb. §.56 ff. §efftcr, ©pfl. §§. 102. 138. ©ctjcll,
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epft- §. 64. ftenaub, v,hvi. §. 152. ßnbcmann, <Sto$rc,9i. §. 153 ff. öet&mann«
$ollweg, »crfud»c ®. 123 ff. <$em. (£t».<prc «b. 2. @. 400 ff. $radcnb>eft, 3bent

u. Sonne?:. Gat>. 4. ^laitd. 3He&r&eit b. 9t. §§. 20 ff. 56 ff. Str.Skrf. §.58. «erbanbl.

b. 7. 3ur.Iaa« »b. 1. 8. 3 ff. 2Künd>. trtt. ©icrtcljabr«f*r. ©b. II. 3. 161 ff. Scrnburg,
Skrbaltn. b. Hered. Pet. 1852. grandc, Somment. über b tymb. Xit. de H. P. 1864.

0. Hü low, Di»8. de praej. except. 1863. $rc.-<5inreben 8. 112 ff. A. Pernice, Di«,

deratione cett 1864. ÜJtertcliaMfdir. dt 8b. 5. 3. 413 ff. «. 6d)lcfingcr, @3tt ad.

21n}. 1869. a 881 ff. ö. »ar, *r*.f. ctoit. $rari« 9t. g. öb. 52. 6. 431 ff. 3ad>arta,
Str.^rc. II. S. 10U ff. ftörfter, $reuj?. ^riü.tö. 53b. 1. @. 260. Cupenbof, 3rr.S5etf.

§. 23. n. 15-18. ©oltbaramer, »rd>. ©b. 5. S. 344 ff. 350 ff. 370. »b. 17 39.

t'eonfcarbt, Somnt. j. $annoo. 6tr.$rcC. 1. c. P ige au, La proc. civ. T. I. p. 320 m.

$ßd>fter, granj. 3tr.3Jcrf. $. 39. Ä. SSicbing.
I

%hd juöiricit nennt man bie 9ted)t8f»rüd)e ber Ofcricbte infefern, al$ man

ifyren befrimmenben öinfluß bqüglid) juribifeber fragen für berat gleiche ^eurtb^i=

lung in anberen "}>roceffen unb bjw. burd) anbere dichter Ijeroorbeben will. 3n

biefem Sinne füllen aud) bie Urteile ber alten Sd)effengertcbte nnb Cbcrfyöfe unter ben

begriff ber %, wie biefeä ©ort ia aud) im vom. SR. urforünglid) gerabe auf Urtbeile

ber SJolfäridjter angewanbt werben ift. Xennod) fd)ließt man jene Urteile oon bem

begriffe ber f. au$. 2Bie bie 9iecetotion beö rem. % , au6 welchem ber SluSbrtuf in

unferc heutige 9tcd)t$fbracbe l)erübergeuemmen ift, ju einer .Seit erfolgt ift, wo bie ©e=

ridjte fdjon mit gelehrten Ouriften befefct gewefen flnb, unb in ber $auotfad)c baö ükrf

eben be€ gelehrten 3urijtenftanbe$ gewefen ift, fo wenbet man ben 9lu§brud % aud) nur

auf bie 9Ced>t6f»rücbe ber mit gelehrten Suriften befefcten Öeridjte an. Xie autoritäre

93ebeutung ber f. beruht mit 9iürffid)t hierauf in tf>rer wiffeufcbaftlidjen Ueberjeugungfc

traft unb auf freier Slnnafyme ber fte befotgenben (Berichte. Öben barirai fommt fie aud>

an fub ben Urt^cifen ber unteren Qteridjte in gleicher üökife, wie benen ber* l>cl)errn

Berichte $u, unb wenn bie Sachlage nidrtöbeftoweniger im Allgemeinen eine anbere ift,

fo beruht bieö bod) nid>t fo feljr auf gefefclid)er 9cotl)wenbigfeit , al$ in tfatfadjlicben

SJerbältniffen. — Sine anbere (Stellung nehmen bie % ber t^öc^fien ©erid)te nad) franj.

unb bem il)m folgenben oreuß. unb ^annoo. ffl. unb gemäß bem sJ?b. Gnto. ein.

Xiefe (Vergebungen peftuliren bie (Sinfyeit ber Siecbtofpredmng im Staate, unb fefern

fte ben fyed)ften @erid)töfyof jum Xräger biefer Sinl>Mt mod>en unb i(;m oorfebreibot,

SKedjtefvrüd^e ber unteren Öeridjte, bie auf unrichtiger ^tuölegung ober ^Inwenbung ber

(^ejejje ober 9ied|t^runbfä'6e berufen ,
%vl caffiren, wirb biefer ®erid)tÖbof jum allein

beredet igten Huöleger ber Öefefce unb feine %\ obtigatorifcb, für fämmtlid)e ÖeriaSte bed

Staate« außer ibm. %m ftrengften oerfotgen biefe Xcnbenj im (Gebiet ber (Ttti^ufh}

bie franj. unb ^nnoo. (9efefcgebtmg, inbem fie bie ©taatöauwaltfa>aft jum Säd>ter bei

C^efe^e« befteaen unb it>r in ber sJfid>tigfettebefd)werbe 3UT SBabrung beö ©efe^ ein

9)?ittet in bie ^anb geben, bie @inf>eit ber 9{edjtfpred)ung fetbft ba ^ur Geltung ?u

bringen, wo ben Parteien felbfi ein SKecbtömittet nid?t juHänbig ift ober fte oon bemfelben

feinen ©ebraud) mad)en ; bie breuß. ©efe^gebung unb ber 9ib. (5ntw. bagegen feitnen biefed

^ledjtömittel nicb,t, unb abgefeljen oon ß^efadjen tu ben alttänbifd)en {n-oornjen ift im

breuß. 9i. eine Xi)eitna^me ber 8taat8auwa(tfd}aft in Giotlbroceffen überhaupt au«ge^

jcbloffen. 3n unbeftbränftem Umfange wirb ber (^runbfafc ber ßin^eit ber ^ecb,tfpred>vmg

im fran$. in ber $annoo. ^rc.JOrbn. unb bem SKb. (fntw. burd^gefü^rt. Xaö (Gebiet

beffetben befdjreibt ber franjefifd^e ©runbfa^, baß alle (Sntfdjcibungen ber unteren ©cridjte,

weldv ,,contraires aus lois ou anx iornies de proceder ou dans lequel un jage

ait excedo ses pouvoirs", ber (Saffation unterliegen. Xaß preuß. % befd)ranft wenige

ftenö bie „formes de proceder" auf wefentltdje
s
4>roce§oorfd)riften unb biefe ift bie für

ba$ ©ebiet ber «ag.@er.Drbn. geltenbe Skrorbnung über bie töedjtömittel 0. 14. Xec
1S33 aud) jtt beftimmen bemübt gewefen. — 33ei bem Umfange, in welaVm hiernach

in ben genannten $efefcgebungen bie Sentratifation ber 9iecbtf»red)ung
s

#tafc greift, unb

bei ber vis legis, weld)e bie % ber l)8d$en @erid)t^l;ofe burd) fte erlangen, erfdjeint eö

alö biingenbe« Scbürfniß, baß ben % ber l)öd)ften @erid)tö^öfe oon &di ju 3«t aud) in
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gefc^fic^er ftorm ber etforberlic^e SUtSbrucf gegeben »erbe. 3ur &\t tft bagegen auf

tie öffentlichen 93efanntmachungen t>iefer % in amtlichen Sötattern unb bie banfenötuert^en

Imwnfantmlungen ^injutDeifcn, weld)e btefelben inöbefonbere in» ihrem gefammten

3iifatnntenhange würbigen (äffen.

l'tt. u. Duell en: ©. «cfcltr, ©olfSr. unb 3urtflenr. 1843. ©eutfcbc« ^rw.ffi. I.

h. 29 ff.
— eoöignp, ®bft I. §. 12 ff.

— "JJucbta, @cn>Qbnbbeu«r. 2. £bl. — 93crhanbl. b.

VI. 3«rift.Xag8 2. 93b. gittert. 6. 137. %xtp, ftrantr. Situ» n. örim.-SJcrfg. B. 143 ff.

225 ff. Pigeau, Proc. civ. I. p. 640. $cffter, <ßreufj. <JJrc. §. 83.— Loi 1 dec. 1790.

i. 25. Loi 27 vent. an VIII. a. 80. 88. — ^reufc. Ükrorbn. 14. S)ec. 1833 §§.4. 5. 3)ccl.

6. aprU 1839. % 3. Cob.O. 1. 3lug. 1836. ©ef. 7. SDkt 1856. Skrorbn. 24. 3uni 1867.

|. 63. ©nttc. 1864. §§. 653. 664. 2Rot. 159 ff.
169. <Rb. Sntro. §. Su8. $annot>.

J&0. §. 443. £. ^Biebing.

Prälaten (praelati) im eigentlichen «Sinn finb bie 5Mfcb,öfe unb bie Onhaber ber

beeren, über bem bifchöflid)cn ftehenben Remter, wtebiciSrjbijchöfe, Primaten unb Matriarchat.

3m 3»rad>gebrauch ber Xecretalcn werben auch bie Siebte , alfo bie SJorffeher ber geift*

lieben Crbcn, unter biefer SBqetcbnung begriffen. $aben biefe nicht btoä eine ber bifc^öfTte^en

cuialeae Stegierungegewatt über* ihr Softer unb bie $u bemfelben gehörigen ^Jerfoncn

(bie log. jurisdictio quasi episcopalis) , fonbem aud) eine foldjc über einen gewiffen

ban Älofter jufte^enben unb oon jeber ÜHiteefe erimirten $tei\\i (territorium separatum)

fo nennt man fie praelati nullius ober praelati nullius dioeceseos. 3m ©egenfafc ju

ten SHjdjefen werben aber bie Siebte aU praelati inferiores bqcidmet. Sluö ber oflge^

meinen Sebeutung oon praelatus, als einer Herfen, welche anberen uorgetyt, biefen Uber-

geerbuet ift, erflart e$ fid) r bafc aud) im Mittelalter bie Snbaber »on mit ber 3uri$=

bietton ober mit bem ^erfonat »erbunbenen (Stiftfcämtern, $3. ^röbfte, £ecbanten,

Suftoben ber Domcapitel, ja mitunter auch bie Pfarrer praelati genannt worben finb

(SiDlid) bxit ber SmSbrucf : praelati nod) eine befonbere iöejict)ung ju bem SDrganifc

muS ber römifd)en (Surie. %\ ftnb namlid) bic ©eifttidjen berfclben, welche gewiffe 93c=

fugniffe be8 oberften $Hrd)enrcgiment$ bc# ^apftcö, fei c# allein, fei eö ju (SoHegieu t>er=

einigt, theitö in Unterftüfcung ber Garbinatc, thettö felbftönbig ausüben unb beäwegen

oueb burdy einen äußeren ©jrenoorrang auögejeichnet finb ober welche wenigftenö ohne

einen berartigen Slnthetl an ber bäpfttieben Ouriäbiction gleiche (Ehrenrechte, ^ bie an
ter lefcteren ^partieipirenben

, befugen, iie erfteren nennt man cigentlidje, bie le^teren

aenpralatcn, währenb man bie ^Jrälatur, weldje ber ^abft nach Slbtegung ber fcor=

»riebenen Prüfung oerletht, praelatura justitiae, bie, wela>e er unter Slbfelmna, bat^on

ertheilt, praelatura gratiae nennt. Die ^rätatur ifi bie 35orfhtfe bed (£arbtnalat«.

2kt allgemeine bie % in ihrer Üracbt aufyetchnenbe S^rbe ifl bie motette. Die f., fowoht

tie rbmtfchen, wie bie nicht 3ur (Surie gehörigen (f. ben Anfang be« Slrtifel^) werben im
durialfrnt im ©egenfafc 51t ben v

JJichtprälaten : Monsignori genannt.

Cucllcn u. ?it.: c. 41. 44. X. de elcct. I. 6; c. 3. §. 5. in VI 4« eod. I. 6; c. 2.

X. de iud. II. 1; c. 3. X. de off. iud. ordin. I. 31; über bie r8m. ^rälatur f. ©angen,
2k xdm. Curie <§. 45 ff.; SDiejcr in 3acobfon unb 3lid)tere 3«itf*r - ffl r ba« SRecbt ber

tirdK 1, 91 ff.; ^h»ltip«# Äircbcnrccht 6, 297 ff.; % Sinfdjiu«, Äircbcnrccbt 1, 375 ff.

$infcbiu8.

tyv'ä lehnte (SorbcrmachtnifTe, praeeeptiones) im weiteren ©inne finb bie einem

&:ben auö ber (2rbfd)aft hinterlaffenen ©ermächtniffe. sJiacbbem mit ber $orm be^ alt=

wm. legatum per praeeeptionem im Streit ber Ourifienfchulen aueb beffen fachgemäße

äuffaffung al$ eined Morand für ben (Singefefeten cor Erbantritt unb (Srbtheilung ab?

banben gefommen war, bilbeten ftd) auö vielem Scbwanfen nad)ftehenbe begriffe be€

ÖufHn. §i. I. ßin gewöhnliche^ ?egat liegt »or, wenn ein ^fichterbe mit einem $er»

maebtniffe einen (Srben belaflet ifi. II. Praeceptio im tedmifeben <2itme ifl a) ba6

einem unter mehreren 9tfiterben fo hinterlaffene Vermächtnis ba§ nicht ber 23eba<hte fetbft,

•'enDern nur beffen Miterben (ade ober einige) betaftet ftnb, b) ba« »orau&>ermächtnt§

für ben Sfouciarerben. III. Praelegatum im tedmifchen Sinne: bag einem unter meb^

reren SWitcrben fo jugewenbete Sfcrmadumfj, bafe aua> berScbachte al« mitbe?

r. ^ett«n»«': ff' »ei^Ukrifpn 2. 17
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I a fl e t erfa)eint, inbem entweber a) ein £)nerirter überall nidjt genannt ift ober b) au8-

brüaTtd) alle ßrben (folglich aud) Der 8ebad)te) betaflet finb. %üx bte£ eigentUdbe f.

jog bie claffifdpe Ourityrubenj au« bem ®afee: ein betn Meinerbcn binterlaffene« &gat

Würbe alfl fotebed unwirffam fein (heredi a scroet ipso inutiliter legatur) 3iraäd$

bie Folgerung: bann fei aud> ba« einem »on mehreren Grben fnnterlaffene ^rmad>tni&

für ben ftall l) baß ber ^rätegatar (Srbe wirb, foweit unwirffam (confunbtrt) , atö

er bamit an ftd) felber belafiet, wirffam nur foweit al$ bie SWiterben betaftet feien;

jenen Xfyeil fyabe er al$ (Srbe, biefe Jljeile al$ Vegatar. geniere Folgerungen: ber

confunbirenbe accre&irt einem etwaigen (Soflegatar, ift eiujuredmcn in bie ^atcibifdfe

unb Irebelüanifdje Duart, wirb mit bem (Srbtbeil an ben Uni©erfalftbeiccmmiffar refti=

tuirt
; ift ber (SoÜegatar felbft Sterbe, alfo ebenfaü« ^rölegatar, fo oerbalten fid^ beiber

Vegataiittjeile (3. 5b. Vi»,
n
/u) flerabe umgefetyrt wie ifjre (Srbtbeile (»Vi«, Vi«) «-U

2B i r b bagegen 2) ber i*ralegatar nidjt Srbe, nxrit er auäfdjlägt, ober bleibt er

nidu <i\ 6e, roeit er atä suus abmüht ober ale voluntarius SReftitution erlangt, bann

erhält er , in Ermangelung anberer Verfügung be$ (Siblafferä , baä ganje f.

©letdjeä gilt nad> ridjtiger Slnfidjt aud? bann, roenn ber ^ralegatar nadj bem dies ce-

deos legati aber oor bem Erbantritt oerfiorben (Xranömiffton beä ganjen tß. auf feine

(Elften) ober erbunfafn'g geworben ift
;
wäfyrenb freiließ bie bcrrfdjenbe Meinung für erfteren

ftatl auf ©runb einer Stelle, bie oon „praeeeptiones" Ijanbelt, ba« @egentr^it befyatwtet

Sllfo: ber ^rälegatar, roeldjer (Srbe nid)t wirb (nidjt will ober nid)t fann), erhält bjnj.

tranömittirt auf feine ßrben baö ganje iljm jugewenbete %, unb 3war alö l'egat.
—

Xiefe gefammte übertunftlidje Xfyeorie fanb auf bie tedmifdie praeeeptio (oben II) feine

Slnwenbung (nur bafj luer im $alle a ba$ Vorauä aud) im jud. fam. ercisc. geltend

gemadu werben fann)
; fte burfte eben jener öigenfd>aft fyalber unb als bem SBiUen be«

Üeftator ber Sieget nadj wiberftreitenb in Deutfa>lanb nia>t reripirt werben (f. 2lrt. &gat).

©leidjwo^t beraubtet bie gemeinred>tlid)e Xoctrin beTen SReception. Oa nodj ba$ 3ad?j.

wiö bie rötnifd?red?tlia)en ©runbfafce oom in allem iöefentlidjen buri^

geführt fe^en (mit ber fttflfdnoeigenben iluöna^me: foweit nid)t ber (Srblaffer anbete«

beftimmt ^aben foßte) ;
obwohl bereit« ba« 'Jfreujj. VS. mit oollem Jug ba« ©ntgegengefe^tc

aufgefieOt ^atte: cfl ift jwifdp fog. ^rälegat unb $orau«©crmädjtnifj an einen unter

mehreren ©rben fein Unterfd^ieb; ftetß ^at ber 3knnad>tni&ne^mer ba« ©anje jure

legati, mag er (Srbe werben ober nidjt, fo bafe e« bei ber 2luogteid>ung unter ben ©rkn

überall niä)t in ftnfdu'ag fommt unb nid)td baoon mit ber Ürbfcfyaft an Häufer ober

Unioerfalfibetcommiffarc au«)uliefern ift. Dem C. civ. mußte bie fog.
k

#ralegattfyeorie um-

fome^r fremb bleiben, als xfym jeber teftamentarifebe Grbe nur legatnire ifl; l^ier bietet

ba^er ein „don ou legs a titre de preeiput ou hors partM nutuo ^efonbereö.

Sit. u. Duellen: ^udHiotu, 3)tc t'efnc t>on ben ^rSleaaten, 1950. Degen kolb,
de leg. qu. f. per praeeeptionem , 1855. Ärnbt« im Äed^tSler VI <&. 2S8 ff. San«
acroro, Ci». «rd?. 35. 3. 260 ff. u. Üebjrb. II. §. 523. ©tnbfdicib, £b. §. 627. — Gaj.

II. §§. 217 ff.
1. 17. §. 2. 1. 18. 1. 34. §§. 11—13. LI. 87—91. 1. 116. §. 1. D 30. 1. 75.

§. 1. D. 31. (oat. ©difitje, 3abrbb. b. gem. btutfd>cn ». HI. 3. 4i8ff.K !. 32. D. 32. 1. 2.

pr. D. 33, 7. 1. 18. «j. 2. D. 34, 9. 1. 90. D. 35, 2. 1. 18. §. 3. 1. 34. §. 12. 1. 27. «. 14.

D. 36, I. 1. 1. §.6. D. 43, 3. c. 1. C. 4, 2. c. 12. C. 6, 37. ^reuß. I. 12. §§. 262. 271.

449. 474. I. 11. §. 460. C. civ. a. 919. ©äebf. %%. 2401 -2403.
ed?üt}t.

^tülimtttnricn ber »ölferrccfytlicben Sßerträge (conventiones praeparatoriae s.

praeliminares, preliminaire») finb oertragömäftige 'flbreben unter ben Staaten, btc

ate bloö oorläufige gelten unb burd) ben 3lbfd)lufj ton beftnitioen 3taat«oertragen erfefct

werben foüen. Unter^anbelnbe Staaten bflegen fid? if^rer m bebienen, um gcgenfettiaeä

©noerf^anbniB in ben ^Ktu^unften oertrag«mä§tg ftd^er ju fietten unb nur bie $ormu=
tirung beffclben ober bie t^eftfe^ung oon *Jiebeiwunften fpäterer Vereinbarung i>or^ube-

Ratten. 1$. böben bemnad? balb bie Öebcutung , bloßer pacta de oontraheodo , mbem
fic bie fünfte aufführen, weldje bie ©runblage ber Unterfyanblungen bitten foüen; balb

fteüen fte einen orooifortfa>en ^e^t^jufianb awifa>en ben «Staaten fefl unter Sorbc^alt,
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benfelben in einen beftnitioen oerwanbeln ; batb enbticb, normtren fte einen befiniriocn

iafySjuftanb unb behalten nur bte feierliche Vefiatigung unb etwaige (Srganjungen be«=

fcften einem foateren ^uptoertragc tot. Omnier aber finb fie »ötferrechtlicb, ocrbinbliaV

Verträge ; e« fei benn, baß i^re Geltung totn "flbfdjluß be« Defmitiooertrag« abhängig ge=

maö)t n>erbe. fluch, für fte gelten bemnacb, bie Regeln, bie ba« Vötferrecht betreff« ber £egi*

timation jutn Slbfcbluß, ber Ratification, Auslegung unb @rlöfcr/ung ber ©taat«t>erträge

auffteüt. % werben batb in ©eftalt bloßer ^unftationen abgefaßt; Batb al« förmliche

Serrrage abgetroffen. Jpatrptanwenbung ftnben fie bei grieben«fcbjtöffen ($rieben«=

yrälimmarien), wobei fte Ijauftg mit 2Baffenftinfianbft>ertragen combinirt werben.

Veifpielc bei* wicbtigften ikaliminaroerträge in ber ifteujeit ftnb bie 9Jifot«burger

^ebcn«r*raliminarien rtebft 2Baffenftittfianb«conoention oom 26. 3uli 1866 ; bie ty. oon

#iflafranca vom 11. 3uli 1859; bie SBiener % oom 1. frebr. 1856 jum ^arifer

^rieben oom 30. üflars 1856. o. 3Rartifc.

$rättttettQtfd)äft. Da« f. ift ein Vertraa, inr)altlicr; beffen oon einem Son^

trabenten,
k

J$rämienner;mer, bem anberen, Wmiengeber, gegen Verforecben einer befiimmten

wu 'imune, pramie genannt, etn an etnein oeteiuDarteit ipatercn ,j5ettpuurte au^^uuLvncco

Sa^trea>t jugefknben wirb, welche« mit iöejug auf einen bereit« abgefchloffenen ober erft

noa> ab3ufdjließenben Vertrag einen ©ingriff in bie 9cecbt«f»bare be« ^ramiennelnncr«

enthält; ber Ertrag, auf welchen ba« ^. Vejug nimmt, ift tn bie Vereinbarung über

Sa|lrea>t unb ba« flequioalent hierfür, bie Prämie, mitbin in ba« wefentlicb, aber

floa) unfertig eingefdjloffen , fo baß erft nach, ©nbigung be« % entfdneben ift, ob ober

wnigfkn« in welaym Umfange er ju Staube tarn ober nia)t, unb im faufmannifchen

&rfe^r regelmäßig ein £ieferung«gefa>äft (frrgefebaft), beffen ©egenflanb gewöhnlich bör=

ienmäßige }>abtere bitben. 1) Da« Söafytrecht, für welche« bie Prämie gegeben wirb,

berechtigt ben i>rämiengebcr an einem befiimmten foäteren
<3c^^un^tc 3U wallen, ob er

ben gleichzeitig oerabrebeten tieferunc|«oertrag ab gefehl offen wiffen wolle ober

nid)t (einfache« bie Prämie wirb gerbet bejaht: entweber wenn ba« SBotten
fciefe« tieferung«gefcbäfi«, ober wenn ba« Mia>tw ollen gewallt wirb, ober aua> fa>n

für ba« bloße SBatylrecbt, otme ftürfftebt auf biefe ober jene «u«übung ber ©a^l;
ta$ Vettere wirb ^räfumirt. Der Vorteil be0 ^ratniengeber« liegt in ber 2Köglia>feit,

fcie (^onjectur im 3c^un^te ^ ^a^l für fid> »ortfyeilljaft ju benü^jen; ber be« ^rä^

miennet)mer« im gewiffen, toemt aud) geringeren ©eroinn wenigften« ber Prämie. 2) Da«
Äabtrea^t lann aber aueb berart oereinbart fein, baß ber 'Jkämiengeber nicht jwifa^en

t*m beftitnmten Sollen unb sJJia>twoC(en, fonbem jwifa>en ®o= unb Slnb er « = 3Ö ollen
tw^len tarnt: bie« ift ber ^all beim „SBanbelgefdjaft", wobei ber Saxler (1>ra=

tniengeber; bie Erfüllung be« Vertrage« in einem beliebigen ^P««^ innerhalb einer

enger ober weiter flirten i^ift ftr »erlangen fann; ferner beim „6cfyluß auf fefl

unb offen", bei welchem ber ^räntiengeber, ber hierbei immerat« Ääufer erfdjeint, ba«

3iea>t bat, an einem beftitnmten ^^unfte t>inftcbttic^ eine« beftitnmten Xfyeil« ber 2Öaarc

ton ber ©rftiflung jurtieftreten ju Dürfen; fyierljer gehört audj ba« „'Jioa^gef djaf
t"

unb ba« „ 6 1 e 1 1 g e \ cb af t f . bie bef. «rt herüber. 3) Da« ©ar,lred?t be« ^ramiengeber«

fattn enblid> ber Brt wreittbart fein, baß bem ^rämiengeber bie
sBa^t jwifcb,cn 9cicb, twoüen,

3owoflen unb 3lnb er «wollen juftetyt; bie« ift ber beim „jwcifd)neibtgcn
Prämie u gefcb.äf t"

f
weldje« baiin befielt, baß ber

s^ramiengeber am befiimmten Dermine

träblen fann , ob er (al« Käufer) bie be^anbelte ©aare oom s|Jrämienne^mer begeben,

ober fte (al« Verfäufer) bem ^ramienner/mer liefern, ober weber ba« @ine, noeb ba«

Unbere, fonbem Slbflanb oom (Lieferung« =) Vertrage wolle. — lieber bie Verbinbung

jweier ^rämiengefcbäfte f. „3 weior ämiengefcb, äf t". — Die juribifa>e i)catur ber

% im ungemeinen unb im (ginjclnen, fogar il)re Älagbarfeit ifl feb.r befrritten. 8el>r

oerfd^iebene Recbt«inftitute : Reugelb, ßonoentionalfrrafe, 8^>iel, SBette, gewagte Verträge,

I5erficberung«gefcbaft u. f. w., würben jur (Srflärttng berfelben r)erangejogen ; bie Prämie

ift aber nicr?t« Rubere« al« ein ootlfommen berechtigte« @elbäquioalcnt, welcbe« für

bie 0^eroat;rung (ober Äu«übung) eine« gewiffen iBa^lredjt« gegeben wirb.

17*
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260 ^Täfnttotion«rrif|t— ^rAfttmtionrn.

Sit: »cnber, SJcrtchr mit etaatSpapiercn, 2. Sufl. §§. 91 —93. Z$'6l, »crfe&r mit

€taat«*>at>tcren, @. 195 ff. u. a. a. C. Xbäl, $anbelsre$t, §§. 91—99. ÜJabcnburg in

©olbfdjmibt'* 3cttfcbr. f. ba« gcf. $anbtl«re($t, *b. III. Mr. 8.; eal. aud? ©olbftbmtbt,
cbenba »b. L SRr. 5, 9 u. 11; @arei« in Sicbenbaar'« «rcbto f. ©edrfcl« u. $an-
bcfSred&t, 8b. XVIII. 9tr. V. p. 123— 170. 2)ie jurtbtfcbc 9lahtr bcrfelbcn inebcfonbcre f.

SBenbcr, a. a. C, «. 93. Xbjl, $anbctered>t, §. 93, unb ÖareU, a. a. O., §§. 14. 15. 19.

©arci«.

Sräfcittnttonörcifjt, jus pracsentandi, ift ba« 9fed)t, bem jur Verleihung eine«

n kirnte« berechtigten Oberen bei ber Vacanj beffelben ein geeignete« £ubject in

Vorfchlag ju bringen. Xaffelbe ifi für bte 9fegel fein felbftänbigc« Stecht, fonbern

nur ein 9lu«flufc gewiffer anderer fachlicher 9iecht«r>erhältntffe. (So bilbet e« gewohnt

lieh in ber fatholifchen unb proteflantifchen ftirche eine unb jwar bic widjtigfic ber im "}kirro-

natreebte (f. Xh- I. ©. 471. 491) enthaltenen Vefugniffe. ferner gewahrt für ba«
,
@fc

oiet ber fatfyelifdjen SMn^e ein »eitere« iöeifpicl bic "p'räfentatien befi ^farrotear« feiten«

eine« ftra^lia>en 3nftitut«, welkem bte betreffenbe Pfarrei quoad temporalia mcoiporirt

ift (f. ben Slrt. 3ncorporation). Änbererfeit« erfcheint ba« % aber in ber fatholifchen

Äirdje auch al« ein felbftanbige« Stecht; in tiefer Öejtattung fomntt e« namentlid} al«

ein Stecht ber &tnbt«herren oor, bem ^apfi auf bie leeren Vcneficien, wie bie bifd>öfs

liehen unb erjbifa^eflia)en Stühle geeignete (Sanbtbatcn ju präfentiren, unb ift bann eine

Slbfa^rcädmng tc« ben .Sürßen fonft jufie^enben S?omtnation«rechte« (f. ben ?lrt. Siemi--

nation). Xa aber ein t*atronatied)t auf bte erwähnten Scneftcien an unb für ftd> nidjt

au«gefchloffen ift, fo fann felbft ein feiche« lanbe«fürffliä)e« jß. in bem erffcren feinen

Örunb haben. £>b baffelbe alfo im gegebenen frafle fclbftänbiger ober unfclbfianbigcr

Statur fyit, ifi jebe« Üöial befonber« ju unterfua)en. 5^tlta) fyat fta) bie £octrin biefen

Unterfdjteb bi« tynite nur fehr feiten jum 93cwußtfein gebraut unb bebient fiaY bah«
unrichtiger iBJeife für bic in Stebe fte^enben ftälle ber beiben 2lu«brücfe: ^räfentatione^

recht unb i?atrenatrecht al« gleia>bebeutenb.

fiit.: $>. &cxia6), $a« ^r.äfcntation«re*t auf Pfarreien, 9tcflen«b. 1855; gricble,
Uebct bie «u«übung bc« ^täfentattonöred^te« in 3H o*'« für tat^ol. Ätrdxnrcflt, 23, 3 ff-

y. $tnf$iu«.

^täfumttonen* Xtx 55egriff ber $ermutfutng, b. ^. einer SAlu^folgerung,

toelay traft (Srfafyrung unb Vogif oon einer befannten 2;^atfaa)e auf eine unbefannte ge=

madjt werben fann, ift an unb für fidj juriftifdj inbifferent. 3n«befonberc ifl e« für bie

Eeroeiälafi im ^roceffe in ber Weget gleia>giiltig, ob baö tt>atfa^tic^o ^erfjaltnifc, n?eld>e«

eine gartet ju moeifen ^at, n>at;rf d)einlia> ift, ober nicfyt: in beiben ^äüen muß t*

alcic^mäßig erroiefen werben. i<on biefer 9?egel werben jeboa> bura^ pofttioe dicd)t«t>or=

fünften ^luenalnneu ftatutrt, unb jwar mit oerf^iebener Tragweite.

a) ^ewiffe ü^atfad^en gelten fo fcr)r al« natürliche folgen oon Beftimmten 33or-

auSfe^ungen, ba^ fte fdwn baburc^, bafe biefe 33orau«fe(jungcn fcfrftel;en, für jurtftifdb

wa^v erachtet werben , folglia) nta>t me^r enotefen ju werben brauchen. Vielmehr ^at

biejenige Partei , welaV baö ^tchtoorl>anbenfein ber fraglta)en Xl^tfaaV behauptet, bieje

il)re ^ehauptun^ ju erweifen. 3>tc alfo jur prooiforifcben jurijrifdjcn Gewißheit geftetgerte

iermutlmng heißt gefefcliche ober 5Kechtö = SBcrmuthung, weil baö @efe& felbft ben

Schluß jic^t, p. legis ober juris, bei alten ^roceffualiflen auch p. violenta, — im

©egeniafce jur einfädln, unjuriftifchen SBahrfcheinHcbfeit , weldje alöbann at« p. facti,

hominis, judicis bezeichnet wirb.

b) 3n mehreren hätten gilt bie betreffenbe Sfyrtfahe a(« befinttio gewi^, alfi

nothwenbige, gezwungene ber gegebenen ^orauöfe(jungen
, fo bafe ber (5egcnSeiTHn«

au«^gefd)loffen ift. Xa« ftnb bie p. juris et de jure, p. necessariae, welche thetl«

auf erfahrungsmäßiger pf#flfö<r ^iotbwenbigfeit , theilö auf C^runbfaOen beö Öffentlichen

^Reihtö beruhen.

33eibe (Gattungen ton ^echtöoermuthungen ftnb wegen ihre« crceptioneücn (5t)arafter«

nur ba anzunehmen, wo bie« oom ©efe^je au«brüdlich oorgefd^rieben ifi. Sin analoge«
2lu«termen unb Verallgemeinern ifi nicht fiatthaft.
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93eif»iete oon p. juris. Sxöon nad) allgemeinen 9fafyt«grunbfafcen wirb bona
fido» regelmäßig prafumirt, — ebenfo bic ftortbauer eine« 9tedjt«3itftanbe«, Deffcn (Jntfietyung

eroiefen ift, — ber regelmäßige Snljalt (naturalia negotii) eine« 9ted}t«gefa)äft«, — bie

Unbebingttyett, — bie 2Jorau«fej}ung«toftgfeit. — 3)er VerfdjoÜene wirb traft gemein=

T^tlidjer ©eworjnljeit at« tobt oermutfyet, wenn feit feiner (Geburt 70 3a^te oerfloffen

ftnb, nia>t aber aua>, na<$ ber nötigeren Stnjtyt, bt« ba^in al« lebenb oermuttyet —
Der (Seemann wirb al« ©ater be« fänbe« oermutbet, weläy« bie (ätyefrau naa> «blauf

bei 181. Sage« fett ber (Singefnmg unb cor Ablauf be« 300. läge« naa) ^uflöfung

ber Gbe geboren ^at: pater est is, quem nuptiae demonstrant. Xtefe $3ermutfyung

Dermog weber bie Grflärung ber ftrau ,
baß ein Snberer Vater fei , noaS ber söewet«

iM Sbebrucb« ju cntfraften, fonbern einjig unb allein ber öewei«, baß ber (Seemann

fco* ffinb unmöglidb, gezeugt fyaben fann, j. 99. weit er au ber ber (Sonception entfore=

fynben 3eit abwcfenb ober forocrtid) unfähig war, 1. 5. de in jus voeando II, 4;
1. 12. de statu hominum I, 5; 1. 3. §. 12. de suis XXXVIII, 6; 1. 6. de bis

qui sui vel alieni I, 6. Helmlid} C. N. 312, 313. ÜKe^rfadj abweiajenb 1>teuß.

i.V.91. II, 2, 1 ff.
— Sine anbere 23ermutr)ung ber $aterfa>aft , unb fogar ber (Sfye,

ftotairt Nov. 117, c. 2. — üBenn nid)t naajgcwiefen ift, woljer eine öljefrau ein oon

ibr al« iljr gehörig befeffene« Vermögcn«flüd erworben fyat , fo wirb Hnftanb«ljalber oer=

mattet, baffelbe fei i§r oon ifyrem 2Wanne gefa^enft worben. Diefe p. würbe, evitandi

tarpis quaestus gratia, oon O. 3W. 8cäoola aufgefaßt ober empfohlen, unb wirb

toü)er p. muciana genannt. — 1. 51. de donationibus i. V. et U. XXIV, 1; 1. 6.

C. eod. V, 16. — Slnberc ^äöe oon p. juris bejie^en fufy auf bie condictio indebiti,

al$ fluSna^men oon ben gewöfmlidjen Regeln be« Söeweife«. Jfiknn ber Vertagte ben

feittfang fälfcfylid} geleugnet fyat unb beffen überführt wirb, fo wirb, ifym jur ©träfe,

bie 9iiAtfdjulb oermutljet, 1. 25. pr. h. t. 3>e«gleiayn foU, wenn ber Kläger

forensium rerum expers, yupitt, ober Minorenn, ober ein ftrauenjimmer, ober «Solbat,

&mer u. bgl. ift, ocrmutl>et werben, baß er unbebadrtfam ein indebitum weggegeben!

Sc ber oielbefproa>me §. 1. 1. c. — süknn ein Scpulbfd>em bura>frria>en ift, wirb Ve=

frehmg be« ©dmlbner« »räfumirt, 1. 24 eod.

Veifoiele oon p. juris et de jure. <2oldje ftnb, wie wofyl angenommen

roerben muß, im rom. unb gem. 9t. biejenigen, weld)e ftdj an bie ^rage &e« Ueberleben«

Wtyfen, wenn jwei ober mehrere ^krfonen bei bcmfelben (Sreigniffe umgefommen fmb.

I 7. de rebus dubiis XXXIV, 5. ^reuß. 8. £.9t. 1, 1. §. 39. — Da« naa) «be-

lauf be« 300. Jage« feit bem lobe be« ßtyemanne« geborene Äinb fann .ntdjt oon tym
fein, L 3. §. 11. de suis XXXVIII, 16. — Die Quittung über eine 3<»¥un8 ß§t

wrmuttyen, baß biefelbe wirflidj erfolgt ift, au«fa^ließltcb. jegltd>en (^egenbeweife«, wenn ber

^ludfieller 30 Jage ofyne ^roteftation ^at oerfrreiaVn laffcn. (Sbenfo läßt aua> naa)

TSm. 9t ber ®<^ulbfa>ein in ber §anb be« ©täubiger« nad) jwei Oa^ren abfolut oer=

mutzen, baß bie 33aluta wtrflid) aufibeja^tt worben ift 9caa> gem. 9t begrünbet bie«

nur eine p. juris. — 3U ^cn P- Ju"8 et ^e i 1̂ 6 »^ben nod) oerfd)iebene Unger;or=

famöfrrafen im "^roccffe geregnet, infolge welayr 3. 33. ber ikflagte al« geftänbig angc=

fe^en wirb. Ueber^auot t;at bie p. juris et de jure oiel 3letynliä>feit mit ber Stetten,
ttela)er fte fogar oon ©nigen gewiffermaßen gleiaSgefkUt wirb.

Ueber ^Täfumtion bei 3dmtbfa>einen unb Ouittungen nao> »reuß. 91. f.
^reuß.

t.tm. I, 11. §§. 732—748; 16. §§. 104
ff.,

133—148; bei ^olhnadfan I, 13.

§§. 119 — 128.

3m fe^r fdjief abgefaßten a. 1353 fd>reibt C. N. bem 9tid>ter öerüo?ftc^tigung

nid»tgefetjli(ber 933a^rfa)einlt6kiten oor
, fofern biefetben „widrig (!) , beftimmt unb über=

emfhmmenb" ftnb, unb nur in ben fällen, wo ba« @efe^ ben 3eugenbewei6 jutäßt, ,,eö

fei beim , baß bie ^anblung wegen S3etrug« ober flrglift angefod^ten wirb". — SBirfliay

p. jaris et de jure fmb nur biejenigen, traft welcher ba« Öefefc §anbtungen für nichtig

erflärt, tnbem c« blo« auf beren söefajaffenl^eit bie Skrmutfmng grünbet, baß btefelben

sorgenommen worben finb, um feine Verfügungen ju umgeben, j. ©. 911, 1099, 1100
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2f>2 H^rflteritiuu

(Sdjenfung an jwifdxmgefdbobene }krfouen), — ober traft wetcber ba« ®ef<$ einer Ätaae

eine oeremtorifcbe ©urebe entgegenftettt , j. 93. 1282 (freiwillige 3u^9a^ ben

Scbulbner be« Criginaltitel« unter i>rioatunterfcbrift ) , 1351 (exceptio rei judicatae).

juris jtatuiren unter anberen bie a. 312 (Jöatcrfc^aft) , 653, 654, 666, 670 (@e=

meinfcbaftücblctt ober sJii^tgetneinfd)aftliA(eit oon SWauem, ©raben, §ea*en), 721, 722

(Ueberleben), 1283 (freiwillige 3urficfgabe ber §auptau«fertigung be« Xitel«), 1350, 4*

(©eftänbnirj). — Uebrigen« ift gegen jebe % fowob,t gcricbrticbe« (&ftanbnit$ als

fcbribungeeib wirffam, fofern e$ überhaupt bie 8acbe julä&t, 1352.

O nellen: Tit. D. de probationibus et praesumtionibus , XXII, 3. C. IV, 19. de

probationibuB.

Sit.: ?Utc3 ^QUtUvcrf : Menocbius (1532—1607) De praesumptionibus. Köln 1615.

3m ®an\<n bie €d)riften dberöewci«: «gcftnciber, ed. $ of mann, GMefjen 1842; SBtbtr,

ed. $cffter, $allc 1832: Üangcnbect, fleiov 1858 ff., (Snbcmann, I8t>0. SB'einbta,

lieber 2>ermutbungen, £anb«^ut 1801. ftcuerleiu, $>erfna> einer neuen I^eorie ber Sern»«

jungen in ©»nncr'« flrcb> IV. 1810. Zensier , <5io. Slrcbi» IV. ©olgiano, in Statt«
3eitfd?r., VI %. X. ©cfonber«: ©urct&atb, Xic cioiltftifAen % 1866.

lieber einjelne fragen: $*ermutbung ber bona fidea: Harnier, De probatione bonae

fidei, Cassel 1841. tinger in $aimerl'6 S5ierteliab,r«fdjrift I. SJermut^ung ber Unbe*

binaueit: $3ctbmann = $oll»eg, $erfm$e, Äb& V. ©djönemann in Sinbe'ö ^eitf*r.r

$1 % XIX. «rnbt« in §58*1'« »ierteljab.refdjr. V. Sknnu^ung ber 3?atcrfcbaft: 3euj-

fert'6 «td)iö I. II, V, Vlfl IX, X, XI, XII, XV. lieber bie p. muciana: Ibid. U IX,

XI. Senge, im ciö Srdji» XLV. SJermutbimg be* 5tobe« (unb be« i'eben«) be« Skrjcbc-flc

neu: ©efterbing, «u«beute, I. »run«, in Detter'« 3a$rbb. L Srooo, ^bbanMun-

gcull. € d?af f er in i'mbe'« 3eitfebr., R. fc. V. £teinbcrger Hecbt«leriionXII. 3inl,

in ben «Untern für 9cccbt«antt>cnbung, XXVI. Wortboff, im prüft. Ärcb>, 9t- S H &T'

mut&ung be« Ueberleben«: Goedecke, De jure cummorientium, Rostock 1830. SRu>
lenbrnä) im cb. »r<b> IV. ©cuffert'« Brano II. fttoier.

Prätention ( Ueberget)ung) bebeutet I. nacb. altrom. 9t : ba« Wcfygebenfen fetaVr

^erjonen im Seftamente, welche in (Ermangelung au«brücflid>er unb gehöriger Enterbung

ober (Sinfe^ung gefefelict? ßrben werben, folglich wiber ben testen 3BiÜen fuccebiren. Unter

ben $egrünbung«oerfucben biefe« fog. formellen Wotfyerbrecbt« ftbeint folgenber ber ein;

facb,fte. Der paterfamilias , welcher bureb lex specialis Oewanben oon lobe^wejen

aboptirt (jum (5rben einfe^t>, ot;ne gleid^eitig feinen suus, bem al« ^äd)fibeTetbtigtein

bie fumilia jufaflen mup, entroeber oon IXobe^roegen 3U emaneipiren (ju errSerebiren, ex-

heredem scribere) ober miteinjufefcen, bewirft ebenbabureb, bap letjterer a^ gleie^rcot)! 6rtf

totrb b) nad) bem (Srunbfalfe nemo pro parte testatus etc." ben eingeben GiKu

auöfd^ließt ; mit anberen Söorten, befe ber lefete ©iae nidjtig ift, unb ber oom @efet

rufene 6uus contra testamentum (nullum) gefe^lid^er ßrbe roirb, eben reeit berjt"lt<

tibergangen ift. Xen ©egenfatj fou^er Ueberger)ung bilbet alfo baö bloße ©ebenfen (Q*

t)ßrig=9Zennen) im Jeffament, fei t$ burd? ßrbeinfe^ung, fei e« burdj (Sntcrbung, rooburd)

bem frrengen 9iea^t genügt roirb. £od> barf bie (Srberebation (emaneipatio mortis

causa) be« $auöfot)ne«, ganj analog ber erfebroerten (Smancipation unter Vebenben, nur

nominatim erfolgen (.Titius exheres esto), bie oon ^au«töd)tern unb §au«enfeln ta-

gegen inter etteros (ceteri exheredes sunto). «titlfdiroeigenbe UebergctHtng ober nidit-

namcntlicbe Enterbung (beibefi ift %\) be« ^au«for)n« fyat 3ii(b,tigfeit be« Icftament« jur

rtolge, %\ ba Uebrigen nur, bajj biefe neben ben Singefe^ten (Srben werben, neben suis

auf einen Äopftbdl, neben extrancis auf bie £alfte. Xa3u gefeilte fid) fbater bie ftüd:

fät ti)eil« auf fela> übergangene sJiot^erben , bereit (Syiftenj bem Jeftator nidjt bewap

gewefen, tr^ril« auf ben nach ber Iefiament«erricbtung irgenbwie entftanbenen suus (postn-

mus], wela>er, wenn nia>t im oorau« eingefe^t ober enterbt, ba« leftament ntmoin.

2lleiter ging ber ^Jrätor; er ocrt)ie^ alten Denen, weldjc bie bon. poss. intostati unde

liberi baben würben, eine bon. poss. contra tabulas b. 1). gegen bie Ieftament«urfunbc,

wenn jene liberi barin übergangen ober nidjt gehörig enterbt worben, aber mit ber S?tr^

hing, barj nur bie (Srbeinfejjungen oorläufig oerbrängt, bagegen anbere 55erfügungeii,

namentlich, ju ©unften cognatifd>er De«cenbenten unb Slöcenbenten, bi« jum betrage eine«

Äopftr)eil« anfreebterbai :«. n werben. 9tatytan 3uftinian noet) im (Sobey bie ^orau«fetun^
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Crö ciotten bjro. pratorifdjen 9ßotr)crbred>t« in bad (Srforberaifc ber Sinfefeung ober

nainentli^en Enterbung aller sui unb postumi bjro. aller liberi umgeftaltet r)atte,

f^ritt et faäter in bet Not. 115 fort jur Skrffyneljung be« formellen 9iotljerbred>t«

mit bem i*flid>ttl)eil«refy : DeScenbenten unb 2l«cenbenten haben einen gefetjlicfcn 2ln=

fpruc^ nify blo« auf ^flia>tt^eil8^interlaffung, fonbem f^led^in auf (Srbeinfe&ung, roel=

&p fcnfyrud} ifynen nur jur ©träfe, unb jtoaT unter Einführung eine« nooeflengemäfcen

unb tcafyren 2lu«fd}ltefmng«grunbe« , fei e« burdj Ueberge^ung fei e« burdj Enterbung

entzogen werben fann. II. Nunmehr ifi % nidjt mer)r SBerlefcung einer unabroei«lid>en

ftormoorfdjrift
,

fonbern gleidj ber unmottoirten Enterbung: eine unoerbtente ^ränfung

t*$ gefefcltt^en nur au« beftimmtem ©runbe entjiehbaren Stnfarucb« auf bie S^re ber

foteinfefcung, unb jroar ber Sl&enbenten tote ber £e«cenbenten. 3war ift ba« 9?ecf)t ber

Not. 115 oon jeher unb burdnoeg bejrrittcn; allein nad) richtiger Anficht toar e« mit

benr feitherigen formellen sJfot§erbrecfyt fortan unoereinbar. Xer Uebergangene, gleichwie

fcer grunbloö Snterbte, ftellt nach wie oor bie hereditatis petitio ab intestato an,

nunmehr aber unter Jöerufung auf Sertefctmg jener 9looellenoorfd)rift (antictfcirte föeplif).

—

Äuf ganj anberer ©runblage fußt bie ftortentmicfelung be« ^räteritionSrcdjt« in ben @e=

fefcaebungen ber Neuheit, ©emäjj ber antirömifeben Auffaffung: bie Erbfolge oermittelt

nidjt perjönlidje föeorafcntation, fonbern lebigticb, Sermogen«übergang, folglich ift auch bie

ßrbeinfe$ung feine ßhrenfacbe me§r, fonbem Sertotrfli^ung eine« gefefclicben Anredrt«

auf materiefle ®üter, fiebern fie ben nachften Angehörigen nur ben Anfaruch auf hinter*

lafjung einer sJtad)lafjquote ($flidjtthcit) , nicht aber auf (Srbeinfcfcung al« fötale ; nxt«

umfo unabroei«licber toar, al« ber lefete üöMüe eine (Srbeinfe&ung überall nidjt mec)r er*

forbtrt, al« gefefcliay unb IefcrrotÜige Nachfolge neben einanber Befreien fönnen. ©o brach

bie an ftch morfche föuine be« Sufrin. Wotherbrecbt« Rammen. 9iur ^flicbttheilerecht

gibt e«, balb fdjledn^in unentjiehbare« (C. civ.) balb nur au« ©rünben oon befcbranf=

terer änja^t entjie^bare« ($reufe. A. 8L». unb (2äa>f. £>er C. civ. gemattet

überall leine (Srherebation, erroär/nt aud) ber % nicht, fonbern gibt, wenn bie biäöonibte

Portion ttberfchritten ift, bem heriticr legitimaire eine einfädle föcbuctioneflage (f.

Querela inofficiosij. III. dagegen fennt mit bem $Küf-&.S.9t ba« ®äa>f.®.^3. fo=

iro^l Enterbung al« Ueberge^ung ber ^flia>ttr;eilÖbere^tigtcn, oerfte^t aber unter teuerer

jweierlei: 1) bie abftchtltcbe Uebergelmng b. f). ^thinterlaifung be« ^fliajtt^eilg burdj

«tillfa^njeigen über einen befannten ^flid}ttt)eiBberea]tigten, 2) unabfia^tlia^e Ueberge^ung

b.
ty.

iiiAterroa^nung eine« ^>flia^tt§eitebered)tigten au« Unbefanntfa^aft mit bemfclben

(Orrt^umj; fo, »eil beffen SKea^t bura^ ^iaa^geburt ober anbenoeit erft foätcr entlauben,

roeil berfelbe für tobt gehalten ober fein £afein ober Anfprudj bem Senator unbefannt

groefen. S)ie 3öir(ungcn foltber Ueberger;ung beftimmen beibe @efefcbtidyr oerfa>ieben
r

am folgeiid^tigjten ba« ©äaWfd>e ba^in , bafe im ftalk 1 bie «nfea^tung be« legten

SiUen« nur bi« jum betrage be« ^flia>rt^eit« gemattet roirb, im ftatle 2 aber ber (irr=

t^ümlid^; Uebergangene fein oolle« gefe^lidje« ©rbrec^t oerfotgen fann, fomit ben inftt*

tuirten extraneus ganj oerbrangt, neben eingefe^ten gleia^na^en ^flia^ttlKilöberea^tigten

aber al« gefe^lia^er Srbe eintritt.

2it. u. Duellen: grande. 3>a« 9fc$t ber !Rot^er6en k., §§. 2 ff. ©Ämibt, 3)a«

formelle 9tc<$t ber «ot^erben, ö. 18 ff. »erinä, 9iöm. (Srbre^t, IV ff. XII. 2Binbf$etb,
Üt^rb. §§. 576 ff.

— Inet. 2, 13. D. 28, 2. 37, 4. C 6, 28. 29. Nov. 115, c. 3-5. C.

civ. a, 913 ff. 920 ff. tycenü. II. 2. §§. 432 ff. 442 ff. eäcbf. SB.®.©. §§. 2600 ff.

2564. Sa>üfce.

^lütJentiou. SBenn jur Herbeiführung eine« geridjtficben Serfaljren« über eine

beftimmte Streit = ober Straffad^e oerfdnebene i?erfonen ober 93eljört>en gleia^berea^tigt

fmb, fo fann e« naa^ jroei ^ia^tungen t;in oon (Sinfluß fein, roeld^er oon ben mehreren

8er«httgten ben übrigen guoorfommt, ^räoenirt : für bie 93ertt;eitung ber ^Jartetroflen, unb

für bie (Sntfdjeibung jrotfe^en mehreren für biefelbe Saa?e begrünbeten @erid)t«ftänben.

(«gl. 1$. I 8. 580 unb 582.)

I. Ueber bie ^Jarteirollen entfdjeibet bie ^. bei ben fog. judicia duplicia (ge=

meinra^tlia^ ben 3 Xfyeilungäflagcn familiac erciscundae, communi dividundo, finium
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0

regundorum, unb ben beiden interdicta retinendae possessionis: uti possidetis unb

utrubi). $icr erheben beibe ZtyxU Slnfprüche unb fönnen beibe conbemnirt werben, fo

bof? eigentlich feiner au«fchliefelich al« Kläger ober ©eftagter be^anbett »erben fann. 3n

foIa>en ©cjiehungcn, wo bie« jeboch unerläßlich ifl, 5. 93. bei ©cwci«regelungen
,

fott

Derjenige al« Älager gelten, welcher juerft feine Älage beigebracht t)<*t. £aben beibe

ganj gleichzeitig geflagt, entfeheibet ba« ?oo«. Dicfe ^gemeinrechtlichen ©runbfäfce fmb

auc^ ton neueren ©efefcgebungen au«brücfftch ober fhllfchweigenb anerfannt.

n. 5ür bie ©efrimmung be« @e rieb töftanbeö burch % ift jwifeben <Sit>il = unb

Strafverfahren ju unterfayiben.

1) 3m (Sioilprocej? fommen bie tfäfle in ©etracht, wenn jeber bei mehreren ßlag*

berechtigten benfelben 9?echt«frrett oor ein anbere« ©ericht bringen fann, fog. (Sottifton

ber fora. $>ie« ift benfbar junachfl wteber bei ben judicia duplicia
, aujjerbem aber

bann, wenn ftcb formell felbftänbige klagen über ein unb baffelbe materielle 9^ecbt8oer-

hättnifj in ber 93?eife gegenüberflet)en , bajj mit ber einen nothwenbigerweife au* bie an*

bere entfärben ifi , 3. ©. ^rajubicialflagen über ben status , ton benen bie eine baä

iBeflehen, bie anbere ba« Mchtbeftehen eine« bejttmmten perfönfieben ^öer^ältniffe« jut Sln--

erfennung bringen will, ober bie actio confessoria unb negatoria über baffelbe Seroü

tutrecht. 3n aflen biefen fallen liegt bie ©efabr oor, bajj toenn bie Parteien oerfebiebene

©ericht«ftänbe t)aben, biefelbe Sache boppclt oerhanbelt wirb. Da« gemeine ^roeeßreebt

unb bie neueren ©efefcgebungen laffen $ier jeboch übereinfHmmenb % $u ©unften be&

jentgen entfärben , ber ba« ©erfahren gucrfi in ©ang bringt. Hl« ber entfebeibenbe

Moment für bie % ift wohl bie Snfmuation ber Selage an ben ©egner ju betrachten,

weil erft bamtt bie ©efal)r einer bohlten ©erhanblung eintritt. Rubere icollen thetl«

ben 3eitpunft ber tflaganftellung
, theil« ben ber tfttöconteftation al« mafjgebenb gelten

laffen. — Qrrft in neuerer &t\t ift ber rechtliche (Sharatter biefer % unb bie Hnwenb*

barfeit btefc« begriffe« fct)ärfer feftgefiellt. ftrüh** fPraa) man *on ¥ au($ 'm W
bloßer Goncurrenj ber fora, roo ein tflagberechtigter, jwifchen mehreren (Berichten mahlen

fann, obgleich unb biefelbe "ißerfon fich nicht juoorfommen fann. Dian ftellte ua)

jeboch auf ben Stanbpunft ber (Berichte, bie fuh gewiffermafjen burch anteoccupatio

jurisdictionis ben SRang ablaufen (Mütter), "fluch nadjbem ber Sprachgebrauch bie

% auf ben ftafl wirtlicher ßoöifton befcr}ränft hatte, wirfte biefe £ccupation«theorie in;

fofern noch nach, al« man nach begründeter % ein au«fct)liej3licbe« Stecht be« ocrhanbeln=

ben ©ericht« auf ßntfeheibung ber Sache behauptete (£inbe). $eut$utage läßt man
burch nur ^arteirechte entftel;en, unb geftattet, foroeit biefe nicht oerlefct roerben, au*
nachträglich noch «nen 3Bedjfel bcö ©erichtö (^lancf). Die ^roeeßgefe^gebungen fpie=

geln biefe ©anbiungen ber Xheorie roieber: bie i*rcufe. 8. ®.£). fennt nur ben ^ütter'fcheu,

bie 93abifct)c ben Vtnbe'fchen, bie $>ann. ^rc£)rbn. ben 'Pfortcffchen begriff ber %
2) 5ur ben Strafproce^ ift bie Unterfcr)eibung oon CSoncunenj unb Golftfion

ber fora umoefentlicb , roeil in ber 9icgel bei iebem ber gleichzeitig competenten ©eriebte

bie fetbftanbige Einleitung be« ©erfahren« möglich fein wirb (burch ba« ©ericht felbft

ober öffentliche 5lnflager). 3u unterfReiben ftnb folgenbe §alle: 1) wenn mehrere t?er=

fchiebenartige fora gegen biefelbe ^erfon unb wegen beffelben Defict« begrünbet fmb
(forum delicti commissi , domicilii

,
deprehensionis)

; 2) wenn wegen beffelben 3$er=

gehen« mehrere gleichartige fora jufammentreffen (forum del. comm. bei ©erbrechen

auf ber ©renje u. f. w.) ; 3) wenn wegen donncrität oerfchiebene Berichte competent finb ,

über eine @efammtt)eit oon ©traffachen 3U entfärben, p. entfeheibet in ben beiben erflen

fallen im gemeinen (nicht immer unbefrritten), preuß. unb franj. Straforocefe, jeboch lann
in Greußen ba« nachft $öfyxe ©ericht oor gefälltem Urteil anber« be^immen. Ort

Sachfen ftnbet % nur in 3VDeifc^f^öen unD ^ci Skvbrechen auf ber* ©rcn$e ftatt.

3wifd)en mehreren fora connexitatis pflegen bie nächfi ^>ö^ercn ©erichte, ober bie 3Batrt

ber Staat«anwaltfchaft ju entfehetben ; in Greußen ^at ba« ©ericht ben ©orrang, welche«

für ben fdm>erfien Straffall orbcntlicher 3Beife competent ift. — 3ur öegrünbung ber

% ftnb nach gem. ÜWafjregeln gegen bie ^erfon be« Xhäter« erforberlicb (Sitation,
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Stedbriefe); nacb neueren ©efefcgebungen genügt ber Antrag bei 6taat«anwaltf<haft auf

ilnterfudmng. Der präoenirte dichter ift ocrvflichtet, jebeö weitere Verfahren emmfleflen.

Duellen: L 7. 13. 14. D. (5, I) L ult. C. (12, 47) 1. ulk C. (2, 2) Cap. 20. X. I, 29.

Cap. 10. X. I, 30. 3m Ucbrigcn baten ftcb bie ®runbfä&e über ^rfioention qcmcutralitüd> bureb

bie $rari« gebilbet. Greußen: «.©.O. II, 5.166. ». 4 be« @ef. t>. 3. SWat 1932. <Str.<prc.O.

für bie neuen ^rooinjen ». 25. 3uni 1867 §. 40. @cf. ö. 14. Äpril 1851 8. XXI. Sab.
$rcX>. ü 1. Oct. 1864 %. 55.56. $amtoö. ^rcO. §. 17. @äcbf. @tr.$rc.O. b. I. Oct 186S
5. 49. C. d'instr. crim. a. 23.

£it.: Pütter, Diss. de praeventione etc. (op. acad. rem jud. imp. ilL II.), Sinte*
nt«, Erläuterungen jn Sinbe'8 (Siö.^rc. , <2>. 56 ff. £inbc im Srib für cito. $rari«,
XXVI. 3; nomentlid? aber ^3land, äRcbjheit oon föcdnsftrcuigleitcu , §§.38 — 42, bcf.

6. 295
ff. 3ad?ariä, $anbb. be« ©fr.**., L §. 57.

2- ä. (S. 3immcrman n.

tyreearium tft ba« itohältnifj , welche« baburth begrünbet wirb, bafc Oemanb,

precario dans, rogatus, einem Änberen, rogans, precario aeeipiens, ^ßrc-

carift. ben (abgeleiteten) Seflfc einet «Sache auf beliebigen 2Biberruf überlädt, unb

jroar al« reine Liberalität
, ohne ein negotium contrafyiren unb fid), rote j. 5b. beim

dommobat ber gaö ifi, obligiren 3U rooflen. Urfprünglich rourbe auch ber i>recartft

nicht ooligatorifch oerpflicbtet, ba« roar aufcercontractlicher Statur, roa« ©aoignt) ju

ber aud) bureb, anbere 3nbicien gerechtfertigten 3$ermutt)ung geführt fyat, baß c« ba« alte

?ehn«oerhältnifj jrotfdjen iJatron unb (Stienten über baß auf bem ager publicus tjerüe^ote

Bauerngut geroejen fei. Später, al« ba« patriarchalifa>feubate 3nftitut auf anbere 3u=
ftänbe angewenbet unb roeiter entroitfelt rourbe, faßten e« bie Ouriften al« 3nnoutinat=

contract auf.

Vorausgegangene Sitte, rooher fict) ber Warnt ertlärt, ift gewöhnlich, aber leineöroeg«

nott)wenbig; felbft ftiUfdjroetgenbe Srlaubnijj genfigt.

©egenfianb be« ^5. roaren anfänglich nur ©runbftücfe , fpäter (Sachen jeglicher Art,

bewegliche, unbewegliche, (iJrpcrltcbe unb unförmliche, roie ber Cuafibeftfc »on ©eroituten,

foroo|l tum ©eiten be« ©gentt)fimer« be« bienenben ©runbftürf«, al« auch »on leiten

be« <geroitutbered)ttgten, infofern e« bie ftatur ber Servitut $utäf?t, j. $Ö. be« Ufufructuar«.

Der @eber fann bte <Sad)e jeberjeit roiHftirlict) jurfiefforbern, unb aud) burd) befon=

bereu Sertrag terltert er biefeä 9?ctb,t nicb,t. Öegen ben ^recariften , roetdjer ber ?Küd=

ferberung niebt §olge leifiet, t)attc er aber urfprfinglid) (ein anbereß s
JDHttel als bie

55tnbtcation. Dann fam ba« anfangt nur auf ©runbfhlcfe , in ber clafftfa>en ^ett

ouc^ auf 2ftobitien anroenbbare Unterbiet de precario, recuperandae possessio-

nis, auf 9Jeftitutton bc« JBcfi&e«, refp. auf entfa^äbigung, unb faater nod), alö bie (5on=

tractßnatur feftgefteflt rourbe, eine actio praescriptis verbis. Öegen ben be=

jleenbcn ^recariften fonnte fid) ber ©eber aud^ be« 3nterbictS uti possidetis

(Zfy. I, 296) bebienen. ®egen bie (Srben beß ^recariflen gel>t bte actio praescriptis

verbis al$ C5ontract«flage in solidum, baß Unterbiet aber nur foroeit fte bereichert ftnb.

(5ö (ann befbnber« oerabrebet werben, ba§ ber ^recarift btoBer Detentor fein fott.

SDer ^recarift haftct nur dolus unb culpa lata, obfebon er 00m SJerfyältniffe

53ortr)cit 3ief>t. (Sine ber actio contraria commodati entjptea)enbc ^tage roegen 3m=
penfen u. bgl. ^at er nid>t. ©icUeic^t bürfen btefe (5igcnti;amlid)feiten alö nta)t mehr

heutigen iKedjtö betrachtet roerben.

«ufeer bem 9lücffoTberungöfalIe roirb ba8 % nod) beenbigt burch ben Xob beS tyxt-

cariften; natürlich (ann ein neue« % baburd) entfielen ,
ba^ ber ©genthümer , ber oon

biefem Xobe roet^ bte (Sache bei ben (Srben läfet.

©. übrigen« bte Slrt. Abgeleiteter 53efi^ unb Sommobat.
3)a^ ba« ^. heute noch 00m ßommobat terfchtebener Vertrag fortbefieht,

ifi nicht 3U befrreiten. Dabei ifl al« £>auptmcr(mal feftwhalten, rote namentlich Van =

gerow ^eroorhebt, bafe ber ©eber fich felbft nicht oeroinben roifl, baher ihm roinffirtidber

ffitoerruf ftetS offen fteht. — 9?ach preuß. 9?. ift % oorhanben, roenn in einem ?eihoer=

trage »eter bie Art unb ber 3roec( be« Gebrauch«, noch 5>a«« beffetben befrimmt

i^, fotoie roenn eine unbewegliche Sache ober ein fttäjt ber ©egenftanb be« (nicht febrift^
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lid)en) Vertrag« ift. Der ^recarifi ift bloßer 3nhaber unb muß „t?ie Saa>e auf jetefc

malige« (Srforbern be« (Sinräumenben ju allen Reiten jurütfgeben". — Der C. N. fennt

fein com Sommobat oerfdnebene« %\ bie oon .ßath^iä fogenanntc Sittteihe ifl Som-

mobat mit Äbrebe beliebiger dtfidfetberung.

Duellen: Tit. D. XLIII, 26. de precario. C. VIII, 9. de precario et sahriano

interdicto. ^reuß. «.8.91. 1, 21, §§. 231-233.
8it.: geltere Eiffcrtationcn t>on Ärau« (1750), 9lau («Stod mann) (1774), 93 oflel

(1786), ©idcll (1820), fcegcncr (1831) finb jcfet außer Sur«. — ©. C. Sdimibt. 2>a«

commodatum unb prec, &ipj. 1841; baju Sdjmtbt (»ou Slmenau) in ben trit. 3ahrbb.

VII. (1843). — »utling, 3>a« ^rccarium, l'eioj. 1846. — 2>ie ^anbeltenlchrbücfcr, nament-

Ud) Ärtö, unb Sangero» f. 691. — ©aoigno, Söcftfc, 7. "Äujl. §. 42.

»toter.

VrefjöefeUöcbunö. I. $tftorif dje«. Die @efe&e, toeld>e baju beftimmt wa=

ren, ben ©ebraudj ber treffe 3U ^cmmen, finb jiemlich ebenfe alt
f

toie bie Gsrfinbung ber

iBud)bmderfun|r. s
J>apft SUejanber VI. befahl bei ©träfe be« iöanne«, baß lein #uä>

brurfer ein 33ud) anbei« , al« nad) oergängiger (Senfur feine« Sifdjof« , bruefen laffen

folle. Diefe itoorbnung ifi ton feinen Üfadjfolgern oon gett ju »ieber^olt roorben,

fo aud) nod) burdj %<m* IX. in ber Sncoclica 00m 8. December 1861, in toeldjer bie

^reßfreibeit al« ein oerberblicher Orrthum unb al« iBa^nftnn (deliramentum) unferer

Jage erflärt toirb. SoecieU in £eutfa)lanb bcftcllte juerft ßnrfirrft Sert^olb oon
a t n 3 1486 eine (Seufur in feiner Xiöcefe. 3a, wenn mir unter ßenfur nicht bloS

£>emmniffe be« gebrueften, fonbern Jpemmmffe beö ©ebanfen« überhaupt oerftehen, fo

ifl bie (Senfur alter al« bie (Srfinbung ber 33udjbruderfunfl £a« s
Jiicäifdje (Soncil cer^

bamutte bie Sudler be« Slriu« unb faifer (Sonftontin oeurtheilte beinnach biefe 33ücber

jum §euer, unb brol)te Strafen benen, toeldjc fie oerheimlichen ober jurütfljalten roürben.

Da« Goncil ju (Sp^fuS oerbammte bie $ü(her be« SJJ c ft 0 r 1 11 « ; unb Sheobefw« II.

befahl, fie au«$ufua>m unb ju oerbVennen. Slmbrofiu« Slutocrt fdntfte im 3afyre

768 feine Srflärung ber Offenbarung Oohanni« betn ^apfle Stefan III. unb bat um
beffen Grimoilligung , bie Slrbeit fortjufefcen unb befannt ju machen. Der Söudjbrucfer*

fünft gegenüber fküten fid) bann Äird)e unb Staat fo , baß , ^ifiorifdj betrachtet , ba$

Softem ber Seit für ba« frühere trar, au« bem fid) bann erfi aflmälig Dasjenige cm>
tcidelte, »a« toir ^eute ^re^frei^eit ju nennen bflegen. Die @efa>idjtc ber ^re§g(rfetj»

gebung in einjelnen i'anbem n>irb bie« beutlid) mad)en. 1) On Snglanb roar bie

Genfur bi« jum 3a^re 1694 autoriftrt; fte fiel fort, al« fic in biefem Oa^re nid)t

me^r oon 9ceuem autoxiftrt »urbe. Spätere gefe^liaje Seftimmungen bejie^en fid> im
2Befentlid)en nur barauf, bie Ermittelung be« Urheber« eine« $re§oergel;en« ju fidbem.

2) 9tOrbauterifa. 3n ben 3krfaffungen oon 1776 unb 1787 finb feine 53eftimmuns

gen über Die
s
#rcjjfreiljeit aufgenommen. Daß ber (Songrefe feine 9Jfad)t auf bie treffe

nidjt ju erfhrerfen ^abe, »urbe al« felbfroerftänblid) angefe^en. Die crjic Serfammlurta,

be« Songreffe« befd)lo§ unter Slnberem aud) folgenben 3«laÖöttifel jur SonfHtution : „ber

ßongrefe fofl fein ®efc|j mad)en, nxld^e« bie ^fei^eit ber ^Kebe ober ber treffe oerfürjt".

3) ^ranfreia). @Ö beftimmt fyter 2lrt. 8 ber (Sparte oon 1814: „Die grongofen
Ijaben ba« 9Ced)t ,

i^re ^Meinungen ju oercffentlid)en unb bruden ju laffen unter ^e=
obad)tung ber ©efefcc, toelcbe bie 9J^ijjbräud)e biefer ^rei^eit unterbrürfen follen".

hierfür ba« SBort rdprimer gebraust tft, fo foridjt man ganj allgemein oon ben mit
ber s

l>reftf reiljeit in ^erbinbung ftel^nben betreff io maßregeln im ©egenfa^c 3U
ben 0 i b i t i o maßregeln

f
tüela> ba« Gntfteben oon "^reßbelicten Oermten follen.

3ufafcacte 1815 % 64: „3eber Sürger tKtt ba« 9iea)t, feine ©ebanfen bruden unb
veröffentlichen ju laffen, toenn er fte unterjeidjnet, olme oorgängige (Senfur"; hinjucjefügt

tjt, baß bie 3krantn?ortung oon bem Serfaffer oor bem Sd)»urgerid)t 3U übernehmen tfl,

njeld)e« aud) in ^reßoergehen erfennen fott. Die (Sparte oon 1830 Ä. 7 1 ftimuit mit
ber oon 1814 überein unb fügt ^inju : „bie Genfur barf nidjt wieber eingeführt »erben",
«erfg. oon 1848 21. 8: „Die Staatsbürger haben ba« föedrt, ihre ©ebanfen burd? bie

treffe ober auf anberem 3ßege 31t manifeftiren. Die 2lu«übung biefe« ^echt« h^t feine
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enteren ®ren$en, al$ bie Siebte unb bie Freiheit Dritter unb bie öffentliche Sicherheit.

Sie treffe fann in feinem Salle ber (Senfur unterworfen werben". Die Verfg. com
14. San. »852 äußert fk^ über bie treffe gar nicht. Die prefepoüjcitidjen 93eftimtnun=

gen enthalt ba$ @efeu oom 17. ftebr. 1852. 3ur 3^ (1870) wirb an einem neuen

$ret)gefe$ gearbeitet. 4) Belgien (Verfg. com 25. fybx. 1831) 8, 18: „Die treffe

ifi frei ; bie (Senfur fann nie eingeführt werben ; e$ bebarf auch feiner StcherheitSleiftung

oon Seiten ber Schriftfteller
,

Verleger ober Drucfer. 2öenn ber Schriftfteller befannt

unb in Belgien anfäfftg ift, fo fann ber Verleger, Drucfer ober Vertbeiler nicht gerichtlich

oerfolgt werben". 5) Schwei $. $unbe8oerfafiung 1848 % 15: „lieber ben sDtt§=

brauch ber ^reßfrei^eit trifft bie (Santonalgefefcgebung bie erforderlichen iöeftimmungen,

welche jeboch bie (Genehmigung be$ ©unbeSrathcä bebürfen. Dem Söunbc fleht ba« $echt

ju, StrafbefKmmungen gegen ben Mißbrauch ber treffe ju erlaffen, ber gegen bie (5iW=

genoffeufchaft unb ihre iöehorben gerichtet ifr". 5) Deutfd>lanb. Daß jur &e\t beS

beutfehen föeicM ^reyfreiheit nicht beftanb. oerftet)t ftch oon felbft. föeicb«gefefce (9feich«=

abfehieb ju Soener oon 1570, $eich$poii$eiorbnun$ oon 1577, ffaiferl. ©biet oon 1715)
befHmmen unter Bnberem, baß Drucfereien bto£ in lanbcäU'rrlidxn SReftbenjorten, ober

auf Untocrfitäten unb in 9feich$fläbten angelegt, aud> nur folche "^erfonen ju SBucqbrudcrn

jugelaffen werben follen, bie baju' oon ihrer Cbrigfeit tauglich befunben unb auf bie iße*

obachtung ber StetcbSgefefce über ben Drucf oon 33üchern beeibigt ftnb. Die bcutfd)e 93wu
becacte beftimmte 91. IS lit. d.: „Die 5öunbe«oerfammlung wirb fich bei ihrer nächfien

^ufainnienfunft mit
s

2lbfajfung gleichförmiger Verfügungen über bie ^refefreiheit bc=

fääftigen". Statt beffen würbe in ftolge ber (SarUbaber Sefchlüffe am 20. Seot.

1819 beftimmt, baß „biejenigen Sdjriften, welche in ber ftorm täglicher Sötätter ober

heftwetfe erfcheinen, fowie folche, welche nicht über 20 Söogen im Drucf ftorf ftnb, in

feinem ShmbeGftoate ohne Vorwiffen unb oorgängige Genehmigung ber £anbc£behörben

jum Drude befßrbert werben bttrfen". Dicfe Meuoegrünbung ber (Senfur fottte nur

eine orooiforifche SJcafjreget für bie Dauer oon fünf Salden fein. Mach ÄHanf biefer

3eit würbe inbeffen am 26. «ug. 1824 befehlen, baß baä prooiforifdje IJrefcgefefc fo

lange in Geltung bleiben foQe, biö man ftch über ein befmttioeä geeinigt ha&ett würbe.

Vemerfen&tertb ftnb überbem noch Sunbeöbefchlfiffe *>er 3af>re l &35 un*> 1845, bureb

welche bie Verbreitung aller Schriften einzelner Scbriftftetler, fowie bie Verbreitung aller

Slrttfel einzelner VerlagSbucbhanblungen ttyeitt oerboten, theitä mögliche gehinbert werben

foüten. %m 3. 2Räq 1848 bcfd)lofe bie SunbeSoerfamtnlung : „Oebem beutfehen 33un-

be#aate wirb freigcfleflt, bie (Senfur aufjuheben unb ^refjfreiheit einzuführen, jeboch unter

Garantieen, welche bie anberen 33unbe$ftaaten unb ben ganjen Söunb gegen ben 2)?%
brauch ber treffe mogltchfl ftcher flcflcn". Die ©arantieen ju beftimmen, blieb bem @r=

meffen ber Söunbeäregierungen an^eimgefteüt. Die ftranffurter Mationaloerfammlung

befdjloß: „Die ^reßfreiheit barf unter feinen Umftänben unb in feiner SBeife bureb oor=

beugenbe Maßregeln, namentlich (Senfur, (Soncefftonen , Sicherheitäbeftellungen, Staate
auflagen, Vefchränfungen ber Drurfereien ober bc* iöuchhanbelö ,

^ofwerbote ober anbere

Hemmungen beä freien Verfeljrä, bejehränft, fuöoenbirt ober aufgehoben werben". 3n
ber ^reu§. Verfg.Urf. enthalt Ä. 27 bie Seftimmung: „Die Senfur barf nicht einge*

führt werben, jebe anbere 33efchränfung ber "^reßfreiheit nur im 2öege ber ©efe^gebung".

Sehnlich iöaiern, ^Jreßebict oom 4. 3uni 1848 §. 5. Der refiaurirte Vunbe«=

tag brachte ben Jöefchlufe oom 6. 3uli 1854 ju Staube: „Sldgemeine 5J?unbe^beftimmun=

gen girr Verln^erung be« ÜKißbrauch« ber treffe." Durch biefen 5öunbe«befchluß

toiTb jwar bie (Senfur nicht wieber eingeführt , beren 3lu$f<hluB aber ebenfo wenig ge=

boten unb überbem wirb neben ben im ^unbe^befchluffe auöbtütfltcb aufgerührten oolijei^

liehen Maßregeln „ben h&hfcn unb tyfym 3?unbe«regieruitgen bie SBefugnifc oorbehalten,

naa) Vebürfniß eingreifenbere Hnorbnungen 51t treffen". Diefer 33unbe$befchlufe ifi

übrigen« nicht oubltcirt in Cefterretcb C^ret}gefc^ oom 17. Dec. 1862), Greußen
f1?re§gefe^ oom 12. 2J?ai 1851) unb Katern (ba$ fchon erwähnte t>reßebict oom
4. 3uni 1848).
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II. ^olijeiliche Bef darauf ungcn ber ^refcfreiheit. 1) Die (5on =

ceffion. 3n bicfer Bejiehung bcfttnunt §. 1 be$ ^reuft. ^Prcfjgefeljeä oom 12. 9Jcat

1851: „.Surn (toerbebetricbe eineä Buch- ober SttnnDrucferä
, Bucb = ober Sitnfi^änb=

lerö, Antiquars, l'eihbibliothefarG, OnhaberS oon tfefecabinetten, Berfäuferä oon 3eitungen,

glugfdjriften unb Silbern ifi bie ©cnehmigung ber BcjirlSregierung crforbertich". Die

@e»ährung ber (Sonccffion foU oon ber ,,UnbeföoltenfjeU" De« 9facb.fud>enben abhängig

gemalt »erben. Buchhänbler nnb Bucbbvurfer foflen fiberbem ben ifadmtfiS ihrer Be=

fäfciigung cor einer t*rüfung$commiffion (@e»erbe=£>rbn. oom 17. Oan. 1845; Berorbn.

betr. bie Errichtung oon @enx>rbe=sJlät^en oom 9. ftebr. 1849) führen. Dicfe nnb äfyn=

lid^e Befrimmungen finb inbeffen burcb bie ®e»erbe - Crbn. für ben 9ib. Bunb com

21. 3um 1869 befeitigt »erben. §. 14 biefe« ©efefce* bcfHmmt: „Bud> = unb Stein=

brucfer, Bud> = unb 5hinfrhänbler, Antiquare, 2etybibliot$efare, Onbaber oon ftfecabinctten,

Berfäufer oon Drudfcbriften ,
3eitungcn unb Bitbern ^aben bei ber Eröffnung i^reö

©ewertvbetriebeS baß £ocal beffetben, fctote jcben fpätercn ißec^fct be$ lefcteren f^patcficnö

am Dagc feineö Eintritte ber jujtänbigcn Behörbc t^refi SBoIjnorteä anzugeben". 3n
Setreff bcä $aufiren« mit }$refjer$eugniffen greift jefct innerhalb beß Wd. BunbeS ber

§. 43 ber angeführten @e»e\be = £5rbn. JHafc: „2öer gewerbsmäßig Drurffchriften ober

anbere ©Triften ober Bitb»erfe auf öffentlichen SBegen, Strafen, fläfeen ober an

anberen öffentlichen Orten ausrufen, oerfaufen, oertheilcn, anheften ober anfragen
»ifl, bebarf baju einer ßrlaubnif? ber Ortäpolijeibehörbe, unb t>at ben über biefe

(Maubnijj auSjufteUenben
, auf feinen tarnen lautenben Segitimation6fajetn bei fid)

51t führen". Diefe (Jrlaubnifj barf nur Denjenigen oenoeigert »erben , »eichen in

©ema§^t be$ §. 57 überbauet ber ftgitimationSfchein jur Betreibung be$ Ofaoerbcä

im Umhieben oenoeigert »erben barf. 2) Die Hinterlegung ber Drud =

fchrift bei ber ^oliaeibe^rbe. Diefclbe foU ber Wtgeifiehftrfe bie 5D?ogli<Meit

gewahren, bie Beschlagnahme ju »erfügen. Da« s
}5reufj. ^rcfjgcfefc befrimmt hierüber

(§. 5), bafi bie Hinterlegung beä (SxcmplarS einer Leitung °ber einer monatlich °^er m
ffirjeren Triften erfebeinenben .^eitfc^irift erfolgen foUc, fobatb bie Auöthcitung ober Ber=

fenbung beginnt — ohne bafj lefctere felbfl burch bie Hinterlegung gelnnbert »erben fcUe

— ba| bagegen bie H'ntolegunö anberen, bie treffe oerlaffcnben Drucffcbrift unter

20 Bogen 24 StunDen oor ihrer Bcrfenbung ber OilSpotijeibehörbe einzureichen fei.

3) Die Kautionen. 68 fommen biefetben auch in (Snglanb oor unb betragen für

Bonbon 40ü, fonfi 300 $fb. 6t. (53 »irb jeboch ftatt ber Baarjahlungber Kaution

auch Bfirgfäjaft jugelaffen. 9?ach bem Bunbeöpreßgefejj beträgt baö SJcarimum ber

(Kaution 5000 m$ bem
k

i?reuß. ^refigefei^ ftnb bie Stätte in 4 2lbtheilungen

gctheilt unb betragt bie Kaution für bie Stabtc ber erften Äbtheilung 5000 Xftr.i für

bie ber 5»eiten 3000 Xtyx., für bie ber Dritten 2000 $htr. unb für bie ber oierten

Slbtheilung 1000 Ztyx. (Sautionöoflichtig finb aOc Beitungen unb 3eitfajriften, »eiche

trgenb»ie oolitifche ober fociale Angelegenheiten befprea>en unb in monatfichen ober für=

jeren Triften erfcheinen. (hfebeinen bie B^^'^e" 0Der B^^^riften nur breimal ober

»eniger als breimat in ber SBoche, fo fann bie (Saution anf bie Hälfte ermäßigt »erben.

4) Die BcitungefUmoelfteuer. An Stelle beö ^reuß. ©ef. com 2. 3[uni 1852 ift

baö benfelben ©egenflanb betr. @ef. com 29. 3uni 1861 getreten unb lefetere« »ieberum

burch ba« @ef. 00m 26. Sectbr. 1862, betr. bie Stemcelfleuer oon auötänbifchen 3eir

nin9cn /
S^^^riften unb $ln$cigeblättcm , mobifteirt. 5) Die Söcjeidmung be« Druder«

(refo. beö Verlegers) auf jeber Drucffcbrift ; bie Sejeicbnung beß oerant»ortlicben 9Cc=

bacteurö auf Bätrniflw unD 3eitfchriften (periobifd^e treffe ;
cautionßpflichtige 3^itfchriftcn,

^reu§. 9$refc - @ef . §. 24). 6) 33ejchränfungen in Setreff Derjenigen i^evfonen ,
»eld^c

alö SRebacteurc fungiren bürfen (^reu§. ^re^@ef. §. 22). 7) Die Verpflichtung ber

Herausgeber oon 3eit>mgen unb ^tfchriften ,
Entgegnungen unb Berichtigungen oon

SThatfachen ,
»eiche oon Scbörben

, ^rioatperfonen ober Sorftehem oon ©efeüfcbaften,

»eiche mit (SorporattonSrecbten oerfehen ftnb, ausgehen. Daß N^reu§. ®efe^ (§. 26) befebranft

biefe Verpflichtung jur Aufnahme oon Berichtigungen Dahin, ba§ bie Berichtigung feinen
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weiteren Umfang r)aben bürfe, at« berjenige Slrtifet, welcher jur Berichtigung 33eranlaffung

gegeben, unb baß Ueberfchreitungcn bie]*e« Umfange« ben 3nfertionen gleich ju beljanbeln

fuib. (S« tonnte enbltdj 8) auch nod) auf bie „Verwarnungen" föütfficht genommen
werben, welche, wenigjten« oorübergetyenb (octromrte sl<re§=3krorbn. oon 1863), auch in

Greußen eriftirten, unb buret) welche bie Xbmtnijrratit>ber)örben in ben ©tanb gefegt wur=
ben, jebe Leitung wegen irgenb eine« tfynen mißliebigen Slrtifet« p „oerwarnen" unb
Beim britten 2J?ale otme ooraufgegangene« richterliche« Verfahren ju »erbieten. 2)iefe«

Verwarnung« = Softem fannte aua) bie Cefierr. ^refj = Crbn. vorn 27. ÜJiai 1852;
ba£ 23unbe«breßgefefc (1854) fefct baffelbe al« in ben einjelnen Staaten beftefjenb oor=

au« unb ba« franj. 1>rej$gefet} r)at baffeibc ebenfalls aufgenommen.

III. Xie $efd)ränhmgen ber ^rejjfreiljeit jeigen, bafe bie heutige ^refcgefcfege&ung oon

bem ©ebanfen au«get)t, bie treffe fei gefährlich- Diefer ©ebanfe fann in feiner

Senfequenj nur baju führen, bafe ber ©efäl;rlichfeit ber treffe »räoenirt »erbe- burd) alle

lncgltd^en polijeilichen 2)?aßregetn ; unb ber gegenwärtige 3nfianb ^r f°8- 1>refefreiljeit

urtterfcfyeibet ftd) benn auch oon bem früheren 3uftanbe ber treffe jur 3*it ber C£en =

für nur baburefy, baß ba« wirffamfte ber ^räcaoirung«mittel , nämlich ber Genfer,
Befötigt ift. Xiefe Beseitigung be« Genfor« ift bann freilich erfauft roorben mit ber

ganjen 9?eit)e oon 9?e»refftomaßregeln
,

welche ju ben i>räoention«inaßregetn lunmgetreten

ftnb, unb über welche in bem Slrtifel „ $reßo ergeben " $u Ijanbetn ift. ©ne
gefunbe ^reßgefetjgebung fann fid) nur entwirfein, roenn man al« ^rineip für biefetbe

ben (^runbfafc anerfennt: bie treffe ift nicht gefährlich,

©fgb.: 3ft in bau oorftchenben Art. aufgeführt.

Sit.: 3uniu«, «riefe (beutfeh oon »rnolb 9tuge), SWannh- 1847. Lorbeer, 2>ie

Ghtnjtinicn ber 9fcbe* unb s
JJrcöfreihe it nach engl. 9?. (Sri. 1851). iöluntfchlt, 2Hlg. Staat««

redjt (4. 2tufU, $b. II. S. 512 ff. ©neift, (Snat. 93erfaffung«rccf>t, III. @ 202. 3ad?ariS,
£cutfd>c« Staat«- unb SPunbe6re^t

f
II. ©. 304 ff. (3. Aufl.) Mottet! unb Söclder,

8taat«teri!on, «rt. „Genfur ber 2>rudf cp'riftcn" (3. «uff.), »b. III. ©. 392 ff., unb ber

«rt „^reffc", $b. VI. 2. 708. »luntfdjli unb^ratcr, @taat«terifon. »rt. „$rcfc-
freihett u. ^rcfeooliui" («b. 8. S. 227 ff.). Soeciett ba« preufj. 91. betr.: o. 9t8nnc,
Staatsrecht ber prcu§. SDJonarcpie (3. Slufl.), 1. «b. 2 3tbth- @. 141

ff.
^> artmann, ®a«

(9efets «6er bie treffe, »tri. 1865. Skrgt. auch 3ohn unb ®lafcr, 3urifieuta^@Htachtcn
in ben l^erhanblungen be8 Surifientagc« 1865 abgebrudt. 33ergl. auch ben Ärt. „^refjoer-
gehen". 3ohn.

^vcf;ücrgclini. Diidjt wenige ton benjenigen Xelicten, welche bie allgemeinen

Strafgefeee aufstellen, fßnnen burch bie treffe begangen werben. £\i biefen 2/dicten

würben beifbießtweife mtt 5)ejug auf baö s^reu§. <Str.@.5Ö. gehören: l)Ü5te 2lufforberung

jur Söegel;ung eine« Verbrechen« ober Vergeben« (§. 86); 2) bie $lufforberung jum ^)oa)=

'^ftt^ (§. 65); 3) bie 2)Zaieftätöbeleibigung (§§. 75. 77) unb anbere mebr. 3)ie Jöege^ung

biefer Xelicte burd) bie treffe bejeid)net man aud) wot)t mit bem Su«brurfe matc =

rielle^re^oergeljen unb ift in betreff berfetben nur anjufüt)ren, bafe einjelne ^re§=

gefe^e, namentlich baö 3Junbe«»rc^gefe^ oom 3. 1854, einjelne biefer materiellen i^refe=

belicte in ba« s
$ref5gcfefc felbfi aufgenommen t)aben. 3n bem oreufj. unb baier. tyrefc

gefetje ifl bie« nicht ber ^all, fonbent gel;t ^>ier bie ©efe^gebung baoon au«, bap, wenn

eine ^artblung ober Unterlaffung überhaupt frrafbar fei, biefelbe auch jtrafbar fein müffe,

wenn fie burch bie treffe begangen worben fei. 2)ie Slrt unb 2Beife ber 53egel)ung —
ob burefy bie treffe ober burd) ba« gebrochene 2öort — fyat ber dichter, abgefe^en oon

einjetnen, weiter unten ju erwä^nenben s#refeftraf cn, al« einen ber mehreren bei biefen

2)eltcten torfommenben Strafjumeffungögrünbe ju beachten. Cb für biefe materieUen

1>reBbeltcte befonbere Seftitmnungen in betreff ber Gompetenj $u treffen ftnb —
^erwetfung ber

s
J>ref$belicte tor bie ©efd)Wornengerichte — wirb weiter unten erörtert

werben.

Xcn materieUen werben bie formellen ^refebeticte gegenfibergefiellt. d« um=

faffen btefe junächft alle biejenigen ^ätle, in welchen ba« ^refeerjeugniß jwar feinem 3n=

halte nac^ nicht« Strafbare« enthält, jeboch gegen bie $>ref#oüjeilid)en 53orf6rifteu oerftc&t.

Xie 3a^ unij Ärt ^ftt bettete befiimmt ftdj ^ier naturgemäß nad) ber Slrt unb 3a^l
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ber prefjpoli3eilichen Vorfchriften felbft. 3ur Verbeutlicbung beS ©efagten wirb eS au&

reicbenb fein , beifpiels»eife einzelne fomicQc ^rejjbelicte beö 'ißreufj. ^refcgefejjeS

12. 9ftai 18M jufammenjufieüen. 1) 2Bcr eine Xrucffcbrift ©erbreitet, »elcbe nicfyt mit

bem yiamen De» -»t-runers , odct mit oem yiamcn bc» -^meiere uno De» -tset legtr» ©er-

teilen ift, inglcicben »er }>lacate, »elcbe einen anbeten 3nl?alt haben als Slnfimbigungen

über gefefclicb niebt »erbetene Verfammlungcn , über öffentliche Vergnügungen, über gc=

ftohlene, verlorene ober gefunbene ©adjen, über Verläufe ober anbere Wcutyridjten für ben

gewerblichen Verfehr , anfangt , anheftet ober in fonftiger SBeife öffentlich auSfietlt , in*

gleichen »er olme Srlaubnifj (oergt. jeboch § 43 ber ($e»erbe=Orbn. für ben sJib. iöunb

©om 21. 3uni 1869) auf öffentlichen ©egen ober an anberen Orten Drucffcbriften ©er=

lauft, »irb mit ©etbbufee bis ju 50 tyakxn ober mit ©efängnife bis $u fecbS äöoeben

befhaft (§§. 41. 8. 9. 10). 2) 2Ber eine Leitung ober Beitfchrift rebigirt ober ©erlegt,

bevor bie gefefoliche (Sautiou erlegt, ober — »enn biefclbe buret» ©elbbuften ©erminbert —
rechtzeitig ergänzt ifi, foU mit (Belbbufee oon 20— 400 tfyx. ober mit @efängmfj ©on

4 äöoeben bis ju 1 3al;re befhaft werben, ©nc ©träfe, »elcbe burch §.42 auSgebefynt

ifil auf bie ftälle, in benen Oemanb rebigirt, olme jeboch als 'jRebacteur qualificirt 3U fein,

ober in benen ^emanb eine 3citfd>rift oerlcgt
, ohne ©orljer einen ©om ^refcgefefc für

qualificirt erachteten Mcbacteur beftellt ju haben (§§. 42. 21. 22. 37). 3) 2Ber eine

i)rucffchrift oerbreitet, oen welcher er »ei§, bajj fte mit Vefcbtag belegt ift, »irb mit

Öetbbufee »on 5 — 100 Xffai ober mit ©efängnife oon einer ©oebe bis m einem Saint

bejtraft (§. 43).

Slufier biefen genannten formellen ^repbclicten gibt eö nod> anbere, »eiche j»ar burch

baS ^repgefe^ aufgefteUt ftnb, jeboch ntcl>t
f
um bie prcfjpolijeUichen Vorfchriften ju fidlem.

1) (SS »erben -Jtoblicationen geroiffer Art überhaupt unterfagt. hierher ift bie SBe=

ftimmung ju jicljen, nach »elcher bie tarnen ber (^efdnoorenen nur oeröffentlicht »erben

bürfen, »enn über bie Vilbung beS Schwurgerichts berichtet »irb; ebenfo bie 33eftim*

mung, »elcbe bie Veröffentlichung einer Stnflagefchrift , ober eines anberen ©(briftftücfeS

eine« SriminalproceffeS oerbietet, beoor bie münblicbe Verhanblung ftattgefunben, ober ber

^rocefj auf anberem Scgc fein (Snbe erreicht hat (§. 48). Die ©träfe ift in biefem

ftalle ©eföngnifj oon einer iEBoche bis ju einem 3alp. hierher fann auch ber ffaü

gerechnet »erben
,

baß ber Inhalt eine« iJkefierjeugmffeS , in betreff beffen eine $öer=

urtbeitung ober eine, jeboeb noch »itbt rechtäfräftige ^reifprechung fiattgefunben, gelegent*

lieb ber SRittheilung über baö in Söctreff biefe« ^re^erjeugniffeS ftattgehabte gerichtlicbe

Verfahren weiter oerbreitet »irb. 2) finben fich befonbere Vorschriften, um ben

Verfaffer eineö frrafbaren ^refeerjeugniffe« ju ermitteln, unb ba« 3uhnberl><urt>cui
gegen biefe Vorfchriften »irb bann felbft »ieber atö ^reBbetict bchanbett. 3« liefen

Vorfchriften gehört bie, bafj auf jebem jur Verbreitung beftimmten ^refeerjeugniffe ber
sJiame be8 ^ruderö unb beß Verleger^ genannt fein müffe. Sterben biefe Angaben

»iffentlich falfch gemacht, fo tritt eine ($clbbuf?e oon 100 biß 300 £hlm. ein (§. 40).

(Sbenfo ifl beftimmt, ba| fo»ohl ber Drucfer ben Verleger ober ben Verfaffer ober ben

Herausgeber, »ie auch ber Verleger ben Verfaffer ober Herausgeber einer für frrafbar

gehaltenen Drucffdjvift bei feiner erfien gerichtlichen Vernehmung nachjunx'ifen gehalten ift.

©efdneht bie« nicht, fo tritt eine ©elbbufce, für ben Verleger bi« ju 500 £hlm., fin-

ben Xrucfer bis ju 200 3:l;lm. ein (§. 35. 36).

3u ben ©trafbejlimmungen für bie eben erwähnten Miete fommen bann noch folebe

©trafbeftiimnungen, »eiche — auf fog. materielle N
J$re§belicte fid) bejiehenb — ben Sharaftet

fubftbiärer ©trafen für folche 5<tHe haben, in benen ber Urheber eines ^reBbelicteS ent»eber

nicht ermittelt tft ober außerhalb ber ©trafgewalt beS ©taateS fleht. Unter biefem ®e=
ftchtSounfte ftnb folgenbe ©trafbefrimmungen aufjufaffen: 1) 3)er Verleger »irb mit
einer ©elbbufcc bis ju 500 Zfylm. befhaft, »enn ber nachgewiefene Verfaffer ober ^>er=

auSgeber einer für ftrafbar gel^altenen 3>rudfdmft jur 3C^ ber Uebemahme ber Drurf*

fchrift in ben Verlag im Sereicbe ber preußifchen ©erichtSbarfeit feinen perfönlichen Oe=
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Äjtonb hatte (§. 35). 2) Star ÜDrurfer wirb mit einer (Mbbufje bi« ju 200 W>ixn.

beftraft, wenn ber oon tytn nad)gewiefene 33erfaffet ober $erau$geber ober Erleger ju

ber 3eit, wo ber Drucf crfctgt, im iöereicbe ber preufr ®ericbt$barfeit feinen perfönlichen

©eridjtäfianb fatte (§ 36), il f. w.

«ijDUch i}t nocp auf Diejenigen 5üe)timraungcn aufmerrtam 3U machen, weld)e, ge=

»iffermafp al$ Strafe für ben 2Jci§braud) be$ ^refcgcwcrbeä , ben 93crlufi biefeS ©e^
»erbebetriebet anbrofyen, 53efriminungen , welche ba!nn gelten, baß auf Üerluft beä @e=
aerbebetriebeä balb erfannt »erben fann, batb erfannt »erben mu% $)iefe Jöefrim=

mungen finb (eiber burd) bte ®e»erbe-£)rbn. für ben s
Jfb. 23unb nid)t befeitigt worben.

§. 143 btefeä ©efefccS beftimmt jwar im Hügemeinen: „Ute !öered)tigung mm bewerbe«

betriebe fann, abgefefjen ooneonceffion&ntjiehungen unb ben in biefem ©efefce gematteten Unter=

fagungen be« Gewerbebetriebe« (§. 15 Abf. 2 unb §. 35), webcr burd) richterliche, nod>

abminiftratioe Gntfcbeibung entjogen werben". Aber oon biefer Siegel wirb noch in bem=

jdben i$aragraphen eine Aufnahme gemacht: „(Sä bewenbet bei ben 2?orfTriften ber

&tnbeögefe$e , welche bie Sntne^ung ber Befugnift mm felbfiänbigen ^Betriebe eineä ®e=

»erbe« burcb richterliche« Örfenntnifc al$ Strafe im ftaöe einer bura) bie treffe be=

gaugencn 3«witohanblung oor|a)reiben ober 3ulaffen". 9hir auf bem Verwaltungswege

barf bte SÖefugniß $ur ^perau«gabe oon jj)ruä*fd>riften unb mm Vertriebe berfelben in=

nerbalb be« s
}<*b. Söunbe« nicht mehr ftattfinben. So ^at benn aud) bie 93unbe#gefetjge-

bimg ben ^refcgewerben ihre nicht beneiben$werthe 2lu6nahmejiellung wenigen« $tt»
Weife gewahrt.

5n Öetreff be« Verfahren« in $re§fad)en ifi namentlich auf bie 95efd)lagnaf)me
aufmerffam ^u machen. Diefelbe \ft eine cor lauf ige, wenn oon ber Staatsanwalt»

febaft ober beten Organen, ober eine beftnitioe, wenn oon ben ©eriebten oerfügt.

SDie erflere erfolgt, wenn auf einer Drucffchrift ber tarnen be« Bruder«, refp. be«

Ximcfer« unb be« Verleger« nic^t genannt ift f ober wenn auf ber caution$pflid)tigen

3«tung ober S^färif1 nicht nod> au^erbem ber Warne be« oerantwortlichen ^ebacteure

genannt ift.

SBenn wir biefe mannigfachen Strafoorfd^riften überblicfen, fo fann eä einem

nid>t unterliegen, bafr wenn über^auot oon 4)re§frci^eit gesprochen werben foll, bie
s
^refe-

gefe$gebung einer burd)gretfenber. Reform unterworfen werben mu§. 'SDaÖ ^rineip, nad)

wddjem biefe Reform ju erfolgen fyit, \ft in bem Slrt. „^reBgefefegebung" bereits

auöge|proa>n , unb e« läßt ft$ baffelbe in bem Safce auSbrücfen , bie treffe i ft

ntc^t gefäbrlid).

^rt fo baS ^rineip ber ^refefreiheit jur 53efeitigung aller unb jeber ^ r a o e n -

tiomaßregeln, fo wirb e« anbererfeit« burchau« erforberlich fein, baj? bie föeprefftös
maßregeln, b. h- bie 99ef!rafung ber burd) bie treffe begangenen 2)elicte, ficher geftettt werben.

3n betreff be« SBerfahrenö in ^refcfachen wirb ein befonberer Wachbrucf barauf

gelegt, ba§ bie ikejjbelicte überall ben ©efchwomengerichten jugewiefen werben. ©n=
jelneö war in biefer SRichtung für "^reupen burch Slrt XIX beß (iinfübrungSgefe^eS 311m

Stra'gefefcbuche unb burch §.27 beS $re§gefefcc$ benimmt worben. 2)tefe 55orfc^rtftcn

fab inbeffen burd) baS 0efe(j 00m 6. 3Kärj 1854 befeitigt worben, fo baf? eS §ur 3eit

in betreff ber dtaQe, ob Schwurgericht ober nicht, ganj gleichgültig ijt, ob ein Strafgefc(j

burd) ein ißrefjerjeugniß ober in anberer SBeife oerle^t würbe.

Ofgb. u. 2tt. ocrgl. hei bem Ärt. „^rc^gefc^flehung". 2)a« neue fSchfifthe ^rc§-

fltfe^ com 24. SWarj 1*70 tonnte hei ben oorfteheuben bie treffe hchanbelnben «rtircln nod)

nicht beriitffichtigt werben. 3ohn.

^vimoflcttituroibnuttrj. 35iefetbe ift oon ffaat«red)tltd)cr iöebeutung, fofem fie

faft in allen europäifd)en Monarchien bie 2^ronfolge befrimmt. Anbererfeit« gehört fie

wm vnoatreepte an alö eine oon Der gemeinen vsrDfOige aDweicoeiiDe iinguiare ^>uc=

cejfionfiorbnung.

1) Die ^rtmogeniturorbnung aU fiaat«red)tliche« 3nflitut. 3)em
alteren öffentl. SR. Deutjchlanbä iji fie oBüig unbefannt. Zfefl germanifd)e Äßnigthum war ein
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stecht ganjen ^önigSgefchlecht«. Unter mehreren ÜÄitgtiebern beffetben entfehieb bic Saht

beS Bode«. 3m fränfifchen deiche fam fett (Sfttobwig bie Dhetlung auf. StfUig öerehtjelt

j^e^t ber Sfcrfuch hauSgefefeficher (Einführung be£ ©cnioratS, welchen ber ^nbalenfonig

©eiferich machte. DaS beutfehe Äönigthum fonnte als ein SBa^ttßntgt^utn mr SluS-

bilbung einet befrimmten ©uccefftonSorbnung (einen Maß bieten, Diefe ift oiclmebt oun

ben Territorien ausgegangen unb jwar ^at fie mit ber ßntwicfelung be$ ©taatSbegriffeS

in benfetben gleichen ©abritt gehalten, ©o lange bie Serwattung beS Meiches in ben

einjelnen Dheilen beffelben bureb, ^Beamte im engeren ©inne beS SBorteS ausgeübt würbe,

hatte ber #önig baS 9lecf>t, btefelben beliebig eutäufefcen. (SS ift oben Cfy.I, 155, 168)

ausgefüllt worben, wie bie Äemter ben ßharafter erblicher &hen annahmen. DaS ?ef)en

fonnte nach beutfehem ^ermreebte olme ^ufrimmung ""b 2)iitwtrfung beS V'e^nö^crren nicht

geteilt »erben. 93e$iiglicb ber fjürfient^ümer würbe ber (Srunbfafc ber Unt^eilbarteit

mehrmals bureb Reichstenteuren auSbrücftich ausgebrochen. ©o lange ber (Stjarafter beS

StmtSlehenS ftrenge gewahrt würbe, (onnte in baffetbe nur eine Onbioibualfucceffton ftatt=

haben, bei welcher in ber SRegel ber SlltcrSoorjug Pachtung fanb. ©eit beut 13. 3afnfy

unb jroar namentlich feit bem Interregnum fmb ber ©eftchtSpunft beS 2lntteS unb bie

@runbfäfce beS jhengen &hnred>tS aömatig oerfchwunben. Die beuten ftürfienhaufer

führen feit biefer 3eit in faeng orioatrechtlicber Äuffaffung bie Il)eilbar(eit beS ftürfientrwmS

burd) in ähnlicher Söeife, wie fte im Srbgang bei freiem ©runbbeftfc eintrat. 2)ian be=

trachtete bie Jöefeitigung ber Onbioibualfucxeffion als eine (Srrungenfdjaft gegenüber bem

früher geltenben UfuS. ©o würbe bie Xtveitungöfittc allgemein. Diefe rein prioatred)t--

lietje iöe^nblung ber fürf*li$en Erbfolge bitbete aber nur einen DurchgangSpunft in ber

ßntwiefetung ber i'anbeShoheit. Wachbem bie It)eilbar(eit baut beigetragen ^atte, ben

urfprünglid>en StmtScharafter beS ftürftentlmmS ootlenbS abjujrreifett unb fotnit i§re

Aufgabe erfüllt war, machte fid) in ben beutfehen ^ürftenl)äujern fetbft eine SReaction

gegen bie l'änbertfyeilungen geltenb. Die (Erfahrung eines 3ahrfmnbertS tnujjte gur ®e=

nüge lehren, bafe bie fortwät)renben X^eilungen bie ^raft beS §aufeS fehwachten unb

feinem tfnfehen erheblich fa)abeten. ©eit bem 14. 3al>rl). i|t in ben beutfehen $ürfien=

kufem baS iöeftrcben allgemein , bie 3nbioibualfucceffton , welche man mit bewußter

Slbficbt aufgegeben, wieberum einzuführen, JücfonberS mafegebenb würbe in biefer !öe-

jie^ung bie golbene iöulle, welcbe für bie $urfürftentl;ümer im 3ntereffe einer befmitroen

Regelung ber v^önigSwatiten bie Untl)eilbarfeit unb ^rimogcniturfelge feftfe|jte. 3fnbem

man biefeä iöeifoiel nachahmte, würbe fyex früher bort f»äter jum i^cil unter tyixt-

näcfigen kämpfen in allen weltlichen ^ürftenthümern bie Untl)eitbarfeit unb ba$ ijRecht ber

(gr%eburt eingeführt (autefct in üDceiningcn 1802). Demnach ifl heutzutage in allen

monarchifch organiftrten Staaten Deutfd^lanb« bie Ü^ronfotQC bura) bie % geregelt.

Diefe ijat bie Üntheilbarfeit ber Succeffion jur ^orauöfe^ung, wie fte ohnehin burth ben

mobemen ©taatsbegriff erforbert wirb. Die ^rimogeniturfolge ifl Sineatprimogenitur*

folge. Der Vorrang beS (Srfigebonten oor ben sJiaa>gebornen ifi ju einem 53orrang ber

Vinie be$ (Srftgebornen oor ben jüngeren tfnien ht confequenter 5Ö3eife auSgebehnt.

2) Die iSrimogeniturorbnung al« ^rioatrechtlichc« Snfiitut. Da«
ältere beutfehe

s
^rio.9i. weiß nicht« oon einer Unt heilbarfeit be« oereiblichcn ®runbbeft^c«, bie ja

bte Unterlage ber
s
.J5rimogeniturfolge bilbet. Saren mehrere gleich nahe i?erwanbte oorhan=

ben, fo würbe baS Qjrbe gethetlt. sJiur bcjüglich. bcö ^anbgemalö (XI). I, 183) ^atte ber

^leltefte oon ber ©d)wertfeite einen SBorjug. Dagegen geigt ba§ beutfehe &hnre<fyt im

weiteren Verlaufe feiner (Sntwicfelung eine entfehiebene Hinneigung jur ^rtmogenitvtrfolge.

Der ^ehnöhetr war nur oerpflichtet, ©inen oon mehreren Vehn&rben ju belehnen unb

jwar jenen, ben biefe unter fta) auswählten. ÜKit 5Rücfftcht auf bie SehnSoormunb^ft,

welche bem 1'ehnSherrn währenb ber 9Jc*inbcrjährigfeit beS ^BafaQen baS ^Kecht auf ben

#e$ug ber Jehnöfrüchtc gewährte, würbe unter mehreren De&enbenten beö legten &^nS=
ntanneS gewöhnlich ber drftgeborne für baS l'ehen beftimmt. DaS langobarbifc^e ?c^n=

recht, baö mit bem rönt. unb can. 9i. in Detttfchlanb reci»i\1 warb, lä§t bie Ättftf>eilung

beS i*ehenS unter gleich nahen Vclm&rben JU n>ar bem röm. ba« ^rinci^
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ber Onbioibualfucceffion unbefannt. 3m ©egenfafce nun ben 33eftimmungen beS gem.

R $at in ben Greifen beS SlbelS in golge oon §auSgefefcen ober im Sege ber JDbfcr*

oanj ober bureb (Srridjtung oon tfamilienfibeicommiffen bic 3nbioibualfucceffton Eingang

gefimben. Sie gehaltet fidj als % ober in anberen formen (Majorat, Secunbogeni=

tuv x.), oon benen unter ben bejügtiü)en Scblagworten gefjanbelt wirb.

Naa) ber % fuccebirt bem (frblaffer in erfter tönie ftctö fein erflgeborner Solm.

3fi tiefer eoroerftorben, fo folgt ber erftgeborne (infel oon biefem So^ne tyx, eoentuetl

ber erftgeborne Urenfel oon bie^m (£nfel fyrr. 3ft fein £eScenbent beS ooroerftorbenen

erfigebornen Seines torr)anben, fo erbt ber jioeitgeborne Solm beS (SrblafferS. ref». beffen

Tescenbent naa) CsrftgeburtSretbt. (Soentuell fommt ber brittgeborne Sotyn unb beffen

2mie jur (Srbfcbaft. ©ebriebt es an £>eScenbenten beS (SrblafferS, fo fommt bie zweite

^arentet (bie beS 53aterS) als erbberechtigt in 33etracbt u. f. ». unb j»ar erbt inner=

fyalb ber einzelnen 'JJarentcl immer ber (£rftgcborne ber älteren l'inie. $albbrfiber oon

oaterlicber Seite fter)en fietS ben ooHbürtigen gleich, roäljrenb $o(bbrüber oon mütter=

Geber Seite gar nkfy berüchtigt »erben (^reu§. H. 23t U, 4. §§. 162, 163).

ftur auSnahmSroeifc ftnbet fia) bte (SrftgeburtSfolge bei üBauergütern , fo in i'iooe

unD Salbecf, »ätyrenb fonfi bei Söauergütera, roenn 3nbrütbualfuceeffien ftattfinbet
,

ge=

tto^nlia) Minorat eintritt.

fit. u. ©fgb.: ^ermann Smutje, 2>a« Stecht ber (Srftgcburt in ben beuttefcn ftür-

fien^äutern unb feine ©cbeutung für bie beutfebe StaatScnruncfelung , 1 s5!- Pfeiffer, Orb-
ming Per 9tegicrung8nacbfoIge in ben monarebifeben Staaten beä teutfdjen ©unbeS, 1826.

Mütter, Erörterungen unb ©cifoiele beS teutfeben Staats- unb gürfknrecbtS, I. 307
ff. ©.

äRe&er, (Solonatarecbt, I. §. 45. Söcigct, Einleitung in fcaö roalfccmfcbe r"anbe«re<bt, 57.

$«rm. Scbuljc, 1 rt. „Ibr«>nfolgc" in ©luntfajli unb ©rat er'« <3taate»örterbua). —
$rtuß.2l.2.9t. II, 4. §. 147 ff. Deffcrr. ©ürg. @.©. §§. 619— 625. ©aier. ©erfg.llrt. »on
ISIS, ©eil. VIII. §§. 86— 91. ^einrieb ©runner.

%*r ttt \c) ft uftcuer , aud? ^räuleinfteuer , toirb noeb immer Diejenige auS Staates

mittein getoäbrte ©elbjaljlung genannt, bureb roelcbe eine Üodjter be« regierenben ^aufe«
bei i^rer Sfcrmäblung au^gefiattet unb abgefunben roerben foH. Sie ift fc^r alt, tourbe

febon in ber Ü)iagna (Sparta beut Äßnige oon (Snglanb »enigfienö für bie ^er^eirat^ung

feiner alteften üoebter jugefagt unb ^at audj in Deutfcblanb bereit« in ber ©lütfyejeit ber

lanbflanbifcben Serfaffung beftanben.

@egenn?ärtig ift oielfacb bura) befonbere Sl^anagegcfe^e, foroie bureb bie 35erfaffung8=

urfunben anerfannt werben, ba^ ben ^rinjefflnnen beß regierenben |)aufe« bei tyrer Skr=

mä^lung eine beftimmte, gefetjlicb feftgefteate Summe alö 2)fttgabe, vfjeirat^^ut, äußfleuer

auö Staatsmitteln ju gemäßen tft. 33on biefer Summe barf jeboa) metften« ber $3e=

trag berjenigen Summe abgejogen »erben, toelcbe ber betreffenben ^rinjeffm au« Staate
mittein perabreiebt rcurbe, at« fte entroeber in ^olgc be« 2obe§ i^rer ßltem ober nadj

erlangter ^ottiä^rigfett mit ©cnebmigung beS Souveräne einen fclbjtänbigen ^auö^alt

fU| einrichtete.

Ucbrigenö forea?en nid)t aöe Äoanagegcfe^e fämmttia>en %>rin3effmnen be« regierenben

^aufed eine 2)iitgabe unb Sluöftattung au« Staatsmitteln 3u; mebrfacb tyrfxn nur bie

Xikbter beS SouoeränS unb beS Äronprinjen einen gefefclicb anerfannten Slnforucb auf bie

%, roa^renb bie HuSjtattung unb Slbftnbung ber Jocbtfr anberer ©lieber bcS regierenben

^aufeS oon i^ren ctroaigen Sl^Kinagen ober oon beuienigen i^rer ©äter getragen roerben

müffen, bj». bem freien 53ern>iUigungSrecbte ber ftmbftänDe unterliegen.

Xie ^)o^e ber % muß ba, n?o gtear bie ^eroflicbtung ju i^rer @etoal;rung, nic^t

aber i^r betrag gefefclicb feftgefteßt ift, in jebem einzelnen §alle groifa>en Regierung unb

£anbftanben oereinbart »erben. 3n benjenigen Sänbem, in »eichen bie ^obe ber Steuer

gefefclieb beftimmt ifi, ift biefelbe regelmäßig nacb ber Sntferaung ber 55er»anbtfc9aft oom
bemialigen Souoerän »erfa)ieben normirt. Ueberaü aber ift bte eine einmalige unb

ooüftänbige Sbfinbung ber ^rinjefftn, mit beren ^luöjablung — »enigftenS bis jum ooll=

ftanbigen SluSgange beS SKannSfiammeS — jeber 5lnforua> erfd?e>ft ifl, ben Oene an baS

t. ^cutnbotff, m*m&* 2. 18
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$au«t>ermbgen ber regierenden Familie ober an ben 2taat $u machen berechtigt ijt "flud)

fann bei einer ^weiten (Sfye bie Steuer nid)t noeb einmal geforbert werben.

Tie tfrage, eb ba, wo bie $k*rofliebtung su ber (Mewälwung ber gefe&lia) nidjt

feftftebt , »ie j. in Greußen , bodj eine fyerfömtnlicfye iöervflicbtung bev Stänbe $ur

Skrwilligung berfelben angenommen toerben mfiffc, ift fdwn beäbalb ju verneinen, weil

ba* mobernc StaatSredrt berfömmlicbe Steuern nietyt fennt. (Sä ftefyt in tiefem ftalle

fomit niebt bteö bie ^öl>e ber geforderten %, foubern aueb iljre SfcrwiUigung ober &b=

lebnung auäfeblieftlidj in bem ßrmeffen ber l'anbjtanbe. %$n ^reu^en ijt übrigen« bie 1>.,

obgleidj fie oon ber Regierung fortbauemb al$ eine ,,fyerfBmmlid)c'' bejeidwet wirb, fett

geraumer 3eit nia>t mehr gefoioert, in C Ibenburg Dagegen auäbrürfltd) auf bie ßunllijie

übernommen werben.

Duellen: 2*aicrn, ftamilicnftatut » 5. 2lug. 1S19 Sit. VI. §. 11. Sürtembcrg, Skrfg.«

Urf. *. iu5. £>au*gef. © 1m'8 §§. 49. 50 ©raunfdjtveig , iWcue l'anbfrbafteorbnung §. 171

sub 1. aiicdlcHbura, Grboergleicb §§. "5. 115—119 «oben, flpanagegef. ». J*>3<> §§. lfi. 17.

Olbenburg, Slnlagc I. wr Sk'tfg.llrt f. 12 «üb 4 u. f. ».

?tt.: $. «. 3a*artä, $eutfd>e« Staate- nnb Shinbe«rc*t, 2. Xbl. 3. *ufl. S. 498.

Note 4. S. 506. 3 ö p f t . ©runbfäöe ^es gem. beutfeben Staatsrecht«, 5. «uft. $b. I S. 733.

». SRönnc, ©taat&rccbt ber j>reu&. aJlonarcbie, XbJ. II, »bt&. 2. 2. »ufl. S. 514 Wotc 2.

ft. «rodbau«.

Priorität ber ^fanörcditc. 1) £ie $rage, wela)eS »on mehreren }*fanb=

redeten an berfelben ^adw ben Vorrang t>at , beantwortet fid} in ber Oiegel nad) bem

Safe, baft baä älter über bie Stellung ber ^fanbredue ut einanber entfcbVibet. £a«*

jentge $fanbred)t gel;t t-or , wetdjeö früljcr ale ein anbereä redjtöoerbinbUd) gegen ben

©erpfänber entfianben ift. Ueber äuSnalnnen oon biefer Siegel f.
ben ärt. ,,^fant:^rioi=

legten". — Xer nad) Cbtgem ert;eblid)e ^ii^unft ber (Sntftclning bw ^fanbred)tö befrimrat

ftd) baburd), baf? für einen beftel^nben ober in feiner fünftigen (Sntftelmng oom bloßen

Hillen be« i>croflid)teten fortan unabhängigen Slnf^rud) me gefe^lia>en SJorauäfefcungen

beö Vegatofanbeö oorbanben ftnb, ober eine riditerlicbe ^b^fanbung fVattftnbet, ein i$fand=

»ertrag gefdjloffen wirb ober burdj eine jur ©irffamfeit gelangte letjtwiUigc Verfügung

bie ^faub^aft einer 2aa)e angeot^net ift. £b unb inwieweit ein t'fanbred)t im »orauä

für einen tünftigen ^nid>t Kofi fünftig fälligen) ^Infprita) begininbet werben fann (CEau-

tiottS^ot(>er, ift in Iwfyem lliape ftreitig. *Jiad) Wernburg genügt baju bie barauf

geratete 3Tbftd)t W ^erpfänberö, aud? wenn fein ^edjteoer^älini^ befielt, ba« beit #er=

pfanber fd)on je^t, wenn audi nur bebtngt, oerpfliebtet , bie 3d>ulb jur (Srtftenj fommen
|H laffcn, ober baö ben fünftigen }5fanbgläubiger fdjon je^t nöt^igt, in 3utunfl ÖW5u=
biger ber ^fanbfd)itlb 31t werben. Soweit baä ^fanbred)t Sadjen betrifft ober ficb auf

Sad>en erffrerft, bie erft fpäter erworben werben, gilt et nadj ber burdj Wernburg,
ärnbt«, Eitting, 28inbfd)eib mit SRedjt gegen 0. ^angerow, s4Jud>ta unb
Iflnbere i\n1^cibigten 2lnftd)t ber Orariß ntdbt ex anno, fonbem ex tunc als eonoaled*

• cirenb, fo ba(; \>erfd>iebene
f
oor^er begrünbete 1>fanbrecbte nidjt ju gleiten 9red)ten, fcn=

bem in bem ^er^ältniB 311 einanber ftefyen, alö ob bie SaaV fdwn oor bem ©ntftelwi

be« erften ^fanbred)t« im ßigentlmm beö ^erpfanberä gewefeu wäre. Xie« bml>ert

naUlrltd) nidjt, bap allen biefen ^fanbredjten bie ^fanbreebte auö ber geil be« früs

^eren öigentbümer« oorangefyen, mit benen bie Sadbe bereit« belüftet war, al« bie x>om
je^jigen ©gent^ümer begrünbeten i3fanbred)te rürffidbtlid) biefer Sa6e in ftraft traten. —
^fanbrette, wetdje auf öffentli*en ober bureb brei unbcfd>oltene Beugen unterfebriebenen

^Prioaturfunben berufen, werben naa> ber in ber s
iHari« berrfebenben änftebt

anberen i5fanbrea)teu oorangefteüt , wobei jebod) wteber fheitig ifl, ob aua> ben bri»tte=

girten, unb ob allen anberen ^fanbrediten ober nur ben üertragSmäfcig ober gar nur
ben fdjrtftlid) befteüten. 3)ie gefc^licbe ^orfdjrtft, auf welker biefe Orariß beruht,' 1d>eint

in Söafwbett nur bie 5)ewei6regel ut entbaltcn
, bafe einfädle ^rioaturfuuüen nia>t ^

eignet ftnb, ba8 älter be« ^fanbred^t« barjut^un (0. ^angerow). ^aufrpfänber unb
©pecialpfänber ^aben gemeinred>tlia> feinen üBorjug cor $ty>otfyefen unb (^neralpfänbem.
Olli ©egenfa^ Iner^u jeigt ftdj in beutfeben ^articularrecbten fa>on frübe ba« Streben
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nacb. Seoorsugung be« :öefi$>fanbe«, t)anbt)abenben ^fanbe«, ein Streben, welcbe« aud)

im 2L3>. jur s2lnerfennung eine« fetbft im goncurfe wirffamen föecbt« auf ab=

Sefonberte Jbefriebigung au« bem burcb $anbel«oerfet)r begrünbeten ©efifepfanb getaugt

ift. 3m torem}. unb fäcbf. SK. ijit bie {frage naa) ber Priorität nur bei beu £bboti)efen

«aiöglia) , al« iüefifcpfanb fann bie beweglicbe Sadjc niebt ÜMebreren wirffam oer&fänbet

fein. frür bie Priorität ber eingetragenen $iwott)efen entfd)eibet regelmäßig bie *Keit)c

ber Eintragungen.

2) ilitoS ba« ^er^ältniß be« beffern unb fcbled)tern Wanbglaubiger« ju einanber

anlangt, fo brauet ber beffere ^fanbgläubiger ba« $ort)anbenfein einer anberwettigen

SJerofänbung in feiner Süttfe $u berücffidjtigen. Da« SRecbt be« naa)fiet)enben $fanb=

gläubiger« ift beut beffern gegenüber wirfung«lo«
,

abgefe^en baoon
, baft er bemfelben

gegenüber ba« jus offerendi et succedendi Ijat (ogl ben 2lrt. „C/blatiön") , baß er

ferner beim ©erfauf be«
s
J>fanbe« burd) ben torfte^enben (Gläubiger oon bemfelben ben

Ueberfcbufe be« (Srlofe« über feine ^fanbforberung , bie hyperocha, ju beanfyrudjen be=

rcdjrigt 'ift, unb baß er enblid), fofem tbm bie Sacfye faeciell oerbfänbet ift, wälnenb fte

tan \>orangel)enben nur al« Xtyil eine« ®eneral>fanbe« l)aftet, ber «tage be« Unteren

bie exceptio excussionis realis entgegenfetjen barf. £>b ber fpätere "^fanbgläubiger

311m ^fanboerfauf berechtigt ift, wirb beRritten. ^ebenfalls ift ein foldjer $erfauf, wenn
aud) nid)t vom ^fanbfdmlbner , fo bod) burd) ben (&>iction«anfprucb be« oorftebenben

^fanbgläubigcr« anjufecb,ten , fofem biefer niebt mit bem ^fanberlo«' junädjfi abgefunben

rcirb. Xk 1$rari« bat bem nad)ftet)enben Gläubiger faft burdi gang Deutfcblanb ein

roeitergebeube«, aueb ben befferen ^fanbgläubiger binbenbe« $erfauf«red)t eingeräumt, fo=

fern er burcb itfermittelung be« ©eridu« »erfauft. iöci folebem 2>erfauf pflegen alle

Gläubiger jugejogen ju werben, unb e« wirb ein ©iberfprucb«red)t be* beffern (9läu=

biger« fei bft bann nidjt anerfannt, xoenn ber $et1auf«oerfucb be« nad)ftel)enben (Gläubiger«

fo au«fäüt, ba§ niebt blo« biefer com v

J>fanberlö« nid)t« ert>ätt , fonbern aud) ber oor=

ffe§enbe (Staubiger gar nid)t ober nid)t oollftänbig jur Hebung gelangt. ü)tcd gilt unter

anoeren aud) nad) »reufc. unb fäcbf.
sJi. £a« preuß. $bpott)efengefe|} für ^euoorpommern

unb iKügen enthält bagegen bie Jöcftimmung, baß ber jüngere ^fanbgläubiger ba« (9runb=

ftücf nur in ber Art $ur ^eräufeerung ftellen barf, baß bie ooreingetragenen Soften un=

t?eranbert flehen bleiben.

3) (Sin oorftel)enber fann bem nacbftet)enben (Gläubiger oor feiner ^orberung bie

Priorität einräumen. SDa0 ift ot)tte (äinfluf; auf bie Stellung ber ba^wifdien ftebenben

(Gläubiger.
sJiad) gem. unb bem geltenben preup. 9t rüdt be«l)alb aud? ber jmifcbeiu

ftei)eiibe (Gläubiger auf, roenn bie urfprünglia) ooranftel;enbe $oß getilgt toirb. Xer

natbftebenbe ©laubiger oerlicrt ba« Üiedjt an ber 8teUe, bie ba getilgten unb geübten

%hfi gebübrte, jur Jpebung ju gelangen. Xa« fäcbf. f«nnt abtoeiebenb biercon eine

(Seffion ber Priorität ol)ne bie $orberung, ba« ^orreebt ber eingetragenen ftorberung nac^
bem 51lter ot^ne bie ftorberung fclbft toirb roirflieb übertragen.

Duellen: D. qui potiores 20 4. C. 8. 18. — ^reuß. ». I 2ü. §§ 500. 36. 4!»7.

Vppotbclcnqcfc^ für Weaoorpommern unb 9?ügcn ».21. sJJlax\ §. 138. — ©ätbf. (£ie ©.©.i

H. uii
ff.'

440. aag. ©.$.<».©. n 3oü
ff.

d
?tt. : Jt>epp, Beiträge jur Se^re »on ber 2)atirung be« ^fanbrcd)t«, cio. arc^to X. 12.«

«egcUbcrgcr, £ur 1<$xt toom *lter«»oriuq ber Wanbrecbte, 1859. Wernburg, iJfanb-

^vtfcttflcvtrf)tc ftnb beftimmt, bie Ausübung be« ^rifenreebt« im 3eefriege oölfer=

rea>t«geinät} $u reguliren. Soweit bal)er friegfübrenbe Staaten uiebt übert)aupt auf See*

beute txnftcbten, fei e« bureb ftücfgabe faiftrter ©üter, fei e« burd) ftreigebung feinblicben

^rbateigenti)um«, finb fic oölferTed)tlid) tx'rt>flict)tet bem s
]5rifenoerfal)ren bura) ©nfei^ung

ton ben (Stjarafter eine« ^e^t«oerfat)ren« aufjubrüefen. Öemäfe ber $lu«betmung nun,

in roelcber ba« gegenwärtige internationale sJfabt bie iÖefugntfc anerfennt, feinbliay unb

neutrate Sduffc anjubalten unb aufjubringen
,

umfaßt bie ^rifengerict)t«barfeit : 1 ) bie

2tbuni)etlung ber bei bauernbem Jirteg«juftaube burd? Staat«fd)iffe ober mit (Sommiffton

18»
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terfefyene ißritatfßiffe folßer <5taaien, bie ber iforifer £eclaration ton 1856 nißt bei*

getreten fmb, ober in tax §äfen aufgebraßten feinblißen ^ritatfafyrjeuge nebft

beten Labungen, infoweit leitete bei ©egnafyme unterliegen-, 2) bie «burtljeiümg

berjenigen neutralen ^ritatfßiffe, bie fiß einet 9ieutralitatSterlefcung fßulbig ober

verbäßtig maßen, fei cä burd) (SontrebanbetranSport, fei e« au* nur burß 2öiberfefymg

gegen legale SßiffSljeimfußung ober buraS ©lofabebruß, ober überf>au$t burß ein $kx-

tyalten, wetßeä Skrluft befi neutralen Gfyarafterä naß fiß jieljt. Doch Ijat bie ^rifen=

juriöbietton nißt immer biefe Sßranfen eingehalten. s3coß in ben Stiegen 9Japoleon8 I.,

namentliß feit 1803 fßwoü fte bei $anbfyabung be$ franjoftfßen kontinental = , beä

englifßen SlofabeftyflemS ju ungetyeuertißem Umfange an. 9?aßbem mit ber ÜKeftauration

ber r-ölferteßtliße Verfetyr feine normale ©ejtolt wieber angenommen bat, finb au*

jene SluSwüßfe bcS SeefriegäreßtS nißt meljr wiebergefefyrt. Xie in ben chnlifmcn

Staaten an ÄuSbeljnung unb Scharfe gewin nenbe Agitation für (freigebung be$ ^Jrioat-

eigentf)um8 im Seefriege t>at eine erljebliebe Stfifce gewonnen an bem Verfahren iJreu-

fcenS in ben Kriegen ton 1866 unb 1870. Sirb biefeä Verfahren, toie nißt ju jweU

fetn, epoßemaßenb fein für ba« allgemeine triegöreebt jur (See, fo if* bamit auß ter

2Bea,fall be« erbeblißften 2l;eifö ber 1>nfenjuri«bictio" , bie Gonbemnation feinblidber

Sdnffe alö obfolet ju erhoffen.

X>ie ip. werben ton bem friegfü^renben (Souverän für bie £>auer eines Krieges ot=

ganiftrt; unb 3war oermöge feiner ÄriegSfyerrlißfeit burß jeberjeit wiberruflißen Slmtfc

auftrag. 33alb fmb es Specialcommifftonen , balb ftnb befteljenbe 93cfyerben terfaffungS--

mapig $u committiren. 3m tarnen be$ <Souterain8 unb auf ®runb feiner Reglements,

ber i'anbeSgefe^e, bemnäßft ber etwa maftgebenben StaatSterträge, fubftbiär be# gemeinen

Äferreßt« fyaben fte über bie Legalität ber i^rifen $u erfennen; fte fmb bemnaß immer

nur afö £anbe£gerißte anjufefyen, obwohl rein cölferreßtliße iöcrf>aItmjTe il>rer (Cognition

unterliegen. Ter bei biefer ©aßlagc erflarliße SBunfß, ber ^rifenjuriebiction allfettige

Slnerfennung unparteiifßer Reßtftreßung ju fißern, Ijat Verfußc angeregt, an 2 teile

bloßer sJJationalbet)örben internationale Öommiffionen einjufe^en, wie folße 3. 95. gegen=

wärtig gur Stburt^eiluug ber Sclatenfßiffe beftelp. Dergleichen mixed commissions

fmb aber biä jefct nur für einjelne Streitfälle, inöbefonbere $ur Retiften »rifengertßt*

lißer Urteile m& Leben getreten.

Tie ©efßißte ber ^rifenjuriöbiction $angt enge mit ber beö (Japereiwefenä ju-

fammen; mit ifmi reißt if>r Urfprung in ba$ Mittelalter jurücf. ©leißwie ber "^ritat--

frieg jur See an 3Warfebriefe unb Kautionen gefnütft würbe, fo unterwarf man auß bie

in bemfelben gemaßte ©eebeute ^inftßtliß be^ ÜljatbeftanbeS, ber Legitimation beö 9ieb-

merß, ber ^iationatität beö genommenen @ute€ amtltcber (Eontrole. ^iefe irurbe in

alter £üt bei ben (Seemaßten burß Cfficiere ber 2lbmiralität geübt. 9iaß bem Sor=

gange §ranfreiß$ i^ man bann 6eftrcbt gewefen, befonbere JBebörben mit ber (Sntf(Reibung,

^ ob bie unter Slulorifation beö Staate erfolgten (Ea^turen oblferreßtgmäfeig gemacht feien,
w

'
v *^jU betrauen. 3n i^rantreiß würbe feit 1659 jebeämat eine (Staatöratböcommiffion mit

•^t'^^lber ßntfä^eibung in
s
^rifenfaaVn betraut; Napoleon I. organifirte 6. terminal VIII

« Ajr^n conseil des prises mit bem <2i^e in "JtariS unb mit ^^Hation an ben (Staate
" w Vat^ (feit 1806); er würbe burß Napoleon III. erneuert. 3n ©roßbritannien tft prize

court für jeben Ärieg bie high court of admiralty mit Slfcpellation an bie Ouftijcom-

miffton beö privy Council. On 9corbamerifa ifl bie ^rifengerißtöbarfeit ben orbentlißen

(^erißten in (Seefaßen, alfo ben district courts, cireuit courts unb in britter Ortftanj

ber Bupreme court übertragen. On Greußen etablirten bie Reglements com 20. 3unt
iS64 einen ^rifenratl) (*|>räftbent , 6 9Jiitglieber nebft Staatsanwalt) mit Appellation

an einen Cbetprifenrat^.

(Som^ctenter ^rifenrißter \ft naß anerfanntem ootferreßtlißem $erfernmen
lebiglid) ber Souwrain , in beffeu

sJ?amen bie '^rifc gemaßt ift. T<nn i^m allein gc^

biil)rt bie (Sntfßeibung unb Verantwortung, in weißem Umfange er ton feinem (EenfiS-

cationSreßt ®ebraud) 51t maßen ^abe. !Ca^er befrimmt bie (Somvetenj beö f. ftdj nie*

Digitized by Google



UrHcngeriete 277

malö burß bie Nationalität be« genommenen sSc^iffeö ober @meä; ebcnfo wenig burcb

bie be« neutralen Jpafen«, in bem etwa bie i3rife aufgebraßt wirb, unb wäre e« aucb

ein $afen ifyre« eigenen £eimat§Öfiaate« (fo bie Gnglänber unb 2lmerifaner, ncuerbmg«

auß ©cßner, droit d. n. 364, unb SÖluntfßli, mob. QSQar. nr. S45; bagegen

unb für bie ßompeteng be« neutralen Staate«, bem bev ^rifcneigentljüjner angehört, bie

Deutfßen; bie ^anjofen fyaben gefßwanft, neigen ftß jeboß gegenwartig ber engtifßen

Sluffaffung ju). Denn ber einmal begrünbete ©erißtSflanb be« s)te§mejtoatcS faun nicbt

barum an einen frembcn Staat übergeben, weil beffen ©ebiet berührt wirb. Nur bann,

wenn bie ßaptur eine SReßtSoerlefcung be« neutralen Staate« inoolotrt, 3. 8. in feinem

Serritorialwaifer ober burß bejfen äNifjbrauß |u illegalem Angriff ober burß ein nid)t

legitimirteS Sßifj erfolgt, wirb biefer fletS befugt fein, bie ftreigebung beS wiberreßtliß

genommenen SßiffeS, baS ftß unter feiner SBotmäßigfeit befmbet, nötigenfalls 3U er=

jteingen. 3mmer aber fönnen "J>. *>on ben friegftifyrenben üftäßten nur innerhalb beS

eigenen Staatsgebietes giltig errißtet werben: 3ljre (Stablirung tn neutralen $äfen,

burco Delegation bortiger Sgenten unb Gonfutn etwa, ifi nißt fiatt^aft ; weber läjjt baS

befte^enbe SJöftcrreßt eine berartige Ausbeutung amtlißer Functionen $u, noß wäre bie

Dulbung berjelben mit neutraler Haltung oereinoar.

DaS prifengerißtliße Skrfafyren rietet ftß überall 3unäßfi nach ben 3krorbnun=

gen beS (SinjelftaatS
, pflegt aber überall feljr fummarifß 311 fein. Die Onfrruction er=

folgt regelmäßig unmittelbar naß Slnfunft be« (SaptorS burß bie #afenbefyörben mittclft

Entgegennahme ber bei ber (Saptur aufgenommenen i3rotocoUe , ber Sßt|föpapiere unb

Sßlüifet, ber 3noentur be« Sßiffe« unb ber Sabung, 53er^örung be« Schiffer« unb ber

3tfannfßaft. Demnäßfi gefyt, fall« nißt etwa bie Regalität ber
s
|nife au« ber 3n=

fhruetion ftß al« 3weifello« ergibt, bie Säße an ba« %, weiße«, fofern biefetbe fprucfc

reif ijt, fofort erfennt. Sirb inbefc innerhalb ber für Ocectamationen gefegten ftrift bie

Legalität ber ißrife oon bereu ßigenttyümer ober einem Ontereffcnten angefochten, fo be=

ginnt oor bem % ein föeclameoerfafyren. Diefe« trägt im Allgemeinen cioitproccffualifße

formen, wobei bie SRolle be« Älägcr« oalb bem tyrifeneigentljümer, balb bem ßaptor

jugewiefen wirb, ift inbejj regelmäßig bem föeclamanten fefyr ungünftig. Denn naß einer

noß fafi allgemein feflge^altenen 9?eßt«anftßt ber Seemäcbte fie^t bem Gaptor bie }Jrä=

fumtion reßtmäjjiger (Saptur 3UT Seite; SReclamant fyat alfo bie Söibcrreßttißfeit ber

"Jielnnung, alfo 3. $3. ben neutralen (Sl^arafter be« Sßiffe«, ba« legale ^erfyalten be«-

felbtn gu Seweifen. Dabei fmb bie Beweismittel oiclfaß befßräuft auf bie bei ber 9cefy=

mung oorgefunbenen Documente unb farther proof tft auSgefßloffen.

Durß ba« ^rifenurt^etl wirb ba« genommene @ut entweber fei e« gan3, fei

e« tfctlweife conbemnirt, b. i). für gute ^rife ertlärt, ober freigegeben, bemnäßfl ent=

weber an ben $Reclamanten ober an ben (iaotor ausgeliefert, refp. 3um Skrfaufe gebellt.

Die Äoften be« ^erfat;ren« fallen bem ßaptor im $aöe offenbar wiberreßtlißer $ltf)*

mung 3ur Vau, wie er bann auß bem $krlefeten ooQen SßabenSerfa(} 3U leiften ^at.

Dagegen Ijat fie naß »erbreiteter ^rariS ber sJceutrale felbf^ bann 3U tragen, wenn bie

Aufbringung ber Innterbrein freigegebenen ^>rife boß burß ©erbaßtögnmbe geredjtfertigt

war (probable cause of capture\ wie er auß in biefem gaüe feinen Slnforuß auf Snt*
1 (Da c ui 11HCl ixxi.

Ökgen ba« ^rifenurt^eil fie^t e« ieber oon beiben ^arteten 3U, binnen beftimmter

^Jerufung«frifl an bie bafür eingefejjte 3nflan3 3U apoefliren. Doß pflegt bie SlopcUation

feinen SuSpenftoeffect 3U ^aben, fo ba§ ba« Urteil ber erflen -3nflan3 gegen CSautionS-

leifhing für ben $aU ber sJcißtbeftötigung erquibcl ift

Urteilen, bie oon competenten % überhaupt anerfannter Wtätt gefällt werben,

weigern roeber bie rriegfü^renben ,
noß neutrale Staaten bie Änerfennung. Demnaß

wirb ber in jjolge ber (Sonbemnation gefßefcne Verlauf als reßtSgittig betraßtet.

Demnaß fyabcn ^ieutrale feinen ilnfpruß auf ^Rücfgabe i^re« oon ber einen tfriegSpartet

al« ^5rife conbemnirten @utc« im %ohe ber SBiebernepmung (f. b. Slrt.) fetten« ber anbent.

^nbejß njtrt immer ber Staat, in bejfen Warnen bie ^rife abjubicirt ifl, für ein oölfer=
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redjt«wibrtge« Urtbeil oerantwortlich fein. (5r fct?t fieb biefevfyalb SReclamationcn , $e=

preffafien, ber ftetorfion au« unb fann eoentuefl im 2£ege bc« oölfeTreebtlicbtn 2tteit-

»erfabrene ju (^mtgtbiiung unb <2d>aten«erfafe- angehalten werten. (Sin berühmte« 33ei=

friel hierfür if* ftrtebricb« b. ©r. Streit mit ber englifeben Regierung 1762—1756
(«gl 2lbh. b. örrt Sifab. 1S66 p. 29).

Cuetlcn: ©rofj britannien: Starjcicbniß ber ©efefce unb 3nftructioncn bei 9tö. 1?eyU
^anbcierccbt, III, 4, 1067. ®t\). ftatbSorbre oom 2"<. Dflfo 1854. Sa Autorität einer 9tccbt**

quelle gletrt ift ba« betreiben oon £ir SS. ©cott unb 2\x 3. 9(id>oll an 2Wr. 3 a© oom
lo. (geot. 1794, bei ^billimore 3, 551. Sammlungen oon ^rifcnurtbcilcn finb angelegt

oon Stob tnf on ö vol. ifonb. lsoi - 8 mit ben ftortfetjungen oon ßbmarb« unb con

£obfon; fobann oon SNarriot, i'onb. lSni, unb ©tetoart, i'onb. 181-1. ftrantreieb:
Ordonnance de la marine oon W81 unb $afin'0 Kommentar, ^rifinreglcmcnt« oom
26 3uli 1778 (#auptgef<b). Arrgte" oom 6. ©«rmtnal VIII, 2. ^rä'rial XI. ©eclarotion

oom 29. 9Mt\ 1854. Sammlung: Lebean. Nouv. code des prises, 4 vol Par. an 9.

«Korbamcrita: 3nftuiction oom 10. «oril 177«.. Eeutfcblaub: ^rcu& 2lA\9t. I, 9. 11,8,

conform ber bctoafjnctcn ^Neutralität, ^nienrcglemcut unb ^rifenorbnung oom 20 3unt 1*64.

8 it.: Mar te na, Kseai conc. los armateurs, 1795. 3acobfcn, ?eere*t, 2 S3be.,

§amb. 1803. 5. Hnutefeuille, Droits et devolrs des nations neutres, 3 vol. 3. eU
1868. 2)cffctben Histoire du droit maritime international, 2. 4d. 1860. <} essner,
Droit des neutres, 1865. Pistoyeu. Duverdy, Traite des prises maritime«, 2 vol. 1855.

*4$rtt)ntnnflaßc. ^ ^- t ^ < icne$ Ccrljattnifi einer ^rioatperfon jut einem

<2trafvvoccfsr
oermöge beffen biefelbe auf bie ©rfycbung unb Durchführung ber &lage ©nflufe

ju nehmen berufen ift, fann unter bie oerfdjiebenartigften ®eftcbt«bunfte gebracht »erben

:

1) fcbiglicb, ju tbeoretifcbtn £wecfen, tote 3. 3UT iöegrünbung beö Unterfudmng«;

principe im Straforoceß, pflegt man barauf tyinjuweifen, baß in ben Urjuftänben ber Golfer

bie öffentliche Dcatur be« <£trafrcd?t« noch nicht 3ur (Geltung gefommen fei unb baber

aud) für bie 3*erfolgung beffen , wa« erft fpater at« criminelle« Unrccbt erfannt wirb,

noch feine fclbftünbige ftorm gefunben würbe. Da« (Sbarafterifhfcbe biefe« 3uftcinlH^

liegt bavin , baß bic große SWebrjafyl ber Delicte nur bann unb nur foweit gealmbet

wirb, al« ber bureb. bie re$t«wibrige £anblung beriefet? bie« forbert

2) Da , wo einerfeit« bie öffentliay Diatur be« ©trafpreceffeö bereit« erfannt , am
bererfeitö aber weber ber 3nquifttion«procefe cnrtoicfelt, nod> ein Crganiömn« con jur

Hnflage berufenen öffentlicben Beamten eingerichtet ift, bleibt nidjt« übrig, al« bie $>urcb-

ftibrung ber bffentlid^en Älage Cal« folcber) in t>rioatl)anbc 31t legen, fei e$ nun,

bafe biefe fieb freiwillig barbieten, wie im rebublifanifeben 9\om, fei t$
t

bap eine %kx*

pfliebtung oon ^rioaten , unter gewiffen Umftänbcn bie öffentliche Hlage in bie £>anb 3U

nennen, ftatuirt wirb, wie in (Sngtanb.

3) 3n ^ranfreidj, wo ba« unter 2) crwälmte ^erWltnij? babureb au«gefcbloffen

würbe, baß ber CrganiGmu« ber 3taat«anwaltf*aft gefebaffen warb, warb brxb ron

jel;er aud) bie 33ered)tigung beö buvcb bie jrrafbare Jpanblung öcfcbäbtgten, auf ben (Strafe

procef? ßinfluß 31t üben, anerfannt. Der Jl^eorie nad> wirb ein beut Slbb^ifionSprNeij

äl)nlicbe« 2krt)ältnife 3wifdjcn ber öffentlichen Älage (action publique) al« ^>ain>tfacbe

unb ber ^rioatflage (uetiou civile) al« Webenfacbe unb bem entfored>enb eine etreit^

genoffenfebaft 3wifdjen ber etaat«anwaltfcbaft al« $au»tpartei (partie principale) unb

bem ^rioatftäger partie civile) al« 9iebenpartet (partie jointe) angenommen; ber

X^eorie nadi bringt ber 53efcbabigte oor bem Strafridjter nur jenen ^iiifpiucb jwr @el=

tung, welchen er auch oor bem Six^ilridjter ergeben fönnte, nämlich ben ©ntfcbabtcjurtg«=

anfovucfa. Äflein überfielt man bie ber (Sioilpartet im franj. <2trafprrxeB eingeräumtnt,

nadj ber 3lbftufung ber Xelicte in itobreeben, ^ergebtn unb Uebertretungen t>erfc^iebcn=

artig geregelten öefußniffe , fo fann man nia?t oerfennen , baß biefelben auf me^r Inn-

auötaufen, — baß bem 3?efchabigten oielfad? ©elegenb^it gegeben ift, mit Umgehung ber

Staat^anwaltfdjaft unb gegen bereu Hillen bie 8d>ulbigerf lärung unb öeftra*
fung beö 2lngcftagten ai^ufrrcbcn. — Soweit in Xeutfchlanb nicht ba« fra^. al»
jolchc« recioirt ift, finb bort bem ©cfääbigtcn im Allgemeinen nicht nur fcoeit ge^enbe

g. o. 2Harti&.
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Vefugniffe nicht eingeräumt, fonbern e« ifl auch ber Hbhäfton«proceß auf großen (Gebieten

nidjt jugetaffen , b. h- e« ift bem ^öefc^äbigten nicht gemattet, feine Sntfcbäbigung«flage

»er bem Strafricbter unb im Straftroceß anjubringen.

4) Sßie feljr man auch geneigt war , unter ber fortfcfyreitenben Sntwicfelung unb

Ueberfyannung ber 3nquifttton«marime bie äußerflen (Sonfequenjen au« ber öffentlichen

9totur be« Strafrecbtc« ju jiehen, fo fonnte man fid? boeb ber Ueberjeugung nie ganj

oerfcbließen, baß e« nicht in allen JäHen ju rechtfertigen fei, ben Strafaroceß ohne jegliche

9iüdfic^tnal)me auf bie SBünfdje be« öefebäbigten in (^ang ju fe&cn. 3wei SRüdfwhten

entgegengefefcter "ärt mußten babei in« Slugc gefaßt werben. 3n gewiffen fallen

jrhrb bie ungltitflicbe Vage be« »cm Verbrechen Vletroffenen burch bie Einleitung be«

Straftnoceffe« fo oerfdjtimmert, baß ber ledere gewiffermaßen ba« ifikvf be« Verbrecher«

evfl oodenbet, unb Stfücffubten ber 2Nenfcblicbfcit ba$u brängen, ba« öffentliche 3ntereffe

an ber SJeftrafung be« Verbrecher« oor bem be« Vefdwbigten mrürftreten ju (äffen. E«
gilt bie« oon gewiften Verlegungen ber ©ef e dj t § et> r c unb theilweife auch 00m
Ehebruch unb einigen oerwanbten Xelicten. 3n anbeten ^5flen ift bie ©eringfügigfeit

ber $Kecbt«oerlej}ung unb bie öefugniß gewiffer ^rioaten, über ba« oerlefete Object frei

ju oerfügen, fo auffaüenb, baß eben nur unter ber VorauSfeJjung , baß ber Verlebte

Slage ergebt, eine Störung ber öffentlichen föccbtSorbnung , bie wefentlicbe Vorau«fefeung

jeber :&eftrafung, al« torfyanben angefe^en werben fann. 3n ftetge beffen ifl bei ber=

artigen Mieten (fog. 2lntrag«oerbrecben) — am oodftärbigflen beljanbelt im fßnigt.

facb f. StrafgefeJ? — ber ©runbfafe jur (Weitung gelangt, baß biefelben nicht olme 2ln=

trag be« Vcfcbäbigten oerfolgt werben bürfen. §aft unoermeiblicb folgt ^terauS ba«

Siedt jur SRtirfnabme be« «Strafantrage« bi« $ur ftällung ober felbfl bi« $ur

Vefanntmadmng be« Straferfenntniffe«. — ferner lag ber ©ebanfe feljr nal)e, bei ben

minter wichtigen 2tntrag«belicten (unter 23enufcung be« franjöfifcben Vorbilbe«) bem Ver-

lebten bie Verfolgung fiatt be« biefclbc ablehnenben Staatsanwälte« ju geftatten, ja bei

Xelicten nieberftar Drbnung bie Onteroention be« teueren gerabeju au«mfcbließen unb bem

Verlebten aüein ju überlaffen , fo baß man alfo im erften falle jur fubfibiaren , im

^weiten jur princioalen % bei einem freilich fein; befchränften ßtei« oon Mieten ge=

langte. ($lucb in biefer £infubt ifl -bauptjachlid) auf bie jReo. flönigt. Stichf. Straft>roceß=

£rbn. [fpeciefl 91. 29— 33] unb bie ber tfyuring. Staaten &u oerweifen.)

5. (Srfl feit bem 3. 18UO ijt mmeift in ben Ver^anblungen be^ beutfa>en Ouriflen=

tage« ba« t5ebürfniß nach erweiterter Einführung ber fubfibiaren % jur Sprache

gebracht worben. (5« h^nbelt fieb herbei um ba« princitoielle Veburfniß einer ßonectur

ber SBefugniß ber Staatöanwaltfcha t, allein barüber 3U entfdjeiben, ob bie frrafrechtliche

Verfolgung in einem bestimmten ^aüe 3U unterbleiben habe (fog. Slnflagemonopol ber

Staatfcanwaltfcbaft). Von ber einen Seite würbe geltenb gemaebt, baß bie örl^ebung ber

Sirafflage niebt in ba« ^Belieben , fonKTn in ba« oflichtmäßige (Srmeffen be« Staat«=

anwalte« gefüelit fei, — baß eine (Sontrole ber lederen burch Einräumung einer Sin*

flagebefugniß an ben Vefcbäbigten nur einen ^Kücffall entweber in bie prioatrechtlichc 9luf=

faffung be« Strafrecht« ober in ben Onquifttion«proceß, welcher ben dichter fidi felbfl in

Vewegung fe^en läßt, inooloire. - Von ber anberen Seite warb aber betont, baß ber

Vefchabigte ein ganj unoerfennbare« unmittelbare« unb mittelbare« 3ntereffe an ber Vers

folgung, be« an ihm oerübten Xelicte« tyibc, baß ber Staat«anwatt über ba« öffentliche

Ontereffc an ber Verfolgung ber Xelicte nach feinem Vefinben urtheilcn fönne , einem

^rioaten aber ber 3ußa»9 5«»» ?Kid)ter burch einen Veamten ber Ouflijoenoaltung

niebt foüe oerlegt werben fönnen

Ter beutfebe 3urifrentag entfehieb fich nach eingebenber Verbanbtung für bie (5tn=

ofehtunß ber fubfibiaren % in bem 2inne, baß toenn ber Staatsanwalt bie Ver=

folgung einer ftrafbaren ^anblung ablet;nen, ber 23efchäbigte unmittelbar bei Bericht ben

Antrag auf Einleitung ber Unterfuchung fleflen fönne. £a, wo ber Staatsanwalt oon

ber erhobenen Anflöge einfeitig jurüeftreten fann, wirb man bann bem Verlebten in

gleichem Sinuc geftatten müffen, bie Sache weiter ju füllen, «ncererfeit« empfehlen fich
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al$ (Sorrectuten gegen ÜWipbräuaV ber %: bie ©nfchrantung berfetben auf bie crfte

3nftan$, bte Verpflichtung be« Staatsanwälte«, bte Sache im $luge $u galten unb beffen

Vereditigung , bic Verfolgung wieber fet6ft in bte $anb ju nehmen , unb bic Haftung

be« frioatanftager« für bte Soften int gtfle bet greifareebung be« «ngefTagten.

Sit : Vcrhanbluiw.cn be« beuten 3uriftentage«, I. @. 70. 71. 246 ff.
II. »b. 1. S. 129—

223. 241-275. Vb. 2. @. 269-368. 373-429. ö. ©roß, @trafrcc^t«»>flc3C in DeutfdUanb,
III. @. 385-412. IV. ©. 29-55. 232-240. ©lafer, Ätcinc ©dmftcn,* I. 3. 429 - 467.

©tafer, annage u. f. to. im engl. <S<h»ura,erid>t«t>crfabren, @. 20-49. H^lie, Trafte* de
rinstruction criminelle, §§. 100 — 104. 105. 115— 117. 122—124. Mangin, L'Acticm
publique, §*. 4-22. 122—128. 131—225. Dalloz, Repertoire V»>0 . Instruction crimi-

nelle N. 78- 118. 138-165. Tre*butien, Cour* de droit criminel, II. titre 1. Bor-
sari, Deila azione penale, N. 95. 102 — 125. 243— 298. ©tafer.

*4*ritmt Derlei f]iutß (im ©ttafredjt). ©ei jenen Verbreeben, beren fh:afrea)t=

liebe Verfolgung oon bem Antrag bet oerleljten ^rioatyerfon abhängig ift (f. ben %xt.

2lntrag«belicte) fann auch — unter gewiffen Vcbtngungen — bic »on Seite biefer ^^erfon

erfotgenbe Verjeitntng bewirten, ba§ ba« Verbrechen ftrafloö bleibt. $)ic« ifi sunaebft

wie fic^ »on felbft verfielt bet ftaU, wenn ber Antrag auf Verfolgung niebt innerhalb

bet gefetflieben ftrifi gefteüt wirb, dagegen wirb ein Vcrjicht auf Stellung be« Antrag«

(Erhebung bet ^rioatanflage) in bet Siegel nut in 93ejug auf ben gljebtud? ©on ben

©efejjcn at« red}t«wirffam anerfannt. 3n Vätern ifl aüerbtng« bet gerichtlich erflatte

Verjidjt bei allen 2lntrag«belicten tecbtöwttf[an , in Oefierreid) fcbliejjt fogar überhaupt

bic auöbrücflidje Verleihung bte fpätere ßthebung bet Auflage oon Seite be« Verjeihenben

au«. — Se£/r mannigfaltige VefHmmungen ftnben ftdj in ben Öefefcen Betreffe bet Skt-

3ei^ung nach fdwn et^obenet Auflage C3ururfna^me Dcr Bnflacje;. 3n Greußen ift fte

in ber föegel nicht reebtfimirffam («uönabmen: §§. 140, 160, 1S9, 343 $reut?.

Str.@.V.), in Vätern erlifdjt bie Strafbarfett be« $uttrag«belicte«, wenn bet Antrag binnen

ad)t Tagen wieber suritrfgettcinmen wirb (&u«nabtne: bei (Sfyrenrränhmgen). 3n anbem
Janbern ifi ber Veqicht noch (mit 9faht«wirffamfeit) juläfftg bi« jur Verfcfcung in ben

Anflageftanb ober jur (Sroffnung ber $aupt»erhanblung, wteber in anbeten fogar bis $ur

Shmbmachung be« jrfafgeridjtl'tcfyen Urteil« (fo namentlich in Oefterrctcb unb Sachfen;.

betreff« befl @f>ebrud)$ wirb gewöhnlich % nod) bi« jut Uft^cil«t)erffinbung

beadjtct
,

ja nad) ßflerr. SR. (§. 503) ertifdjt felbfl bie kreit« toegen e^ebrud)« erfannte

©träfe burd) eine (befonberö quanfteirte) ^5. — ©ne ä^rfntt^11« ^
erhobenen Älage ifi übrigen^ nur »irffam, wenn ber Slngeflagte juftimmt; erfolgt bie^e

3ttftuntnung nid>t, fo ift baS Strafverfahren fortsufeften. — Gin SBiberruf beS 3K*r=

jtebte« (bet ^ritsxtt>er3eit)ung) ift tethtöunnjitffam , gtridroiel ob ber Verzicht auf bie 5ln-

flage t?or ober nad> erhobener «nttage ftattgefunben ^t. — öered^tigt jum Verjicht tjt

derjenige, »eldjer 3ur (§rt)ebung ber ^rioatanflage berechtigt ift, alfo in ber SRegel ent--

roeber ber buta) ba« 23etbtechen 3$etle(jte obet bcjfen gefejjlichct 53erttetet. 3ft ber gefe^--

tiebe SJertreter (SBater, Vormunb) felb^ an bem Verbrechen betheiftgt, fo n>irb entmeber

ein anberer Vertreter 3ur Verfolgung ber Slnflage befteüt ober e* wirb (wie in 2Bürtem=
betg unb Vtaunfchweig) ton SlmtÖnjegen verfahren unb bann faßt mit ber ^rioatanflage

auch bie SWogtichfcit ber
S

JJ. weg. — 3inb mehrere
s
^crfonen burch ba8 Verbrechen t>et-

lefct, fo hat jebe berfelben felbftänbig ba« ^eebt ber ^ri»atanflage unb Oft ba«
Slnttag^belict ton mehreten ^erfonen begangen wotben, fo entficht bie ftwge: ob Dic

gegen eine biefet "^etfonen eth0&cnc ^^9C bejiehungftoctfc einet biefer i>etfonen gegeitübet

etfolgtc Verjeihung oon ^Rechtswegen (fetbft tto^ einet entgegengefe^ten 2BiflenSertTarunj

beS jur ^rioatanttage ^etechtigten) auch betreff« bet übtigen
s

4Jerfonen gelte (Untbet( =

barfeit ber Älage unb beS Verzichts) obet ob blo8 einet bet 9Kitfchulbigen angeflagt

bj. ifnn allein Oergettynng gewahrt werben fann (J^eitbarfeit ber Älage unb be8 $$er=

jichte«). Da« erftere ifl confequenter unb auch meifktt« gefe^lich feftgejleüt , führt aber
ju faum ju bemälttgenben praftifct)en SOfifeftanben (f. Darüber tfofUin, Softem S. 525 ft.).

X)ie Xh^^ba^t S Oefterreich aagemein unb aneb in SaaMen in mebrerett ^äOen
gefe^tiA anerfannt.
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@fgb.: $reufj. 6tr.©.». *$. 50—54 140, 160—162, 189,343. Ccftcrr."@tr.©.». §§• 503 f

529, 530. @tr.$rc.O. §§. IS9, 289. Suni^nmifterialcrlaß »ora 5. 6eptbr. 1859 «R. 163.

eatfcfcn, Str.®*. 31.9S-103, 106—108, 264, 267. ©aicrn, 21. 88,89. Hamburg, etr.©.«.
«. 66 @tr^rc.Orbn. §§. 9, 10. Ocftcrr. Öntro. §. 95. 9tb. fint. §§. 54—58, 149, 170—
172. (8tteib. fcnt». §f. 59—63, 170, 189—193).

Sit.: 3a<fearia im 91. «rcbto, 1847, &. 396 ff. $anbb. bc« @tr.$rc, II. ©. 25 ff.

f oft (in, <§pftem, S. 513 ff. ©cfjlcr im @cri$t«faal XVIII, unb bie Coramcntatorcn ber

^rtoilegteit Reißen bic burch einen Stet ber Staatsgewalt unter Abweichung oon

allgemeinen SRechtSregeln begrünbeten fechte beftinunter Onbioibucn bem Staat ober

anberen Staatsbürgern gegenüber. Die ©runblage eines jeben
k
l$rioitegS ift ein gefe^

geberifc^er Act, lex specialis
, Privilegium im objectioen Sinn. £Bie fotdjer Act rechtS=

tcirffam $u Stanbe fommt, ift eine ftrage beS öffentlichen 9techtS. ÜDte ©erleibung eines

einzelnen Privilegs fann unmittelbar burch ©efefe bewirft werben; cS fann aber auch

effemlicbeS 9?ed)t beS Staat« fein, ba§ auf ©runb eine« ©efefeeS nach gewiffcn föiay

tungen fyn bie Verleihung oon Sonberrecbten anbeten als ben gefe^eberifeben Organen

aroertraut ifi. ©emrinrwhtlich wirb ber unoorbenflichen £e\t aud) bei % bie Söebeutung

beigelegt, ba§ babureb, ber Nachweis rechtlicher (äntftefnmg erfefct wirb. AIS wirfliä}eS

burd} bie Staatsgewalt begrünbetcS Stecht fte^t baS ^rtoileg im ©egenfaty ju jebergeit

»tberruflichen (Soncefftonen. £)ie ©erfaffungSurfunben ber einzelnen beurfa^en Staaten

erfennen eS 3um Xl>eil auSbrürflicb an, baft neue % wenigftatS insoweit, als fie 5öe=

febranfungen ber Freiheit ober beS ©gentium« enthalten, nur im Statt ber ©efefcgebung

atfo umer ßuftimmung ber i'anbeSoertretung ober auf ©runb oon ©efefcen, welche bie

(Währung regeln, bewilligt werben bürfen. Auch wo eS an foteber auSbrücfltchen ©or=

fa)rift fehlt, wie in ber »reujjifcben ^erfaffung unb in ber beS 9ib. 93unbeS, ifi bie

9iiri)tigfeit biefeS SafeeS unbefbritten.

Xte (Sint^eilungen ber in conoentionefle unb nicht conoentionelle
,

privilegia

onerosa unb gratuita begehen ftcb nicht auf ben juriftifeben ßntfie^ungSgrunb , fonbern

auf ben Anlafc. ber bie rechtliche @ntfktymg herbeigeführt hat. tiefer Einlaß fann, je

naebbem er fieb als ein ©ertrag unb bann wieber als ein ©ertrag mit ober oljne ©egen=

ktfhmg auffaffen laßt, bie Onterbretation ber SkrleilmngSacte felbft oerfdneben beeinfluf|en.

— Afftrmattoe
s
13. im ©cgenfafc oon negatioen erzeugen bie ©efugnii? etwas wirffam ju

tbun, waS fonft nid)t erlaubt ober unwirfjam iftv ^»ier^in gehören oerliebene ^o^eitS*

reebte, patente, 9)?ono»ole, wä^renb als hau^tfaebftc^e "ärten negaticer bie Immunität
teil Steuern unb bic (Sjemtion oom orbentlicfyen ©eria^tSflanb, oom ^Jfarrjwang unb oon

gewijfen ^ec^tSrcgcln j. 33. beS e^eli^en ®üterred>tS ju nennen ftnb. — (Sin anberer

€kgenfa§ ifl ber oon privilegia personalia unb realia, je nadjbem baS Sonberrecbt

einem befÜmmten Onbioibuum ober bem Söcft^er einer beftimmten Saa^c auflegt; man
fprit^t Daneben <mcb noefy oon privilegiis mbetis, bie beftimmten '^erfonen als ©eft^ern

eina Sacfye auflegen, j. Ö. bie Steuerfreiheit ber ^irchengrunbfhicfe. Privilegia personae

unb causae fmb eine nur für ben CSoncurS erhebtia>c Unterfcheibung ber privilegia

exigendi, je no6bem biefclben lebiglid^ auf ber i^erfon beS berechtigten ober auf ber

3catur ber $orberung berufen unb alfo im ledern Ball aueb mit bem ftorberungSrecbt

übertragen werben fönnen. —
Xie auf ty. beruhenben Sonberrechte fonnen in berfclbcn SBeife wie anbere fechte

untergeben. SS fann audj an unb für ficb nicht als eine 33cfonberheit ber % begetebnet

werben, bafc fte burch neuen ©efe^eSact beS Staats wiberrufen werben fonnen, inbem bte

©efe^gebung auch anbere woblerworbene fechte mit berfelben 2ßirffamfeit ju aerfiören in

ber Jage ift. S55ie aber ftaatSrechtlich jeber eingriff in beftehenbe ^rtoatrechte burch bie

Staatsgewalt als ein unjutaffiger erachtet wirb, eS fei benn, baß fiberwiegenbe ©rünbe

beS gemeinen 2öohtS baju nothtgen, fo gilt baffelbe auch bei ben
S
^J. Unb aueb bei

ibnen wirb ber Staat burch i^rc Aufhebung jur (Sntfchäbigung oerpfliebtet. 3tnberS wenn

baS ^timleg auf SBiberruf, ad bene placitum, erthetlt ifl, ober wenn als ©runb ber

Aufhebung 3ftujbraucb, beS ^rioitegS jum ^achtheil beS Staats ober ber Staatsbürger

bargethan werben fann.

©c^cr.

L
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Cuctlcn u. i'it.: X. de privil. 5. 33, in VIto 5. 7., Otn. 5, 7. L. 16. D de leg.

1. 3 unb a. a. O. £ Kläger, 2>ctrflellung ber ?c$re ton ben $ru>ilcaien, in i'inbc'« 3m»
fdmft, K. XII. 2. Gcciu«.

fyvohttauf. Unter tiefem tarnen werten trei oafebiebate Slrten te« äaufoer=

trage« jufammengefafjt. I. £er Sauf auf $eftd)t oter auf 1>robe (iöelieben, @efallen,

. l'aunc), emtio :id guftum hierbei wirb nadj ter fyerrfebenten , aud) im

anerfannten Meinung ^awiter Unger) tie (Sriftenj De« (&efd>äft« oon bau freien

Öeliebai te« ttäufer« abhängig ganadjt, welche« terfclbe turdj Einigung oter SNißbittigung

ter
s
Jllaare m erfennen gibt; ter Crrf&txftt tagegen ift fc-fort gebunten. 3« (Sinjeüifn

ftnt folgente fragen m unterfdjeiben : 1) 3n welcher sökife hängt Da« ©efebäft von ber

ißiüenoerflärung te« Käufer« ab? 2) binnen weither $rift muß tiefelbe erfolgen?

3) 33?er trägt bis mr erfolgten $HUen«erftärung tie ©efalw? 3» 1 : bafl (9efa>äft fann

turd) tie &>illenöerflärung fu$penfta betingt fein. £te« ift ber ftall, wenn e« nadj ter

2lbftdjt ter itarteieu erft mit ter Billigung ter SSaare al« gefdjloffen gelten foflte. Ter

Häufer ift tanu bi« ui feiner l^enebmigung gar ntd)t gebuuten, oon terfclben ab teftnitit.

§. 4 J. III. 23. 1. 20 pr. §. I D. XIX. 5. £a« (*efcbäft fann aber auch ooüfom<

meu abgefdjloffen, unb nur tie illMeberaufl;ebung teffelben in tie 2Mfür De« tfäufer*

gefteüt fein, entweter in ter $lrt, baß efl turd? bie Mißbilligung teffelben ftd? oon felbft

rürfwärt« auflöft, al« wenn e« nie gefdjloffen Worten wäre, ^efolutiobetingung) 1. 20

§. 1 cit. 1. 6 1). XVII I. 5, oter fo taR ter Käufer nur ein ftorDerung«red]>t bat auf

SRüdgängigmadjung. 1. 12 I). XIX. 5 I. 3 C. IV. 54. 3n rem legten ^alle fönnen

naa> ter abftdjt ter Parteien tie ßrunDfäfee te« ätilicifd>en <5tict« über bie actio

redhibitoria jur Slnwentung 511 bringen fein. 1. 31 §. 22 D. XXI. 1. 2Md>er oon

ten trei fällen oorliege, ift nad) ten gebraudjtat 2lu«brücfen . eventuell nacb ten Um*
ftänten 51t entfdjeiten. Die iöejeidjnuug pactum displicentiac oaßt fowofyl auf ten

jmeiten, al« auf ten Dritten fjjall. $m jjrccifcl wirb man, wie aud) nad)

STrt. 339 eine auffdjtebente stfetingung &orau«fetKn müffen (tawiter iörinj), be^ic^ent^

lid) efyer eine ^efolutiobetingung al« einen ^ieterauf^ebungöanfoind). 3U 2:

2ßiflen«erflärung, weldje aucorttcflid) oter ftillfd»weigent fem fann, mujj reditjeitig erfolgen.

Xie ftrift tafür wirb fyäufig oertragömäfcig oter ortöüblid) beftimmt fein; wie"3. bei

ten Wörnern für ba« ^Rürftrittöred^t nad) ilxt ter ätilicifd>en ^et^ibition 60 läge gefegt

waren. 1. 31 §. 22 1). XXI. 1. (SventueU fann ter iltofäufer eine ©rflärung wr=

langen, fobalt er tetn .Häufer tie ^efidjtigung unt "i
;ri\fung ter Saare mnöglicbt bat.

^>.(^.Ü?. 'ilrt. 339. ^lutererfeit« ift eine 2äumniß te« iVrfäuferÖ ^ieriu tem

Käufer unuad)tfy:ilig. (Srge^t binnen ter befhmmten (^rift eine erflärung be« Käufer«

nidjt, fo l>at fia> tie ^etingung nid)t cTfüüt. ÜJiitlnn fommt ba« fu%nfi» betingte

CVfdjäft gar nidjt ju Stante, taö refolutio betingte tagegen bleibt tauernt beftebu;

ebenfo aud) taöjenigc, beffen "Üitflöfnug ber Käufer ^itte forbern fönnen. 3trettig ifl,

ob tiefe Regeln aua^ Slnwentung fmben, wenn ber Käufer tie "Ükiare bereit« empfangen

unt biö nad> Ablauf ter ftrift entweter fid^ nid)t ctflart oter jene gar mit ^fantreibt

ober antent haften befdjwert fyat. "Jiadi ter riebtigeren 'JlnfidJt liegt in tiefem Verhalten

eine (Genehmigung unt wirt alfo ter Stauf allemal Definitiv wirffam. %xt. 339.

Uebrigen« fann ber tofäufer aud) eine oerfoätete Grflärung be« «äufer^ nod) annebmen.
Tann liegt ein neue« (Mefdvift oor. 3U 3 *• ^ Qkfaljx: fowel^l te« Untergang« al« Da:

^erfdjlecbtaung trägt bi« jur teftuitioen <Sntfd>eibung in allen fällen ter ^erfäufer.

StOU1 ta« Riecht te« Ääufer«, beim fu«^>enfio betingten C^efcbäft tie iöiüigun^ ju vtx-

weigeni, unt bei tem bereit« gefdiloffeneu tie ÜMifebiÜigung ju erflären, fann burd> 311^

fäüige ^reigniffe nid>t geänbert werben. Xa« etwa gezahlte ftaufgeltr taif er tsinn

jurüdforDevu. #at er aber tie ^efebätigung felbft oerfdjultet, fo lüftet er auf (5rfa^.

ilson tem (^efagten weichen biete 3uriften tarin ab, tap fie tie 0Vfat>r te« Untergangs
beim fertigen, aber auflD«bareu % tem Käufer junx'ifeu. ((^oltfd)mi tt, Eitting.;

5*on tem oben targeftellten Äauf auf iücfidu ifl tie bi« oor .furjem nod> irrt^üm
beb, al« äRußttfafl unt 5.?orbilt teffelben angefebene, gegenwärtig nur im franj. 3v.
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(C. N. art. 1 5S7 ; nocb praftifcbe deguetatio vini, 2Beinr>anbel mit oerbeljaltener

früfung, woljl nt uuterfcfyeiben. £>tefe ift au* eine 9lrt be« bebingten flaufe«, enthält

ober ftet« nuv eine tffefolutiobebingung , bereit Srfttüung oon Um arbitrium boni vini

abfängt. (Cato de re rust c. 148).

£a« preufc. tö. (8.flt L 11 §. 331—39) fteljt ben Verlauf aufgebe immer al«

fu«penfu> bebingten an (nad) ftörfter II. §. 124 al« einfeitig binbenbe Vertrag«offerte),

erltärt aber ba« Schweigen be« Käufer« wäljrenb ber befrimmten ftrift für gleidjbebeutenb

mit ber Genehmigung unb gibt aufterbem bem Verfäufer ba« Wedjt, bie mangelnbe $rijt=

K'fhmmung ridjterlicb ergän$en ju laffen. 3ft eine auflefenbe 33ebingung gewellt, fo

fteiftf ba« ©efebäft Weufauf, unb ifl bie Sadje übergeben unb ba« ßaufgefb bqaljlt, fo

fann bem Käufer nur ein sJted)t auf ^RücfTauf eingeräumt fein. 2>a« franj. 9t. fc^nefet

jid) (a. nS8: rente a l'easai) bem röm. 9t. an, termutf)et aber im Zweifel

ftet« fuäpenitoen 3tbfd)lufj.

II. Äauf nad) ^robe (ober ÜÄufter). Xiefer roirb unbebingt, jebod) mit ber

.ßufage (dictum promiseum) De« Verfäufer« gefaMoffen, bap bie SBaare ber vorgelegten

Urobe entfprecbyn foUe. Der BerfBufft ifl bann oerpflidjtet , bie probemäßige 2Baare ju

liefern, bor Käufer eine felcbe angunetynien. 9Jad> bem £>anbel«rcd)t bat ber Käufer bei

Ueberfenbung ber $>aare biefelbe unoeTjüglid) nad) bem (Smpfange ut prüfen unb etwaige

äfängel fofort, ober fall« folebe ifyrer tfiatur nad) erfl fpäter 3U Xage treten, gleid) naä>

ibrer ßntbeefung bem Verfäufer anm^eigen, wibrigeufafl« bie 3öaare al« genehmigt gilt.

III £er $auf 3ur ^robe ifl ,,unbebingter tfauf mit ^injufügung be« 23eweg=

grunbe«." Diefe enthält bie für ben Käufer nicht »erbinblidje Varltfifeung, im §alle ber

3ufricbenf>eit eine größere Onantität faufen $u wollen.

i'tt.: ad I. ®o Ibftfctnibt, 3citfcbr. für $aubcl«rcd>t , I. (1S58); ftittinfl, baf. II.;

Ungcr, baf. III.: ftitting, baf. V.; AufammcnftcQunfl be« Snbalt« tiefer »ier arbeiten

wn Eitting, s
ilrd). f ei»

k
l$rari« XLV1, 11 (18->3); ©raden^öft, 3eitfdjr. f. <Sio.9t.

unb 1>rc, 91. % XVII, II; — ad II. §.(9.23. %. 340. 347: $cffe, lieber ben Üauf uoa)

w>r geigten groben, 3ettfc6r. f. ©».SR. u. «ßrc-, ft. fr III, 4 (1*46); — ad III. $.3.8.
3. 341; unb in betreff ber ©cfab> ad I unb II §ofmann, £a« periculutn beim «auf,

4&en 187ii, *5.92 ff, (Sd.

^robft fpraepositus;, im weiteren Sinn fooiet wie Vorgelebter, fyiefe urfprfingltd>

ber bem oberften Leiter eine« Ülofter« untergebene Vorftef>er einer einzelnen 3eUe, bei

ben söcncbiftinennöncben ber nädjfte Cbere be« Ätofler« nad) bem SIbt. 3n i$Qlc\e ber

fluebiltmng ber Donu unb ßollegiatftift«oa-faffung unter .^erübernaljme ton ftöfrerlia^en

ßinric^tungen fommt ber praepoaitus ober % aud» nod^ bi« auf ben beutigen Jag in

Nn einzelnen Kapiteln oor. Sr ift in ber SKegel ber erfte Sürbenträger unb 8orjtf$CK

in beinfclben, liat alfo gewöl)ntid> bie erfte Xignität inne. 3m 'iDiittelalter war meifleu«

bie Stelle be« Widjibiafon« an ber btfcbbflia>en ^irdje mit ber be« S
JJ. oerbunben unb

fo erlangte berfelbe eine große iüebeutung für bie Verwaltung fowobt ber Temporalien

be« Stifte«, wie aud) ber bifdiöflicben 3uri«biction überhaupt, weld)e xfyn neben ber

Vorftant)f(f)aft im Kapitel jufam. üJiit ber ^ebeutung«loftgfeit be« 2lrd)ibiafonat« ift

it)m ^eutc nur bie letjtere, fowie ein gewiffer Ärei« oon 9tect)ten innerhalb be« Kapitel«

geblieben, weldjer freilia^ in ben einzelnen Statuten oerfiijiebeu beftimmt ift. — 3n ber

eoangelifc^en .^irebe fommt ber 'äuöbrud i?. gleid)fall« nod) in ben wenigen oorljanbenen

tomfircf>en cor, ferner aber aud) für bie iöeamten, welche bie ^luffiebt über bie fog.

eoangelifc^en Älöfler, b. ^ fträuleinfttfter führen, fo in ^olftein, enblid) aber auc^ in

einjelnen i5rooin$en (j. 53. in Bommern, SWedlenburg, Sd)lc«wig unb $>olfrein) für bie

Superintendenten. — 3n beiben Treben Dient er ferner jur iöejeidjnung ber l)öbavn, an ber

Spitjc ber 3Wilitärfeelforge flebyenben @eiftlia>eu (fo in Greußen, wo ber eoangelifdje 5<-'fb=

probft feie Stellung eine« ©eneralfuperintenbenten , ber fatbolifdV bie eine« 33ifd)of«,

le^tere« erfl feit 1 868 inne l)at) Snblid) führen in beiben .^irdjen aud) (Meiftlidje,

welaje an bebeutenben Äircben angefreUt fmb, fo in SBerlin bie erften ©eiftliaien an ber

*Jucolai= unt) ^etrifird)e, ber fatl)olifd)e Pfarrer an St. ^ebwig, weld^er $ugleicb Sub=

fceleaat te« 5öifa>of« »on Sre«lau ifl, ben Ittel: probft.

% $infd>iu«.
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^roccftleitenbe Wertete bitben nad) ©rolmann, ber bie ©ejetdmung in ber

gütigen ÜMffenfaSaft eingebürgert f)at, aU fog. Interlocutionea merae ober aimplice«,

aud> Decrete fd>led>tljiu , ben ©egenfeu) ber Sententiae iuterlocutoriae mixtae a. vim

definitivae habentca unb mit biefen jufammen be« (Enburttyeil« , ber 8ententia

defioitiva. Sententiae interlocutoriae mixtae finb nod> ^ rot mann foldje Decrete,

welche „auf bte (materieflen) 9iea>te ber *J>artfyien (Sinfluß Ijaben", Interlocutionea merae

fcld>e, weldje „bloß unb allein ba« geria)tltd}e ißerfafyren leiten, olme einen

fKd\en (Einfluß auf ba« Otedjt ber Martinen ju Ijaben." Martin'« (Sintljeilung ijt

biefelbe, nur bafe er bie Interlocutionea mixtae al« foldje beftnirt, wetetye einen „hieben:

Jnmft" entfdjeiben, unb wenn ba« punctum incidena 8. articulus ben älteren Ourijkn

ein Oncibentflreit über eine auf bie §au»tf acbe bejüglidy ftrage ift, fo Ijat bod) ÜKartin

bie« materielle Moment babei nidrt at« entfd>eibenb ljeroorgelwben. ^fyilofo»fyfo> begrüm

bet femer (Bonner bie (Einteilung in Seutentia unb Decretum simplex, bie fict)

barnad) fdjeiben follen, ob oor bem Decrete jweifeitige« @eljör gemährt ober oerjiatm,

ober nur ein einfeitiger ^5arteiantrag »oraufgegangen fei. San er u %. combiniren biefe

©ntfaitungen. 53a »er unterfayibet mit @önner orincioaliter einfache unb beeiftre

Decrete, je nacfybem fte auf cinfettigen Antrag ober praevia oauaae diaeeptatione erlaften

ftnb. Die beeiftoen ftnb ilmt bann mit Martin (Snburtfyeile , wenn fte bie ^Ktuptfacbe,

Snterlocute, wenn fie einen ßwifdjenfrreit erlebigen. Die einfachen bejie^en fta) entweber

auf bie £>auptfcicbe unb verfallen in rejectoria unb mandata ober ordinationea, je nadb*

bem fte ben Antrag abfdjlagen ober iljm Statt geben, ober, wa« auf ©rolmann jurüd;

weift, einzig auf bie Leitung be$ 'JJrocefie«, in wcldjer $inftd}t fie Cabungfc, Sommunicatio1

ober 9iotiftcation«becrete ftnb. — 3m oorau« fei bewerft, baß feit SJulteju« ba«

SBort Decret allgemein at« ©attung«begriff in biefer l'etyre gebraust wirb, wie bie&

früher fd}on (5uja$ unb 3afon oon ÜÄaino getfym, unb baß berfelbc $utteju«
unter ber Kategorie Deciftobeaete (decretum decidena) bie Interlocutio mixta bet

(Snbfentcnj an bie Seite ficUt. Sobann ftnb weiter ©cbeutung unb Urforung ber an=

geführten ©nt^eilungen barjulegen. (Erftere antangenb ftnbet ftd> in ben rom. Oueflen

ber ®runbfafc : „Quod juaait vetuitve praetor, contrario imperio tollere et repetere

licet; de aententiia contra." £terau« folgerte bie altere italienifaje Surityrubemj be«

Mittelalter«, bajj bie (Subfentenj für ben *Kid)ter, ber fte erlaffen, irrcoocabet fei, unö

wenn niebt aboclltrt werbe, bie $edjt«fraft befetyrette, baß bagegen alle Übrigen Decrete

oom 9ttdSter fetbft jurüefgenommen werben bürften, ber 9tcd)t«fraft alfo nicfyt fa^ig feien

unb o^ne SlooeUation auf einfaa)e ^emonftration ber kartet oom 9iid)ter jeber^eit befeitigt

werben tonnten. Der fpätere itatienifd^e ^rocef; fkllte inbe^ Sententiae interlocutoriae,

quae vim definitivae habent, in Slbfidjt auf Orreoocabtlttät unb 5Ked>t«rraft ber 8en-

tentia definitiva gleid| unb be$cidmete fte at« InterlocutioneB mixtae im <&egenfa6

ju ben übrigen Decreten (außer ber (Enbjentenj), weldje Interlocutionee merae ober aim-

plicea genannt würben. 3n biefer ©efialt ging bie itatieuifa^e Doctrin in ben Sieit^

tammergerid^töoroceß über. (Sin gemeinfaineö Kriterium ber Interlocutionea mixtae be^

faß man nia}t, an ber einen fyob man fyeroor, baß fte einen für bie ^auptfadje ^prajubt»

cirlio>cn ^unft (punctum incidena, ber foatere 5ieben»unft) entfd>eibe j. ^. eine exceptio

peremtoria oerwerfe, an ber anberen 3. SB. ber abaolutio ab observatione judicii,

ba§ fte feine fernere <s*nten3 erwarten laffe, an ber britten 3. 20. ber <hKonr©cttn$*

erflärun^, baß M officium judicia mit i^r 3U (Snbe fei k., wä^renb bie (enteren

Decrete tm ©runbe ju ben Seutentiae definitivae ju fieden gewefen wären. ^Kttte man
fein ein^eittid)efi Kriterium ber Interlocutionea mixtae, fo tonnte audj ber begriff ber

Interlocutio mera fein ein^eitlid)er »ofttioer fein, berfelbe befaßte oielme^r negatio

alle Decrete, bie ntd)t Interlocutionea mixtae waren. Die« änbertc fi(^, feitbem

35ulteiu« unb cbenjo CEarojoo, S3runnemann, 3. ^. $o^mer, (Sflor bie

^räiubicirfidjfeit be« Decret« für ba« (Jhtburt^etl jum allein beflimmenben ÄennjeioVn ber

Interlocutio mixta erhoben. Denn wie $?ulteiu£ bie ledere atö Sententia
interlocutoria beftnirt, wela)e „aummae rei 8ive controveraiae principali praejudicium
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faciens respicit ipsa causae merita4
', fo beftimmt er nunmehr aud) bie simplex fd)on

ir.ebr pofitiu eile eine fold)e, „quae in terminis articuli istius super quo est lata subsistit,

nec effectum suum ad summam rei extendit, eaque ordinem judiciarium re-

spicit." Ve^teter Tefinitton fubfhtuirte 3. 33 tf f) m e r wieber eine anbere,inbem er bie

simplices at« decreta bqeid)net, „quae causam principalera non definiebant sed

viam tantum ad decisionem causae principalis praeparabant, et, quae ad direc-
tionem processus pertinere videbantur , deterrainabant". ßombinirt man V u I =

teju«' Definition ber Interlocutiones mixtae unb bie 33Br)mer'f che ber Interlocu-

tiones merae, fo erhält man bieÖrolmann'fdie ©ntt)eilung. 2Btc bemnad) au« ben

angegebenen Verbatrnijfen ber Urforang be« Begriffs „orocefcleitcnbe« Teeret" erhellt, fo

«gibt fid) au« ifmen aud), baß man bem negativen Vegriff ber Interlocutiones merae
färlid) ben »ofitioen procejjleitenb fubfHtuirt t>at. Tie« gilt nod) me^r oon ber Varjer'fd)en

ßintfyeilung ber einfachen Teerete in trocefileitenbe unb auf bie $auptfad)e bejüglidje,

bei welcher e« ftd) um blo« au§erlid)e S3ejüglid)feit fjanbclt. Tie $au£tetntt)eilung ton 53 aoer
in beeiftoe unb einfad)e Teerete, bie auf ©onner unb oon itun auf ¥ ubooici jurüdjufüfc

ren ifi, aber toebeT bei biefem nod) bei jenem eine r)ifiorifd)e söegrttnbung erfahren fjat unb
e6en barum nid)t al« 2lu«fluj3 „beutfd)en $Red)t«bewuf3tfein«'* bejeidwet »erben fann,

&enn fd)on fyet Verr)altniffe benen be« beutfdjen SK. entf»red)en, ift fd)cn au« bem ©runbe
unhaltbar, weit e« Teerete gibt, bie, wie bie Auflage ber £egitimation«befa)affung, bei

2)?amfeflatton«eibe« im Goncurfe jc. ex officio erfolgen tonnen unb fomit weber auf

einfeitigen Antrag, nod) auf jweifeitige« ©efyör erlaffen ju fein braueben. 3m 9tefuttate

trifft, wa« bie beeifioen Teerete anlangt, bie SWartin'fdw (Sintfyeilung mit ber (Bonner«
unb Vaner« jufammen, inbem fie ben Vegriff ber Intcrlocutio mixta lebiglid)

«tf it)re beeiftoe Watur fteflt, otme ben ,,^cbarpunft'', ben fie entfd)eibet, när)er ju pracifiren.

Sie weit btefetbe auf einem ^>actiren jwifd)en ben 2lnfid)ten ©rot mann« unb

Bonner« beruht, muß baf)ingefre0t bleiben; wenn fie aber aud) in ber ooraufgeljenben

3eit aflerbing« itjre Vorgängerinnen ^at, fo wirb fie bod) felbft unter biefer Vorauf
fcfcung nur al« boctrinäre Hbweidjung oon ber fyerrfd)enben Tfjeorie gelten Dürfen. 3te

ift bi« auf $>utteju$ jurürfgefü^rt worben, bei bem inbeß eine Henbcrung feiner oben

aHegirten ^Definition ber Int. mixta nid)t ju erfe^en ift, unb wenn namentlid) auch -^u =

fenborf al« &u$t einer unter bem (Sinflufe beutfa)red)tfia}er Jrabitionen ftel^nbcn

*rari« in Hbfidjt auf fte angeführt wirb, fo behaupten bie Sd^riftfteüer jener &\t oieU

faa^ ^rari« in biefer £eljre, o^ne ba§ biefe auf altbeutfa^c ^Jrincioien jurflcfgefül^rt wer-

ken tonnte. $bx ben Slnfdjtujj an le^tere oermi§t man aud) bei
s
£ufenborf ein fixere«

^ennjei^en. — Hu« biefen 21u«fii^rungen ergibt ficb, baß ber ^ernounft ber ifrage, bie

bier erörtert wirb, ber ift, ob nur bie Int. mixtae im (Sinne ber itat. ober ber beutfdjen ge=

meinredulidjen X^eorie , in weld>er fie nur al« (Jntfd^eibung einer für ba« (Snburtljeil oraju*

bicirlicben ^rage aufgefaßt würben , ober ob jebe Xecifio -- (Sntfä>ibung ber SJecbtSfraft

täbtg ift. ÜDie erjlere j^eorie bürfte bi« ju @rolmann ^in bie ^crrfdjenbe geblieben fein.

£Me weit fie in ber neueren 3C^ / m todäftt au^ nod^ ber oon 9 1 a n cf angeführte

^unbe al« ir;r Hnbänger gelten 3U mtiffen fdbetnt, biefe £errfd>aft eingebüßt l>at, ift

eine (frage, bie nad? ber ^Jrari« ber einzelnen Territorien entfdSieben werben mu§. Bto
tie« ber ^aü ift, fommt fobann bie weitere ftrage, wann eine (SntfdVibung vorliege, in

#etrad>t, bqüglid) beren @önner, SBe^ell u. 21. auf ber einen unb^lanrf auf ber

anberen (Seite namentlich aucr» barüber au«einanber geben, ob ba« 5?ort)anbenfein einer

£nrfdjeibung burd) ba« ^weifeitige, gewährte ober oerftottete, ®eb,5r ^ Parteien bebingt

ober nur oon bem Tafein eine« ©treite« abhängig fei , ber aud) jwifdjcn ^id»ter unb

ixtrtei obwalten fönne. Ter begriff femer ber Int. mera wirb je naaj ber über bie

Int. mixta getroffenen ©ntfdjeibung ein engerer ober weiterer fein, berfelbe war unb ift

aud) tjeute n**? Te»n uegatioen (S^0^0^- Sollte jebe Tectfto = @ntfd)eibung naä) ber

betreffenben Territoriatora^i« ber ^ea}t«traft fälug fein, fo mag man i^n beutfa? immer^

bin bur<h Verfügung, einfädle Verfügung wiebergeben; wo nid>t, mufc man bei ber Ve=

3eid>nun9 einfache« Teeret flehen bleiben. Tie ©nt^eilung ber etnfa6en Tecrete, für
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welche aua) Der einfeitige Antrag fein gemeingültiges Jhntertum ifl, auch bei alteren «ebrift-

fiellern alö folebeö niefot hingefküt wirD, in proaf>leitenDe unD auf Die $auptfaaV bejüa.=

liebe i|t verwerflich; infonoer^eit fommt Daö Üßr&tcftt procefcleitenD ilmen feineöwegö im

Qqpnfaft gn Den Xecifiv --Xecretcn 31t, wie Denn Daö ÖOwÄtrt^äl Den
s

J>rocefc in« Ve--

weiöverfahren, unD felbft ein verurtheilenbeö (£uberfenntni§ ilm iuö öxecutionöocrfabrcn

fortleitet. — Xaö preufj. 9t. geht von Dem ©runDfajje auö, Dafc nur Daö Gnburtbeil

Die Sttecbtöfraft fofebreite. ßö erfennt inDef? alö ßnDurtheile and) folrt)e an , Die über

„1>räjuDicialpunftc" ergeben, fo mit Ofafyt Diejenigen, welche einer von Der Sintafiung be^

freienDen (Sumte Statt geben, oDer Den ©runb eine* Anipmcb* fefrftellen, feine 1'iquiDation

aber vorbehalten. Xie Oieduefraft Det Omerlocutionen
, für Die jum Zfyäi auch tie

ältere gemeinrechtliche $egeta)nung diefotut oDer Wefolution beibehalten ift, wie auch

namentlich Daö Venxiörefolut Dielen Saunen führt, tji auögefchloffen. ©ewifj ift eieje

9iücffebr 311m röm. unD älteren ital. ^roce§ nur ju billigen, Da fte Die Parteien niebt ju

fortimtyrenbem Appelliren nötigt. i'arer ift Daö franj. HR., Klüglich Deffen Xermince

logie Darauf Inngcwiefen fein mag, Daß Die einfettig vom VorfifccnDcn oDer (Sinjelrid^ter

erlaffeneu Xecrete ordonnance genannt werDen, arret Der
sJiame für Die ^efdjlüffe Det

böseren (Berichte ift, jugement für Die Der elften Onftanj, 3ugleid> aber für Den Öattung^

begriff. UnteifdneDeu wcrDcn jugement detiuitiv, preparatoirc unD interlocutoire.

Xaö jug. def. ift irreoocabcl , Daö jug. int. fofort appeüabcl, Daö jug. prep. gemattet

nur Vorbehalt Der Appellation (f. Appellation;. Jug. dcf. ift nidjt bloö Dasjenige, weld?e$

eine oou Der Öinlaffung befreienDe (Sinrebe, fonDem aud) jeDeö, Daö einen Oncibentpunft : f. 0n=

eibent jachen) erlebigt. Oft eö aufKontraDictorifdje Verhanbluug erlaffen, fo ftet>t orbent=

lieber iökife nur Die Appellation ju. erging eö iu contumaciam, 3uuäd>ft Die Opposition.

Jug. preparatoirc» werben beftimmt alÖ „undus pour linstruction de la cause et qui

tendeut u mettre le proces en etat de recevoir jugement definitiv"; Daö jug. int.

unterfdjeiDet ftd) von ilmen babureb, baf? eö eine preuve, verifiention oDer instruetioo

anorbnet, „qui prejuge le fond". Xiefe ^räjubichlicbfeit für Die £>auptfad)e ift niety

Die gemeinrecbtliaje Der Iut. mixtae, Da Die jug. det'. in weit größerem Umfange, ffiie

im gem. % angenommen werDen. Die franj. Ouriöprubens beftimmt fte nad> jroei 2)?erf--

malen: wenn nämlich, ein ^räjubicialpunft , fei er materieller oDev proceffualer ^iatur,

3. sö. Die ,3uläffigfeit einer 3ntcn>ention oDer Der Vernehmung eincö 3cuöfn eutfdjieDen if^,

oDer wenn Daö (Bericht auöfpridjt oDer anDeutet, Dajj oon Dem auferlegten 23eweife ic. DaS

jug. def. abhängig fein werDe. Xic $)ann. ^re.O. unterfdjeiDet Urt^eite, Die über Den

flnfprudj ober Deffen Il^ile oDer Slcceffionen, über ctnselne auf jenen oDer Diefe bqüglidie

2tngriffe= oDer VertheiDi^uugömittel nad? münDlicljer VerhanDlung bjw. in contumaciam

ergeben, ferner prceef;leitenDe Verfügungen Deö Vorfi^enDen :c. unD fonftige Xecrete, tie

theilö alö Verfügungen, theilö alö (SntfcheiDungcn, ^rfenntniffe, Onterlocute bejeiebuet fmD.

Xiefe Terminologie ift inDefe für Die iKedUÖfraft nidjt eutfa>eiDenD , aud> treffen Die $Je=

griffe ^rreoocabilität unD iKed)töfraft nia)t mfammen, wie Denn inökfonDa'e Daö itfeweiö-

interlocut irreoocabel ift, aber, wenn Daö @erid?t uid^t auönahmöweife fofortige Berufung

oerfügt, erft gelegentlich Deö iSnDurtheilö appellabel wtrD. iliad) Den ftänDifd^en ÜJiotiren

fmb vielmehr nur Diejenigen Urtl)eile unD Xecrete Der äied)töfraft fäbig, wctdje Der fc*

fortigen Berufung untaliegen. Xer 'JiD. (Sntw., Der in feiner nunmehr oerveUftänDigten

^eftalt aud) Daö tKedjtömittelfAftern enthält unD im Sinfchluf? anö preuf;. 9C. gegen Xe-

crete erfter Snftanj Appellation, bjw. ibefdnoerDe (vgl. Appellation;, gegen Xecrete jweiter

Onftan^ sJiid>tigfeitöbefdjwerDe, bjw. JuberbefchwerDe juläßt, untcrfd)eiDet Urtt^erle, Sc
fa^lüffe, Verfügungen. Urtheile finD Xecrete, welche in Der münDltchen ^erfyauDlung

bjw. in contumaciam ergehen unD über fämmtliche erhobene Anfprüche, oDer über ein-

zelne oon ihnen, über Xheile Derfelben, über DenÖrunD DeöAnfprucbö imÖegcnfatj 3U feinem

^Betrage (Xl^ilurtheile;, oDer über einjelne Angriffö- unD VertheiDigungömittel ober einen

3»ifchenfircit (3tt>ifd>enurtheile) entfcbeiDen. Vefa>lüffe fmb Xeaete, Die in münblicber

^VerhanDlung oDer in berathenDer 3ifcung ergeljen, unD hetzen im erfteren 5a0e, loenn

fte Die (SnDentfdjetDung vorbereiten, VorbefdjeiDe. Verfügungen finD einfeitige Anordnungen
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ter $orfi&enDeu bjw. öinjielricbter. Xer %to#8ho$ fätng fmb nur Urteile unD nur

\evx\i, al« über Den geflagten oDer niDergeftagten Slnfprudj ober einen (5ompenfatiou8=

onfyrucb. entfcbjeDcn ift, Dod) ftefyt gegen firatomactalurtfjeile guuacbji Der ©nfprueb, ju;

irreoocabel fmD alle Urtljeile, Doch DepenDirt Die Grlaffung öon XfyeiU unD 3uHjd)enurtr)eilen

rem örmeffen De« (triebt«. Xie jjulaffung Der VefcbwerDe, 630?. Cberbefduoevbe gegen

fonfrige Xccrcte gebort Dein ©eficbt«puufte Der SlppeÜabilität an, Doch mag fyier nod) bc-

!

raerft fein, Daß Da« 9tecbt«inittel bejüglidj gewiffer 6ntfct)etDungen an eine ^rifi gefnüpft

ifi, — Sofern Xecrete Auflagen enthalten, wa« bei Decifioen nicht weniger wie bei ein*

fachen Der ftall fein fann , tbeilt man Dieselben in monitorif d>e, Die Die Befolgung

Der Auflage freifieflen, unD aretator ifebe, Die fie forDern. Xie aretatorifdjen verfallen

in peremtorif che, wenn fie für Den ftaH Der Verfäumuif? Die £>anblung au«fd>lie§en,

bur. »eitere
s
Jtacbtr)eiie Dreyen, unD in Dilatorif d) e, wenn fie Diefe 2ßirfung nicht

aufiem. Xa« gem. <K. forbert Die au$brüdtid)e i&nDrofyung Der Ungetwrfam«folgen im perem*

torifeben Xecret, im preuf?. ft. ift fie im GVbrautp unD gewifj mit SKecfyt. Xie neuere

3eit, Die überhaupt Den Dilatorijcben Auflagen wenig IwlD ift, wenDet fid) aud) Der ^rä=

dujwn ipso jure gu. Nichtig ifi Diefe (£intbeUung namentlich für l'abungen
(f. D. 2lrt.)

unD (EemmunicatioDecrete. 3tyrc SöeDcutung ift im 5lrt. Unget)orjam«oerfat;ren Darzulegen.

Duellen: 1. 14 42 55. D. 42. 1. — C de proc. a. 451 ss. — Corp. jur. Frideric.

Serberiebt n. XI ff $rcufj. a.@.£). Xb. !. ©int. §§. 33. 34. 58. Sit. 10. i 57. Tit. 13.

$*. 40. 43. Skrorbn. 21. 3ult 1846. §. 6. SWot. }. (Stirn?. 1S64. 3. 54. 74 ff. 17S ff.
—

8t. Cntto. §§. 21. 321 ff. 397 ff. 599. 626. 661. 7 SS f. 794. 798. 802. $annoö. $rc.O.
Sf- 114- 196. 2 18. 346. 396 fl.

i. it.: Vultej um, Tr. de judic Lib. III. c. 11. nr. 12 sqq. c. 12 nr. 6 sqq. Carpzov,
Proc. jur. in f. Sax. Tit. 16 §. 2. nr. 1-isqq. Brunnemann, Tr de proc. fori. c. 27. n. 2. 4.

6S sqq. J. H. Höh m er, J. P E. Lib. II. tit. 27. §. 2 sqq. (Sftor, ©cm. u. 9lcicb>

Vroctfi §§. 795. S03 c. >o * d. & rot mann, Xbcorie <j. 98. ©Bnncr, §anbb. $b. I.

ftbb. VIII. §. 20 ff. SDiartin, ?et)rb. *. lu6 ff. «aüer. Orb. ^rc. §.133. <Rland,
*cn>. Urtb. 16. 21. 40 ff. Sßefccll, Spft. 51. £cffter, ^uuß. (5iö.<ßrc. $. 163
Äocb, ^reuß. ^rc.^ray- Xb. 2. §. 75. — l'igeau, La proc. civ. I. p 482 ss. Sdjlint,
Comm. \. grair, Cio^rc.O. §. 378. — *"conbarbt, Comm. j. ^ann. ^rc.O. §. 396 f. .Bur
Äeforni bce Ci». v

Urc. in XtutfAlanb, €. 55. 60. 64. Riffen, (Sntn>. ber beutfcb,cn Siv.^rc.0.
1864. @. 120 ff. fteebt, ©ürtemb. (Sio.^JrcO. I. 2>. 375 ff. at. Biebing.

tyroccfjlcitmtfl ((Swilprecef;) K'Deutet Die auf CrDnung unD Fortgang De« ^cr=

fo^tenü beftimmenD einwirfenDe ricbterlicbe Xt^ätigfeit ober, wie (9rol mann auefül^rlicbcr

Definin, „Die Summe Der wäbrenD De« Vaufe« Der ^erbanDlungen Dem Siebter obliegen^

Den Pflichten, oemiege welcher er Dafür 311 Jorgen fyat, Dafc Der jKeebteftreit in Der jwerf^

ganäpen unD gefe^licben OtDnnng betrieben, unD alle«, wa$ 3U Verwirrung, 5Ber3Ögerun=

gen unD unnetbigen ^Beitläuftigfeiten Verantaffung geben rennte, oermieDen werDe". So-
fern Die Der ^orm oDer Dem Anhatte nacb fehlerhaften ^anDlungen entgegentritt,

nennt ©rolmann fie eine negatioe, fefern fie in Den Fortgang De« Vafa^ren« för=

Demo eingreift, wa« nad) ©e^elt an Der £anD namentlid» Der "IDtorime wedjfclfeitigen

@eb5r« unD Der WotfywenDigfeit De« iöeweife« für beftrittene Behauptungen gefclnebt , eine

pofitioe. 3hre 5leuperung«form ift wie Die aller richterlichen X^ätigfett Da« X)ecret

anD jwar Da« Xecifto-Xecret nid)t weniger, wie Da« einfache, (^rolmann befct)ränft, wie

Die obige Xffinition beweift, Die ty. auf Den „Vauf Der JBer^anDlnngen", D. b. nad) feiner

Äuffaffung De« '4>roceffe«: Die <5recuticn unD Da« (SnDurtheil gehören nid^t gum ©ebiet

Der }>. J^anDelt e« fia> bei Der f. aK*r um Den ftortfebritt De« ^roceffe«, fo liegt e«

auf Der ^anD, Da§ Die f. nur mit Dem (SnDe De« ^roceffe« ihr (5nDe hat, Dap fie »lle«

umfaßt, wa« nach, Der ^rc.O. De« Staate« $um ^roceffc geirrt.
s)la<b fran;. Softem,

welcrx-m in Diefer $e;ier)uug Die ^>ann. "JJrc.C). unD oermut blich aueb Der sJiD. Öntw. an=

geboren, ftnD Die t'aDung, mit Xufttafyne ber Xennin«beftiminung, unD Die (Srecution, mit

9u«nat)me Der in DerfcIben fich, ergebenben Streitigreiten , Der ridjterlidjen Xbätigteit ent=

}Cgm f
nach gem. unD pieufe. hingegen il)r nia)t weniger untenoorfen, wie Da« übrige

#eTfar)ren. Xritt alfo nia^t fofort ober faäter eine «bweifung De« Kläger« ein oDer wirb

Der 'tfrccefi nidit oor^er Durch, BefrieDigui.g , Vergleidj u. Dgl. beenbigt , fo leitet Der

fticbjeT nach. Den le^teren Öefe^gebungeu Daß Verfahren hi« jum (gnDe Der öxecution«=
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inftanj. £a$ fc^cint Okelmann fclbjt, wenn aua? incenfequenterweife, anerfannt ju fyaben,

inbetn er bie ereeutioe SRealifirung be£ ßuburtljeilä „bei pojittven" riebterlicben Sjptigreit

überwies X'\c Urfaa>\ warum ®yolmann Die beeiftoe Sc^itigfcit be$ 9iid>ter6 unb tne Tpro--

ceßleitenbe in ($egenfa& bradStc, fdjeint in ber int oor. Üxt. erwähnten Untcrfcbeibung jroijtbcn

ben oroeefeleitcnben Xecreten unb ben Int. mixtae unb ber Sent. definitiva gefugt wct=

ben ju rnüffen. Text ift gezeigt werben, baß ©rotmann ber 58 Börner' feben $3efd>reibung

ber Int. merae aU bie directio processus angeljenb ben ^Begriff troeeptettenbe* leeret

entnahm, (äbenfo ifi er ber Urheber be$ Vegriffä ^rocejjleitung , bie er grrabeju and)

mit 93ür;nrer$ Sorten „}>roce§birection" nennt; bie altere iljeorie bcfjanbclte Die

jur "JJrocejjlcitung gehörige SWaterie unter ber Kategorie Officium judicis unb no$

ßlaprott) fennt ben begriff ^rocc^leitung niajt. ßrwägt man nun, baf; ba« Officium

judicis naety ben Sufrin. Cueüen tyauotfäcblicb für ba« (gnburtfjeil in Vetrad)t fam, bat>

bagegen bie ital. Ourifien be$ Sftittctalterä bie Interlocutio als ein inter prineipium

causae et finem erget)enbe8 3)ccret befiniren unb bajj bie proccjjlettenbcn Xecrete Int. merae

finb, fo liegt e$ nalje, ba§ eben luebura) ©rolmann oeranlapt worben ift, einen ©egeij1

fafc jwifaVn ty. alö ber bem ßnburtljcil ooraufget)enben Styätigfeit unb bem ßnbmfyrt

311 ftatuiren, ber übrigen« aua> feiner- ganjen Stuffajfung be« ^roceffeS entforad). (Bonner

unb Spätere finb tym barin gefolgt unb ^aben ifyi gu einem allgemeinen ©egenfafc nrifdjcn

% unb beeifioer ricfyterlidjer ü^ätigfeit überhaupt erweitert. £aß inbeffen berfetbe ni6t

beftefyt, baftir ifi fdwn im ooraufgeljenben Slrt. auf VeweiSurtljeil unb (Snburtfyeil Vejnjj

genommen worben. Xer einzige waljre ©egenfat}, ben bie % wie i^rc Vorgängerin, tic

i-el^re oom Officium judicis, bcftfct, ifi ber jur X^itigfeit anberer im ^rocefj Ijanbelncer

s
4>erfonen, infenberrjeit ber Parteien, unb biefer $egcnfafc concentrirt fta) in ber alttKrge=

brauten ftragc, wie weit ifi ber i#ia)ter ex officio ju tjanbcln beremtigt, roie weit ifi er

an bie 3nitiaiioe ber }>arteien, an ben 3nl;alt ifyrer Einträge unb an ifyr Vorbringen

überhaupt gebunben? (Sine leitenbe Üt)ätigfeit fann feine unfelbftänbige fein unb fofern b«

begriff
k
J>recef?leitung bie X^ätigfeit be£ Üiiduerä gerabe alö lettenbe bejeidjnet, eutf&ridji erM

bem 9tia)ter al$ fltepvafcntanten ber Staatsgewalt gebttf>rcnben Stellung, unb c$ ift ein

Verbienft ©rolmann«, biefem begriffe in iBMffcnfajaft unb "Urariä flnerfennung erwoiben

ju baben. Xtt reiner Ehrbegriff ift er oon ®rolmann unb @önner „au$ bemW
unferer ©efe^gebung'' befUmmt worben, unb, fofem i^m bie üelwe oom Officium judici«

ljat weichen mfiffen, wirb bagegen an fty auc^ nia)tö cinjuwenben fein. 3tber jene ^e^te

fniupftc infonberl^eit and röm. SR. an unb fnerin, wie aud) in il;rer fonftiv\en gefet*lid^n

Vegrünbung wirb fte naa) wie oor i^re ©ebeutung aua) für bie Ver^ältniffe ber i>. bej

balten muffen, wenn fdjon il)re boctrinären (Sintt^eilungen feine Vebeutung met;r baben.

Uebrigen« foate baö Officium nobile in ben Causae extraordinariae be« röm. 9i.

aüed ot)ne fpecieQen Eintrag gewähren bürfen, wie wenn e^ foeciell beantragt wäre, ba*

Officium mercenarium bei Actiones ordinariae fheng an ben Antrag, bic Actio, ge*

bunben fein, imb baö Officium suppletorium nad) ÜWa§gabe bed (Sobertitetö ut quae

desunt advocatis partium judex suppleat im Üaufe bee s^roee|frt ^elfettb eingreifen,

nur nidjt in facto ergänjen bürfen. — üfttS nun bic näheren Verfyältniffe ber i?.
in

ber oben angegebenen Ä^ielrnng anlangt, fo gab ©rolmann bie liKegel, baß bie jpeß&C

% immer an ben Antrag ber Parteien gebunben fei, bie negatioe bagegen ex officio

getjanbljabt werbe; (Gönner inbeffen ftatuirte ben allgemeinen (^ruubfa^, bafe, fotoeit nit^t

baö föefe(j ober bie Diatur ber Sadje bie offtcietle Xl;ätigfeit bed 9iicbter« berechtige, txtf

ganje (Gebiet ber % burdj bie Antrage ber Parteien bebingt unb oon il)rer SBiÜtür afc

|ängig fei, unb eben barum aueb, wo bie Partei einen Antrag niebt gefteDt , ber Stidjter

fte für oerjic^tenb $u eraebten ^abe. ©efm^t werben biefe Slnfcfyauungen ton beiben

Scbriftfteüem barauf, baß im ©ebiete bei (SimloroccffeS ber Staat bie Xiepofttion ber

Parteien über il;re i5rioatrecbte anerfenne, eben barum itmen audj bic XiSpofitton über

bie »roceffualen ÜÄittel unb, wie (Gönner ^en?orl)ebt, über bie ^rocefjart jugefte^en müffe,

burdj welche, bej. in weld)er fte jene föedjtc oerfolgen wollen. Somit feien fte über bie

Vroceffttalen SWittel ju jeber j&nt $u bidooniren berechtigt unb Bonner folgert barum,
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top, wo fte ein ibnen wftänbigcß Üflittel niebt gewählt, fie auf baffelbe oer$ic§teten. 3n=

freiten liegt e$ auf ber £anb, baß ber Ri<$tgebrauch eine« 9Jcc^töinittel« ebenfowofyl auf

Unfuiibe, 3rrtf>um, Langel an Umfid>t, wie auf Abficht beruhen fann, baß bie ^räfum*
rion be$ Verjicht«, burch »elcbe ber Partei if;re Xiö^ofitionöfrci^eit 311m Verberben wirb,

totKT auf ben bloßen Nichtgebrauch nicht geftttfet werben fann. £aß Anbete fte mit

niaSt befferem Rechte auf ben ßontract ber Viti&onteftation grünben, bafür barf auf

tat Art. l'iti&enteftation oerwiefen werben. Seitcr ift fobann bie DUfyefition ber ^ar=

teien über ir)re ^rtoatreebte allerbtngS ja jujugeben; ber <2chlufj oon biefer auf

feie Xifyofttion über bie proceffualen Littel erfebeint bagegen als ein bebenflicher. ©rot=

mann f>ebt e$ felbü* Terror unb jebc #ammergericht«orbnung beftattgt efi, ba§ bie fxc-
cefcorbnung ©cridjtßorbnung , b. h- eine Anweifung für bie (Berichte , fomtt öffentlichen

flehten« ift. Sofern im Gebiete beS öffentlichen Rechte Pflichten unb Rechte ber ©taot«=

gemalt unb ber "^rtoaten immer einanber entfrredjen , wirb bie Partei im Allgemeinen

noar auS ber Pflicht beä Richter«, ein RechtÖr*rfotgung«mittel jujulaffen, ein Recht für

ftd>, eö in Anfyrucb ju nehmen, herleiten bürfen, aber bie ©runblage i^reö Recht« bleibt

fccd> immer bie Richtertflicht unb über biefe fleht nicht ber gartet bie £i«>ofttion $u,

fonbern bem Richter. <£cmtt folgt au« „bem @eif* unterer ©efefegebung" gerabe ba«

Ükgentfyeil ber oon ©enner unb (Srolmann aufgehellten Vafiß unb bie richterliche f. be=

pentirt nicht ton ben Anträgen ber *$ar teien, foweit nicht (9efefe ober Ratui ber Sache

fca$ officiefle Eingreifen berechtigen, fonbern im (Segentheil: ber Siebter ift 5U offtcieüer

X^ätigfeit oerpflichtet , foweit nicht ($efefc ober Ratur ber Sache fein ^anbeln 00m An=

trage unb Vorbringen ber Partei abhängig machen. (Iben barum oerfügt unb entfeheibet

er , fobalb bie Voraufcfefcungen be« ®efe<je« oorliegen
, forgt auch olme Antrag einer

fanei für gültige unb ^wertmäßige ^rocefphrung, wacht über Ceffenttia^feit unb sJJ?üub=

lia>fett , über Sdjriftlidjfeit unb £eimlidjfeit , über gehörige ^efe^ung unb Buftänbigfeit

be« (Bericht«, über bie £egitimation«oerhältniffe ber ^trteien unb ihrer Vertreter, über

bie jBulaffigfeit Red)t«wege«, oetfügt über Verbinbung, Trennung, Reihenfolge ber

"fcreceffe, gewährt @efyör gegen jeben Angriff, fcbließt bie Acten ober fdmeibet ba« Qk\fcx

ab, wo e0 nia)t mefyr ober überhaupt nicht ntläffig ift, legt 23ewei« auf, Rotheibe, ßa=
lumnieneibe, oer^ütet Slncane, fa^neibet fruffratorifdje ^>anblungen ab, fe$t Triften unb

Xerminc an x. 3fl tyierin für bie negatioe f. bie Auffaffung Örolmannö anerfannt, fo

ift t§ mit ber bie pofitioe % betreffenben anber« 3U galten. Sadje
x
ber Partei ift bie

ßrbebung ber Älage, bejüglid) toelcber bie Regeln : nemo judex sine netore unb nemo
invitufi agere cogitur iebe Onitiatioe be« SKicbterö auöfcbliepen , unb @letd>eö gilt ton

incidenter erhobenen Arreft- unb (iautionÖanfprüd>en. Ueberbie^ aber gilt bie Regel:

non procedat judex ex officio nacb bem ^eugniffe iöölnner'^ im heutigen 'i>roceffe, ab=

gefe^en oon ber (Sitation, bie oon itmi ato ^lagerl^ebung gemeint ift , oon 5)tlation«=,

Üonturnacial = unb Rea^t^mittelanträgen unb 00m (S(:ecutien$gefud). Xie Rotl>ioenbigfeit

Der aceuhatio contumaciae, foweit bie ^räclufton nid)t ipso jure eintritt, bmi^t auf

^raUgcTneinerung einer Aeußerung Oufiinianö, bie biefe
sJtotbwenbigfeit al« atlgenieiue

faum begrünbet, bie be« ßrecution^gefucbö bagegen febeint febon babura> gegeben, baß ber

^etta^te bura)»eg lieber baä Unzeit freiwillig erfüllen , alä fieb ber ßrecution ausfegen

fcirb. Sofan alfo, oon biefen ©efttdjen abgefel^en, nur Xilation%*fud)e unb Recbtemittel

übrig bleiben, beibe aber auf 3nanforua>naf>me außerorbentlicber ^)ülfe binaui§fommen,

n?trD man mit © e £ e 1 1 , beffen AuGbrurfäweife freilicb eine abwetdKnbe ift, fagen bürfen,

Ca§ tWUeö , waö fia) auf ben orbentlidjen unb regelmäßigen $ortfd>ritt be^ Verfahrene

begebe, r>om Ridjter ex officio angeorbnet werben bürfe. — £>at tQ ftcb bisher nur

um bie im Antrag gelegene Onitiatioe gefyanbett, fo fommt weiter aueb ber 3nbalt U$
Antrage« in Jöetradjt. 3n biefer iöejie^ung befrimmte bie Cl. Saepe, baß juxta peti-

tionis formam pronuntiatio sequi debet. Xieje Regel, bie bur6 Gönner bie ©r-

weitemng jum Sa^e: non eat ultra petita partium erfahren bat, bejie^t |ia> nur auf

bie Älage unb jwar alö materielle actio, ßben barum ift bio auf weiteren 'Jiacbweiö

ntebt an^unehmeu, baß fie ftd> aud) auf bas ^roeeßgefud) besiege unb i^rc Auobelmung
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auf fonflige ^rocefegcfucbe im £aufe itö Verfallen« fd^etnt ntc^t weniger bcbenflid). §äue

$. 33. ber Appellant flott, wie cd juläffig gewefen wäre, auf ein conbemnatorifa>?$ &ü>
urtheil, nur ouf Verfiattung $um (SrfüUungSeibe angetragen , fo fame e« auf eine off«»-'

bare Verzögerung bcö ^roceffeS ^inauö, feinem Antrage ju beferiren unb nid)t m coiu

bemniren, währenb Der dichter bod) froft ber ty. Verjbgerungen oerljüten foll. ©otlt«

man aber bie Sieget ber Ol. aud) auf ^rocefjgefuchc anwenben, fo geflattet ba« rem. 9t

bic Berichtigung ber minus petitio, unb man tarne alfo gu bemfelben Siefultate, aber

ouf Umwegen. Xiefelbe Siegel würbe ferner ben Siebter nia)t mtnnbcrn, fiatt ber be=

antragten aufeerorbenttieben bie orbentua>e sJkoccbur unb umgelehrt einjuleiten, wie er im

tont. Si. über bie Vehanbtung in bcr Cognitio extraordinaria ober ordinaria beftmumc.

3)o inbef? nad) gem. Si. bie 3ummarietät ©gcnfdjaft beä Slnfpruch« ifl, fo würbe bie

crflere 3)iajjregel ba« ^rioatredjt ber Partei verleben unb bie onbere vielleicht nicht utin=

ber, bo namentlich eine mit einem Siecbt&mwalt »erfehene Partei vielleicht aud> aii$

Verficht ben günftigeren 2Beg nid)t einfd)lägt. Dagegen wirb bie Partei bem Siichtcr bie

s
J3vocef;art anheimgeben bürfen ; benn bafe bie gartet ftctö beantragen muffe unb ber Sttd)tcr

nur awifdjen Ablehnung ober ©ewäljrung beö Slntrageä geftcllt fei , ifl eine Behauptung

©önncrö, bie für bie % nid)t anertannt werben fann. — 3)a8 Verhältnis ber ift

aber nicht bloä gegenüber ben eintragen, fonbem aud) gegenüber bem fonftigen Vorbringen

ber Parteien feflutfteüen. 3n biefer Beziehung ift feit Siltcr« her gelehrt worben, ba|

ber Siebter uic^t secundum conscientnim suam, fonbern secunduin allegata et pro-

bata urteilen folle. Sfun ifl 8elbfroerjtonb , bofe Behauptungen unb Bewcife ber Par-

teien bie unumgänglidje Vorauäfefcung ber rid)terlid>en Ifyätigfeit bilben. Aber bie unter

ber $errfa)aft beä ©runbfafcee ber 3chriftticbfeit entftanbene Siegel: Quod non est in

actis, non est in mundo fcbließt in ihrem ©ortoerftonbe jebeö richterliche (Stngreitcn in

Wicht auf ü^atfad^en unb Beweifc aud. Um fo entfebeibenber ift c$, bafj bie fpätere

Suriöpritbens bie gleichen
s
2lit8nabmen in Stbftcht auf fie anetfonnte, bie aud) ber alteren

Siegel gegenüber beftanben. 3n biefer Be$ietmng galt nun fd)on bei ben 3talienern ber

©runbfat*, bat? ber Ovid>tev berechtigt fei, de jure supplere, unb wie man in biefer

Beziehung ilmt oon ber gewählten actio ju abftra^iren, exceptiones juris, waö biä

auf heute im preuft. Si. no.h gilt, ju fuppliren geftattetc ic. , fo ergibt fid), wie neuer-

bingö aud) ton Ü)jutl)er t>ertorge^oben ift, baß nur ba6 Vorbringen felbfi, nicht aber

beffen oon ber Partei ausgegangene juriftifd)e Verwerfung für ben Siebter tnapgebenb

xft. ®obann liegt ber ©d)werpunft ber älteren Flegel in ibrer 'Jcegation: „non se-

cundum conscientiam", bie eben boö inbioibuetle SBiffen beö 9tid)ter6 ut privati au&

fd^liefet; ba^er bie ge^eiifä^Udje SKegel: potest supplore de facto sibi, ut judici, noto.

©teilt man fid) ouf ben (Ümnb biefer Siegel, fo ifl nid)t abjufe^en, warum bem Siebter

»erboten fein fotlte, bie
s]>robucttou oon Urfunben unb 3cu3en' ^ I« 8- oou einem ^eu=

gen ober in Urtunbeu uiÄ) steten angezeigt werben, oon Slmtewegen 31t oerorbnen, flott

mit ber gemeinrechtlid)en "Jkariö unb ber preuf?. @efe(jgebuug erfl objuioartcn, ob bie

Rottet fid) berfelben bebienen will unb, wie elftere forbert, überbie« nod) ba8 beneficium

novorum in äufprud) nimmt. Der ftriftablauf ^inbert bie« nid)t , wie j$i

n

I bemerft,

ba man t^eil« für ^räclufton ja accusatio contumaciae forbert, tfyeil« l>ie $rifl nur

bic ^arteil^anblung
,

nid)t bic Siiditer^anbtung befd>ränft. 2ßirb burd) bie nac^trägUcbe

Vernehmung baS 5ntereffe vielleicht einer Partei geförbat, fo ifi auf baä judici fit pro-

bntio Iniimweifen, baö wieber ben ^Infprucb begrünbet, nid>t auf ungenügeiibe beweis

füljrung Inn fechte ab= ober juerfennen ju müffen, währenb bie ßriftenj lüeUeidjt ent-

fa)eibenber Veweiömittet inbicirt ift. (^eftattet man bem >)(id)ter oon 5lmt«wegen
?lugenfd)ein einmnebmen unb einen Wotfycib ju forbeni

, fo ifl nidjt einmfeT^n , n?arum

er nid)t auch officiefl foldjer üöetoeiömittel fid> bebienen fotlte, oon beren Grijlenj et officicll

Äunbe erlangt ^t. Die ^oiifequenj ber ongefül;rten 9teget berechtigt ben ^itdjter 011*

hierm. Sßeiter fragt fid), welche (Stellung ber 9iid)ter ben Behauptungen bcr "4k»rteien

gegenüber einnehme. 3n biefer Vejiehung wirb gelehrt, baß er de facto nur bann
fuppliren bürfe, wenn e« fid) um notorium hanblc. 8d)on bie« wäre ein 5övud> in bie
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Iljeorie Uber bie Slbweifungen auf @runb mangelhafter Subfianturung, maßen bie $tage

angebracht worben. 3ubefe wirb biefe SluSnat)me fetten Slnwenbung leiben, "iöichtiger

*5te bagegen bie Slufftärung ber gartet ti6er lüden unb Mängel bebuft tfjrer nad)träg=

lieben örganjung nnb Berichtigung
;

eine §filfe , bie bat 3ujtin. wie can. 9?. gewährt

haben unb bat gem. in ber Sttürfgabe ad emendandum alt geltenb anerfennt.

Dcnnod) ift biefelbe bei ber Schriftlichfeit bet Bcrfar)rent ju feiner redeten Söirffamfeit

gelangt, unb nur ein münblicbet Berfaf>ren fann, wie o. 53 ar t^erüorr^bt, ben SlbweU

fungen angebradjtermafjen ein £\d fe^en unb bei (Gegenwart ber ^rteien bem „ftrage=

rctb,t" l'eben einhauchen. Die £ann. i^rc.O. unb ber 5Kb. Entw. geben bat)er bem dichter

ba« fliecbt, bat perfbnliche Erfdjeinen ber Parteien unb Beantwortung oon fragen bei

Strafe ber Annahme einer bem (Gegner günftigen Antwort 3U forbern. (Sofern ber

Entwurf bat Jragerecbt babet auf bie Erläuterung ber eigenen Anträge unb Angaben
ber Partei 31t befdjränfen , if>r eigeuet 3ntereffe bat)er bie Beantwortung ju erforoern

. ftfjeirä, bürfte berfelbe bie @efat)ren oermeiben, welche bat inquifitorifaV Befragungt=

unb $ert)br$red)t ber franj. ©erichte im (befolge t)at. Dat rifm. 9t. freilid} forbert bie

Antwort nidjt bei Strafe, fonbern gefiattet fte nur; bie neuere 3citrifhtunÖ fy
at f,<r) m=

beffen für bat ®eftänbnip alt Eontumacialfotge entfd^ietocn unb auf biefer Ba|lt Fann

autt) bat ^rajubij bet Entwurfs nur alt ein berechtigtet erachtet werben.

¥it. u. Ouetlen: S3gt. <ßroccfjlcttenbc £ecrete. Durautis, Spec. Üb. II. P. I. de
off. omn. jud. Lib. II. P." II. de disput. et alleg. §. 6. J. H. Böhmer, J. E. P. I, 32.

§. 1 sqq. 11. 13. 57 sq. <£rotmann, Xbcorie <i§.*2. 3. 78. 123-137. ©ünncr, $anbb.
I. Sfrb. 10. @cu«lcr, $anbb. j. SKartin. «bb. III. §. h. Ba»>er, Crb. $rc §. 12.

Sriegleb, (Siul. §. 9 ff. Söcfeelt, Söft. §.43. ^Biebing, 8i*.$K. 3. 7U6 ff. 692.

SRutbcr, ÜDiüncfc. trit. 3Mertelja6r«fcbr. IX. 6. 340 ff. 354. Skrbanbl b. IX. Surifteutage«
X »b. Bitit, eadwcrb. S. 90. 157

ff. 354 ff. Äod>, ^rcufj. J&io.^rc. §. 119. ßeffttr,
§§. 66. 67. — L 9. 9. D. 1. 18. Tit. C. 2, 11. 1. 9. 13. §. 2. C. 3, 1. c. 10. X. 2, 22.

c. 2. Cl. 5, 12. <preufj. SJcwbn. 1. 3um 1S33. §§. 14. 27 f. (Snt»v. 1S64. äRot 6. 56.

Scrorbti. 24. Omti 1867. §§. 12. 22. 28. C. de proc. a 254. 295. 3ü2. 324 ss. §auuo*.
frc.C. §§. 109 ff. 192. 343. 346. 613 ff. 9ib. Siitav §§. 291 - 313. 391.

\"St. Siebing.

procura ift bie rwn bem Eigentümer einer £anbeltnieocrlaffung (Principal) er?

teilte Bottmacbt, in beffen tarnen unb für beffen Rechnung baß $anbetdgefcbäft ju be*

treiben unb per procura Die $irma 31t jeidjnen. Der fo Bevollmächtigte t)eifet 'JSrocurift.

Der ^rocurifi ift nach einem febon auf ber Nürnberger Eonferen3 gebrauchten ^ugorud
ba« alter ego M ^rineipatö. Der Warne procura war längjt oor bem £.®.$B.

fibTuib unb be3eid)nete auch früher ben generellen Auftrag, geschäftliche Xitpofttionen 31t

treffen , tjoeb war ^termit fo wenig wie mit ähnlichen Sluöbrüdeu : Factor ,
Disponent,

C>anblungöoorflanb , ein beftimmter ^freiö oon Befugniffen angebeutet; hikbftenä be=

ßtmtnten bie ®efeße fubftbiär , waö in ber ty. enthalten fein foüte. ÜDte wiebtigfte

Neuerung bei ^.©.B. beftel)t barin, bafe biefer 3nl;alt abfotut geworben unb allen

»iüTürlidJen ^Ibänberungen entjogen ift. Die procura ermächtigt banaefi 311 aüen gericbt=

(id>en unb außergerichtlichen ©efchäften, einfchliefelich Derjenigen, bie fonft eine ©peciatooils

macht erforbern. 33orauöfe(jung ift 3war: ed füllen fold^e
sJ(echtÖl)anblungen fein, bie ber

Betrieb eineö Jpanbeltgewerbe« mit fid> bringt, boch ift babei nidjt etwa an bat concrete

(Sefcbaft be^ ^rincipalö gebad>t, fonbern an ben Jpanbetöoerfehr im Allgemeinen, fo bafc

überhaupt feinerlei oermögenörechtliche £>anblungen auögefcbloffen finb. Daoon ftnben

nur 3»et ^lutnahmen ftatt : ber ^rocurijt hat ohne fpecietle Ermächtigung feine Befugnijj

jur BeräuBerung unb Belaftuug oon ©runbftürfen unb er fann bie $. niebt ihrem gan=

3en Ibnfange nach auf einen Stuberen übertragen. Me anberen Einfchränfungen, welcher

<Ärt jle auch fein mögen, felbft Bebingungen, ^tifofhmnmncjtt1 , ftnb Dritten gegenüber

ganj unn)irffam unb gelten alt nidn gefchrieben. SIber wohl 51t beachten ift, batj biefe

Unwirffamfett ftch eben nur auf bat Bert)ättni^ 3wifa)en ^rocuriften unD Dritten bliebt

;

bergleidjen Einfdnänfungen fönnen ooüfiänbig wirffam fein alt Onftructionen , foweit ba£

Ber^ältniß 3wifchen Principal unb ^3rocurijten in Jrage foinmt.

19*

' Digitized by Google



292 DroDißaUtätötrtiarunQ.

tfeine &u$nal?men oon ber föegel fmb e«, baß a) ein $nnet>at, Der mehrere $<m=

belenieberlaffungen unter oerfd)iebenen ginnen beftfet, einen *ißrocuriften mit ber Gsrnuid^

iigung ernennen fann, nur eine biefer ginnen ju jeidmen, unb baß b) eine % an mehrere

'JJerfonen al« C£ o 1 1 c c t i » = erteilt werben fann, b. f;. fo baf? nidjt jeber oon ibnen

für ficfy, fonbern nur fte alle inägefammt (fammt unb fonber«) al& Vertreter beö ^xxn-

cioal« ,u fyanbeln ermäcbtigt fein follen.

£ie ^etd^nung ber girma burcfy ben "JJrocurifien foU in ber Seife gefdjefyen, baß

ber ^rocurift ber ginna einen bie % anbeutenben ^ufafc unb feinen Manien beifügt,

söei einer (Sollectio^. fett jeber <ßrocurift ber ginnenjeidmung feinen tarnen beü

fügen. Xtefe ber Uelntng be« 53crfet>rö entfpred}enben iBorfdjriften be« $.@.=ö. frnb

inbeß Möge leges imperfectae; aud) ofme baß biefe gönnen beobad>tet »erben, fann

ein Jpanbeln be« ^rocuriften für ben Principal fiattfmben, fofern nur bie iöejic^ung auf

benfelben erfidjtlidj ift.

Die % entölt an fia) eine blofte Ermächtigung , $ur Uebernaf;me berfelben gebort

aber fiet« SittenSübereinftimmung 3tüifa>en Principal unb ^rocuriften unb ffctö übet;

nimmt ber ^rocurift utgleid) mit ber % bie Stopfliduung , n>eber flu eigene ftedmung,

nod> für 9tedmung Dritter §anbel«gefd}äfte ju machen. Üafyer beruht bie Sf. immer auf

einem ©ertrage unb jrcar ift ba« ju ©runbe liegenbe ©ertragäoerljäüniß in bei- Siegel

(bod) nictyt notlnoenbig) ber (Sngagementöoertrag.

X'ic Örtljeilung ber ty. ift an feine beftimmte gorm gebunben, nottjtoenbig ifi nur

bie Deutlich erflärte Abfielt beä ^rincrpal«, ben ^rocurijten in ber gefefclidjen Seife

ju beooümätyigen. £a« $.0.$. fjebt befonber« fcruor, baß bie« gefd>eben fcnne

burd> Öejeidmung ber ©ottmacbt al« f. ober be« iöeooUmäd)tigten al« ^rocurijkn ober

burcfy bie (Snnäcbtigung, bie girma per procura ju jeidmen. Xocfy fmb bieö nur Sei--

foiele unb anbete äüobi bei* SöefteUung bleiben benfbar unb 3uläffig.

£>ie Sit Reifung, fotoic ba« (Srlöfdpn ber ty. fmb gum £anbel«regtfter an^umetben.

SÖiit biefer Slnmelbung ift im erfien gatl bie 3^dwung burdj ben ober bie ^recuriften

ju oerbinben. 2ln bie Untertaffung ber Slnmelbung fmb bei ber Ernennung be« ^?rocu-

rifien bloä Crbnungäfhrafen gefnüpft, bei ber Slufljebung ber i$. aucb bie geigen ber

fog. relatioen NJücbtigfeit , b.
fy.

tocnn bie X^atfac^c ber "Äuf^ebung nidjt in« $anbcfö-

regifter eingetragen ift, fann biefefbe Dritten ^erfonen nur bann entgcgengefe(jt roerben,

toenn ibnen bie tofttioe ilenntnifj r^iewon nad>gen)iefen n?irb. ^tnberen gaüe« muß jeber

Xritte bte Sluffyebung ber ^. gegen ftd^ gelten taffen, fofent er ni(bt nadmxnft, baß et

biefe Xl)atfaAe »eber gefannt ^abe, noa^ bei Slnrcenbung gehöriger Sorgfalt ^abe fennen

müffcn.

@fgb. u. 8lt: ^.SB. 51. 41—47; bam bic Sommentare »on u. $a^n
f
o. ©olfcern-

Oorf, Äranfel, SKalonjcr, Äod>; Zb'öl, $anbct«re<$t, I. §. 2u fgg. SabanO in @olfc s

fdjmtbt'ö Settfcbr. SBc. 10. S. 183. t'abcnbura, ebcnb. «b. Ii. 8. 72. Äeoßner,
ebenb. ©b. 11. @. 493, 8b. 14, 2. 442. unb«ufc&, flrcb>. »b. 11. e. 65, 189.

»e^renb.

^robiöttlttätSerflärttttg Reifet ber SKityerforucb , bura> toeu^en Oemanb ate

®erfa>t»enber (prodigus) unter itfonnunbfcfyaft gefiellt toirb. 0c^on bei Den ^Römern

tcurbe bemjenigen, ber fein ©ennögen uergeubete unb feine Hinber ber Wott) auöfe^te

(1. 1. pr. D. du cur. für. 27. 10. Pauli. S. K. III. 4«- §. 7), nad) altem Ö^eroobn^

^eit^redjt bie 33enoattung feineö ^ennbgen^ entzogen (bonis interdicere), unb f^>ater U-

l)ufö berfelben aud) ein (iurator beftellt. Ü)aburd> trat ber 5?erfcbn>enber auf bie gleidje

Stufe ber ^anblungöfäbigfeit, rote ein $efd)led)t$unreifcr (irapubes inf. maior,, erlangte

aber bura> iöeffentng feine (Eelbftänbtgfeit o^ne roeitaeö jurüd (1. I. pr. D. cit. 1. 10.

pr. 1). eod. Saoignn, Soft. III. 8S). Onjroifdjen bat bie beutfd>e ^rariö befttmmtac

Öfrunbfäfcc über bie« alle« au«gebilbet. Senn eine felbftiinbige ^ßevfon burd> unbefonnene

unb unnti^e ^lu«gaben ober burd» mut^reillige ©ernaebläffigung il)r Vermögen beträd^tlidb,

oenninbert ober fieb in 3dmlben fterft (§. 30 ^reu^.^.V.Oi. I. 1), fann ein ^erwanbter,
CilKgatte, ober fonftiger 3ntereffcnt (3. ib. ©orfteber oon (?Vemeinbe= ober 3lrmcnt>erba\v
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ton), eoentuell ein oon ber Obcroormunbfcbaft«bclj8rbe beftetlter ücanbatar eine ^roDO*

canon auf
S
J*. anbringen*. Xiefe Urooocation muß klimmte Jfyatfadwt angeben, auf

treldV ber Antrag geführt wirb. Sinb biefdben bereinigt, fo fann ber Siebter aueb \o:

fort interimiftifefye Ämfroerfügungen (3nl)ibitorien an SdSulbner, $ermerfe in ben ®rttnb=

büeftern u. bgt. in.) anorbnen. dagegen bebarf c« ber SefteÜung eine« curator litis

bier in ber Reget nidSt. Die 33ert)anblung gefa>iei)t überall, in«befonbcre auä) in Greußen

(arg. §.29 $erorbn. oom 21. 3uli 1846) nod> ben Regeln be« orbentlicben ^roceffe«.

3e nacb bem Hiujfaü ber 33etoei«aufnafyme nurb erfannt, enttoeber baß ^rooocant mit

feinan Antrage abjutoeifen, ober bafc "ißrooocat für einen 3?erfd)wenber ju erflären, ber

tVrtoaltung feine« ^ermflgen« 3U entfern unb unter 3$ormunbfcbaft 51t fietten. Die er=

folgte % ift öffentlich Mannt 311 machen. Dorf? treten bte Sßirfungen berfelbcn tooljt

feben mit ber Buftcflung an ben ^rooocaten ein 'Seuff. Arch. XVTI. 147. XIX. 10.

tattiber XIX. 115). ©cgen ba« Urteil gelten bie getoöbnticben 9fed|t«mitte(, aber ebne

6a«]penftotoirfung. Die Function be« ernannten SJonnunbe« beftc^t junäa^fl nur in ber

Verwaltung be« 3?erinögen«, fotoeit e« aber jum £>vMd berfetben notfng ift, aueb in einer

€imrirfung auf bie ^jerfon be« ^roooeaten. Racb oreujj. 9t. fofl in allen fällen ber

$orntunb audj bie 93efferung be« SBerfcbtoenber« Ijerbcisufüfjren fua^en. 3U Gitbcren at«

terme$en«red>tliä>en $anblungen, 3. 33. jur Eingebung einer (5f>e, bleibt ber 3$erfa}toen=

bei befugt. Seuff. XIII. 101. Die Ibftefang ber 33ormunbfcbaft erfolgt, toenn ber

Wdiwenber fte^ gebeifert fyat, auf Slntrag beffetben, burd> 33efdjlufe be« ©eriefy«
;
mög-

Ccbertoeife aber aueb au« anbern ©rfinben, 3. 33. Slu«roanberung, Seuff. Arch. XII l. 102.

$ertrag«mat}ige (Sntmünbtgung wegen ^robigalitat ift umotrffam. Seuff. Arch XV.
136. XVIII. 125.

Cudlen u. Sit: ^rcu&.ä.@.C. I. 3S. §§. 9—44 unb B I. 1. §§. 30—31. II. 19.

ff. 349. 35ü. 812. $56. SB. A. füAta, $anbb. b. flcrid)tt. SSerf. II. §§. 2S2. 290. ©üto w
unb #aflemann, ^ralt ^rSrt. / III. S. 270

ff. ©cfterbtnfl, äuSbcute, I. 2. fyoppt,
Sfcrfucb, bie 2t$xt oon ben äkrfcbroenbem ju bearbeiten, (Sicfjcn lsos. Ärnolb, ®erict>tl.

Skrf. iciber ökifte«franfe unb öerfebroenber, (Sri. Hol. Öd.

^robomtmum. Die Ausübung ber in ber 2ebn«berrlicbfrir enthaltenen 9ted>te

fann gefd>eben bura) ben ?elm«lj>errn felbft, buret) einen ©eoottmäd)tigten , beffen Stellung

nacb ben ciinlred)tlid>en ©runbfä'&en oom 2flanbat 31t beurteilen ift, unb in ben gceigne=

ten fallen buret) einen ^robominu« : — einen 33ertreter , toeldjer bie Sefugniffe be«

&t)n$ljerrn, oljne t>on biefem beauftragt 3U fein, traft eignen 3ied)t« aufyuüben berufen

ift. Diefe« 9iecbt grünbet ftd^ auf @efet>, namentlia) 93erfaf|ung«gefe$e ,
^erfemmen,

^amifienferträge ober fonfhge autonomifebe ^Inorbnungen , unb babureb wirb 3ugleia^ ber

Umfang ber SBefugniffe be« ^robominuö beftimmt: im Allgemeinen übt er alle ^ec^te be«

Vtbnö^erm. Da« ^J. ftnbet ftcb nur bei iV^en, in ^iebung auf n>eld>e bie SeljnS^enlic^feit

einer juriftifeben ^erfon ober einer 2Wel)rl)eit oon iöere^tigten jufte^t. S?om fog. prod.

«implex in«befonbere ifi in Drei ftaOen Die «Hebe; bei £eljen eine« geiftftdjen Onfiitut«

ftebt e« ben Prälaten, bei benen ber Stäbte ben aKagifrraten, bei fotdjen, bie fia> im
SWttriqentlnnn aller üKitglieber einer Familie bepnben , einem burd> Verträge

, §au«gefefce

ober Dbferoan3 beftimmten Repräsentanten, meift mo^l bem Senior 311. -3ft ein &l)cn

an Cammer gittern befteflt, fo ifi ber ?anbe«fyerr, bem in Ermangelung abroeid^enber

fttxbtäbefnmmungen ba« (Sigentbum an bcnfelben auflegt, ?ebn«^err unb nid^t ^Pro=

bominu«; in Se3tei}ung auf ?eben au« eigentliäVm Staat «gute bagegen foO ber ?an=

be«^err nad) ber Slnfiebt ber meinen Sd>riftfle0er nur ein prod. sublime unb nicht bie

i'e^n«r)cTrlicbfeit felbft ^aben, obn?of>t auaj für bte entgegen^ebenbe ^nficbt mancherlei

©rfmfce angeführt »erben fBnnten. Die gan3e, früber oft befovod)ene Streitfrage §at

übrigen«, tote fd)on oon (Siebborn unb Hnberen bemerft würbe, geringe« praftifebe«

Ontereffc. — lieber ba« *ij>. ber Reicb«oicare biuftcbtticb ba- iKeicb^«lcl)en ogl. aurea

bulla c. 5.

eit.: (äiebborn §. 212. SDiapr §. 136. SBcber III. ©. 11 — 17. Pfeiffer ut

S8ct•fe ,

« Scctt>t«lertlon VI. 427 fg. fcrantttn.
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tProgrefftttftHtem, ijwife&en ^ bdbcn einfädln Arten be« $oü*$ug$ ber $rrU

ljieit«ftrafeu, Der atten @emeinfcb,aft«lKift entweber ohne Ireunung bor befangenen bei

9to*tjeit, ober na* betn feg. Aubuntfdjcn Styftem unter Trennung ber (gefangenen bei

9?a*tjeit unb mit Auferlegung be« Sdjweigg'ebote«, fdwb fi* na* unb na* ein britteö ein

:

ba« i r t f * e ober $rogrefffof&ftem. Anfnüpfenb an ben (^runbgebanfen be« ^jferuugfywedeS,

liegt baß £aubtmerrmal be« % barin, baß beiu Verhalten be« Sträfling« ein befhnimter

(Einfluß auf bie SWobalitaten be« Strafoefljug« unb bie Xaner ber Strafe juer tonnt

wirb, Xemgemäfc ergeben fi* gewiffe Abfhtfungen entforedjenb ben wahrnehmbar gt--

werbenen Anjeicbeu ber iöeffcrung : tjökrer Anteil am grfai&PttbUnft , größere Gsr=

lci*terung in ber Unterwerfung unter bie £i«ciolin
,
AbHirmng ber £>aftbauer. Unb

umgefe^rt ißerluft ber erlangten $ertbeile burd) ©iberfefclidjfeit , Unfleifs unb orbnung£

wibrige« betragen be« (befangenen. Xie elften Anfange be« liegen in bem $orf*lag,

bie Xauer ber i*reit}eit«ftrafe autyubriufen in bem SDtojje ber ben (befangenen auferlea/

ten, naa) feinen Anftrengungen batb früher, balb fpätcr ju bewältigenben Arbcit«leifh»naen.

Verwirfli*t warb biefer ©ebanfe juerft tu bem oon Ü)iaccnodjie eingeführten Wax--

feufoftem, burd? wet*e« bie $eitli*e Xauer ber Strafe in einer b.fiimmten, oem

Sträfling abjuoerbienenben Anjahl oon Arbeit«oenfen marfirt würbe. An fi* ifl el

mögli*, baf; ein Derartige« "Jkincip fowoljl auf bie (ätn$elfyaft, al« au* auf bie Cfc

meinf*aft«haft , auf f*were ober auf lei*tere &reiheit«ftrafen angewenbet roerbe. Weue

©eftalt gewann ba« % in Orlanb, wo (Srofton feit 1854 eine oon weit reidjettben

Erfolgen gefröntc Reform ber Strafauftaltcn in« 2Berf fefete. £a« irif*e Softem b^

ruht auf einer burd) ben ©eDanfen ber ftufeuweifen ftortbilbuug De« Verbrecher« gel»

ieten $erf*mel$ung ber ©njelfjaft unb ber ©emeinf*aft. £ic Strafe ber 3«ang6arbrit

(penal servitude) jcrfäüt barna* in folgenbe Abfdmitte: 1) Sin$etr)aft bt« jur Xauer

oon 9 3Wonaten, wegen guten Verhalten« um einen 2)?onat fürjbar; 2) ®emeinf*aftfc

fyaft in pregreffioer (Slafftfication , oermittelt bin* Verfefcung in Öemäfchett guten 33«-

haltenö unb gefennjeidmet burd) 3ubißigung befiimmter, in jeber Älaffe oerbienter Warfen;

3) BwifAenanftalt (intermediate prison) olme £i«ciplinarfhafe aufeer ber ^urürfoer-

fefcung, im Sinne einer Annaberung an bie Freiheit ; 4) bebingte, b. h- wiberaiflicbe

ftreilaffung (conditional pardon) gegen einen Urlaub«f*ein t tickct-of-lcave) unb unter

polijetlid)er Aufft*t. Cbwel)l oon ben Anhängern ber ftrengen ©njet^aft ba« irifaV

Softem als DiücffaU in bie ©runbfefyter ber alten (*Vmeinf(baftßl^ft angefe^en würbe (fc

oon gffi^ttn, 9ieber, 3)ucpetiaur, Suringarj, würben beffen i^or^üge bemuxb

fe^r balb allgemein anerfannt unb felbft oon benen beroorger;oben , bie entfebieben ber

(SinjeUwtft ben ^erjug gegeben litten (ÜKtttermoter, $oper, Ouliufi). 3mmer=
mel^r oerbreitete ft* feit 1859, wo ba« i>. juerft in Xeutf*lanb in feinen (2in3ell?eiten

befannt würbe, bie Ueberjeugung, baf? eö alö ein felbftänbigeä, auf eigentl;ilmli*er @runt-

Iage rul>enbe$ Softem anerfannt werben muffe unb feinefooegä alö rein auperlidK'

9)Jifd)itug unoerträglicber (Elemente bejei*net werben bürfe. Au* begriff mau, ba§ e$

babei ni*t auf eine dfcd^atnnung ber in 3rlanb gegebenen Aeu§erli*feiten anfominc,

fonbern oielmebr je na* ben $krf)ältniffen iebe« einjelnen Vanbe« mannigfaebe Abwei^

*ungen bur* bie befonbere Statur ber Umftänbe geboten fein tonnen. On '^eutf*lanb

oerfod)t ber Untev^eiebnete juerft unb na* ilnn |>ooer, Ool)n unb o. ($roft, in

^^ollanb oan ber SBrfiggben unb ©reoclinrf, in ftranfrei* iöonnct>ilte be

2)?arfangt), in Stalten ©ettrant Scalia, in Amerifa Sauborn, in ber S*wfiü

o. Drei Ii bie (^H-unbfä^e beö irifdVn Softem«. 3unö*ft n>arb in ber Aiwiguung we=

fentlidjer Stüde bie 6inri*tung ber englifeben Strafanflaltcn na* Dem triftet Winftcx

oerootlfommnet. 3n ber S*weij fmb bie in ber Aaraauifd^en Anftalt 51t Vensburoi
angenommenen (Mrunbfä^e be« StrafoolljugeS au« bem ©runbgebanfen be« % hergeleitet

werben. Au* in Söaiern wirb bur* ba« bie (Sinjclfyaft anorbnenbe (&(\ei$ wrrerbnet,

baf; bereu datier bur* bie im Sträfling beroertretenben Sourcn ber Öefferung na*

Ablauf einer Kftimmten $rift oerfürjt unb bur* (^emeinf*aft erfefct werben Darf. Unta*

ben oerf*iebenen 5öeftanbtr;eilen be« irif*en Strafoofljuge« r)at bie wiberTuflidve unb bes
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btngte (Sntfaffung Der befangenen am aügcmeinften Billigung gefunben, weil flc aud)

Dein (Sinjetljaftfvftem angefügt werben fann unb nidjt notfywenbig im äufammenfyang ftet)t

mit einet befrimmten §orm ber $aft. 3ucl ft b'e dingte Sntlaffung al« ein Act

ber @nabe im ttönigr. ©ad)fen eingeführt. Anber« im sJib. 3tr.®.93. (§§, 23— 27).

$er ift bie „vorläufige dntlaffung" eine 3)?aßreget ber -Duftijverwattung. £ie l;öd)fte

Sufiijauffic^tebe^örbe befdjliejjt barliber nad) Anhörung ber ®efängnijjverwaltttng. Aud)

kr Üöiberruf gefyt von berjelben 3nftan$ au«; wenngteid) bie £*t«»oli$eibetyörbe au«

bringenden ©rünbeu be« öffentlichen 2M;le« bie etnfhoeitige Jeftna^me vorläufig (Snt=

laffener verfügen borf. Anwenbung finbet bie vorläufige (Intlaffung auf Diejenigen jur

©efangnijj= ober Quellt fyau«ftrafe SBerurtbeilten, weldje ftdj 1) gut geführt, 2) brei Viertel

kr ifynen auferlegten. Strafe, minbeflen« aber ein 3aljr in £>aft gewefen finb, unD 3) in

bie Maßregel einwilligen. (Sine 9iefo(ution be«
s
Jib. })Ceidj«tage« oom 4. ÜWäq 187,0

»erlangt eine Vorlage be« iöunbe«ratf;« , burd) welche „bie ©ollftredung ber $rcit)citö=

[trafen gcfe$lia> geregelt unb bie (Sinfefeung einer $unbe«beljörbe angeorbnet wirb, welä)er

bie oberfte Auffielt über bie fämmtlidjen Angelegenheiten ber Straf = unb S8efferung«=

anftalten obliegt".

£it: ». $ott}cn&orff, 2>a6 trifte ©efananifjtyftaii, 1859. 2)erfetbc, Semerfungen
unb ükobadjtungcu über ben gegenwärtigen 3uftaitb ber triften ©cfängmfeeinricfytungen, 1862.

3)crfclbe, 2He jtürjuugdfä^igrcit ber ftrctycitSftrafe unb bie bcbtiigte (Sntlafiuna ber befangenen,
1 S61 . Van der Brugghen, Etudes sur le Systeme p^nitentiaire Irlandais, 1865.

£ie »ottftänbtflc au«länbt|'a>c Literatur bi« 1*65 ift öerjeiebnet in o. Jpolfcenborff: Ärttifdje

ilnterfudjungcn über bie ©runbfäfcc uub örgebniffe be« irifeben ®traf»oUjuae8.
x>. £oltjenborff.

^rüiucMeitgcfdjäft. 3>a« ^ronte(Jen= ober $>euergefd>äft ift ein Kaufvertrag,

bei welcbcm ber ÜJertäufer ($krt;euerer) bem Käufer (Jpeuerer) gegen einen beftimmten ^reiö

l$euergelb, grämte; verivridjt, ilmt ben auf ein inbivibuell bejeidmete« £oo« (b. i. ein

(hebitvavier , weld)e« einen in ftolge fünftiger Au«loofung möglichen gewinn verbeißt)

faüenben (Gewinn ju bejahen, (^egenftanb be« Äaufe« ift hierbei ber ungewiffe, mögliaV

Gewinn al« bloße ÜNöglictjfeit , we«l>alb ba« % eine Art be« £>offnung«faufe« (emptio

»pei, nidjt rei speratae) ift; al« folcfyer ift e« aber voüfommen flagbar unb jwar oljne

Unterfdneb, ob ber sBerrjeuerer ßigentlmm ober ein $orberungöred)t in betreff be« ver=

feuerten i'oofe« fyat ober nid)t, unb ob lefcteren $aQed ber ^euerer ben SDiangel eine«

bie ^eallieferung m&glic^ mad)enben ^tea^te fannte ober nid^t, bie iReallieferuug über=

^upt intenbirt ober nid)t vielmehr ber ÜJer^euerer bloS vervflidjtet ift, ben roirttid) treffen^

ben Öenjinn an ben ^euerer auöjube^a^len. — Xtä @efa>äft wirb baburd) abgefdjloffen,

böB ber 33eTr^uerer bem confentirenben Querer ben Sdjlußbrief („Jpeucrbiief „^ßro=

raeffe", „^romeffenlooö" genannt), ber nottnvenbig bie genaue iöefdjireibung be« ver^euers

ten l'oofe« (roegen %. 337 be« A.D.^).@.5Ö. f. l'tffyr« (Sentralorgan für beutfd>e« §.=

u. m.^. Di. $0. III. e. 84—85), fo»ie regelmäßig bie Glaufei „fir" (f. $irgefd)äft)
•

em^ält, übergibt. ÜDie ^romeffe ift bernnad^ ntct)t ba« 2oo« felbft, roenugleid) fie oft

,,*oo«" genannt roirb, fonbem nur ber bie atovflicb/tung be« Ü3erb>uerer« feftftetlenbe

S^lufebrief. äßenn bie
s
Jieallieferung be« l'oofe« nia)t au«brüdlid) bebungen ober ort«^

gebräud)lid) au«gefd)loffen ift, (jat ber Querer nur ba« sJied)t, bie
v
2lu«3at;tung be« auf

bie betr. Kummer faüenben ©eioinnfte« ju verlangen. 3inb mehrere Voofe gleicfyjeitig

vertjeuert unb in einer ^romeffe bel;anbelt, fo wirb mitunter vereinbart, baß bem 3Jer-

^euerer gegen 3a^un9 ^ O^eroinnftc eine Anjafyl nod) nia>t gezogener l'ooje jurürfju=

liefern fei; hierüber unb über anbere ^ebenberebungen f.
iöenber, ^k*rfet;r mit 3taat«=

Wierai, II. AufL §. 96, in«bef. 3. 454. — 2Wan l^it ba« f. al« ©vielvertrag ober

als ©ette auffaffen unb al« vertverflid) unb nid)t flagbar be3eid)nen wollen, namentlid)

für ben §aU, bafe bie ^Reallieferung be« 8oofe« im Salle ber B^nmö beffelbeu md)t

»irtlid) gemeint fein foÜ; l)iegegen mit s
»Red)t Jöenber a. a. O. §. 97; £1) öl ip.9c.

§. 103 a. S.; (Snbemann $ML §. 122 a. ©.; ebenfowenig ift bie Auffaffung be«

^euergefd)aft« al« iJad)t ober iDlkity l^ltbar, für wela)e nid)t einmal, wie früher ange=

noramen würbe (f. Söenber a. a. D. ©. 460), ber Marne beffelben fvrid>t, ba feuern,
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nieberbeutfdj Mr, haur, nidn blod ettoerben burcb SDJietfye, fonbern ertoerben, gAoinnen ii6eT-

fyaubt, aud? burdj Äauf, bebeutet; f. ©Timm '6 ©ramm. I. S32 unb £erer, 3)2tttct=

rcbbeutfcbe« $anbtoörtcrbud}, I. 157. Die richtige Buffaffung als §offnung$fauf
©etibct §. 99; »gl. gnbemann a. a. £>.,§. 122. @arct«.

tyvottft. % if* eine öffentliche Urfunbe, toelaje tu einer gefefcltcty genau beftiimnten

ftorm aufgenommen ift, bie (£onflattrung getoiffer tofd?felredjtlia> bebeutungSooller, einen

befrimmten SBedjfel betreffenber ^anblungen , fotoie be$ (Erfolgs bcrfelben enthalt unb

biefe auäfdjliejjiid) ju betoeifen im ©tanbe ift. Äunfce §. 52, ftenaub

§. 26, £$öl §M. §. 225, Stooboba im Hrdji» für beutfcbe« 28$.

5öb. XVII. ©. 363 (ebenba anbcre Definitionen). Die $anblungen, toeld* im % con=

fratirt »erben, fmb fetyr »ergeben unb bemnad> bie JBcbeutung beä % felbft eine

mannigfaltige.

1) Der "ßroteft 9WangeU 9lunat)me mujj erfeljeu taffen, ba§ ein beflimmter

SBec^fcl bem Üraffaten (bjto. bei' Wottyabreffe [ü. 56 b. SB.O.], bjto. bem Domtciliaten, wo

bie« oorgefdnieben ift, 31. 24 Slbf. 2 b. 2Ö.Ö.) jur Slnnalmte gehörig oorgelegt, oon biefem

aber nta>t ober nidjt oellftänbig acceotirt toorben fei (»er fön Ii dj er ty-, 2öeigcrung$=

%, UnfaJjigfeilS = ^.). ginbet ber bie Annahme ©uc^enbe baS i'ocal be« söejogenen

(bjw. ber anberen genannten ^erfonen) oerfdjloffen , fo wirb % gegen bie 28 an b,

ftnbet ftdj baö angegebene (MdjäftSlocal ober bie SBofmung gar nidjt, fo wirbst«
toef enl;eit8 = , im 5aUe bie gefudjte ^erfon gar nidjt an bem angegebenen Orte tootyu,

nocfy fonfl $u treffen ift, allgemein: 2öinb= ober $latj*}>. erhoben. "Jim wenn ÜJtangetS

Slnnalmte (redjtjeitig) proteftirt toorben ift, ftnb ^uSftefler unb Ouboffanten be$ fo »ro=

teftirten SBedjfelÖ oerbflia>tet (unb jwar toechfelmafjig), bem Remittenten, fotoie jebem 3n--

boffatar, ber ben Sea^fel oor ber s£rotefterc)ebung erwarb, gegen StuSijänbigung beö f.

t)ittreicbenbe ©idjertyeit für ^^"«Ö (ß«»jen) i&edjfelfumme unb fiir ßoftenerfafc ja

leiten (fofern nidjt ber Terofücbtete bie fdntlbige ©umnte bei einer 3ur $lnnctt)me ocn

Depofiten berechtigten SPe^orbe ober «nftalt beoonirt, & 18, 25 ff. b. 3Ö.O.).

2) Der ^rotefl ÜKangelö 3 a^un 8 mu
fe erfetyen taffen, baß ber ifikchfelam

gehörigen Orte ber gehörigen ^Jerfon 3ur 3a^unS ^räjentirt tourbe, oon biefer jebod» toD-

ftänbige unb ria)tige Ba^"8 nic^t ju erlangen toar. Domicitirte 333ed>fet raüffen bem

£)omicifiaten am Xomicil be« SöedjfelS, nia>t bomicilirte Tratten bem ©ejogenen an fei=

nem SBo^norte jur 3a^un8 präfcntirt unb bafelbft, wenn 3^lung niAt erfolgt, pxc

tejrirt werben. Üiur »enn biefer }3. riä^tig unb rea^tjeitig erhoben ift, fyat ber On^aber

ober 3nboffatar be^ 3ika)fclö ein Regreßrea^t gegen Huöftefler unb Onboffanten. "2Iud>

biefer $. fann afö s?Jla^= ober SBinb-^. aufgenommen toaben, f. fttenaub 2ö.Si.

3. 71. lieber bie $eroflid>tung jur ^iotification (Gontra^. in biefem ©inne) f e. v.

„^otification".

3) ©idjerljeUäoroteft »irb erhoben, wenn eine Tratte ganj ober t^eilroeife ange^

nommen, f»äter aber über ba$ S3ennßgen beö 2tcceptanten Soncurö eröffnet toorben ift

ober biefer feine ^fylungen eingeteilt ^at ober nad) Äuöf^cUung be« SBed^felö eine geaen

baö SJermögen be« Äcce»tanten gerichtete ßrecution frud^tto« auöfiel ober gegen benfeloen

wegen Erfüllung einer 3a^tung0oerbinblid)feit ^erfonalarre^ oerfügt mürbe. T>er 3n^aber

eine« aeeeotirten 2Bea>fel« unb ebenfo jeber 3nbojfatar fann in einem foleben ^roteftfalle

oon bem $cceotanten mea>fclmäBig Kaution forbern , toenn il^m biefe nicht geleifiet wirb,

% ergeben laffen unb bann, menu oon ber auf bem 28ed>fel etrca genannten ^cot^abreffe

bie 2lnnaf>me niajt ju ermatten mar unb beäfyalb ^Wangels 2lnnabme broteftirt tourbe,

gegen 5Cuö^änbigung be§ oon feinen Tormännern Sicber^eit oerlangcn (31. 29 b. ®.C
unb Nov. 6 l;ierju).

4) Der ÜDlangctt 2(nnal;me ifk TorauSfefcung einer giltigen einenanna^tne, f.

Ü)canget£ 3o^un8 Torauöfetjnng einer ooUroirffamen S^rcnja^lung. Der (S^renanna^tne

unb (Styrenjafylung mug im % (3nteroentionö=i<.) fbecieü (Srtoä^nung gefebeben.

3lrt. 88 3iff. 5 b.
sB.O. Die K^üglid)en ^rotefte ftnb bem Sljrenacceptanten, b$». (Sbren=

tftjUx au^ul?änbigen. «. 57. 58. 62. 63 b.
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5) 35 er ^5 r o t eft Üttangel« $ erausgab ebe«oerwafyrten SBedjfelbupli -

catd ^at jum Önfyalte bie ftefrfteüung, bajj ba« $um *Äccc^>t »erfanbte (Srembtar bem (ben

manlaifenben) 3nfyaber be« anberen öremplar« oom Slufbewa^rer nic^t »crabfolgt wor=

Den ift unb auf ba« leitete bie Slnnafyme ober bie Ballung 3U erlangen war, unb

ijt bamit bie notfywenbige $orau«fefcung fowotyl be$ SKegreffe« Langel« annähme al«

audj b$w. be« 9fegreffe« Langel« 3at>lung im angegebenen galle. %. 69 b. iffi.O.

6; Der $rotejt ÜMamgel« $erau«gabe be« oerwafyrtcn Originals
»edjfel« fyat jum Sn^alte bie $eftftellung, baf? ber Originalwedjfel trofc berechtigter Sluf=

forberung jur Ueberlieferung an ben ben oeranlajfenben än^aber ber iöedjfelcopie

»om Äufbcwaljrer nid)t oerabfolgt worben ift, unb tft bamit bie nottywenbtge öorau«--

jefcung be« ^egreffe« auf ©idjerftellung wie (nad? Eintritt be« in ber (Sooie angegebenen

Verfalltage«, be« SRegreffe« auf Ballung 9c8cn biejenigen Onboffanten, beren Original

inboffantente auf bei* (Sopie fielen. %. 72 b. 5©.C. Swoboba a. a. O. ©. 359 ff.

7) Die Uebergabe be« ^. SWangel« 3a^unfl
(famtnt 2öed>fel unb quittirter

s
Jte*

tourredmung) ift #orau«fcmtng ber Ausübung be« 9£egrefered)t« gegen jetien 5Hegre§=

mtfltdbteten. «. 54 b. 2B.O.

8) Der Langel« ftnnalnne muf? einen beftimmten £ag OjJrotefttag, erfefyen

toffen: biefer wirb oon befonberer ©cbeutung: a) bei ©edtfeln, welcbe auf eine befhmnite

3eit nadj Sidjt lauten (21. 2o. %. 4 4 *> 2S.O.), mtb b) wenn ber Iraffat bie

Jatirung feinet ilccerpte oerweigert. Der.^TOtefhag gilt in beiben fallen al« Xag ber

tyäfentation, im lefcteren $aü wirb bie ^erfaüjeit be« 2Bed)fel« com legten Sage ber

ikafentation«friji an gerechnet (&. 19. 20 b. 2Ö.O.).

9) Der % langete Ballung mufe ftet« einen beftimmten Sag (^rotefttag) erfeben

laffen: a) mit biejem läge ift ber regelmäßige ttiuf eine« SBedjfel« begrenjt; wer ben=

leiben burd) ein nad) biefer
s}5roteftert)ebung au«geftellte« Onboffament erhält (3iad>=

tnbeffatar), ber erlangt fnerbureb nur bie 9ied)te feine« Snboffanten (iKadjinboffanten, ber

felbfi nidjt wedjfelmäßtg oerpfliebtet ift) gegen ^UiöftetlcT, Akzeptanten unb Jöorinbojfanten

;

b) mit bem ^rotefttage beginnt bie 3Jeriä^>rung ber 9?egrej?anf'prüd}e be« On^abevö

Ä 50) gegen ?lu$ficüer unb bie übrigen Tormänner (%. 73 b. ©JO.). Öeftritten ift,

ob biefer Xag mit in bie ftrif* einzurennen ift ; für bie ©nredmung ZI} öl §.SR.

§. 330 a. ß. (Sntgegengefefcter 2lnftd)t: Äun^e WM. §. 49 II. unb bie ^rf. bei

Sordjarbt 2Ö.O. V. Slufl. £uf. 569.

iie ^orm be« % in allen biefen Functionen ift geuau oorgefdjrieben : er muß
tur<b einen "Jiotar ober einen baju competenten @eridjt«beamten aufgenommen werben

unb enthalten: 1) eine roörtlicbe 5lbfdjrift be« 3Bed)fel« ober ber (£opie unb aller barauf

befinblid^en Snboffamente unb 53emerfungen («. 88 3iff. 1 b. 20 £>.). lieber bie sJfott)=

nx-nbigreit ber Beglaubigung biefer ^Ibfdjrift f. Äun|je a. a. O. ©. 117; öor =

cbarbt a. a. C 3uf. 704. ftote 622. Die «bfebrift muß aud) burd)ftri^ene ^n=

boffttmente enthalten,
f. ^ offmann "BS. 3. 617. Oberer 2lnftd)t S3ord)arbt

«. a C 3. 543. f. £votd ber ©enauigfeit ber 2lbfd>rift ift bie mögtid)fr fiebere

$eft|teltung berObentität be« oräfentirten unb rproteftirten 3Bed)felö unb barin liegt

aiub ba« 2Wa§ jener ®enauig!eit, f. X^öt §S. §. 225. IL; ^>offinann ©.Ä
616. Da^er nur einmalige 2lbfd)rift glcidjlautcnber X^ctte : £böl a. a. £).,

«rdj.
f. 3). 8B.9t# .«D. VII. ©. 243 ff., IX. 77 ff. 5lnbere «nf^t f.

Sordjarbt
a. a. D. 3UI

705 a - «• 2 ) ^" W«wn«t ober bie finita ber ^erfonen, für welcbe

(b. ^. in beren ^tarnen unb Auftrag), unb jener '•JJerfonen, gegen toetd)e ber s
4?. erhoben

»trb; 3) ba« an bie •Jterfon, gegen tocld>e oroteftirt wirb, gefteöte 53egel>ren, beren 3lnt*

wert (jebod? fetneß wörtlid), f. 5öord>arbt a. a. £). 3ut- 713 ) ober bie Söemerfung,

öaß fte feine gegeben $abe ober nid)t anzutreffen gewefen fei; 4) bie Slngabe be« Ort«,

ferrote be« fialenbertage« , 2Nonat« unb 3a^reö, an weitem jene« Begehren gefteüt ober

r^ne örfolg oerfud)t würbe,
f. 3 wob ob a a. a. O. 3. 369; 5) im %aÜt einer

(Sfjrenanna^me ober ß^renja^lung bie (Srwäfmung, oon wem, für wen unb wie fte an=

geboten unb (b. ^. „ober", f. t'eipj. Cionf. ^rot. §.23, 3öord>arbt a. a. O. Buf. 727 a;
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getriftet toirb; unb 6) Unterfajrift unb Siegel be« proteftirenben iöcamten (Ä. 88). 3ft

eine wec&felmäfjigc Bnffamg ton mehreren ^erfonen ju verlangen, fo ift über bie met)r=

fad)e Aufforberung nur' eine ^rotefturfunbe erforberlid) (Ä. 89). Die aufgenommenen

9, ftnb in ein befonbere« Gegiftet cbronotogijcb einzutragen 90 b. 20 C). Xie

früfyer übliche "}>rotejtnotirung OJkänotation) ift nad) ber überflfifftg

unb wirfung«lc«, f. Swoboba ©. 372 — 374; Äunfce 3. 118. 9Wit ber $u=

laffung be« foringenben ^egreffe« (jus variandi) ift bie iHottjwenbigtett be« Sontra = f.
(in biefem Sinne), b. t). eine« ^. , ber erfeljen läßt, baf? ber ftegrefc per ordinem ge*

fucbt, aber einer ober mehrere ^wiicbemnboffanten vergeben« angegangen würben, t)in=

weggefallen
;

Ii) et a. a. £5. £b. II. 6. 432. Ueber bie ftorm ber im Sliwlanbe

aufgenommenen $. unb bie ftd) baran fnityfenben Eontrooerfcn f. $ off mann, 2B.SK.,

8. 607 ff., unb ©woboba a. a. O. @. 380 ff. 3ft ber U ertaffen (burcb bie 33e=

merfung : „ot)ne ^roteft" ober „or)ne Soften" auf beut SÖeajfel), fo ift bamit feine«weg« bie

i3flia)t mr Ikäfentation nacpgelaffen ; c« ift ijierburd) oielmet)r nur ber Uebergang ber

33ewei«laft biuficbtlicb ber SBowafnne ober 9iid)toorna^me ber
s
JJräfeutation fcom ^3rafen=

tation«»flicbtigen auf ben jene CSIaufct einjetjenben !©ed>feli>flicbtigen biefem gegenüber t*=

wirft. £>inftcbtlid) ber Erfa$>flicbt ber tre&bem erwad)fenen ^roteftfoften ift ber Erlafc

oljne Söirfung, 31. 42 b. 2ÖJC. Ueber biefen Erlaß f. Swoboba a. a. O. ©.374—
379. Cb vis major eon ^rafentation unb ^rotefterbebuug befreit, ift bcftritten, f.

flunfce ©. 118; $offmann 2Ö.SH. 6. 375 — 377; öorajarbt £uf. 400
9cr. 12 Wote 302 <S. 256. Ueber ®efd)id)te unb ältere gönnen be« % f.

8»o^
boba a. a. £>. S. 341 —355.

Sturer bem 2Bea)fefred)t fommt f. mit ber 9?cbeutung einer öffentlich gefertigten

S3ewei«urfunbe im .'panbelöiedjt oor bei ftirgcfcbäften, mit beren Erfüllung ber eine

Eontraljent fäumig ift; ber anberc Eontral>ent fann al«bann ben iüermg burd) eine offene

lid)e Urfunbe (^roteft) auf Soften be« Säumigen feflfteüen laffen. % 358 b. 21.3).

fyeju Eomm. eon n. $al?n, 53b. II. 8. 287 — 289. ©arei«.

^rotcftntioitcn im $iwotbefenbud>. Unter ^roteftation im Allgemeinen wirb bie

Skrwai)ru!ig gegen folgen eerftanben, welcbe au« Acten britter ^erfonen $u eignem 9iad>=

tbett entfteben fonnten. 3n baß §twott)efenbucb eingetragen, füllen biefelben oor naaV

tljeiliger Aenberung be« Onfyalt« be« $nvotkfenbucb$ (Wjern. £a« «.©.5?. für

ba« Scnigreici) Sacbfcn brüelt bie« balun au«, baß eine in ba« £>twotl)efenbuct) einge=

tragene $erwal)rung bie ©irfung bat, bafj in baffelbc
s
Jiid)t« |ttttl ^Jiad)t^eile be« SRecbtä

aufgenommen nnnben barf, beffen Sicherung burd) bie ^enoaf^rung bejroedt toirb. Xem-
felben negatioen j&med bient im preufc. ^nootl^efenvecbt gegenüber einer fonft mPglid)<n

3krfügung über baS ^runbjtücf ober ein eingetragenes 9fe$t bie protestatio de non
amplius intabulando vel disponendo, »ol;in j. 45. bie Eintragung ber Soncur&rbfc

nung ober befi Sub^aftationeoermerf« gehört ; unb gegenüber bem möglichen 5?erluft einer

©inrebe burc^ Uebertragung eine« 5^^*unflörc*tö ÖU euien Sperber auf ben guten

©lauben b(0 $tj^>Otbefenbud)e« l)in bie protestatio pro conservandis exceptionibu».

Sine ^roteftation fann aber ben weiter gefienben £xvcd baben, ben örtoerb eine« £toj>o-

tl)cfenrea)t« mit beftimmter Priorität burd> ®ntragung ju fta^em. Xiefem &xoed binxt

im breu§. ^. bie füg. protestatio pro conservando jure et loco, loelcbe ju @imften

eine« ©laubiger«, bem bie Eintragung oom ©gentt)ümer oenoeigert rcirb, ein buret) nactp

träalicbc (SintüiUigung ober beren Ergänzung burd) Urtl>eil bebingte« t)t}^otl)efarifd)e« SKedbt

entfteben liifet. Xaö faebf. 9?. erreicht biefelbe sfiHrfung bureb Eintragung einer „^ormerfmig".

Unter welchen 5üorau«fe(jungen bie Eintragung foteber ^roteftationen unb ^ormerfiingen

ju erlangen ift unb inwiefern e« baju ber Witwirfung be« ^roce^viebter« bebarf, ift ^ier

nici)t au«einanber3ufet)en. SDer x>reut}. Entwurf eine« ©efet>e« über ben Eigentbum«errcerb

unb bie binglicbe iöelaftung oon ©runbftücfen , wie er bem 9lbgeorbuetenl)aufe octgelegt

war, fennt eine 33ormerfung gur Ert>altung be« föecbt« auf Eintragung für ben Erwerber,
fowie eine ^ormerfung ber #tWott)ef.
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2 it. u. ©fgb : ^rinj, Ter Einfluß ber $obothctcn6ucb«o€rfaffung auf ba« Sadjenrecbt,

iirffcfrubere bie l'ebjc »on ben ^roteftationen , 1S58. — $rcuß. 31. V 3t. I. 20. §§. 4 J 7 — 426.
«iirg. für Sadjfcn §§. 143. 404

ff. (See tu«.

^vototüli ((Sioiloroceß), urfortinglich ber Marne brö ben @erichtSactcn , bic au$
cinjelnen flattern (chartae, tabulae) beflanbcn, oorgehefteten XitelblattÖ, bebeutet im
späteren rinn, tmb im heutigen ^roceffe bte gerichtliche Urtunbe, in welcher bie Vorgänge

einer GkridjtSfifeung unmittelbar nach ihrem Eintritt unb fomit auch in cbvonolegifcber

Reihenfolge bezeichnet »erben. Xie unmittetbare Aufzeichnung Wdrb im röm. ^roceffe

naaS ben ftorfdmngen $ethmdnn = $ollweg$ baburd) bewerfftefligt, baß fog. Grrceb^

tcren (iöeridjterftatter) bie Vorgänge junächf* in Siglenfcbrift, alfo nach gütigen Gegriffen

ftencgrapt)i|d) ju ben Acten brauten unb tr)re Aufzeichnungen foäter in ooUer Schrift

auSfubrteu. Xer gem. ^Jroceß ermöglicht biefelbe, abgefehen oon ben ^erhältniffcn ber

^atrimonialgericfytöbarfeit
,
burd) juriftijch gebilbete <&rrichtfcb,reiber , bie, felbftänbig bem

ötonge ber $erhanblung folgenb, jrotfe^en 9teleoantem unb 3rreleoantcm ju jeheiben

ttiffen unb wenn aud) nicht immer bem JÜ>orte, jo boeb, .bem Sinne nacb, Vorträge, AuS*

fagen :c. in ihrem oetlen Umfange ju fairen im Staube finb. Rubere ©efe^ebungen , bie

baö ©eria)tfcb,reiberamt mit sJiid)t;3nriften befefeen, leiten häufig auf bie Iwflftänbigfcit unb

©enauigfeit ber Aufzeichnung Söerjicbt, ober auf bte Unmittelbarfeit , ba fic ben 9tichter

ncüngen, nacb Schluß ber $$erhanblung ba» % ju bictiren, b$w. baffelbe fortwährend

ui überwachen. Öerabe bie Unmittelbarfeit ber Aufeeidntung aber febeint eine vorzügliche

Garantie für bie 9iichtigfeit be8 $.«&iBatt4 31t inooloiren, unb wenn eben fte ba8 %
Pen bloßen 9t egifiraturen unb ben fonftigen gerid)tlid)cn ^eugniffen unterfcheibet unb

auch burd) ba8 can. 9t. oon oomeherein bejwecft $u fein fcheint, fo muß man 'ißlancf (f.

folg. Art.) zuftimmen, ber fte für ein begrifflich nothwcnbigeS Kriterium bcS crflärt

Xie ftorm ber heutigen ty. in 'Xeutfchlanb friert auf ben 9tcich$broceß zutürf. Xarnacb,

nnterfcheibet man bad 9tubrum unb baö 9iigrum, welches lefctere in 9ielation unb Scbtu&

jerfäüt. Xaä 9tubrum gibt Ort unb jfyxt ber 53erhanblung ober $anblung, bie Söe=

fetjung ber (9erid)töbanf , femer bie ^roccßfctcbe, in welcher bie ^erbanblung ftottfinbet,

nacb Parteien unb £bject, unb enblich bie (Gegenwart ober Abwefenhett ber Parteien

b,w. ihrer Skrtreter an. Xer Schluß enthält bic Anführung ber Schlußzeit unb bic

Unterfdjrift, nach gem. 9t. beä ®erichtefchreiber$, nach bteuß., frdn;., bdnn. 9t. unb bem
%

Jtb. (Sntw. aud) bie be$ 5^orfi^cnben ober (5injelridjterö. Xie 9telation, bie gewöhnlich

mit ber SSeranlaffung unb bem 3weef be$ Xenninö beginnt, befaßt nad) gem. 9t. alle

relevanten Vorgänge. Auf einem anberen Stanbounfte fteht auch ^ treuß. 9t. niebt,

tro^bem eö für bte münbliche SBerhanblung nur bie XarfleHung be« allgemeinen ^angeö
ber ^erhanblung unb bie ^irirung foldjer ^arteierflärungen oorfchreibt, bereit %^roto=

coUirung beantragt wirb. Xiefe 35orfcbrift auftriebt nämlich &em burchweg befebränften

Stoffe ber münblicheu 5Jerhanblung beö neueren oreuß. ^roceffeö. (Sine unooflftänbige

l?rotocotlirung fiatuiren tro^j ber gleichen 5Borfchrift im ®runbe dtidj nicht bie $dnu. ^>rc.£.

unb ber 9ib. (Sntw. bejtiglid) ber münblichen JBerhanblung, fobalb man ihre foecietleren

53orfchriften tu Grwägung jieht. Xenn felbft wenn man baoon außgeln, baß beibe @c*

jeugebungen oon bem Örunbfaöe ber Actenmäßigfeit abfrrahiren unb aB unmittelbare

Cucfle ber richterlichen (Sntfcheibung nur bie münblicbe 35erhanblung felbfi anerfennen,

bagegen baö s
p., bad freilich für bie bie ^tüublicbfeit angehenben §crmlichfctteri nach bem

9ib. Qtntw. wie im franj. 9t. ausschließlich öeweiö liefern foü, nur dlä unterftü^enbe, bjw.

Gegenbeweis ermöglichenbe CueHe in ^öetrdcht jictjen , fo ifr boch eine ^rotoccüirung

niebt alö ungenügenb anmfehen, bie richterliche Urtheile unb ^efchlüffe oerjeichnet, foweit

fte nicht febdrdt ben Acten ditgelegt werben, ^arteianträge , foweit fte niebt dlS 4i3icber=

Ölungen ber Anträge ber 3d)riftjä(je erscheinen unb nid)t in befonberer Schrift 31t ben

Acten gegeben werben, ^arteierflärungen unter ben gleichen iöefchränfungen unb unter ber

^ÖorauSfe^ung
,

baß ihre Jirirung oerfügt ober beantragt wirb, ,3eufl
en= mt> Sadwer-

ftänbigenaufifagen, foweit fie niebt duf iöieberholungen früherer Xepofttionen hinditefommen,

bie (Srgebniffe eine* in ber Si|jung oorgenommenen Augenfchein« unb ndd) bem ")l\>. ßntw.
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aua> Vorgänge ber 3i$ung«poli$ei o^ne jebe ^jebranfung unb iöebingung. Srefc aÜcr

jener 5öefd>ranfungen bleibt bie Skrjeidmung bod) eine jiemlidj vetlftanDigc ; benn aud>

na* gem. 9t. braucht ja, wa« ben Slcten anliegt, nicfyt protocolfirt, fonbern nuT aüegirt

ju werben. Slnber« freilidb ftefyt e« um bie fraglichen ©efefcgebungen, trenn fte, wie baä

franj. 9?. in ^eben«gericbt«facben, >jebe "ißrctocollaticn in 2lmt«geria)t«fad>en auöfdjltefoen,

wenn biefelben ber Sipoellarion nidjt unterworfen ftnb, unb wenn fte in anberen $mt«*

geriefy«», naa> bem sJib. (Sntw. aua> in $anbel«faayn ftatt unmittelbarer ^rotocotftrung.

etne mmmarticDe Jnegi|tmung naco <^auuß Der veihanDiungen vor|cpreiDen. — -ttc x>t-

weietraft be« % ifi ber einer öffentlichen Urfunbe in ben 9ted>ten gleicbgeftellt. Sie wirb

bureb, äußere 9)cangel, wie 9tafuren, (Sinjcbaltungen jc., unb ebenfo bureb, innere ÜRangel,

wie 3Biberfprü<he x. , balb au«gefcbloffen , balb gemindert, je nach ber ßrhcblichfeit bed

Langel«. Xer Uft>. ßntw. forbert Ü3erlefung unb Genehmigung be« ^rotocoüat« fiber

Slugenfchein, 3eugen= unD Sadwerftanbigenau«fagen unb ^artetantrage unD = (Srflarungen

unb entjie^t bem y. bie Söewei«fraft , wenn bie Söeurfunbung ber $erlefung unb $enefc

migung mangelt, ja bem % requirirter ^iAter unb außerhalb ber Sifcung wr^anbelnber

Wmt«riduer fogar bann, wenn Ort ober 3eit ber Sifcung, Warnen ber Jöet^eiligtcn x.

auägelaffen ftnb. iöejüglich De« Öegenbeweife« laffen ade föecbte natürlich ben •plfcbung«--

bewei« ju. $anbelt e« fra) aber um bloße Orrt^ümer be« , fo genügt ein gewöhnlicher

©egenbewei«
,

jur Berichtigung aber im (9egenfa$ jttr btoften SBefeitigung be« i>roto=

collat« forbert bie gemeinrechtliche Orariß einen überwiegenben üBeroei«, wie SBefcell ber=

»erhebt
; bezüglich aber ber bie Wünblidjfeit betreffenben '^örmlitbfeiten wirb nach bem

9fl>. (Sntw. nur ber plfcbung«bewei« jugelaffcn. — ftie Unterfcbeibung oon #aupt= unb

hieben = , »on (General = unb Special =
S
JJ. gefrört mehr bem »raftifchen $efd>äft«betriebef

wie ber Stfiffenfcbaft an, bebarf auch im (#runbe bei ber (Sinfad^^eit ber (9egen|*ä$e

feiner befonberen Äuöfü^rung.

Duellen: 1. 6. C. 7, 52. Nov. 44 c. 2. — c. 11 X. 2, 19. c. 3. ü. 10. 11 X. 2, 21.-
C. de proc. a. 39. 40. 42 54. 91. 13S. 196 88. 225 n. 269 es. 298 410. — ^reufj. %

Z\). 1. ßtnl. *. 39 ff. Xit. 10. §. 126. Skrorbn. ». 1. 3unt lb33 §. 36. «krorbn *.

24. 3uni IS67 §. 21. — ^ann. ^rc.O. §§.95 ff. IU2. 116 117. 265. 277. 281. 380. 384.

386 f. «etamttm. ö 27. Sc*>tbr. 1852. — «Hb. Snt». §§.310. 331. 341 ff. 389. 503. 50Ö.

529. 844. 618,

Sit: Öftor, ^etcfceprc. §. 2419 ff. »ct^mann^oltweg, ®cm. Siö.^rc. III. §§.148.

155. Bc|cUi CHrft §§. J4. 36. 65. ©cb t i nf , (Sommeut. j. franj. (£to.^rc.O. 4. 359. £con«
barbt, 3ur Reform be« Cb.^rc. 1865. ©.56 ff. (Sommeut. j. $ünno». ^Jrc.O. 3Jorbcm. §§ 98.

116. 357. Äoa>, ^renß. (Sb.^rc. §. 149. Scmmc, (Sio4<rc.^rar. §. 21.

M. Biebing.
^rotocoll i\t aud> im Straf proc efc, wie ^ier fa^on bie auSbrürftktye S?or--

fa)rift ber $etaL (Mcridjtöorbnung ergibt, bie geria^tlid>e Urfunbe, in weldjer bie Vorgänge

einer ©eriAtÖft^ung unmittelbar unb in djronologifdjer Crbnung oerjeia^net werben, ßben

barum finb bie Ser^ältniffe ber (Sriminatyrotocolle im ißkfentlia^en biefetben, wie bie ber

^rotocoüc im C5ioilproceife, nur baft bejuglia^ beS Umfangt bed Referats weniger ber Ge=

berbeirprotocoüe, auf n>ela>r bie ©e[e(jgebung be« 3nqutfttton$proceffc« über ©ebüt;r ©ert^

gelegt §at, alö oielme^r ber ^rotocolle ber ^auptoerbanblung beö gütigen SlntTageprocefte«

noa> befonbere ©rwä^nung ju tf>un ift\ Qex C. d'instr. nämlia) fyat in Sdjwurgeria^töfaayn,

in welayn ber ^auptwrbanblung ja bie JPorunterfudjung ooraufge^t unb al$ ^ec^tömittel

nur bie ^iidn^gfintsbefdjroerbe 3uläfftg ifi, baö % (proces-verbal) ber ^auptt?erl;anblnng

beja)ränft auf ^ixirung ber Anträge ber Staatöanwaltfd>aft unb ber geriet fieben

fa)lüffe,
#
joweit biefelben mcb,t fa>riftft6 ben Äctcn beigefügt werben, auf öeurfunbung

ber Sörmticfyfeiten, femer fola^cr Vorgänge, beren Slufseidmung gericbt«feittg wrrfügt ober

ton ben Parteien beantragt ift , enblia) ber 3cuÖcnau*ta9cn ' ^CTOC^ flc Äfc
ber^olungen ber $u8fagen ber ^orunterfua^ung ftnb. 3m Uebrigcn oerbietet er gerabeju

bie Slufjeidmung ber ^nhoorten be« iöefdmlbigten unb ber 3eu9tfn - 3n ^oft$eirid>ter=

unb 3u^tPolijeigerid)t«faaVn foll bagegen eine ootlfianbige 'Vrotoeotlintng be« ^)aupt=

infyalt« ber 3euÖenaue faÖen folgen. 3luf biefer iaft« kruben bie Sorfdjriften ber

neueren Str.^rc.Crbnn., oon benen biejenigen 5öraunfcbweig« unb Söaben« bie ^orfdjrtftrn
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über bag franj. Sa>wurgcrid)t« » f. auf bie Jpau»toerf)anb(ung oor allen ®eria>ten au«*

Dcbneti , bieienigen Greußen« , Sacbfcn« unb Sürtemberg« bagegen nad) ÜWa&gabe be«

franj. 9t $wifcbcn benfelben fdjeiben, im Uebrigen aber fctbft für Sdjwurgertdjteladjen

bie i?rotocoüirung bcr (Srflärungen be« iBcfdjulbigten nad) tyrem wefentlidjen Snljalte,

fottie feiner Einträge unb ber barauf gefaßten 93efd)lüffe forbern. 3m Uebrigen pflegt für

bie ^orunterfudjung, wie im Unterfud)ung«>rocefie bie Unterjeidjnung beä burdj 3cu=
gen, Vefdjulbigten *c. entwebcr gefefclid) oorgefdjrieben ju fein ober alö Siegel beobadjtet

ju »erben.

CucUcn: $.@.C. «. 189. C. d'iustr. a. 155. 189. 276 m. 318. 328. 372. — etr.-
^rcXrbnn. o. «raunfc&weig §§. 81. 155. «oben §§. 76 ff. 259. (gaffen «. 130 ff.

310 ff. ©ürtentbera B. 223 ff. ^reufjen 189?. M« 1^6 ff. 256 f. @ef.o. 3. 3an. 1S49.

|. 37. @cf. o. 3. 2J?at 1852. %. 78. ©gl Crim.O. *>. 1805 §§. U ff.
264

ff. SNatertatten

5 127 f.

«it.: $tand\ Srr.Skrf. S. 441 ff. 3ad»arta, 0tr.fve, II. §1 66 f. $>öd)ftet,

ftranv Str.Stof. §§. 49 ff. 141 «nm. e. 214. 264. £oi>en$of. ^reufj. <StrS3crf. *. 37.

«. 78. l'öroe, Srr.^rc. ©. 371. Sdjwar&e, Öommcnt. }. Sädrf. Str.^rc.0. 1. 1.

Ä. Biebing.

^rotocollc (oölferredjtlid);. Xiefer im %rd)t$oerfat)ren ber öiujelftaaten berge=

brad)te Sluöbrnrf ift in neuerer &t\t aud) auf ben Staatenoerfeljr übertragen werben.

ÜKan gebraust ilm im Allgemeinen für bie 2luf$eidmungen amtlidjer £krlj>anblungen,

Die in (Gegenwart oon Vertretern ber Staaten unb burd) fte gefübrt werben
;

in«befon=

bere bann, wenn cö fid) barum l)anbelt, ein (SinoerftänbniB ber Staaten burd) }>erfonlid)e

*6rebe ju Staube ju briugen, fei e«, baß ein Vertrag $u vereinbaren , ein iBefdjlujj JU

faffen ift, fei eS, ba§ eine gewiffe *Kid)tung ber "Jtolitif oerabrebet ober aud) nur eine ge=

meinfame (Srflärung abgegeben werben foll. £>auptanwenbung ftnbet bemnad) ber %u&-

brud in ber (£ongrej#rari« ber Staaten, fowol)l bei ben CScngreffen in bem befonberen

Sinne be« Sorte«, al« aud) bei bloßen ßonferenjen , fobann aber aud) in ber $rari£

De« $unbc«red)t«.

Jöefonbere &örmlid)feiten unb Verau^fe^ungen jur (*iltigfeit eine« % befteljen in

biplwnatifdjen i*erfebre nidjt Xccb l?at ber (Mraud) tiefe* 3ar;r^unbertö felgcnben

1>rincipien allgemeine Stnerfennung gefidjert: bei Schluß einer jeben Si^ung ber oer=

fammelten Souveräne ober iljrer beoollmäd^tigten Drgane ift ein ^5. auf^unelnnen, weld>e«

unter Veruiert oon ^it unb Crt beT ^ufammentunft , fowie ber ^famenöangabe alter

beteiligten eine getreue Xarftellung ber ftattger;abten Verlxmblungen in ir;ren wefent=

lidjen ^ügen nebft bem i^efultate ber Abfiimmungen ju geben t>at. I)a6 %\ wirb $u

beginn ber felgenben Sifeung oorgelefen, geprüft, genehmigt unb oon iebem i^eilnebtner

burd) Diamenörniterfcbrift toUpgen. Gebern oon biefen fielet e« inbeffen frei, feine in

ber $krljanblung auögefprodKne 3lnftd?t burd) ein bem i*. beijufügenbe« Seoaratootum

(vote, opinion ) genauer ju begrünben unb ju präciftren. Urfunben, auf bie baä %\
43ejug nimmt, werben fcemfelben alö s

ilnneje angehängt. £er ^rotocoUfü^rer wirb gleia>

in ber erfren Seffion oon bem Vorfifecnben oorge(d)lagen ; e« ift regelmäßig ein Beamter

beejenigen Staate«, bei bem ber Kongreß fid) oerfammelt. Vet :onföbertrten Staaten

fmb bterfür befonbere Beamten angefiellt. Xte SoraaV ba- ift biejenige ber Ver=

Gablungen; alfo bei Staaten oerfdjiebener yiationalität gegenwärtig bie fraujöfifaje.

Üit : a. 2)iiru6«
f

3)a« ettTopätfc^c ©cfanfctfAaft«rcd)t ,
2t\p\. 1847. Charles de

Martens, Guide diplomatique, 5. cd. par Getrcken, Leipa. 1866.

o. SKartitj.

^votutor ift berjenige, welker, of>ne Vonnunb ju fein, bic Vormnnbfdjaft oer=

waltet r^rni ü)mnbet gegenüber ^at er im (^anjen bie Stellung eine« tutor; bie

actiones protutelae directa unb contraria finb ben actiones tutclao naa>gcbilbet

Xaö 2)iünbel t^at aua) gegen i^u fein ^rioiteg. Xer *|>. fann fid) trrtl)ümlid) für ben

^onnuno t)alten, 3. V. weit er im Üeftament ernannt ift unb nidjt weiß, bafe bie Qx=

nennung ungültig ifi ; wenn er feinen Orrtlntui erfährt, barf er bod) bte angefangene Ver=

wattung nidjt ot>ne weitere« aufgeben, fonbern er mu§ (Smcnnung eine« Vormunb« oer^

Digitized by Google



302 9rtM1ltR.

antaffen. ör fann aber auch ge»u§t haben, bajs er nicht tutor »ar, unb trofc biefem

23e»ufctfein gerirt ^abon; aläbann fiebt er, »ae feie ©eranrroortlicbfeit betrifft, in ber

Vage Demjenigen, ber fid> hin$ugebrängt ^at , fobafc er für levis culpa in abstracto

haftet, f.
ben 2lrt. (Suloa. — 3elbft im guten (Glauben fann ber ty. niebt gültig oer*

ändern. 3etnc nuetoritaa ift dritten gegenüber ungültig. $\m ^Dritten ftebt gegen ibn

eine Silage auf 3d>abenerfafc teegen sttcnadubeiligung $u
; auch tonnten fie im älteren %

iu integrum refiituirt »erben, »enn fte mit bem oom ^. autoriftrten ÜDiünbel irrt^üm-

licb litem conteftirt, folglich ihre Slage confumirt hatten.

Nach »reufe. N. »irb berjenige, welcher obne ritterlichen Auftrag gcroiffe Singe*

legenbeiten ber Hflegbefoblenen oertraltet, im @an$en als negotiorum gestor bemäntelt; et

muß bem Nieter jofort Slnjeigc machen, unb ift wegen Unterlaffung biefer Slnjeige m-
ant»ortlicb. £er C. N. nennt protuteur ben 9Ji itoormunb, welcher ba$ (SolomaU

vermögen be« tm-3nlanbe wobnenben ÜWünbel« ober baö inlänbijAc Vermögen be$ in

ben Kolonien Söobnenben oerwaltet.

Duellen: D. XXXII, 5, 6. C. V, 45. $rcmj.«.e.9t. II, IS. §§. 227 - 230. -
C. N. 417.

i'tt. : ®. 8ormunbf$aft. itfcuftctel unb 3immcrn im <£to. ard>. I.

SRtoicr.

^roütfion ift ein i'obn für 9Äübcwaltung , welchen ein Kaufmann für bie einem

Slnbcren, Kaufmann ober Nicbtfaufmann, geleiteten Dienfte, inSbefonbcre für beforgte Öe»

fünfte nach, ober ohne SSerabrebung »on biefem in Slnfpruch nebmen fann (f. 21.

%. 290. 370. 371. 374. 376. 381 u. a.). 3)tefe Jüebeutung bat auch bie im itferfehr

mit 2Becbfeln oorrommenbe ^. : im unetgentlichen 3inne beim Xi&ontiren, f. unter ,$üt$-

beredmung", ocrgl. $orcharbt "B.O. V. 2lufl. 3. 297, Note 243. a. c. (% bei

^Darlehen oon iöanquicrö gegen Üöed>fct) ;
wefentlich aber

:

1 ) beim föegrefe be«2Bcchfelinhaber«, welcher SWangelß Zahlung fcrotcftiren

liefe (21. 50 b. s©.O0. % % ift hierbei £rfafc für bie Semühungen, welche in Solge

ber föegrcjjnabme entftefyen, unb für bie bamit oerbunbenen ©efabren f$ off mann 2ßil.

3. 422). Xemnach fann ber ÜBechfelinbaber , ber jwar ^rotefi SWangelö 3a^un3 n
beben ließ, aber feinen Regreß genommen bat, oon bem 2leceptanten (ober &u$ftcuer

eined eigenen äöecbfelö) cbenfoweflig eine ty. forbem, al$ ber Xraffant, gegen welchen $tc-

grefi genommen wirb, bem 2lcce»tanten eine eigene ty. berechnen barf (Nürnberger Noo.

(iommiffton^SBerb. 1858, 3. LIV— LVl.).

2) 5öcim ^egr^fj eine« 3nboffanten, ber ben Söecbfel eiugclö)! ober aU
^Kimeffe erhalten ^at; 21. 51 unb 21. 08 3iff. 6 b. 2B.C; in biefem wie im ftade 1.

tft bie % bi^ jur ^ötye oon Vs
N
]5roc. ber ükcbfelfumme naa^ßur« geftattet; f. ^orc^arbt

V. Slufl., 6. 299 iNoie 349 a. u. b., 3. 300 Note 350.

3) $eim (Sfyrenaccett: ber 61?renaccevtant, ber nicfyt jur,5^ung gelangt, »eil

ber ©ejogene ober ein anberer 3nteroenient ^ablte, ifl berechtigt, oon bem ^fyknben
eine % oon '/» Itoc. 5« oerlangen («. 65 b.

SÜ5.D.), ein 2lnforua>, ber nia)t njc^fel^

mapig oerfolgt »erben fann, f. Ncuaub 5£B.9c. 3. 174
;

nxtyrenb demjenigen, toelcber

einen 5£öea>fel eingelöft \)a\ f
mitbin audj bem ßbreujatyler , eine % oon V» l^roc., vtc-

folgbar mit einer ©cdjfelflagc, jufömmt, %. 50. 52. 63. 81 u. 98 6 u- 10

WD.) Sienaub a. a. £). §. 80 (Note 11); $or$arbt a. a. O. 3. 296,

3uf. 473 mit ^Jcoten.

$)er Onl^aber eine« Langels ^^""B proteftirten SBea>fet« oerliert bura> Untere

laffung redn^eitiger Notification unter anberem ben Inforua) auf 2L 45 b. 2B.O.,

\. s. v. „Notification".

Uebcr bie Berechnung, bie fid? nach Dcm ^urfc tichtet, f. unter „tfurSberedmunß".

§ür bie ^Öhe ber % finb bie @efc^e beö ^cikUma^01
"

1^ mafegebenb, f.
21. 52 b. 28.£>.

;

33ord?arbt a. a. O. 3. 310, 3"f. 496 u. Note. bei Stüchoechfeln f. „9iüd-

»ahfel". öarci«.
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^roüoc rttioit
,
^roüornttonoproccfj , b. h- ein Verfahren, um 3emanben gu

«wngen, feine SRedrte flageweije gegen Die ^trfon, n>ctc^e ba« Verfahren oeranlajjt, gel=

tenb m maa)en> Die 3uläffigfeit berartiger &u6na$tnen x>on bem 8a$c : Invitus a?ere

nemo cogatur t^at eine je£t feftjtehenbe Vehre, freiließ irrtümlich, angefnüpft an 1. Dif-

famari (5) C. de ingen. mauumiss. VII. 14 unb L Si contendat (28) D. de fide-

iuss. XLVI. 1. 1) Die fog. provocatio ex 1. Diffamari geftattet man, wenn ftd) Ocmaub
(fog. Diffamant) gerühmt, aljo abftcbtlich verbreitet hat, bafe ilmt ein flagbarer, fälliger

Änforucb gegen einen 31nberen (Diffamat) jufre^e unb biefe $anblung«meife bem le&tcrcn

nachteilig ift. Unter btefer Vorausfefcung fann ber Diffamat ober ^Jrooocant eine

ÄlagfArift unb jwar beim Ö>erid)te feine« 3£otynorte$ unter Vereinigung ber Diffama*
tion gegen ben Diffamanten ober

s
J>rooocatcn anbringen, bereit Petitum bafyin geht, ben

leeteren $ur Aufteilung ber tflage wegen beö behaupteten ?lnfyrud)« binnen einer beftimmten

ftrift ju serurtheilen
, rcf». Um bei Verfäumung ber lederen bc« betreffenben SKechtÖ für

terlufrig ju erflären. iöäbrenb mit ber Srbebung ber $auptflage fettend be«
s^rooo-

caten ba« Verfahren ex L Diffamari ftet« beenbigt wirb, mu(j bei i'äugnung ber 3U=

läffigfeit ber % unb be« Vorliegen« ihrer Veräußerungen barüber erfannt werben. 3m
$afl ber Vegrünbung wirb bem s]>rooocaten bic $lnftellung ber ^pauptflage binnen einer

richterlich fejtmje&enben ftrift aufgegeben unb bei fruchtlosem Verlauf erfolgt bann auf

Slntrag unb Ungefyorfamäbefdmlbigung beö ^rooocanten bie ^räclufton be« ^rooocaten

ober Diffamanten. 2) Die fog. provocatio ex 1. Si contendat fe^t bagegeu oorau«,

ba§ bem s
4>ro»ocanten baburd}, ba§ ber ^rboocat mit feiner $aitytflage jögert, bie ba«

SiedJt^oer^ältnip betreffenben (Sinrebcn (nicht blo« bie Veweiömittel berfetben) oerloren

gehen, lieber bic Vereinigung, ben ®ericht«ftanb, ben Verlauf be« Verfahren« gilt ba«

m 1 Vemerfte. Da« 1>räjubi$ aber, welche« bem ^rooocaten gefieüt unb nötigenfalls

realiftrt wirb, geht balnn, bafe trofe ber JBa^ögerung ber Älage bie (Sinreben be« }>ro=

focanten werben perpetuirt, alfo im foäteren Jpauptyroccffe gegen bie (Srceptionen beffelben

leine SKeplifen be« ^roooeaten beachtet werben, welche ftd) auf ben ,3eitablauf unb bie

fpätere Veranberung ber Umflänbe richten. — Die beiben "^rooocationStoroceffe werben

oielfad) fUr befonbere Arten be« unbeftimmt ober regulär fummarifdjen ^roceffe« erflart,

wiewol)l fie, abgefe^en r?on ber erforberlichen Vefcheinigung beö ©runbefi ber ^rooocation,

nicht« Summarifcbe« an fid? haben. — Die beutfdjen s
J>articulargcfefegebungen fennen bie er=

warnten ^rooocationen gleichfall«. 'Jiamentlid) fd^lie^t fid) bic £ann. 'jirc.Drbn. §. 492 ^in=

rlduftd} ber ^orau^fe^ungen biefer^rocebtiren eng au ba$ gem. iR. an, Ijat aber bie im gem.

1$rocet? nidjt allgemein anerfannte Anfügt, ba^ bie ^rooocationen nur fubfibiarifdic $edu^
mittel finb, fanetionirt unb femer einen britten ftafl ber Stattfyaftigfctt, eine ^rooocation be«=

jenigen, welcher einen Söau beabftd)tigt,gegen bie ^erfonen, gegen beren etwaige prioatredjtltdje

einfprüay er ft6 ftd?ern wiü, aufgehellt (§. 497). Die ^reufe. ÖJer.Orbn. D^.I. Dit. 32

weitet bagegen infofern oom gem. $roccß ab, alä fie bic
s^rooocationcn oor ba« ^orurn befi

Urotjocaten oerweijl (§. 4) unb bie provocatio ex 1. Si contendat aud) für ben $aU
gefkittet, baR bei Verzögerung ber ßlage beS "^woocaten bem 1>rooocanten bie iöeweiö;

mittel über feine (Sinrebcn verloren gelten (§. 1). Der franj. ^roceß fennt bie 4>rooo=

canonetfagen nic^t ; ba ba« franj. 9t aber nadi bem ©runbfafcc: l'interet est la mesure
de l'action eine Älage auf fteftfkUung jebe« ^Hccbtöoerbältniffe« geftattet, fobalb ber

Kläger ein red)tliaV« ^ntereffc baran ^at, fhtb biefelben entbehrlich. 2Nit 9tücfftcbt barauf,

ba§ toer 9cb. ßntw. §.179 biefe« «ßrineip aboptirt hat, fennt berfelbe ebenfowenig bie %
Vit.: @a> weiter, lieber ben ^robocationStrocefe , ?eu?V 1S06; © reiben ba$, 33opp,

SBitte im «rd?. f. cw. «Prari« 3, 21; 4, 10; 45, 194; 47, 347; Muther, De origine proc.

provocat. ex 1. diffamari, Erl. IS5.3; 35crfclbc im Jehrb. f.
gem. beutfeb. 91. 2, 53 ff.: « b.

Martin in Shr. aMartin u. Söal*, aJca^aun f- b. gem. tculfd». bürg. ^rc. 1, 257 ff.

% Jpinfcbiu«.

U<rorcncticum. ^roreneten, b. h- 3J?äfler, 3wifchen =
,
Unterhänbter, tyiben für

i^re "XienfUeifrung nach gem. ^luforuch auf emc Belohnung, "iUroxcnettaun, welche in allen

23e3ie§ungen, in«befonberc in löeaiehung auf iBeflimmung be« betrag«, im freien Srnteffett
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be$ SWagifrratS liegt, Aefmlicb werben behanbelt bie Anfprücbe oon Berken, re^rern,

Acoofaten auf Vergeltung ber ton Urnen geleiteten Xicnfte. 3n tiefen unb in »er=

wanbten fallen , welche fiefy babmreh einerfeit« oon ber Xienfrmietbc f
anbererjeit« wm

SWanbote unterfebeiben
,

entfielt bie Verpflichtung $ur Vergeltung etme oorljerige Verein-

barung fdjon burd) bie bloße Annahme ber Xiaiftletftung oon }3erfonen ,
weldje fte p

rcerbämäfitig unb gegen Vejafytung \u lauen pflegen.

£eut$utoge »erben bie Pflichten unb Anfprüay ber "Hfäfler hanbelerechtlich nc-tmirt.

Duellen: D. L, 13, de extraordinarüs cognitionibas. 14, de proxenetici». C. IV, 3

de suttrai^io.

VI ct*ilrcdnlid>c Vit. finb anmfübren: Pfeiffer, ^rattifd)« Ausführungen VII. 6*aj.

fer in l'tnbc'S 3citfc&r.
( 9L VII. Bieter.

^rüfuiiflOrcd)t ri elterliches;. 68 fann oom ©tanopunfte einer jutifttfAen

Vetradjtungewetfe feinem ßweifel unterliegen, bafe alle rechtSanwenbenbcn Ve^örben rer<

pflichtet finb, in jebem einjelnen ftatte bie Prüfung an$ufteQen, ob eine anweisbare Weiß-

uorm ocrl^anben fei ober nidn; für bie ©ubfumtion concreter Verbältniffe unter abfrracte

Wonnen ift bie (Sjiftenj fota>er abftracter formen bie oberfte Vorau«fefcung. Die m
ber jebe&naligen Staatäform bebingte üBeife ber ©efefcgebung ifl babei ganj gleichgültig.

6$ gilt baä ebenfo oon SHccbtSfäfcen , bie im JBege be$ Öewohnheit$rea)t$ , alä oon fol=

d)cn, bie im 2ßege ber ©efefcgebung entfianben fmb. (£$ ift ferner gleid>gültig, ob fotebe

9ied)tfcfäfce bem 'Jkioatrecbt ober bem etrafrecht, ^rocefj, Staats = unb ftirebenrecht an-

gehören. Xic Prüfung fyat fich audj feineäroegä auf bie
s
Jied)tGguttigfeit ber ?orm ju

bcjdiränfen
, fonbern ift in gleicher ÜBcife auf bie ^ed)t8güliigfeit be« Inhalt« ju et=

ffreefen, muß alfo auf bie ftorm unb ben Onhalt ber Aueführungäoororbnungen, auf Ü
ftorm unb ben Onfyalt ber prooiforifd>en Verorbnungen mit (^efev^fraft , auf bie fterot

unb ben Inhalt ber Öefe^e, namentlich ob bie Unteren in beiben Vejiehungen mit ber

Verfaffung übercinftimmen ober nicht, gerichtet fein. 08 gibt tjier aber gar feine fragen,

bie man tran&enbent nennen tonnte, fonbern fte fmb alle burebauä immanent, fo lange

man fid> in ben ©renken einer rein jurifhfehen VctradUungSweife hält.

Xiefe rein iuriftifa)c Vetraduung&oeife ift aber überall burch (Svwägungen politifdber

Watur beeinträchtigt, fo bafe in ber i&Mrtlicbfeit nirgend bie oollen ^onfeauenjen jener

Argumentation anerfannt finb.

.ßunäcbft finb bie VerwaltungGbehötben bei ber ilmen in allen Vänbern im weiteren

Umfange jujtehenben SKcdUäanwenbung (ogl. ££>. I. 8. 700 ff.) in Vejug auf T^clijei1

ftrafrecht, VcrwattungörechtGpflege im engetn Sinne auch binfia>tlich ber Prüfung ber

sJ?ed)t«gültigfeit ber barauf be$üglid>cn formen an bie VJeifungcn gebunben, bie ihnen

oon ben oberen Vererben erteilt werben.

Die Suftijbchihben fmb nun aflerbing« im mobernen 5Recht«ftaat feiner anberen

Autorität al« ber beö Öefefceä unterroorfen. ^nbeffen iji boch bie 2t>eerie unb iJrariö

bee gemeinen bcutfd)cn iStaat8red)tö barüber einig, bafj baö richterliche % fein fcbranfen:

loieö fei. Xaffelbe foll, gan$ abgefebeu oon ber fjorm, nach ber Meinung ber meiften

tKccbtetetyrer, ber aua> bie ia?irflid)feit' entfpridjt, fta> au* auf ba« materielle (Gebiet er-

frrerfen, wirb aber in biefer ^infta>t auf bie Prüfung ber formellen unb materiellen

ie^mäpigfeit ber Verorbnungen eingefchränft , roährenb bagegen eine ^riifung. ber Cet»

faffung^mäßigfeit ber ^efe^e l;öd)ften« in formeller, nidu audj in materieller ^pinfiebt gf5

fovbert unb gewährt wirb , unb bod) ift unoerfennbar
,

ba^ bie Veftimmungen einer

VerfaffungöurfunK' eine fyöipxe Art oon bcfcl)leuben
sJcormen finb unb ungeachtet einer

burch ein gewöfmüdjcä ©efc^ gegebenen anberweiten Veftimmung beobachtet roerben

muffen; ober foll ber Siebter auf eine in einem gewöhnlichen ©efetje oorgefdmehene

Strafe erfennen bürfen, obgleich bie Verfaffung biefe Strafe oerboten t)at? Xie Siebter

fmb fowenig 5H?äd)ter ber Verfaffung atö
s

ißädjter- ber (^efe^e, aber fie foüen bie il»nen

oortiegenben $älle nur unter gültige Gfcfefee fubfumiren, unb ein oerfaffung«(wibrige§

Öefe^j ift al8 ein gültige« nicht anguerfennen.
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68 ift beSbarb an fiel) gar nidn* BefonberS prinripwibrig, wenn in Greußen pofitiorechtlich

fcaS ritterliche ty. noch weiter Befchränft unb bleö tyuifid}t&$ beS ^orhanbcnfeinS ber formellen

#equiftten gemattet ift. Der 106 ber Serfg.Urf. lautet nämlich: „©efefce unb $er=

orbratngen finb oerbinblich, wenn fte in ber tont @efefce oorgefchriebenen form Befannt

gemacht finb. Die Prüfung ber ftecbtSgültigfeit gehörig oerfünbeter fönigl. iBevorbnungen

fhty nicht ben $ehörben, fonbern nur ben Kammern $u". Daraus ergibt ftch: bie

preufcifch«1 ©eric^te leiben jwar baS SRetht, in allen (Sioil* unb ©traffachen ju prüfen,

o6 überhaupt eine "^uBlication in ber ©efefefammlung, refp. in ben Amtsblättern ober

in ber ortsüblichen SBkife (^olijeioerorbnungen ber öe^örbe) unb ob fte in ber gehörigen

§orm ftottgefunben t)abe; ju ber gehörigen ftonn
r

ger)ört aber Bei fönigl. ©efefcen unb

SSerorbnungen Icbigfieh bie Sontrafignatur eine« aWtnifier« , .nicht aber bie (Erwähnung
ber ^ufrimmung £anbiagS in ber "^ublicationoformel, unb nicht bie Sontrafignatur

beS gefammten StaatSminifteriumS bei prooiforifchen ©erorbnungen mit ®efefee$fraft, bie

totere gehört Bereits 31t ben (Srforberniffen ber inneren 9?ea)tegültigfeit, eS wäre benfbar,

bafj eine folche $erorbnung mit einem Befonberen sJ?ublicatienSpatent olme bie eigentliche

^ublicattonSfermel oeröffentlicht würbe. Dagegen fielet eine materielle Prüfung ben preu=

pifeben Berichten nur in ©ejug auf bie ^oltjeioerorbnungen ber $3eh°rben 3U> $fltfwfw|
beren fte *or ber Bnwenbung bie UeBereinfrimmung mit ben im ©efefce 00m 11. üJcarg

1850 oorgefebriebenen atigemeinen Wonnen feji$uftelJen tyaben, nicht aber Darüber, ob bie

fenigl. SluSftihrungSoerorbnungen etwa in baS ©efefegebungSgebiet übergreifen, oB fte Dem

Inhalte beS auSjufttljrenben ©efefeeS entfprec£*en, auch Darüber nicht, 06 bie auf ©rttnb

oon
<

H. 63 ertaffenen DJothoerorbnungen innerhalb ber 3eit, wo ber £anbtag nicht oer=

fammelt war, erlaffen finb, ob bie 33erantaffung eine Dringliche war, unb unter eine Der

beiben allein juläfftgen Kategorien fällt, ob ber Inhalt ber Serfaffung juwiberläuft, enb=

lieh aua> Darüber nicht, oB baS, waS ftch als ©efefc anfünbigtt, wirflich ©efefc fei, 06

inSbefonDere bie 3ufrimmung beS ?anbtagS überhaupt oor^anben war, oB bie Regierung

nicht SefKmtnungen aufgenommen tyit , über welche eine Vereinbarung nicht ftottgefunben

bat, ob baS fragliche @efefc bie SJerfaffung oertefct.

Die Prüfung ber SfachtSgültigteit über baS ben (Berichten jugewiefene enge ©ebiet

hinaus fteht nur bem ?anbtage ju. lieber bie bem tfanbtage Demgemäß gufle^enben 5öe=

fugniffe befielt eine Sontrooerfe.

2 it.: SRacbweifungen über bie gemcinrecbtl. fit. beijlacbariä, Staatsrecht, 3. 2lufl. 1867.
II. 243 ff.; unb 38p fl, «Staatsrecht, 5. «uff. 1863. IT. 576 ff.; baju ö. 3Rot)l, lieber bie

rerbtl. Ccbeutung ©erfaffungSroibriger ©efefec; <8>taat«rcd)t , S?ölfcrrea)t unb ^olitif, I. 66 ff.

iWartin, S)ic iwccbtSöerbinblicbteit lanbe^hetrl. Skrorbnungcn, (Seile 1866. «ßland, Die oer*

fcmblicbe jfraft ber auf nicbtoerfaffungSmäjjigem ?8egc entftanbenen ©efc^e unb SBerorbnungcn,
in 3hering'S 3ahrbb. «b. IX. (»M»8) <S 288 — 415. Uli mann, 3ur grage be« ria^ter-

lieben i5 rüfung§redjl?8 binficbtltch ber inneren Üterfaffung8mäf3ta.feit »on Öcfetjeu unb SJerorb»

nungen; in Seitfcbr. für bie gef. 8taat«wiffenfcb. *b. 24 (1S68), ©. 333 — 4U5. ©inb-
fcbeib, fehrb. bc» ^anOectenrecbt«, 2. «ufl. 1867, 8b. I. @. 37 ff. ö. ©erber. ©runbiüqe,
2. «ufl. 1869, @. 152 ff. Rür Greußen: ö. 9iönne, @taat«rcd)t, 3. lajL 1S69, 80. I.

Sbth- 1. €5. 205 ff.; biebret «bhonblungen in «cgibi'« &iitäx. für beutfa>e8 etaat«recbtr

»0. I. (1867). Dr. (S. 8. <H>t., @tubien über preup. ©taatöredjt, 3. 79 ff. 3 oh«. 9iccbt««

gültiqfett unb SBcrbinblicbfeit ^ublicirter Oefctje unb 3?erorbnungen nacb bem Örunbfa^e be6

preuo- StaatSrecbt«, @. 244 ff. o. 9eönne, lieber bie riebterlichen *l5rüfung«tecbtc be^üglid) ber

Secbtägültigfeit öon ©efc^en unb ©crorbnungen nacb preuß Staatsrechte, 385 ff.; unb Dr.
Q. %. Chr., 3ur (Sittfichungögcfcbicbte unb «uSlcgung bc8 31. 106 ber preufj. Skrfaffung (eine

3feplif auf bie «uffafcc ücn 3ohn unb 9i8nne), ^>amb. 1866. ©neift, ScrwaUuna, 3uftij,

3tabt$»reg (1869), @. 520. lieber ba« ^rüfung«rcd)t ber üanbc«gcfcoe im SJerhältniß jur

»eiebftgeff^gebung f. 0. $olfcenborff, 3trafretbtöj. 1871 ®. 19 ff.

(ärnfl SKeier.

^ritfltnßStoefett. 9Äit Der ^luSbilbung beS «StaatSbienffcS ju einem geregelten

Organismus war gleichseitig auch ber im <(&att.«.8.9t Ih- u - ^t. 10. §. 70 auS-

DrücfXict? auSgefprocbene 3ur Geltung gefommen, bafj
sJiiemaubem ein 2lmt aufgetra=

gen »erben folle, ber ftch Daju nicht hinlänglich qualificirc unb groben feiner @efducflichs

feit abgelegt h^Be. Die in ^reufcen febon früh mit Befonberer Schärfe burchgefül)rtc
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Xrcnnung ber Ouffy unb ber Verwaltung blatte bereit« tm oorigen 3at;rr;unbcrt ju ge*

fonberten Prüfungen für bieje beiben ^auptjweige be« Oberen (3taat«bicnfie« geführt.

Xie bejüglicbeu formen bilbeten fid}, tote ba« öffentliche üRedjt jener j&n\ überhaupt,

burdj tffegulatioc traft lanbe«f>errlicber Autorität.

Xic formen über bie Vorbereitungen unb Prüfungen für ben f/%ren Oufhjbienjx

waren julefct in ber Z\). III. Sit. 4 §§. 26 ff. feftgefiellt, unb bauen

baburd) eine fyityere gefefcliaV iöebeutung erhalten, inbem fte nunmebr nid)t blo«

xiadf unten fyin @Vefe(}e«traft beanf»rud)ten, fonbern aueb, nacb, oben t;tn aufborten, bcn>eg=

liebe Verwaltung«normen ju fein. Xic Untafcbeibung oon $efe$ unb Verorbmmg er=

Inelt aber juerft auf ben (Skbulen be« ^ritat = unb £trafred?t« unb bei ber Crganifation

ber ©cridbte ifyre Vebeutung. ^nbeffen traute boeb erft in ber conftitutienellen QJconarcfyie

ber ®runbfa&, bafe <&fejje nur bureb ÖVfefec abjuänbem feien, jur oollen Geltung ge=

langen, ba nun erft oerfebiebene Organe für bie gefe&gcbenbe unb für bie ooUjicbrafc

©ewalt ^ergefteat würben. Xer 8. 90 ber Verfg.Urf. jpraa) nun au«brücflicb au«, ba§

Seinem s}iicbteramte nur ber berufen »ei ben barf, welcher ftdj ju bcinfelben nacb 9&
irift ber (Me^je befähigt tjat; unb bie Verorbuung oom 2. 3an. 1S49 §. 37 fd)ric&

oor, bafc in betreff ber jur Verwaltung ber UiicbterfieUen notlnoenbigen Oualiftcation

unb ber juviftifeben Prüfungen eine föeoifion ber barüber beftefyenben Vorfcbriften oorbe*

Ratten bleibt. (Srfi ber (Erwerb ber neuen VanbeSttyeilc fyat eine neue gefetjtiehc Orte

nung fyerbcigefübrt, infofent in jenen ?anbe«tleiten oerfebiebenartige Vorfa>riften befanben

(für £annooer bie §§. 78— 82 be« ©efc(je« über bie ®erid>t«ocrfaffung oom 8. Wo*.

1850 unb bie Vefanntmadmng be« Oufiijminifierium« Wtn 8. 3an. 1856, bie Prüfung

unb weitere 2lu«bilbung für ben 3u)ii$bienfi betr., für 3cble«wigs$olfiein, JtaTfpffen unö

sJiaffau bie Verordnungen oom 26. 3uni 1867 über bie ®ericbt«oerfaffung) unb cd bod|

im Sntercffe ber <Staat«einbcit nottnoenbig n>ar, eine gleite $nflcUung«fätSigfeit für alle

£l)eile ber >Wonara>ie ju fa>affen. (Vgl. barüber aua> ba« @efe0 com 12. Waxi 19K9

über bie Slnfieüung im Oberen Ouftijbienfte ; unb o. ÜRönne, Staatsrecht, 3. «ufL

[1869, Vb. I. Slbtb. 1. <S. 260
ff.]). Xa« töefultat ifi ba« @efe& tom 6.

sJKa\ 1869

über bie juriftifeben Prüfungen unb bie Vorbereitung jum böberen 3ufti$bienfie. JM
$)auptoerä'nberung gegenüber bem bisherigen iRecbtSjufiaube befielt barin, bap ton ben

bisherigen brei Prüfungen in ben alten i'anbeSt feilen in Uebereinftimmung mit ber Sin;

ria>tung in $annooer unb ben übrigen neuen tyrooinjen (Vererbn. oom 26. §um 1867^

bte eine roeggefaUen ift. ffienn nämlicb febon bie
v
Jcatur ber Saa)e auf jroei Prüfungen

fjinmeift, ton benen bie eine nad> gurticfgelegtem Unioer|ität«fiubium , bie anbere nad> er^

lanqter Vorbilbung unb 3dntlung im praftifeben Xieufte abzulegen ifi, fo berubte au6

in ber SEbat ba« mittlere preu§ifd>e ©xamen nur auf bem f^ifrorifaSen Umftanbe, bap ba«-

felbe in früt)erer £dl eine untere 0{ia>terqualität t ;rtiet>en batte, infofern bie Söetreftenbcn

ju ben ©teUungen ber 3uftitiarien unb Untcrricbter befähigt waren, roäbrenb ba« sJiad>=

trag«Äfe^ oom 26. «pril 1851 «. XV $u jeber 5Rid)tevfieüc bie «blegung ber britten

^rüfung erforbert tyittc ,
roäl;renb bie jroette nur jur jeitroeifen Function eine« ^)ölf«:

ridjter« bei ®crid)ten erfter 3nftan; :c. qualiftciren füllte. (
sJiur für bte ^rieben«ria>ter

unb Notare ber ^^einprooinj genügte ba« ^roeite (Sxamen.) Xie erfre Prüfung ift bei

einem ^ppellationögericbt , bie jroeite — grope 8taat«pvüfung — bei ber für bie gany

SDfonardjie eingefe(jten ^ufii^^riifungÄcominiffion abjulegen, über beren ©egenftanoe unb

9Kctr;obe ba« @efcfc bie roefentlicben Üiormen feftfe^t. Xa« @efe0 forbert au^nrbem bif

.gurücflegung eine« breijabrigen !Kecbt«fiubium« auf einer Unioerfität, oon roelcbem 3^t:

räume minbe|ren« brei .^albjabrc bem ^ecbt«fhibium auf einer Unioerfität ju roibmen

fmb, an roelcber in beutfdjer 3pracbe gelehrt roirb. — Xie näheren flnorbnungen üott

bie innere ßinridUung ber Prüfungen ftnb oon jeljer 9iegulatioen oorbet^itten geroefen.

3n«befonbere rourbe noeb in neuerer 3c'l eme ^Icnberung in ber ßwfammfltfa? 11 "?, ^
^rüfung«=C£ommiffionen für bo« erfte (Sxamen auf biefe JZöeife oorgenommen fogl. ^guL
oom 5. Xec. 1864, betr. bie erfte juriftifebe Prüfung). 3n OVmäfe^eit be« bem jfljt

geltenben @efe(je erlaffenen ^egulatio« be« OufHjminifier« oom 29. Xecbr. 1869 lann
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feie fyrüfuna ber $«btecanbibaten Sei bem Ofr©reu§ifd»en Drtbunal, ben ffammergerichten

traben «opeüation^Tichten tu ©reifSwalb, Breslau, «Kaumburg, ÄM# (Seile, Gaffet

unö mn abgelegt »erben. Die TOitflltcber ber bei biefen (Berichten 3U bitbenben $rü=
fung$=(5ommiffionen »erben oon bem Oufrtjmimfter auf gutadjtlid)en Borfchlag ber $rä*
fibemen ber (Meric^tc auf bie Dauer eine« 3at;re« au« "iDfitgUebern ber (Berichte, ber

€taai«-- unb 9?echt«anwaltfd>aft, foroic au« tt^rern ber $Recht« = unb <£taat«wtffenfchaften

prmfrfcher £>ochfchulen berufen. Tie etnjetnen Prüfungen finb »en brei URitgliebem ber

frflfung« * dommiffion, einfchliefelich beä Borftfcenben, abjunel}men; wenn ber &fctere an
bnr tnimblichen Befragung nicht teilnimmt , fo ifi noch ein oierte« SHitglieb äujujie^en.

$i< f^rifttia>e Prüfung befielt in ber Bearbeitung einer wiffenfehaftlichen Aufgabe , bie

ber 2Bahl be« 9techt«canbibaten 00m Borfifeenben bem gem. (iioilrecht, bem beutfehen

friwtrecht, bem JpanbelSrecfyt , bem 0ircheurecht , bem Gtoitbrocefjrccht ober bem <£traf=

reebi angehören foU, unb für welche eine fed^miktjentlidje grift gewährt wirb. Die münb*
lieb* Prüfung ift nic^t mefyr öffentlich. Der Borbereitung«bienfi fret)t im Allgemeinen

unter ber Rettung unb Beauffichtigung be« ^rafibenten be« flo^üationegericht«
, gefaltet

jto iebod? ©erfc^ieben na6 ber Berfduebenljett ber ®erid)t«oerfaffung im ®eltung«bereid)e

bei ^erorbnuna, »om 2. 3an. 1849, im Bejirfe beö 3lbbellation«gericht« 3U (Sein, be«

%i#ation«gericfyt« 311 Seile, in ben Beerten ber $l»beüation«gerichte ju £iel, Gaffel unb
Sieäbaben, im Bejirfe be« 8bbeÜation«gericht« m granffurt a. Tl. ; überall ift aber

ber ötambfafc 3U beobachten, baß bie roiffenfd)aftlia>e unb pral^fc^c 2lu«bilbung ber au«=

ftyieBlicbe 3wecf be« Borbereitung«bienfie« ift, bar] Demgemäß jebe bura) biefen 3wed
niebt gerechtfertigte, auf Butyülfe unb Erleichterung ber Beamten gerichtete Dljätigteit ju

cermeiben ift. Die Abhaltung ber großen Staatsprüfung erfolgt auf Bericht be«
v
J$rä=

fibenten be« Stellatienägeriept« im Auftrage be« Ouftijminifter« burch bie Ouftij= s^rü*

fung«cormniffton. Die fchriftliche Prüfung hat eine recht«wiffenfdKtftlidje Arbeit unb eine

Siflation au« ^rocejjacten 311m ©egenfanbe. Die mimbliche Prüfung erfolgt cor brei

SRitgliebern ber Oujty =
s

J>rfifung«commiifion, mit berfelben ift ein Bortrag au« Steten 3U

Krbmben, welche brei Dage cor bem Dermine 3Ugefteüt roerben.

Die Bebingungen für ben eintritt in ben fyöljeren Berwattungöbienfi waren burch

bi< Onfrruction be« Äönig« an ba« ©eneratbirectorium 00m 12. gebruar 1770 (welche

«irgenb« publicirt ift) unb burch ba« in golge berfelben ergangene Gircular be« @ene-
vatbiredorium« 00m 28. gebr. 1770 (abgebrueft bei sJJ2hliu«) an bie $rieg« = unb

Xomanenfammem georbnet. Die Damaligen Wonnen
,

inäbefonbere audj bie bamat«

erfolgte Errichtung einer Dber*(Sjaminationd^ommiffion für bie Bebienungen beim ginanj:

unb (Sameralwefen finb bann im (&m$en für bie go^eit mafcgebenb geblieben (oergl.

1>ublicanbum 00m 16. Dec. 1808 §. 15), jeboch feit 1817 burch eine töeifye ^oorabifch

erlaffener Slnerbnungcn mobificirt, bi« fich bie Regierung oeranla§t far;, bie in oerfd)ie=

benen @efer»en, Onftitutionen unb Berfügungen K'fmblidjen Sl^orbnungen 311 cobificiren.

2>aö beöfaUfige 9Jegulatio oom 14. gebr. 1846 über bie Befähigung 3U ben höt)eren

Äemtem bei Berwaltung ifl auf ben Bericht be§ Staatöminifieriume «1» eod. burch bie

fönigt. (Sab.Orbre 00m 28. gebr. 1816 genehmigt, unb nach Merhöchfier »norbnung in

ber Otefefcfainmtung publicirt. Danach mu^ berjenige, welcher bei einer Regierung berjuf«

feiner Borbereitung jum r)öl)eren Berwaltungöbien^ eintreten will, in ber SKegct nach=

loeifen, ba§ er bei einem (Bericht alö ?lu8cuttator gearbeitet unb entweber bie 3weite

juriftifche ^rüiung genügenb beftanben, ober boch baä 3^9"^ ^r Kdfe 31t biefer tyxfc

fung erlangt, unb eine für probemäßig erflarte Delation geliefert fyabc. Gr muß ferner

bureb eine bei ber Regierung mit ilnn oorsunehmenbe Prüfung bartt)un
, ba§ er ft* mit

ben StaatSwiffenfchaften oertraut gemacht, bie $aubtgrunbfa&e ber 9iatienalöfonomie, ber

^oltjei: unb ber ginan3wiffenfchaft fich angeeignet, unb wenigftenö allgemeine Befanntfchaft

mit ben cameraliftifchen ^)ülf«wiffenfchaften ,
inöbefonbere auch ber l'anbwirtfyfcbaftelelnre

erlangt ^abe. Diefe Prüfung ift jebod^ eine blo« münbliche unb wirb unter bem Borfitj

fee« Regierung^oräftbenten oon 3wei 9tegierung$rätt)en oorgeuemmen. Snbtich bie brittc

Prüfung erfolgt nach oollenbetem Borbereitungöbienfi bei ber "^Regierung auf (Sh-unb eine«

20*
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vom jiegteiuugeprattDenten nacp -oerattniug im Plenum au$ge'»t-uien vreneraiattejte* oivtty

bte Cber4§raminatione=(Eommiffton, unb jerfaUt in eine fdjriftlidK, auf eine Hb^nblung

über einen fraat$roiffenfmaftliä>en , über einen ipolitifcbcn unb über einen finanjieflen

genftanb fidj erftreefenbe, unb in eine mfmblidje Prüfung.

ß$ ifi nun neuerbingö ein 3wifel bavüber entflanben, ob baß % ber ^erwaltunp*-

beamten im confritutioneflen Staate ©egenftanb ber ooöjie^enben ©cwalt geblieben jei,

ober ob baffelbe jur tfegtelatioe gehöre. Snfofern man für bie ©ntfd^eibung biefer frage

Darauf reeurrirt, ob bie fraglich Smoenbung fdum in bor oerfaffungSmaßigen öjeit einen

„gefefclidjen" ßrjarafter babe, fo fommen bafür formelle unb materielle Momente in #e*

tracb,t. 3n formeller ßntfity fSnnen für ben gefeilteren (Sr^trafter beä 'jRegulaticä con

1846 bie ^ublication in ber ©efefcfammlung unb bie bermfG berfelben ergangene fönigt.

ßab.Orbre fpredjen, roäfyrenb bod) anbererfeitä nid^t ju oerfeimen ifi, baß fid) ja^lreidie

Derartige SRegulatioe in ber ©efefcfammlung ftnben, ol)ne baß man bie Folgerung einer

innen innerooimenceu oxugeoriaft oarauö ableitete, uno Daß mcoeionoeie tu Dem picr m
Söetradrt fommenben SRegulatio jebenfaüö aud) fotebe Slnorbnungeu ftä) finben, nxtyc

unter feinen Umfränben bem ©efetjgebungSgebiete angeboren. öragt man aber, inwiefern

ber On^alt be$ SRegulatioä bemfelben ben (Sfyaraner eineä @efe$e$ ober einer 3$erorbuung

oerleiljt, fo roirb man fagen, baß jroar bie Sftefyqatyl ber 93efiimmungen lebiglid}

foldje feien , roeldje rein in ber Spbäre ber oofljiefyenben (Baratt liegen , baß aber fco*

bie (SinriAtung be« abminifhatvoen an fid) einen großen Staategrunbfafc , bie ?lu&

pragung einer n>abrr;aften Staatänftitution, enthalte. Unb biefe «uffaffung fa^eint nea>

beftärft ju roerben burd) bie Skrfg.Urf. tt. 98 : „Tie befonberen föexbtfc^arfyaltnijfe ber

nicf>t jum ^id^terfianbe gehörigen Staatsbeamten foUen burd? ein ©efefc geregelt werben,

nx'ldjeß, o^ne bie {Regierung in ber 2Bat)l ber au$für)renben Organe jroedroibrig ju be=

fd)ränfcn, ben StaatöK^amten gegen roillfürlidje (jntjiebung oon ^mt unb .©nfommen

angemeffenen 2dju^ gewährt". (5^ ifi Iner jtoar wrfaffungßmäßig ^inftd^tlid) be$ On-

baltö beö 311 erlaffenben ©efetje« feftgeftettt, baß baffelbe ber Regierung bei ber 2Ba^l ber

Beamten eine getoiffe Freiheit ber Bewegung geben fotte, e« ifi aber bod> gugteid) ange=

nommen, baß aud> bie SuSwa^l ber Beamten gefet?lid>er ^Regelung 3U unterliegen Ipbt.

CS bürfte bemgemäß $ur ©efeitigung beS 9tegulatioS bie Ueberetnfrimmung aller brei

^actoren not^toenbig fein, dnbeffen bat eS bie Regierung natürfidi in ber ^>anb, „bureb

ein ftävfereö 3urucf0YCifcn au f Gräfte, roeldK ber Ouftijbicnft für bie SJerwaltung oors

bereiten fann", bie befonberc SJenraltungßauebilbung tr^atfäAlid) 3U inbibiren , roenn auä)

baS obligat orifa>e ^ertoaltungejabr im neuen 3ufHfl>Tttfuiiflgflefc$c 00m ^anbtage gefrridien

ift. Sofern man ben Hauptinhalt be« 9?egulatto« oon 1846 alö.ein <$c\c% bettad)tet
r

ift jrcar eine 3tbn?eidntng oon ber beSfaüfigen 5?efTimmung in einjelnen fallen nid^t fiatt=

^aft (tgl. ben Ärt. Ticpenfation), inbeffen bat bie ^Regierung toieber tnfofern einen großen

Spielraum, at$ ba« SRegutatfo nur bie unteren Stufen beS l;öl}eren $>eTu?altmigÖbienfrcS

an bie bort aufgejagten sJionnen binbet.

Sit.: lieber bic @cfd»i(btc: i>. Samottc, ^rattifebe beitrage
f

I, 92 ff. (17S2); III, 32 ff-

(17S5). @imon, @efd)id)tlid>c« über bic lüntgt. preuß. 3mmcbiat«^ufti)«(S^amination9«<£otn*

tniffton, Berlin 1S55. Simon, S)ie 3mracbiat-3u^ij=eyamhiattoue^ommifrion, ^aebriebttn

über einige SJcräitbcrungen , bic fic jüngft erlitten , unb über tyre bc»orflcl)cnbc Sacularfricr,

S5crl. 1655. — De lege ferenda: $älf ebner. 3>aS juriftiftbc Stiibium in Greußen, Wem
1859. 9?affc, lieber llnit>crfität6pubicit unb Staatsprüfungen ber preuß. 5?cnwtltung«beam-
ten, 8onn lb6S. Scbafflc, Bur gragc bc« ^rüfung«aufprücbe an bic (ianbtbaten beß bebrnm

Staatebicnftc«. 3citfd?r. für bic gcf. Staateroiffcitf*. , 5?b. 24 (1868), S. fiol
ff. Die Suf'

fätjc ton Stöbert ». Wiefyl in &taatercdu, i<ßltcrrcdit unb ^olitit, £b. III. übet

ba« ^rüfungöircfcn im SL^cr^ältniß ^nr SPilbnttg, S. 242 ff.; über bic ©ilbung ber bcmfömäpigcn
^cnr>altungöbcaintcn, S. 405 ff.; über bie ©ilbung böb^cr Staatfibicner, S. 449 ff.

— lieber

bic pofitifen ©eftinimungen in Greußen binficbtlicb fammtlidicr öcamtentategorien : t>. 9l8nne,
Staatörccbt, 2. Slufl. Xb- 0. abtb- 1. S. an— 340. örnjt SDeeicr.

^riigclftrafc , förpcrliaV 3üd)tiö""9 , cbemalö alö $auptfrrafe für leichtere ^kr-

geben ober alö accefforifa)e Strafe unb Straffd>ärfuitg allgemein in Uebung, n>arb bereite

oor bcmüabre 1848 burd) einzelne beutfd^e Staaten (
s
Jiaffatt, ©raunfebmeig, ©oben) abge-
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ftfafft, ton Den ©runbrechten 1848 ©erboten unb feitbem mehr unb mehr au« ber beut=

jeben ®efefcgebung terbrangt. 2lm längften erhielt fie ftd> im feonigr. ©adjfen, Slltenburg,

Menbura,, «Hemberg. Dura) ba« Wb. Str.©.©. ift fie richterlich erfannte

Strafe befeitigt. ©ie !ann atfo nnr noch a\& bi«citttnarc« ©trafmittel in Slnwenbung

lommen unb wirb, audj in biefer $infubt Durch bie allgemeine Abneigung unb fachter*

ftönbige Beobachtung angefochten , al« ^mfyma^ in ben ©trafanflättcn ober gegen be-

grabirte 2)Jilitar$erfonen angetoenbet. Um entfe^iebenften hat Katern mit ber ^. ge=

bnxben. %. 25 De« ©tr.®.$. beftimmt: „$or]perlicbe Sättigung ift auch al« Di«cu>li*

narflrafe in allen ©trafanftatten unb ©efangniffen unbebingt au«gcfchIojfen". Die
finbet (ich noch in aufjerbeutfehen ©efefcen : in fchweijerifchen ßantonen, namentlich ben Ur=
cantonen, in (Snglanb, nicht nur bezüglich ber SKarine, fonbern auch bei leidneren, fum=
tnatifch abjuurtheilenben ©ergehenöfallen. Die legten auf bezüglichen 'ißarlamente

acten fmb fotgenbe: 10 & 11 Vict. c. 82, 13 & 14 Vict. c. 37. 25 Vict. c. 18.

Sit.: %üx bie ältere 3eit, in ber bic Beibehaltung ber % nod) frrettig toax: geuerbadj-
SMütermaier, 2e$rbucb, §. 148. — lieber bie^J. al« Xi«ciptinarftrafe Öl» er« in t>. $ol-
fcenborff« 2lflg.2).@tr.».3tg., 1861, <5. 756. — ». ©alentint, cbenfcaf. 1865, @. 359ff.

• b. $olfcenborff.

^ublicntion ber Urt^eile, b. h- bie 2fltttljeilung berferben an bie Partei auf bem
SBege münblicher (Sröffnnng burdj ben dichter ober ben ®eri<ht«fecretär an bie gegen=

twrtige Partei. Sei einem münblia>n ©erfahren, wie 3. 23. im röm. ©erfahren ber

ctafftfajen Seit unb im german. ^rocefe, ift ein anberer üttobu« nicht benfbar. Da, wo

fty aber bie <^riftlichfeit De« ©erfahren« entwicfelt, wirb bie ein btofje« ©ertefen

ber oorfjer fa^viftlidt) rebigirten ©entenj , urie ba« im can. = roman. 'ijkocejj unb in bem
früheren gemetnrechtliaVn Verfahren ber Sali war. 3ur Srfparung biefer unnüfcen $qx=

malität unb eine« befonberen ju biefem iöe^ufe unter ©orlabung ber "Parteien anjiife^en:

ben Dermin«, ifi in neuerer 3eit tnetfac^ bie 3ufteflung einer fchriftltchen Ausfertigung

be$ Urzeit« an bie Parteien im Auftrage De« ©cric^teö Durch einen ©erichtöbiener im
gem. ^rocefj üblich geworben, unb e« wirb bann ein befonberer ^ublicationßtermin nur

für fotaje ßrfenntniffe, welche ton bem Berichte höherer Onfianj ober auf Actenterfenbung

oon einem ©pruchcoöegium ertaffen fmb, angefefet. 2Bo inbeffen mit bem ©«hriftenwecbfel

ein münDticbe« ©chlujjterfahren combmirt ober wo im 93kfenttia)en münblicheö Verfahren

(Greußen, ^annooer) abootirt ifi r erfa^eint bie fofortige Abgabe unb ^ß. be« Urtheite

auf bie münbliche 5Jerhanblung aU bic Siegel unb e« erfolgt bann bie fchriftlidje 9?e=

baction be« (5rfenntniffe« crfl nadj ber «erfünbigung ,be« Urtheilö. Der 9ib. (Sntw.

§. 326 »erlangt baaegen für bie Sieget eine oorgängige fdjriftliche 9lebaction ber Ur=

tbeiteformel. Daffetbe gilt auch für ßriminalfachen in Denjenigen Sanbem, in welchen

ein münbliche«, öffentliche« unb Slnftageoerfa^ren befleiß, t^rettic^ fann fowoht in G£i»il=

al« auch in ©traffaa^en in fdjwierigen BSDen bie % De« Urtheil« au«gefe^t unb bann

pflegt baffefbe oielfach fdion oor^er febriftlich rebigirt ju werben. — Die % De« Urtheil«,

möge fie nun in ber einen ober anberen ftorm gefche^en, t)at bie 33ebeutung, ba§ bamit

ba« <Srfenntni& erft für bie fartei erijlent wirb. 35or Slüem wichtig ift ber 3eit^unft

ber 53efanntmachung für ben beginn ber 9Jecht«mittelfriften. 3n bem febriftlichen S3cr= •

fahren laufen biefe, je nachbem bie SDiittheitung burch 5krlefen ober burdj Snfmuation

erfolgt, ton bem einen ober anberen tlcte ab; wo münbliay« ©erfahren abo^tirt \ft, ge*

wohnlich (f. |Ktnn. frc.Orbn. §§. 140. 197. 378. 401; 9?b. (Sntw. §§. 748. 811)
ton ber Sfcrfünbigung De« Urtheil« ab; wät)renb Der alrtreufe. ^roce§, tro&Dem ba§ bie

(frfenntniffe auf ©runb ber münblichen ©chtußterhanblung für bie Siegel fofort publicirt

werben , bie Natalien erfi mit ber bemnäa^ft erfotgenben Onfmuation De« mit ©rünben
ausgefertigten (ärfenntniffc« beginnen läfet. <ß. ^infehiu«.

^ublictann. ©. XI). L 304. 1. P. in rem actio ijl eine rei vindicatio

(f. ben &rt. ©inbication) utilis ober fictitia; ihren Hainen h<*t fie ohne 3roc'f^

com s£rätor, welcher juerft, tiellcicht im legten 3a7rhunbert t. Qty., ben Siidtter bahin

infrmirte, ba§ er eine angefangene ßrfi^ung al« totlenbet fingiren, ba=
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her ben entfetten Ufucaoionöbeft^er einem SWinberberetbrigten gegenüber wie einen

eigen Runter befyanbeln folle. $Ba$rfchctnli($ würbe biefe ftiction juerfl einge=

führt ju ©unflcn Demjenigen, bem eine res maneipi bie« trabirt worben war; bernath

fam fie auch Demjenigen ju Statten, weld)er con einem sJiid)teigentbümer in gutem ©lau*

ben erworben tjarte, unb bie« ift im neueren 9t bie einjige Änwenbung.

ÜWit ber % (ann überhaupt &Ue« geforbert werben, wa« »inbteirt werben fann;

über unerfifcbare S adieu f. Zh. L a. a. O. — Der Äläger mup cioiliter befeffen haben,

wenn aueb nur einen Slugenblicf; man Ijat e« jwar befrritten, aber mit Unrecht, benn

sine possessione usucapio contingere non potest Daß er ben ©eftfc gerabe burd»

Xrabition erworben fpbe, würbe bereit« im claff. röm. 9t nicht mefyr »erlangt. 3n ber

9tegel i^at er weiter Wicht« ju beweifen, al« feinen 33efi$erwerb ex justa causa; bem

iöettagten liegt eoentueu" ber beweis ber mala fides ob. 9t,gelmätug genügt ein

tatiotitel. SBeftfct ber Kläger pro emptore, fo muft er auch im &ugenblicfe beö Äanf*

abfct)luffe« guten Ölauben« gewefen fein; befrritten ift aber, ob er ben ftauforei« Uyxhit

r^ben muß: 1. 8 h. t. erflärt bie Verneinung biefer ftrage für mögtidjerweife juläffig;

confequenter ift c« jebenfaU«, fie ju bejar^n. Seflagter ift ber Vefifcer, ober Detern«,

ober fictuß possessor im fetben Sinne wie bei ber Vinbication ; nur mufj er natüriid»

fcr/lecbteren SKecbt« fein, al« ber Kläger; ifl er gleichberechtigt, fo wirb er biefen in ber

9tegcl 3urüdffioßen , a fortiori , wenn er beffer berechtigt, wenn er @igcntf;ümer ifl. Die

exceptio justi dominii ifl ^ier eine wirflidje ©nrebe, bie ieboeb mit replicatio doli

ober replicatio rei venditae et traditao enttrdftet werben fann unb 3U 9?om nur

causa cognita erteilt würbe. — 3wetf unb Sßirfungen ber % ftnb bieienigen ber

Vinbtcation.

2. (9egen 33eeinträcbtigungcn , welche nietyt auf (Sntjietyung be« 33efi^eö gehen, in$*

befonbere gegen Slnmafjung oon Seratuten feiten« ^ia^toerec^tigteT, wirb ber Ufuceanonfc

befi^cr gefebttft burdj eine p. negatoria (prohibitoria).

3. ?tudj bie juris vindicationes werben utiliter gegeben ad tnodura publicianae.

So bie confessoria
, urfyrünglicb für ben ftafl , ba eine Servitut in nidjtcioiler fym

befieHt war, fobann bei iöeflellung bureb einen Wcbteigenthümer. So bie actio vectigalis

unb bie actio de superficie, ju @unften be«jenigen, welchem ein jus emphyteuticarium

ober »uperficiurium oon einem Wicbteigenthümer concebirt
k
ober oon einem sJiia)tberecb-

tigten übertragen woTben ifl. (Snblicr» ^at ber (^laubiger , ber ein *ßfanb t>on einem

;)iid)tberecbtigten bona fide erhalten ^)at, eine hypothecaria utilis, ad modura publicianae.

4. Wod} wirb eine Älagc "i*. genannt, bie auf ber umgefebrten j^iction beruht, ba§

eine ootlenbete (grfi^ung nicfyt jlattgef unben ^aoe. Diefe p. rescissoria

ifl eine gönn ber in integrum restitutio wegen Slbwcfenfyeit.

Wacfj 2)etbrücf fott bie be« r8m.' 9t ^eutjutage obfotet, unb an ibrer SteOe

eine romanifd) = geruianifcbe üDiifdibilbung geltenb fein, bie er bie binglidV Älage ,,au#

älterem öeflöe" nennt. Diefe ^tnficbt r^at wenig Ötüd ger^ibt. (Sbenfowenia bie nament-

lich oon Äri^ Unb oon Digerflrßm oertt^ribigte Zipoxic, wonach jwifc^cn p. n^^

rei vindicatio eigentltA gav fein Unterfd)ieb wäre.

Ou eilen u. 5>it.: Tit. D. VI, 2 de publiciana in rem actione. Stbbanbtungen ton

(Sdenberg, ?eipj. 1821; ©upet, ^»cibelb. 1823; Obrod, ©ört. 1843. - Äritj. Dar-

fteüuua greift. Wtttfriai be« röm. 9t., I. 3>rt«b. u. Seq^ 1831. — *. XiaerflrSm, 3)ie bonae

fidei possessio c t?cr ba« $c*t bed söcfUjefl, »crl. 1836. 2>elbrüd, 2)ie biiigliAc Älaae tei

beutfeben 9e., Jeivv 1857. dagegen namcntl. »run« in ©ctler'« 3a^rbb. IV. - SJan^
geroio §. 335. iRiöter.

^ublicitiit bet V>lipotlicf , Veröffentlichung berfetben, ift ba« (Korrelat beö S3e=

ft^e« beim ftaufrpfanbc. äügemeine (5rfennbarfeit foU baburc^ bem befujlofen ^fanbredjt

gefia>ert werben. Die« gleidmwljl nia>t in bem Sinne ber eckten, altbeutfcben % für

©utäauflaffuugen, welche im (^aubing öffentlich ww aßen oerfammelten ©iitnbbefi^ern

gefeba^en, unb fo in 2Bal;rf>eit jur aOgemeinen Jlenntnife famen; auch niebt in bem Sinne

einer Veröffentlichung burch bie treffe, amtliche, rjeriobifcfy? ober befonbere für ^>i>^othefen

anjeigen beflimmte Blätter. Vielmehr beruht bie hier lebiglich auf ber ooin @efet
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getrübten ÜWög lidjf eit, ©nfia)t oon geroiffen, amtlich unb jum öffentlichen ©tauben

Geführten Urtunbenbficbern — $rfl>otl)efenbüci)ern — $u nehmen, ober barauä fia? 216=

jiriftm geben ju laffen, welche jum öffentlichen ©lauben amtlich ausgefertigt roerben.

ßntoeber ift bie iöefugnifc jur (Einfielt ober — fofteiroflicbtigen — ^lbftt>riftnal;me ($rp

pctljefm=3nfrrumente, = Scheine u. bgl.) Oebem gemattet, ber fid) bieferfyafl^ bei ber

jwt^rfenbe^örbe melbet — fo nad) franj. 9J. , roo -}3erfonalfolien angelegt roerben, bod)

aud? in Cefterretd) unb Vttfyenfiein — ober nur bemjentgen, roelcber bie (Einwilligung

M eingetragentn öeftfeer« ober aua) ein befonbere« Ontercffe nacfyoeift, befdjeintgt , ober

afeftae glaubhaft maefy; fo überrotegenb nad) beutfebetn ^articularredjt , roo SReafc

ftüen angelegt »erben. - Sie tkrmerfc unb (Eintragungen in ben söiufynrn liefern oott=

jtönfcigen "söeroeiö. Äud) bann, roenn fte niebt erfetmbare fteljler an fid) tragen, atfo an*

fetbtbar fmb 2ßie aber, roenn Oemanb bie (Eintragung benu^te, ber ben fytyex fannte?

£ier befteljt Biel iBerfdHebenfyeit in ber ©renjbejtimmung für bie 3uläffig(ctt ber (Sinrcbe

bei mala ti'les, be$ dolus, »äljreub (Sinrcben oon tnefyr tofitio redjtlicber
sJiatur: 25er=

jatyung, SRejtitution u bgl. faß burdjgängig (Eintragungen gegenüber (einerlei Söebeutung

faben. Um bie $ortfyeile ber ftormenfrrenge aua> ben jur 3eit noeb mangelhaften

6intragungöanffcrüa>m ju ftyern, anbererfeit« bie s
J?ad)tl>eile berfelben beim 9?orfyanben=

fein befonberer (Eimoenbungcn — j ber nia?t gegasten Valuta ab5ufd?roacben , ift

ein jefyr oerfdueoenartig georbnetcä Verfahren befrimmt, roeldys bie (Eintragung »ou

töecfytöoerroabrungen , Üormerfungen ,

s
J5roteftotionen regelt, f. gefyt mit ©feeciatität in

' iw Siegel §anb in $anb. 3n Sad)fen = 2Beimar inbefc gibt fog. 1$ri»ilegien=

biieber für ©eneralbrrootliefen. A ' n ~
©fgb.: $reufc. fcW-O. I. §. 72 f. ©ef. o. 24. SKai 1853 §. 53. Äönigr. Sacbf en.j^****^

3nftr. »• 3an. 1S6*» § 95 f. C. civ. a. 2196. Dr. fluffc*, $anbb. b. Xabularo. irfW
Ctfterretcb §• U6. @aebfen-2öeimar, $fb.©ef. o. 6. 5Diat 1839 §. 74 f. «u«fOrbn o.JV
12. SKärj 1841. £d>aber.

y

^ud)tn, Söolfgang $e in rieb, geb. ju 2Wafyrenborf bei Erlangen 3. Sluguft

1769, frnbirte ju (Erlangen, rourbe Äboofat in 'ilnöbacb, balb (Sriminalratfy baf., 1797

fofTijratr;, 1811 Xirigent beä l'anbgeridnä in (Erlangen, roo er 6. SWärj 1845 ftarb.

Schriften: lieber bie ©renjen bc« 9tiebtcramtc« in bürgerlichen 9fecbt6facben , Würnb.
1819. — $anbb be« geria)tl. Ükrfabrcnö in ©aeben b<t freiwilligen ©crid^tÄbartcit , Jiürnb.

1821, 2. SUtfL 1831. 1832. — »citräge jur (*efc^gebimfl unb ^rari« bc* bürgert. 9iccbto»>cr-

fahren«, 6rt. 1821 — Xa9 3nftitnt ber ^cbicbSridjter, örl. 18:3. — (Sntw. einer Orbnung bc8

>xrfQ^reiiÄ in ben ($egenji&uben ber frciroiütgen (^criebt^barteit, (Erl. 1S24. — lieber bie bilr*

ßlitbe ^ecbtdbfleae unb ©cridjteoerfaffung Öaiern«, (Sri. 182ö. — lieber ben (Soncuröprocej?,

I «627 (2. Xbeil ber „Beiträge"). — lieber bie geriebtlicben itlagcn, befonberö in «rrcittgteiten

l«r Janbeigentbümer , öießen 1833, 2. xtufl. Ib4ü. — Xa« $roccfjlettung«amt beö beutfeben

Cipilrid^ter« , ©icfccn 183«i. — lieber bie rccbtlicbe sJ?atur ber bäuerlidjcn ©ntöabtrctung , Sri
1837.— Xtx Onquifvtioneprocefe mit 9tüdftcbt auf Reform be« beutfeben etrafeerfabrenö, (Erl. 1844.

Sit.: eeine (Srinuerungcn auö bem l'cben unb SSirfen eine* alten Beamten, ^iörbl. 1M2.
Xcicbmann.

^ud)ta, Öeorg $riebrid>, ©otyn be« Vorigen, geb. ju (Eaboljburg in Manien
3i.9Utg. 1798, jhtbirte in (Erlangen, roo er 1820 promooirte, 1823 aujjerorb. ^Jrof.

»urbe, 1828 orb. ^rof. in ÜD2itncl>en, ging 1835 naa) Harburg, 1837 naa> ^jig,
1842 nacb ^Berlin; 1844 rourbe er ®cty- Cbertribunalratr;, 1845 3)iitglieb beä ©taatö*

xoüfi, ftarb 8. San. 1846.

<5a>riften: ©runbriß ju SJorlefuugcn über jurift- (Sncbclopäbic unb HRetbobologie, (Erl.

1822. — (Jiöiliflifcbe «bbanblungcn , «crl. 1823. — (Encpctopabic . ©erl. 1>25 - 3)a« ©c
»pobn^citfireebt, Crl. 1828—37. — tfcbrb. f. 3nuitutionenoorlefungen, ^iüneb- 1829. — gtyftem
be« aem. Crö.St. , SWünd). 1832. - tfebjrb. ber ^anbecten, Seipj. 1838, 10. *ufl »on 91 u -

borff. 1866. —- ötnl in ba« 9c«bt ber Äircbc, 1840 — (Surfu* ber 3nftitutioncn
, Stift.

1841. 1842, 6 Stufl. »on «uborff, 1865. 1866. - SJorlcfungen über ba« b«"^ röm. 9t.,

*äp\. 1847. 48, 5. Slufl. »on «uborff, 1862. — kleine cioilift. e<briftcn öon 9i über ff

berauagea., l'etpj. 1851. — «uffStje im 9tbrinifa)cu SDiufeum, Ärit. 3abrbb. unb 28ci8tc"«

^ecbtftkfiton.

2 it.: ?hig«burger «ttg. 3citg. ©. 5. ftebr. 1846. — Ärit. Sa^rbb. ber beutfeben 9tccbt8-

lotffenfeb. 1846, ©. 283 ff.
- $uber'« 3anu«, 1846, 2. 337 ff.

— ««etreloge €tabl'«
nnb «Bc^eir« »or ben „steinen ciöilift. eebriften". Xeiebtnann.
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3 1 2 Wfnborf- ^uitrtatloii.

^ufcnöorf , (Samuel ftrcil^err ton, geb. 8. 3an. 1632 £orf4Sljeui:

nifc, fhtbirte in Set^jtg unb 3ena, würbe 1661 $rof. be3 sJfatur= unb »ölferred)t$ in

§eibelberg, ging 1668 nad) £unb, würbe fdnoebifd)er §tftoriograpfy , 1688 furbranbens

bürg. ©elj. ffiatty ju Serfin, Dom Äönig »on 6d)weben jum ftreityerrn erhoben, fterb

16. Octbr. 1694.

©Triften: Elementa jurisprud. universalis, Hag. 1660. — De iure naturae et gen-

tium, Londini Scanorum 1672; c. notis variorum, Francof. et Lips. 1744 (franj. t.

Barbeyrac, Amsterd. 1706; nouv. dd. 1771). — I)e officio hominis et civis, Londini

Scanorum 1673; c. notis Barbeyracii, Lugd. Bat 1769; fran*. »mfierb. 17o6; nouv.

od. Par. 1830. — (Severinus de Monzambano) De statu imperii Germauici, Gener. et

Veron. 1667 u. öfter, (beutfd) oon Dr. »rcfjlau, ©erlin 1870.) — Jus feciale divinum.

Sit.: »luntfdjtt, öefdj. b. aflg. ' ©taatsreebt« u. b. ^olttif, SDtünd)en 1864, CK. 108-
132. — »luntfdjlt, VIII. 6. 424— 439. — edjulje, Qinl in ba« beutfdjc @taatßre*t,

?eü>j. 1867, @. 65 ff.
— fcriebberg, 9ted)t ber Qbcfdjlteöung , fietpj. 1865, @. 258. -

«Stobbe, II. 415. — äRicbelet, <Haturred)t, »erl. 1866, I. @. 56.-

Xeidjntann.

Vufcnborf ,
ftriebria> ßfaia«, ©rofeneffe be« »erigen, geb. ju Eücfeburg

12. <se»tbr. 1707, fhtbirte in $aüe, würbe toofat am SeUer Tribunal, 1738 Cber=

ato&eflationSgericfytÄratfy, 1757 SJiitglieb ber ©ocietat ber sBMffenfdjaften ju ®fttingen,

1767 »ieepräfibent be$ £berappeaatton$$eria)t8, erblinbete, würbe jebod) glütflidj operirt,

ftarb 1785.

2 du t ' t c n : Observation* jur. univ. quibus praec. res judic. summi trib. Ccllensit

coutin . Cellis et Hannov. 1744— 84. — Animadversiones juris, Hannov. 1783. — De
jurisdictione germanica, Lemgo v. 1740. — Cr gab feine* ÜBatert Introd. in processum
criminalem Lüneburg, ed II. Hannov. 1768, unb kriminal- 3nfrruction 1736 ytrauG.

Sit : »otermunb ju Södjcr. — 3Rcufel, Seriton ber oerftorbenen teutfd)en @d)rtft-

ftetter, ©b. X, @. 563. leid} mann.

^htgge, (£., geb. 1800, fiarb 8. Slugujl 1836 ju Sonn.

(Sdjriften: Observ. duae de jure civili, Bonn. 1831. — Uebcr bie beutfeben UmtKrfx»

täten, ©cleudjtung ber ©c&rift oon 2>icftern>eg: lieber baö »erberben an ben beutfd)en Uni*

»erfltatcn, »onn 1836. Ger war einer ber Herausgeber be« 9t v cinifcben SRufcum« für
3urt«j>rubenj

2 it.: töeuer SRcfrolog ber 2Xutfa>en, 14. ©b., e. 1047. leid) mann.

Untrtation ifi jebc vorläufige fd)riftlid)e »eurfunbung ber 3mifcben jwei ocrtrag=

fdjließenben ^rteien erhielten
v
iBiHenÖübereinftimmung. 3e nadj bem ©tabium, bis §u

welchem bie »erfjanblungen gebieten ftnb, fann bie enthalten : 1 ) btofte Iraetate, b

(Srflarungen olme »erbflidjtungGwillen jur Wofy für baS ©ebad)tni§ ; ober 2) eine t>oÜ=

enbete ©tü*en«dnigung über ben »ertrag, beffen flbfdjluffe e$ aber erfi nad> ber geft-

fefcung »on 9iebcnfcunften ober ber »oltyelmng einer $orm bebarf <fog. »orwrtrag,

pactum de contrahendo, 3. ». ber Sed)feljd)lu6) ; ober 3) einen materiell abgefailoffaien

»ertrag, n>etd)cr burd) eine ^orm nod) beftarft n>erben foU. 3n allen brei ftä'flen d>araf=

tcriftrt fid) bie ^. bnrd) etwas s
J^egatit>eS, einen »orbe^alt. ?luf ben sn?eiten wirb baö

2Bort % üor^üglid) angewendet. Gine ^lage fann auö ber ty. nur in bem jweiten unb

britten gafle entfpringen. Stber aua> ^ier ift fie auSgefdjtoffen , infofern bie nodj einju--

Iiotenbe §orm alö $tebingung für bie ©iltigfeit bcS @efd)äft$ in bem <Sinnc torgefd)rie^

ben war, ba§ c^ne fie gar feine »inbung beö ^arteiwiDenö in ber betreffenben 9Jid)tung

ftattfmben füllte $>iefe »ebeutung ^at 3. 53. bei übermäßigen Sdjenfungen unb »er=

gteidxn über Ie^twiflig ^ugewenbetc Alimente bie ^5rflarung oor @erid)t, bei oertragS-

mäßigem »orbe^alt einer gewiffen %oxm wenigftenS im nad) l< 17 - d 2*

beten (Erfüllung. 3n foulen fällen ift benn aud) ba§ »erfpred)en einer (5onwntional=

ftrafe niebtig, bie Ärrfya 3urüd3uforbem u. f. w. ÄnberS fte^t et bagegen, wenn bie

fetylenbe %crm nur 3um »eweife ober jur materieUen Seftärfung ober jwar 3ur ^ofl-

enbung be$ ^au^roertrageö , aber bod) nidjt 3ur 2öirffamfeit beS auf biefen gerieteten

2öiöen« tibert>au\)t erforbert wirb. £>at eö bwfe iPewanbtnin fo ge^t in ben 53Qcn ber

3Weiten Ätaffe bie Älage auf ben Hbfrf>lufe be« »ertrage«, wobei bie fteftfefcung ber cor*
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VujpUtarluaftitutUm. 313

Be^ttenen Webenounfte nacb, ben naturalia negotii erfolgen, unb bte ftorm in contu-

maciam be« $eflagten burd) ben SRicfyer ergäbt »erben fann
;
jo 5. 50. bei Slufifteuung

eine« ©edrfel«, (Srftärung eine« Sonfenfe« u. f. n>. (Soentuell tritt natürlich an <2teüe

ber i'eifhmg ba« Ontereffe. 3n ben ftätten ber britten klaffe rietet flc^ ber 9fof»nm)

lebiglidj auf SrffiÜung ber oorbeljaltenen ftorm, 3. 33. auf tlbgabe einer gertrirtlicben Grs

flanmg über eine ^fanbbefteüuna (pignus publicum) ober über Verträge, bte in« Jpo=

jxjtkfenbucb eingetragen toerben foUen u. f. to. hiermit frimmt im iBefentlicben audj ba«

j*eu§. fö. überetn, inbem e* einer „oon beiben Steilen unterfdjriebenen % gleite ®ittig=

feit, wie einem förmlichen Gontract" oerleifyt, unb nur „roenn roefentließe SBeftimmungen

festen ober bie Parteien bie ^erabrebung getotffer iftebenbebtngungen fid} barin au«brncf=

lieb oorbefyalten ^aben, bergleiAen ^unetattonen" mit Sractaten gteid)fteüt , §§. 120 —
125 %.m. I 5.

8 it.: ©efecr, »frfanbtangen a. b. 5i».9c. I. 1860. föegeteberger, (Sioitrccfett. <5r-

Srterungen, 1. $cft 1*68. ©cf.

^Hjjtllarfubftttution bqeidmet im röm. bie (Ernennung eine« (Srben bur$
ben @eu>altfyaber für beffen (geborenen ober nodj ungeborenen) ©etoaltunterworfenen auf
ben ftafl, ba§ lei&terer burd? be« erjteren Xob getoaltfret »erben unb oor erlangtem

£efhralter (al$ pupillus, impubos) oerfterben feilte. $orau«fefeung ift, baft ber @e*
toaltt)aber au$ für ftdj felbft- ein Xeflament errietet, al« beffen iBeftanbt^eil ba« ^u*
^flartefiament gilt (pars et sequela paterni testamenti), mit welchem e« fteljt unb

fallt ©runb jener iöefugnifj ift foioofyl bie eigene £efhrunfat)igfett be« impubes al« bie

nea) nad) bem lobe fortgefefct gebadjte $errfcfyaft be« paierfamilias über bie familia,

inbem ba« *ißupiüaroermbgen al« &wa>ai&)& beö oätertidjen beljanbett toirb. Den Warnen

©ubfritution tragt bie (Ernennung be« ^uoiüarerbcn barum, weit ber Ötooaltljaber fo

inbirect audj ftd) fetber einen 9fad)erben einfefct, gleidjoiel ob er lugteidj ben Pupillen $u

feinem (Srben ernannt tyaben mag ober nid}t. ©0 ift benn aud> im j$axtfd S3ulgar=

fubfHtution in ber ty. enthalten, unb umgefetyrt. 3roar oerfügt ber OJetoattt>aber über

jtoet <5rbfd>aften , aber in Ginem Seftament, roe«tyalb jene, wenn fic in ber ^erfon be«

^u&iüen ober be« Substituten fidj oereinen, untrennbar fmb ; toeiX aber ber 2eftator bem
ftinbe, nidjt biefe« ficfy fetber, (Srben ernennt, fann Slnfecfytung ber ^J. roeber bureb bie

Dtot^erben be« £eflator, nod^ burd) bie be« ^Jupitten ftattfinben. Die Sluf^ebungßgnnibe

be« ^ubiöartefiament« ergeben ftd> au« beffen ©orauäfefeungen. — Söa^renb ber C. civ.

jegü^e Subftitution oerbietet, unb ba^er ber % überaü niebt emräfmt, lebt biefelbe fort

in ber neueren beutfdjen ©efe^gebung, jebod) in toefentlid) »eränberter ©eflalt. ©0 be-

trautet ba« s^reu§.?l.?.^. ba« elterliche Zfflmtat unb bie % flet« al« 310« in ©üttig=

fett unb Söirfungen oon einanber unabhängige 2e|tamente; gebietet bem Xefiator einer-

feit« 93erütffid}tigung ber ^flid^ttl)eit«erben be« .^inbe«, geflattet i^m anbererfeit« beren

äuefc^lieBung au« @rünben, bie ba« #inb ^aben würbe; befd^ränft ben Seftator bei bor

^^91 oe» «uo|tttuten auf Die ^öiuteoertoanDten oeo innDe»; genjaort auper Dem itfater

aut^ ber Butter ba« Subftitution«recb,t, biefer aber nur für ba« oon tyr auf ba« $inb

oererbte ?5ermogen. Da« «Sac^f. $.®.93. fennjeid^net folgenbe ^erfa>meljung ber subet.

pupill. unb quasi pupillaris: 1) ba« Siedet, an (Stelle i^rer leiblichen Äinber über beren

bereinigen ^ad^la§ 3U oerfügen , fkljt ju bem S3ater unb ber SJcutter (ntc^t anberen

ft«cenbenten), legerer für ba« aufeerc^elid^e Äinb, für ba« el^etidje nur, wenn ber SSater

fein ^ed^t nia>t außgeübt ^at; 2) iöorau«fejjung ift a) irgcnbwelc^e $crfügung«unfa^ig=

feit be« ftinbe«, mit «ugna^me ber ^robigialitat ,
b) ba| ba« .tinb nid>t oor ber Un=

fa^igfeit gültig teftirt ^atte
; 3) bie elterlich Verfügung gilt al« te^ter 3Biüe be« Äinbe«

(tcelc^ee felbft überfyauipt nid)t enterbt »erben fann), beffen ^flid)tt^eil«erben atfo aua> ju

berucfftdjtigen fmb; 4) ber eingefe^jte (5rbe ifi birecter, wenngleid) bebingt ernannter Grrbe

beö Äinbe«, unb jtoar erflen ©rabe«
;

5) ber sparen« braucht über feinen eigenen sJ?acbta§

überall ntebt ju oerfügen.

Sit. u. Duetten: @tüd, 40 u. 41. «rnbt« im «ctbtSter. X. ©. 663 ff. ©aron,
<&cfaimntrecbt«i>er^, '5. 453 ff.

— Inst. 2, 16. D. 28, 6. C. 6, 26. — C. civ. a. 896. —
<Preufr II. 2. §§. 521 ff. 6ä*f. §§. 2203 ff. ©c^ütje.
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^Purgolbt, Sodann, war swifdjen 1430— 90 Beifi&er fteti &fenad?ct 3<bc>

penftufytä, foroie Stabtfdjreiber bafelbfl.

Gr fa)rteb: 3>a« 9ted;t8bucb (bcrau«gcg. wmJCrttoff, Sammlung beutfd>cr »e$t*.

quellen, 3ena ls6o, 2. $3b.).

fit.: ©tobbc II. %. 144 -147. Selbmann.

^utrttiucdc (mitrimonium putativam) ift biejenige (£f>e, wela)c in bem guten

Ölauben beiber ober aud? nur eine* Glatten, baft ifyr fein trennenbe« (Sl^inbernijj

entgegenftcfyt, abgefcbloffen würbe. 3ur Ännabme ber bona fides ift aber nacb heutigem

fatfyolifcben £ird>enred)t bie (Singefyung in ber oom 2ribentinum oorgefebriebenen ftonn,

ewutuetl wo baffelbe nia)t publicirt ift, bie Hbfcbliejjung erft nad) ftottgebabtem Aufgebet

erforbcrlid). Unter biefer $3orau$fe(jung gelten bie ftinber , welche bie ju ber fixeren

Äenntnip ber (Statten oon ber "Mdjtigfeit ber (St^e, eoentucll bi$ jur ritterlichen Mi-
tatGcrflarung ber lederen erzeugt fmb , für efyelidj. Xaffelbe muß aud) für bie eoangc=

lifcbe äirdp gelten, fofern Iner bie (Stjeeingeljungöfovm beobachtet ift, ba ein blofecr töedjt«--

irrtfyum bie (Slje nie jur putatioen mad)en fann. ftür baS Öebiet beö gem. 9f. tyat bie

weiter bie JBirfung, ba§ ju Öunften beä gutgläubigen (hatten auefy bie oon ber 6b>

fdjliefmng ab biß gu ben vorhin gebauten 3cityunfttn fynftd)tlid) beö Sermegen« ein*

getretenen Söirfunaen fo bcljanbclt werben, als eb eine watjrc (£fye oorgelegcn frittc. 2a«

^reufc. «. fcflfc gibt ben Äinbern au« einer f. balb bic Wedjte oon cbelidjen tfinbern im

3$erfyältni§ ju ifyren unmittelbaren (Eltern unb unter ftd> mit @ewäl>rung beö Tanten«

ber SWutter unb unter 'Äuöfcfylufj aller $erwauDtfcbaftörcd)te ju ben ^krwanbten ber

(Sltern, balb nur bie 9fo$te oon Äinbcrn au$ einer Grfye jur linfen $anb (Zf). II. Sit. 2.

§§. 50 ff.); femer fteHt eä cafuifttfd) abgeftufte Regeln für bie ^ermogenöcer^ältniffe

ber C^egattcn auf (II;. II. 23t l. §§. 952
ff.). Saß Dejterr. (§. 160) flcbt

1)inftd)tlid) ber ^irfung ber 1>. für bie fltnber auf bem ©oben befl gem. 9*., wä^tenb

cö, wa$ bie güterredjtlicfycn ^erfyaltniffe betrifft
f

bie (Sfycoactcn gufammenfaUcn unb ba$

iöermögen in ben oorigen Staub oorbeljaltlid) ber 6ntfa>äbigung3oflia)t beä Sdmlbigen

gegenüber bem Unfdjulbigen jurücffcfyrcn läßt (8§. 1 02. 1285). dagegen Ijat baö 3ädjf.

(§§. 1628. 1782) baö gem. 91. in oollem Umfang abeotirt, unb bamit ftiinmt

dtuf ber C. civ. a. 201. 202 überein.

Oucllcn u. i'it. c. 2. 8. tO. 14. X. qui filii sint legititni. IV. 17: J. N. Hertiu«,
Dr matrimonio putativo, Giess. IÜ90 (opiwe. Vol. I. tom. I. p. 245 ff ); E. C. West-
phal, De veria casibus matrim«>nii putativi, Ualae 1758; J. H. Boehtner, Jus eccle-

sinst. Protestant lib. IV. tit 17. §§. 36 ff. ^inf^iu«.

Mütter, Oo^ann 6te»^an, geb. 25. 3uni 1725 ju Oferlo^n, fhtbirte feit

1738 in Harburg, ^aüe, 3ena, ^abilitirte fieb 1744 in Harburg, würbe 1746 am}er*

orb. }kof. in Böttingen, 1757 ^ofratlj unb orb. s
45rof. beö ©taattredpt«, begleitete 1764

unb 1790 bie furbraunfdjweig. ©efanbtfcbaft jur faiferwaljl, 1770 3ufttjratbf

1797 Drbtnanu« ber •Outiflcnfacultät, ftarb 1807.

@cb,riftcn: Elementa juris publici Germanici, 1754, feit 1770 unter bem Ittel: In-

stitutiones juris publici Germanici, ed. VI. Gott 1802; Ocutfdj oon Oraf §obent$al
;

mit 2tnmcrfungen »om Scuator ©rimm, ^Japreut^ 1791. — Primae liueae juris pnvati

prineipum spec. Germaniae, ed. I. 1768, ed. III. 17S0. — Sylloge comraentationum jus

privatum illuatraiitium, 1708. 1779. 1789. — ^citräcje mm beutfdjen Staat«« nnb dürften'

retbte, ®ött. 1777. 1779. — (Srtfrtcrungcn unb ©eifrietc be« beutfeben Staat«* unb gürffcn-

redjt«, (^6tt 1793. 1794. — @cift bc« n>cfttbälifd>en grieben«. 1795. — lieber bic SHi&b«*atytn
bcutfa>cr dürften unb ©rafen, 1796. — #iOorifa)e (Sntroicflung ber beutigen Staatöocrfaffuu^
bc« beutfe^cn Äeitb«, ®ött 1786 (1790 in« (SuqlifdK flberfc^t), 3. "Aufl. 17n3. — Jtteratur bc«

beutfdjcn €taat«recbt«, ©ött. 1776—1783. — Slußcrlefene 9tecbt«fäae au« aOen Üb;eilen bei in

2)eutfcblanb übtteben $ecbt«getevrfamtett, ©6tt 1703 - 1809.

81 1: ©d)loffcr, ©efeb. be« 18. u. 19. 3a&rf>., h *u fl-
ls,,i4

. M ©. 309 ff..

®b. IV. 6. 90. 221 ff.
— "Moffl, II. @. 425 — 438. — »luntfcblt, VIII. @. 439. -

Mütter'« ©elbftbiogtapbie, ©ött 1798. 2eia>uiann.

^üttntann, Oofia« l'ubwig (Srnft, geb. 1730 ju Ofrrau bei 38rbtg, f^1

birte in i'eipjig, würbe %bt)ofat
r
1761 Doctor, 1764 CberfyofgcricbtSaboofat, 1771 orb.

^rof., jog ftd) 1779 mrücf, ftarb 1796.
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©Triften: Disa. de querela inofficiosi test. fratribus uterinis haad concedenda,
Ups. 1761. — Interpretationum et observ. lib. sing., Lips. 1763 — Probabilium juris

üb. sing., Lips. 1768. 1773. — Adversariorom jur. civ., 1. I — III, Lips. 1778. — Dias,

de rariis causia nonnallis adulterii poenam mitigandi spuriis, Lips. 1775. — Elementa
jnr. crimin., Lips. 1779, ed. Biener 1802. — Elem. jur. feud., Lips. 1781. — Sr gab
$<rau«: Mascovii opuscula juridica ac philoB., 1776. - Westenbergii opusc. acad.
trias, 1795.

tit: 3Jtcufcl, Sertton X. 558 — 563. Xeidjmann.

EL

Quarta Divi Pii beißt ba« Vierteil be« reinen iJiadjtaffeÄ eines Slrrogator, wetdje«

nadj einer (ionftitution be« Slntoninu« ^iu« ber wäljrenb feiner Omoubertat Slrrogirte

allen (Srben gegenüber beanfprud)en lann, wenn it)m burd) legten ©iflen ober burd) iiidjt

gehörig begrünbete unb obrigfeitlid) gebilligte (Smaneipation bie Veerbung be« flrrogator

entjogen wirb. Dieser Ouartanf&rucb bitbete einen 53efianbt^ctl ganj befonberer ftür=

forge für ben gefdjledjtÖuuTeifen 5lrrogirten, bamit ntdjt beffen lerft oon Slntoninu« felbfl •

gemattete) Slrrogation auo unlauteren sDiotioen oorgenommen unb wieber aufgebobeu werbe,

unb gewahrte l) eine perföntidje ftorberung auf Vorabjug be« Vierteil« wie einer 9cad)=

lajjfdmlb, gleitetet ob Ontejtat = ober $eftament«erben be« Srrogator gegenüber, bie nidU

als ^fudntfyeil«rea)t
, fonbern almlid) beut iKed)t ber armen 28ittwc al« aujjerorbentlidje

©mgularfucceffton aufeufaffen ift; fonnte 2) burd) teinen gefefetid^en <Snterbung«grunb

befeitigt werben; fiel 3) Ijinweg, wenn ber Slrrogirte durante arrogationo bie Pubertät

meiebte; beibe« lefcterc fyat man oljne §ug beffritten. 58ei Verfügung feiner Ouart

bura> boSwiÜige Veräußerung unter i'ebenben f>at ber impubes gegen bie (Smpfanger ge=

wiffe bem patronatifd)en SrbanfpruaV natfegebilbete 9lnfed)tung«flagen bis jur Qhgänjung

feiner Ouart. Öefyört übrigen« ber imp. arrog. ju ben inteftaterbbered)tigten $>e«cens

centen be« Brrogator, fo fyat er bie ißafyl $wifd)en @eltenbmad)ung feine« Wot^rbenredjt«

'Nov. 115) unb Ausübung jene« Ouartabjugred)«. — Da« 9ted>t«mfHtut gilt jwar

hn gem. 9t. al« reeipirt trofc ber Unbeftimmbarfeit eine« }5ubertät«altcrS, ift aber ben

neueren ®efe(3gebungen fremb geblieben ; bem C. civ. fdjon barum, weil biefer Slrrogation

nia)t fennt unb für ben 2lboptanbu« ba« Sitter oon 21 Sauren forbert; bem $vett§.

unb Sädjf. @.*ö., weit beibe, Slrrogation unb Slboption nidjt unterfebeibenb, nur

eine oiclfad) erfdnoerte Slnnafyme an &inbe«ftatt anerfennen, ba« angenommene tiub in

Grb = unb ^ftid)ttfctl«redjt nadj ben Slbootioel'ern bem leiblichen ßinbe ooHfommen gleid)*

fallen, unb bie Sluftebung be« Verfyältniffe« nur burd» erfebwerten unb geridjtlid) beftk

tigten Vertrag gefdje^en laffen. 3n 8ad>fen fyatte fd)on ba« (Srbfolgemanbat oon 1829

bie a I). P. au«brücftidj aufgehoben.

£tt u. Duellen: Slrnbt« im föedtfSlcjt. VIII. @. 160 ff. ftrandc, 9?ecbt bcrWotfr«

erben »c. §. 37. — §. 3. Inst. 1, II. 1. 8. §. 15. D. 5, 2. 1. 13. D. 3% .x c. 2. C. 8, 48.

*rtmj. II. 2. §§. 666 ff. C. civ. a. 343 ff. eSd?f. §§. 1787 ff. 2567. «gl.

örbfolgemanbat o. 31. San. 1829 $. 59. @d)ütje.

Quarta Trebellianica (rect. Trebelliana) nennt nod) Ouftinian« Vorgange ba«

can. 9t. jwar ^iftorifd) ungenau, aber an« praftifdjen ©rünben bie Quarta SC. Pega-

siani , b. ^. bie burd) biefe« Senatu«eonfult (unter Ve«pafian) auf ba« Vertwltniß be«

ftitmeiarerben gum UnioerfalfibeicommiB au«gebe^nte §alcibifa>e Cuart. ÜDa« SlbjugSrecbt

^at , wofern ein Verbot be« Sejtator nid)t im sükge fte^t , ber (Srbe ; aber mir bann,

wenn er, obgleid? mit bem Unweiialfibeiannmife betaftet, freiwiUig antritt. Die Slnfidrt

SDiaru^er (u. «. s£ud>ta'«): auf bie Trebelliana müffe ber (£rbe fid» Wlc^x anredmen

laffen, al« auf bie Falcidia, nämlid) fd)led>t^in ÄÜe«, wa« er mortis causa erhalte (mit

Äuöna^me be« ^ralegat«), ^at jwar gute innere ($rünbe für ftd), entbehrt aber ber $xaf-

tifd^en Xurd)fü^rbarfeit unb be« Ouellenanfyatt« unb wirb ba'oer, fowett nia>t «lbweid)nn= %
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316 ünafibrltctf— Quasi ususfructus.

gen au« ber 9?atur be« Unteerfafacrmäd^tniffe« (^rtidjtc, $aufpreife k.) fidj cr^c bon, oon

bcr tyerrfa)enben Meinung mit 9fea>t i*rroorfen. — £>ie neueren ©efefegcbungen, twUbe

,baö Ouartab$ug«rei>t be« (Srben übertyau&t aufgegeben baben (f. «rt. ftatcibifdje üuart),

rennen auaj bie Xrebetttana nicbt inetyr; unb jroar bicfe Ouart umfotoeniger, atö bet

römifd}=red>tlid>e ©cgenfafe jroifdjen (Srbeinfefcung unb (^bfdfcft«Otfmäd^nifj feine im

Duftin. 9t. bereite abgefdjtoäd>tc Bebeutung oertoren Ijat.

Sit. u. Duellen: gtnbelof im <£iü. Sr$. IV. 9h. 30. $eim6a* im »edjt*lej:. IV.

©. 291 ff. $ucbta, 'Jkmb. unb ©ort §§. 546. 557. Soiiflcrow, 2t1>xb. II. 4.536. -
5. 5. Inst. 2, 23. D. 35, 2. 36, 1. c. 24. C. 3, 36. cc. 16. 18. X. 3, 26. $reu&.

I. 12. §. 467. @ä<bf. §§. 2503 ff. ©<$üfee.

Ouafibelicte ober richtiger Obligationen au« bertctöä^nftdjen ©rünben, obliga-

tiones quasi ex delicto , nennt man foldje Obligationen , wetd)f ofyne Miete ober

roenigften« o^ne 2>clict be« 2kr»flia)teten entfielen. Sie im heutigen 9t. nod> »raftiftbai

Birten biefer Jilaffe oon Obligationen finb folgenbc: 1) actio de effusia et ejectis;

2} actio de reeepto nautarum cauponam stabulariorum
; 3) actio de pauperie;

4) cautio de darano infecto; 5) actio aq*uae pluviae arcendae; 6) bie oon ben

Hentern nodj Ijierljer geredmete actio contra judicem, qui litem suara fecit (a. ex

sjndicatu) gehört ju ben 2)elict«obligationen.

Ucber ba« Wlgemeine f. 2^. I. @. 321. 322 §. 50; ©. 3?0 §. 74. Ueber bie

einzelnen Birten ber O. f. bie betr. «rtifel. 8t ©aum.

l_*uajt « ipuptuariuouttutton nennt man ein Der Tpuptuatiuo|titutton naa>ge-

bifbete«, oon Oufiinian im 0. 528 eingeführte« 9ted)t«tnfritut, toonacb, e« bem 2l«cenbenten

gemattet ift, fofem er ftdj fetbft ein Jefiament errietet, feinem getfteäfranfen !£e«cenbenten

(wenn er biefem ben s
jjjflid)tt^eil fyinterlajjt) für ben ^au*, bafj biefer im Sat)nfinn oer=

fterben foüte, aunäcbjt au« beffen ftinbem eoentuetl ©efdmnfiern ©ubfrituten ju ernennen,

ef)ne ?lnfedjtbarfeit burd) 3nofficiofttät«querel. ©ne altbegrünbete s#rari« ftn&tt fyierin

bie Sefugnifj niajt blo« pr ftbeicommiffartfä>en ©ubfritution in ba« oom £eftator bem

®eijte«rranfen $interlaffene, fonbem jur (Srbernennung für be« le&teren gefammte« 93er*

mi^gen ; roeld>cr ftuffaffung jroar jur (Seite ftefyt bie $orgef(bia)te ber (Sonftitution 3ufH*

nianß unb bie auSbrüdflidj betonte Sinologie ber ^upiüarfubftitution
,

jeboa) S3iele8 ent*

gegenfteljt
, fo: bafe bemalt beS Üefiator über ben ©eifteöfranfen nid)t erforberlidj ift,

unb ba^ mehrere SIScenbenten baö Subfiitutionöreajt auöüben fönnen, maS CEonflicte

wirfen muß. Demgemäß ift ^eute toieberum na^egu jegliaV ^rage biefeö S^ecbteinfiitutd

beflrttten. ü>em franj. SR. unbefannt, im s$reuß. 2lA-.^. einerfeitö auf anbere Xefrir:

unfähige (Xaube, ©tumme) auögebe^nt, anbererfeitS auf bie Sltern eingefa>rän!t , ift t&

im eäc^f. mit bcr ^upiüarfubfritution in eigentljümlia>er Seife »erf^moljen wer-

ben; f.
%xi. ^JutoiHarfubfritution.

Sit. u. Duellen: «it. f. bei ffitnbfc^eib, £e$rb. III. §. ^60. — c. 9. C. 6, 26. §. i

Inst. 2, 16. cf. 1.43. D. 28, 6. $reu&.».?.9t. H- 2. §§. 545 ff. S5#f. ©.©. §§. 2203 ff.

©(^Üfte.

Quasi ususfructus ift baS gegen (Sautieneleijtung geroä^rlciftete SRec&t, frembe fungible

Sachen oerbraud^en ju bürfen unter ber ©eirpfli^tuug, naa> Seenbigung be« 9iief?braucb^

red^tS eine gleite Ouantitat in gleidjer Dualität jurüdsuerftatten ober öerabrebeterma&en beren

Sa^ä^ungörcert^ gu leiften. £>a# ©gentium ber Sacben ge^t auf ben Söeretrjtigtcn über

unb fter;t auf feine ©efa^r. Die Slnerfennung biefe« uneigenttia^en 9äe§braua>öre(^t8 be=

rufyte auf ^ü(jliä^feit«rürfftd)ten , roelay bafyin führten, bei Legaten ben Wiefjbraucty aueb

auf oerbraua^bare ©egenfiänbe aufyubetynen, foeciea aber auf einem 8. C., ba« $u$ta
in bie j&tit ©cero'«, Würfel »or bie lex Julia et Papia Poppaea, Hnbere nad» biefer

festen, unter welken Meinungen bie jroeite allgemeinere Billigung gefunben. ©etreffö ber

Begrünbung^arten gelten biefetben ®runbfäfcc, xo\t beim ususfructus, ba eine früher oon

ßonnanuß, ©aloanuö, §otomannu$, SWajanf iufi oert^eibigte Slnftd^t , e$

fiJnnc ber Q. ususfr. ni<l>t buraj SJerträge unter tfebenben errietet »erben, fo>on barnm
nicfyt l>altbar erfa>int, roeil in ben Duellen felbft ba« Segat eine« Q. ususfr. an fremben
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@cg,enftänben, t>te ber (Srbe erft erwerben muß, gemottet ift, in »ct^em fallt ber £e$tere

nur burdb einen Vertrag unter £ebcnbcn mit bem Legatare ba$ 9fedu befieüen fann. (Sin

gfridtö gilt oon ber ju leiflenben (Saution, beren (£rta§ toofyl allein unter $infid)t auf

bie lex Julia et P. P. für unjuläfftg erftart würbe. Xagegen fmb int rßm. 9t. atö

$eenbigung$arten nur ber $ob unb cap. dem. maxima anerfannt. 2Baä bie wegliefen

©egenftanbc ber ^Berechtigung anlangt, fo »erben gewöhnlich befonber« erwalmt ber Q. a.

an abnu&baren Sachen, an ^orberungöredjten, auefy an (Servituten.
Unter bie erjie Kategorie fallen Äleiber, betreff« berer in §. 2. Inst. 2. 4 ein uneigentlia)e$,

in L 9. §. 3. D. 7. 9 unb 1. 15. §. 4. D. 7. 1 ein eigentliches 9iiefjbraud>$red)t be=

bauptet wirb: ein £Hberffcrud) bcr Oueüen, ben man in bcr oerfdjiebcnften 93kife ju

lijfen verfugt tyat. (so entfReiben ©aloanu«, @ofa)en u. % nach bcr au$brtitf=

lia)en eber oermutheten Slbficbt bc« SBefteller« ; bie ©loffatoreu untertreiben gewölmlicbe

SleiDer unb folchc $u beftimmten .ßwecfen (3- & vestes scenicae), «nberc $eft = unb
2Bcrftag6f(eiber , % 50 ftleiber feineren unb gröberen ©ewebcS, Slnbere, rote 2)iabai,

geben ber OnfritutionenfhUe ben Vorjug. 3n ber ißrariä wirb meift bie erfennbarc 5lb=

ficht beä 93eftetler$ entfeheiben, im ^fothfalle wirb man fich wohl filr ein uneigent =

liehe« WejjbrauchSretht entfeheiben. heimliche 9)?einung«x>erfdjiebcn^ettcn bejtcben beim

9iiet?brauch an ^orberungärech ten, inbem man ^ier bem berechtigten balb nur

bie (Sinforberung etn?aiger oeriebifcher i'eifmngen beS (S^ulbnerS, balb baö SKecht ber

©njic^ung ber ftorberung fetfeft einräumt, hierbei fommt efi auf bie ftorm unb

Seife ber SBefteUung an, fo baß namentlich beim gewährten s
Jciejsbrauch eine« ganzen

Vermögend unb jbei lefetwiüigen Verfugungen baö (SinjiebungSrcd^t gctr>är)r(eiftet erfcheint.

Ob man foweit gelten foü, ben ^Berechtigten infofern 311m $errn be$ ftorberungerechtä

$u machen, ba& er auch bei unoerfdjulbetem Untergange beffelbcn für ben Söertr) oerhaftet

ift, bleibt balungeftellt. 3tn (Servituten fuc^t man einen Q. u. barjutljun, wenn aud>

in oerfchiebener Seife, an« ). I.D. 33 2. 2Ba« bie neueren ©efetjgebungen anlangt,

fo fennt ba« fKC8f.fLS.9t ba« uneigentliche Weßbraucherecht in 2^.1. lit 21. §§. 173.

175, läfjt aber bei dachen, bie in specie jurürfjugetoäfyren finb, nur fiir dolus unb

lata culpa harten, nennt aud) ben ususf. an einem (Sapitate einen eigentlichen in

§. 101 b. njobei e« bem ^Berechtigten oerbietet, ol>nc ßinwiüigung be« ©genthümer«

bte gorberung felbfl ein^ie^en ober barüber 3U oerfügen. — ©äc^f. @ef. §§. 623—
629. — JDejterrcid) §. 510. — C. civ. a. 587—589. — Codice civile ita-

liano a. 482— 484.

Sit: 9Wabat, »ritrage jur 25ogmcngcfco. b. gem. Cto.SR. , SRiga 1839. — $clb, 3)ie

Cc^re 00m uauftfructu» earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur, SBÜr^b. 1S48.

— Lahovari, De uaufructu bonorum, Berol. Ib58. — ©ürlcl, SJeitr. L tcl^vc vom
9liCBbrauchc , SPiündxn 1864. — Pellat. Textes choisis de» Pandectes trau, et comm.
2 e Paris 1866. — Jules Kr ans, Tratte* des droits d'usufruit, d'usage et d'habita-

tion en droit romain, Paris Lie*ge 1869, p. 241—259. — St ab et, 3nfhtnttonen beß franj.

ßtxj.91., 9Jiamt$. 1870, S. 136. — 9tyein. aHufemn, III. S. h2. — Sdjmib, (Snmfclehrcn

b. Cicffion, *raunfcbtt>. 1866, I. @. 180. 218. — »rd?.
f. traft 9tca?t«tt)ificnfcb. VI. 6 (1859).

— 3citftbr. f. Cito. 11. ^Jr«. 91$. XL 5 (1854). — ^aimcrt'8 4Uertelja$r$fd>r. V# 4 (1860).

DttOtem bergelber fmb eine frufyer in allen beutfdieu ^öergorbnungen oorfom=

menfce oierteliäljrlidje Abgabe au ben (Staat, roelcbe ooii bem jBcrgtoerf«cigentl)limer, meift

aber aud), 100 Verteilungen be« ^Bergregal« al« foleber nec^ rorfommen, oon bem (Sr-

»erbcT beffelbcn, jum llnterl^alt bcr ^luffiebtöbeworben für ben ^Bergbau 51t entrichten war.

Obre ^öl^e bflegte fm) uaci^ bem ©itragc bcr im Setriebe befiuDlidjcn Gruben ober naa>

bei j&fy ber babet befcfyäftigten Arbeiter 31t riebten. 5)iid)t5ablung an oier auf einanber

fol^enben Terminen ^atte in ber Siegel ü^erluft beö ©ergeigentl)umö jur §Ql$i. $M bcr

t?ou vielen Staaten in neuerer Seit oorgenommenen Umgefialtung ber SJergwerfäabgaben

fbto bie O. meift bura) eine befonbere Sluffic^tofteuer erfefct, fo in Tiengen butc^ ba«

£eia>mann.

@ef. 00m 12. ^iai 1851. & «. (S. 3 immermann.
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318 Querela inofficiosi.

Querela inofficiosi Begcicbnet nad) röm. SR. t>or ber Nov. 115: bie ^efanocrbe

m ^flicbttheiteberecbtigten, wobura) Dicfer 2d)u& beanfprud)t für fein burcb ben <£rbtajfer

pflidrtwibrigerwcife oerle&tc« 9te$t 9ffit beut ^flifytheilöred)tc fclber r tiefer materiellen

SReacrion beä gefc^lidyen (Srbrednä bcr nädjften Singehörigen wiber eine fa)ranfenlefe XefHt=

frei^eit, burebgeführt auf ©runb bcr ftiction, eö muffe oon einem ieftator, ber feine

sJtäaSften (ieblofer unb pflichtwibriger SBeife ^contra officium pietati») nicht bebaut bat,

anftanböfyalbet angenommen »erben, berfelbe fei ntdjt recht bei (Binnen gewefen (color

insaniae) , entwidelte fid) aua) beffen &hufymttel gegen (Sube ber töepublif au$ ber

Gentumoiralgeriebtäprariö. Saft babei für ben 3tanbpunft be« tieblofcn (Srblafferä bie

Analogie ber 8tatu$flage, für ben be$ gefränften (Srben bie Analogie ber Onjurienflage

ben Römern niebt fremb geblieben, jeigt einerfeitä bie iVrjährungäfrift, bie auSgebehntere

$icd)töfraft be$ Urtheilä unb bie iüejeidmung ber Onofficiofitätäeinrebe al$ contradiotio,

anbererfeitG bie Stuffaffung ber inbioibuellen iöefdnoerbe alä einer vindictam spiran».

Querela bebeutet (ner tote fonft: ^roteft * $B:fd)werbe ; biefelbe lann ber (Srbfcbaftaflage

vorausgehen ober mit biefer alö antieipirte tfteplif oerbunben werben. 3m Uebrigen finb

brei $älle ju unterfdjeiben: 1) ^flia)twibrige gänjliche SiuSfchliefeung oom ^flichtthcil im

Sefiament; baä ^Rechtsmittel Reifet i)\cx Qu« rda (bjw. Contrudietio) inofficiosi testa-

menti, unb ift hereditatiJ petitio ab intestato mit antieipirter %,'plif (P3W. 3)uplif/

beS pflid)twibrigen XeftamentS. Sorauäfegungen : ¥tu$gefd)loffenfetn oom ^flichttheil bur&

(Enterbung ober Uebergel)ung, welches unoerbientc ftr&ntung enthalte Cbte (*ntcrbung$ :

grünbe waren oor ber Nov. 115 gefe&lia) nicht beftimmt); Kläger (byw. (iontrabicent)

ifl ber |c oerlefete ^fltd)ttlKi^bered)tigte felbft ober, wenn biefer bereit« für ben $ebraud)

ber Ouerel fid? erflärt (proteftirt ober ben ^roteft präparirt) hatte, beffen (Srben, jebech

3)eScenbentcn aua) abgefe^en baoon
; aufter biefer XranSmiffton ftnbet unter mehreren be-

rechtigten gleichwie bei ber 3nteftaterbfolge felbft auch ^Iccrefcenj ftatt , enblid) eoentuell

eine erneuerte Delation beS ^fcbwerbcrechtS an nad)jtehenbe ^flichttheilSerbeu. Vertagtet

(bjw. (Sontrabict) ift ber eingefcfcte (Srbe , ober einer ton mehreren Ghngefefcten , otet

enblid) wer heredis loco ifi ; allein felbftoerftänblicb nia)t btoS bann , wenn berfelbe bie

<5rbfa)aft beftfet. Söirfung: a) Beteiligung (ftefeitfion) beS inofficiofen leftament« , unb

$war gan3 ober theilweife, lefctereS wenn nicht gegen alle ßingefe^ten geflagt ober bnraV

gebrungen \% fo baß fyier beut (Srfolge nad) le|jtwilligc unb gefe^lid^e Erbfolge nebeneim

anber flattfinben fönnen ; b) ^erbäfül^rung ber Ontefiaterbfolge ju (fünften brö Kläger«

'ßontrabicenten) , alfo balb ganj, balb t^eilweifc; jebenfallö aber oerlangt unb erlangt

ber Kläger nia)t etwa bloö feinen 'ßflidittbeil , fonbern ben vollen gefe&lidjen (Srbt^eil;

baö Urteil bewirft, wenn ernftlid) gefiritten würbe, aud) dritten gegenüber enbgültige«

"jRedit. 5lu^er burd> SBcrjie^t ober burd) Xob bc$ gehäuften i>flicbtt^eiSerben o^ne oor^

bereitete Ouerel erltfc^t baö SlnfedjtungGredrt in fünf Oa^ren oom (SrbfaSaftäantritt.

2) ^flid^twibrige ^erfürjung beö ^flicbtt^eilö burd) freigebige 3uwenbnng unter ?ebenben.

©egen Umgebung bed i5räd)ttl)eilfaSu^ burd) bolofee ober fc^ulb^afte© ©eba^ren be*

(Srblafferö, bemjufolge ber ^Berechtigte im s
JZad)laffe feinen ^flid)tt^eil nid^t oorfinbet, ge=

währten Öonfritutionen feit »lexanber Seoeru« eine Querela (Contradictio) inofficiosae

donationisvel dotis, bie nur infofem ber Querela inoff. testamenti naebgefcitbet ift,

al« aud) t>ier Berufung auf Siebloftgfeit be« ©rblaffer« unb unoerbiente ^ränfung be«

^flid7tt^eilöred)t« aU ftlage ober ßinrebe auftritt unb jwar in gönn be« }kotefiS, ber

antieipirten 9icplif bjw. Xuplif, alö enblid) ^flid)ttl}eifömap unb berechtigte biefelbe«

ftnb wie bort. Dagegen ift bie Älage feine hereditatis petitio, fonbern eine perfönftdbc

9te»ocation$flage wiber ben lieblofen i'iberalitätdact
; fe^t fie Jeftator unb Xefiament

überall nid)t oorauö, fonbern lebiglid), bafe bei 33ergleicbung beö ^ermögen^befianbeö gur

3eit ber angefoebtenen) Liberalität mit bem sJiad}lafebeftanbc jur Xobe^jett eine $$crfflr=

3ung beö ^>flid)ttheifö fid) t>erau6ftefit
; ift fie gerichtet gegen ben Empfänger ber Liberalität,

nid)t gegen einen (Srben als foleben ; bewirft fte nur Aufhebung ber Liberalität bid jum
betrage beS ^flidjtt^eilö, fomit feine Snteftatcrbfolgc ; läuft bie Verjährung nid^t t>on

einem Erbantritt, fonbern oom lobe beö (Srblafferfi. Uebrigen« ift baä Sec^t beiM
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Cuerulnntrnitrafrn.

Cuerelen uielfad) befbrtttcn. 3) Söei unooflftänbiger 3uwenbung ^flidjttljeil« Ijat

tud> Oufrin. 9i. ber unoerbient ^ertc^te ftet« einen biegen <5rgän$ung«anfprua) bi« 511m

fangt be« »oflen ^flidjttfyeil« (jog. actio suppletoria, ad Supplementum legiti-

me gegen bie eingelegten ©rben. Die« ^Rcc^töinittcl ift nadj (Saugen eine befonbere

pfrfitaud)e ftlage ex lege, nadj Slnberen tljeilt fte bie fliatur be« Snfarud)« au« bem
$nterlaffenen (atfo batb hered. petitio, balb Srbtl^>eilung«=, balb 5ßermäd»tnifeflage k.). —
ftrigt man ber n. (S. richtigen ttnjity, bafc ben ^Jottjerben ber Nov. 1 15 fd>led>tf)in eine

hereditatiu petitio mit antietpirter 9teplif ber ocrlefcten "iHooellenüorfdjrift jufteljt, rod4x

mir Serbrangung be« eingelegten (Srben nicfyt aber Umftojjung be« gefammten nowöens

»ibrigen Seftament« bewirft, fo fann neben biefem $ed)t«mittel eine quer, inoff. tosta-

menti ber ^iooellenevben nidrt gebaut werben, fonbern lebiglid) je nad? UmfKinben ba(b

eine quer, inoff. donationis vel dotis, batb eine actio suppletoria. ftolglid} Ware bie

quer, inoff testamenti fortan befdjränft auf bie in ber ^ooeüe nidjt erwähnten

fAwifter be« Grblaffer«. Allein audj tiefe Cuerel Ijat, ganj abgefefyen baoon, baf? jene«

$ßid}ttl>eil«red)t nur für beu jettenen ftatl ber turpis persona praelata juftanb unb

bat? bieißirfung ber ©efcbwifterqucrel fortan auf bie be« &ed)t«mittel« ber Nov. 115

Mdjranft werben müßte (wofür bie Duellen bod) wieberum feinen Anwalt bieten),

u. 6. al«balb burd> bie Nov. 118 jeglichen !öoben oerloren, ba bie pfliajttljcilöbereaV

tigten ©efd)wifler naa> ber neuen Onteftaterbfolgeorbnung überall md)t tnefyr beflimmbar

fuib, bemnad) ba« alte ^flidutl;eil«red}t ber consanguinei al« jtiüfcpweigenb befeitigt

gelten mufc, wa« aud> in particularer beutfd)er }kari« längft anerrannt gewefen ifl
—

tie neueren ©efefcgebungen geftatten ifyren ^flidjttfyeiläerben , 31t benen @efdnmfler nidjt

Spören, bie «nfedjtung tfücbtwicrigen leftamentö unb lieblofer £d)enfung ftet« nur
big 31t m betrage be« ^f üdjttljeil«, unb weisen lebiglid) ab in Söejrimmung

ifrer Slnfcd}tung«mittel. Der C. civ. gibt bem Skrtefeten bi« jum Setrage ber nid)t-

biäponiblen Portion nur eine 9?ebuctton«fläge
,

meldje etwa ber actio suppletoria unb

ber quer, inoff. donationis etc. jufammengenommen entfpridjt. Die in 3wei 3af>ren

w:ja^renbe „SSefdjwerbe" be« ^reufe. 21. fyat je nad) Umftönben bie sJ?atur balb einer

auf ben *4>flic^ttt>eit befdjranften ©rbfd)aft«flage, balb eine« bloßen (Srgan3ung«anf»rud)«

;

eine in SHafe unb 3eit befa)ranfte Slnfe^tung oon Sdjenfungen unter Vebenben tertritt

bie quer, inoff. donationis. Xa& <£3djf. ©.iB. gibt, unter ©efeitigung ber actio sup-

pletoria, bem ^flid)tt^eilöbered)tigten ftetö bie (Srbfd)aftefloge fowo^l auf Qrrgänjung al«

anf ©ewäl)ntng feine« ^flicbttfyeil«; baneben eine Snfed^tungöflage wiber lieblofe 3dx*n=

hing, 'äugftattung ober cäterlidje 5Qiit^tilfc; beibe oerjä^ren in brei 3abren.

V?it. u. OucUcn: «mbt« im 9ledjt«tcr. VIII. @. 97 ff. ©gt. bic ?it. bei bem 2trt.

*ftt*tt^iiebcred)nung. — Inst. 2, 18. D. 5, 2. C. 3, 28—30. Nov. 92. c. I. 115. c. 3—5.
¥rai6.9L2.8. II. 2. §§. 4V2

ff.
.H52

ff. «n^. §. 164. I. 11. §§. 1113 ff. C civ. a. 920 ff.

eadtf. @.«5. §8. 2586. 2589. 2600—261 H. edfütje.

Oueritlnntcufti nf cit (poenae temere litigantiam, ^roeepfrrafen) flnb bie

t^eile, weltbc ba« 9ted)t einer Partei auf ben ftaü anbro^t, ba§ fte bie proceffuatifdjen

Btteirmittel mi§brauä>t. 3m claffifdjen röm. 9i. ^aufig unb mannigfad>en 3n^alt« (3^1)=

lung con ^rocenten be« Strcitobject«, Onfamie u. f. w.,
f. i5ud>ta, 3ujtit. II. §. 157)

frab fte bei 3uftinian ^auptfäd^lic^ a«f bö«wiüige« ^äugnen concentrirt (tit. Inst, de poen.

t. 1. 4. 16). <So gilt bei einer ^Rei^e wm klagen ber (2a$, bafe infitiando Iis crescit

in duplum, j. 95. bei ber Äloge wegen ^ad)befa>öbigung (a. legis Aquiliac), bei bem

Serniäd)tni§anfprud) ber &ira>en unb milben Stiftungen unb bei ber ßlage au« einer

&bulbmfd)rcibung, ber oljne C%unb bie exceptio non num. pec. entgegengefe^t wirb.

2)odt> fe^en S3iele biefe Strafe Ijeute at« oeraltet an. Saoignö, Styft, VII. 3. 33.

Bell'« 3a^rbb. II. e. 245 f. ^uborff 3eitfd>r. f. gefeb. 9to^ftmffmf(^ XIV.
S. 470. Dagegen wirb nod) für praftifd? gehalten: 1) bie Uebertragung ber s«öewei«=

laft bei ber condictio indebiti auf Denjenigen, ber bie Satyümß wiber belfere« äBiffen

geläugnet bat , fo bafc er nun ba« debitum bargutlnm 1. 25. pr. D. de prob.

22. 3. 2) Der iöerluft gewiffer 8ted)t«wo^lt^aten , unb jwar be« beneficium compe-
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320 , dutfitfl-Cuittiing.

tentiae, wenn bie Societät (1. 67. §. 3. D. pro boc 17. 2) unb be$ bemficium di-

visionis, wenn bte iöürgfchaft (L 10. §. 1. D. de fidej. 46. 1) ohne entfchulbigenben

$rrthum befhttten worben ifh 3n ber preufe. ^rariä »erben bie jaljireidj oorgefäric=

benen O. nicht angewendet. Sd.

DucohcI
,

s^aöquier, geb. 1634 ju ^ariS, gehörte bem Drben ber Uta beS

rratoriumä an, flüchtete 1C84 nach Trüffel, würbe in SRafrtn gefangen gelitten K«

1703, jtarb 1719 «mfterbam.
' ©Triften: Opera S. Leonis, 1675. — Tradition de l'eglise romaine sur la prdde-

stination des saints et la grace efficace, Cologue 1687 (pseud. Germain). — Discipline

de T^gliie, Lyon 1699. — Hist. de la vie et des ourrages d'Arnauld, 1695. — Laus»

Arnaldina, 1699. — Souverainete* des rois deYendue, 1704.

Sit.: Bouillet, Dictiounaire universel d'hist. et de geogr., Par. 21*™ e*d. 1969

Xei$mo,nn.

Cutnqucintnl - gacultätttt (facultates quinquennales), b. h- bie ben beutfaVn

S?ifo)cfen auf fünf 3al;re oom ^aojte erteilten SMmacbten ton gewiffen ^ovfdjriftai

beö gem. SR. ju biöpenftren ober oon ben folgen beftiminter unerlaubter £anblungen, \&

weit bte Slbfolutton beut *4$a&fle vorbehalten ift, loäjufprechen. £iefe Söefugmffc »erben

ben «tfe^efen Deshalb übertragen, weil c* mit ftücfficht auf bie 3uftanbe ihrer Diöccfen

nicht angemeffen erfdjeint, flet« in icbem befonberen $aU erfi bie $iöoenfation, Tcty. «bfo=

lution au« SRom cti^ufyolen. dergleichen Uebertragungen fommen auch für anbere £änber

oor , wiewohl freilich bie Xauer ber ^Bevollmächtigung eine oerfdnebene ift , 3. 33. eine

fotehe auf brei, fteben :c. dal>re (bann ftmdjt man oon Xriennal=, Septcnnal = ^acultäten)

erteilt wirb. UebrigenÖ i|t auch ber materielle Umfang biefer Vollmachten nicht gleicfc,

oiclmehr wirb berfelbc gleichfalls im £>tnblicf auf bie in $rage fommenbe £iöcefe bafo

enger, balb toeiter gefaxt; Ic^tereÖ gilt namentlich für bie Sprengel, wo oiete ^roteftanten

mit itatholtfen gemtfeht jufammenwohnen. Oe naebbem fid> bie gacultäten auf bte rein

innere Seite beä religiöfert i'cbenö ober auf baä 9ted>t begehen unb bentnach auf bie %r-

feitigung ber inneren, ba$ §eil ber betreffenben 'ißerfon berührenden ober auf bie ret^t=

lidjen, in bie äujjere (Srfebeinung tretenben folgen gerichtet ftub, unterfcheibet man facul-

tates pro foro interno unb facultates pro loro externo.

Sit.: O. 2Hcjcr, ®ie ^ro^aganba, ihr 9ted?t unb ihre ^roöinjcn, OiJtt. 1852, II.,

8. 201 ff., n?o au* fccrfdjiebene ftormularc mitgeteilt fmb. Xit je&t für 2>cutfdplanb fcra!*

tifc&en bei ©ä)ulte, etftem bee fatb.olifa>en Äird?<nrcd>te, ©ic&cn 1S56. 2. 422 ff.

f. $infd?tu«.

Duiftor|> r
3o^. <5 ^ r i ft. t>on, geb. 1737 3U 9toftotf, habilitirte 1759 ba=

felbfl, würbe 1772 orb. $rof. ju SBü^o», 1780 £)bera^aation«rat^ 1792 geabelt,

flarb 1795.

Schriften: ©runbfäfte bc8 beutfc&ai petnt. 91., 9ioft. 1770 , 6. SCufl. 1810 — 28. —
Utrum unus testis faciat torturae locum ? 1760. 2ciö)mann.

Out t tun ß (apocha) tft bie Urfunbe, welche von bem 3a^un8öeiutof^n9cr

ben (Smöfang einer 3a^unS auögeflellt wirb, ©ine foldje O. ^at ben 3"^' bießafc

hing ju beweifen. Sirb fte auögefleüt
,

o^ne bafj BöhlunÖ g^ltuflet ifi , fo fann babei

bte 3lbftd)t obwalten, eine Söiaenöerflärung über Befreiung m ©dmlbuerS abjugeben.

Xaö ift aber nidjt i^re eigentliche Sefttminung, unb tyr 933efen wirb be6l)atb mit Unret^t

in einen Slnetfennung^oertrag erfolgter Befreiung gefegt (iöäht). I)ic O. bewetft bie

Zahlung nad) rötn. 5k\ nid^t fofort, fonbem erf¥ naa> 30 lagen, innerhalb welcher »vriji

bie iöeweiöfraft burch bie querela non numeratae pecuniae befeitigt werben

fann. 2)aS ^efen biefer Cuerel wirb oon SBäljr in eine nad> 30 3:agcn au^gefchloffene

Anfechtung be$ Anerfeunungöoalrage« gefegt. Xie Älage bebarf feiner weiteren thatfädh=

lid^en Jöegrünbung. wirb alfo oennuthet, baß bte O. in blofjer Erwartung ber

3ahlung auogefteüt worben. 3a)lefinger forbert ben sJcachwetö be« festeren Umftan=

be^. Xie Cuerel tft auSgefdjtoffen bei Cuittungen über öffentliche Abgalvn, wenn ferner

auobrüdltdi ber Csmfefang ju beftimmter früherer 3eit befannt tft, unb wenn neben ber

O. bie 3«h'unfl !
e^f* m &cr UÜCT aufgenommenen öffentlichen Urfunbe ald oor
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1

ber 33cborbe gefcbefym beglaubigt tfL Der Behöbe, Dem fonft ba« Sufrin. SR., menig=
ften« beurfunbeten ©Bulben gegenüber, ben söewei« ber 3a^ul18 bura) bie Sorfdjrift ber

3ujie^ung oon fünf Saig«* erfdnoert, fcit ein SRecbt auf C
£ic neueren (Sobificattonen faretben ber O. fofort $en>ei«fraft $u. Hu«brücflicb

ausgebrochen ifl bie« im ^reufe. im nnb im Gm», einer ©ü.^rcOrbn.
für ben Mb. $unb, bie fran$., facbi, öftcrr. (Sio.®ef.j8ücber fdnoeigen »on ber Ouerel. —
De« $ea?t« auf O. ernxtynt fowotyl ba« ^rcufj. %. tM. , al« ba« ©äa)f. eb.@ef.53.
Ütytere« fcbtiefjt au«brficflid) ben $aü fcfortiger Jöaarjafylung im Äleinbanbel au«, 3n
ber franj. ^rari« toirb ba« 9tecb,t auf O. au« bem 2afc hergeleitet, baß Vertrage 3U
attem terato, toa« biüig unb r^fömmlicb ift.

?it. u. @fgb.: üinbe*« 3«tfär. f. u. $rc, 1. @. 244. »uftb, «ran f. cio.

?rar. XXXI. 1. ©ncift, Die formellen «ertrage be« neueren $r. Obligo., ©. 25 ff.
*fi$r,

2>ie anertenmmg al« $cn>flicbtung«grnnb , @. 317. ©erber unb 3&cring, 3a$rbb. II.

6. 283 ff.
III. 357. S<b le finge r, 3ur ?eb« »on ben ftormal'Sonrractcn. — L 14 §§. 1. 2.

C de non num. pec. 4. 30. $rcufj *.?.9t. I. 16. §§. 85-14*. §acbf. <5io.©.93. §§. 981 ff.

25. %. 295. Öntro. ber 9tb. <5i» ^rcCrbn. ». 1870 §. 540.

Mitcunvbus, ^acob, geb. 1534 ju £ifferoegl?e, ftubirte in £o»en unb Drlean«,

»urbe 1558 Xoctor, reifte nach (Sngtanb, 1565 frof. in £)ouaty, ging bann nach,

Brügge, ftarb 1568.

•Schriften: Tribonianus. — Ad leg. Scribon. lib. »ing. — Lib. sing, ad leges XII
tabb., Jen. 1586 (prisci juris et antiquitatum explicatio ed Conradi, Lips. 1728).— Triga
libell. quibus jura usucap. illustrantur. — Variornm s. de jur. atnbiguitatibus , 1. V.

Bruges 1564; Col. 1576. — Ad tit. D. R. .)., Antv. 1568; Lugd. 1593. — Oper, pars
postb. Francof. 1601 ; Heimst. 166o. — Opera omnia, ed. 2 Francof. 1622.

Sit: 3uglcr, I. 254 — 261. ieiepmann.

Waten üjcd)fcl. ©in 9f. ifi ein SBecbfel, beffen 2Bea>felfumme in mehrere, laut

be« SBecbfclbricf« an oerfdjiebenen Verfalltagen ju jat;tenbe Beträge jerlegt ift (fo nach

ber "fluffaffung ber Nürnberger $anbcl«gefefccommif|ion bie D.2Ö.O. betr.), ein iffiecbfel mit

mehreren (Summen unb oerfebiebenen Verfalltagen (X § ö l). 2Bä(jrenb tor ber ©nfüljrung

ber folebe % tyaufig gebraucht unb unbefrritten giltig waren, würbe nach, ber

©nfüb/irung be« genannten ©efefcc«, obtoofyt biefe« bie 9i. nidrt, roenigfienö nicht anß=

brüeflid) berührt, bie (Geltung berjclben al« ätfecbjcl me^rfad) bejnjeifelt unb inäbefonbere bie

?olcb/en 2öecb,fcln niebt feiten beigefügte fog. caffatorifebe CSlaufel, b. l>. bie SöeftimmunOy ba^

bei iJiidjtein^altung eine« lennin« fofort alle fpäteven ^aten al« oerfaUen gelten foflen, al«

imcjiltig unb nid)t gefd)rieben be^anbelt s
}iad) iöefcbluß ber sJtfimberger ,

<panbel«gefetj:^3era=

tb,ting«€ommiffion (^ioo. IH. 3ur 2).9BJD. Ä. 4) mm} bie ^^""S^t für bie ge*

fammte Üßecbfelfumme eine unb biefelbe fein unb c« entfielt bemnad) au« iR.,

mit ober obne bic caffatorifebe Cilaufel, feine wecbfclmäjjige Verbinblid)feit

21. 7), toa« bereit« tor^er in Oeflerreicb bureb, Verorbnung be« ßfierr. SttfHjminiflerium«

rem 29. Octbr. 1852 beftimmt worben roar.

i'it.: lieber bic filteren flnfUbtcn über Äatenwe^fel f. ©euffert'ö flrd?. b. öntfebeibungen
brr obetften (Senate, ©b. XIV. Z. 72 — 76 ffflr. 50), unb bic bort cit «bbanblungcn ; f.

ferner 3ollp in ber frit 3?icrteljabr«fd?r. öb. III. 237. *ord>arbt, ®.JO.
f

V. «uft.

3uf- S6 3^ote 51 unb 3uf-

6<r
>^ 1 ^ote 566. SJcrijanblungcn ber (Sommiffton jur ©erat&ung

eine« 2l.2).J5 mebrere jur St 3). S.O. in Anregung gelommeue fragen betr., 9iürnb. 1861,

e. XL-XLII. LXXVIII-LXXIX. LXXXIII. 9?r. 2. c., unb X § 8 1
r ^.91., §. 185. II.

HL »ufl. »b. II «5. 171 -172), nebft ber bort cit. i*it. $arci«.

^.Knthofanuncr. Chambre du conseil bezeichnet in erfler $ebeutum3 ba«

^eratbrmg«$immeT be« 9iicbtcrcolIegium« , C. de proc. civ. a. 116, @eria>t«organifa=

t. ^•I«tnterff, Ät^t8ItTifcn 2. • 21
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tienSgef. com 20. April 1810 & 11. 3m abgeleiteten Sinne ift chambre du conseil

bie Abtheilung beS (SeUegtatcjeric^tö erfter 3njran$, welche über bie jur ^uftanbigfett ^
betr. UntiTfuet?unaärid)terö erwachsenen Voruntevfuchmtgen ju entfdjeiben bat. 3ur Ucbcrs

tragung beS sJtamenS »cm Crt ber Xl>ätigfeit auf baS Organ b/xt- ber beim Verfahren

ber chambre du conseil ftattfinbcnbe AuSfcbluß ber Oeffentlichfeit (huis closj Anlaß ge=

geben. Unpaffenb ift ber bm unb wieber gebrauste AuSbrud „chambre d'instruction";

am bcjeidmenbften würbe fein „chambre des niises en prevention". Tie chambre

du conseil beftcht aus wenigftenS brei Siebtem, unter benen ffcb. beT UnterfucbiingSricbter

befinben muß; fie tritt wöchentlich utinbeftenS einmal $u einer Sifeung jitfammen unb

entfebetbet regelmaß ;

g mit Stimmenmehrheit. Ter Staatsanwalt nimmt nicht Ibcil;

ber UnterfudmngSrichter bat ben Vortrag. Tiefer Vortrag foH erfl ftattfinben, wenn cie

Sache reif ijt jur öntfebeibung ; er ift bie lefctc 3nflructionSfyanblung. Die 5öejc^tußfaffung

ber chambre du conseil ift mit geringen Ausnahmen ber einjige Scg, burä) welken eine

$ur 3nftruction an ben Unterfudmngöricbter gelangte Sache jur Crrlebigung gebracht wer^

ben fann. Staatsanwalt unb Angefcbulbigter tonnen ber chambre du conseil febriftücte

Ausführungen »erlegen. Tie chambre du conseil fann nicht ei^elne UnterfucbungSbant*

lungen »orfebreiben , aber fte barf (Srgänjung ber Vorunterfucbung »erlangen; auch jtebt

ihr bie (Sntfdn-ibung ju über ßnttaffung beS »erhafteten Angefchutbigten gegen Kaution.

Sie prüft, wenn bie Sacht fpruchreif ift, (Sompetenj, 9iea)tSpunft unb VerbacbtSgrünbe.

gießt in feiner tiefer föidnungen ein Örunb jur 3urficfweifung »or, fo »erweift fie (or-

donnance de renvoi) bie „Uebertretungen" an ben ©njelricbter, bie „Vergehen" an baS

Tribunal erfter 3nflan3. (Srfcbeint ber chambre du conseil ober auch nur einem einzigen

iDiitglieb berfelben, j. V. bem UnterfucbungSricbter, bie Anflöge wegen eines Verbrechend

im engem Sinne begrünbet , fo orbnet bie Cammer (Sinfcnbung ber 'Acten au ben öe*

ncralprocurator behufs VortragSerftattung an bie Anflagefammcr an. Tie ^efchlüffe ber

chambre du conseil fiub anfechtbar burch Oppofition (föecurS), über welche bie An!lage=

fammer entfärbet.

Tie chambre d'aecusation (chambre des mises cn accusation) ift fadp

lieh bie
s
Jfachfolgerin ber Anflagejur», in ifyrer Drganifation bie chambre du conseil beS

©erichtäfyofeä jtoeiter 3nftanj (cour imperiale, Appellfyof). Sie befielt auS minbefiene

fünf richterlichen s3flitgliebern unb bem greffiVr, tritt wbchcntlicb minbeftenS einmal 3ujant:

men unb faßt ihre (Sntfcblicfeungen mit abfolutcr Stimmenmehrheit auf ben Vortrag beS

©eneralprrxuratorS. Sie ift bie 9frcurSinftan3 nicht nur für bie chamhre du conseil,

fonbern auch für ben UnterfuchungSria}ter. Jöei „Verbrechen" geht bie Verfefcung in An-

flageftanb »on ifyr auS. ilöährenb ber C. d'instr. er. bie chambre du conseil ben Or-

ganen ber gerichtlichen ^olijet bei$ählt, hanbelt er »on ber Anflagefammer im ^weiten

iöuehe: „de la justice."

3n Jranfreicb ift bie chambre du conseil bei ben Tribunalen erfter Onftanj bureb

®efefc com 17./31. 3uli 1856 aufgehoben; bie Functionen finb auf ben Unterfuchung*=

richter übergegangen. Ter ©nriebtung biefer jwifeben UnterfucbungSrichter unb Anflage=

fammer gefreuten ©erid)tSbel;örbe hatte ber Öebanfe untergelegen, baß ein mit ben localen

33erhältniffen »ertrauteö unb burch bie Thatfacben unmittelbar berührtes (iollegium be--

fonbere ^Rührigfett unb Sicherheit im Urtheil entwickeln werbe. Tie ^ra|iS geigte, bap

bie (Sompetenjregulirung 3wifcben Unterfucbungöricbter unb chambre du conseil tcitlfürlicb

war unb 3U fiörenben Reibungen Anlarj gab. TaS neue Öefet^ wollte „supprimer la

juridiction intermediaire, aggrandir les juridictions extremes." Tie Hauptfehler

ber urferünglicben Crganifation lagen barin, bafj ber Unterfucbungörichter al« iDiitglieb

ber Äammer fungirte unb baß in Ournfallen ber @runbfa{j ber 3)Zajoritätc3entfcheibung

geopfert war. #üt bie Sache felbfr hatte ber söefcblup auf Acteneinfenbung in bieien

§äüen faum eine anbere iöebeutung, aU bie einer überfliiffigen ^riefträgerthäticjfcit, alfe

eineS fchablid)en AuffcbubS. Tie bei „Vergeben" eintretenbe ^erweifung an baS Tribunal

erfter Onftan^ aber tonnte burch birecte Vorlabung ton Seiten be« Staatsanwalts ober

ber Groil»artei erfefct werben, ©n emcftnblicber Uebeliraub blieb überbieS, bap fehr
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bäuftg bicfcl6en Stifter, »etc^e, als SDittglieber ber chambre du conseil, in bct Verwetfung

»er ba« Iribunal erfter Onflanj ein Vor^Urtfyeil ausgetreten Ratten, in bie Sage famen,

als SDfitglieber ber Straffammer biefeS SribunalS baS Snb - Urtljeil ju fallen.

Von ben neueren beutf d>en ©efefegebungen ijl baS 3nftftut ber chambre du conseil

(jjt beutfa> bud?ftablia? unb ftnnlo«: SRatfySf ammer) .mcfyc ober weniger frei naa>geat;mt.

Den (Sinridjtungen beS Code ffefy am näajften bie ^reufc. Str/Jkc.O. 0. 1867; fyier

fttngtrt ber UnterfudmngSridjter jugteta) al« Referent unb frimmfüfyrenbeS SDfrtglieb ber

9t. Tafc bie meiften anoeren ©efefce ben UnterfudmngSridjter ton bem (SoQegium au8=

fdjliefeen, jkfyt im 3ufammenfjang mit ber erweiterten (Soinpetenj beS tefeteren. 3DaS Sode*

gium, tbclc^ed bie Functionen ber fog. 9t. verfielt, jebodj »ielfadj nidjt beten tarnen

f%t , fyat namtieb naa) ber ^Re^rja^t ber beutfa>en ©efefcgebungen aud> bie 33efdjroerben

gegen Verfügungen beS Unterfua>ungSricfyerS abzuurteilen
,

»ielfaaj fogar (urfprüngliaj

tcofyl eine imßcerjtanbene Uebertragung beS frans . Stecht«} bie &ufftrf)t über bie gefammte

Xfyatigfeit beS UnterfudHtngäridjterS ju führen unb bemfetben auf Verlangen ober audj

auS eigenem Antrieb SBeifungen bejüglidj beS einjufdjlagenben Verfahrens ju erteilen.

Ueberbie« ftnb mitunter einjelne mistigere unterfuctyungSfyanblungen, fo Verhaftung, ßr=

Öffnung »on ©riefen, formell an bie jjuftöminung ^ Öoflegtuinä gebunben.

«ueb baS Onftttut ber flnflagefammer ijt ton ben beuten ©efefcgebungen ange=

nommen. Die Functionen ber chambre d'aecusation ftnb jebod), wie oben bemerft, 3um
$f>etl an bie fog. 9t. übergegangen. ÜMjrfadj unb mit gutem @runb hat man in 3urty=

fällen bie SWitwirfung ber $t. ju Verfe&ung in Äntlageftanb ganj fallen laffen. 53aben
unb Württemberg haben, »eranlaßt burd) ihre eigenthümltcfje ®eriä)tSorganifation,

9xatt)ö = unb 'tfnflagefammer »erfdnnotjen. Dtefe 9tatl;S = unb SInflagefammer \ft in

#aben jugleid» ^febwerbeinftanj für ben Verle&ten, bem ber Staatsanwalt bie Einleitung

ber ftrafre^ttia^en Verfolgung netweißert. (Saufen hat •flnflagefammem (nur für 3urt>=

fachen) bei Gotlegialgericbten erfter 3nflan3.

®fgb.: C. d'instr. er. a. 114. 127 ff. 217 ff. Ocfterr. 3tr.^rc.O. o. 1850 §§. 92.

»3. 114. 2i3 239 ff. ^rcuö- iöerorbn. o. 3. Jan. 1H19 §§. 29. 47. 76 f. tfreno. ^tr.^rc O.
ö. 1967 §§. IG. 21. 67. 79 f. 82. S3. Vab. Strßrc.O. o 1S6» §| 61. 62 69. 171. 173 f.

199. 210. «ab ©er.Org.Oef. ». 1961 §§. 26. 2». üßürt. Str.}$rc.Ö. o. 1969 % 13. 97 ff.

121. 1*2 f. 139. 2)9. 264. @roß&. öeff. 3tr.^rc.O. 31. J3. 2)4 f. <3aa)f. 9ico.

etr/prcO. %. 125. 12t>. 132. 229 ff. 3äa?f. ©cf. o. l. Oct. 1969, betr. b. 3umerf. §§. 10 ff.,

14 ff. .£j

8it! Le Graverend. Tr. d. leg. er. III. dd. t. L p. 339 ff. 371 ff. 42S ff. IL.

p. S84 ff. F. Helie,. Tr. de Tinstr. er. t. VI. p. 62 -6H. »rüffeter 2Iu«fl. 1963-
1869, II. nr. 2795-3309. sD?otbe bc« frani.@ef. ö. 195»? bei 13 uverg ie r, Coli, compl.
t. 56 p. :i95

ff ^land, Bfftm. Darft. 3. 64 ff. 3aa?ariä, $anbb. s8b. I. 6. 256 f.

Otattftcatiott (ratificatio, autt) ratifficatio = approbatio unb confirmatio, »on

ratificare = ratum habere, quod actum est approbare, confirmare, in früherer £e\t

qvuS) Set flaat^rea^ttta^en Urfunben [chartae unb literae], unb terfiärft bura? bie verba:

laudare unb approbare, im ©ebrauety [Ducange], bei oötterred}tlid}en naa^wetdüd^ feit

3uftinian [f.
ben Vertrag beffelben mit bem s

^erferfb'ntg Äo^roe^ oom 3. 561 bei Bar-
beyrac, Hist d. auc. trait. II. 195], aud) bei il)nen in alteret j&tit mit mannidj=

fac^ i>er|lärften ÄuÄDrüden, j. 33. ratum gratum et firmum habere [Voflmao^t §ein=

rid)$ Vli. au« bem 0. 1310 bei Leibnitz, Cod. jur. gent 59] ober ritifier,

agreer et approuver [Vertrag »on 1303 bei £eibnife 43]) — bebeutet jur 3eit: bie

hirdj Die ©taat^geroalt »ottjogene flnerfennung »on beren Vertretern abgefa)loffener »öl=

fertec^tttdjer Verträge. 3)abei geü)t bi$ an bie legten 3al)rjel)itte be$ 18. 6a^rl). bie

eibltc^e söefraftigung neben ber % l)er (Mart. Ree. II. 517). 2)ie Wattficationäurfunbe

enthält junad^ft wortlia) ben Vertrag unb fobann beffen (Genehmigung, unterjeidjnet unb

beftegett bura> bie Staatsgewalt. X>ie contrafnrenben Staaten roea^fetn in »erabrebetet

3ett i^re refp. 9tatiftcation$urfunben au« »ermittelft i^rer ^3e»oamaa>tigten ober, im

galle flattge^abter 3Äebiation, »ermitteljl ber siÄJbiatoren
;

veröffentlicht »erben bie Ver*

trage ctft naa) ber flu«a)ea)felung ber 9t. (de Call i er es, d. L maaiere de nego-

$ e i n \ e.
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cier, t 125. Mart. guid. dipl. [ed. 1851] II. 154, bei betnf. II. 155 ff. j. auch

wfdu'ebene 9tatifkätion«urfunben). 3n ber Gegenwart wirb ber 9tegel naa) eine 9t au«:

brüdlid) oolljogen, ju einer Folgerung berfelben au« conclubenten $anblungen (mdjt

au« Mixern etiUfdnreigen) (Grot, II. XV. §. 17. III. XXII. §. 3. Sattel,

II. XIV. §. 208. Jpefftcr [ed. 1861] §. 87. Serner 636) ift ^eutjutage wegen

jener 9tegel feiten Seranlaffung, au§erbem hat bie au«brücfliche, fomteüe 9t. ben 93er|ag

ariderer Gewißheit bei* Genehmigung be« Sertrage«. Mtcn Grot (II. XV.

§. 17), tflueber (§. 142) unb ^^iltimore (II. 65) bie 9t. nur bann für nott>

wenbig, fall« fte au«brücflich oorbehalten ift unb faß« C$$i((imore) ber Unter^änbler fein

©etoümädjtigter war, inbefc bebingen föon Stinf er«hoef (Quaest. jor. publ. II. VII.)

unb Sattel (II. XII. §. 156) bie Serbinblicbfett eine« Sertrage« burch bejfen %
felbft Warten« (®nl in ba« Sölferre^t, §. 42) hält fie, wenn aud) ntd)t nad) natüt-

lid>em, fc bodj nach ^ofttmew Sölferregt für geboten; bafc aber bie 9t. eine wefent:

lid)e ftorm für bie legale SSMrffamfett eine« Sertrage« fei, hat in überjeugenber SBeife

ausgeführt 2ßilbmann (I. 172). deiner 9t. unterliegen bie oon ^rieg«befebl«babetn

abgesoffenen 25?affenftiÜj!änbe, Kartelle 3ur ?lu«lteferung oon Gefangenen u. f.
w. (nirtt

aber biejenigen Serträge, welche bie Beenbiguna eine« friege« ober Xemtonalx*ränbenin=

gen betreffen), »eil bie (Srmädjtigung nun flbfcblufj in aUenblich gültiger Seife für jene

4
J>erfonen febon in it)rem allgemeinen, ihre (Stellung begrünbenben Commissum gewiffer1

mafjen al« ftiflfdjweigenbe Soflmacbt entbalten ift, fo baß bie 9t. nur erfolgt, fall« fie

torbef)atten ift (Grot III. XXII. §. IV. 2. §§. VII. Vni. IX. XII. Sattel

II. XIV. §. 208. Wart. Sölferredjt , unb Äluebcr 1. c Wheaton fclera.

I. 228. Cppenljetm 181. £wifj I. 233. ferner 632 u. 36.) £abei oer--

fagt Grot ben $frieg«befchl«habern Die «u«lieferung oon Gefangenen obne eingeholtem.

Wofer (Serf. fy. X. Sb. II. <5. 5) conflatirt, baß bie 5©affenftiüftänbc bato ber *
be« Souoerän«, balb be« commanbirenben General« unterliegen, balb aber jebe 9t. für

überflüfftg erachtet »erbe, bie biefen Unterfcheibungen angefügten Beifpiele ftnb wifl ;

fürlitt) genützt. Gnbltd) macht Serner (1. c.) bie ©nfchränfung, bafc Serfarecbungen

eine« ftclbherrn, weld)e ba« Wafj feiner Sefugniffe überfd)reiten
,

blofjc Sponftonen feien

unb ilne Serbtnblid)feit erft burch bie 9t. ber Staat«gewalt erlangen, währenb Wofet
(1. c.) bie Staatsgewalt aueb bann für gebunben halt. — Xurcb bie 9t. erfüllt ber

Soflmachtgcber ba« Serfpred>en, bie £>anbluna, feine« Beooömächtigten 3U genehmigen

(223urm 165). Diefe« Serfyred)en ift in ber 9tegel au«brücflicb (nicht in" Der Siegel

ftillfdnoeigenb , rote Cpfeenheim 181 meint) oorbehalten unD entweber im SLVrtragfc

inftrument felbft f9tatification«(laufel) ober in ber Sollmacht (au«brürflicb ober fUÜfdnoe\=

genb ferner 635) enthalten. Die 9tatification«daufel , gewöhnlich am Schlug ber

Serträge, behält Beibringung unb $lu«wechfclung ber 9tattfication«urfonDe in befhmmttr

ftrift unb an beftimmtem Crt oor (Wofer Serf. X. II. 381 ff. ftlueber §. 326),

enthält aber feineöweg« ba« Serforedjen, ba^ bie 9t. unbebingt unb ohne Prüfung er=

folgen foll (ferner 635). Sefonberö in oerfaffung«mäßigen Staaten ift ber Vorbehalt

einer 9t. wichtig f^effter §. 87 n. 2), inbep, fall« er oerabfäumt »orben, felbfroer-

ftänblid) (Sßurm 16«;. Gegen ben Sorbehalt ber 9t. in ber SoHmacht, — welcbe bann

mit bem Serforechen ber 9tatiftcirung ber fünfte, in SBejug auf welche bie SkttoUrnaaV

tigten übereingefommen ftnb, fchlie^t (Mart. guid. dipl. II. 240 ff. SoUmachten ber

Ärt ebenbaf. unb beiWiru««, (Surop. Gefanbtfcbaft«recht, II. 168),— wenbet SEBurm
(179) ein, bafc man ftch baburd) oorbehalte, „fowol)l ju ratifteiren, al« niebt ju ratifi=

ciren, wc«halb ber Sorbehalt müfftg fei", inbeß wirb, ohne bajj «ine 9t. in ftuöftebt gc*

ftellt ift, fchwerlich eine Serhanblung begonnen werben. 3n Se$ug auf bie Serbinbltchkit

ber (Staatsgewalt 3ur 9t. i^ bie Sotlmacbt fdwn an ftch wefentlich, ein Beglaubigung^
fchreikn genügt nicht. Grot (II. XI. §. XII. III. XXII. §. IV. 1), $ufent>orf
(d. jur. nat et gent. III. IX. §. II) unb Sönfer«t)oer (1. c) r>ervflicr>tcn bie (Staot«=

Cilt , bie abgefcbloffenen Sereinbarnngen , bie beiben erfteren fefton auf Grünt) einer

eratooßmacht, S3önfer«hoet nur auf Grunb. einer S^ecialooamacht, felbft bann ju
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tatiftcircn, wann t>cr «eooflmächtigte feinen geheimen dujrructtonen jutoiberge^anbelt hat.

§at aber ber «eooümächtigte fein 2Ranbat fiberfchritten ober iljm nicht committirte

$inge in ben «ertrag aufgenommen, fo fann ber «oumachtgeber bie SR. au«fefcen ober

wrroeigern (53 ^nf er ö ^oef). ütf a r t e n « (L c.) halt, otme Unterfajeibung ber Birten ber «ofl=

ma6t, Vereinbarungen wiber bie geheimen Onfrructionen nur nach natürlichem «ölferredjt

für oerbinblich, nach fcofttioem aber nicht. Vettere Anficht vertritt auch 2Bfyeaton
(L 234). Wacbwei« ber Ueberfdneitung ber Onfrruction im ßinjelnen ober ftarfc unb

gute ®rfinbe jur Weigerung ber SR. oerlangt «attel (II. XII. §. 156). 2tl« 2öeige=

rtrcgegrüube, welche tnbe(j erft nach Slbfchlujj be« «ertragt eingetreten fein biirfen, führt

SSB^eaton femer an (I. 237): bie olwfifche ober moralifdje Unmöglichfett ber «ertrag«=

erfüüung, Örrttyum ber Arteten in ©e$ug auf Styatfadjen unb «eränberung ber bie

$raft be« «ertrage« bebingenben llmftänbe ; au« bem erflen unb Dritten Orunbc fönnten fo=

gar ratificirte «ertrage für ungültig erflärt »erben. 233 nrm (186) erinnert außerbem

(et faßt ben ^weiten ©runb allgemeiner : al« „mangelnbe ÜBillenöfreihett ber (£ontra^en=

tat") für »erfaffung«mäßige Staaten an bie nichterfolgenbe 3uf^Btmung ber Kammern.

$effter (4. 87) hält moralifdK?; bie Weigerung für unjtatthaft, w*™ ber «ertrag

ber oorgejeigten «oUmacht entforuht, unb bei grunblofer Seigerung eine (Sntfchäbigungfc

forberung für begrünbet. Sern er (635) will jtoar bie SR. nur au« wichtigen unb be*

fonber« anjuführenben ©rünben oerweigert wiffen, wobei er bie oon 3ÖI;eaton unb 9B urm
angeführten anerfennt, geht aber offenbar 3U weit, wenn er bie Verweigerung aud) ba=

bura) motioirt, baß ber «ertrag 3 u m Unzeit be« Staate« abgefchloffcn fei, inbem ba«

Unheil barüber bodj lebiglidj in ba« fubjectioe (Srmeffcn ber (Kontrahenten gefteüt bleibt

;

ju allgemein ift auch bei- oon £wtfc (l 0.) angeführte 2Seigerung«grunb, baß ben (5on=

trat}entcn nachteilige Umftänbe nach ber Unterfchrift be« «ertrag« eingetreten feien.

3Bir erachten, baß fein Staat einem »on feinem «eooflmächttgten materiell unb formell

gültig abgefdjloffenen «ertrage (f. bei §effter §§. 83—86 u. 87 bie wefentlichen «es

bingnngen unb bie %ox\n ber «ertrage) feine Genehmigung oerfagen barf, lebiglid) mit

änerfennung ber inbeß nur in ben engften Ören$en anjuwenbenben (Slaufel rebus sie

stantibus , unb baß bie geheimen Onfhuctionen
, welche nur für ba« SRecht«oerhältnifj

jtoifchen «oUmachtgebcr unb «eooümächtigten maßgebenb fein fönnen unb bem anberen

Kontrahenten unbefannt bleiben, für bie SR. gar nicht in «etradjt fommen. §at ein

$heil feine SR. erflärt , fo ift ber anbere jur SR. feinerfeit« rechtlich nicht gezwungen

(Älueber 1. c. Jpeffter §. 87. «erner 635). ßinen ot)ne Auftrag unb

Vollmacht in feinem Warnen abgefcbloffenen «ertrag, eine Hoße sponsio, braucht ber

Staat niebt gu ratificiren (©rot II. XV. §. XVI.), eine folcbe sponsio ift ohne nach*

f<%nbe SR. einfach ungültig (SDcarten«, «ölferrecht I.e. Ä lue ber 1. c. ©rot
III. XXII. §. 3, u. Üßhcaton I. 229 [au«brücf(iche ober ftillfchweigenbe SR.]. $eff =

ter §. 84 u. 87). 9iur @rot (1. c.) hält ben Staat für gebunben, auch ohne 8t,

wenn er au« bem abgefchtoffenen «ertrage «ortheil giehen will. « a 1 1 e l forbert jwar einer=

feit« bie SR. (II. XIV. §. 208), erbltcft aber in ber sponsio anbererfett« eo ipso ba«

«erfrechen ber SR. (§. 209) unb l^ilt ben Staat bennoch nicht für gebunben (§. 210),

wohl aber baju oeroflichtet , feinen 2öiHen, namentlich in «ejug auf SR. ober Wicht =

fobalb al« möglich 311 oerlautbaren (§. 212), wogegen «erner (632) in einer folgen

I55iüen6erflärung nur einen btolomatifchen , inbe^ ber Söißigfett gemäßen «rauch erbltcft,

barait bie anbere gartet an ber nufclofen Erfüllung ihrer Verpflichtungen gel)inbert wetbe.

Jpat bie Erfüllung fdwn begonnen unb unterbleibt bie 3?., fo foH ber 31bfd)liejjenbe $u=

nadjft mit feinem «ennbgen, fobann gar mit feiner ^erfon (@rot II. XV. §. XVI.)
baften, ober e« erfolgt bie restit. in integrum (5? lue ber 1. c. not. g) unb für ben

Sau ber bona fide (Srfüüung, gntfehäbigung (2Bhcaton I. 229). 3nbe& ift ber

sponsor nach ferner (1. 0.) nur entfchäbtgung«oflichtig , menn er ben SRangel feiner

Vollmacht oerheimlicht h^l^ »on jeber «erantwortung aber befreit, wenn er bie «ollmacht

nicht oerheimlicht unb bie SR. möglichft angeftrebt fyal, währenb ^)effter (§. 84) nur
bann ben Sponsor für oerantwortlich ^ätt , wenn er bie ®encl;migung ober ben «ollgug
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ber sponsio $u bewirten übernommen t)at. SBir erachten bie rest. in integrum, joweit

fic überhaupt mcglia> ift, für genügen*), bafe aber, fall« fte unmöglich, nur ein freilia)

meift febwer ju firirenber (sdJabenSerfafc erübrigt], felbftrerftänbltcb nur au« Dem tW-

mögen be« Sponsor, wogegen bie Grrfütfung ber sponsio burefy biefen felbfi (Dattel,

§. 2 1 M meift abjelut unmöglich fein wirb. Uebrigen« fommen braftifdje $aDe ber oeU

terredjtlidjen sponsio feiten cor, ba fafi au«fd)liefiUcb Seeeümacbtigte unb in ber Siegel ad

hoc unterfyanbeln. — 9tatification«mweigerung«fäöe gefdjleffener Serträge f. u. % bei

harten« 1. c. not. h. tflueber I.e. n. d. ©uttn 163 ff. £wtfe 1. c.

—

Xk folgen ber Weigerung einer 9t. rieten ftd) nach bem Serhaltnitf ber ßontrafyrenben

cor bem Anfange ber Unterfyanblungen. bellte ein feinbliche« SertySlftrit) bind? ben

Sertrag beenbigt werben ober Sefdjwerben ©rlebtgung finben , ober wirb bie Unterhanb=

lung cor bem Sertrag«abfdH*ufj abgebrochen , fo fann wieber ber ÜfiJeg ber SelbfUnUfc

betreten werben. 3m ^rieben«,ufianbe aber tyat ber eine Kontrahent gegen ben anberen

nur eine ftorberung, fall« ber elftere nachgewiefener 9)?afjen in ftolge feine« Gingelpn« auf

bie Serbanblung eine (Sinbufce erlitten hat unb jwar eine felcfye, weiter bura> bie 9t. be«

Vertrage« oergebeugt ober bie baburdj auögeglicben fein würbe (3Öurm 199).— Iro(jbem,

bafc erft bureb bie 9t. bie t>oQe ©laubwfirbigfeit eine« Vertrage« nacb ber ^rartö an-

genommen wirb, ift bennod} ton ben meinen Tutoren unb angeblich audj nach, ber '4*rari«

bie U nt erfahr ift be« Sertrage« al« ber Anfang feiner ©ültigfeit bejeidmet werben

(9Kirberf in Penning'« etaatefdjr. II. 210. Sparten«, Selferrecf/t I. e. unb

Kssai conc. 1. armat. §. 41 not. c. ßlueber L c. $effter §. 87 Stent

I. 174. ©f;eaton L 238. Cbpenheim L c. Mart. guid. dipl. IL 154.

Sern er 636. Swtfc I. 233), wobei fingirt wirb, bafe bie 9t. bie Öföttigfcit auf

ben Abfd>lufi|tag jurtidjiehen foll, bagegen batirt (nach 2öurm 170) bie Serbflidnung

com Jage ber Slu«wed?felung ber 9t., wenn auch unmeticirt, 9ianneoal (Instit. 2.

113) unb erflärt SBurm fetbft (172), trofcbem bafj audj er jene con ber 2)Jel)r$abl

certretenc Anficht jugleich al« $erfemmen anerfennt (170), bie ^eb^u^tung, bajj

bie bloße Unter$eidmung einem Sertrage feine belle #ültigfcit gebe, für eine unfruchtbare

ftiction, wäfjrenb enblich Swife (1. c.) bie Abtretung ben ©ebiet«tVilen ktreffenben

Sei trägen erft belle Söirffamfeit mit ber actueflen (ieffton ber Territorien jumipt. ftür

bie erfteve Anficht whb befonber« oon arten« angeführt, bafe ber consensus ben

Sertrag berfect mache, wät)renb bie 9t. nur beweife, bafc ber 9)tanbatar in ©einafcheit

feine« Auftrage« gehanbolt t>at. ftür bie teuere fpricht aber, bafc bie 9t. craftifcb eilige

mein eorbehalten unb al« notb^wenbig jur Öültigfeit erfannt wirb, baf?, fafl« fte unter*

bleibt, ba Sertrag nicht gültig wirb, bafe bie Erfüllung in ber 9tegel erft nach ber 9t.

beginnt (eine certrag«mäf;ige cerabrebete Au«nab
/
me: i'enbener ^YotoccU com 15. 3uli

1S40,
f.

bei ÜHurfyarb, 9t. 9t. I. 163, welchen ftafl 2öurm [171] einen in ber

GVfdudjte ber Xi^lomatie unerhörten Sorfafl nennt) unb bafe in cerfaffung«inäfiigen

Staaten bie 3uftunmun9 ^ Kammern cor ber 9t. erforbert wirb, fafl« fic nidjt fdjen

tor bem Abfd?lup, wa« wol)l feiten ober nie eintritt unb bebenflid) wäre, gegeben wor=

ben fein feilte, ©treng genommen wirb batjer ein Sertrag burd> bie UnterjeidwunQ nur

bebingt eerbinblid), wenn audj bie 3uftimmung ober bie 9t. nur au« wichtigen ©limken
unterbleiben barf. Xaf? aber, felbft nacb bem Wortlaut eon Serträgen, bie (^ttltigfett

erft mit ber 9t. beginnen feil, fyat fdjen Serncr (1- c.) nadjgewiefen unbißJurm ( 17 t),

baft bie fteinbfetigteiten auf C^runb eine« unterzeichneten frwbenS nicht ipso jure

ceffiren , fenbern nur , wenn e« befonber« eerabreM ober ein ©affenftiflftaub ab=

gefa>toffen i^.

?it.: £tc Äatificaticn con <2taat«»ertr%n t?cn XXII (SBnrm) in ber bcutfa)en ©icr»
tcljaht*fö)r., 1845, 1. ^eft, e. 163 ff. «crucr in «tuntfd)li'e (2taat«wörterb. IX. ^b.
9. v. <£taatem>crträgc ©. 632 ff., unb bic oben cit. oBttmcdjtlidjcn SBkrte coit ©rot, ^ßu*
fenfcorf, Sontcrefcoet, ©attel, 2Jt 0 f c r , kartend, Älucbcr, SB&eaton, Refftet,
Ctben9«i«t| ©llbinann, Jtcnt, ^^tttintore,

% Snlmeriiicq.
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Mattfjftbttton hn (Sioilrecbt ift bie nacbträglicbe ®enecmtigung eine« 9Jec^tfigcfc^äf-

te§, weldbeä ben 3^ ocn Steftanb beffetben 511 fiebern, refp. erft berbeisufübren. (Sine

allgemeine Üfjeorie ber 9f. tafct fieb, ntc^t auffteüen, ba biejclbe je nacb ber $erfcbiebenbeit

tvö 3tobt3gefcbäfte$ , welcbcß torangegangen ift unb ratifrabirt wirb, terfebieben wirft.

§s ift mclme^r ja untertreiben 1) bie 9i. einer fremben ©efcfwftäfübrung, fog. nego-

tiorum gestio (f. tiefen Slrt.), welcbe für bie Siegel auf ben 3eitpuntt bc« tom gestor

gefdjloffenen ©efcbäfteö juriieftuirft
; 2) bie 9t. ton $anblungcn, welcbe ein dritter tor=

genommen Ijat, bie aber wegen mangelnber ^anblungofabigfeit ober fet/lenber "liäpofc

tienäbefugnif; beffelbcn nid»t toüfommen gültig finb, feitenö Desjenigen, beffen (SonfenS

Ute £anblung$fär)igfeit ergänzt, fo 3. 33. bie (Genehmigung be« Vormunbeä ju 9ted>t«ge=

fdpften beö Ü)?ünbel£ unb be$ (5igentb,ümer$ $u einer feiteuö cinefi Xritten ftattge^abten

S?eräuperung ober 33elafhmg (3. 23. 33erpfänbung) feiner Sacbe. 2ludj hier tritt für bie

Siegel in ftolge ber ton bem süereebtigten gegebenen 9t. 9türfwirfung auf ben ^eitpunft

te$ abgefcbloffenen <&efcbäftc$ ein
,

jebod) torbebattltcb ber in ber ^wifrfienjeit gültiger

SBeife für Dritte befiellten 9tecbte. £a« ift aueb nacb preufc. 9te<bt (f. St.i'S. f. 5.

§§. 11 ff-; 20. §§. 72 ff.; ^örfier. ^reufe. $riü.9t §. 42) anjunel^men; baffelbc

gilt nacb bem @ä^f. 23.(9.$. §§. 472. 787. 1S22. 1911; niebt Kar Cefierr. @.33.

§.456. 3) Verftcfyt man aud) unter 9t. bie nacbträ'glicb erflärte 3uftimmung ber

Partei ju einem ton ibr eingegangenen 9ied>tegefdjaft , ba8 entweber niebtig ober an=

feebtbar ift Siegt bier ein abfolut niebtigeä (#efcbäft tor, fo fann baffelbe baburdj niebt

31t einem gültigen werben, oielme^r wirb t/icr bureb bie fog. 9t. erft ein fotdjeS, fofern

e$ allen recbtlicben ©rforberniffen genügt, neu gefdjaffeu. Von einer 9tficfwirfung fann
' alfo niebt bie 9tebe fein, flnber« tertjätt (0 fty mit ben ®efd>äften

,
welcbe relatit

nichtig ftnb, 3. 33. mit einer wegen 3rrtf>umS beg einen S^eilS ungültigen (£be, ober mit

denjenigen, welcbe nur ber Slnfecbtbarfeit unterliegen. $icr fteüt ficb bie fog. 9t. als

Sefeittgung beö 9tecbt8, ba$ ©efebäft al£ niebtig aufzurufen ober an3ufed)ten, bar, unb

baburd? ^gibt f«b baffelbe 9tefultat, alä ob eß ton Slnfang an tollfommen reebtöbeftänbig

flewefen wäre. Xie mobernen ^articularrecbte (f. tyreufj. H. l'.9t. I. 5. §§. 37. 33. 186 ff.;

C. civ. a. 1338; eäcbf. ^.©.33. §§.' 104. 109. 787. 847. 843. 1656. 1822. 1911)

fteben im 32?efentlicbeu auf bemfelben Stanb^unfte, nur weift baä s
|5reu^. S.9t., welcfyeS in

iöejug auf einen wegen Unfäbigfeit beö einen Üt^eilö abfolut mutigen Vertrag bei einer

faiteren gültigen fog. 9c. (5lncrfcnntni§ genannO bie 9tüa*wirfung auf ©runb ftattgefyabter

Partei = Uebereinfunft 3ulä§t, bie Slnomaüe auf, bafe bie ©enefymigung bann gleicbfatlS

jurüefbejogen wirb, wenn ber 33ertrag wegen Langel einer freien unb ernftlicben (5in=

wifligung (alfo wegen ^^ftfeben «Simulation, Jrunfenbeit) abfolut niebtig war.

Ouclten: Tit. D. Ratam rem haberi XLVI. 8; pr. J. de auet. tut. I. 21: 1. 5.

LUD. de auet. tut. XXVI. 8:1. 16. §. I. D. de pignor. XX. 1; 1. 29. 210. D. de R.

J. L. 17.

^ it.: Busse, De ratihabitione, Lips. 1831; Agricola, De ratihabitione, Bonn-
Gothae 1S48; «ed^au«, Uebcr fcte SRati^abition ber 3lcd>t8gcfd>äfte, 33cnu 1S59; 3. @rtc«
1'ingcr, 3ur Me^re t>ou ber 9iati^Qbition ber ÜÄed>teacfd)äfte . Xüb. 16i»2; A. F. L. Gre-
gory. Spec. iur. civil, de ratihabitione, Hagae - Comitis 1864; ?. Seuffert, T>te l'cbre

ton ber «atibabttion ber 8ie$tsgef(f>äfte, 2öür\b. I8(i8. % ^infeptu«.
v,Haub ijt bie in recbt«wibriger 3ueignung§abficbt unternommene Slnweubung ton

t?Jettalt ober ©ebro^ung mit gegenwärtiger $efatjr für Seib unb Veben gegen eine ^erfon,

um babureb in ben ätefifc einer fremben beweglichen ^adjc 3U gelangen, ißei biefem

9<aubbegriffe liegt ber ®d)werpunft in bem gegen bie Freiheit ber ^erfon gewalttbätig

begangenen Taubcrifcben Angriffe, eine in Xbüringen, Reffen, Ceftcrreicb tertretene Auflebt,

pmgegen forbem bie 8trafgefetje für Greußen, iöaiem, ^ürtemberg u. a. 311m Ibatbe=

ftanDe beS 9(. aueb bie iBegnatune ber fremben eacbe, mit anberen Korten, ben

Xftatbeftanb beö £iebjtatylä
r
erfebwert bureb Vergewaltigung ge^en eine ^erfon. 55aben,

^raunfebweig ibentifictren auSbrücflicb bie räuberifd)e unb bie biebifcbe ^Ibficbt. fteawA
ift ber 9t. feinem gpoedt nacb cw Sigentlnnnötcrbrecben, feinem ä)iittel nad) ein Eingriff

auf bie ^reifyeit ber ^erfon unb wo bie obne Vergewaltigung einer ^rfon begangene

Digitized^y Google



328 Hau*.

©egnahmc nicht als Srtebftaht ^umrechnen »are, fann bie ge»altfame Semächtigung ber

fremben beweglichen Sad?e nia)t alö 9t. beurteilt »erben. 2&r feine it)m reebtdreibrig

endogene Saa)e mit ©ewalt gegen eine $crfon an ftch hingt, ber ©läubiaer, ber eine

gewaltfatne recht$»ibrige $fanbung feine* Sdmlbnerä unternimmt, »er ma^t in re6t«=

»ibriger 3uc*9nunß^a^fic^t °ber um ftch unrechtmäßigen ©e»inn ju oerfchaffen bie

fubr oon Gerealien in baö 5lu$lanb mit ©e»alt gegen ^erfonen vereitelt, ber Stbulbner,

»eteber mit @e»alt gegen feinen ©laubiger ftd) bc$ Sdmlbfcbein« bemächtigt ober »er

eine frembe bewegliche Sad?e mit ©e»alt ober Vebrohung gegen eine ^erfon roegnimmt,

um fie ju oernichten, — macht fidj nicht beä 9t fdwtbig. (Iben fe wenig ift ber

2)ieb, »elcber gegen eine Herfen (Seroalt amoenbet, um fid> in bem Vefifee ber geftoblenen

Sache ju behaupten, at£ Räuber ju beurteilen, obgleich mehrere Strafgefejje benfelben

bem Zauber gleicbftcflen. 3um £r)atbefianbe be$ 9t genügt Ülnroenbung för^rlidber

©eroalt. Uebcrroältigung ift nicht notl;roenbig. "äud> mufj bie $rolmng mit einer gegcn=

»artigen ©efa^r feine foldje fein, roeld)e ben Vebrohten außer Stanb fcfct, burd? ©egen--

»ef>r ben % ju vereiteln. Sd»n baö UeberfaÜen mehrerer ^rfonen, namentlich jut
s
Jtocbt$eit, an cinfamer Stelle fann at$ ein Slntlmn oon ©eroalt burd} Drohung an=

gefer)en »erben, ärgliftige Sinneäbetäubung etroa burch Warfotifirung oljne ©aoalt*

an»enbung festlegt bie 2lnnat)me eine« 9t au*. Gbenfo»enig macht fid) beG 9t fchul*

big, »er baö 3iramrc, *n weldjem ftch eine ißerfon befmbet, ot)ne ©eroaltanwenbung

gegen biefelbe aufstießt , um im Webenjimmer unge^inbert fiepten ju fönnen. ©nige

©efe^jc forbem jur (Snboenbung mittelft @e»att gegen bie ifcrfon auch !)cotr;tgung be$

Angegriffenen $ur Ueberlaffung ber Sache, Vaben 140. örj»ingung ber $erau£gabc,

Saasen 177. — Der Oefterr. ©nt». erflärt, baß burch baö sJiiö>toorr^anbenfein

ber Sache, auf beren 3^ignung bei bem 9t bie Slbficbt gerietet »ar, bie Stta?--

barfeit beä Verfuge« beweiben nicht auögefdjloffen »irb. 3)a« 9teid)$frrafgefe& 249 befc

nirt ben 91 als geroaltfame 2öegnar;me in biebifeber Abfielt nad? bem $reuß. (Sntro. unb be=

jfraft benfelben t^eilö mit 3ud>tl?au8 oon 5 bis 10 3at)ren fa)on bann, roenn ber 9t

nicht fdnoerer qualificirt ift, als baß er auf einem öffentlichen 2Bege ober ^.Ua^e terfibt

»irb, tl)eil* mit ober inet;r afö 1 0 3al)ren ^cbtljauS, »enn babei ein ÜKenfct) gemartert

ober burd) ajjifel^nblung getbbtet »orben ifi, t^ettö mit ©efängniö bei mitbemben Uin-

ftanben.

öaiern 300 bror;t mit 3U(^r^au^ W 3U IG fahren, bei erfdt)»erenben Umftanben

von 8 biö ju 20 3al)ren; mit IebcnölänglidKm 3ucbttjKiufe, »enn ber föäuber eine ^erfon

fo mifefyanbett bat, ba§ bie Zfyat al$ Verbrechen ber ÄßrVCToerletjung fhrafbar »äre ober,

»enn er, um bie (Sntbecfung ober Üuötieferung von ^abfeligfeiten 3U er»reffen, eine

^erfon förperlid) gepeinigt ober in ^olge ber 3)iipl;anblung ben lob erlitten t)at. Stuf

ben 2Öertl) ber geraubten Sache fommt e* nicht an, »otyl aber barauf, ob bie ©eroalt*

anroenbung mittelft Xror)ung ober gewalttätiger ^anbanlegung , r?on einem ©njelnen

ober mit 9taubgenoffen) mit SBaffcn, oon einem 9?ücffäüigen u. f. ». unternommen »orben ift.

£afi altere röm. 9ied)t betrautet ben aU furtum, bi« berfelbe in ber actio -vi

bonorum raptorum alö felbftänbiger ^Begriff ber rapina befrtmmt »irb
;
aüutätig nserben

einjelne SSQc beÄ 9*. frrafbar, ber 31. in SBaffen , # ber Straßen = 9t. latrones, graa-

satores mit crimineller (Snergie oerfolgt. 3m germanifchen Sllterthum machte nur ein

Uebemtaft oon ©e»alt ober an 2Bet>rlofen oerübte Gewalt, ben 9t. uner)rlicb, mtrecjhtlich-

Seinen in offenem ftantyf erlegten ^einb berauben galt für ehrenooö
;

heimliche 6ntnx*n-

bung erfcheint ftrafbarer unb fchimpflicher atö SR. Später ift ba« Verhältnis ber Strafe

barfeit oon 5)iebftal;l unb SR. umgebreht unb fd)on bie älteren 9ieich«gefeoe unb toi«

SRechWbücher fhafen ben SRäuber am l'eben. Unter ber Vorauöfe^ung rechtmäßiger $et>t*

»ar aud) ber 9t. erlaubt, eine neuerlich K'fhittene $l)atfache be§ mitteraltcrlithen Je^t>c-

rechtö. Seit ben (Kapitularien i\n ba^ latrociaium eine über bie mit ©e»alt b:

gangene (Sntwenbung hinauögehenbe Jöebeutung burch baß Ueberr)anbnehnien ber 9töufcer=

banben, bie rauben, fengen, ptünbern, »oburch baffetbe alö Jriebenöbntch ben fcfjarf-

ften öffentlichen Strafen oerfäOt. Von ber Strenge ber C.C.C., »eta>e bem Zauber
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mit bei &fyueUfliufe brot)t
,

roid) bie fpäterc gemrinred)tticbe Doctrin burdY 3nbioibuali=

firuiig ber »erfd)iebenen au«ge$eid)neten Jälle beä 93erbred)en« ab unb befc^ränTte btc

JobeSftrafe mir auf bie fcbroerfien ftcille. Der trabitionelle 3U9 3U Bbfdirecfungäftrafen

er&iett fid) bie $um beutigen Strafredne, »dcbeS ben SR. oorroiegenb al$ Verbreeben

roicer Da» iztgentnum auirarct.

Strafgef.: 'JJrcuBcn §. 230, SBatcrn 3oo — 303, Clbcnburg 214, Saufen 177, Sürtcm-
fcerg 31 1, «aben 410, I^üringen 152, *rautifcpn>ctg 175, OcfterrctA 190.

Str.: SBilba, @trafrcd)t ber (Germanen 6. 910 ff. Ofenbrüggen, Steinau, ©traf'
rafo @. 3»>9 — 314. £älfcpner, ^reufj. (Strafrctbt ED. 520 ff. ©tafer, fcbbanbl. au«
bem Sfterr. <3irafreebt 185S 98. ®oltbammcr, 2lrd?. XV. 345. @d>tt>arje, $üg.
|S*f. @er.3tg. 1S61 6. 265. Ofenbrüggen, Äb^aubt. au« bem ©trafreept 1857 £.84—92.

SBablberg.

ÜiauflmttDcL 2öenn e6 möglid) roärc, in aUen ftällen, in benen ein SDfenfd) exc

tBbtet, ober ferperlid) »erlebt rourbe, burd) ben ftraforoceffualifd)en iüeroei« e$ fefyufteUen,

öjer ber Sfyater, ©efyülfe u.
f. ro. geroefen, fo toürbcn bic ben SR. betreffenben 4?eftim=

minigen überhaupt nid)t erifriren. Stt^atfädjlic^ liegen aber bie Verfyältniffe läufig fo,

bajj jroar fejtgefkllt werben faun, e$ fei 3emanb in oerbrecberifd}er Seife getöbtet ober

»erlebt
,

bap aud) feftgefteüt »erben fann , e$ feien bei biefer Dcbtung ober Verlegung

biefe befrimmten i'erfonen in irgenb einer SBeifc beteiligt geroefen; aber roa8 nun ber

Ginjelne biefer, SHetyreren getljan, Darüber la&t fid) bann enttoeber gar nid)t£ ober boa)

nur Ungenügenbeö feftfteßen. Derartige Verb/ältniffe treten ein bei Sd)tägereien , SRauf=

^nbeln
, foroie , roenn oon SWeljreren ein Angriff gegen einen Snberen gemad)t rourbe.

Die auf &äüe biefer 2lrt bejiiglidjen Strafbcjtimmungen finben ftd) fdjon »or ber C.C.C.

namentlid) in ben bcutfa)en Stabtredjten ; bann in ber C.C.C. felbft ä. 148, roeldje ge=

fe$lid)e iöeftimmung ju oielfad)en Gontrooerfen im gem. SRed)t unb fo mittelbar ju tiet=

fad)en Verfd)iebenl>eiten in ben jefct geltenben Strafgefetjbüdwm geführt ^at. -3m 2lHge=

geineinen d)araftcriftren ficb biefe gefefclidjen Söefiimmungen baburd), bafe fie in batb toei=

terem, balb geringerem Umfange baS einer geroiffen Strafe entforedjenbe Duantum oon

Sd?ulb al« »orbanben orafumiren, roenn Dasjenige, roaä ber 5lngefdntlbigte »irflid)

g^tban, mit ^Joliftänbigfeit nic^t enoiefen »erben fann. 3Wuibefkn$ n>irb ju biefem £xotde

eine baljtngeljenbe Strafbefrimmung aufgefteflt, ba§ Derjenige, toeldjer fid) bei einer Sd)lä=

gerei beteiligte, »etd)e ben £ob ober bie ßörperr>erte^ung eine* Slnbercn ^ur %olQt ^atte,

befrraft »erben fofle (Ö^efängnißfrrafe oon »erfdnebencr Xauer, "!|5reu§en §. 195 brei

SDtonate feiö fünf 3^bve), aud) roenn nid)tö roeiter ate feine SBetfyeiligung bei ber S<blä=

gerei erroiefen roare. 9iur ber sJiad)roci«, bafe 3cmanb o^ne fein SBerfdjulben in bie

Sdtfagerei oenoidelt roorben , fann oon biefer Strafe befreien. 3m Ucbrigen ftnb (4

namentlid) 3»ei fünfte, in benen bie ©efefcgebungen auöeinanbergeben. 1) Die Strafe

befrimmungen über ben roelcbe in aOen ©efe^gebungen ben %aü betreffen, bafe 3emanb
im 9?. getöbtet rourbc, untcrfd)eiben fid) in iöetreff ber tm SR. jugefügten Äßrpert)er=

jungen baburd) oon einanDer, ba§ einige ©efefegebungen alle im 9i. jugefügten ^örperoer=

jungen berfirfftdjtigen ( Reffen ü. 274) , anbere Dagegen nur bie fd)roeren <Sad)fen

%. 173), nod) anbere (33reufeen §. 195) bie fcb.roeren unb erheblichen ^örpcroerle^un^en

in« 2luge faffen. Die mannid)fad>en Unterfd)eibungen ber Strafgefe&bfid)er bei bet 6in=

t^eilung ber Äi5rperoerle<}ungen roirfen ^ier natürlid) naa>. 2) (Sin befrimmter ©rfotg,

3. ©. ber eingetretene Dob , jeigt fid) aU ba« Srgcbniß nid)t einer einjelnen , fonbern

mebterer oon oerfd)iebcnen D^ätern begangenen Verlegungen, roobei eö burd) 55eroei« fefi=

geitellt \ft, oon roem jebe einzelne ber fraglid)en Verlegungen ^errti^re. Die meifien ®e=

fefce beftimmen in biefem $alle eine ben @efammterfolg mit umfaffenbe Strafe, fo aud)

Reußen (§. 195 2lbf. 2), roäbrenb anbere (3. SB. «raunfdnoeig §. 153) nur für

biejenige Serle|jung bie Strafe eintreten laffen, roeld)e bem einjelnen Dtjater naebgeroiefen

ift, o^ne baß Ca^ eingetretene ©efamratrefultat mit bcrüdfid)tigt roürbe. — Unter allen

Umftänben bleibt ber £au»tgrunbfa& befielen , unb barin ftimmen alle Öefebgebungen

überetn, bafj bie ben 9?. betreffenben iBefiimmungen nur auÄ^ülf^oeife unb 3roar bann
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eintreten
f

wenn X^äterf^aft ober Xfctlnat)mc bei XSbtung ober tfcTlperoerletjung mit

fcoDfommen erwiefen werben Fennen.

<$fgb. n. ?it.: ^renfi. Str.®.©. §. 195. 35tc an biefer Stelle angeführten ©trafen teerten

mobifieivt bureb §. 196. 91orbb. ©tr©$. §§. 227. 228. »bt)anblung oon SS8<btcr in hr
von 6d)warjc b>au«gcgcbcncn ©cr.3tg. »b. IX. 0. 84. »b. Xll. £. 65.

3obn.

W n i)m un b u 5 b e $ e n a f o r t e (jR am o n)
,

geb. 31t tynafortc bei Barcelona in

ben adliger 3al>ren be« 12. Saljrlj., ^önitentiar unb Eonunicanermeueb, fkfffi 1275.

(Sr ftcütc auf Skrantaffung ©rcgorIX. bic SDecrctalcnfammlung ©regor IX. ^ufamincn unb

febrieb: Summa sacramentorum, Colon. 1-195. 1500. — Tract. de matrimonio. — Tract.

de poenitentia.

?it.: Villips, fircbcnrccbt, IV. ®. 237. - ». etinfcing, (»cf<b. ber po*. Sit. trt

röm.^cau. i>tip\. 1<*67, @. 4.»3 ff.
— Oben Xfc. I. 123. - etobbe, II. 18. — ürit«

tafeln ber ifircbcngefcbicbte, 3. flufl. ton 58 ein garten, »crl. 1870, 0. 69.

Xcicbmann.

• tKanitrüal , Öe'rarb be, geb. 173G ju 2Waffcoaur, würbe 20 3abre alt Pre-

mier commis im auswärtigen 3)?tnifrcrtum unb batte al« :üotfebafter in 2oitbon großen

$ntbeil an bent $anbcl«ecrtrag ton ßben 1787, ftorb 1S12 ju ^arifi.

©ebrtften: Institutions du droit de la nature et des gens, 1803. 1832, 2. dd. 1851,

— De la libert<< des mers 1812.

i'it. : BonilUt, Dictionnaire universel d'hist. et de geogr., Par. 21 *«• eU 1869.

Xeicbmann.

Wcallnftcn finb' T. tyrem begriffe nad? «erpfliebtungen eine« ©runbbcftfcerö

at« felcben, eiuer berechtigten ^erfon gewiffe wiebcrfer)renbe 9iaturat=, O^ctb - ober Xienjh

leifhtngen ju gewähren. 3n ßrmangetung eine« Slunftauöbrucf« wirb aucr) bic entfprecb,enbe

33erecbtigiing wofyl al« 9t ea Haft bejeidmet. 3n ifyrem gefcbid)tiid)en Ursprung fiellen

ftcb bie 9t. r)aiiptfäd)licb al« 2lu«flitffe ber ÖrunbrjerrlicbJeit ober ber SSogtei bar; fit

tonnten aber aua) unabhängig oon folgen ^crb/iltuiffen bureb 2hiftaffung begrüntet

werben. On allen gälten gattc ber 33erecr;tigtc an ber belaftetcn Viegenfcbaft eine G\Trere
r

in weiter jowotyt ein binglidieS $crrf<baft«reebt , al« ein Wnfprud) auf bie cinjeüic ?ev

ftung ununterjebiebeu enthalten waren. Xicfe Sßefcbaffenbcit ber 9t. nun tnatbte c$

febwierig, ja nnmeglicr), fie in bie 00m rem. Üiecfet überlieferten 9tect)t«fategerien einzureiben

£c«balb ift ifyre recbtlicbe 9tatur and) t)eutc nod) überau« ftreitig. Die älteren Slnnate

men, baß bie 9t. at« §orberungen mit einer accefforifcb Innjutretcnben ^^potr^f ober al*

©runbbienftbarfeiten auf eine &ifhtt\g beö belafteten Söefifcerö (Servitutes in laciendo)

aufjufanen feien, finb jefct wet)t aUgemein alö unrichtig erfannt. Xagegen befreben nun-

mehr r^uptfacblid) jwei ertreme Ibcericn, oon baten bie eine (ß e r b e r , © a 0 i g u b u. 2t. HL)

in ben 9?. reine Jcrbcrungörecbte erblicft, bie nad^ilrt ber röm. actioues in rem scriptae

ftd) gegen ben ©ruubbefi^er, al§ 3uftan^1JClV^*tetcn ' r-id>ten feilen, wäfirenb bie anberc

(Dun der, ©engt er u. 31. m.) umgefefyrt auö ber % überhaupt niebt ben Söeft^er,

fonberu nur baä ©runbftücf felbjt oerl^aftet fein läßt, flber beibe Xbeorien oertiir^en

ba« Sefen brf ^nftitutö auf entgegengefe^ten Seiten. 9ltö reine« gorberungörea^t bat

bie in Xeutfd)lanb nie gegolten : ba« jeigt fidj in i^rer 33egrünbung bureb «uflajfung,

in it;rer 3?crfolgbarfeit mit bingtioVr unb mit iöeft^rTage unb in ber $ewaltfamfcit, mit

welcber bic ältere übeorie ben rem. ^bVotbf'= ober Seroitutenbegriff auf fte anjuirenben

ftrebte. ^Inbercvfeitö binbet bie 9t. cbenfowenig lebiglicb ba« ('perfonificirte) @runbfrücf, fenbem

gewährt aueb eine (Srecntten gegen bie Reifen be« ^eft^er«. sJicueften« ijl auch gelehrt

werben, bie 9t. gewähre auf bic Veifhingen überbaupt fein Werbt, fonbern biefe feien nur

in conditione , b. f>. ber 9ieallaftberecbtigte babe an bem Pflichtigen Öhrunbjrflct teüe«

Gigentbum unter einer <su«penfio unb ber belaftete (^runbbeft^r fein binglicbc« iTiutimg«1

redjt unter einer Wefelutiobebingung 9Äann). Unb biefe Ve^re ift fegar al« ,,bc«

5Kätl;fcl« Vefung ober bie (Sntberfung ber ^iilquellen" begrübt werben (^ejl'« frit. 5Öier-

tetjabr«fcbr. XII. C:. 124), 2lflein c« war bod? fid)erttd> nidjt bie iuffaffuug be« beut-

jd^en ^olf«teben«, ba" ber ©ut«t;err auf bie $md)U unb SDicnjttetfiungcn be« dauern
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eigentlidi gar fein SRedjt fytbe, unb ebenfowentg eutfprtcbt e« bem 9tedjt«bewujjtfein, bafj

[oft ba« gefammte beutfdje ©runbeigentljuin oiele Oafyre fyinbura) tljeil« fu«penfio , tt)ci(S

refolutio bebingt in bct Schwebe gewefen fein fottte. £iema<$ wirb benn aud) biefer

$erfu$ aufzugeben unb melmeljr eine Ü)iittclmeinung anjitne^mcn fem (©adjtcr, 33 e*

feler, & Unger), wetye bie R. für ein gemifd)te« Snftitut erftärt unb innerbalb be«=

fel&en binglidje unb o&ligatorifaV ölemente fonbert. £arnaa> ift ba« 9?ed>t in feiner

Letalität binglicb, alfo nur auf bie für folaV Steckte beftimmte 2öeife (Eintragung) ju

fcegrünben, mit einer actio in rem auf Slnerfennung oerfolgbar, be« Söeftfee« fällig u. f. w.

au« liefern 9Cedjte aber folgen 3ugleidj bie Slnfyrücfye auf bie einzelnen i'eifhmgen al«

perfönlidje, bie eben barum mit befonberen klagen au«geftattet, aber auä) einer befonbern

$erj5t>rung unterworfen fmb u. f.
w. sJiad) biefer geftficüung gefialten fidj bie einjetnen

fünfte folgenbermafeen. II. 211« (Sntftefmng«grttnbe galten früher 9ted>t«fafe, ^rioat*

r«fyt«gefd)äft unb (Srftfeung. $on biefen ©rtinben ift ber erfte ^eutjutage nia^t mtfyc in

©irtfamfeit, weil bie ®efe(jg£bung überall in umgefefyrter Stiftung auf bie Slbfcbaffung

ber IL Einarbeitet. 8gt für Greußen ©efefce com 2. ÜJiärj 1850 unb com 3. Slfcril

1869. £ie ^ioatwitlffir , inöbefonbere ber Vertrag, fann jwar nidjt olme jebe $oxmr

&et»l aber in ber ©eife noefy fyeute SReallafien, foweit fte fyerfbmmlid) fmb, neu erjeugen, bafe

bie an Stelle ber 5luflaf|*uug getretene (Sintragung in öffentliche 33ücfyer , refy. gericbtlicfye

»nmelbung unb ^eftätigung be« ©efd>äft« beobachtet wirb. (Snblicb bie (Srfifcung wirb

jtrar wenigften« al« aufcerorbentlicbe oon 30 ^afjren noch {jeutmtagc oielfad) für mläfftg

gefallen, Seuff. Arch. IX. 201. XVII. 83. 84, ift aber boa> weber gcwofml;eit«red>tlicb,

nod; burefy Analogie ber «Servituten 31t redjtfertigen , Scuff. Arch. XII. 290. XV. 4o:

rcogegen au« unoorbenflicfyer £auer bie gewofmte ©ermutlnmg aueb f)ier ^lafc greift.

Sgl. i'. X u n cf c r, £ic i'efyre von ben Stealtaften, §.29. (Sine Uebertrogung ber-% auf ein

embere«, al« ba« urfarfinglicty beredjtigte Subject, wirb bureb 9tedjt«gefd>äft ebenfo rote bie

fteu&egrfinbung bewirft; nur über ftirdjenjefynten beftimmt Skfonbere« c. I. in Vlto de

praescript. II. 13. ©ne Umwanblung bagegen, fei e«, baß bie 9t. firirt, b.
fy.

au« quanti=

tatio unbeftimmten in beftimmte, fei e«, bajj fte abärirt, b. f>. au« Natural = ober i)ienft-

leifhtngen in GJelbsafylungen umgefe^t- werben, finbet nidjt blo« burd) ©ertrag ber 3ntereffen=

tcn
f
fonbern befonber« Muflg aua) burd? gefefclidje Verfügung ftatt. III. ^DaÖ SRedU6cer=

l?aüni^ au« ber W. richtet ftc^ auf ber ^affwen Seite ftet« gegen ben WfttpC be« be=

lafteten ©ntnbftücf« al« folgen. 2lctio bagegen fann e« entweber ebenfaflö mit einem

@runbf^ücf, ober aua) mit einem kirnte ober aud? mit einer Korporation serfnüpft fein;

Seltener fte^t e« einem einjelnen 3)ienfd>en ju. 3?ie 9ted)t«mittcl bejiclven ftd> t^eil« auf

ba« Otedu im öanjen, tl)eil« auf ben einzelnen i'eiftung«anfpruA. 3U
l
cncn

fl
e^rt oor

allem bießlageauf Slnerfennung ber ^Keallaft (fog. actio confessoria utilis), eine petitorifdje

actio in rem ; bann aber audj bie burd) ba« can. 9{ed»t l^ier^er übertragenen ^efi^flagen

auf Öhrunb ber iuris quasi possessio, bie mit einmaliger 9lu«übung ber SKeallaftberea>

tigung erworben unb bura) ©enoeigerung ber l'eiftung unb 33efireitung be« 5Red)t« auf

btefelbe oerloren wirb, ©egen bloße Störungen biete« 9eftyp0 finbet ba« interdictum

uti possidetis. gegen Sntjiefntngen beffelben bie actio spolii ftatt, unb jwar finb beiße

nadj ben ®runbfä^en be« ean. Üiedjt« nic^t blo« gegen ben Sdmlbner, fonbern aud} gegen

Xritte, welche in bie 9lu«übung be« 9iedjt« eingreifen, anjufteüen. ®. barüber 2?run«,
9tecfjt be« SBeft^e«, 8. 201. 210. 214. 331. iNebeu biefen «lagen aber gilt aua> bie

?$erberung«flage auf bie einzelne Veifhmg, welche immer ton bemjenigen, ber rat ^erfall-

jeit iuriftifc^cr söefifeer be« Örunbftürf« war, einjutreiben ift. £nemad) ift in«befonbere

für ^ücfftänbe niemal« ber Sonbemac^folger, fonbern fyöebften« ber 6rbe be« urfprüng=

liefen Scbulßner« oerl)aftet; ebenfo oerjäbrt bie 5tlage auf jebe £eiftung, gefonbert oon

ir)rer ^aüigfeit ab, unb ift enblia) bie Grecution nicb,t, wie ältere Ouetlen wofyt annefnnen,

au^id)lief;lid) auf ba« ®runbftfirf, fonbern gegen bie iv;rfon be« 3ur ©erfalljeit im iöeft^

©ewefenen ju riebten. ©. Söefeter , 2uftem §. 190 5lnm. 13. 14. Slnber« wieber

^ät^f. ®.jö. 510. IV. ertöfa)img«grünbe ber 9t. fmb jurtäd>ft biefelben, wie bei

allen binglicfyen Ütea^ten: Untergang be« belafteten Dbjcet«, (Sonfufton, 2luf^ebung«ixntrag
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in gleicher ftorm, wie bic ^efteüung u. f. w. 3weifelfyaft ab« ifi, inwieweit 91. bur*

3eitablauf getilgt werten, flbgefeljfn ton ber breijiigjafmgen Älagoerjäfyrung, weldje für

jeben einzelnen t'ciftungSanforucb mit beffen ftalligfeit unb für bie @efammtfloge mit ber

verweigerten 2lncrfennung beö 9xea)tö &u laufen beginnt (Seuff. Arch. XVII. 8t), ip

aueb bie ßrlefcbung ber Üi. bura) (Srfifcung ber ftreifyeit ober gar bureb btofcen Widte

gebraud) wäfyrenb jefyn 3at>ren behauptet werben. SlHein olwe Öfrunb, ba bie 8na-

logie ber Servituten fyier niebt jutrifft. Seuff. Arch. V. 6. IX. 323 u. a. m
3n neuerer 3nt finb bie 9t faft überall ber Slblbfung unterworfen unb tfyeil« burd) [•<

fortige ober alhnältge Bbaffang be« bem Sertbe ber SR. entfbreebenben ßabital«, t^eiW

burd) Umwanbtung in eine §nbotf>efenfcbulb beteiligt worben. 8. ben Slrt. flgrargei>

gebung. V. einzelne Slrten ber 9i. finb (census), 3elmtcn (deeimae), grot^nfcen,

mweilen aueb i'eibjucbt , 2£ittlmm , Sloanage , enblicb au$naf;m$weife i'aubeinium unb

Sterbefatl. ?lua> bie £taat« = unb ©emeinbelaften , foweit fte auf ©runbfräden mfyen,

werben wofyl hierbei
-

gejault, j. 35. bie 3>eicblaft, ©runb|leter u. f. w. Ueber alle« bie*

f. bie einzelnen Slrt.

2 it.: 8. 2) u itdcr. 2>ic Sebre »on ben 9ccallauen , SKarburg 1837. g rieb lieb, Die

9tcd>tstb>orie ber SRcaltafien, 3«na 1*60. Gienau b, iBcitrag jur Ibeortc ber StcaUaftcn, ^tmtg.

1840. $cimbacb in ÖeUfc'fi 9ced>töter. IX. 28—123. r\ «Mann, Untcrfucbnnflen über

ben ©egriff ber 9ceaUajtcn, 3)ef|au 1869. 'öd.

Wraffttmttim (litis reassumtio), b. \j. im gem. (Sichre, bie üöteberaufnabme

eine« broceffnalifeben Skrfabren« beim tfortfaü ber urforttnglicb aufgetretenen Partei bunt

ibren $Rccbt«nacbfolger, möge er UnioerfaU 3ucceffor (örbej ober Singular = ^ucceffor in

SBejug auf bie fheitige Saa>e fein. (Sbenfo faßt bie ^reuß. Stög. ®ericbt«=£)rbn, Xb. I.

Sit. 20. §§. 1 ff. ben begriff ber SK.
,

waijrenb freiließ in ber feurigen »reufe. $rarte

mit bem Äuöbrucf aueb bie SBieberaufnabme be«
s
j$rocejfe« bureb ben faumigen Älaga,

gegen wetzen feiner (Sontumaj wegen bie 3lctcn=Dfortlegung au«gefvrocben worben ift, b>

3cicbnet wirb. 9?ad} ber $ann. }>rc.Crbn. §§. 171 ff. in 33erbinbung mit §§. 168

—

170 liegt bie teebnifeb „Sieberaufnafyme be« Skrfabren«", vor, wenn boffelbc aufc

gefegt worben ifi 1) bureb Vereinbarung ber Parteien, 2) bureb 2tu«bleiben beiber Ztyik

3) „bureb ©eränberung in ber v}$erfon einer ber Parteien, in ftotge 2obe«, iöerbangung

ber tSuratet über biefelbe, fowie Aufboren be« 9tedjt8&erl>altniffe€
,

wela)e« biefelbe mm
Auftreten im s

^roceffe alö Partei berechtigte", 4) „bureb Veränberung in ber ^rfon

eine^ in ber Sadje befteüten Slnwalteß in 5«>lge lobeä ober cincö fonftigen zeitigen ober

gänjlicben 5luöfcbeibenÖ beffelbeu auö ber Slnwaltfcbaft", wä^renb ber sJib. (Sntw. (§§. 379 ff.)

nur bie unter 3 unb 4 ber $ann. s43rc.Crbn. erwäbnten gätte fyicrfpr Tecbnet. Ueber

ba« Verfahren, welcbcä je naa> bem 3«tb"nft ber Unterbrecbung unb ber Öieberaufnabmc

unb femer je naebbem ba« s^rinci» ber Scbriftlicbfcit ober ÜJiunblicbfeit gilt, ficb oer-

febieben gehaltet, mujj bei bem befdfränften 9iauin auf bie erwähnten i5articulargefe^e

unb für ben gem. $rc. auf bie betreffenben (Sompcnbien »erwiefen werben. — Ueber ben

fran$. ^rc. ogt. C. de proc. a. 342 ff. @r weicht barin oon ben oorbin gebaebten

£)rbnungen ab, bajj alle bie fraglid)en SJeränberungen emflufjloä bleiben, fobalb bie ©aAe
cn tat ift, b. b- fobalb in ber erflen «ubienj beibe Parteien erfebienen fmb unb i$re

Anträge ober (Sonclufionen vorgetragen (genommen) tyaben.

% § in f $iu«.

WcbuffuS, 3acobu8, au« 9Hont*€lIier, lehrte al« ^rofeffor bafelbfl 30 3ab«
lang, befleibcte wiebtige Semter, frarb 1428.

@cbrtft: Comm. in trea libr. Codicis.

Sit : eaütgiu?, VI. 495. — ©öpbert, Ueber bie orgamfcDen (Srjcugmffe, jpaüe 1*69,

e. 4, gjote 9.

^icbuffnci, ^>etru« geb. 1487 ju «ailtargueS, *i|Jrof. be« can. ft. in 3)?ont}*ÜteT

(^ourge«?; unb s
J5ari«, ftarb 1557.

Gr f et) rie b : Consilia. — Praxis beneficiorum, Lupd. 1553. — De aupplicationibus
s. errorum propositionibus. Spir. 1587. — Tract. varh, Lugd. 1619. — In tit. Dig. de
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Receptum nautarum. cauponum. stabulariorum. 333

Verboruin Signif. commentaria, Lugd. 1586. — Comm. ad ordinationes regia», Lugd.
1613. — Explic. ad IV libros Pandect. priores, Lugd. 1569. — Ordonnances 1573.

?it: Nouvelle biographie generale univ., Par. 1862. Vol. 41.

£et$man n.

Receptum nautarum, cauponum, stabulariorum ober Uebernafmie oen £ adjen

burd) Sd)iffer, ©aft = unb Statlwirtlje. 2)can oerfrefjt barunter btc burd) prätortfdje«

Sbict eingeführte ^binbtidjfeit ber Söffet, (SM/t* unb Staltwirtfje
, wetdje föeifenbe

mit if)ren Sadjen gewerbmäfug Bei ftd) aufnehmen, für bie SKücfgabe ber Sadjen mit be=

fenberer «Strenge 3U fyaften. Da biefe $Berbtnblid)fett auf einer fmgulären SSorfdjrtft (L 1

.

§. I. D. 4, 9) beruht, fo barf fie auf analoge $erf>ältniffe ntdjt au«gebef)nt werben.

6$ baftet fomit nad) rom. 9?. junädjft ber Sdnffer, weldjcr dieifenbe mit ifyren Sadjcn

beförbert. 3(1« Sdjiffer gilt aber berjenige , roeldjer bie See = ober $luj$fd)tffaljrt auf

eigene 9iedmung betreibt, ber exercitor navis, ratis, lintrarius, nidjt btc ©d)iff«leute.

£d)iffer, weldje blo« Söaaren beförbern, ftnb oom prätorifdjen ßbict frei, obgletd) bie«

con mehreren ^Neueren beftritten wirb. (Sbenfowenig unterliegt ben 93eftimmungcn be«=

felben nad) ber ber l'anbtran«port. ferner fyaften nad) rom. 9t. bie @aft=

unb StaUwtrt^e, b. Ij. SBtrt^e, weldje 9?eifenbe gewerbemäfcig beherbergen, oon benen bie

erfieren fie aud) beföfrigen. 2Ller bie« blo« einmal au« ©efäüigfeit tt)ut (repentinum

hospitium), fowie blofjc fofrroirtlje Ijaften nicht — Die $aftung«pflid)t entfteljt, fobalb

bie fteifenben mit it)ren Sadjen in ba« Schiff ober Üöirtfy«tKiuö aufgenommen worben

ftnb (reeeptae). Daju ifi toeber auöbrücflidje Uebernaljmc, nod) foecielle $enntni§ ber

Sadjcn feiten« be« Sdjiffer« k. notbig, wenn nur bie Sadjen mit SBiffcn be« Sd)iffer« x.

ober feiner Vertreter auf ba« Sdnff ic. 'gebracht »orten (illatae, 1. 1. §. 8. D. h.).

hingegen ijt ba« hineintragen berfelben nicht erforberlid), wenn bie Saasen beut Sdjiffer k.

ober feinem Vertreter überwiefen worben ftnb (1. 3. pr. h. t.). Die $aftung«pflid)t er*

ttreeft ftd) nidjt blo« auf jebe Nadjläfftgfeit, fonbern umfaßt auch „jebe 93efd)äbigung unb

jeben Hertuft, wetdjer burd) eine f^eciette Söeauffidjtigung (custodia) ber Sadjc hätte oer=

mieben werben fönnen" (1. 5. pr. §. 1. h t. 1. 14. §. 17. D. 47, 2). Dafnn ge=

hört nidjt blo« bie eigene culpa be« Schiffer« x. unb feiner Dien/tleute, fonbern aud) jeber

£cbaben, ber burd) bie ^affagtere, Sflitbewofmer be« 25Mrtfy«l)aufe« unb fogar Dritte $ex*

fenm entfielt (1. 1. §. 8. 1. 2. 1. 3. 1. 5. §. 1. h. t.). Die $aftung«pflid)t fällt weg,

wenn ber Schaben burd.) l)efycre (Gewalt (vis major) ober burd? eigene Sdjulb be« 9fei=

fenben fyrrbeigefufyrt worben (1. 3. §. 1. h. t.). Hufjerbem fann fie aud) burd) Vertrag

befeitigt werben. Sin foldier wirb ftiUfdjweigenb abgefd)loffcn, wenn ber Sd)iffer ober

2£irtl) ba«3)ia^ feiner Haftungsübernahme öffentlich befannt gemacht unb ber bieroon unter=

ridjtete ^eifenbc feine Saasen eingebrannt ober ber fpätcr baoon in ßenntnifj gefeßte fie

niebt surürfgenominen. (Sine einfeitige i5roteflatton, wie eine nad) ber ?lufnalnne afolgenbe,

woljin aud) bie gewö^nlidjen ^Infchläge in ben ©aflfyöfen gehören, ^at biefe SÖirfung nia)t.

Dem Serle^ten ftet;t bie actio in factum de reeepto gegen ben Sdjiffer unb ÜBirtfy

ju. ©egenftanb ber- ftlage ifl bie ^üefgabe ber Sadje, eoentuea ®d)aben«erfa^. Der
9ieifenbe muß beweifen, bat? Wc Sachen t?om Sd)iffer k. aufgenommen worben unb pafe

f« ben angegebenen 2Bertf) ^aben. Der Diäter felbft tyaftet natürlich audj. — Dicfe

^eftimmungen be« prätorifdjen Gbtct« treten nur ein, wenn unter ben Kontrahenten

fein anberer ^n^att be« Vertrage« außgemad)t worben. 3m lederen ftalf fann ba« R.

a. c. st. einen ÜJcietfy =
,

unbenannten, Hinterlegung«: Vertrag ober ein 9)ianbat ent=

halten (1. 3. §. t. 1. 6. pr. h. t ).

9cad) bem H-@-^v »<td>e« ben ia^affer= bem ^anbtran«port (einfchließlich ber @ifen=

babnen unb Soften, «.421) gleichfieUt («. 390), haftet ba- ?hachtfül)rer für jeben «er=
tu?l unb jebe Söefdjäbigung, wenn er nid)t vis major, natürliche 53efcbaffenl)eit be« @ute«
ot>er au§ertid) ntdjt erfennbare SHänget ber 53erparfung al« Urfadje berfelbcn nacbioeifl

Ott. 395. 607); femer ljat er für feine, wie für anbere Veute, bie in feinem Auftrage

^anbeln, einjufte^en (ä. 400). Diefe 93cftimmungcn fönnen für Sifenbalmen burd) 53er=

trag ntd)t abgeänbert werben (31. 423). Da« ^reu§. 21. ZM. ftimmt mit bem röm. 9t
^inftd)tlia> ber $afümg«tflid)t ber ©ajrwirt^e überein (§§. 444 — 455 II, 8); ben
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.

<5d)iffer aber madjt e« für bie gehörige Veaufftdjtigimg ber Sacbeu be« SReifenben nur

in bem ftalle oerantwortlia? , wenn tiefe ilnn „$ur Aufbewahrung überliefert" werben

(§§. 1760; 1707 ibid); waren Zugegen bie £aa>en im ©ewabrfam De« «cifcutai

felbft geblieben
, fo brauebt ber ©Ziffer nur „für einen bureb feine ober feiner reute

ecbulb entftonbenen Verlufr ober Stäben" entlüfteten (§. 1761 ibid.). — Der C. N.

(a. 1952— 54) faßt bie Uebernatmie ber ÜÖirt^e al« depositum miscrabile auf mit

maefy bie Uebernebmenben für jeben Schaben unb Verluft burd) tt)re Dienfrbeten »ie

bureb, Dritte terantwoitlia).

Oucllc u. Sit.: D. 4, 9. (S. ÜWüllcr, lieber bie de reeepto actio etc., 2. 8ufL

1857; @olbfd>mibt, Beitfd^r. f. $anbelSred)t, III* 3. 6; Harber, 3ettfär. f. (Sic u. fyc.

<R. fr XVII1, 14; o. S8p&, Haftung für fronte Culpa, S. 79-93, 1967.

öaura.

WcrfjitUHß*fnd)nt , b. t). Streitigfeiten über bie föidjtigfeit einer bereit« gelegten

9te$nung »or bem ^roeepgeriebt (fog. Defectatorienproceß), bilben nacb gem. % einen

@egenftanb be« regulär fummarifcbtti Verfahren«. 211« Kläger tritt babei balb ber

fcbäftefübjcr (9tect)nung«fteller) auf, inbem er laut Wedmung noch, einen Ueberfdjujj ber

%u«lagen über bie Verfd>ü|fe behauptet, balb ber ©efa>äft«= ober %.*dmung«t)err, inbeul

er ba« Umgefebjte geltenb maa^t (erfterc« t>cißt audj ^Icti» = , letztere« fkiffto - SRecefc).

3n beiben Jäflen wirb bie «läge uebft SRedmung bem Vertagten mitget heilt unb oen

tiefem beanttoortet. Dod) fyat bie Antwort nicht bei allen Sofien ben gleichen jurijrifaVn

Eljarafter, balb ift fie Verneinung, balb Einrebe, balb auch, ©iberflage, wonach jty

benn auch, bie Vewei«laft befHmmt. 3inb bie einzelnen Streitpunfte flar gelegt, fo er*

folgt über alle jufamuten ein ßrfennlniß urib jwar entweber ein Vewei«interlocut ober

bie Deftnitiofenteuj. Diefe geljt, je nadjbem, auf Anerfennung ber Sftcfytigteit ober Um
ricfytigfeit ber 9iedmung unb Demgemäß auf bie entfpred>enbe i'eifhing.

Sit.: t>. ©aper, ©uiumar. yxoctfs §§. 60— 92 u. tie taf. (Sitirteu. öd.

Wcrf)touri(tiiube, red>t«funbige Veratfyer Anwefenber oor ©eridjt (nidjt Vertreter

Abwefenber)
,

Ratten für ben älteren romijcbot unb beutfdjen $roceg, iwrübergebenb in

Greußen (1750—1783) in ber ©effoU ber ^fftftenjrat^e eine brcoorragenbe Vebeutuna,.

<3ie bilben inbefj feineu Stanb, feine Veruf«flajfe inebj, ftnb nidjt gleia>bebeutenb mit

ben Spnbici« oon ©tabtgemeinben ober ben particulär j. V. in ^reufjen auf Slnfucben

Brüter ober unter beftimmten Vorau«fefeungen anberer Art oom @eridjt ju befteüenben

„Officialmanbatarien", „Cfficialoertbäbigern'' ober „t'iti«curatoren", welche babureb, Skr-

tretung«befugnijj in oerfebjebenem Umfange erhalten, teilen aber mit biefen bie (Sigenbeit,

bafe e« nur einjelne ^älle ftnb, nxlcbe für bie Erörterung in befenberen iöerraebt faüen

fönnen. Oebennann freiließ ifit in (Sioil= tote Grimtnalprocejjfad>eu befugt, in 53eglet-

^^ffi^"3"f «ne« Äboofaten, eine« ftmoalt« ju erfd^einen. Eine sJ?ot^roenbigfcit, in

einem geeigneten ^Begleiter bem ®ericb,t ein ergänjenbe« Element wegen mut^maßlid»

maugetnber 'iReeb.tSfunbe oorjufül^ren, ober einen foleben oom ©eriebt fta> geben laffen,

befte^t inbeß für ba« proceffualifcfye Verfahren al« foldje« überbaupt triebt 3ie beftebt

aber im Slnfcbjuf} an bie altbeutfcbe @efcb,lecb,t«oormunbfdiaft unter erbeblia^n particularen

SBerfcbiebent^eiten für mannicb,facb,e !iRecb,t«gefcb,äfte großjähriger ^rauen«perfonen, oerb^ras

Ureter für Verträge mit bem Ehemann, unoer^eirat^eter in weiterem Umfange. Doeb

^aben bie ®efefcgebungen l;ierin fortgefe^t bi« in bie neuefie ßeit auf söefeitigung alteret

fd)ü(jenber formen l)ingewirft. Die« gilt afynlidj für oerwanbte 25erbältniffc, 3. 93. S3er=

trag«fcb,licfeungen jwifdjen Vater unb So^n. 2öo aber bie iWotbwmbigfeit ber 3uJ*c^unÄ
ton iöeijtänben — außergericb,tlicb, wie a.ericb.tlicb, — noa^ aufregt erhalten geblieben,

pflegt für biefe feine«weg« bie Oualiftcatton befonberer s
»Kctb,t«funbe geforbert 31t »erben,

foubern nur bie mit bem gewitynlicben Verfe^r«leben oerbunbenc @efcbäft«erfa^rung in

tRecb,t«angclegenbj!iten , wie fte jeber oerftänbige l'.'ann felbft oor Erreichung be« früb^r

l>errfcb,enben ^ofliä^rigfeit«termin« ftet) angeeignet b,aben fann. Der föecfytöbeifianfc a\«

folcber b^t nur SRatlj unb Tarnung unter Haftung für grobe« Verfemen, niebt (Sonfen«
3u erteilen.
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•fft*.: «Itprcujjcn IT, 18 §§. 29. 51—55. H>05— 7. II, I §. 343. »nfc §. 75,
büju ®cf ©. l.Secbr. tS69, ro. 3ntcrccfrioncn ©cf.Sammt. ®. 1 1G9. a.@er.Crbn I, 3 §. 14 f.

I, 1 $. Ib. C. civ. a. 513—15 du conseil judiciaire (aux prodigues). Code f. »abcti 515.

% 6} a p e r.

Wcrfjtofraft (ciüilred)tüd>). 9tfan unterfcheibet formeüe unb materielle üRcdttSfraft.

Xie formelle üKecbt«fraft hat nur *8e$ug auf Da« gerichtliche Verfahren unb recbtöfväftig in

bitfen Sinne fyevjjt ein richterliche« Uitheil, Da« Durd) fein orDentliche« 9Red)t«raittel mehr
angefochten werben fann, fei e« wegen Berfäumung Der öviften ober wegen (Srfdjöpfung Der

Snfianjen (tgl. Darüber Xfj. I. S. 624 ff). Unter materieller 9f. oerfter)t man Die ^ier

allein $u betradjtenbe BeDeutung, welche ein formell rechtefräftige« önberfenntnifj für bie

rechtlichen Beziehungen zwifeben Den ftreitenben Parteien Ijat. — Die 9ted)t«orDnung faßt

jty Dejmiren al« eine nad> allgemeinen ©runDfäfcen geregelte 3wang«weife (Sinwirfung ber

öffentlichen (Gewalt auf Da« Beigaben ber ihr unterworfenen }*rfonen. @runDfäfce ftnb

aber immer hhPrtfctifdjer ^iatur: fie fnüpfen befiimmte Erfolge an ben Eintritt be=

jhmmter Borau«fefcungen. ^raftifdje Slmoenbung tonnen Daher 9ted>t«grunbfä'fee nur

fo oft unb fo loeit finben, al« Da« 2)afein Derjenigen llinfianbe nadygewiefen wirb,

ton benen fie ein tätige« (Singreifen ber öffentlichen ©ewalt abhängig machen.

Eiefer Wadpoei« ift ber 3roecf De« ^roceffe«. 3m (Snburtr;eit fteUt ber Siebter feft, baß

in einem einzelnen 5aQe bie SöeDingungen für eine beftimmte Betätigung ber 9tca)t«=

,
orbnung oorhanDen ftnb ober nicht oorhanDen fmb. 3>iefe ©genfdjaft eine« befiimmten

JbatbejfanDe« nun, baß Da« Organ ber 3iecbt«orbnung oon ifmt anerfannt r;at, ob ev

bie concreten Borau«fefcungen für bie SlnwenDung gewiffer abfrract allgemeiner 9fecht«grunb=

fä^e enthält ober nicht, ift bie materielle 9fed)t6fraft, res judicata. — 3)iefe Borau«fefcungen

für bie ^Inwenbung oon fltecbtdnormen inooloiren immer bie Berlefcung eine« oon ber

9fed>t«orbnung aufgefteUten ©e-- ober Verbots unb jwar im (5ioitred)t De« an ben Be=
flagten gerichteten (Mot«, einen oom läger erhobenen , du« beftimmten 3krl;ältniffen

herrührenben Slnfprucb, ju befriebigen. Der praftifd)e (Srfolg, welcher an ben Bewei«

btefer IVrletJung gefnüpft ift, befreit in ber (Siecutton ber jwangäweifen Befriebigung be«

fläcierifd)en 'Slnipruche. £>ierau« ergeben fid) für bie meiften (Sioilflagen bie (ionfequenjen,

welche bie res judicata traft logifd^er $otr;wenbigfeit nad) fid) jie^t, oon felbft. 3jt bie

SRedjtSgültigfeit unb ^iicbtbefriebigung De« flagerifcben StnfprudJ« anerfannt (Berurthei=

uwg), fo fte^t bon Kläger bie Beihülfe be« Staat« jur Beitreibung feiner ftorDerung

ju (Gebote. "3m rßm. sJJed)t mußte biefelbe burd) eine befonbere, ganj felbftänbige actio

judicati nacbgeiud)t werben; nach ber (euHon gemeinred)tlid?en $rari8 genügt ein an
bad bisherige JBerfahten ftcb anfdjlie^enber (Srecutionöantrag. — $at ba« Unheil Dagegen

fejtgeftellt
,

baß Dem ftnfprudje be« Äläger« notljwcnbige 5Jorbebingungen feiner ^Jecht=

mäßigfeit fehlen ober Da§ er bereit« getilgt ift, fo erfolgt ftmftrcedmng, D. l). ^erfagung

t<r Staat«hütfe ju feiner ^ealifirung. BeiDe 2öirfungen treten gleichzeitig ein, wenn
6a« flagerifche ^ktitum nur theilmeife anerfannt, theilweife Dagegen abgewiefen ift.

—
ftam jebod) Der Sieger feine« Erfolge« ftcher fein foll, fo mufe nod) eine fernere ÜBir=

fung ber 9Jecbt«fraft hinjutreten, bie bet einer gewiffen Slrt oon Etagen, Den fog
s^räjuDicial=

flauen, fogar Die einjig Denfbare ift. G« muß Die 9)^&glicbfeit au«gefd)loffen fein, Dafj Die

deftfe^ung De« SRidjter« über Die gegenfeitigen rechtlichen Beziehungen Der Parteien Durch

feie ©ntfdjeibung eine« fpäteren ^roceffe« wieDer rüdgängig gemacht wirD. 3)Jan Darf

bie« ^ofhilat niebt, wie e« wof)l gefchehen ift, al« ein felbfroaftänblicbe« , im Sefen Der

^ecbt«orDnung begrünDete« betrachten. Om ©egentheil fonnte man in Der fortDauernDen

Gelegenheit gu immer erneuter Prüfung richterlicher ÖntfcbeiDung Da« befte (Sorrectio für

tnegüche Orrthümer erblicfen. So fann nach 0tnn -
enfl^ "^roeeßrecht eine abgewiefene

^lage immer oon 'Jieuem angefleüt werben. (Siner fo weitgehenDen Garantie für Die

^tAtigfeit Der SntfcheiDungen h«ben jeDoch fammtliche in DeutfchlanD geltenDen fechte bie

^ürfficht auf Die Sicherheit Der 9ied>t«oerhältniffe jwifchen Den ©injelnen oorgejogen. 3m
Änfa>luß an Da« rom. Sftedjt haben fte Den richterlichen Urtheilen Den ßharafter Der ßnb=

gültigfeit unD UnabänDerlichfeit nicht blo« in Beaug auf Da« 53erfahren, Durch welche« fie

SU Stanbe gefommen finD, fonbern aud) in Dem Sinne gegeben, Dafe einmal feftgefleUte

Digitized by Google



336 flrditöfraft.

5Ked>t«oerbättmffe in einem foateren ^roceffc jwifd)en benfelben Parteien nid)t wiebet in

ftrage geftetlt werben Dürfen. Xiefe Seite ber 9iea>t«fraft ift eine ber fdjwierigjten unb contra

oerfeften De« gem. Ciioilredjt«, fowoljl in Söejug auf bie 9ted>t«mittel , Durd) weld>e
r
als

auf bie Slbgrenjung bei ftäüe, in weld)en eine 2<orentfd)eiDung auf fpatere }>roceffe eins

wirft. 1) iBa« Da« SRedjt« mittel 3m &u«fa)liejjung nochmaliger, möglidjerweife wiöer^

fpred)enDer ßntjd)eibung einer bereit« abgeurteilten 3acbe betrifft, fo fann man babei

ton jwei oerfdnebenen ®efid>t£fcunften au«geljien. Sutweber benimmt man bem red>tö-

fräftig feftgeftetlteti 9tcd)teoer^ältni§ bie ftäfyigfcit, überhaupt nod> eine Silage ju erzeugen

(bis de eadem re ne sit actio) unb nötigt DaDurd) bie Parteien, e« bei bem erfien

Urteil bewenDen ju laffen ((Sonjumtionötljcorie). Ooer man läfct bie redjt^eugenbc

Straft ber betrcffenben Ifjatfadjen befielen, nötljigt aber ben föidjter, im foätcren ^rocefc

nicbt fclbftänbig barübcr 31t entfd)eiDen, fonbern nad) bem ©runbfafce „res judicata pro

veritate accipitur" ben 2lu«fprudj De« früheren Otid)ter« einfaa) gu aDoptiren (Ü^eörie

bei- $ed)t«fraft i. e. <S. ober ber Aktion ber SÜ>a^rl^it). Xk ßonfumtion ber Silagen ^at im

röm. stecht bie meitge^enbflc SlnwenDung gcfunben unb würbe in ber älteren $e\t fogar

]&ioi\ Dura} Die vitioconteitation oewirtt. jm neuesten 10m. th. tritt ue, wie man je$t

faft allgemein annimmt, erft mit bem (Snburt^eil ein unb wirb auöfdjliejjlid} bur$ bie

exceptio rei judicatae geltenb gemad)t, bie jeber Silage entgegengeht, burd) welche ein

bereit« abgeurteilter Slnfprud) oerfolgt wirb. %Man fief;t leidn, baß biefe ©nria>ttma, ,

bod) nur im ftafle ber ?jreifpredmng ober bloö tljcilweifen $$crurtheilnng jur $ufred)t=

Haltung ber auetoritas rerura judicatarum Dient, inbeui fie nur Dem iöeflagten <8dw§

gewährt. 21ua> fdjeint eine äfmlia)e Ütorforgc für Den Kläger überflüffig, ba ofyne feinen

ilBiUen ber i^m äujtefjenbe flnfprudj ia gar nidjt wieDer ju rid)terlid>er Cognition fommen

fann. OnDeffen liegt Die £aa)e nid)t immer fo einfad). Üöenn 3. iö. ber oerurtheute

SBinbication«beflagte reftituirt unb bann, feinerfeit« gegen ben früheren Kläger mit Der

@gentfwm«flage auftritt, fo fönnte bie frühere !i$erurtl)eilung oöüig iüuforifd) gemaebt

werben. 'Die (Sonfumtion De« Stlagrcdjt« würbe Dagegen nid>t fd)üfcen. 2Benn trofcDem

für folebe (unb älmlidje Qflflei gleichfall« Die exc. rei judicatae gegeben wirb, fo bieut

fie fjitt nicht mehr als Crgau Der »roceffualifdjen Cionfumtion (negatioe Function), fon»

Dem Der ^iction Der ißa^r^1 (^ofitioe Function nad) Steiler), inDem fie öer^inbert,

Da^i Da$ einmal fefigefteUte (iigenttuun De« erften filägerö nod) einmal m 3roc'K^ fl^Pfl^11

wirD. Xvc S3erfud), aud> Diefe UmoenDung auf Die CSonfumtion gurücfjufü^ren (33e!f er),

tft nidjt al« gelungen ju betrachten. ÄufjerDem ift Da« s^^incio Der föecbtöfraft i. e. 3. im

röm. 9fedjt für Die ^JräjuDicialentfa)eiDungen anerfannt, Die eine 3krurteilung ober ^rei=

fpreAung gar nidjt entölten, fonbern einjig unb allein in fpäteren ^roceffen jur @turtb=

läge oon Slage oDer 55crteibigung bienen fotlen. — Xk jrage, ob bie proceffualtfdK

Sonfumtion aud? im heutigen ^ed)t nod? ©eltung ^at (wie $angerow, ^3riu%,
Se^ell u. a. annehmen) ober oon bem ^rineip ber §iction Der 2Ba^rl)eit, burefy aelcbeö

fie ooÜfiänDig überflüffig gemadH wirb, oerbrängt ift(8aoignt, 9Bäd?ter, Äeller^
iZöinbf d>eib, Unger u. a.), wirb trofc i^rei" praftifajen Uner^eblidjleit nod) lebhaft

ocntilirt. Xem SBefen be« ^roceffe«, ber sJeed)te nur fereilen , nid^t febaffen ober oer=

nidjten fott, ift aüein bie 3bce ber 9ied?t«fraft i. e. ©. angemeffen, wä^renb bie Ätagencon^um=
tion auf nidn me^r 3utreffenDen fyifiortfdjcn 3?orau«fe^ungen 3U beru^n fdieint. — 35a«

Organ Der 9ted^t«fraft, foweit fie gegen eine neue Silage fdjüfcen fofl, ift aud) im heutigen ^.
Die exc. rei jud., Die aud) Die $orm einer rcplicutio annehmen fann, wenn ein afc=

etfannte« 9iea)t excipiendo geltenD gemadjt ift. Xit ftiction ber 3Bat)r^ett wirb aber

aud) wirffam, wenn auf ein redrt«fräftig feftgefteüte« $Ked)t foater eine neue Silage ge=

grünbet weibcn foll. Jpicr über^bt fie De« iöeweife«, foweit J^atfo^« ^ ^8e fteben.

2) ^ürbie »bgreiijung Der^äüe, in weldjen bie 9ied)t«fraft auf faätere ^roceffe ©nfluf'
übt, Bittet ba« Sfriterium: objectioc unb fubjectioe Obentität De« neuen föea)tfifireite3 mit

einem bereit« abgeurteilten. &) Xk ö^age, toa« 0 b j e c t i 0 i D e n t i f d) fein müffe, fällt

äufammen mit Der fraget wa« wirD red)töfräftig ? 3!>ic ^iction ber !2Bae^e^ tritt

immei- bann in Söirffamfeit , wenn ber rea)t«fräftige On^alt einer @ntfd)eibung nod) c\t\=
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mal ©treitgegenftanb wirb. 59ei frajubictalentfcheibungen tyn bic ftcfrfrellung beffetbcn

feine €chwierigfeit. SCnberS b>i oerurthettenben ober freifprechenDen SrtVnntnifJen. §ier

wirb im ©runbe über breiertei entfdueben: über bie (Sültigfeit oon 3tet^tÖfii^en, über bie

2M)r§eit ton X^atjuAen, über bie Verpflichtung 3U einer £eifhmg. Äeincä bicfer brei

Stüde fann für ftd? allein iRecfytöfraft erlangen. SBeber ift ber dichter einen SRechtSfafc bewegen
al« gültig ai^unehmen oerpflichtet, »eil er einer früheren (mtfeheibung 3wifdjen benfelben

Parteien, aber mit oerfchiebener iljatfrage (Shntnbe liegt; noch gelten Xfjatfadjen belegen

für ernteten, »eil fie in einem früheren ^rocefc in 9cücffia^t auf ganj anbere rechtliche (5om

ftqtte^en als richtig anerfannt fmb (3. 33. SJejife als Sorauöfefcung juerfl beS ^offeffe-

rtimtf bann ber ©rftfeung). (Snblich faun auch biefefbe &ifhing, obgleich fie rechtöfräftig

aberfannt tft, auf ®runb anberer Xhatfachen immer con Beuern geforbert werben. 2>e$-

fffgenifteäunjutafftg, bieföethtSfraft ganj äußerlich auf ben tenor senteutiae ju befchränfen,

ber läufig nur auf 3« = »ber Stberfennung be$ Älagebject« lautet. 2Ba$ reifySfräftig

»üb, ba$ ftnb allein bie erften beiben ber oben aufgejagten UrthetlSftüde in ü)rer

Sqiebung 31t einanber, b. f). Sfyatfadjen, in ihrer <5igenfa>aft alö StarauGfegungen für bie

Slmtenbung beftimmter ftiechtSfätje feftgefteüt. £)ierübcr atiein wirb eigentlich burch rid^

terlicheö ^Dafürhalten entfdjieben, wäfjrenb ber britte, biöpofttioe ober imperative Zfyil

beS (£rfcnntniffe$ eine burd) bic SRechtöorbnung gefegte (Sonfequenj jeneT fteftfiellung ift

3n btefetn ©inne fpricht man »en SRec&tGfraft ber ($rünbe, bie fich nicht auf bie Grtoägungen

besiegt, bie ben dichter ju feiner (Sntfctycibung oermocht f)akn (fubjeettoe ©rünbc), noch

weniger auf bie bem (rrfenntnifj beigegebenen münblic&en ober fchriftltdjen 2Wotioe, fonbem

eben auf jenen bie ©erurttyeitung ober ftreifprechung begrünbenben Öntyatt ber (5ntfc^ci=

bung felbft (ebiectioe ©rünbe ober (Elemente be$ Urt^eile nach (Satignto). Slber auch

nur fo weit werben bie feftgeftetltcn ^ed)t8oerl)ältniffe rechtefräftig , al$ ftc 31t btefer $3e=

grfinbung wirflich beitragen. Setin 3. 33. ber EinbicatienSbcflagte freigesprochen wirb,

weil er beireift, baß er felbft Sigenthtimer ifc fo wirb boch fein ©gentium nicht rea)^

fraftig
; fonbem nur ba8 Wichteigemhum bc8 Kläger«

, auf ba« allein bie Freisprechung

(td> grünbet. Eadem quaestio liegt alfo immer oor , wenn über 9techt$oerhältniffe auf

®runb berfetben S^atfa^en unb SKechtäfäfce 3um 3wetten 2)ial 3U entfdjieiben ift. ®leid>=

aultig tft babet, ob im jwetten ^Jroceß baffclbe genus actionis angewenbet ift ober nicht

(3. erfl hertditati8 pttitio, bann actio familiae herciscundae, erft negotiorum

gc»torum , bann mandati u. f. w.). Selbfroerftänblich ift mit ber Obentität beö frag=

fidjen 9tccbt« auch bic be$ 9iechtÖobjectS gegeben (idtrn corpus, eadem quautitas, idtm

jus.'. £eine«wegÖ aber ift bie 3bentttät befi tflagobjectS erforberlich. Oft bic 5ilage auf

baä (^aujc abgewtefen, fo fßnnen nicht mehr bie einzelnen Xtyik geforbert werben. Üöenn

umgefer)rt juerft ein ZfyW (3. 55. eine oon mehreren Xerminleiftungen) eingeflagt , bei

btefer (Gelegenheit aber über ba8 9?ecbt auf baß ©anjc erfannt werben mußte, jo wirb

taburch ietcr fernem ^lage auf ba$ (^anje ober einen anberen Xheil präjubicirt, fowohl

ju (fünften be$ SBcflagten, att bc« Kläger«. finbet and? «nwenbung auf baö iBer=

haltniß ber hereditatis petitio 31t ben erbfehafttichen 8ingularflagen. &enn ton jwet

alternatto gejcbulbeten Seiftungen bie ^orbemug ber einen abgewiefen ift, wirb auch bie

Slagc auf bie anbere auSgcfchloffen. Söefonberö wichtig ift ber ftall , wenn oon 3Wei

^ecbt^t>erh5ttniffen baö eine 3U ben Söebingungen für bie SBirffamfeit be^ anbern gehört,

aber auch felbftänbtg gettenb werben fann (3. S8. ßapitalforberung unb ^tnfeuanfpruch,

$orberurtg«recht unb ^fanbrecht, ©gentlmm am praedium dominans unb ^räbialfen>i=

für). Unbcftritten ift , bafe bie jiterft über ba« bebingenbc ?Rechtft?eT^ittni§ getroffene

öntfehetbung auch für bie (Mtenbmacbung be« bebingten maßgebenb tft. lieber ben ftatl

bagegen, wenn bei ©nftagung beä le^teren über ba^ bebingenbe alö Oncibent* ober
s^rä=

iubiciatpunft miterfannt wirb, ^ervfc^t Weber in ben Shtöfprtichen ber Duetten, noch in

ber %*rajpö, noch unter ben S^m^em ©nigfeit. Vielfach macht man gegen bie $ed>t6fraft

ber i<räiubtcialpunfte bie 55erhaublung6marime gettenb, wonach bie richterliche ©ntfayb

bung, alfe auch bie SRechtäfraft, nid>t über bie Anträge ber ^Jarteien binauögehen bürfe. 80
Pfeiffer, ©efeelt, Unger u. a. gegen Saoignö, SBäc^tcr, äeller, sü5tnb =
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fd)eib u. a. Die« Sebenfen ift jebenfaü« bann nid)t jutrcffcnb , wenn ein iKecbtSoej*

l)ältniß oon ben karteten au«brücflich al« fhreitig bem Siebter jur öntfebeibung oorgelegt

ift. @an$ analog ift ba« Skr^ättniß, wenn »on Seiten be« Skrflagten ein felbfian%S

föecbt ju feiner Sertl^eibigung geltenb gemalt toirto (ßompenfation , exc. dominii bet

Publiciana gegenüber) : eine au«brücflid) barüber ergangene @ntfd)eibung wirb unbeftritttn

rcd)t«fräftig. — Uebrigen« ifl bei ber Öefrftellung beffen, wa« red)t«träftig wirb, junjeben

3uertcnnung unb Slberfennung ju unterfd)eiben. 3U erflerer ift ber eintritt fammtlicber

bie 9ted)tmäßigfeit be« fcnfprucb« begrünbenber 3$orau«fe$ungen erforberlid) unb fie I»

»oloirt bie fciccfauuuifl ber $>aljrb>it ber gat^en 9Jei^e entforeebenber t^atfäd>tic3fyer

bauptungen. SDic Slberfennung erfolgt fd)on, wenn eine ober einige ber notbwenbigen

&orau«fefcungen fehlen. föed)t«fräftig wirb fyter atfo nur bie Unrid)tigfeit ber entforetbem

ben einzelnen tb^tfäcbjicben iöebauptungen, bie ba^er jur Segrünbung beffelben Slnf&rucbä

nid)t wicber~oorgebrad)t werben Dürfen; wabjenb bie übrigen Behauptungen fe^r »o|l

ju beinfelben 3wctfe oon Beuern benufet werben tonnen, wenn bamit nur ein tfyatfäd)lid)e$

novum oerbunben ift, wa« ber früher nid)t erfüllten $3otau«fe(5ung entforicht. SBenn ber

33inbication«beflagte nur wegen freien« ber causa proxima, gegenwärtigen Seftfce« ab=

foloirt ift, fann ber Kläger fein ©gentium (causa remota) tro^Dein wieber geltenb

mad)cn_, wenn ber ©egner fpäter Öeftfc erlangt (causa superveniens). fitxntx wenn

ber SMnbicant fid) au«brücflid) nur auf einen einzigen (5rwerb«grunb jum 33eweife feincä

©gentium« befd)ranft lut (causa expressa s. adjecta) unb hiermit nid)t burd)bringt
f

fann er mit einer neuen $lage einen anberen, aud) früher fd)on oorfyanbeuen (5rwerb$=

grunb gettenb mad)en. §at er bagegen fein ßigentfyum überhaupt nacbjuweifen untere

nommen unb ift bamit fefylgcfcblagen , fo wirb e« ibm für bie ^eit ber ftlage gan$ ab-

geforoeben unb fann nur au« einer causa superveniens wieber behauptet . werben. 3n=

beffen ift bie causa adjecta ffreitig. — b) 3n fubjectioer 93ejtebung ift erforberlicb,

baß ber fpätere "ißroceß jwifeben benfelbeu Parteien, wenn aud) mit oertaufd)ten ijfcirtei-

roüen geführt wirb. Diefer ©runbfafe erleibet jebod) folgenbe, tljeit« felbftoerftänblicbe

äKobiftcationen, tfyeil« wirflid)e 2lu«nafymen: bie 9fod)t«fraft oerbinbet aud) bie Unioer=

fat= unb 3ingutarfuccefforen ber Parteien. ~ Die (£ntfd)eibung über bie cbclicbe ©eburt

eine« Äinbe« facit jus inter omnes, wenn ber ^ßroceß oom $ater felbjt geführt ifl
—

2öenn oon mehreren tWiteigentbümern eine« ©runbftücf« einer eine ^räbialferoitut om-

bicirt, finb auch bie übrigen an ba« Urteil gebunben. Die (Sntfcheibung über ba« ßrb=

reebt be« ^eflamentöerben »räjubicirt aud) ben Legataren, oorauögefe^t, baß feine Sofluficn

fiattgefunben ^at. SCßenn enblid> oon ber ßriftenj eine« frreittgen §Red)t« (j. ©gen-

t^um^ 9ied)te eine« Dritten abhängig fmb (j. SB. ^fanbred)t), fo muß teuerer bie <&U-

fd>eibung anerfennen, wenn er fo red)t fettig vom ^rocejj erfuhr, um intcroeniren ju fönnen.

§ür ^reufeen ift über bie SBirfung be« Oubicat« junäd)jt ju bemerfen, bafe ein

conbemnatorifd)e« Urthal ein Oa^r lang jum Anträge auf ßrecution, bie näd)ften 4 Sabre

jur üDiaubatöflage berechtigt, foäter aber nur im 2ßege be« orbentltd)cn ^roceffc« geltenb

gemad)t werben fann. 2Ba« bie 9ted)t«fraft i. e. ©. betrifft, fo ^at man biefelbe irrt^ümrteoer

Seife auf ben Onfyalt be« tenor sententiae befd)ränfen wotten auf ©runb ber Sefiim-

mung be« §. 38 ty. I %\t 13 ber %.<&.£)., ba§ „bloße entfd)eibung«grUnbe niemal«

bie $raft eine« Urteil« b,aben fotlen". Onbeffcn ergibt ftd) au« ber ©ergleidntng mit

anberen 33orfd)riften, baß unter (5ntfd)eibung«grünben r>ier nur bie fog. fubjectioen ©rüube
terftanben fmb, wäbrenb bie objectioen @rünbe jur (Sntfd)eibung felbft gerechnet rueiben,

fo baß eine Abweichung oom gem. 9ted)t nid)t ftattfinbet. 2)a« ©aebf. 6io.©.©. la^t

burd) recbt«fraftige (Sntfd)cibung frreitiger 9ted)t«oerbättnif?e felbflänbig oerfolgbare 9?c$te

entfielen , ol)ne baß burd) biefe eigentfyümlid)e Raffung an ber gemeinred)tlid)en Ü^eorte

etwa« 4öefentlicbe« geänbert wirb, oon ber oielme^r nur in wenigen s3Zeocnpunftcn 2lb=

Weisungen ftattfinben. (Sbenfo ber C. civ., 'ber ba« ^rineip ber ftiction ber Sa^r^eit
gefe^lid) fanetionirt, inbem er ben ün^alt rid)terlid)er (Srfenntniffe unter ben ©cbm& einer

praesumtio juris et de jure ftedt.
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Duetten: D. XLII, 1. XLIV, 2. C.VII, 45. 46. 50-58. X.II, 27. In VI to 11,14.
€lem. II, Ii. $reuG«2.3f. I, 10 § 2. I, 16 §. 7. 21. Gtnt. §§. 65. 66. X §. 60.

XIII %. 38. 43. XVI §§. 1. 6. XXIV §§. 2. 3 5. Sfcwbn. b. 1. 3uni 1833 4. 1 9hr.3.

6o4f. (£h>.®.©. §§. 176. 177. 332. 1006. 1857. 1866. 2320. C. civ. a. 1350. 51.

Sit.: ftür ältere« rom. 9t.: Setter, 2iti«contcflation unb Urteil. 8) efter, ^roceftua*

ßfebe Confumtion. .n r ttg c r . ^roceffualifdjc (Sonfuration unb 9tecpt8traft ber (Srfcnntuiffe. %i\x

gütige« SR. oor «ttera: ©aoignip, «Soft. VI. <&. 257—4S2. flufjerbem Satter, örörtcrun«

fltn, $cft III. *ud>ta, dinftug be« <ßroceffe8. Söinbfcbeib, Actio be« r3m. (£io.9i.

^nbemaun, «rineip ber SRedjWtraft. Unflcr, Oefterr. $rh>9t., II. ©. 615—676. goer-
fter, $reufj. ^no.S»., §§. 55. 56, unb Ätagc unb <£iiirebe, @. 175—206. «Pfeiffer im «r*.

9ifdjtSfraft (im ©trafrrocefe). I. 2Benn auf bem ©ebiete be« ©oiloroceffe« ba«

SebürfniB nie oertannt »urbe, bafj eine ?inie gebogen »erben muffe, bei welcher angelangt

ber Streit al« befinitio gcfchltd)tet, bie richterliche Öntfcheibung at« unumflöfclich anjufchen

ift, fo haben auf bem (Gebiete be« (Straforoceffe« juerft bie unmenfdjlidje $iarte, bie man
bem SBefdntlbigten gegenüber in friil)creii Öa^r^unberten fidj ertaubte, unb feit bem testen

Viertel be« oorigen äahrhunbert« bie mafctofen UebertreiHungen
, welche bie Sljcorie an

ba# fog. 3nquifition«»rinäp fnüpfte , bab,in geführt , bafj im tarnen ber „materietlen

©atjrfjett", nach welcher ber Strafyrocefj mit alten Mitteln ju frreben habe, bem <|$rincip

berSRechtSfraft im (Sriminalprocefj jebetMtung abgefprod)en würbe. 33on biefer Uebertreibung

ift man nunmehr langft jurücfgefommen, unb jefct ftet)t bie nur mer)r fo , ob unb

in wettern Umfange nach recht«fräftig entfebiebener 3aä)e eine 9teftitution , eine SReoifton

be« }$roceffe« , eine !sS5icbetaufna^me be« (Strafverfahren« fiattfinben fönne. 3n biefer

$inftd>t befte^t noeb eine grofjc, in ber ©efefegebung fuh beutlich manifefrirenbe 2J?annig=

fattigfeit ber auftauten. Site fejrftehenb barf nur angefehen »erben, bafe eine SReotfion
in feinem anberen 5afle möglich ift, at« wenn 9lu«ftcbt oorhanben ifi, bafj bie Unrichtig:

feit ber thatfachtieben Annahmen be« Urteil« fieb, werbe barttjun taffen, waljrenb

ein angeblicher SRedjtäirrtfyum eine« feinem 9flecbt«mittel mehr untcrliegenben Srfenntniffe«

unbebingt unanfechtbar wäre. Selbft biefe ledere ©renjc ift (nur ju ©unften be« 3tn

gefragten) in Cefterreidj baburd) Übertritten »erben, baß bem oberften ©ericht«hofe

eine unumfebranfte 9*eoifion«befugniß eingeräumt »urbc. Studb, abgefeb^en »on biefer 9?aa>=

trag«oerfügung jur Cefterr. «Str.^rcO. »on 1853 geljt biefe« ©efe$ in Bulaffung ber

©teberaufnahme be« (Straf©erfab,ren« weiter, al« irgenb ein anbere« neue« ©efefc (et»a

noa^ bie ältenburgfdje (©tr.^rcO. ausgenommen): bie SBieberaufnahme ob noviter re-

perta wirb jugelaffen jum ^ac^t^eit be« ^ngeflagten ni$t bto« um eine $reifprecb,ung

in eine Serurtljeilung umjuwanbeln, fonbern aud) um bie Z^at unter ben ©eftcbt«ountt

eine« frrengeren Strafgefe^e« ju bringen
;
3U ©unften be« Slngeflagten ift fogar bie ÜHb>

lia>feit geboten, naeptraglia) K'fannt geworbene ©trafminberung«grünbe gcltenb ju maa^cn. .

fcnbere beutfcb,e ©efe^e fielen biefem ©tanbounft na^e ober entfernen fia) oon bemfetben

buraj tnehrfacb/e (Diftinctionen, weld)e barin be^e^en, ba§ bie 9?eoifton 3um 9tac^t^eit
be« üngeftagten t^eit« gan3 au«gefa}loffen wirb (jeboeb, nur nad) franj. SBorbilb ange-

fubt« eine« Snburtb,eit«, nidjt einer bto^en (SinfleHung ber Unterfudjutig), t^eit« an

genau formulirte Sebingungen gebunben if!, wäb,renb anbererfeit« aud) bie 2öieber=

aufnähme ju (fünften be« Slngeftagten nia>t allgemein wegen neu aufgefunbener Se=

»eife, fonbern nur bann jugetaffen wirb
,

. wenn gwei Urteile mitetnanber in un= .

terfennbarem SBiberftvud? fte^cn, — wenn bie frühere ©erurtheilung bura> SWeineib,

^alfd^ung u. bgl. erreicht warb — wenn ber angeblich ©etöbtetc noeb, lebt. 53om

Iegidtatioen Stanbpunft au« fann bie ^onnftrenge, mit welker nach engttfehem unb

franjefifa>em ^orbitb baran fcftgehalten wirb, ba§ ber Singe! tagte nicht burch eine

neue Verfolgung behelligt werben bürfe, nur gebilligt werben, «nber« oerhält e« fia>

aoermit ber Betonung ber formeaen ^echt«fraft gegenüber ber auftaucfyenbcn #ermuthung, ba§

an Unjdmlbiger oerurtheitt worben fei. ^>ier ift mit ber Analogie be« Sioitoroceffe«

niebt au^ufommen, weil ffitt bie 9?ejVitution im Ontcreffe beiber sJkirteien liegt: ber

©taat hat ba« größte Ontereffe baran, ba^ ein Unfajulbiger nicht beftraft, ein erheblicher

£. 21. S. 3 immermann.
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3twifet an ber 9?ed)tmäfjigfeit eine« Strafurtljeil« nidjt ungeprüft unterbriuft '»erbe.

Da« SBebfirfnifc naa? einer §orm für foldje Prüfung t)at in foiglanb bat)in geführt, ba§

fef;r uuswecnnaftigerweife feie iöegnabigung«infton3 jur 8cet>ifton«infton3 warb , unt> in

ftranfreid) xft enblid? (@ef. ton 1367) bie föeoifion in einer freiließ noa> nicfyt genügen--

ben SBeife erteid^tert worben.

Die 2)ii5glia>feit, ba§ ©trafurtf)eile ju ©unffcn be« Slngeflagten auf anbere Seife

al« burdj 9Jct>ificn unb ^egnabiguna, .alterirt werben, ifl audj fonfr nid)t ganj au%=

fdjleffcn; ber widnigfle ftaU ift ber eine« neuen ©efetje«, welche« eine im Urtfjetl oergc=

jeidmete SDJobalitat ber 3traftolIfrrecfung verbietet (Wdjaffung ber Letten, ber "i|Mi$ei=

ffrafe u.
f.

w.).

II. Die frage nacf> bem Umfang ber 9?ed}t«rraft be« <Strafurtt)eil« gebort ju

ben fduoierigflen auf bem ©ebiete be« neuen Strafprocefcrecfy«. 33?irb junäd>ft bie 5k-

fdjaffenfyett be« Straf u r 1 1) c i 1 3 felbfi in« Sluge gefaxt , fc fann jnxir nic^t T>er-

fannt n>erben, baß bie 3nccmpeten$ be«©eria}te« burd) bie 9tea)t«fraft be«Uru)eil8 gebeeft ijl;

boeb wirb wenigften« geforbert werben mttffcn f baf? ein mit Strafgewalt betrautet, auf

©runb eines Strafproceffe« urtbeilenbe« unb burd) bie ausgekrochene Strafe bic ©renken

feiner Strafbefugnis nidjt überfdjreitenbe« ©eridn geurtt)eilt t^tbe. (Dabei wirb femer

anelänbifctyen (Moringen gegenüber auf bie 2?af>rung ber Selbftänbigfeit ber inlänbifcfcen

Strafjuffy innerhalb ifjrer berechtigten ©renjen gefet)en werben müfferi). Sine weitere

UnterfReibung pflegt man nad» franj. Sorgana jwifaSen (5nburtt)eilcn unb anberen QnU
fdietbungen $u machen. Diefe UnterfReibung ift unbebingt berechtigt, fofem e« ftdj um
ba« Verfahren pofitit regetnbe unb weiter füfyrenbe Grntfcfyeibungen fyanbelt

; biefe tjaben

für ba« weitere Verfahren (abgefefyen »on ber (5ompetenj unb Sanirung eorgefaüener

9iid>ttgfeiten) feine binbenbe Straft (f. übrigen« $er weif ung«urt bei 1); ©ntfayibungen

bagegen, welche ba« Serfafwen oor ber £auptwc)anblung einteilen, erwaebfen infofern

wenigftenö in ^ed^töfraft, al« bie ^recebur nur Beim Sluftauten neuen Änfdmtbigung«inaterial«

wieber aufgenommen werben fann. — Die 9frd}t0frctft be« frfiberen Urtbeil« fann nur geltenb

gemalt werben, wenn bie abgetfyane unb bie neu angeregte Straffadfye ibentifd) ftnb. Die

(Sutfayibung ber frage, ob bieje Obentität oorljanben fei, wirb baburch erfdnoert, bafc ba*-

felbe (cinfadte) materielle factum burd) $eran3ier)ung bi«f?er unberührter unb BuSfcfcetbuna,

bieder berücfftdmgter Sfyatmomente eine neue ©cflalt annehmen fann, bafe teilbare frteta

ifolirt unb in neue Serbiubungen gebraut werben fönnen, bafe l^atmomeute, bie Bei ber

einen Auflage at« 9febenumflänbe anjufet^en waren, jur (Sr^ebung einer neuen 2lnflage

Slula^ geben fönnen (3. 93. (Sntocnbung ber bei einem 3)Zorbanfafl gebrausten 335affe,

9?erlet3itng eine« iöannoerbote« u. bgl.). Die $ierau6 entfie^enben fragen ftnb t?oin Stanbs

punfte beS materiellen 9tecfytS unb junäd)fi ber ßoneurrenst^eoric allein gar nidjt ent=

fayiben. 2Wafjgebenb iji oielme^r ber proceffuale 03efta^tepunft. 9Benn bei ber erftai

93erl>mbtung eine Örweitenmg ober 9)iobiftcation ber ^Inflage möglid) war in bem (Sinne,

baf? bie neu forntutirte 3lnflage fa^on bamalö fyätte jur (Geltung gebracht werben, b. b.

baß iljr nia^t ber (Sinwanb l>ätte entgegengefe^t werben fönnen, baö fei ein ooüftanbtge«

2Ibweid)en oon bem burd) bie Auflage be^etdmeten Ö^egcnflanb ber 5?er^anblung , bann

ftet)t ber neuen Sittflage ber (Sinwanb ber ^?ed,)t6fraft entgegen, fefern nia^t baf3®efe£ ben9?op
bel>att anberweitiger Verfolgung in gewiffen pÄen julafet unb biefer Vorbehalt au^trücf=

tid) gemad)t würbe. 3e frrenger ein ©efe^ -9)iobiftcationen ber Slnftagc oerl^inbert , tvfto

leichter wirb bal)er eine neue Slnflage mit oeranbertem ©efic^töpunfte erhoben trerben

fönnen. — Si^a« bie ftorberung ber Gbcntttät ber
V

J$ er fönen betrifft, fo wirb baratt

nic^t gezweifelt, ba^ fein Slngeftagter ba« gegen einen ^nbern ergangene Urteil gegen

fiel) gelten 31t laffen 6raud)e; wot)l aber wirb mitunter (unfereö (Srad)tenc3 mit llnrecfit'«

behauptet, ba^ ber wegen Xfyetlnabme ^ngeflagte bie 9?ea)t«fraft befl im
v
^roce§ gegen einen ber

Il)äterfa>aft 3lngeflagten ergangenen , baä factum fefbft negirenben Urtf;eil« anrufen
tonne. — 2i?a3 entließ bie (Geltung be« frrafgericbtlidjen ©rfenntniffeö int (5iiHlproce§

betrifft, fo befd)ranft fie fia) barauf, ba^ im (Sioilprocefe bie 1f;at, beren ber Hngeflaßte

fduttbig erflärt würbe, al« gegen ibn erwiefen anjufeben i)t, unb ba§ umgefeört, tx>o e&
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för ben (Simlproceß barauf anfomtnt, baft bet Angenagte ein Verbrechen Begangen $aU,

ein ©egenbe»ei$ gegen ba$ freifpred)enbe Urteil nidtt jutafftg ift.

@fgb.: lieber SBicberaufnahme be« 6trafocrf : Oefterr. >Str4*rc.O. t>. 1853 §§. 365—
376. 432. Greußen: §§. 151—155 Verorbn. t>. 1851 *. 119 ©cf. ». 1852, §§. 418-427.
€tr.$rc.C. für bic annectirten $ro»tiuen. Clbcnburg. ©tr.^rc.O. % 460 — 4G7. ©ab.
©tr.^rcC. §§. 400 — 411. $cf f ett» Sarrnftä bt. Str.Urc.0. «. 475 — 4S6. ©ürtemb.
€tr/J>rc.O. a. 470-484 ÄSnigl. Säcbf. ©tr.^rcO. *. 386-401. £amb. @rr<p\£>. §§.

289-296.

8 it.: SR cm et«, 2>tc Sicbcraufnähme im 3trafvcrf. , (Sri. li>6l. £adj ariä, 2)eutfd>cr

§tr.$rc. , II. <&. 653-685. *}Hand, Äpflem. 25arfl. , @. 121—129. 131-145. 606-618.
Saliner, tfcfcrb. fcc* batcr. @tr.$rc., 8. 450 — 476. SDeffcn töcdrt«mittel, II. 6. 118 ff.

S^toaric, Sommern, jur fädif. <3tr$rc.O . II. ©. 207 ff. 217 ff. ferner, Non bis in

idem — tu @ottba mmcr'ß »rtf. III. 472 ff. ©crtd>t«faat, 1866, <B. 31 ff.
— ©tafer. »n*

flog« k im engl. 8*tfurgcric6teoerfa^ren, &. 96—113. — He^lie 173—185. Moria,
fiepert v. Chose jug^e, Revision. Journal du dr. crim. , 1867, nr. 8424. M angin,
Action publique, $§. 37o—441. Borsari, Azione peiiale, p. 503-575. Tre!butien,
II. p. 589 — 600. 634 - 663. ©Ufer.

Wecofinition bebeutet im ©trafprocefe bie Slnerfennung ber $ed)tfyeit einer Ur=

hinöe ober Der Obentität einet Ifcrfon ober ©acbe. ©ie tommt in ben rxrfdnebenften

©tobten beö ^roceffefi tor, in ber Vorunterfuchung, bein $auptt>erfahren, ber (jrecutionfc

inftanj, bei Verhaftungen unb Vefdjlagnahmen, bei ?eidjenfd)au unb ftugenfdjcin, bei (£on=

frontationen k. $)ie $R. fann ton ben
v
J>arteien ober t»on Dritten ^erfonen, r>on 3cu

fl
cn

r

Gomtolicen x. ausgehen; je nacfybem nimmt fte Balb ben (iharafter eine* (#eftänbniffe$,

fealb ben eine« BettgniffeS an. Sofern fte in erflerer Vejielning ben Örunbfä&en über

föeoocation ber ©eftänbni|fe unterliegt, ergibt fid), bajj il>re Herbeiführung burd) Ueber=

rafdmng befi 33efd)ulbigten, »eiche Onquirentenfunft mit Vorliebe anfhebt, im (trogen unb

Cfonjen ebenfo nufeloä, roie unjutäfftg ift, gumat im flnflageproeefe, »o nur bie frehotflige

Ä. in ber Jpaupti>erf>anblung bie Vebeutung eineä oofltoidjtigen ©eftänbnijfeä beftgt. Da=
gegen entspricht e$ ber Dichtung be« (Sriminalbe»eifeö auj ©eroinnung materieller 2Ba^r=

bett, trenn ber Otecognoäcirenbe $ur Eingabe ber Qrrfennung8jeid)en unb namentlich 3eugen

ju oorgängiger Angabe berfelben oor ber Jöeftd)tigung angehalten »erben. — Dlaty

fran'j. ^t'follen in ber £auprt«rhanbtung fämmtlid)e Ueberftihvung«ftiitfc bem 33efdjul=

bigten unb ben 3eugen jur % vorgelegt »erben, nad) einer Meinung fogar bei ©träfe

oer vitcptigtctt.

eit u Cuellen: Söauer, ?ehrb. §§. 92 f. 136. 152. qUanct, ©tr.SJcrf. ©. 240.

3aebartä, ©tr.^rc. §.103. Carnot, De l'instr. crim. II. a. :r29. $8d>ftcr, 8tr.®crf.

§*. 256—201. — C. d'instr. a. 35. 39. 310. 319. 329. ^reufj. Crint C'. 1805. §§. 340.

3*2
ff. etr/Jhc.0. 1867. §§. 98. 135. 141 f. 152. 17«. 183. 410. Spring, ©tr.^rc.0.

86. 125 f. 150. 16S. 186. 245. ©ab. @tr.$rc.O. §§. 122. 142. 144. 189.

Ä. SBtebing.

*,)iccoßititiou6frf)ciit beim bie vom >>i>iv:lx*fettamt ert^eilte 33efd)einigung über

eine im ^^othefenbuche erfolgte Ginfd)reibung. dm roeiteften ©intte fallen barunter

ntdjt nur Benachrichtigungen unb Slbfchriften ,
fonbent aud) ^t»othefenfcheine, =3nfrru=.

mente unb anbere 3ufammengefe^te Urfunben. Ob unb in »claSer Slrt fte ton Hmt&*
toegen ober erft auf Antrag ju ertt)eilen, pflegt nacb bem 3nr)alt ber Eintragungen t>er=

febieben beftimmt ju fein.
s
Jiid)t überall aber hat ber SluäDrucf Oiecognitionöfchein jene um=

faffenbe teebnifche 5öebeututtg, »ie etroa in Vaiern, im Äönigr. ©ad)feu. 3n 3lltprcu|en j. 33.

hat berfelbe eine befonbere Söejiehung auf ba$ fog. 9iecognitionöfhftem. bie=

jenigen ©runbjrücfc, beren ^^>ot C^rfenfotium nad) nid?t h«t angelegt („regulirt") roerlxn

Tonnen, fei e^ roegen nodj jdjn>ebenben StugeittanberfeöungöüerfahrenÖ, fei e« auö fouftigen

(5Winben, »erben SlnlagetabeÜen nach ^ ^potheftabeüen geführt unb barin bie

(Sintragungen bi$ jur Anlegung be^ ^t»othefenfolii »ermerft. 2lbfd)rift beö Vermerfd »irb

al$ 5Kecognition auf bie begrünbenbe Urlunbe gefegt , unb baburd) ein SKecognition$=

«hein h«rgefleHt, »eld)er bem oerbrieften ^orbaungöretht bie Dinglidjfeit unb ben 2lltcr3=

»orjug fiebert.
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©fgb.: Greußen, @cf. b. 24.SWatl853 §. 17 f. Serorbn. b. 16. 3uniJ820. «aietn,
Äöb.@cf. §. 170 -f. Äönigr. ©a$fcn, 3ufl-3Hin.$erorbn. b. 9. 3an. 1665 §. 185 f. ©üt*
temberg, 9fb.fef< *• 174. 191. ® c^a^cr.

Wcconücntionoformu. £er erft oon Ouftinian in« röm. 9ied)t eingeführte ®run^

fafe, ba[? *>er 9^i«^tcT , bei toetdjem ein ^rocef? fdm>ebt, für bie Äburtfyeilung afler oom

Vertagten im 2Bege ber SEBibeiftagc gegen ben lager erhobenen HnfprüdSe competent ift,

fetbfl n>enn ifym bei birecter Sinflagung berfelben bie ßuftänbigfeit festen würbe, ^at um

fo (eistet in $)eutfdn*anb gemeinredjtlidy ©eltung erlangt, at« er einer alten germanijdKn,

in ben $e^t«bficbern be« ^Mittelalter« mehrfach, au«gefprocbeneu 9fed)t«anfcbauung ent=

fyriäU SludS tjt er ton ber beuten 9tad)«gefefcgebung mebrmal« au«brüdlid> anertannt.

ßur Segriinbung be« forum reconventionis ift nidjt erforberlidj , ba§ fxnrpt* unb

©egenflage in irgenb emem materiellen 3"^mment)ange fielen, nidjt einmal, bafc fte fitb,

ju berfelben ^rocefcart eignen; e« n)irb nur oorau«gefefet, baß ber Söiberfläger ftd) be-

reit« auf bie ätage feinet ©egner« eingelaffen tjat, unb baß biefc nod> nid?t gu Gnbe

geführt ift. Oft bie ©ntaffung nur etentueO erfolgt unb mit einer bilatorifdjcn ©nrebe

oerbunben, fo bleibt, trenn bie $autotftaa,e faater au« rrgenb einem ®runbe jurfidgewiefen

ttirb, ber 9iid>ter bennoefy für bie bereite anhängige SöMberflage juftänbig, außer wenn

fidj audj für bie £>aubtflage feine Oncompetenj ljerau«gefietlt \ja\. (Sdnoebt ber §aiO)t=

procefj bereit« in ^o^erer Onftanj, fo fann nid}t«beftomeniger nod) immer bei bem be=

treffenben Uuterridjter bie SBiberflage angebradjt »erben. 9lu«gefd)loffcn ift ba« forum

reconventionis, toenn bem 9iid)ter ber ^aupttlage bie ©erid}t«barfeit über ben ©egen-

ftanb ber SBiberflage fetylt , b. »enn eine ber beiben Älagen bor ba« orbentlicfc, bie

anbere oor ein HuSnatnnegericfyt mit faä)li$ beftimmter (Somoeteuj (for. privilegiatum

causae) gehört, wie £eljn« =
, §anbel«:, SBerggeridjte u. bgl. 9ßo femer baö forum

rei sitae ein au«fd)ltefjlicbe« ift, fann feine bingtidje Ätage reconveniendo erhoben wer*

ben wegen eine« ©runbftürf«, ba« nidjt im Strenget be« föidjter« ber $auptfacbe liegt.

35aft ber perfönlidj pribitegirte ©erid>t«ftanb be« Kläger« biefen nid)t oon ber ißerpfTufc

tung entbinbet, jidj auf eine SBiberfiage oor bem orbentlidjcn ©cricfyt einjulaffen, wirb

bielfad) beraubtet, ift aber nur für foldje ftäue ^umgeben, wo jener «orjug al« eine rein

berfbnlia^e 5öcgünftigung anjufe^en ift (Sdjriftfäffigc) ,
nid>t, too i^tn ein öffentlidV« 3n=

tereffe ju ©runbe liegt (acabcmifdje unb Militärgeriete). — 2lccefforifa?e 3ntenxmtion

begrünbet fein 9?econoention«forum. Uebrigen« coneurrirt c« mit ben fonft begrünbeten

®erid7t$ftänben naa) ber gemeinred)tlid)cn ^rari« ctectit, entgegen ber Öeftimmung s
Jiot>. 96

c. 2, bie e« ju einem ejeluftoen madjt.

^te ^reu§.«.©.0. läßt biefen ®erid)t«ftanb , trofc ber fonftigen 5lu«f(^lieBlidjfeit

be« forum sei sitae, aua> für binglidje ©iberftagen gegen Huölänber in Skrreff au«=

lanbijdjer ©runbftücfe ut. 3ur ^öegrünbung beffetben oerlangt fte 5lnmetbung ber SBiber--

Hage mgletd) mit ber fllagbeanttoortung. i'e^tere 33eftimmung ^at aua^ bie £ann. ^rcC,
bie au§erbem @leid$eit ber "^roce^art oorauSfe^t. <Sonft fd^liefjen ftdj beibe (^efe^c ber

gemeinred)ttid>en Xoctrin an. — Xie franj. unb rt)ein. ^5rari« geftattet nur für conncre

Sadjen bie Siberflage, n?eld>e im C. N. gar feine au«brüdlia>e @rwä^nung gefimben bat.

Duellen: 1. 14 0. (VII, 45). Nov. 96 c. 2. ~ Can. 1. C. 3. qu. 8. c. 6 X. (I, 43)

c. 1 X 4) c. 3 in VIto (I, 3). _ «gädjf. eanbre^t I, 60 §. 3, III, 12. 79 §.3. ©eiebb.

c. 28. edm>5b. l'anbrecbt c. 77 (Oenglcr). Ä.O.O. b. 1555. III, 30. §• 46. ^rcut?.

I, 19 §. 17. $ann8ö. ^rc.O. §. 14.

Kit: «gl. außer ben ^rccc§tc^rbüa>crn : ©artoriitö, ?e^tc »on ber Sibcrrtage, unb

kf. ^ptaiid, 9J(cb.r^eit ben 9kcbt$flrcitigtatcn, §. 11 u. 44.

2. %. (S. 3inimermann.

Recursus ab abuSU 'appellatio ober provocatio tanquam ex abusu, appel

comme d abus) ift bie gegen einen 2Nif?braucb. ber geiftlid^en fectoatt feiten« ber tirefc

lidien Samten an bie ©taatöregierung eingelegte Berufung, um baburdj Slb^ütfe ju cr=

langen. Der 9tecur« t)at in Sranfreidj, wo er feit meljr al« 300 3ul)ren in Uebung ae=

toejen ift, feine genaueste 3lu«bilbung erfahren, unb iß ^eute auf @runb ber Articlea

organiques ». 18 terminal X (8. Slbrit 1802) ba^in geregelt: (Sr fann erhoben
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©erben wegen Anmafjung einer nicht jufiehenben , ober UeberfBreitling ber gewährten

©cwalt, 3uwiberr)anbeln gegen bie @efe^c unb iBererbnungcn beS «Staates, Statefcung

Des burcb, bie in ^anfreich recipirten (SanoneS aufgehellten ®runbf<u)e, Skrübung ton

Attentaten auf bie Freiheiten unb (Gewohnheiten per gaUicanifchen Äirche, enbtich wegen

jeber Unternehmung ober §anblung, welcbe bei Ausübung beS (SultuS bie (§htc ber

Börger beeinträchtigen, wiüfürlich it)r (Gewiffen beunruhigen ober gegen fie in Unter=

fcrüdung, 33eleibigung ober in öffentlichen (Scanbai ausarten fann. berechtigt jur ©cl=

tenbmadntng ijt jebe intercffirte
s
JJerfon, eoentuett mangels eine« ^rioatantragcS bie $ra=

fecten. 2)ie jur (Sntfcbeibung comoetente Sehörbe ift — früher waren eS bie ^Jarla=

mente — jefct ber Staatsrat^, welcher im ©ege beS Abminiftratio Verfahren« , alfo in

geheimer Sitmng unb ohne Onteroention oon Anmalten, oerhanbelt. ©ei gegrünbetem

appel fann ber <StaatSrath wot/l Abhülfe fcbaffen, 3. 33. burch Unterbrürfung beS

mißbräuchlichen (SchriftjrücfeS, $?erweifung ber Angelegenheit an baS ©trafgericht, burch

Befehl an ben (SeifHichen, bie oerweigerte §anblung oor$unehmen, aber ein Recht, auf

Strafen gegen bie (Seitlichen ju erfennen, befifct er nicht. AnbererfeitS gewährt aber bie

franj. ©cfefcgebung auch umgelehrt ber Kirche unb ben ©eiftlicheu ben appel, roenn bie

Staatsbeamten bie öffentliche Ausübung beS (SultuS ober bie ben ©eiftlicbeu burch

®cfe$e unb Reglement« garantirten Freiheiten beeinträchtigen. — 3n Deutfchlanb
war $u ^nten beS beutfcben Reichs ber RecurS toegen ÜRifbraucbS ber geglichen Amts-

gewalt ebenfalls als beutfcbeS gem. Recht anerfannt, inbem bie Skfugnijj beS $aifer$,

gegen benjelben etnjufchreiten , auf feine Stellung als advocatus ecclesiae gegrünbet

würbe. 2)ie beiben h<M>fien beutfcben Reichsgerichte Bafai über eine Rcil)e oon folcben

SCecurfen erfannt, ieboch tonnten bie ©efcbwerben auch an ben ßaifer birect ober burch

SSermittetung beS Reichstages, beS dhurftir^encoöegiumS unb ber Corpora Catholicorum

unb Evangelicorum gebracht »erben. 3ur ®theDun9 ^ RecurfeS roar fowolu* ber

5Berlefcte als auch ber ReichSfiScal befugt. UebrigenS war bie Anrufung beS ÄaiferS

gleichmäßig gegen Uebergriffe ber fatholifcben fttrchenbcamten wie ber protejtantifdjen,

namentlich ber proteftantifchen 2anbeSherren als Jräger ber hbcbfan ttircbengewalt, gemattet.

£a$ neuere beutfche ^arrtcular = StaatS=S(ircheurecht, welches bis 5U ben 23c=

wegungen beS 3aljreS 1848 bie Ausübung ber auS ber ftaatlicben Souoeränetät herfliefeenben

^Hrcbenhoheit oon einem mehr polijeilicben (Stanbpunfte aus geregelt unb baher ein Styfton

oon gegen bie Kirche anreenbbaren ^räocntiomaßregeln auSgebilbet hätte , ift barum in

$e$ug auf ben ^icr in Rebe ftehenben ^unft lücfenhaft, weil man nach Aufgeben jenes tyxfc

oenttofoflemS eS oielfach oerfäumt hat, ein genfigenbeS Reprefftoftyftem gegen ben ^Mißbrauch

ber geiftlichen (Mewalt ju enttoicfeln. XaS baier. ReligionScbict oon ISIS §§. 52 ff. gc=

ftattet ben Öenoffen einer ÄircbengefcÜfcbaft, welche burch £anblungcn ber geiftlieben @e=

walt gegen bie feftgefefcte Drbnung befchwert werben, ben RecurS bei ber cinfcblägigen

RegierungSbehörbe ober bei bem Äönig unmittelbar anzubringen; nach @ntfchlie(jung

00m 8. April 1852 wirb eS namentlich als ein Mißbrauch angefehen, wenn bie #trcbenbe=

herbe
,
ihren geglichen ©irfungSfreiS überfchreitenb, über bürgerliche ^erhältniffe urteilt unb

in bie 9?echtSf»h«« beS ©taatS eingreift, wenn biefelbe ein oofitioeS etaatSgefefc oer=

le^t, wenn biefelbe behufs beS ©ofljugeS ihrer ©rfenntniffe fuh äußerer 3»öngSmittel be=

bient, wenn fie bie Sefcheibung in geiftlichen Sackn anhangiger SBefchwerben oer^ögert,

ben Onftan$en$ua behinbert ober abänbentbe (rrfenntniffe ^ßt>crer Ouftanjen nidjt in ^oü=

3«g bringt. Ueoer bie fltecurfe befinbet baS SKinifterium beS Innern unb jwar ber

^egierungSbebörbcn fetbß gegen einen Amtsmißbrauch einfebreiten fönnen ift mebr oor=

aaSgefetjt als auSgefprochen. ^tir bie oberrheinif a>e $trchenorooin$ t^t baS ge=

memfame (Sbict 00m 30. 3an. 1830 §. 36 „ben @eiftlichen, fowie ben 2Beltltd)en, wo
immer ein 9JZi§braucb ber geiftlid)cn Gewalt gegen fie ftattfmbet, ben RecurS an bie San*

teSbchörben geftattet," unb ber gemeinfame ßrlajj 00m l. 3J?är$ 1853 Ijat r)ierin niebtö

gelintert. $ür SBürtemberg gilt biefe 33efrimmung fy-'ut noch unzweifelhaft, ba h'^
J>aS ©efetj oon 1862, betr. bie Regelung beS SerhältniffcS ber »Staatsgewalt $ur fat^o*
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lifd)en tftrche, nur Die ihm wiDerfpreihenben früheren iöefttmiminaen aufgehoben hat tutb

Daffelbe ba« ftaatliebc Aufficht«« unb (S^u^red^t fefthält. guttaten erfcheint tri«

felbe wegen kr nia)t getrieft gefaxten caffatorifchen Slaufel be« ©efe&e« oom 3alnt

1860 über bie rechtliche ©teüung ber Archen („alle ©efefee unb Vcrorbnungen , bie mit

obigen 33efrimmungen nicht oere'tnbar jinb, »erben aufgehoben") zweifelhaft, anbererfettS

jcigt aber ba« (jfcfefe oom 9. October 1860 über bie Öefirafung oon Amt«miBbräunen
Der Öeiftticheu, bajj man gerabc ba« 3dwfcrecht De« Staate« in fehr entfebieDener 333«it

hat wahren wollen. (Sbenfo entfielt für bie früher felbfiänbigen ©ebiete oon Äut^

Reffen, $1 äff au unb granffurt a. 90t
f

welche gleicbfaU« jur oberrheinifefaen Äit=

chenorooin$ gehören , feit (ginfabjung ber p r e u
fj

i f ch e n V e r f a f f u n g , welche eine*

föecurfe« nicht geDenft, bie frage, ob jene Veftimmung De« GDict« befeitigt ift. Da in=

befielt bie gebadjte Verfg.Urf. fein Aufgeben be« ftaatlichen ^ot>eitörec^ted über bie faüw=

lifdje Strebe unb überbie« leine Automation für biefelbe, bie Qefc|C ju oerlefcen, enthält,

fo wirb man bie frage oerneinen müffen. ßbenfo tote man für Altpreufien felfcfi

mangel« einer befonberen $3e|timmung bie VefdjwerDe wegen 2Jtij?brauch« ber Amt«a,e;

»alt bei ber Regierung sJüemanbem »irb unterfagen fönnen. freilich ift aber anbercr=

feit« ju beachten, Dafj foweit bie fatljolifdje ftirdje oon bem ifjr oerfaffung«mäj?ig garan=

ttrten föecbt ber felbftänDigen Verwaltung ihrer Angelegenheiten ©ebraudj inacht, oon

einem Amtsmißbrauch feine 9tebe fein fann ; unb Dafj bei ber 3w«felhaftigfeit ber Trag-

weite biefer Seftimmung einem etwaigen ^Kecurfe bie Spifce abgebrochen ift. Die $ter-

faffung für Da« Königreich ©adjfen enthalt r ähnlich wie Die älteren Verfaffungcn

einiger fleineren beutfeben Staaten, nur bie Vorfcbnft: „VefcbwerDen über Den

Brauch Der fircblicben Gewalt fönnen auch bi« ju ber oberften weltlichen 3taat«behörbe

gebraut werben/' Daß in Oeft er reich neben bem ßoncorbat fein R. ab abusu b>

ftanD, war natürlich, Da Die (Surie in Denselben ftet« eine Verlegung Der ©elbftam

Digfeit Der Kirche gefunDen unD Der Styttabu« oom 8. Decbr. 1864 it. 41 oon Beuern

Da« ftaatlidjerfeit« beanforuchte jus appellationis ah abusu oerworfen ^at.

fiit. : VanKspen, Tractat. de recursu ad prineipem; griebberg in 2)oüc'« um
feiner #itfär. für Ätrcfcnrecht 3, CS. 4, 25S. 6, ist. S, 2;>0. 9, 397.

% $infwiu«.

92ecttfattOtt (jm (Si&ilprocefj). Cb einem dichter für Die VthanDlung be=

ftimmter ihm oorgelegter 9iecht$jacben Die erforberliche Uuabhängigfeit Deä Urtl^ife ^uju^

trauen ift, oDer ob er wegen Voreingenommenheit für einen Der ftreitenDcn Xhcile atö

unfähig jur Ausübung feinet 9mte0 betrad)tet werDen mu§, Da« fieüen Die meiften

fe^gebungen jum %fp\[ wenigften« in Da« (Srmeffen Der Parteien felbft. 3n Der föegel

laffen fte nur in wenigen ftäflen, roo $k '•Jßarteilichfeit De« ^Kia>ter« eoiDent ifl (nach 9fßL

9ted)t gehört ^terl>ev nur Directe üöetheiligung De« dichter« am flu«gauge De« ^roceffe«

unD iöeftechung) für Die Vornahme richterlicher $»auDlungen, pro jure tfeichtigfett eintreten,

währcnD fte bei weniger Dringcnben 3?erDacht«grünben Den Parteien Da« ItRecht geben, einen

dichter, oon Dem fte fein gerechte« Urtr)eit erwarten ju Dürfen glauben, abzulehnen (re-

cusare judicem). 2BirD oon Diefem 9rech^ fein Gebrauch gemacht, fo ifi jeDer fernere

Zweifel an Der Onaliftcation De« dichter« au«gefchloffetu Vet Den töömero fytt Da«

9tecufationörecht niemal« auf Die recht fprechenDen Stfagtjrrate felbft ÄnwenDung gefunben,

fonbern nur auf bie oon biefen ernannten i^rioat lichter, feitoem e« Durch bie IRitwirfung

ber Parteien bei Sluöwahl Derfelbcn nicht mehr üKiflüfftg gemacht würbe, namentlich auf

Die judices delegati unD podanei Der fpateren Äaiferjeit. Da« can. ^nd»t tu; e« auf

aöe dichter au«geDehnt, unD Diefe 9tuffaffung ift in DeutfchlanD gemeinrechtlich geworDen.

SBic Die 9i. ju begrünDen fei, ift eine oon Der ©loffatorenjett bi« auf Den hornigen lag

febwebenbe (Streitfrage. 5cach Der oon Den £cgiffcn oertretenen Anficht, weldje jeDoch h0^5

jutage faum nod^ VertheiDiger ftnbet
,

brauchte Der SRecufant nur im Allgemeinen Dui-d?

einen fog. ^erhorre«cen3eiD ju befräftigen, Daß er oon Dem 9tid)ter fein uirparteiifcbe«

Urtheil erwarte. Dem gegenüber oerlangtcn Die Sanonifien Die Angabe beftimmter Ver-

Dacht«grünbe. 2ßie weit Dicfelben ju beweifeu feien , Darüber finb Die neueren Anhänger

Digitized by Google
|



I

»ecufotfotu 345

Ziffer SWeinung it)rerfeit« wieber uneinig. Sin Stycil forbert vollen SÖetccid unb löpt

to$ juramentum perhorrescentiae nott)igenfaD5 al« (Srfüllung«eib 31t ($eife unb

(hopp, Setter), flnbere Begnügen fta) mit halbem Bewei«, ber atlenfaa« bura) Den ge=

nannten (SiD allein geflirrt «erben fann (Martin, SBefcell). Die le&tere Knfid)t

entfpricht ollein bem Beburfnijj unb fa)eint and) in ber Ißrari« am meiften befolgt jn

roerben. Sil« $krbad)t«grünbe fommen i)aut>tyäa)lid) in Betracht nahe Berwanbtfchaft,

^tcägerfd>aft , enge« freunbfchaftlicbe« Berhattnijj mit bem ©egner ober feinbfelige ©e=

fuuttmg gegen ben Wecufanten ; femer ber Umftanb, batj ber Siebter bem Gegner in bem

betrefjenben 3techt«frreite SRatt) ertt)eitt ober fonftige Xüenfte geleifiet, an ber (Sntfcheibung

fcerjelben 3ad)c in früherer 3nfranj Xt)eil genommen ^at ober in inbirecter 2öeife bei

Dem Ausgange be« proceffe« irgenbwie interefftrt ift, 3. B. wegen Betheiligung an einem

at)nlid)en 9fed)t«frreite. 3lud) wenn er al« $euge vernommen «erben foU, ift er at« ab=

geleimt anjufet)en. Uebrigen« fuib bie 9?ecufation^grünbe feine«weg« gefejslich fixirt.
—

DcA &blchnung«gefu<h tfi vom Kläger nid)t fväter al« bie Älage , 00m Beftagten noa)

vor ber tftificonteftation anzubringen, aujjer wenn ber Slblefyniing&jrunb erft fväter ent*

Ite^t ober befannt wirb. Ueber feine 3uläjftgfeit entfärbet, wenn einjelridjter ober fo

»iele äHitglieDer eine« Soüegium« reeufirt werben, ba(j feine befchlufefälnge 3aht übrig

bleibt, ber näd)ft t)öt)ere dichter, anbernfaü« ber nod) befä)lu|lfäbige 9feft be« (Kollegium«.

SSirb e« abgewtefen, fo t)at baß bi« balnn fuövenbirte Berfafjren feinen Sortgang. 3teüt

jid) Dagegen ber Berbadit be« SKecufanten al« gerechtfertigt $erau0, fo verliert ber be=

trefjenbe Siebter fein Stimmrecht unb wenn baburd) ba« (Bericht befd)lu§unfäl)ig wirb,

bevolvirt feine 3uri«bietion an ben Cberrid)ter , ber jebod) in ber Siegel (Sommiffarien

ernennt. 2lUe 00m recufirten töia)ter vorgenommenen $anblungen ftofc nid)tig, wenn fte

rtidit etwa cor bem S3ort)anbenjein eine« erft nadjträglid) eingetretenen Berbatt)t«grunbe«

grfa)et)en ftnb. Oft ba« t)öd)fle 2anbe«geria)t reeufirt, fo treten lanbeöi)errlid)e Gommiffa=

rien an feine ©teile. —
9tod) vreujj. 3*ea)t begrünben birecte Beteiligung be« dichter« am 3lu«gangc be«

tyocejfe«, Berwanbtfcbaft oDer <£d)wägerfct)aft mit einer gartet bi« gum 4. @rabe, früher

in ber betreffenben 8ad)e erteilter SRatt) ober abgelegte« Beugnijj, ^^eilnat)me an

Der entfd)eiDung in ber Borinflanj, s
Jiid)tigfeit be« Berfa^ren«. 2Bat)re $ecufation«=

grünbe ftnb auöfd)tietjlid) S3erwanbtfd)aft unb $erfd)wagerung bis 3um 6. ®rabe, bevor

=

ftet)enbe (Sbe mit bem ©egner, entfernte« üntereffe jnr Sad)e, feinbfeligc« iöerbaltnitj beö

^id)ter« jum 9lecufanten unb Berufung auf fein ,3cu8Iufe-
•^in Uebrigen ift abwetd)enb

vom gem. iRed)t nur, bar} ^Devolution ber 6ntfd)eibung an ein vom nact)ft ^oberen ©eridjt

bezeichnete« ®erid)t gleicher Ouftanj immer fd)on bei Slblefynung ibe« 3?orfit^enben eine«

CEoüegium« eintritt.
c
^ür ba« reeuftrte Obertribunal tritt ber ®e^ime Ouftijrat^ ein. —

Die ^annov. ^rcOrbn. lät}t ebenfaU« na^e Berwanbtfct)aft be« 9fid>ter« mit einer Partei,

Benennung beffetben al« 3eu8en un^ 2l)eilnat)mc an ber ßntfdnnbung in frül^rrer 3n=

ftanj ^tchtigfeit be« Berfal;ren« bewirten, unb geftattet bie 9t. in 7 beftimmt bejeidmeten

fällen, bie 3U befd)einigen, unb nur wenn e« fia) um ^einbfebaft ober ftreunbfcbaft ju einer

'Partei t)anbelt, mit einem blvßen ®ibe 3U crt)ärten ftnb. %n (Stelle be« abgelehnten Cber=

»ppeuauon«-i2>ertd)t« oenennt Der ouin^numiter ein ajDergenajt. <£>on|i wte tm gem. «nettu. .

3ted) franj. 9Ced)t t)at bie parteilichst be« dichter« in feinem ftall aud) ohne s^arteiantrag

^fid)tigfeit 3ur ^olge, fonbern berechtigt immer nur gur $>ie Berbachtögrünbe ftnb

genau fvecialiftrt unb geje^lia) fijrtrt. Bemerfenöwerth ift fonft noch, barj ein ganje«

(5vHea.ium fd)on bann abgelehnt werben fann, wenn 2, beim flvveflgericht 3 äliitglieber

beffelben mit bem (Gegner verwanbt, oDer eine« felbtl Partei unb 1, refv. 2 anbere mit

it'jn verwanbt ftnb.

$udj bie «. be« ©er ich t«f ehre iber« * 3^8- ^ (SntfcheitJung Darüber

ftebt bem dichter ju.

Duellen: 1. 10 D. (2, 1). 1. 17 D. (5, 1). 1. 1 §. 11. 1. 2 §.1 D. (49, 4). 1. 12.

16. 18. C. (3, 1). 1. un. 0. (3, 5). Nov. 53, c. 3. 83, c. 8. SÜ, c. 2. 96, C. 2. — Can. 15,

C. III, qu. 5. c. 23. 27. 39. X. (1, 29). c. 18 X. (2, 1). c. 10 X. (2, 2). c. 4 X. (2, 6).
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C. 4 X. (2, 25). c 20 X. (2, 27). c. 36. 41. 61. X (2, 28). c. 11 §. 1 in VI* (1, 3). c. 5

in VI«« (I, 14). — Ä.®.0. 0. 1555 I. 13 §. 14. Bif. «. o. 1556 §. 24. — v
4>reufj

II, 17, 75. «.(S.O. I, 2 143-147. III, 3 §§. 12-14. Hcrerbn. 0. 14. 2>cc 1833 §. 5

9fr. 5—7. »crorbn. ü 2. 3an. 1849 §. 17. — $ann. ISraO- §§. 20 — 27. — C. de proc.

civ. a. 44 47. 3<»8 — 306.

fit: Hufier ben ^rocefjteprbüdKrn t>fll. §cHc u. dxopp, 3urtft. Xtyanbt., II. @. 4S-
92. «raden&öft, Erörterungen, @. 202 ff. 3<itf$r. fttr Sic«, u. $rc. 91. g. VI. ©.lfi.

f. 21. G. 3immcrmann.

Mccufatioit (im Straf procef?). SRecufation (Slbletynung) iß bie ör-

ttärung einer "}3roce§partei
,

bajj fte bie Widjtbetbeiligung einer beftiminten t*erfon an bnr

93crfyanblung ober Qcntfdjeibung ber Straffaaje begehre. 6ie ifi in iöctradjt $u jie^cn

gegenüber: 1) ben SRidjtern unb ben ^Beamten be« Öeridjt«; 2) ben ©efdjwornen unb

3) betn Staatsanwalt.

1) SBenn ber SRidjter nidjt taud,lid) ifi (8b. I. 3. 574), ober wenn er $u ben

.

burdj ben «Strafproccß berührten '^erfonen ober ju ben 93erf>anblungen eine nafye per:

fönlidje ©ejie^ung fyat ,
weldje ba« ($efefc al« einen $Ut«fd)licfjung«grunb aufc

brüdtid) anerfennt, fo ift er oerpflidjtet, ftdj oon bem Slugenblid, wo ifmt ba« trjatfäwliAe

$crl)ältni§ befannt wirb, jebc« ©nfdjrcitcn« entljalten, unb jwar nadj ben meijfen

<&fefcen bei fonftiger Mdrtigfeit be« Acte« (bie übrigen« bei abfolutcr Untauglich M
Siebter« unb nad) mandjen ©efefecn bei relatioer Untauglidtfeit felbfi unabhängig baoen

tft, baß ber fötdjter baoon Äenntniß t)atte). £« ift nun ein fclbftoerfiaWidje« SRecbt

jeber Partei, X^atjadjen, weldje bie abfolute ober relatioe Untauglidjfcit be« Ütidner« be=

grünben, geltenb $u madjen (exceptio judicis inhabilis unb exceptio judicis suspecti)

unb fo ben SRidjter abjulefjnen. 3m engeren (Sinne aber bebeutet Sbtctjnung be$

SRidjter« bie ©eltenbmadmug oon XtyatfadVn ,
weldjc jwar ntdjt beffen 3lu«fd)tiefning be=

grünben, roo^l aber beffen Unbefangenheit al« jwetfelfjaft erfdjeinen laffen. £>b ben

bargelegten Stjatfadjcn ^clc Skbeutung beijulegen fei, ba« fiberlaffen bie (gefege in ber

Wcgel ber $eurtfjeilttng ber oorgefefcten ©efyö'rbe. ^at man H&f* i" neuerer &\t

(Greußen, 93aben, ÜBürtemberg) ben $crfud) gemadjt, aud) bic &bletmung«=

grünbe (im ©egenfafe ju ben $lu«fd>lie{jung«grünben) im ©efejje ju formutiren j in foldVm

^aüe ift bann nod) eine weitere Unterfcfycibung benfbar
, tnfofern gewiffe t^atfadific^e

SJer^ättniffe nur bann berürffid^tigt werben, wenn bie Partei bie« oerlangt. — Wa&
oorjWjenb 00m ^id)ter gefagt iß, gilt aud) »on ©erid)t«f cb, off en unb bem ®e=
rid)t«f d)re iber. — Xie Ablehnung eine« ganje« Öeridjt« ift in ber 9tegel nid?t ;,u=

täffig , fte feilte aber jebenfatl« bann jugelaffen werben, wenn ber Sorfteb,er be« (triebt«

mit 9?cd)t abgelehnt wirb.

2) ©efdjwornen gegenüber tritt junädjfl ein ähnliche« 53erhaltni§ ein, wie bei

ben SRid)tern. 6« fönnen bie 'Jktrteien ^batfad)en geltenb mad)en, welche fic naa) au«=

brürflid>er (Srflärung be« ©efe^e« alö au«gefcbloffen erfdjeinen laffen. 3)iefe tyat)ad>ai

fönnen wieber fo befdjaffen fein, bafe fie entweber unbebingt bie Widjtigfeit ber ©erbanb=

lung refp. ber 9lu«lofung be* ©efd)Wornen jur ftolge ^ben, ober nur unter ber 93«bingung,

ba^ ber Slu«fd)lie^ung«grunb red^eitig (cor beginn ber Slu«lofung) geltenb gemadu

würbe. — Dagegen fennen bie ©efe^e fein ^lblehnung«red)t in oben bejeidmetem engem
<Sinne, fo namlid), baß bie Seurt^eilung , ob ber ©efdjworne at« befangen anjufefjen fei,

00m Örmeffen be« ©ertdjt« abhänge. ?ln bie ©teüe biefer 5Iblef)nung tritt natb

franjöfifd)=beutfd)em jKedjt ein unbebingte« 9Jed)t ber Parteien, eine gefe&lid) beftimmte

^a^l ton ©efa)wornen (o^ne Angabe oon ©rünben) jurütfjuweifen, ju reeufiren. Ten
2lit«gang«»unft Inerfür bilbet fabgefehen oon ben Xrabitionen be4> röm. unb engl. (5ri-

minalproceffe«) ber H. 399 be« C. d'instr. crim. Tie ($efefce beftimmen eine 2I11306I

oon ©efdiwornen, bie 3itfammen bie Dienftlifte ber 3effton bitben (jwifeben 30 unb 40) ;

fte beftimmen ferner ein Minimum, unter weld)e« biefe 3ab,l nid)t herabfinfen barf, wenn
gtlttger iökife jur ^uölofung jener 12 ©efdjwomen gefd)ritteu werben foü, bie in ber

befiimmten Sad>e ju entfd;eiben ^ben (circa 24— 30). 2öirb nun bei ber «u«lofung
ber Warne eine« ©efebwornen au« ber Urne gebogen, fo erflärt iebe ber i^rteien, 06 fte
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ben ®efd>wornen ablehne. %la<b franj. föea>t gibt ber Singertagte perft feine (Srflärung

ab, nadj ben neueren beutfe^en ©efe^en Ijat fia) jebod) (mit &ea)t) juerft ber Staats-

anwalt au«3ufored)etw £>a$ Slbleljnuugeredjt ber Parteien Ijat eine bohlte ©renje: e«

erlifdjt in bein ^tugenolicf, wo nur mein* jwölf, bejieljungSwcife fo otet Tanten in bcr

Urne bleiben, als jur ©rgänjung ber 3aljl 9*$ erforberlid) ftnb. ferner ftefyt ber

änftage unb $ertbeibigung ba« SRedjt auf eine gleid) große 3af>l oon flteufationen ju;

bei ungeraber £atyl l)at bie söertfyeibigung eine SR. mefyr. — Oft gegen mehrere Singe*

flagte gleiAjeitig ju r«erf;anbeln, fo fimnen biefe bie 0*efammtsal)l ber ber Sfcrttyeibigung

juremmeuben Sfaufationen gemeinfdjaftlidj ausüben ober nd\ in biefelfee teilen; ettoaige

lifferenjen jwifcfyen ifmen gleitet fobann ba« l*oo« au«. (i)iad) engt. SRedjt (ann ba, wo
bie Ängeflagten ein $Recufation«reä)t [peremtory challenge] Ijaben, eine gemeinfd>aftlid}e

Serfyanblung gegen ©teurere nur ftattfinben, wenn fte ftä) entfd)lie§en, ba« SRecufation«=

. reift gemeinfam 3U üben.) <ötefyt ber Staatöanwaltfdjaft ber iMdjäbigte an ber Seite,

fo fann biefer ba« 9tecufation«red)t nur gemeinfdjaftlid) mit ber erflen üben j in ftranfreid}

fte^t jebod) ber ßioilpartei lein föecufation«recbt 3U. — (Sin ®efdjworner fann nia>t

mebr recufirt werben, fobatb ber nädjfte
NJJame au« ber Urne gebogen ift.

3) (Sine formlidje Slbleljnung be« Staat«anwatte« ftnbct 3»ar nicfyt ftatt;

bod) foll m ber Staatsanwalt be« ©nfdjreiten« in einer Sadje, in ber er niajt $id)ter

fein Dürfte, enthalten, unb fann Herwegen bei beffen oorgefefcter Söe^örbe Sefdnoerbe

geführt werben.

2 it. u. ©fgb.: SaAariä, $cmbb. befi beutfe^cn ©traforoceffc«, I. 334—352. 2Bal*
t&cr, 2t%xb. bc« baicr. ©trafpreccijredH« , 12s, 129, 134 ff. Morin, Repertoire v.

Recuaation. Tre*butien, Cours de droit criminel, II. p. 357S. Hell . §. 603. V e >

rec, yxtu%. SttafproccB, &. 46 — 52, 283, 2S4. — Oppenboff ju 21. V 2a bc« preuß.
@ef. t?. 26. «pril 1851; \n §§. 86, 90—92 bcr «erorbn. P. 1849 u. 9. 69 be« ©cf. *. 18*>2.

^reufj. ©trH>rcO. 0. 25. 3uni 1867 §§. 24— 30, 38, 303 — 306. Äßniql. Särtf. ©ef. P.

14. @cpt. 1868 über ©ilbunq Pon ©cfcproornenliften §§. 38, 42—44; fte*. etr.^rc.O. ä. 65—
84. Clbenb. (Etr.^rc.O. 21. 45—52; @cf. über ©tlbmig ber ©cfd;n?orncngcr. «. 36— 42.

53 ab. etr.^rc.C. 0. ls64 §§ 24— 38. 47; ©cf. über ötlbuna bcr ©cfcbworncnliftcn §§. 27,

28. fBürtemb. etr.^rcO- t>. 1868 §§ 56-67. Ccfterr. ©tr.'ßrc.C. e. 1853 §§. 52—59.
©effcn-2)artnft. Str.^rcO. 9t. 69—83; ©ef. über ©efdm'ornenüften 91. 32—40. Ocflcrr.
^cf. jj. 9. mdn m\i (9l.©.*t. Mr. 32) §§. 24 u. 25. $amb. ©cf. über ©ertebtöterf. ».

30. aptit 1869 §§. 3 u. 22. ©tafer.

tfifCttfattonore^t (votum negativus) ber©emeinbe ift in ber ccangelifäen

Äirc^e baö ^Redjt berfetben, bei ber ^efeöung ber i5fanfteUe bura>,ba8 Äircbenregiment,

fei e«, bafe lefctereö biefe attein aueübt ober babei an ben $yorfd)lag eine« Patron« ge^

bunben ift, gegen ben ihr befHmmten ®eiftlid>en wegen feine« Vebcn«, feine« SBanbel«

unb feiner Vefyre ©nforud) ju ergeben, unb baburd> bie Uebertragung be« 9tmt« an

ben ^ecufirtcn ya oer^inbern. 3)iefe« auf bem (Gebiete ber lutljerifa)en Äira^e fd)eu oon

ben Reformatoren anerfanntc unb in einer flteifye oon Äird^enorbnungen be« 16. 3aljrfj.

ebenfaü« feftgefteüte ^eait if* aber im i'aufe ber ^eit in einem It^eite ber beutfa^en

i
7anbe«ttTcben oerloren gegangen, fo iffc jebe a)iittoirfung bev ©emeinbe bei ber SBefcfcung

ber Pfarrämter au«gefa)loffen in Katern, Slur^effen, sJ?affau, §effen-$om =

bürg, Sirfenfclb, Slnbal t = 53emburg unb tf>eifo>cife in Än^alt-Deffau
unb 5Werflenburg--©treUe. 3n ^ürtemberg foü ?»ar feit 1855 bei ^Bieber*

befe^ung be« Slrnt« ber pfarrgemeinberatr) Uber ba« Horbanbenfeiu befonberer, bei ber

35efetung ber Stelle ju berticfftd>tigenber öebürfniffe unb i*erl)ältniffe oernommen werben,

a6er barin liegt ftdjerlia? nia>t ba« votununegativuin anerfannt. Xagegen befielt ba«=

fetbe meiften« in 9lltpreufeen (f. <ä.m. 2t>. II. Sit. 11. §§. 325 ff. unb wegen

proctnjieHer ^luönabmen Oacobfon, ^reu§. evangel. ^ird>en--!K., 3. 364), in #an =

nor?er (fyier iÖocation«red)t wie aua> fonfl woljl genannt, f.
löefanntmadjung 00m

7. 3unt 1865) unb im Äönigreia) (Sadjfen, wo jeboä> ber Äird)enoorftanb Hainen«-

ber ^emeinbe unb nidjt biefe felbft ba« (Sinf)prud>«redjt au^uübcn l;at (£ira)enoorftanb«=

Crbn. 00m 30. 3Warj 1868 §. 25). ferner fommt ba« votum negativum oor in

eac^fen=©eimar, Coburg, Ottenburg, e^warjburg^^ubolftabt unb * eonberebaufen,
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iörauufdbweig , in einem Ityett oon SRccftenfcurg - ^dpoeriit unb Den 511 Stfedlenbutas

(Strelifc gehörigen ©emeinben be« ^ürfrenttmm« 9fatyeburg. Um tote ÖVmcinbe für bie

^l&gabe Ityttf 35otum« nä^er m informiren, bat ber in äusftdjt genommene Ganbibat in

ben meiften ber erroär/nten i'änber, freilid) nidjt überall, oor berfelben eine (log. probe =)

prebtgt ju Ratten. £a« Verfahren für tote Aufnahme ber bemnädjjtigen ©rflärung ber

@emeinbe ift berfAieben gefraltet; über bie jur Soradje gebrauten ßimoenbungen f/A

bemnädrft bie oorgefefete Jfira)euber;ßrbe , geroitynlia) ba« (tonftfiorium ,
ju entfayiben.

SBätnenb ba, reo bie ®emeinbe ober ber $emeinbeoorfranb ba« SRedrt ber pfarrwatyl

(fo j. SB. in üefterretcfy, in fielen
,

namentlid} reformirten (^emetnben preufcen« unb

£annooer«) hat, ein votum negativum felbftoerftänblid) unbenfbar ift, fommt e« bod)

neben einem anberen Üftobu« ber 83efefeung ber Pfarrämter, nämlidj neben bem Dreier*

ober 3»eier = ^orfa>lag (ber präfentation oon 3 ober 2 Söeroerbern an bie ©emeinbe

feiten« be$ Patron« ober ber Äira)enber>>rbe , üblicb in Olbenburg, @4tctoig*$olffcai

nnb in einzelnen ©emeinben oon 3)ierftenburg = &4foitxm itnb 3treli<j) in ber äöeife oor,

bafc bie CMemcinbe oon ben 2$orgefd}lagenen einen ober 310« reeufhen barf unb bie &ir=

a7enber;orbe je nadi Umftänben mit ober ofme Öerütffta>tigung ber (SinjpraaSe bie @r=

nennung auöübt.

Da in ber fatbolifaVn $ira>* aflein bie ©eiftlidjen unb nidjt bie £aien ba« föeAt

an ber Leitung ber ftr^Uc^en Angelegenheiten reiben, fo ifl ^ier ein folay« SKeajt bet

®emeinbe, meiere lebiglid) JDbject ber ÜWiffton be« (Sleru« ift, nify anerfannt.

Sit: 93gl. bie 3ufammcnftcuung in SKofer'ö «0g. Äirtfccnblatt für ba« eoangcl. 2>eutfä^

lanb, 3a$rg. 1855, <3. 474. $ $infcbiu«.

M rbr frei bei t. Die 9f. ber Ütfitglieber gefefegebenber $erfammtungen , b. h- bie

9iidjtoerfolgbarfeit berfelbeit oor ben orbentlidjen ©eria^ten be« i'anbe« roegen ihrer %h
jrimmungen unb roegen ihrer in ben gefej&gebenben SJerfammtungen gehaltenen hieben,

eriftirte jur Qtit be« 9tcid)«ftaat«redjte« nidjt; tonrbe audj oon ben älteren publtcifien

gar nid)t geforbert. 3or)ann 3afob 2>cofer oerlangt — gegenüber ben geroattthatigen

Eingriffen, roeläje einzelne £anbe«herren , befonber« oon 2Wetf(enburg unb oon ^öürtems

berg
,

gegen bie 9D?itglieber ber ©tänbcoerfammluugen fidj erlaubt Ratten — nur ben

<&tij\it} ber orbenttieben ©eridjte, roie berfelbe jebem, audj bem geringen Untertan niept

entzogen »erben bürfe. ftür bie moberuen $erfajTung«$uftänbe ifi aber ber ©runbfafc

anerfannt, bafe bie üttitglieber ber gefefegebenben Skrfammlungen in biefer ihrer ©aem
fd^aft unoerle^lia> feien — (oergl. 3. 33. ^reup. S3erfg.Urf. %. 84) unb al« ein 3H?ett

biefer Unoerle^lia^feit freflt fia) beim aud) i^re Unoerfolgbarfeit roegen ber oon itynen in

ber gefetjgebenbcn 53erfammlung gehaltenen $Keben V)crau«. 3n gleiajem Umfange ifl

biefc (Sremrion ber Ü)?itglieber gefe(jgcbenber 33erfammlungen in ben beutfdjen 55crfaffung«=

urfunben nidjt anerfannt. @« fmb oiclmel;r folgenbe $terfdncbenljeiten ju bemerten.

1) ßinige SSerfaffungen frühen fta> auf 31. 9 berNbill of rights (That the freedom of speech

and debates or proeeedings in Parliament ought not to be impeached or questioned

in any court or place out*-of Parliament) unb fdjliejjen jeglidje 33erfotgbar!eit ber oon

Ulfitgtiebern gefe^igebenber 55erfammlungen gemalten Sleußerungen au«. sJiur innerhalb te«

^aufe« barf auf @nmb ber ®efd)äft«orbnung beffelben gegen fic oerfar)rcn n>erben. jDte

@efa>äft«orbnungen beutfcr;er Parlamente unterfd)eiben ftdj aber bariu oon benen be« eng*

ltfd>en Parlament«, ba§ lefctere aufeer ben 9iügen aua) ©nferferungen unb Äuöftofeungen ber

2)iitglicber au« bem Parlamente geftatten, roährenb erftere nur ^Hügen be« pröfibenten gegen

bie ercebtrenben 2)?itgliebcr fennen — nur bie baierif cb. e ®efcbäft«orbnung ber II. Cammer
00m 28. ftebr. 1825 unb ba« meiningifetye S3erfaffung«gefe^ oon 1829 fennt aueb

bie ^luöfdbließung ercebirenber 9Äitgtieber au« ber Cammer. 3)iefe bie oode Unoeranttoort=

tiebfeit ber Äammermitglieber au«fprea?enben S3erfaffungen fmb: Die iöaiertf d) e ©erfg.
(26. 3Wai 1818, 31. 27), bie ead>fen = 3Weiuingenfa^e 93a% (1829, ?t. 99),

preunifcfje SBerfg. (31. Oan. 1850, %. 48: „Sie [bie SKitgtieber beiber Kammern]
fönnen fihr Uvrc 3lbftimmungen in ber Cammer niemals, für ilrre barin au«gef^>ro(henen

Meinungen nur innerhalb ber Äamtner auf ben @runb ber @ejd>äft«orbnuna [%. 78]
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jut ftecfcnföaft gqogen »erbend, bie Suremburgif d>e Verfg. (9. 3ult 1848,

«. 69), bie Verfg. be« W orbbeut fd>en Vunbe« 21. 30 : „ffein iDJitglieb be« Steide

tage* barf ju iTgenb einer 3eit IBCgcn feiner Stbftimmung ober wegen ber in 3lu«tibung

jeinc« Verufe« getanen Sleuperungen gerichtlich ober Di«ci»ltnarifa) oerfblgt ober fonffc

öufjerljalb ber Verfammlung jut Verantwortung gebogen werben." IDiefc aua) für bie

SWitgliecer be« .ßofloarlamcnt« geltenbe Veftimmung reprobucirt ben 21. 4 be« Mm ber

ftranffurter Rational = Verfammlung befdjloffenen ©efefce« oom 30. ©eptbr. 1848. —
z; «ine jwette stategorte oon -i>eria?iungen law Die unoerantwouuepteit Der ,nummer=

mitglieber jwar ber SRegel naa> befielen, maa>t jeboa> oon biefer töegel 2(u«nalmien,

nnb $war tt)eil« in ber SBeife, ba§ oon ber ^fia>toerfolg6arfeit nur aufgenommen wer«

ten foldje 35elicte, welche bie Verlegung einer ^rioatperfon enthalten — $effen-Xarm=

ftobt (Vcrfg.Urf. 1820 §. 83), bie friere $curfcfftfa>e (1831 §. 87), fowie bie frühere

^oben3oUem = <Sigmaringifa> Verfg.Ürf. (1S33 §. 183) — eine Veftimmung, welche in

Der früberen Waf fauif eben Verfg.Ürf. (1849 §. 62) Derartig au«gebrficft würbe, baß

bie Verfolgung ber oon SKitgliebern be« tfanbtage« in ifyrem Verufe begangenen Miete
ton <©taat«wegen nietjt erfolgen foUte —

;
t^cilö in ber &Vife, bafe außer ^rioat*

belicten aud> einjelne gegen ben ©taat gerichtete Delicte — $leußerungcn lwdwerrätt>eris

feben Onbalt«, Veleibigung ber SWajeftät unb ber Regierung, Veleibigungen unb Ver=

leumbungen ber ©tanbeoerfammlungen, be« Vunbe«tage«, unb äf)nlid)e« — aufgenommen

»urben. $u ben Verfaffungen ber lederen &rt gehören: bie frühere ^annöoerfa>e
*<erfg. 1833 §. 110); bie 2Bürtembergifd?e Verfg,Urf. < 1 8 1 9 §. 185), bieSaaV
fen = 2öetmarifdK Verfg.Ur!. (1S16 §. 68), bie ©albecffcbc Verfg.Ürf. (1852

§. 68) unb bie ffonigl. eäcbfijcbe Verfg.Ürf. (1831 § 83). (9ln ber Vefeitigung,

biefa Vefrimmung wirb feiten« ber fädjfifcfyen Komment jur 3eit — Verfyanbtungen oom
18. Oanuar 1870 — gearbeitet). 8) 3>ie Vraunf cbweigifctye Verfg. (1832 §. 134)

unb bie Verfg. oon fReufe jüngerer fcinie (1849 ij. III) fennen für bie ?lbgeorbneten

feinerlei eremtionen oon ben l'anbe«gefe^en. 4) Die Olbenburgif d)e Verfg. (1849
t. 148) gemattet, baß bei- l'anbtag ein oon einem flbgeorbneten in Ausübung feine«

Veruf« begangene« Deltct, abgefefyen oon ber eigenen fönnlid)en SHifcbiUigung , aua) an

bie @erid)tc oerweifen bürfe.

Jit.: 6. $crrmann, 3)te ftrafrccbttidic «crantwortlic^fcit ber 2Wttalicbcr ber Stänbe=

»erfamtnlnng (9trcb. be« (Srhn.SR , 1S53, €>. 341 ff.). t\ ^ar, 2)ie fflcbcfm&cit ber SWitglieber

flcfcogcbenbcr ^crfammlun^cit mit befonberer Bair^mM auf Greußen , l'et&v 186S. X.

äacfaariä, Ueber S4 ber *>reu6. SBerfg.Urf. (tlcipv I8t>«»). ©c^lu& be« Wntfll. Cber^Xri-
buitat« oom 29. San. 1SG«, betr. ben 21. S4 ber preuß. l>crfgUrt. oom 31. 3an. 1S50, mit

einem frittfeben Sommentar oerfeben in: 3otot, Äritifcn flrafrccbtlicbcr <5ntfcbctbnnacn be«

Ober-Xribunat« (©erl. 1H6«). etrfgb. be« Worbb. »b. §. 11. 3o?n.

IRcbnctioti ber ^ef^toorttennfte (im ©egenfa^e $u ber bureb 2Ba^l unb

Bu^lofung bewerffieaigten iÖilbung ber 3^^^«= unb 2)ienftlifte) ift jener Vorgang, oer-

möge beffen ein ^Beamter, traft be« ilnn burc^ ba« ©cfejj eingeräumten tKed^tee, au« ber

t^m oorgelegten i'if^e eine 21njal;l oon sJiamen ftreiebt. 8o wirb nad) ber
x
]>reuß. Vcrorbn.

oon 1849 (§§. 67. 68) bem 8d)wurgerid)t«präfibenten oom 5Regievung«träftbentcn ein

Verjeidjni^ oon 60 au« ber Oal)re«lifte ^erauögcgogenen ^erfönen überfenbet, ba« er

auf 36 tarnen rebucirt. Xe«gleia>en überfenbet i^m nacb. ber 5tr.^rcO. für bie an*

nectirten »reufeifa^en $rooin$en (§. 287) ber erfte iJräfibcnt be« ilooeaationggericijt« ein

Verjeia^nife oon 48 i)iamen, ba« er auf 30 rebucirt. — eine anbere 5<>rm ber 3i. tritt

in Vaben ein, wo ber ^räfibent be« Ärei«gerid)te« bie Oa^re«lifte auf 100 Manien für

jebe Seffton ^erabfe^t, worauf bann erfl burefy 2lu«lofung bie Xienftlifie (30 Warnen)

gcbilDet wirb. — (Sine älmlicbe 9t. um l
/s nimmt in itfürtemberg ber Vorft^enbe be«

Ärei«gerid)t« im Verein mit ben jwei alteften
s}iätr)en oor, worauf erft bie Äuölofung

ber 3u @efa)Wornen für bie eeffton erfolgt. — s
Jiaa) bem föuigt. jäc^f. t^efe^ oom

14. «eotbr. 1868 fe^t ber ^raftbent ber legten ecbwurgeridjtefujung bie 3a^rc«lij.e

auf bie ^alfte bexab. (SUfer.
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SHfgalten. Der SlueDrud „regalia" §at in Den amtlichen 'Jlctenftüden t>cr SReia>

fanjlei, in benen er fidj guerft ftnbct — bem Qoncorbat oon 1122 unb ber constitutio

Friderici L de regalibus oon 1158 — , nicht bie tedmifdje Skbeutung, bie wir txm-

felben gegenwärtig beilegen; bort fmb bie ben geift(id>en durften pom flönig geliehenen

weltlichen SRedjte, — In'er bie bem Äirnig überl^upt (unb $war in Dbcritalien) jufiebcn=

ben SRegierung«rcd)te unb ©efugniffe fo genannt. $>ie golbenc 33uUe, weldje c. IX. ben

tfurfürften ben ruhigen SJefifc be« Söeigtoerf =
, Salj = unb Salincnregal« 3uftd)ert, ge=

braucht ba« 333ort „Stegalien" babei nidjt, wofyl aber gefdjieljt bie« in ber iöktfylcapitu:

lation oon 1519, wo ber Slußbrud* fot>iel wie SRcgierung«befugnif|e überhaupt bebeutet.

(Sbenfo aud) in ber bamaligen Literatur unb almlidj im J. P. O. a. VIII. §. 1. Seit

ber SDtitte be« 16. Satjrt;. finbet fiü) aber fd>n bei ben Sdjriftjfcaern bie berannte Um
terfa)eibung ton regalia maiora unb minora, wobei e« freiließ ftreitig blieb, wa« ju

bieten unb wa« su jenen 3U reebnen fei ; aud> ber ®attung«begriff : SRegal erlangte feine bV

ftimmte iurifhfd)c, allgemein anerfannte Söebeutung. 3m 17. unb IS. 3atyr \\ gewohnte

man fieb, ben ^u«brud: Regalien auf nu&brtngenbeSRedue ber £anbe«r^rirfcbaften m be=

fdjtänfcn unb nannte biefe: Regalien im eigentlichen Sinne, reg. minora, accidentalia, int

©egenfafe ju ben unoeräujjcrlicben, unübertragbaren #oheit«rechtcn, reg. majora, essen-

tialia; in biefem Sinne etwa werben $oheit«red?te unb SR. aud) in ben Söatycapitula--

tionen oon 1790 unb 1792 neben einanber genannt. ßbenfo ging man bei ber 9ie-

baction be« ^reuf?.$l.£.SR. im 333&fentlid)en oon biefer Unterfcheibung au«. „Unter Regalien

überhaupt," lehrte Suarej, „werben alle SRedrtc be« Staat« unb feine« £)bcrlxutpt«

über bie bürgerlid>e Öefellfd^aft unb beren cinjelne ÜÄitglieber oerftanben

;

"
fte feien aber

ju teilen in 9)?ajeftät« = ober $ofyeit$reaMe unb in nufcbare SRedjte. 3U ben nu&baren

SRed>ten nun redmet ba« ©efefebueb alle Staat«einfünfte au« bem ^efieuerung«red>t (welcbe»

jugleid) ein 2)?ajcftät«red>t iji) unb au« bem Staat«eigentt)um ; ba« ledere ift entroeter

befonbere« Staat«eigentlmm (Domainen) ober gemeine« (Ütanb = unb ^eerfriafeen,

fcbtffbare Ströme, ba« Ufer be« SDJeere« unb bie Jpäfen: Sit. 15. Z§. II., — tyerreiu

lofe (Badjen unb ©üter: Sit. 16, — 2lbfat>rt«s unb Slbjug«gelber , (5onfi«cationcn , ge=

wiffe ©elbftrafen: Sit. 17). Sie iRufcung «rechte biefer eben genannten Birten be«

gemeinen (Sigentfmm« be« Staate« nennt bann ba« ©efe&bud? niebere Regalien:
24. Sit. 14. St>. II. tyreufe.SU.SR.

3n neuerer Seit hat man fidj oielfact) mit bem fiet« frreitig gewefenen ©egriff ber

SR. befebaftigt , ifi aber ju einem allgemein befriebigenben SRefultat nicht gelangt. Sie

(Sameraliftcn ^aben wenigften« ben Storjug, ba^ für fie ber fwlcmatifdy ®efid^t«\>unft
r

ton weldbem au« bie £eljre ju be^anbeln, oon oornljerein gegeben ift, weit man allgemein

bie al« Einnahmequellen für ben Staat auffaßte. STaoon aber abgefe^en, finbet man
<wa) bei i^nen bie oerfd)iebenftcn 55egriff«beftimmungen. SR au 3. iö. »erfie^t baruntet

„S3orred)te ber Staat«gewalt in ^ejie^ung" auf ein bewerbe, welcbe« otme eine befonbere

gefefclidje ^eftimmung ju ben bürgerten ^ia^rungöjweigen gehören wüvbe," unb bejeiäV

net al« ©egenfiänbe ber SR. (5 rb arbeiten (©ergbau, ^ßrberung be« Steinfalje« unb ber

Saljfoole, Sammeln oon Salpetererbe, ©olbwäfdjerei , Oagb, ^ifaVrei), $>anbwert« =

arbeiten (Saljfteben, ÜTimi^orägung, £abaf«bereitung u.
f.

w.), Öanbel«gefd)aftc (Sat3=

Ransel), $)ienftgefd>äfte Ci3oft, lelegraot;, ©ienba^n, l'otterie), fo bafe atfo unfhreitige

^>ot;eit«red)te, SWonooole unb eigentlidy SR. bcmfelben ©egriffe unterfteüt werben (@runb=

jäfcc ber &inan3Wiffcnfd>aft , 1. 3lbt^. §§. 85 unb 166, 5. Slufl.). SWar S33irt^

befinirt: „Da« SRegal= ober ^ol>eit«red>t ift biejenige Söefugnifj be« ?anbe«^errn, refp.

be« Staate«; weläy er au« feinet ©genfd>aft al« Obereigentbüiner fa^öpft/' unb fü^rt al«

9^., bie nod) Ijeute erifttrten, folgenbe auf : Scrgwerf =
, ?al3 =

,
Salpeter =, SDfünj =

, ^a-

picrgelb=, *jjoft =
, (£ifcnbafyn =

,
Telegraphen * , Sabal =, S?alenber =

, Spielfarten = , %a\)T^t

^lo^ unb Sd&iffat>rt« =, foroie enblid) ba« Sotteric = SR. (©runbjngc ber ^ationatöfonomie

II. S. 350, 2. tfofl.). Staffle bejeic^net bie SR. ober nu^baren ^o^eit«re^tc al«

, f
®et»erb«3weige, wetdje bie Regierung oermoge eine« bie Soncurrenj ber Bürger anf*

fd)ticj5enben Sorredjt« betrnbt" unb conftatirt ein fotd)e« ^orredjt ^tnftc^ttid) *be« SBetrte
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fc« von Bergbau, Sa^eugung, ÜWünje, Sabaf, gotterie, $ojt, (Sifenbahn, £elegraph«i

(^tionalöfonomie §. 277 S. 533, 2. Slufl.). Bnbere mteber anber«.

3n er^eblic^ ungünfHgerer i'age beftnben ftch bie Ouriften. 3unächfi $ bie Stellung

txr 9i. im Softem be« :HViKc ftreitig. Sinb Tic ftaatörecbtlicher ober pritatrechtlicher

•Katar? ftür jene foricht ber T^ifiortfc^e Urfprang ber 9t., ber ftaat«wirthfchaftliche ,3wccf

terfelben imb ber Umftanb, baß eben ber Staat ba« Subject ber Berechtigung ift,
—

für ben prioatrechtlichen S^arafter bagegen ber Onhalt imb ba« Cbjcct ber 9t.
;

fic^t

man lefcteren @eftcbtö»unft al« ben richtigeren an, fo muß man nicht nur bie burch Ver--

letyung eine« 9tegal« für ben Geliehenen begrünbete ©crechtigfeit, fonbem ba« 9tcgat

fei b fr in fetner Totalität al« ein ^rioatrecht bejeia^nen.

Sobann : läßt ftch ber Segriff ber 9t. überhaupt iurifhfch conftmiren? ÜWan hat

f« in neuerer getäugnet : ba« 9tegal fei fein juriftifc^er begriff , e« fei unverträglich

mit ber §errfa>aft be« 9tecbt«bewußtiein«. SWein wa« ift bamit für bie 3uri«pruben3

amonnen? 2Jian fann jugeben, baß bie (Sntfte^ung ber 9*. nidjt fowohl auf bie bewußte

Snerfennung eine« 9tecbt«princip« , al« oiclmehr auf jufäflige politische unb wirthfct»aft=

fic^e Verhältniffc 3urüdjuführen tfl, — man fann audj jugefte^en, baß, 3mar nicht

ba« 9tecbt«bewußtfein
,
aber, fo 31t fagen, bie wirthfchaftlichc (Srfenntniß ber ^ortbaucr

ber 9i. wiberfrrebt, — aber man fann bodj nicht läugnen, baß bie 9t., fo lange fte

überbaut t befreien, al« 9t echtSinftitutc beftanben haben, al« foldje 00m 9techt«beroußt=

fein, wenn auch oft wiberfrrebenb , anerfannt waren unb aur &e\t gemeinrechtlich unb

particularrechtlich noch befielen unb nod> anerfannt finb. (Sie »erben mit ber 3eit gan3

gewiß au« bem ^rwatreebt oerfajwinben, aber fo lange fte nicht oerfdmmnben fmb, tnüffen

fte auch al« 9tecbt«injHtute befjanbelt unb juriftifch confrruirt werben.

Oür bie $egufföbeftimmung ifi nun anerfannt oon ber entfdnebenficn Vebeutung bie

Öegenüberfteüung ton $oheit«rechten unb 9t. 2>a« Unterfa)eibenbe aber iji nicht nur

ber publiciftifchc Ci^arafter ber fog. §oheit«rcchte, auet» nicht nur ber Umftonb, baß lefctere

wefentlia), unveräußerlich, unübertragbar fmb, alfo nur »om «Staate ausgeübt werben

bürfen, fonbem ba« ifi ba« eigentlich ßharafterifhfcbe, baß bie ^)o^it«rea>te nach unterer

Anficht 00m ©taate unb ber «Staatsgewalt bem Staate immer 3uftet>en müffen; fte

fmb nidjt Söefugniffe, welche ber Staat l;aben fann ober nidjt ^aben fann, fte fmb über=

^au^pt nict»t felbjtänbig 3U benfenbc Steckte be« Staat«, fonbern fte fmb Xeußerungen ber

Staatsgewalt unb in lefeterer fo begrünbet, wie etwa ein3elne 9fed>te be« Gigentr;ümer8

im ©gentium entölten fmb. Dagegen ift ba« Sefte^en oon 9t befanntlia) für ben

Segriff unb bie 9Birffamfeit ber <Staat«gewalt unert^blia) — felbfrrerjtänblia) aber nur

in ftaatöredjtlicfyer Sc3iel)ung — unb bie Aufgabe berfelben feiten« be« Staate« bura>

au« gleichgültig ; eben be«^alb fann aud) bie Ausübung eine« 9iegal« auf anbere übertragen

werben. sJ(ia^t minber wia^tig ifi e« aber, bie 91. oon anbern Vermögensrechten be«

Staate« — 3ufäfligeti, wie man jefct fagt, 3. 33. an Domänen, ^orflen u. f. w. —
genau ju trennen; fte unterfayiben ftch »on le^teren 3unäd)ft t>infichtlich ber 9)?ßglichfeit

be« (grwerbe«, infofem bie ber Legalität unterworfenen Dbjecte überhaupt nicht ohne

Verleihung ber Staat«gewatt erworben werben fönnen; fobann hinfithtlich be« Örunbe«

ber 3uftanbigfeit : ber Staat erwirbt bie 9t. nicht, toie etwa ba« Sigenthum an Domä=
wen, nacb ben ©nmbfafcen be« ^rioatrecht« , fonbem fte flehen nach bem 9lecbte be« bc=

treffenben i'anbe« bem Staate al« folchem 3U; enblid) in Ziehung auf ben Inhalt be«

Äecht«: benn ba« au« bem 9?egal ftch ergebenbe 9lecht ifr nicht al« eine einzelne Serea>

tigung, fonbem al« bie au«fchließli<he 9)(öglichfeit, überhaupt 9lechte ^inftchtlich ber regalen

Objecte 3U erwerben, 3U qualifteiren. 2lber weber in ba ©efe^jgebung, noch in ber £ite=

Tator, noch b«i ber 9iechtfprechung fmb biefe Öretutinien immer beobachtet worben unb

fo ifi eS gefommen, baß oielfach ^oheitSrech^' ober 3ufäflige Vermögen«rechte be« Staate«

al« 9J. bqeichnet unb behanbelt würben
;
9lu^ungen au« ber 3uftijt>erwaltung 3. 33., ba«

9*ed>t femer auf ^menlofe (9üter, bie 3°ß9CTtth^8^l 9ar f finb feine 91. unb werben

im SU.9i. boch al« fotehe angefehen. 3n ben ^articularrechten ift bie 3aht ber 9?. fetn*

x>erfchteben angegeben; bie« erftärt ftch 3um Zi)til eben au« ber erwähnten Skrfdnebung
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ber ^Begriffe, junt aber auch barau«, baß nach ben Lanbe«rerhten batb mehrere,

fcalb wenigere Dbjecte ber Legalität unterworfen finb. 3ft boefy felbfi bie 9e:

meinrechtlichen 9t. frrcitig; nennt 3. ©erber mit anberen Schriftfießern beren oiet:

9Kühlen* unb $ifd>ereiregal in öffentlichen Hüffen, 3agb =
, 93erg = unb «Salinen =

, fojfe

regat, fo fennen anbere eine größere, anbere eine geringere £afy, wie 3. einer ber

neueften Schriftfteller über biefen Citegenfianb (S3celjtau) bie ©riftenj nur gweier 9f.

(ba« Ü5ergwe\1ö= unb Salsregal) behauptet unb afle fonft genannten al« auf ben

h'.it«rechten be« (Staaten beru^enbe $$efugmffe bezeichnet.

Unoertennbar ift e«, baß bie Stiftung unferer 3^* **r fortbauemben flnerfennttng

ber fft. wiberftrebt. ß« erfcheint mit ber ftorberung nach wirtschaftlicher unb gewerk

(tajer Freiheit auf ber einen
, nach »eUfommcner 9fecht«gleidu)eit auf ber anbem Seite

nicht vereinbar, baß kr Staat fta) bie auöfdjltcBliche 3)iegU^feit be« Erwerbe« gewiffet

^rioatrechte oorbehält unb bie Untertanen au beren $u«übung ganj wr^inbert ober

leitete wenigften« oon ber erlangten fiaatlia^en (Soneeffton abhängig macht. Unb wenn

auc^ ber Staat ein wefentliche« Smtereffe hat, bie ©nnahmequeßen , welche it)m au« ber

@xifteu5 ber 9t erfloffen, nid)t ocrfiegcn 31t laffen, fo werben fUty ot)ne %xa$t überall

Littel ftnben laffen, biefe finanziellen ^ntereffen 31t wahren, oljne bie grunbt>errfAafttickn

ober (bewerbe = SR. für aße ^xhm\t 311 conferoiren. £a« Oagbregal ift feit 3Wei Decen»

nien befeitigt; mit ber Aufhebung be« fcevgregal« ift ber größte beutfe^c Staat ebenfalls

fdwn oor einer 9ceit>e oon Oat)ren oorgegangen, ba burch ba« i>reuß. 3Wg. 33erggej. ».

24. 3uli 1S65 begriff unb Manien ber iöergrcgalität befeitigt ftnb, wie bie« am linfen

3tt;einufer läugft ber $aü war. £)a« jüngfte ber 9?., ba« i*ofrregal — ber Inbegriff

aller oon ber Staat«»oftanftalt in flnforuch genommenen iVförberung«rcchtc —, ift auch

ba« wiebtigfic. 2lud> bie ^tftenj biefe« flfegal«, welche« fieb in bem 00m (Staate aus-

geübten s^oft3wange äußert, ift au« ootf«wirtl;fd>aftlicben ©rünben lebhaft befämpft wor^

ben: man forbert, baß ber Staat jebe« au«fcbließiichc ^ojrrea)t aufgebe unb eine unbe*

bingt freie (ioneurrenj geflattc. SlOein abgefetyen oon ben grabe fyex fefjr febwer wiegen-

ben fmanjieüen 3ntercffen, fommen boeb aud) noch anbere fleuefftchten in Betracht, welche

gegen bie Aufgabe be« 9tegal« in feiner lotalität frechen, ©neu glttcflichen SnSioea,

hat ba« ®ejefe über ba« ^ofrwcfen be« 9cb. Sunbe« 00m 2. Woobr. 1867 getroffen;

c« befchränft ben ^ofawang für '«Beförderung ber ^erfonen, befeitigt ihn gän3=

tia> t>infid?tlid) be« Iraneoort« oon Sad>en unb GVlbern, unb läßt ihn nur fortbe =

flehen für oerfcbloffenc Briefe unb 3eitunScn politifchen Inhalt«.

^ür bie Ötefdjichte ber unb hinftchtlich ber 9cecht«oerhältniffe, welche fich au« ber

ü^erteihimg eine« 9vegal« an "^rioatberfonen ergeben, ift auf bie betreffenden 2lbfchnitte in

ben Lehrbüchern ber beutfehen 9cecht«gefchichte, be« Staat« = unb '|>rit>atred)t« 311 oerwetfen.

3m Allgemeinen ogl. bie folgenbc Literatur.

Sit.: ©emeiner: ©ettrag jur Lehre öon ben 9ieg»iien, «Diiincben 1S42; .^>. ». 3ac^a =

ria: über 9iegalicn überhaupt unb baö Saljrcaal inöbef. in ber 3eitfcbr für teutfebe« 39e4»t, •

1852, «5b. XUI. ©. 319 fflg.; gtpfl: ^ett«rcd)te in 3Bci6!e'9 9ccdjt8lcr. V. S. 321 f^g.;

Boehlau: de regalium notione et de salinarum iure regali, 1855: c 1 v a 11 d' : über

Urffcruna. unb Statur ber Regalien, ört 1865; für ba« |?reuö. Oiccbt in«ocf. oat. 25ü«bcrg:
über ba« Suflcnt ber 9tcflatien im ä.$f.9t. in ber3eitfcbr. für roiffenfa?aftlia>c Bearbeitung be«

WcßCtttfd)aft§öeff<K. Xie 9}iinberiährigfeit be« Monarchen macht nacb aUen

beutfehen ^erfaflungen bie (Sinfe^ung eine« 9tcich«oerw>efeT« , Regenten, 9iegierung«r?or--

munbe« notlnoenbig, welcher bie Functionen be« minberjährigen Souverän« au«juüben

hat. Außerbem muß, obgleich bie beutfehen 35erfaffungen Darüber nicht« befagen, eine

äeegentfehaft bann eintreten, wenn ber le^te Ih^oninhö^ «>hne fucceffion«fähige De«cen-

beit3 oerftirbt , aber eine fdnoangere ÄMttwc hinterläßt
,

D3W. wenn ber nächfiberufene

%iat oor bem legten Xhroninhaber mit ^interlaffung einer noch Wm 2obc K*« W
teren fdnoangeren 3lUttwe oerftirbt. (Snblich liegt bie

sJiothwenbigfeit einer Bcegentfcbaft

ftet« bann oor, wenn ber Monarch auf fo lange — nach ber baier. unb würtemb.

$erfg. (Sin 3ahr — an ber gübrung ber Regierung gel)inbert ift, baß bie 9tcgierung«=

Brantltn.
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jjefdwfte ju ftorfen beginnen, »eil bie nur unter perfenlicher ÜWitwirfung ober Onitiatioe

txd 8euoeränS möglichen 9tegiernngSt)anblungen nicht oorgcnommen werben fönnen. ©ne
fairere geifn'ge ober förderliche franfl^it , welche bcm Souoerän bie Ausübung bor ihm

jngciriefcnen Functionen unmöglich macht, führt bar)er wie in ben alteren, fo aud? in bcn

neueren beuten Skrfaffungen ju ber (Sinfefeung einer SRegentfchaft.

Xagegen bifferiren bie früheren jöejrimntungen über bie SfiMrfungen ber geiftigen

ober fcrperliaVn 9tegierungSunfähigfctt beS jur Ü^ronfotge berufenen Agnaten ton ben

einfdjlagenben Säfcen ber gegenwärtigen 93erfaffungen. Üöie nämlich ber Sa<hfcnfrnegel

imb baS longobarbtfche Leljnrecht ben nächftberufenen , aber 511m Lefmbienft unfähigen,

tauben, fhtmmen, blinben, lahmen ober mit jonfrwetchent förderlichen Langel behafteten

Agnaten beS legten Skfaflen wenigftenS bann, wenn er mit biefem ©ebredjen geboren

nur, ton ber LelwSfolge unb bamit auch oon ber Succeffton in bie LanbeShoheit auö-

fätojj, fo beftimmte auch bie ©etbene 33utle, bafe SSatmfinn, Sölöbftnn ober ein fonftiger

fytytx, welcher bie Fügung ber ^errfdjaft unmöglid) macht, an ber Succeffton in ben

fiurfütfienttjümern hinbern fofle. iöährenb alfo baß frühere 9fedjt bcn bei bem Unfall
beS SueceffionSrechtS in Folge eine« unteilbaren geiftigen tfber förderlichen ©ebrecbcnS

rcgierungÖunfäl)igen Agnaten ju ©unfkn beS ir)m junäd)ftfier)euben regierungsfähigen

%taten überging, (offen bie beutfehen ^erfaffungen ber (Gegenwart felbft bei oollftänbiger

Un^eilbarfeit beS ©ebrecc/enS, welches ben Thronfolger regierungsunfähig macht, boeb nur

eine SRegcntfchaft eintreten. ÜBelaV geiftigen ober förderlichen fytytx fyer5\i iBeranlaffung

aeben tonnen, tft regelmäßig in bcn $erfaffungen nicht gefagt ;
boa) war fdwn ju 9feid}S=

jeiten jweifelloS, baß nicht mehr ber Stanb&unft beS FeubalrechtS, fonbern berjenige ber

©olbenen SöuOe, nach welcher Fäh'Ö^t jur Flty™ 1^ ber Regierung aitöfchlaggebenb

fein foa, baS beutfehe Staatsrecht beherrsche.

Schließlich ift bei einer ihrem 2Bcfcn nach mx »orübergehenben Skrhinberung be«

Sftmarchen an ber Führung ber Regierung, tote bei einer acuten Ätanfhcit, Slbwcfcnheit

auf Reifen u. bgl. bie ©infefeung einer Stellvertretung beS Monarchen nach mehreren

Serfaffungen (Söaiern, Sacbfcn, Olbenburg) notlnoenbig, nach feiner unmöglich, ©rfcheiut

aber eine auf jftnt crttKtttc Erweiterung ber &efugni[fe beS Äronorinjen ober beS 9Wi=
'

nificTiuin«, bjw. bie Uebertragung rostigerer WegierungShanblungcn auf einen Agnaten

beS regierenben $aufe« ober eine anbere ^erfon nicht mehr als genügenb, um bie un=

mittelbare Xhc^nÄ^mc Monarchen an ber Regierung ju erfetjen, 631». entbehrlich $u

machen, fo ift nur bie Ginfejjung einer SRegentfcbaft oerfaffungSmäßig juläffig.

3)ie ^erfönlictifett beS Regenten ift tu ben oerfdnebenen $erfaffungcn oerfchieben beftimmt

:

in einzelnen Staaten, roie iöaiern, tlltenburg, SSrannfchtoeig, (5oburg=(*otha, hat ber Ü)conarch

oaö SRecht, einen 9?egieningSoenttunb für ben Xh™nfol£ler auö ^r B^h1 ^et ooüiät)rigen

fürfilichen Agnaten frei ju wählen ; in Clbenburg wählt ber SJionarcb ben Regenten fogar

ooQfommen unbcfchTänft, ift aber cbenfo wie in ßoburg - Owtha an ben (Eonfenä ber ?anb=

jiänbe gebunbett. 3n anberen Staaten, wie ftaafen, Sadifen, ©ürtemberg, nmg bie iRc=

cüentfe^aft ftctö , alfo olrne jebe 9?ücffid)t auf bcn 2BiQcn beö legten regierungsfähigen ober

beä je^tgen regierungsunfähigen SouoeränS, auf ben nädjftcn regierungsfähigen Agnaten über=

getkn, welker baS für bie 2Mjährigfeit beS SouoeränS feftgefieüte Lebensalter erreicht

bat, feilte auch ber $5olljährigfeitStermin ber grinsen beS regierenben §aufcS auf ein

fpätttt* Lebensalter feftgefejjt fein. (Sinjelne iCerfaffungen geben für ben Fall, bafc eine

iöeftunntung beS legten Monarchen über bie ^erfon beS Regenten nidjt vorliegt, gunächfr,

b. t. t>cr allen Agnaten, ber Butter ober oäteriiu^en (^ropmutter beS minberiährivjen £fjron::

folßer*, wenn fic fid) nicht wieberoerhetrathet haben, ein Siccbt auf bie SKegcntfcbaft —
ältenburg, Coburg = @otha, 9fcuß j. V. Slnbcre Staaten — iTlbenburg , Jöaieru , 2ßür=

tem6erg u. a. — geben ber ÜJiutter, b$w. oäterlichen (MroCnnutter bie ^egentfebaft nur

beim üflanget eineS ooajäl;rigen regierungsfähigen Agnaten, währenb in anbereu Staaten— Greußen unb Sachfcn — bie ^xanen fd>led)tt)tn oon ber flfegcntfcbaft auSgefchloffen

ftntJ, beim 3)iangel eines regierungsfähigen Agnaten fontit bureb ein befonbcreS (^efe^ ein

^geitt befteüt werben muß. Oft nun aber ein folcheS unter ber ^errfchaft be^ legten

o. Jj> cltfnfccrff , SUatflltrifcn 2. 23
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Souverän« nid^t ut Btanbe getommen
, fo fann bei ber 'iDc'inberjäljrigfeit ober Sifgie^

rung«unfäfugfeit be« bcraeitigen ©ouocrän« fein Regentfd)aft«gefe& gegeben werben, weil

bie ©anetion beffelben fcon Seiten be« 2Wonara>en beffen Regierungöfa^igfeit jut Sot-

au«fefcung t)at. 3n biefem ftaüe ift batyer in ber braunfdnoeigifdjen unb ^>reu§tfc^cn $tex-

faffung bie 2öat)l eincö Regenten bem Vanbtag jugeroiefen unb jroar Ijat biefelbe in

ikeufjen in oeveinigter Sifcung beiber Käufer ju erfolgen. 3U biefem >$axdc muß ba« butdj

bie ^erfaffung unterbeffen mit ber Regierung betraute ©taat«minifrerium fofort nadj ber

Xt)rongelangung be« minberjäfyrigen Sfjronfolger« ober nad) bem eintritt ber bauernben 35a-

r)inberung be« regierenben Souoerän« ben i'anbtag berufen, roeldjer juerft über bie s
Jiot^--

»enbigfeit ber Regentfd)aft ju entfdjeifcen unb hierauf bie 9Bat)t vorjuneljmen t)aL Wadj

ber baierifdjen ^erfaffung getjt, trenn roeber ein oofljäljriger regierungsfähiger Slgnat oor=

Ijanben, nodj bie ffibtoc bes Vorgänger« am &ben ifi, aud) ber lefcte fDionardj über

bie s
}$erfon be« Regenten leine Sßeßimmung getroffen fyxt, bie Regentfd)aft auf ben erjten

ßrenbeamten über. Uebrigen« oerliert nadj ber richtigeren 2lnfid)t ber gewählte ober

buretj fein Htnt berufene Regent bie Regentfcbaft, fobalb ein Hgnat be« fürftlic^cn $aufe&

bie $ofljat)rigreit erreicht unb bamit fäbig roirb, felbft Regent ju fein. .

3)ie ben eintritt einer Regcntfd)aft einleitenden $anblungen ftnb naa? ben oerfdne-

benen Schaffungen oerfdueben: Regelmäßig ift tnerju, fofern e« fict) ntd>t um bie Re;

gentfdjaft roäfyrenb ber 3Jc*inberjät)rigfeit be« Souverän« hanbelt, auch nicht eine öerfaffungfc

mäfeig gültige Slnorbnung be« testen 2ttonard>en vorliegt, ein von ben Sanbfiänben ja

gene^migenber ^cfcbluf? be« au« ben volljährigen Agnaten be« regierenben $aufe«, too^l au*

mit #uöf(f>lufe be« junächfi jur Regentfcbaft berufenen (Sürtemberg, Sadjfen, Obenburg,

Coburg =©otha), gebilbeten Jamilicnrath« nott)tvenbig. 3n sJ5reu§en unb 33aiern bagegen

ift ber oevfaffung«mäßig berufene $gnat berechtigt, au« eigener Onitiative bie RegentjcbaH

ut übernehmen, roenngteich felbfrvcifiänbtid) unter SDZitroirfung be« verantwortlichen, unb

überbie« jur ?egalifirung jebe« Regierung«acte« nothvvenbigen StaatSminifkrium«. 2)od|

müffen bie tammern unverzüglich vom Regenten sufammenberufen roerben, um — natb

ber »reufe. SSerfaffung — in vereinigter Sifeung über bie Rothroenbigfeit ber Regent=

fd>aft ju befdjlie^en. I)o* fann ben Kammern baö Rec^t, bie 9Jott)n>enbigfeit ber Re=

gentfdjaft ju verneinen, nid)t bei ber ©ucceffton eine« minberjät)rigen ^errfd^erö, fonbern

nur bann jufterjen, roenn e« fid) um bie geiftige ober förderliche Regicrungöfäfyigteit

ü)^onard)en l;anbelt ; benn bie ^erfaffung felbjt fnübft bie Regierungöfä^igfeit iebe« Souoeran«

an bie (Srreidmng eine« beftimmten ^Uter«, unb ni$t ein einfacher iöefa>tuB ber 2anb-

ftänbe, fonbern nur eine »on biefen befc^loffenc unb Mm Regenten genehmigte S3er=

faffung«Snberung fBnnte ben minberjährigen SOionarchcn fa>on cor bem »erfaifungämäfjigen

53oUiät;rigfcit«teTmin für ooUiätyrig erflären. sJiur bie altenburgifaje 35erfaffung .fennt

eine an bie 9)?itroirfung ber ©tänbe nid^t gebunbene 53ofljährigreit«erftärung beö mino=

rennen ^«rsog« burety ben ©enior be« faa^fifchen ©cfammtr^aufe« afler Linien.

Der Regent übernimmt bie Führung ber Regierung erfl nad^ ?lbteiftuug be« in ein-

zelnen (Staaten, roic SBaiern, Reffen = 5)armfiabt, ^reufeen, befonber« formulirten Geseilt'-

fd?aft«eibe«, bjro. be« regelmäßig oom Souoeran ju teifrenben S3erfa|fung«eibe« ober Ü>er

f^rechen«. 93i« ju biefer <§ibe«leifhmg ^at ba« ©taat«minifierium bie Regierung 5U

führen. @ne iÖkigerung, ben (Sib ober ba« SJerf^red)en ut teijien, ifl al« ^eqtcht auf

bie Regentfdjaft anjufe^en.

3>ie 3J(ad)tf»tyäre be« Regenten ifl »erfchteben beflimmt: in einjelnen ^anbern, 3. 5?.

in ^reuf?en, t?at er alle 33efugni)fe be« roirflid>en ©ouoerän«; in anberen, 5. 53. in

Baiem, ift bie bepnitioe ©efe^ung erlcbigter, foroic bie Öegrünbung neuer Hemter, vor

Ottern aber bie Sowalnne oon 33erfaffung«änberungen aud) auf oerfaf)ung«inä^ißem

2Begc bem Regenten entroeber ganj unterfagt ober an ben ßonfen« eine« meift au^ bem
©efammtminifrerium beftet)enben Regentfd?aft«ratt)« (93aiern), bjro. be« au« ben 00Ü-

jat)rigen ^rinjen gebilbeten ^amitienratt;« (Sadjfen) gebunben ober enbfidj nur für b\t

3)auer ber Regentfcbaft gültig (©ürtemberg). 3n einjetnen Sänbem ifl bem Regenten
bie Serat^ung mit bem Regentfä)aft«rathe in jeber roid>tigen ober fctyledjthin in jeber 9ie
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gicrungSongetegenheit jur ^flitbt gemalt. 5)er Regent iß überall, obgleich bie« in ben

meijfai 3krfaffungen> aua? ber oreufjtfcben , nicht au«gefprocben ift, un»erant»orttich unb
jttar nidn blo« fiir bie Stauer ber 9tegentföaft. 3>ie @filtigfcit feiner ftegierungSbanb«

langen wirb nach ben für bie ©ültigfeit ber $anblungen be« ©ouoerän« aufgehellten

Stimmungen beurteilt

3)ie ©rneljung be« minderjährigen ^Monarchen ift ber 3)hitter, bj». ber »äterlichen

(Stammutter (iFaiern, ©ad?fen u. a.) ober bem torioatrecbtlicben Sormunbc überlaffen, regel=

mäßig unter 3üifji$t be« Regenten, »ohl aud) be« 9iegentfchaft«ratb« (Sacbfen, SBürteim

berg). 3n einjelnen SBerfaffungen barf ber Regent nicht jugleicb Sormunb be« minber=

jährigen ©oiroeron« fein, außer toenn bie SWutter ober Ghrofjmutter bie SRegentfchaft führt

(£>toen6urg). 3n anberen ift bie Serbinbung beiber Remter au«brficflich gemattet ($llten=

bürg, Öoburg^ot^a). 9Weif*en«, j. 33. aud) in Greußen, fann ber prioatrechtlichc 33ormunb

ffit ben minberjährigen ©ouoerän burcb tcftamcntartfc^c Verfügung bc« legten Üflonarcben

ernannt »erben.

Die 9fegentfdjaft ift beenbigt, fobatb ber «Souocrän oofljährig, bj». regierungsfähig

geworben. Ueber bie grage, ob bie Wegentfcbaft wegen eingetretener ftegiemng«fäl)igfeit

teä geiftig ober förderlich franten ©ouoerän« aufgehoben n>erben fofle, muß in berfetben

2£eife wie über bie ©nfefcung ber 3fegentfcbaft bei tiberfomraener SRegierungÖunfähigfeit

mfchieben »erben: e« hÖD€n entweber bie SanbfKinbc über einen oom 9iegentfa)aft«=

tott)e gefaßten iöefcblufj fid> ju entfdjeiben, ober ber SRegent t)at ihnen bie grage nad> ber

fltotlnrenbigfeit ber gortbaucr, bj». nad> ber Wöglicbfeit ber Aufhebung ber SRcgentfchaft

pc (Sntfcbeibung oor^ulegen.

Duellen: ©acbfenfoiegcl L Sl. 4. IL feud. 36. Aurea Bulla Cap. 25 §. 3. öaiern:
Sftfg.Urf. Sit II. «5.9—22. Saroten: $crfg Urt. §§ 9 15. ^reufcen: «crfg.llrf. «.56—58.
Surtcmberg: »erfgUrt. §§. 11-17. "Ältenbur^: ©taatSgrunbgcf. «§. 16—17. <Soburg.@otba

:

6taat«gruubgcf §§.12-18. ©raunfebroctg: Wcue l'anbfcbaft*=Orbn. §§. 16—22. Olbenburg:
Ha>. ®taat«grunbgef ä. 16. 20—28 u. a.

?tt.: «iußer ben fpftemat. ©arfteUungen bc$ beutfeben Staatsrecht« ügt. 9t. ö. SRobl,
6taat«red>t, «ölferrcebt unb ^olitit, <3b. 1. ©. 144—206. Äraut, 2)te ©ormunbfebaft nacb
ben (»runbjatjen beß beutfeben föccbtfy ©b. III. @. 111—216. ^reuß. $a$rbb., bcrau«g öon
». $ap m, 33b. II. @. 351. 438 ff. t. «önnc, ©taatSretbt ber vreufj. 9}tonara>ie, 3.aup.
t$b. I »btb\ 1. ©• 154. l.-)5 — 160. 489— 495. e^ulje, ^reu&. ©taat«rt*t, «btfc. 1.

e. 193. )94. 211-228. ». o. SWobt, @taat«recbt bc« ÄSnigr. Sürtcmberg, 2. «ufl. 8b. I.

6. 2*7—311. 3. $öjl, ?cbrb. bc« baicr. ®crfaffung«recbtc«, 4. »ufL @. 8S8-895.
»rodbau«.

Wr ßrebtcntcrbiit. Da« beutfa^e (Srbred)t i>attc febon im foäteren 9JHttetatter

bie ZMfta nid^t mebj ju ©unffcn ber ©ö^ne oon ber Erbfolge in ©tainmgüter auöge=

f^loffen, unb oom 16. 3al)rh. au »ar in 3>eutfa>lanb unter bem Cinfluffe be3 röm. 9?ea^t§

bie Slnftdjt 3ur allgemeinen £>errfdjaft gelangt
,
ba§ ba« 6rbre6t »enigftenG l)infta)tUcb

oller Hflobiatgüter übertäubt einen $orjug be8 fD?ann«ftammc« oor ben grauen nidt)t

fenne. 3)a nun aber ber 93or$ug be« 9Jtonn«ftamme$ innerb/ilb ber reid|«ftänbifaVn

Käufer jur (5rha^unS Deö gamiliengtanje« nötl;ig f6ien unb begl)alb überall ba, »o er

fta> nic^t t>erfönimlia> behauptet hotte, »ieber ^eiyfkflt »erben füllte, fo bebiente man
H 3*»n BflKde ber oon bem fechte nic^t mehr geforberten 3lufifd?lieBung ber grauen
eine« befonberen 9!echt«0efchäfte«: man oeranlafjte nämlich bie Töchter ber beutfa>cn

hwhabligen unb reichöritterfchaftlicben Käufer, ba« ihnen juftehenbe Srbrecbt burch au«=

brüeftic^c, meiften« eibfiche (Srboerjichte ent»eber befinitio für fich unb ihre ganje ÜDe«cen=

benj $u befeitigen ober boch bi« jum (Srlöfchen be« 2)iann«^amme« — bi$ auf ber

lebigen Unfall — #u fu«penbircn. <£tarb h^auf bie männliche £inie au«, fo »ar bie*

knige grau, b3». bie £inie berjenigen grau, »eiche bei ber eift eingetretenen doneurrenj

mit einem männlichen <Srben unter bem Sorbehalte be« lebigen Slnfaa« auf ihr (£rb=

recht üerjichtet hatte, fucceffion«berechtigt: bie 9legrebienterbin.

^iachbem aber au« bem im 14. Oahrh- juerft hewortretenben Sejheben, bie

Stellung ber hwhobligcn Käufer burch ba« 3u
l
aramcnholten ber in ihrem 3)eftye befinb=

lieben ©üter §u fichern, eine befonbere burch ^)au«gefe<)e unb Obferoanjen fcftgefteUte

23»
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<Succeffton«orbnung ^rtorgegangen war, welche meifien« bie Primogenitur unb ftet« ben

©or^ug be« ü)?ann«fiamme« anerlannte, tonnte au* ben (Srboerjichtcn ber grauen tmb

beu ihnen beigefügten SSorbehatten eine rechtliche 93ebeutung regelmäßig nie^t mehr juge=

fpreeben werben, §au«gefe(*e unb £>erfommen Ratten bie SJu«fd)ließung ber grauen jum

objectioen $Rec^t*fa^e erhoben : ba« SRedjt
, auf welche« fte Sferjityt leiteten , ftanb ilmen

überhaupt nicht mer)r ju; e« war be«hatb auch unmöglich, (ich baffeloe für ben %oSl be«

©rlßfchcn« be« üDtanneftamme« torjuDc^alten. Vielmehr würbe ber SJerjic^t ber

abiigen STSdjter, feitbem biefe rechtlich gezwungen waren, irm 31t leiflen, ein <Sd)C\ngc#

febäft, welche« ben 3nf>alt eine* an fieb bereit« ooflfemmen gültigen föe<ht«fatje« in ber

©efialt eine« überlieferten, aber an ftch ooOrommen fiberflüffigen 9tebt«gefchäfte« wicber=

holte. 33eim 9lu0gange ber männlichen tfnie eine« reich«fiänbifchen £>aufe« fonnte bafyer

nicht mehr bie 9t. unb tfyre Xe«cenbenj berufen werben; »ielmefyr gelangte trofc mehrs

fachen ^iberfprueb« bie richtige SDfeinung ju allgemeiner $errfdjaft
,

baß bie Xodjter,

überhaupt bie nädjfte Cerwanbte be« legten Agnaten, bie feg (SrbtedjteT, oor allen 9te*

grebienterben fuccebiren muffe, weil ber eintritt ber eognatifdjen Erbfolge fd)led)t^in naä)

ber 9iälje ber Skrwanbtfchaft mit bem (Srblaffer ui beftimmen fei.

So weit biefer — nur auf fer)r alte ©rboerjia^te nicht immer anwenbbare —
©runbfafc bie Succeffton in ben beutja^en regieren ben Rufern betrifft, ift er überall

ba, wo überhaupt ein Succeffton«recht ber Kognaten nach bem Äußfterben be$ 2)Jann«=

flamme« anerfannt ift, in ben $$erfaffung«urfunben außbrütflia) fanetionirt worben.

Ducti e n : Satern: «crfg.Urt. Xit. II. §§. 4. 5. (gaebfen: «crfg.llrt §. 7. «Bürtera«

berg: »crfg.Urf. §. 7. ©refft. Reffen: Skrfg.llrt. 6.5. »tin. 2. *raunfebwcig : Sicuc 2anb*

fdjaft« Crbn. *. 14. «ttn. 2. ednearjburg - eonbcr«&aufen : eanbc«grunbgef. §. 13. «lin. 2.

Salbcd: SaffrÜtt §. 15.

8 it.: 2)ie jablrcicbcn alteren (Scbriftcn für unb wtber bic Erbfolge ber Äcgrebienterbin f.

bei §. .Bacbariä, £eutfcbe« £taat*« unb )bunbc«rccbt , 3. Slufl. Se^fc. I. 3. 375 92ote 2.

25ic jefet gettente l'c&re pnbet ftd, foreobl in ben Vcbjbücbcrn be« beutfa)cn 9?rie.9i. — t*tgt

(Serber, Softem be« beutfeben «jjrto.tt , 10. Hüft. §§. vi. 251 unb bcf. §. 264. öcfcler,
@pft. be« gem. beutfeben ^rie.ÜR., 2. Äufl. €5. 712— 714, ©. 635. $illebranb, ?efcrb. be«

beuttgen gem. beutfeben ^riö.JH., 2. iflufl. 774— 776 u. — aU aueb in benen Ix* beut-

feben ©taatSrecbt« - berat % äaebariä, a. a. JD, ©. 375—377. 35»fl, ©runb^üge
be« gem. beutfeben etaat*rccbt«, 5. Stufl. »b. L C 707 — 710 u. «.

g. ©redb;aud.

WcQicf; (^ücf griff) l)ei^t ber 3lnfpmd) auf ßrfa^ beöjenigen. Schaben« , ben

Ocmanb tn ber ^erfyanblung mit einem dritten erUtten ^at
, fei e«

,
baß biefer al«

©laubiger gegen it>, fei e«, bafe er felbft al« ©laubiger gegen ben dritten aufgetreten

war. 3n ben Oueüen fommt ber ?lu«brud 9?egre§ nur oercinjett oor, 3. iö. 1. 34 pr. D.
de evict XXI. 2. $>äuftger wirb er l^eutjutage gebraucht. £od> wenbet man i^n toeber

auf alle ftafle an, auf welche er »aßt, noeb ftnb bie ©rünbe unb SIMrfungen fceö 9?.

in allen fallen biefclben , fo baß er ftd} al« einheitliche« 9ied)t«infritut baiiteßen ließe.

53ietmel)r ifi e« nur meglia), bie §auptfäQe, in benen man oon ^. 31t foreeb^n pflegt,

auf3U3al;len. Da^in get)e*rt: I. ber 9f. be« Bürgen, ber 00m ©laubiger in &nfi>nid>

genommen worben ift. 2)a bie S3ürgfa>aft regelmäßig im Huftrage ober in ^ityning
ber ©cfd^afte be« ^auotfdjutbner« übernommen wirb, fo i)at ber iJürge barau« einen

birecten 9t gegen ben $auptfdmlbner , §. 6 Inst, de fidej. III. 20 (anber« fretttd? bei

53erbürgung in rem suam ober donandi animo,
f.

ben %xt. 33ürgfcb,aft) ; unb jto<ir

erlangt er bamit ßrfa^ beffen, wa« er 3ur S3efriebigung be« ©laubig«« unb 53efreiung

be« ^au»tfd>ulbuer« geleitet t)at. 9cur barf er babei nid»" burd) sJiachtaffigfeit bie 3n=
tereffen be« ^au^tfchulbner« gefebäbigt traben, 3. 33. inbem er bie bemfelben 3ufiet>enben

(Sinreben unbenn|jt ließ ober ifm burd? 53erfäumniß ber Benachrichtigung 3um 3weiten

3Wale ju Ieiflen oeranlaßte u.
f.

w. : in weldjen ffSßm er 00m £>auptfdmtbner nur bie

Abtretung feiner £lage (condictio indebiti) gegen ben ©laubiger forbern fann, 1. 10

§§. 11. 12. 1. 29 D. mnnd. ^lu^nahmöwetfe hat ber Söürge gegen ben £>au&tfefyurbner

9Jegreßanf»rÜchc, auch ohne felbft geleiftet ju haben: nämlich wenn ber ©läubiger i$ra
bie echulb ju feinen ©unften erlaffen hat, fei e«, weil er ihm febenfen woOte ober teeit
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ein Stüter für Den Bürgen oo&fitt ffCd u. f. w., 1. 10 §. 13. 1. 12 pr. §§. 1. 2.

D. mand. äußer ben bi«her befptoc^enen birecten Etagen hat aber ber Vürge in aßen

gaßen auch noch inbirecte SRtttet be« 9t. baburch, baß er oom ©laubiger gegen Bähung
bie Abtretung ber biefeut juftehenben fechte gegen ben $auptfdmlbner erjwingen tarnt

(beneficium cedendarum actionum), L 36 D. de fidej. XLVI. 1. L 95 §. 1 1 D.

de solut. XLVI. 3. nov. 4. c. 1. -3a biefe 9?ea>t8n>o^t^at ifk aflmaTtg baljin er=

»eitert worben, bajj bie 3ahlung Dcn 6öten be« Bürgen fiillfchweigenb at« Sauf ber

^aiqjtfotberung behanbelt unb baburd) auch ohne befonbere (Seffton ba« $lagrea)t be«

bffriebigten ©laubiger« erworben wirb. Arg. L 28 D. mand. 1. 36 D. de fidejuss.

Srnbt« t'ebrb. §. 356 ton. 2. Seuff. Arch. VU. 313. Eefterr. ©.33. §. 1353.

^reuß.3(A\9?. §. 338 ff. I. 14. Dawiber frctUd^ wegen L 76 D. de äolut. $uchta,
ißanb. §. 4<»5. Seuff. Arch. XII. 117 u. a. m. Uebrigen« oerfteht fta), baß auch

Segen bie cebirte Älage ber $auptfchutbner ben (Sinwanb behalt , baß bie Verbürgung in

rem suam ober animo donaudi eingegangen fei. hieben betn ^auptfdmlbner ifi bera

Bürgen auch fein 2Nitbürge regreßpflichtig, jwar nicht regelmäßig al« jelcher, §. 4 Inst, de
fidejuss. L 39 D. eod. L 11 C. eod. VIII. 41. Seuff. Arch. XVII. 39, wot)t aber

mittelbar, infofern ber au«geftagte Hiitbürge oon bem ©laubiger Abtretung feiner %ox=

berung erlangt t)at; 1. 17. L 36. 1. 41. §. 1. D. de fidej. 1. 11. C. cit, unb jwar

baim biö ju bem betrage, ben aueb ber ©laubiger oon bem Regreßpflichtigen hätte ein=

jie^en fönnen, abzüglich ber auf ben Regreßnehmer felbjt faüenben Ouote, Seuff. Arch.

XVII. 144. Doch ifi tabei beftritten, ob ber Vürge »out ©laubiger biefe Abtretung

ergingen tonn ober nicht. %üx bie Verneinung ohne ©runb Saoignb, £>btig.9t. L
©.273. lieber alle biefe fragen ©ir tanner, Vürgfajaft, <&. 211

ff. 248
ff. 418 ff.

533
ff.

II. Der 3f. eiltet ©cfammtfchulbner« gegen bie übrigen. Sin ($orreat=

fcbulbner, ber bem ©laubiger ba« ©anje geleiftet hat, fann oon ben übrigen oerfyaltnifc

madigen (Srfafe nur bann begehren, wenn ba« föechtöocrha'ltniß, welche« ihrer ©efammt*

oerpflichiung ju ©runbc lag, einen folgen Slnfpruch gewährt; fonft nicht. $1« 9iecht«=

oerhältniffe biefer 2trt taffen ftd) benfen ©ocietät, Auftrag, ©efa>tftöffl^rung unb grunb=

lofe Verrichtung, toomit fidj beim oon fclbft auch bie SRegreßftagen beftimmen, 1. 62 D.

ad leg. Falc. XXXV. 2. 1. 2 C. de duob. reis» VIII. 40. Bugteich fyat in folgen

üäQen ber jahlenbe ßorrealfdntlbner aud) ba« beneficium cedendarum actionum ba=

^in, baß ber ©laubiger iotn feine klagen gegen bie ÜJiitfchulbner abtrete. 1. 47 D.

loc. XIX. 2. 1. 13. C. de loc. IV. 65. Seuff. Arch. XX. 21. Vangerow,
HL §. 573 9lnm. 3 (3. 75). Dagegen tft e« unrichtig, mit Saotgnb, £)büR. I.

6. 226—278 3U behaupten, baß ba« benef. ced. act. wie bem Bürgen, fo auch bem
{Sorrealfdmtbner at« fola^em jufomme, atnb baß fogar eoentuetl auch ohne (Seffton ber

jatylenbe correus gegen bie übrigen eine actio utilis junt £mtdc be5 SR. anbellen

fönne. Die« wirb audj burd? 1. 65 D. de evict. XXI. 2 nity erroiefen unb ifl grünb=

Tta) toibertegt oon ^angerot» a. a. O. s^ei bloßen (nid>t gemeiufcbaftliaVn) 3oli^

barfajulben finbet umgetetyrt ein % regelmäßig ftatt. Denn fjjux i)tbt ber jal)tenbe

<2a>ulbncr mit feiner Obligation jafatntnen immer auch Dlc fclo^anbige Verpflichtung ber

übrigen auf. Daher muß ihm entioeber actio negotiorum gostorum contraria ober

bie Älage beö ©laubiger« traft auSbrOcflicher ober fingirter (Seffton auf theilroeifen Srfa^j

gewährt werben sJJur wo bie 8olibarobligation burch Detict begrünbet war, fann oom
Erwerbe eine« Regveßanfpruch« au« bemfelbeu feine Rebe fein. 1. 1 §§.13. 14. D. de
tut. et rat. diatr. XXVH. 3. 1. 30 D. de neg. gest. III. 5. 1. 2 C. de conlr.

jud. V. 58. V auger ow, III. §. 573 3lnm. 3 (8. 73). Unter ben neueren ©e=
fefcbücfjcTn, welche folibarifche unb CSorrealobligationen nia)t unterfcheiben, hat ba« preuß.

ben 91. grunbfäfclich anerfannt (§. 445 91. V.R. I. 5). Da« fachf. Dagegen (§. 1036)
auß^T im (Salle einer ©emeinfehaft ober eine« 9lufrrag«ocrhaltuiffe« oerworfen. III. <5on=

fTige gaüe, in benen man oon SK. eine« Sajulbner« rebet, bitben ber Hnfpruch be«

Ääufer« wegen (Sntwahrung (f. b. Hrt.); fowie auch ber be« SWanbatar« unb ÖJefchäft«*

füt^rex« auf ea>abcn«erfatj. IV. Von bem 9t eine« ©laubiger« fpriebt man im
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SBedjfelredjt , inbem tjier ber 2Bed)felinf>aber au« brei @rünben gegen feine Onboffantra

unb ben Sluöffcller 3?. nehmen fann: unb $war teeit ber Söqogene bie Slnnatyme üenwi=

gert fyat, weit berfetbe naefy erflarter Stnnaljme unfidjer geworben ifl, unb weil ber fM/jü
am Verfalltage nid)t bejaht wirb. 3n allen brei ftäflen ift bte föidjtigfeit be« föeare^

, grunbe« burd) einen ^voteft feftjufrellen unb barf bann fowo$ in al« aufeer ber töefym

folge ber Onboffamente regrebirt werben. Da« £iel ber SRegrefeflage ifl in ben erfien

Reiben fallen (sidjerfteflung , in bem britten falle 3a^un9 ber 2LVd)jelfumme nebft $er-

3Ug«jinfen, ^roteftfofien unb ^rotifton. $)odj finb befyuf« biefe« lefctercn 3t (ÜJcangeß

3al;lung) noa) befonbere $?orfdjriften ju erfüllen, habere« enthält bie beutfdje Jßkdjfet

Crbn. 31. 25— 29 unb 41—55. ®d.

Wctffcnfiucl ,
Sluaflet, geb. 1641 ju legernfer, würbe $ranci«faner , lehrte

feit 1683 in ftrenftng, ftorb 1703.

©Triften: Theol. moralis, Mon. 1692. Mut. 1747. 1777. — Jus canonicum Uni-

versum, Fris. 170U. Mon. 17U2. Autv. J755. Rom. 1829. — Vita S. Francis« Solani,

Mon. 1676.

Sit: 9totcrmunb ui 3ödjcr. . Heitmann.

IRctntQUttßäctb (purgatorium) ifl Derjenige not^wenbige ©b, bureb welchen ein

probat ba« <$egentljeil einer oon ber anberen Partei behaupteten, aber nia>t »oUftanbia,

erwiefenen Sfyatfadje befa^wört. Dem rorn. 9ted}t wafjrfdyinlid) unbefannt fanberer 9Wei=

nung nur SUJefcelt, £tft. §. 26), würbe biefer Gib burd) ba« can. ftedjt (c. 36. §. 1.

X. de iureiur. II. 24) unb bie ital. ©loffe au«gebilbet. 9tod> ber in Xeutfd^lanb

reetpirten i^re ift berfetbe bem probaten allemal aufzulegen, wenn ber ^robant weniger

alß falben iöewei« erbracht ^at, unb jwar fteljt e« babei bem Siebter fogar frei, bem

probaten, ber au« eigener Üßiffenfdjaft nidjt unterrichtet ifl, bie Slbleiftung de creduli-

tate (f. ben 2lrt. Sibeeformet) ju gejiatten. Souff. Arch. XI. 187. ttenaub, itx&.

f. cio.
v

J*r. XLIII. <5. 209. Cb falber Sewei« ober weniger erbracht fei , fyat , aufjer

beim Xafein eine« unoerbädjtigen ^"Ö0"/ te0 Flc*? tüt (Sntfdjeibung oon felbft ergibt, ber

9iid)ter $u ermeffen.» £oa> foll in Cjfyefaayn immer efyer bem probaten ein in fa-

vorem matrimonii, al« bem ^robanten ein (§rfüflung«eib contra matrimonium auf-

erlegt werben. ÜBefoelt, Snft. §. 26. 2lnm. 9. Xie Auflage be« 9v. finbet ton

$lmt«wegen ftatt, nad)bem bie 93cwei«füljrung gefcfytoffen unb ber ©erfudj eine« anber=

weitigen befferen ©eweife« proceffualifa> unjutafftg geworben ift. <£ben barum fann ter

$\. weber jurütfgefcboben
,

nodj burd) ($ewiffen«oertretung abgewenbet werben. 2Birb er

geleiftet, fo gilt ber ©egner al« beweiöfäüig. 2Birb er oerweigert ober oerfaumt, fo

wirb baburdj ber unoollftänbige iöewei« be« ©egner« jum toQftänbigen erlwben. 9(ur

in (Sljefaa^en bilbet wieber bie Verweigerung bÄ ber günftigen 9?. fein giltige« ^öe=

fenntnift ©owol)l nadj 2lu«fd>wörung al« naefy ^erfäutnni^ be« 3?. fann bie batmreb

benad)tt)eiligte 'Partei wegen neu aufgefundener iöewei«mittel in ben porigen 3tanb wteber

eingefe^t werben 1. 31. D. de iureiur. XU. 2. £>od) muß fte auf Verlangen bc=

fcfyoBren, torber oon benfelben feine ßenntnifc gehabt ju Ijabeu. ed>liefetid) wirb naxf)

1. 11 C. de sent. VII. 45 mit jeber Auflage eine« Motr;eibc« aud) jugleia) ba« even=

tueOe 2)eftnitioerfennttti§ oerbunben unb ber Dermin jur ßibe«leiftung erft naa) beffen

9^ed>t«fraft anberaumt.

Sit: »lifo), «rd>. f. ciö. «ßrari«, XXI. 7. ftenaub, baf. XLIII. 9. »olgiano
3eitfcbr. f. <£w>Jt. u. ^Jrc. VIII. 12. ÜBc&cll, <gpfl. §.26. «at^cr, Vortrage, §§.272. 299.
SHenaub, ^rb. §. 142. öd.

tRety, Stt^cln Otto, geb. 1702 ju Offenbar, war $rof. 3U ÜJeibbelburg^

flarb 1768.

Schriften: Belea graecisans 1730 unb äuSgabc oon Theophili paraphrasis graeca
Institutionen, Hag. Com. 1751, fotoic ber SBüdjcr 49— 52 Tit. 1 (in Meermann, The-
saurus V.) ber ©afUtfcn.

git: Boaillet, Dict. univ. d'hist. et de geogr. 21^"»« e*d. Par. 1869.
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{HcfetMn}bcf(f)ctt> , im gem. Gioilprocefs eine Verfügung be« Dberrichter« , welche

Dtrjefte auf bie eingelegte unb gerechtfertigte , formell ftatthafte Slppcflation fymfidjtlid)

ifjrer materiellen Vegrünbetheit, aber ofme ein »eiteret, namentlich jweifeitige« ©erfahren

in ber 2lppellation«inf!anj erlaßt. ^articularrechtlich ifo 3. 33. in Saufen =2Beimar) wirb

M ©ort auc^ gleichbebeutenb mit ^robuction«befcbeib gebraust , atfo barunter ba« bie

93en>ei8 Antritt« = Verhanblungen abfchliefjenbe Urteil oerftanben, welche« fid> über Statt=

§aftigfeit, refp. UnjuCäffigfett ber erfolgten Beweisantretung, bie Raffung ber Vewei«artifel,

bie Vewei«einreben u. f. w. bei unter ben Parteien fiattgefyabtem Streit au«fpridjt. Die

&fugnif5 be« ©berrichter« in ber erftgebachten 2Seife, ofme oorgängige ©ejiattung be«

®e()ör« an ben SlppeOaten ju »erfahren , hat ^n 9em - ?W| an to$ can

gemüht unb mit ban ©runbe, baf? unnüfce }5roceburen in ber 2tppeflation«inftan5 fooiet

»ie möglidi »ermieben werben foHen, gerechtfertigt, ©n feg. confirmatorifcher ober

^jectorialbefd)eib , b. r)- Verwerfung ber Slppeflation," foU bann ftattfjaft fein, wenn ber

Stypcllant früher ooflftänbige« ©eljör genoffen unb auch feine 2ftögtichteit für ben Hppefla=

ten ba ifi , ber Appellation oermöge be« ihm juftehenben beneficium adhaesionis fict>

fetnerfeit« anjufchliejjen. $11« Vorau«fefeungcn be« feg. reformatorifchen SR., ber einfeitigen

flbanberung be« früheren Urteils auf bie Söittc be« Slppetlanten jum 3?ac^tt)etl be«

Hppeüaten, werben außer ber ooüjiänbigen Sruirung be« factum« angegeben: 1) blojje

unrichtige Subfumirung be« teueren unter ba« ©efefe feiten« be« Unterrichter«, 2) Sicher^

Ijeit, bafe ber SlppeÜat ba« oorige Urtheil nidrt bura) julafftge ^Jooa werbe rechtfertigen

lönnen, 3) fanget feiten« be« ttppetlanten angegebener 9Jooa unb 4) Unwahrfcheintid^

feit ber ©eltenbmadmng be« benef. adhaesionis burd) ben Slppeflaten. Da bie 8u«=
übung ber erwähnten Vefugnifc be« Cberrichter« fomit an eine oft trügerifche 25?at)rfc^ein=

li<hfeit«abmeffung gefnüpft iji unb biefelbe leicht ju einer Verlegung be« ©ruubfafce« be«

beiberfeitigen ©ehör« fö^en fann, fo höben einzelne ^rc.Crbnn. (j. V. bie tfppe'fdje ton

1S59) bie einfeitige Deformation untergerichtlicher (Srfenntniffe, alfo ben ftall, wo bie

SJiijjlichfeit biefe« Verfahren« am febärfften hervortreten fann, oerboten. Diejenigen s
J>rc.=

ürbnn.
, welche wentgfien« nach ftattgebabtem Schriftenwechfel ein münbliche« Verfahren

jur $lu«einanberfefcung ber rechtlichen l'age ber «Sache geftatten (fo $. V. bie altpreujsifdje)

ober biejenigen, weld)e ba« '^rineip ber 3J?ünbfid>feit in au«gebehnterem Umfange aboptirt

haben, wie bie fran$., bie fjann. unb ber s
)lt>. (Sntw. , fennen bie SReleoanjbefdjeibe nicht.

2 it.: @«?nner, ^anbb. be« gem. yxc, ©b. 3. n. 69; 1* i n b c ,
^anbb. über bie &hre

oon ben ÄcöjtSmittcIn, §5. 170 ff., unb ©erfetbe in ber 3«itfchr. für Ciö.9l. u. $rc
,
10, 313 ff.

^J. §infct?tu$.

OkliflionotJcrbvcdicn. Die alten ^efigion«terbrechen waren ©otte«läfterung, Abfall

00m chrifilidjen ©tauben, ftefeerei, Verbreitung religiöser ^irlehren unb Sectenftiftung, 3au*
berei, ^ererci, äöahrfagaei u. bgl., bergalfch= unb 3)?eineib; Störung be« ©otte«bienfie«

unb be« 5Kcligion«frieben« , welche lefetcren Verbrechen erft in bem neueren Strafrechte

nähere 93efRmmtheit erhalten. Slu« oorwiegeub firchlid>em Stanbpunfte würben alle jene

Verbrechen aufgefaßt, bie mit einer Verlegung ber 9tcligion«oflicht ocrfniujft erfebeinen,

wie ftirchenbiebftahl, Entweihung oon ©räbem unb l'eichcn, Vigamie, Setbfrmorb, Oncefi,

@obomie. Seit ber 2lufftäruug8$eit oerfchwinben au« bem Strafrechte unb &mbe«gefefce

be« Staate« bie Verbrechen ber ftefeerei, ber Hexerei. Da« Oofe^hinifche ©efe^buch oon

1787 behanbette auch bie ©otte«läflerung al« polizeiliche« Unrecht, oon ber Anficht geleitet,

bafe ©ott fein tKetySfubject fei. 9J?eineib wirb nicht al« fetbftänbige« iReligion«oerbred^en

betrachtet, infofern ba« (Irforbemiß ber ©erichtlichfeit al« wefentliche« Vabrechcnömerrmal

beftimmt ifi. Ä'irchenbiebftahl, (Sutwenbungcn an ©rabftätteu ober an iYidjen werben al«

Diebftähle, nid)t al« Sacrileg bec)anbelt. Selbfhnorb ifl nicht mehr bürgerlid) fhafbar

unb anbere alte Verbrechen, welche in bein früheren Strafredete noch eine ausgeprägte

firchliche ober religiöfe Vejiehuug hatten, ftnb unter einen neuen * ©efidu«punft gcfleUt.

Die Unmöglichfeit ber (Sntfcheibung, welcbc ^{eligion ben echten ®lauben«ring beftjje, legt

bem Staate wie bem ©injelnen bie Pflicht auf, jebe« mit bem Veftanbe eine« fittlichen

unb rechtlichen ©emeinleben« oerträgltche ©lauben«befenntniB al« «u«flu^ be« ^ea>t«
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»

ber eigenen Ueberjeugung gefefefieb anjuerfennen , nicht weil jebe« ölaubcnSbefennhuB

gleich walir tft , vielmehr, weil jebe« ein ©etenntnife gleichberechtigter ÜNenfcben unD

Staatsbürger ift. Xer Staat , ber ade (tyaubenäbefcnntniife feiner (^lieber fcbüfct,

bricht bie Ueffeln ^oa>müt Inger Secten unt> garantirt bic Öotteäoerebrung in jeber m-

laffigen ftorm. Xarauf fommt eä oom ftaatlicben Stanbtounfte au$ oor Hilm an.

Xaä ®otte$bewujjtfein muß gcfcbütyt fein ;
unabhängig ton jebem confcfjicneQen (Gepräge

1

ift eä ein Clement in bem (Sulturinhalte beä töecbtä uub bat eine tiefe $ebeutung für

bie feciale SKeferm. Xie (^otttfläfterung evfcbeint hiernach alä ein Angriff auf bie afl=

gemeine religicfe (^runblage aller int Staate beftehenber 9ieligionÄgefcDf&aften unb faim

ftrafrecbtlicb fo wenig unberürffiebtigt bleiben, wie ein abfidnliaVr Angriff auf bie aügc<

meinen ftttliaVn ©runblagen beä Staate«. (Sine ^arteilia>feit be$ Staate« gegen bic

nicht $u religiöfen (Sortoprationcn geberenben 9ieligion&>evwanbten liegt barin, bafe nur

bic gefe^licb anerfannten, mit (Sortooration8rcd)ten ausgestatteten 9ieligion$gcfcflfd*aftcn

befonberen Straffcbufc genießen, Mcbt auf bie (Sotyorationdred)te, nidjt auf ben &egen=

fianb ber religiöfen Ueberjeugung unb SSerelnung fann eä bei gerechter "änwenbung fei

iöefenntnittfreil)eit anfommen. Selbft ba« ftrengtatholifcbe £efierreicb fyat in bem inter-

confeffipnelien ©efe(je vom 25. Üttai 186S bie alte Strafbejtimmung über bie wrfuebte

Verleitung juin Abfall vom (i^viftent^uinc
f fo wie über bie rerfudjtc ?lu$frreuung einer

ber djrifilicben Religion wiberjtrebenben Orrlehre aufgehoben, wa8 übrigem? für hirje

3eit fdwn bureb ba$ patent vom 17. Oanner 1850 gefaV^cn war.

Unter djriftliaVn flireben fmb bie fatf>olifd>e in ben brei gönnen beä römiieben,

armenifd>en, griecbifa>en 9fitu8, bie evaugelifebe in ben formen ber lutfyerifcbcn , unirten

unb reformirten (Sonfeffton, bic grieaSifcfcMudjtnnirte ttirebe 51t verftehen.

Gin Ungriff gegen bie d^riftlidjc 9teligion ober ÄiraV trifft jebe ber verfebiebenen

a^rtfilidjen Hachen unb Secten, j. 33. ein Eingriff auf ba8 (S^riftent^um ber Unitarier.

Xie 2Jcor»hologie ber 9t. nach bem jeweiligen Staube ber 9fedjt&:ultur fdiilbeni Oarcte,

£anbb. II. 3—107. Slbegg, ©eilagel;eft , 3lrd). bei (5rinUh\, 1S52. ©a^lberg,
Xie religiöfen ^Beziehungen in ber öfterr. Öefe($gebung. Blätter für Literatur Beilage

ber ©iener Beitung, 1854, üix. 2t). 32 ff. unb in v. #otfccuborff '« Mg. X. Strafe

recbtfyeituug, 1861, S. 273. 289. ferner, Strafgefefegebung, 1867, S. 6. 14. 28.

I) Xie ©otteSläfrening unb £>erabwürbigung ber (#egenfränbe religiöfcr 33erct)rung.

Scbwerfier Sau* ber öffentlichen 9celigionÖoerad)tuug tft bie tfäfterung ©otteö burd? 9teben,

$anblungen, in 3)rutfn)erfen ober verbreiteten Sdttiften, Xa« Ü)ierftnal ber Oeffentlid>s

fett palam et publice ifi wefentlidj, reine^wegö ein gegebene« öffentlid>eö 9lergemif>.

Cbject De« Verbrecbcnö ift ber allgemeine Ototteöbegriff , lein fird>lii» beftimmter* , niebt

bloö ber breieinige (9ott ber (ibriften, ober eine ber göttlichen IVrfonen. Xie "ilbftdjt

muf? barauf geriebtot fein, bie bem göttlichen 2Befen fd^ulbige Gfyrfurcbt bureb Scbmätjung,

5krfpottung
,

§erabwürbigung 3U »erleben unb babureb gegen bie Religion überhaupt

Veracbtung an ben Xag 31t legen. Xiefe Slbftcbt bcftel)t bei bem Verbred>en ber 5i?tae=

pt;emie nic^t immer unb nott)wcnbig febon in ber Sleufccrung gotteöläftcrlidjcr "Boxte ober

frevelhafter ^lüdie an unb für ftd? , weil nia>t in jebem täflerlicben 2lu«Tufc ober ^tuaSe

auö Hoheit, Unüberlegtheit, nationaler Unart febon unoerfennbar bie 'Jlbfichl, ©Ott ju

täftern unb beifen ^eiligfeit herabjufc&en, enthalten ift Sacbfen forbert „mm öffentlichen

5lcrgemiffe" über ©Ott ober göttliche Xingc herabwürbigeube, wrhöhnenbe ober madjtUcbc

^leuBcrungen. ^5aiem oerlangt einen Eingriff burch 'ÄuÄbrücfe ober 3e^on ^ ^eracb 5

tung ober VerfpoUung cor einer sIWenfchenmenge ober mittelft eine« ^rcBcrjeugiiiffc«.

^reuBen, Sachfen, Thüringen, 33raunfa>weig, i'iibecf heben bic (9otte«läficrung au«brücf*

lieh ^^or in 3ufammeufaffung mit ber ^erabwürbigung ber Öegenftänbe religiöfer $tex'

ehrung, ber £ei;ren, Einrichtungen oba- ©ebrauebe, fo wie mit ber ^Verunehrung ber bem
ÖotteSbienfte gaoibirtJten (^erät^fc^aften oba-

firchlich = fhmbotifd>en Sachen, auch ber bto#

gebulbeten Sonfeffioncn. Unoajfenb wirb auch bic ^lufreijung ^um 9?cligion§haffe ^ie^er

ge$ogen, welche unter ben ©eftchtSounft einer Störung be8 9teligiouöfriebenö fällt, mag
fie oermittelft ber Öefchimofung oon (^egenftänben religiöfer Verehrung ber befichenoetv
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ftefiijionäfcarteien ober auf anbete SBcife oerübt »erben. Sttid)tiger wirb bie Qnoecfung

fc$ Oicli^iorö^aff^ö unb bie Hneiferung ',ur Verfolgung frembcr 9MigionSparteten at6

eine eigene %xt bev Störung beß WeligionSfriebenS bet)anbelt. UebrigenS muß e$ ben

Deimern unb ¥et)rern ber oerfajiebenen im Staate aufgenommenen (Sonfeffioncn frei*

freien, bie UnterfcbeibungSmerfmale it)re« jöefcnntniffefi barjuftellen unb burd) 3lnfüt)rung

ibrer ®rünbe unb 3eugmffe ju rechtfertigen. 2htf tlieologifcbe dontrooerfen innerhalb

feer Örenjen einer »iffcnfdpfttidpn }>olemif fann ba8 Strafgefetj feine 2lmoenbung fin=

Cen; nur oert)ölmenbe ober oeräd>tlict)e ?leujjerungen , in ber $tbftd)t, ein gefetjlid) an=

erfannteS ober gebutbeteä ©taubenäbefenntnijj berabjutoürbigen, überfcbjeiten biefe ©renjen.

Xtx Cefterr. entto. oon 1868 fiellt ben ftali mit ber @otte«lafterung 3iifammen, roerin

Oemanb Slnbere öffentlich oon bem (Glauben an ©ott abroenbig ju machen fud)t. 3Jiit

tiefer SRebetoenbung foUte ber unbeftimmte bunfle 2lu#brucf Unglaube genauer bejeidmet

»erben. Xurct) biefe mißlungene Xertirung foflte für bie -Negation ©otteä, für ben

ftt&ei&nuä unb ÜWaterialiSmuä ein ^tä^djen in bem enteljrenben 3UQ̂ t^ufe rcferoirt

»erben. sJJad) biefein unbeftnivbaren Unrechte müßten aud) Schiller unb ©octl)e für it)re

Detter @ried>enlanbfi unb it)ren ^romet^eu« in« 3ut^^aw8 wanbern. .ßtoifchen @cgeu=

jtanben religtöfer Verehrung unb Sachen, bie bem ©otteSbienftc getoibmet ftnb, ift 3U

unterfct)eibcn, unb Darüber, ob eine Sad)e bem ©otteäbienfte getoibmet ift , fann nur ba8

(Butaäftcn ber betrefienben SRcUgionäbiener marjgebenb fein. (Srforbert wirb, bafe in

ÄiräVn unb anberen religiöfen Verfammlungäorten ber befd)impfenbe Unfug an ben be*

jeidmeten ©egeuftanben ftattfiube, mitlnn an Crten, n>etd)e an unb für ftd) einen religiöfen

^^arafter ^aben, abgefel)en baoon, ob bie8 toäl)renb einer gotteöbieufilidjen 93errid>tung

aeid)iet)t ober nid)t.

Sit. u. ©fgb.: Öoltbammcr, «rcito X. 793. XVI. 363. 442. 513. Söafer, Cejtcrr.

#crid>t8$citunä 1Sö3, 9?r. 5u. 3oflcmanit, Criminatlqriton, 1851, 405. $ufnaflel,
Sommeut. juni ffiürtemb Str.®., I. S. 4«J7 — 5üü. «Motive ju bem ftb. 5tr.@.(Sntro. 1S6D.
€. 147—149 9corfcbeittfd>efl £tr.©.*. §. 166.

2) Verbrechen gej.en ben ÜMigionöfrieben. £iet)er gehören bie Störung ober bie

Verfnnberung gotteäbienftlidpr ^anblungen ober anberer öffentHcber ober häu8lid)er 9fe=

Vei ber Störung, Verljinberung, Örjtoingung, Unterbrechung ber OietigionSübung ift ba8

3t.*d>t ber Befamtni$> unb (Sttltuöfreil;eit ber ^itglieber einer im Staate beftehenben SWeli=

gion3gefeUjd)aft baä Objeet biefer 2lrt oon SReligionöoerbrecben. Diefer Verbrechen mad)t fid)

jdmtbig, 10er unbefugt ben (9otteobienft ober gotte$bienfUid)e Verrichtungen ober anbere

retigiöfe Apanblungen unb ^eierlict)feiten einer gefetjlid) anerfannten JKeligiondgefeüfd)aft

ge»aUtl)ätig frört ober l)inbert, ober einen 9ieligion«biener berfelben toäl)renb feiner geijt=

J/d)en ^mtöoerrid)tung beleibigt ober mißt)anbelt ober ot)ne 3roöng unb Öeroalt eine

Sfcligionöübung bitrd) Erregung oon Unorbnuug ober fonfrioie unterbrid)t ober babei

burd> unanflanbigeö ^Betragen 3lergerni§ gibt. £iebei roirb eine öffentlidje Weligton3=

übung, nid>t bie l)äuötid)e ^Religionfiübung »orau«gefe(jt. X\c Deffentlid)feit bebeutet t)ter

ein ^egriff^moment , gleidjoiel ob bie Üieligionöübung im ©otte^baufc ober unter freiem

.^ptrmnel ober in einem ^rioatljaufc oorgenommen lourbe. sJJur Sßiirtemberg unb illten=

bürg forbern im galle ber Vert)inberung ober Störung be« ©otteöbienfle« burd) gen>alt*

tätigen Sinfatl, bafe biefer an einem beftimmten religiöfen Verfammluugöorte ftattgefun=

ben ljabe. Greußen, Olbenburg l;aben nad> franj.
s
J)?ufler aud) ben 3wan9 ber %u$-

iibuncj gotteSbienftlidjieT ^anblungen in ben H^itbeftanb aufgenommen, roobei eö nur auf

einen Öffentlichen ^otte^bienft anfommt, nid>t aud) barauf, baß bie benött)igte ^Keligionö=

gemeinfebaft Gor^orationöred)te t^abe. Xaö N
JJb. Slr.@.S. §. 167 foridjt nur oon £>inberung

t>er ?lu«übung be8 ©otteöbienfteö burd) Il>ätlid)teiten ober Drohungen unb oetr)ängt @e=

fängniB bifi ju brei 3at)ren barauf. On Defterreict) mad)t fid> be« Verbred)en6 ber

öffentlichen ö^noaltthätigfeit f6ulbig, n>er gegen einen ®ciftlichcn burd) gewaltfame $anb=
antegung ober gefat)rlid)e 3)rol)ung bie Vornähme einer getftlid)en

s2lmtöoerrid)tung ju

erjn?ingen fud)t. — Die Störung ber gotte$bienftlict)en ^anblung mufe fut) nid)t auf bie
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ganje oerfammelte (^emeinbe ober ben geiftlidjen gunctionär erfrrerfen ; es genügt bie

Störung einzelner am ©otte«btenfie trjeilneljmenber i^erfonen, ctudj wenn biefetbe atöbalfc

wieber befeitigt würbe. (£inc blo« fafyrläfftgc Störung ift nidjt genfigenb. (Einige @t=

fe^e, wie ba« baierifcfc, jrrafen jebe «rt oon SJerfynberung ober Störung gotte«bienfh

Itd^cr Skrricfytuugen ober ©erfammlungen
,
gleidwiel, ob fie in bcr Äirdje ober aufcctfyift

berfelben frattgefunben t;at, namentlicb bei ^roceffumen, firdjliaVn Segrabniffen u. f. id.

Diefer ftafl ift »on jenen ju unterfajeiben, in weldjeu eine iöefdnnr&fung einer 9teligion$=

gefeflfdjaft liegt, wobei eben nur geforbert ift , baß bie ipanblung in einer &ira>e ober in

einem anberen religiöfen 2$erfammlung«orte, teine«weg« wäfyrenb einer ^itualoerriäjtung

oerübt würbe. Der ^Begriff be« ®otte«bicnfte« ift niöjt nottjwenbig bura> bie Sornobme

einer religiöfen ämt«oerricfytung oon Seite eine« 9ieligion«biener« bebingt.

£u ben Verlegungen ber @egenftänbe religiöfer #erer)rung gehört aud) bie mutt)-

wtütge ober bo«r)afte SJerle&ung ton öfrabftätten unb bie ßntroeilmng oon Seichen. £er

Dobtencultu« ift bei allen gebilbeteren SBötfern unter Straffdmfc geftetlt. ^fadjbem ba$

Verbrennen ber deichen al« l^ibnifc^e' Sitte in dvriftlicfyeT 3eit aufgegeben unb ba« be-

graben in geweifter (Srbe fird)licfy al« 9ted)t be« djriftlidicn lobe« aufgefaßt roorben \%

fonnten bie (Sntwentotng ober Söefdjäbigung von ©egenftänben, welche Dobten mit in bo*

©rab gegeben fmb, ober 2Kifet)anblungeu unb 2lu«»iünberungcn ber i'eidjen, nidjt mebr

unter ben begriff gemeiner Diebftarjle, Verunglimofungen ober iöefcfyäbtgungen faüen, ak

gefefyen baoon, ba§ blo« oon einem Öuafibiebftaljl an C^egenftanben , bie in iiiemanfceS

•3nr)abung fmb, bie 9tebe fein fann. Diur roenn (Sntwenbungen an ©egenftanben, rotl6e

an ©rabbenfmalen fid) befinben unb (Sigentfmm ber ^amific ber Verfduebenen fmb, ftatt=

gefunben l^aben, täfet fta> oon Diebereien fpreerjen. Die ^erftörung ober 9?efdjabigunft

oon ©räbem unb ©rabbenfmalen ofyne önrroenbung wirb al« eine qualifictrte Sad}be=

fcfyäbigung befyanbelt. Vraunfd?roeig frraft bie (Sntwenbungen oon i'cidjen unb au« <$tv

bern mit B^n^arbeit , arrm ber Dieter einen wifTaifdpftlicben £xecd fyatte, mit @f=

fängnirj bis m 6 Monaten. Unrichtig roirb biefe« Delict im Softemc biefe« ®efefebucbe«

bem Diebftafyle beigejäfylt. Söaben befrraft bie unbefugte Eröffnung eine« ©rabe« mit

©efängnife, roenn bamit eine (Sntwenbung au« bem @rabe ©erbunben toar, mit Ärei«ge^

fängnife ober «rbeit«^au«. Ser einen nidjt beerbigten A'eidfnam ober Iljeile baoon ent

roenbet ober einen foldjen Veidmam unbefugt oerftümmelt, roirb auf Antrag oon ®efang=

nif?ftrafe getroffen. Sinb biejenigen, roela^en bie Sorge für bie iöecrbigung obliegt, bur^

bie Verfrümmelung eine« l'eia^nam« 511 rüiffenfa^aftlidjen 3we^cn b tief oerle^t, baß f«e

ben Strafantrag [teilen, bann foü ber ^iid^ter eine Strafe, toeimgleid) eine geringere au«-

fyredjen. Grjdjroerenb tfi, roenn bie iBcfdjäbigung oon einer mr ^uffiAt über bie Araber

angeftellten ^fon begangen würbe. 2öer (^egenftanbe religiöfer Verehrung, Öräber

ober @rabftätten befd^äbigt ober unbefugt öffnet, wirb in 33?ürtemberg mit ©efiingniß bi^

311 ßinem 3at)re befrraft. SSknn mit ber iöefdnibigung bie ?lbfid»t oerbunben tfr, biefc

©egenftanbe ^erabguwürbigen, fo gelten bie (?rnnbfä|je über bie (Soncmrenj ber Verbre^en.

Xieje ^äÜe ftnb oon ^lmt«wegen 31t befhafen.

(5« get)t 3U weit, wenn bie Üi5egnar;me eine« Dt)eitc« einer £eicr)e au« ber @en>a^r=

fam ber bereduigten
s
V<-^fonen mit längerem (^efängnij? bebroljt wirb. Vebenft man, bas

bei Sectionen oon inneren £ heilen ber i'cidje läufig au« wiffenfa^aftlidjen Örünben ©n=
jelne« angeeignet wirb, fo erfebemt tiefe Strafe bei bem Mcbtoorbanbcnfein einer §t-~

winnfüdjtigen ^bfidjt ju r^art. Da- befd)imofenbe Unfug gegen ben lobtencultu« ift »
oor Slflem, weld^er bie Strafbarfeit biefe« Delict« begiiinbet unb liegt ber $anblun$

gewinnfüa)tige ober brutale ftbfuty 311m (^runbe, fo erfä>rint bie (Sntjicrpung bürgerlicher

(tfyrenredjte begrünbet.

®fgb.: 9lb. St.©.©. §. 16S. Greußen 136. «rauuf^weiq 219. SBürtcmfcera 190.

JBafccn 578-579. 571. 3. 2. Söa&lbtrg.

IHemtffiott ober ttacblafc be« ^Ja^infe«, remissio mercedis, ift ber Veroac^ter

eine« friutjttragenben @runbftücf« bann 3U gewähren rjerbflicfytet , wenn ber ^aebtn bunt»

aufeerorbentliay Ungli!d«fäÜe am 5rua^tbe3uge bebeutenben Schaben erlitten unb biefer

Digitized by Google



Hemiffion. 303

nidn burd) reiche Erträge anberer Sahre au«gcglicben icorbeit. Diefe Verbinblichfeit be«

$ert»cbtcv« folgt unmittelbar au« feiner allgemeinen Pflicht, bem colonus bie Senu^ung
be$ ©runbftüd« ju gewähren, unb e« liegt ihr ber ($ebanfe 31t ©runbe, baß biefer 3U#

faU ben Verpaßter aud) bann betroffen ^aben würbe, roenn er bie $rüd)te fclbft hätte

jie^en »offen. Die 9*. be« 1$acht3tnfe« tritt aber nur unter folgenben Vorau«fetumgen

ein: 1) Der Schaben muß bura) außerorbentliche Unglüd«fäfle , bie abjuroenben ntc^t in

ber "DtadU be« ^achter« ftanb (extra consuetudinem ; vis cui resisti non potest;

vis major), herbeigeführt fein unb jtoar roerben barunter nicht bloö außergewöhnliche

Maturereigniffe oerftanben, roie Uebetfdnoemmung, §agelfd)lag, Vogetfrafc, Sonnenbranb,

Sturm, §roft, Dürre, §euer, fonbem auch menfeblidK Uebermadjt, roie räuberifdje lieber»

falle unb Ärieg. Daher ftnbet ber «nfpntch auf Wacblafj nicht flatt, wenn ber ftrucht=

6e$ug Dura? Mängel be« ©runbftüd« felbft, toie feine fd)led>te, 3. SB. Ucbetfa>toemmungen

auSgefefcte i'agc unb feine fchledjte ©efdjaffenfyeit , roie bei unfruchtbarem , unfrautreicfyem

Vc-ben, ober burd) üWängel ber ftruebtträger , roie bei alten ©einfteefeu (vitia ex re

ipsa)', oer^inbert ober gefdnnälert roirb, ba bie« fdron bei ber fteftfefcung be« ^Jacbtjinfed

berütffichtigt roerben mujj. 2) Der Schaben mufj oon 33ebeutung fein (plus quam to-

lerabile), roorüber im einjelnen $all ba« richterliche (Srmeffen 31t entfebeiben hat. SD«

©runbfäfce über laesio enormis finben babei aber feine Bmcenbung, obgleich bie« oon

Manchen behauptet »orben, ba fic ftetö eine Scbäbigung bei ba-

©ingehung be« Vertra=

ge« oorau«fe£en, niebt nach bem Slbfcbluß bcffclben, roie ba« biex ber $afl. 3) Der
Ünglürfefaü muß ben ^achter an ber s}terception ber fruchte oerhinbert höben, ba mit

biefer ba« frui Heere feiten« be« Verpächter« erfüllt ift unb bann ber ^achter al«

ßigenthümer ber «fruchte auch ben 3ufätligen Schaben 311 tragen hat. ftalfcb, üft e« ba=

fcr, ben 9temiffion«anfpruch bi« bal)in au«3ubehnen, roo bie ftriiebte eingefepeuert ober

auögebrofcben ober oerfauft ftnb ober gar bi« 3ur neuen grnte. 4) SBenn ber fkicbtoertrag

fich auf mehrere 3aljrc erftredt, fo fann 9t. nur bann »erlangt roerben, roenu ber ge=

ringe (Srtrag (sterilitas) be« einen 3af>re« burdj reiche ©mten (ubertas) ber anberen

Jahre nicht abgeglichen roorben. folgen nämlicb gute 3at)re auf ba« iWifejahr, fo fann

felbft ber fchenfung«weife gewährte 9Jachlaf$ 00m Verpächter 3urürfgeforbert roerben; finb

Dagegen gute Salne bem SDaftjahre oorhergegangen , fo ift ber Verpächter 3U eignem

Nachlaß nicht oerpflichtet, ein folcher ifl baher al« £<henfung anjufehen , unb eine 3töd=

forberung beffetben nur fiatthaft, roenn er ihn irrthümlid) sugeftanben. — <Sinb bie

obigen $$orau«fe$ungen Dorljanben, fo fann ber ^achter eine oerhältnitsmäfjige ÜJcinberung

(exernoratio pro rata) be« 1>achtgelbc« beanfpruchen. ^iaebbem alfo ber regelmäßige

$ruchtertrag burch Sacboerftanbige feftgejieüt , ergibt ftd) bann au« feinem Verhältnis 3U

bem (Srtrage be« SJcifeiahre« aud) ba« Verhältnis be« t>crtrag«mäfeigen ^aa?tgelbe« ju

Dem nun roirflich 3U 3ahlenben. 3nbej? ift fetbft bei bem 3"faninientreffen jener Vor=

au«fe§ungen ein (Srlafc be« v
^achtgelbe« bennoeb au«gcfchlo[fen , roenn ber Pachter oer=

trag&näfcig barauf pichtet höt. 9iur ift ein folcher Verzicht, felbfl roenn er affgemein,

roie „auf alle Unglttd«fäüe", lautet, im 3weif^ f*ct8 auf bie Früchte 311 befdjränfen,

^nbet alfo feine Slnroenbung, roenn bie oerpaebtete ©acbe felbft untergeht. Sluch in bem

$aüe, roenn bie t'eifhmg be« ^achter« in einem 33rud)thcile ber jährlicbeu Früchte befreit

;fog. colonia partiaria), finbet ein 9iemiffion«anfprud? nidjt ftatt, ba tner eine 'ärt oon

(?Wfeafdhaft«oerl)ä(tmfe angenommen roirb. Da« v
l>reuß.% &ft (I, 21. §§. 478—596)

unterfchett>et jroifdKix einer 2otal-- unb ^artial -ik. , \t nad)Dem entroeber ber gefammte

^ruchtbegug bergeftalt oereitelt roorben, ba§ eine fdmmtlicbe iü5irthfd^aft«erträge be« sDii^

ja^red (nicht, wie nad) rßm. ^Hccht, ber anbem 3ahre' umfaffenbe NJlbminifiration«recbnung

nad) SlDjug ber 3ln«gaben be«
v
#ad)ter« ben ^acht^tn« al« Ueberfcbuß nicht ergibt, —

ober Bio« oon einer (Gattung ba« 3lu«faat= unb iMrthfa>aft«quantum bi« jur näcbften

(imte nicht übrig geblieben.
s
Jiachgelaffen roirb alöbann bie 311m ^d)tsin«, refp. 8aat=

unb SB3irtt)fchaft«bcbarf fehlenbe Summe. Die SR. tritt übrigen« aud) bei Vernichtung

Khon f3esogener ^rüd)te ein, namentlich roenn fie oerbreunen, überfdjrocmmt ober bura>

^einbe weggenommen roerben, ja roenn ber 1kei« für oerfaufte Früchte niebt einge3ogen

1
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werben tonnte, girr bie (Seltcnbmadmng beä 9?emiffion6anfyruch$, welche nur al$ Gora-

penfationeeinTcbe juläffig, tft crforberlicb, baß ber löerpacbter glctc^ nach bem UnglürföfaC

baoon benacbricbtigt werben (denuntiatio), um bie
v
2ötrflidbfctt |unb 6r^bli($lctt beß

s}fad)tbeil$ fefifrellen m tonnen; fonft verliert ber ^achter feinen Stnf&rucb,. 2kr$id)trt

ber s
J$acbter vertragsmäßig auf ben Nachlaß, wa8 regelmäßig ju gefebeben pflegt, fo foßen

felbfi bei Ucbernahme aücr Unglücksfälle bie Äriegäfdjäben nicht inbegriffen fein. Xer

C. N. (a. 1769— 1773) gewährt einen SfemiffionGanfbruch (remise) erfi bei Serüift

bev balben ernte, unb feil ein fela>er bei mehrjähriger ^ac^tjeit erft nacb Ablauf ber=

felben jur (Sprache fommen, wenn nicht ber ^Ktd>ter vroviforifcb, von ber 3a^lun9 te

flanken ^adjtfumme biSbenfirt. Xie Uebernahme be« 3ufall8 feiten« beS ^achtere erftreett

ftch ftet$ nur auf bie gewöhnlichen Waturereigniffe.

Duellen: L 15. §«. 2-7; 1. 25. §. 6. D. XIX, 2; 1. 8. C. IV, 65; c. 3. X. de

loc. (3, 18).

Vit.: 3acobi, Ucbcr ftetmffion beö tyu&tjinfc« nad> röm. unb breuß. 8t. (1856).

91. Saum.

SHemifforiaUe« , b. h- ein ^eferi^t ober eine Verfügung be« £)berrid?terö , mit

welchem bie bieten an ben Unterricbter wieber jurürfgefanbt werben. Xcx SUitibrud! wirb

im gem. ^roceß gebraust unb bebeutet hier ein berartigeö Schreiben beä Cberrid>ter$ nod»

(Srlcbtgung beä burd? ben $>evolutioeffect au ilm gebrauten 3fecbt$mittetS , a(fo gewöhn*

lieh nad> £vlaß be$ 2lv»elIation$= ober OberavveUationSurthetlä. £ie SlufifieÜung ber

9t. ift ber lefcte ^Ict beä Cberridjter« unb mit ben ,3«tpunft, reo biefe an ben judex

a quo gelangen, bört ber Xwelutiveffect auf unb bie etwa an ihn erlaffenen 3nbibu

torialien fmb erlebigt. % ^infdjiu«.

Wemotiou bei TutorS, Bbfefcung be$ 2$ormunbe$, erfolgt burdj bie Obervois

munbfdjaftSbebörbe nad> heutigem 9t. regelmäßig von Slintöwegen (nad> 3ufl. 9t. nur

bei unjroeifelfyafter Unfähigfeit), auönahmäweife auf tftage (wär/renb bie quasi publica

accusatio ober postulatio su^pecti tutoris in Sfom bie Siegel bilbete), welche von einem

Oeben, aud? ben bem SWflnbd verwanbten unb verfdjwägerten grauen, foroie von biejem

felbfi erhoben werben fanu. Sieben* ober öhrenvormünber finb fogar verpflichtet, ge=

aebenen Tratte« einen foleben Antrag ju fteüen. Die St. b. I. ifl begrfinbet, roenn ber

2>ormnnb bie Ontereffen beS S)iünbelS burd) Slrglift ^welcbe in Stent Önfamie jur golge

l>atte) ober ftabrläffigfeit gefährbet, ober roenn fein l'eben&oanbel baö 2Bohl beö 3)iun-

beiß beeinträdnigt, ober roenn bureb bie Unfähigfett (segnitia, rusticitas, inertia, sim-

plicitas, ineptia) beffclben Dem ÜWfinbrf edjaben brol)t. «uch wenn bie Butter ober

Großmutter jur äroeiten &fyz fchreiten, beoor fte bie ^onmmbfchaft ntcbergelegt r^ibeiu

werben fte abgefegt. 3)er ^onnunb, gegen welchen einer biefer 2lbfetjung«grünl>e torliegt,

wirb al«3 „mbädjttg" bezeichnet, suspectus tutor. Xa8 Verfahren bei ber Slbfcfcung ifl

fummarifd), ohne beftimmte Regeln. 2öährenb beffelben wirb bem 2)?ünbel ein 3nterim^

vormuhb ernannt, wenn er nicht mehrere $ormünber hat - Dttl Siefultat beö $}crfal)rertS

wirb in einem mottoirten beeret auögefproayn unb barin bei leidjteren Skrgehen bem

^onnunbe ein iöerwei« ertt)eilt, ober ber 5chaben8erfa(} auferlegt, ober, wie bei bloßer

Unfähigfeit beä ^ormunb« haufiij ber fiaü, bemfelben ein ^icbenoormunb beigeorbnet,

ober enblid) feine Hbfetjung berfügt. Gegen baS beeret ifl ^Ippeuation juläfftg. SBirb

ein 5Jormunb wegen Ärglift ober grober gahrläfftgfeit feine« 31mte6 entfetjt, fo erfolgt

heutzutage außerbem nod) in ber Siegel criminalrechtliche söeftrafung. — 2)aÖ ^Teuf.m.
MM. (§§. 918 — 940 II, 18) läßt nur ein Verfahren ex officio 311 unb fteüt bot

Unterfdjieb jwifeben «Kemotion unb (sntlaffung be« SJormunW auf. 3)ie er^cre fe^t ftetß ein

Verfahren mit enburtbeil oorauS unb fommt nur bei „unreblichem betragen" bei 55ot-

munbe« , unter Umftänben auch bei ©teberm-heiratbung ber Butter , welcbc bie 801»

numbfdjaft vorher nicht niebergelegt (§§. 947. 948 ibid.), vor; bie (Sntlaffung $vn-

gegen fanu auch ohne ©eitereä ftattfinben, fobalb baö ©ericht „folcbeß bem söefrcn ber

Pflegebefohlenen ',uträglid> ftnbct." — s)cach bem C. N. (a. 443 ff.) wirb ber auö ben

gemeinrechtlichen Griinben ücrbädjtige 23ormunb buT6 ein motioirteö Decrct be« ^fami=
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hcnratbtf, ber in ber jRcgel auf Antrag beä (SfyrenoormunbeS ober ex officio oon bem
»«fifccnben friebensridjter berufen wirb, feine« «inte* entfefct.

Cncllcn: Inst. I, 26; D. XXVI, 10; C. V, 43; Nov. XXII. c. 40 i. f.; Nov. XCIV.
c. 2. i. f

; R.9.O. X'\t. :<2 (31) §. 3.

8tt: ©lücf, XXI. ®. 41 ff.; 5Bud) v oltJ, 3urifi. *bb., C, 266 «.; Shiborff, 9?cc^t

ber $ormunbfa>aft, III. ©. 176 ff-; traut, 2)ie SJormunbfd)aft ic, I. ®.402—4<)5.

91. 8a um.

Mcmuncratortfriic SdjeitfMtg ober ©Penning jur Vergeltung nennt man bie*

ienige Art ber ©dienfung, wclibe bic Xanfbarfeit $u i^rem bejonberen 9Jtotioe f/at.

Uebej ben (Sinflufj biefes 2J?otio$ auf ben juriftifeben libarafter ber r. ©aj. wirb oiel ge=

fhitten. ^)fad) ber Ijyerrfdjenben , jebodj nur oon Äeller unb Sinbfdjeib confequent

burd>gvfüf;rten üNeinung ift bie r. <5a?. eine reine ©djenfung, für beren ißefen

e$ nur barauf anrommt, „bafj bie Vereiterung befl (£mpfangerö in ber föeir)e ber 3wetfe

be$ $anbetnben liege", wafyrcnb afle entfernteren Veweggrünbe (toic Danfbarfeit , 5i£obU

»ollen, ÜÄitleib) ofme jurifHfdje Vebeutung ftnb. Xemgemäß unterliegt bie r. <Sä). .

aüen gefefelufyrn Regeln unb Vefdniinfungen ber £a)enfung, b. Ij. fte ifi ber Onfinuation

unterworfen, fann unter (Seeleuten nidjt fiattfinben uub au$ beftimmten ©rünben wiber=

rufen werben. 35ie einjige 2(u8nar/me bjeroon bitbet nad> 1. 34. §. 1. D. 39, 5. (cf.

Pauli eeut. V, 1136) bie Vttgeltimgöfdjenfung an ben &ben$retter , weldje nidjt

wtberruflieb ifi unb jwar, nadj ber richtigen 2lnfiä)t, au« welkem ©runbe e8 immer fein

mag. — Dagegen tourbe früher bie r. 8d>. oielfad» al$ onerofee, ben Veftimmungen

über bie Deutung gänjlia> entzogene«, tftedjtSgef d>äf t aufgefaßt, VefonberS auf

@runb ber 1. 25. §. II. D. 5, 3 behauptete man fälfd)lia> eine naturalis obligatio

ad remunerondum
,

wäfyrenb Ijier oon einer natürlichen Verbinblidjfett jur Vergeltung

nur au§ ^nftanbßrüd*ftd>ten, alfo im niebt = juriftifdjen ©inne, bie töebe ift, wie auä bem

ganzen .ßufaw'P"^^ ©^Be unb befonberß barau8 bwoorgefyt, baß bie rechtlichen

©irfungen ein« folgen naturalis obligatio in ben Duellen nia?t anerfannt werben.

$m entfdnebenjtet miberforia>t aber bem onerofen (Sbaraftcr ber r. 3a?., baß ber ®e*

fta)tö»unft etneö daturu ob causam für biefelbe auöbrttdlicb auögefdjloffen ift (1. 3. §. 7.

D. 12, 4; 1. 65. §. 2. D. 12, 6). — ßwifdjen biefen beiben Qsrtremen gibt e$ oiele

ÜKittelrneinungen, wclcbe t$eUft au8 allgemeinen ©tünben, tf^eilä bureb, 2lu8bef)nung

brr 1. 34. §. 1 cit. aud) auf anbere ftäfle ber Mergeltung$fdjenfung bie Befreiung oon

öen Regeln für ©djenfung übertragen. £ieö oertljeibigt ©aoigno, wenn bie tfefttyt

be« ©eberö „bie blofee Vejafylung einer SaSulb" fei; ^ua>ta unb Slmbto, wenn eine

/r8elofmung" bcabfidjtigt werbe; Vangerow, wenn bie VergeltungSfd^nfung 3U bem

gdeifleten Xienffc nia^t au^er allem Vcihältni^ fte^e; (Shilling bebnt bic 1. cit. au$

auf in ®elb nidjt fa^ätjbare X>iaifte (in ^Betreff ber Onfinuationeoorfchrift) ; ÜJfeoerfelb

auf alle x. <Sebenfungen , bie ficb nia)t auf eine oorb^rgegangene 3a)enfung ober Öefäüig=

feit besiegen. 9Üein burd> berartige Unterfd^eibungen maa^n biefe 3<briftfieüer bie oon

ü^nen fclbft oertr^ibigte 8(b,enfungönatur ber r. 2ai. illuforifdj, inbem fte ben eben be=

fämpften ©influf^ ber 3)iotioe wieber einführen ober auf bad fdjwer beftimmbare 2kr=

fflltnifc von $)tenft mib <Sa>enfung ju einanber Gtewicbt legen. ÜwS) wirb oon (ginigen

berfetben t>erfannt, baß bie 1. 34. §. 1 cit. einen einigen eigentr;ümlia>en $afl oon ben

Jjcfttfoen SöefAränfungen ber ©djenfung ausnimmt unb baber nidjt auf anbere au6gebefmt

werben Darf.

&cn ben neueren ©efefegebungen ber^nbeln ba« Defterr. ®.iö. (§§. 940. 941) unb

ber C. N. (a. 960) bie r. ©dj. wie jebc S<benfung, wäl;renb baö ^reufe.«.?.9J. (I, 11)

§§. 1169—77) eine SHtttctmeiimng aufgefteUt bat. ,^5öetohnenbe ©efa^enfe", bie wirf=

lidf gegeben fmb, fSnnen wegen Uebermafee« (über ba« bafbe Vermögen beö ©ibenfer«,)

unbebingt unb auÄ ben fonftigen älUberruf^grünben bann jurürfgeforbert werben, wenn

Der ökf(f>enfnehmer bie oergoltenen löblichen J>anblungen ober wichtigen Ü)ienfte nid)t be=

Itimmt nac^reeif!. 9Cemuneratorifa)e (2d}enfungdoerfore6en bagegeu müffen fdjriftlicb unb

mit Ängabc ber belohnten i'eifhmg errietet werben; bann fann ber ®eber nur wegen
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Uebermaf?e$ ober »eil Die belohnte l'eifhmg nicht gefebe^en , bei Serfaumung jener ftotm

aber auS ben allgemeinen Siberrufägrünben jurüeftreten. — Die fragte fdnoantt ^tDifc^cn

ber crfien unb berfebiebenen SDiittelmeinungen.

Sit.: o. SWeocrfclb, 25ic £cbrc oon ber ©ebenfung na* roni. 91., I. §. 19; öaeignp",

epfl. IV. §. 153: SHarcjoll, ^citf^r. für <5w.9t. u. »Brc, I. ö. 30— 40; ©tnbfcbcib,

Mnmio, ©eorg, geb. 1561, machte arofee Steifen, trat 1589 in .bie Xienfte

be$ trafen con ©ieb, würbe 1600 Gonfulent tn Rürnberg, 1624 ^tecanjter in *te

borf, ftarb 1625.

©ebrift: Nemesis Carolina Herborn. 1594. 1600. Francof. 1618 (Abegg, Gob-

leri interpret. C.C.C. et G. Remi Nemesis Carolina, Heidelb. 1837).

Sit.: fflill, Nürnberger ©elebrtcnlcrUon, III. 294 -2y9.

Dlniß^i, öilippo üttaria, geb. 1742 $u Rom, 1768 ^rof baf., ftarb I8ü8.

©djrijtcn: Index conclusionum in decisionibus S. Rotae Rom., Rom. 1760.—
Elemente jur. crimin., 1773. 75. 81. Bonon. Ib25. — De ordine s. forma judicc, 1766.

18;'8. — De sortilegio et magia. Venet. 1792. — Annali degli elementi di diritto crim.,

Siena 1794. Cat. Rom. 1828. — Ricercke sulle varie maniere di contrar le nozze presso

gli antichi Romani, Siena 1807.

Sit.: Cancellieri, Elogio di R., Rom, 1819. — Nouv. Biogr. gener. univ., Par.

Meute, Oic ntriifauf . Soweit bie R. nicht al$ ein rein perfÖnlid)e« Red)t am
ffcituirt wirb, erfdprint ba$ Rentenred)t al# ein Recht an frember Sad)e, berinege bellen

ber Rentberr bon jebem äfefityer berfelben bie 3a^un9 €*ntx ^- beanfbrueben famt,

beren fluöblciben ihn befugt, ftd) an bte 3ad)e $u halten. Daß ältere beutfdje Recbt

^at nur bieje at« ©runblafl confrituirte R. gefannt unb il)r al« einem hochwichtigen

Factor beä bamaligen wirtbfchaftlidjen bebend eine eigenartige Äuöbitbung gegeben. —
Da$ Rechtägefcbäft ,

bura) weldjeS bie R. in ber Siegel begrünbet würbe, war ber Ren=

tenfauf. Derjenige, weiter ftd) gegen Eingabe einer ©clbfumme baö Red)t be$ Renten*

bejugS berfebaffte, biejj Rentenfäufcr , @tiltberr, Rentljerr, Zentner; ber anbere (Sontra*

beut: Rentenocrfäufer, ©ültmann, Rentenfdmlbner. Die ßntftebung wie bie Uebertragung

be$ RentenrechtÖ war an ben öffentlichen formellen Äct ber Äuflaffung gefnüpft. &
3äblte rechtlich, ju ben unbeweglichen ©ütern. Demnach, beburfte ber sBeraufecrer einer

SR. ber 3uftimmung nächjten (Srben. Die 91. würbe auö betn $aufe, au« bem

©runbftürfe gerauft ; baä Öelb würbe „in ba« $au« gethan". „DaS $au$ un«te", baS

beipt, nur bie belaftete Sache war für bie SR. beruftet. Der Jöeft&er tonnte nicht auch

mit feinem übrigen Vermögen im (Srecutionöwege in Slnfprudj genommen werben ; er war

in ber £age, ftd) burd) Dereltction be$ beladeten DbjectS oon ber Haftung für bte R.

(fowobt bie lattfcnben, al« bie berfeffenen 3tnfen) ju befreien. SRürfjlanbe bHeben auf

ber ©ad)e liegen, fte bilbeten nidjt etwa eine perfimlidjc Sd)ulb Demjenigen, unter beffen

Sigcnt^unröperiobe flc entf!anben waren, fonbern mufete ber ^öefttvr ber <Sacbe aud?

bie (©d)ulben beß S3orbeft^erÖ bejahten, wenn er eä nic^t barauf anfommen taffen wollte,

bafe ber Rentenberechtigte fta) au$ bent ^>aufe beja^lt machte. (Sine bura)fcblagenbe Se^

tegfteüc für biefen früher bielfach angejweifelten 9?ech,t«fa^ bitbet bte ©loffe ju Ä. 20

be« 8äd)f. Seichbilb« (bgl. <5nct>cl. I, 164): Von Eigen wie man das vorgebin möge

zu wichbilde rechte. Sie fagt nämlid): 2Bare berfeffener ßin« auf bem (aufgeladenen)

<^ute unb hätte ber, welcher ben 3mg oerfafe, ba« @ut berfauft mit allen SRech,ten, rot*

er e$ hatte unb ber anbre in biejer 2Beifc empfangen bor gehegter 33anf, er müste

den zins selber legen, dem is vorreicht wart (aufgelaffen würbe). Der SRentenberr

h^ttte eine jjwäflfloere an ber <Saa>e, weld)e f«h aud) bom ©tanbpunfte be$ heutigen

SRethtö al« ein 9fed)t an ber Sache barfiettt, unb im ftaU ber ©aumnife barin aufjerte,

ba^ er ba« @ut ftd) jueignen ober berganten taffen fonnte. ^articularred)tlich hatte ber

Rentner wegen berfeffener Renten auch «n außergerichtliche«
s
]>fanbung5recl)t an ben auf

bem @ute beftnblid)en 9Kobilicn. Die R. war auf beiben Seiten unffinbbar ((5roig3in«r

8L ©aura.

Xcicbmanit.

1862. Vol. 41.
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feiggelb); weber fonnte Der Äenttyerr ba« hcp.fytt Saoital jurürfoertangen, nod} formte,

icemgfkn« urforünglia), ber föentenfcbulbner burd? föücfgabe be« §au»tgetbe« fein ©runb=
jhld o^ne 3ul"""nung be« erfteren frei madjen.

Die wirtbfcbaftlicbe Sebeutuug be« SRentenfauf« beruhte namentlidj barin, bajj er

3akbunberte binburdj baß oon ber ftirdje verbotene jinöbare Darleihen erfefcte unb

fdjliejjlicb ber allgemeinen 3u^fftflfeit beffclben 33atyn gebrochen tyat. Darum barf man
aber bie ©ttftetyung be« ftentenfaufe« nicht au« bem 33ebürfnife unb ber Abftcbt einer

Umgebung be« canonifa>en 3tn«oerbote« erftaren wollen. Die <£ntfie^ung«urjacben ftnb

cielmebjr in ber auefd)fiefeli(i)en ^robueticität ton Örunb unb söoben unb in ber be=

ft^ränften Haftung be« ©rben für bie (Sdmlben be« örblaffer« ju fuchen, welch/ letztere

einen "ISerfonalcrebit , wenn auch fonjt bie $orau«fefcungen beffelben oorfymben gewefen

tpären, füglid> ntct>t auffommen laffen fonnte.

Da« SRecbtöoer^ältnijj au« bem dtartenfaufe bietet in ben vertriebenen «Statten fci=

ner ©ttwiefetung Uebergängc jur ©rbleitje etnerfeit«, 3um jinöbaren Darlehen anberer--

feitf bar. £eifyeoerfyaltniffe würben namentlich, in ben ©tobten häufig eingegangen, um
Cabitalien frudrtbringenb anjutegen unb fid? ben 2&3ug einer feften 9*. ju oerfdjaffen.

Der Gapitat«beft(}er taufte ber ftorm nad> für eine beftimmte ©elbfumme ein ftäbttjebe«

©runbfrücf unb ließ ficfy baffelbe auflaffen, um e« bann bem SBerfäufcr gegeu einen oer=

einbarten i'eibe^n« 3ur ?etfye 3U geben, ftormell tagen ein Äauf mit nadtfolgenber

$igentfmm«übertragung unb eine ©bleibe oor, facttfd> lief ba« @efa>aft auf einen 9ten=

tettfauf t/mau«. 3m wetteren Verlauf ber (Sntwicfelung fyat ftd) ba« urfyrfinglicbc $er=

baltnifc mitunter ber Slrt oerbunfelt, baß ba« 3iea)t bei ©gentfyfimer« auf ein btofje«

Sfrntenredjt rebuetrt würbe, wäfyrenb ber l'efybefu) in ©gentium überging, welche« mit

einer fcbliefclicb ber Hbtöfung anfjeimfaOenben SR. belaftet war. £)b man be«f>alb an=

nehmen renne, bafc ber SRenienfauf überhaupt au« bem OnfHtute ber ©bleibe ^crtorge=

gangen fei, ift eine nodj nicht abgefd^toffene ftrage. Seit bem 13. 3ajjrfy. beginnt ba«

ftentaioerltfltmfe fidt? bem 3in«baren Darlehen atlmälig ju nähern. SBatyrenb früher

bie HblöSbarfeit ber 9t. im 3tcnteiroertrage fpeciell bebungen werben mußte, wirb nun=

mebjr auerft ^rtieularredjtlicb , bann rcicb«ge|efelid} bie allgemeine Slbtöäbarfeit ber 9t
au«gefprod>en (2Bieberfauf«gülten). Da anbererfeit§ l)te unb ba bie Sluflaffung ^tnn>eg=

fiel unb bie binglid)e Sejief>ung ber 9t. 3U einem bcfrimmten ©runbjrud burd^ bie 91 u#-

fee^nung ber Haftung auf ba« gefammte 33enni3gen be« 3<bulbner8 befettigt würbe, fo

imterfct>teb fi* bo« jin«barc Darlehen von berartigen toten nur nod> bura> ba« 5?ünbigung«=

reebt be$ 2)arlet;en«glaubiger« , »elcbe« bem ^entenglSubiger fehlte. (Soweit bura> ^er=

trag ober bura) ijJaTticularred^te biefe le^te ©djeibewanb niebergeriffen würbe, floffen

Kenten = unb Darle^u«certrag DßUig jufammen. 3m 3ln|d}lufj an ben für bie Slblßfung

ber ?Rentenfauf«gtilten aufgehellten .Sw^fafe würbe nun aueb ba« jin«bare Darlehen burä)

bie ^raiid ber 9?eid>«gericbte anerfannt. Xro^j biefer Umwanbtung, bie im Allgemeinen

tor fict) gegangen ift, baben fid> bie 91. unb ber s#entenfauf im gütigen lWea>te ein be=

fofcanfteö @eltung«gebiet bewahrt. Da« ®äa)f. fennt fie unter bem Wanten

„eifeme (5ar>itatien" ; in ÜHüncben ftnb bie „ßwiggetber" noeb oon tiefgreifenber »rafti[a>er

Sebeutung. Der C. N., bie @efe^gebung ^)oüanb«, Italien« unb einzelner ©ebweijercantone

nehmen auf ben 9?enten!auf 9iürfficbL %üx ba« heutige beutfa)e $riD.9{. bietet bie

juxifitfdfe (Sonfiruction be« 9?entenfauf« injofero ^bwterigfeiten , at« bie ©runbfä^e

be« alteren beutfa>en 9?ed?t« nid)t burebweg me^r al« gemeinreebtlicb betrachtet werben

tonnen unb anbererfeit« ftreitig welche oon ben jüngeren (Sntwidelungöformen für bie

9t. al« üfeifcb 3u betrachten fei. . Sa« bie Gonjlituirung ber ft, betrifft, ift an

ber Sluflaffung bie (Eintragung in bie öffentlichen ©ücfyer ober gericbtlicbe ßonfir=

mation getreten. Die Haftung be« beladeten Object« für bie unter einem früheren 33e^

fi^er aufgelaufenen SRüdftänbe ift aufcer (Rettung gefommen. Der SKentenfdmlbner t>at

ba« Ste^t ber Ablöjung. Die ^>ob> ber 9t ifi bureb SReicb^otijeiorbnung oon 1577

auf 5% feftgefefet worbai, boeb folgt barau« nia>t bie «nwenb barfett ber übrigen ge=

kt$üdxn 3in«bejcbranfungen, 3. 33. be« «erbot« be« 2lnatoci«mue. Dem ©laubiger farni
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int fall ber 2äumniß ein Jtünbigung«red)t oertrag$mä§ig eingeräumt werben (Ä. X. Ä.

©on 1600, §. 35); anberenfallö t)at et bae Jiüubigungäreü)t nid)t, wenn nietet ein fax-

ticularredjt e$ im f\aü ber ÜJfera gewährt. 3m Ucbrigen gelten für bae ÄedjteoerljäUs

nijj auö bem 9tentenfaufe bic aügemeinen ©runbfäfce ber SRcatlaft.

Sit.: ttlbrcät, Sic ©croere, 157 ff. »ucr, £a« ^tabtred^t eon SKündjcn , Ivto.

Giebel, £a« (gjri^qclfc - 3"ftitut tn 2Rüud?cn, IS 19. 2>undcr, 9tcallaftcn, 69 ff. ®of$<n,
bic @o«lor'f^en Statuten, 22S ff. £tobbc in ber BcitfAr. für bentfrte« 9lc<$t, XIX, 178.

?irnolb, ©efd>. bc* öigentlnim« in ben beutfeben etabten, 1861. Dltumann, @efdfc. bei

iöudjcr«, 212. ©erber §. l>b ff. «luntfd^li f. 97 ff. ©cnalcr §. 7*.

#ctnricb ©runner.

OieittCttltgat (leg. redituum, annuum, menstruum etc.) ift ba8 ^3ennäd)titi§

beftimmter terminweife wicbcrfelnenber unb an ben ikrmädjtnirjnelnner aufljujab/Ienber

öinfünftc. £ae rem. iRedtf bebanbelt, wofern ber 2BtUc bce Xeftator nidjt entgegenffcfyt,

biefe 3l,tt>cn^u,IS m(^ 1 a^ ®n ^ermädjtnifj, fonbern alö ebenfo viele einjclne jebaS für fufr

anfallenbe il>crmädnnifie (leg. in singulos uunos etc.), wie ber ^muä^tnijsneljmer

bungStermine erleben (unb an biefen fällig fein) wirb; fo baß bie conditio juri«: *i

vivat , unb fomit ber dies cedeu» legati , jeber einzelnen Xennint)ebitng inncn>cljnt.

3m 3weifel erfrredt fid> ba$ i'egat auf bie rVbenäbauer be« iöebaducn (i'eib = ober

Vebeuörente' , eä fei benn baß entweber eine befdnänfte üon Terminen (3. auf

getyn 3al;re, bis jur ^ofljäbrigfcit) angeorbnet wäre ober bie diente aud) ben dibcn bee

l'egatarö jufaUen feil (ober einer juriftifdjen Reifen,, in welchem ftaüe im 3wcifel aud?

©rbceaben x. bebaut fmb ummmoälnence 9iente> 3tete fann ber betrag ber (iinjeU

Hebung baburd> unbeftimint gemacht fein, bar} bie (iinfünfte von einer beftiiitmten <2aaSe

ober ISaoitalforberung angewiefen werben fmb. — Sintert, wenn ber Jefiator eine

©umme im C^anjen oermad)en unb nur 3a^unfl6termtnc anerbnen wellte ; bieö ift fein SR.,

fonbern (Sin mit cinemmat anfallenbeä IVrmädjtuip. — 3n ber neueren @efet<a,ebuug fefylt

ce: an genaueren ^eftimmuugen über ba$ Üientciwennädjtnip , roaö barin feinen örunb

baben mag, bafj mit ber tlalcibifd>nt Ouart bie fdnoierigfte frage, wie biefe $u beregnen

fei, ob nadj 2Baf;rfd>einlid>feit ber Xauer ober buret) (Saoiialiftrung ber Üicnic, befeitiat

ift. Öenug, baß bie römifd)red)tlid)e 33et)anblung alö einer 2>ielbeit eon i>ennacb,tniffen

folgeria)tig genannt reerben muß, unb bie @efcgc bereit ^Intoenbung nia^t wibafprex^eri.

Sit. u. Duellen: Srnbtft im 9led>töiey. VI. Z. MO ff. 9ioö(?irt, iCermad)tn. Ii

Z. 96 ff. ffiinbfcbetb, Scbrb. III. §. 600. — D. 33, 1 (in«bcf. 1. 4 u. 11). I. 10. 12 20.

26. D. 36, 2. ^reufc.a.Ot. L 12. §§. 419 ff. 424. C. tiv. a. Joi5. 2äc^f. §§. 244S ff.

2476. e^üfce.

Oieplif , 9iebliffd)rift im gem. ^rocef; ifi ber britte im erften Ji>erfal;ren verlorn»

menbe Sib,riftfa^, reeller- bie (hflärung be0 ftlägei^ auf bie Slirälaffung beö 53eflagten

(bie (Sinrebejdnift ober
-

Klagebeantrcertung) enthält. 3m engeren Sinne ifr bagegen 9t

fooiel rcie exceptio exceptionis, b. I;. jebe auf felbfiänbigen Iljatfadum krutienbe Sr=

flärung be« Älägerö, welcbe bie einrebcioeife geltenb gemaaSten ^ecb.tc al$ kfettigt ober

alö in iljren iÖ?irfungen varalt;firt barjulegen beabfidjtigt, unb für beren C^eltenfcmac^ung

eer fUIem ber Iner in 9iebe fteljenbe Sdjriftfa^j beftimmt ift. 3lbfelut notrmxnbig er=

fd>eint bie (Sinforberung eineä feldjen bura^ ben brocefeleitenben SRiaVer nid)t unter allen

Umftänben, vielmehr nur bann, wenn bic (Sinrebel;anblung fclbfiänbigc Ül^nfaaSen entölt,

über beren Mcfytigfeit ber Kläger fm> ned) 3U erflären bat. Die 9?. fann alfe 3. 9.

bann entbehrt werben, wenn ber SScflagtc nur ben tb;atfäa)li^en 3n^alt ber SHage ge=

läugnet ober nur redjtlidje Crtegenbebuctionen geltenb gemalt l)at. Xic @renjen
r

weld>e

bem Ä läger bei feiner 2luSlaffung in ber 9t. geftedt finb, ageben ftdj barauö, ba^ tctjtere

nur ben &xxxd oerfolgt, bie ßlage gegen bie Angriffe be8 35eflagten ju fiebern; eine

ßlageänberung in ber SR. ifi baf^rr unjuläffig. ^ei ber ?lu6laffung b^aKfidj ber

Kläger ebenfo ju ml)alten, wie ber ^eftagte, mitlnn ftcb, auf bie (Sinreben fo 3U ciftaren,

wie ber teuere auf bie Älagc unb feine 9?. ebenfo 3U begrünben, wie jener ferne ©n=
reben fubftantiiren muß. fivix ben altvreufe. }>roceö gelten biefe ®i-unbfät*e glei^faaö, nur
t)at tner ned> ber Kläger bie »on il;m angeführten fefbftänbigen Il^tfaa^en unter !©e»
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»eis ju jicflen. £a8 münbliche Verfahren fcbliefct ba§ 3?orfommen einer 9t. im eigentlichen

Sinne fetbfloerftänblicb nicht auS, nur gehört hier feie für ben Siebter maf$ebenbc ©el=

tenbmachung berfelben in bic Slubicnj jur $erhanblung ber Sache (fo 3. 33. §ann.

Ikc.Crbn. §§. 202. 204), ja e« !ann and) liier in ben utr Information namentlich

ber Parteien bienenben oorBereitenben Scf>riftfa(jen außer ber ftlagejcbrift unb ber $lage=

beantwortung nod) eine ber fl?. beG gem. ^rocefieö ähnliche britte Schrift vor ber mtiäo*

lieben Sert>anblung bann eorfemmen, wenn bie erften beiben utr genügenden ^orbereU

hing ber Parteien für bie 13taiboöer$ nidu aiiöreiaVnb ftnb. (©. Mb. Gnho. §. 406.)

"P. $infcpiu«.

Wenrhfcutationc>rerf)t ift eine, oon ber neueren romanifrifdjen Tectrin, bie mehr
ober minber bewußt beiufchrechtlicbe ($runbfä&e in baS rem 9Ced)t hineintrug, erfunbene

#e$etdmung für ba$ gefefeliche (Woe. IIS) (Srbfelgerecbt l) ber entfernteren Xeöcenbenten,

2) ber öefchwifterfinber , beten jwifdjen itmeu unb bem (hblaffer geftanbene
s

Jforente3

'n5l;ere Xe&enbenten, bjw. ßVfchwifier beä (Srblaffcrö) vor bem (Srblaffcr eerftorben ftnb,

folglich nic^t mehr im 2Bege flehen; fo baß man gewiffermaßen mit 3uftintanö 3nftitu=

tionen unb sJiooeüen fagen fann: jene erben au Stelle ihrer oeroerfterbenen ßltem baß,

wa$ anberenfallS biefe würben erhalten haben. $terauö nun folgerte man: jene rtyra=

fentiren biefe; eine in falfdjer SPorftetlung wurselnbe 9lu6btucföweife, bie am beften ganj

oermieben wirb, unb in ber Ztyit fernere 3rrthümer erzeugt t>at. 80: jene ^erfonen

erbten nicht fraft eigenen WeaVä, fonbern au« bem fechte bcö ooroerftorbenen ^arenö,

folglich nur, fall« lefctcrer erbfähig gewefen unb oon ihnen kerbt werben fei. Mech meljr oer=

»irrte © l ti a* biefe grunblcfe X^corie, inbem er unterfdjeiben wollte : Sfeprafentattonärecht im

angegebenen Sinne „nun Belnif beS ©rbfolgerechtö" (nur bei sMeffen) unb 9tepräfentatien$=

recht „jum 9?ei)uf ber (Srbtheilung" (CSnfeln unb Steffen gemeinfam). Jpeute wirb aflfeitig

erfannt, ein feg. 9te»räfentatton$rcd)t, will mau einmal biefen irretciteuDcn bem rem. 9ted)t

fremben Warnen beibehalten, tonne nichts weiter bebeuten, als ben Inbegriff jweier für bie

Erbfolge ber entfernteren XeSccnbenten (erfte ßlaffe) unb ber @efd>wifterfinber (jroeite unb

britte Älaffe) gettenben 9J?erhnale: 1} ©rabcönähc fd)ließt nicht auS, 2; eS.wirb in Stirpes

fuccebirt. Ve&tereS galt nad) rem. 9?ed)t auch ta» m Untd * h™- ^cfdbwifterfinber oon oer=

fdfiebenen (Sltem allein jur (Erbfolge gelangen, ißenn bagegen berSR.31. ju Soeier oon 1529

für aÜeinerDcnbe @efd>wi|iafinber fdjledjtf^tn Äoofthetlung anerbnete, fo war ba« lebiglid) bie

Crmfcbeibung einer alten Streitfrage im Sinuc be« gennanifdjen (SrbrechtÖ gegen bae

romifdK- — Huäbrurf repreeentation , aber olme bie obengenannten irrigen 5<%'
rungen, fyat im C. civ. fich eingebürgert, ifi bagegen bem ^rcu§. 91. i'.St. wie auch bem

Sadjf . ©.53. aüganj fremb geblieben. Stile brei ©efet;büd>er erweitern bie gemeinred)t=

liebe (Srbfolge ber (^efdjwifterfinber auf C^cfchwifterabförnmlinge überhaupt, unb eerwerfen bie

i'e^rfä^c jener falschen Xectrin. Xaä feg. ^lepräfentatienöredjt, im Sacbfenfpiegel nur für

be« ßrbraffer« (Snfel auerfannt, hatten fitere fäd)f. (ftfcfcc ber Seitenlinie auöbrüdlich oerfagt

;

wogegen reteber ba« Grbf.OJianb. oon 1529 4?. 43 bie ßepftheilung beß So<'ierfchen 9tek$fl=

abfd)iet>8 rerwarf.
sJiunmehr hat baS Sä'chf.Ö.iö. bic ridjtigeu, auch poin l^reuß. 21.

befolgten C^runbfä^je beö gem. 9ted)t8 burchgeführt : 3lbfemmlinge coroerfiorbener, enterbter,

oureb SBer^icht ober 2luSfchlagung auSgejdj [offener Xeöcenbenten bjw. ©efchwifter erben

fraft eigenen 9?echtÖ, aber befchränft auf bie Stammeoportion beä
v
|>arenS. £benbrein

wirb, Bei Slußfcheiben eine« näheren «enoanbten nach bem ©rbaufaH, uubefdjränfte suc-

ceesio gruduum anerfannt.

Sfit. u. Duellen: ©lüd, 3nteftaterbf. §§. 23 ff. Ärandc, »eitr. S. @. 176 ff. »an»
oerotr, Vctyk. II. §. 414. — §§. 6. 15. Inst. 3, 1. Nov. IIS. cc. I. 3. Nov. 127. c. 1.

t>. 1529. §. 31. C. civ. a. 739 ff. «preuß. 9T. e.9?. II. 2. §§. 348 ff. II. 3. §§. 3B ff.

I. 18. § 3*>3. ©äcM. §«. 2<»27. 2«I30. 2035. 2041. 2046. 2261. 2561. 25W.
eajütje.

*Hc|ireffaltett, auch ^c^refalien (noch Bei ©. ^. 0. SWarten«, SJöÖerr.),

praesalia unb repraesaliae, aueb repraesentalia (X ucange), getü&^nlie^cr repre^aliae,

fmb noc^ <S> tot
1

ö Meinung bura> bie Xecretalen eingeführt, inbeß führen biefe fa>on ben

v. f>cl&enberff, ««^««Itrifcn 2. 24
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Bu«brucT repressaliae für pignorationes al« eine vulgaris elocutio an (cap. un. d.

iniur. et damno dato in VI [5. 8]). 31« Senninu« Der Surften feiner 3cit

net <$rot: repressaliarum ius unb ibentificirt tiefe« forcofyl mit ivexvQiaaiing, ot>ex

pignoratio inter populos di versos, al« aud} mit withernaroium (nad» Sarbetyrac

VI. 2 ad Orot oon wilher ober wider unb nara ober namp, bei (SttmüHer Lexic

Anglosax. s. v. Niman: n&m-vidernam , bei 3^'mann un^ ^ 3>?ÜÜer mittclljoa>

beutfd?e« SßörtcrbuaV widername) ber alten Sacbfen unb «ngeln, unb mit ben literae

marcae ber ftranjofen (@T0t III. IL §. IV), au$ droit de marque (marcha, audj

ius marchium
,
Ducange) et de repre'sailles. Repressaliae uon reprehendere unb

reprendere, baber aud) 9tcprehenfalien unb 9teprcnfalien. 9caa> gütigem ©ebraudj:

franj. represailles, engt, reprisal, hat. rappresaglia unb ripresaglia. 9tepreffalien be=

beuten junädjft bie eigenmächtige SBegnalnne eine« fremben®cgenftanbe« (aud) einer i*erjon) in

Skranlaffung ober jur ißieberoergeltung einer bem Söegne^mer wiberfahrenen 9flec^tÖr>er=

tetjung (früher aua? Beraubung, Jöurcbarb't 500), nad) bem $3olferrea)t ber ©egentoart

aber: jebe bie 9tecbt«wibrig! eit eine« Staate« oergettenbe eigenmächtige £anblung«--

wetfe be« oerlefcten Staate« Cöcrner 597) ober in allgemeinerer, inbefc nicht gentigenb g£

naucr, iöeftimmung: bie 9teaction eine« Staate« gegen ein oon einem anberen Staat

jugefügte« Unred)t(99urd)arbi 1. c). — Den 9t. mehr ober weniger oerreanbte %ox-

men treten fdjon im SUtcrtfmm (2öurm 475 u. 476) auf: in 2ltfyen bie, aueb bei ©rot

erwähnte, »on SEBolff §. 592 ff. nod? bchanbelte, uvdQokrrf'ta , bei ben 9tömern bie

clarigatio, — welche inbefc ju untertreiben ift foroot t?on ber Hnbrolq>fie (2Burm 475

not. 44) al« auch oon ber pignoratio, 9tepreffalten im eigentlichen Sinne (Bynkers-
hoek qu. iur. publ. I. XXIV), — unb bie recuperatio

(f. Seil über biefclbe at« rek

ferrecbtlicbe« Onfrttut in feiner 1837 erfebienenen 2J2onogra$>lne : Die recup. ber Börner) ; im

2)cittelalter (Martens armat. 19
ff. Hautefeuiiledr. mar. intern. 1 26 ff.)

treten

9t. bei ben fr^ben ber Seigneur« unb ber 2lu«übung unb ^efämtfung ber Seerauberet

auf. Schon feit bem 13. 3abr^., in wirflich obligaterifdjer Seife aber erft feit bem

14., mufete bem beginn ber 2^ätli^feitcn in ftorm ber 9t. eine 53er^anbtung bei ben

fog. conservatores pacis oorau«gcr;en unb bie bei au«bteibenbcr Sntfcfycibung rechtniäCÄgcr=

weife eintretenbe Selbfthülfe autoriftrt werben buraj bie marcha („facultas a principe

subdito data, qui injuria affectum sc vel spoliatum ab alterius prineipis subdito

queritur, de qua ius vel rectum ei denegatur, in ejusdem prineipis Marchas
seu Ii mit es transeundi, sibique ius faciendi", Ducange) worau« ber tn neuerer

3eit gebräuchliche Ücrminu«: lettre de marque fidj bilbete Der 3)?arfebrief befrimmte

auch bie buraj bie 9t. beijutreibenbe Summe. Die eine Ärt ber SJfarfebriefe : bie

eigentlichen 9t. ermäßigten jur Ergreifung ber ©ütcr be« ©egner« innerhalb bei

biete« ber ben 2)?arfebrief emanirenben Staat«gewatt , bie anbere %xt
, fpecteü aU

marcha bezeichnet, geftattete, aller bem anberen Steile ge^örenber Öegenftänbc fich $u

bemächtigen auf offener See. Die lettres de contremarque waren gegen bieienifccu

gerichtet, welche bie lettres de marque enteilt Ratten. 3ur grtbeilung biefer Briefe

waren erinädjtigt in ^ranfreia) bie ©outerneure, fyotyxt ©eridjte unb ^tlameute (Masse'
dr. comm. I. 136 ff.), feit ber $.

lerorbnung »on 1485 nur ber £onig, in ben lom-

barbifdjen Stäbten bie Obrigfeit unb ©emeinbe (Söurcbarbi 501), in Belgien einzelne mit

bem $hieg«red)t begabte Stäbte (S3önfer«hoef 1. c.); für (Snglanb bejeia^nete fc^on bie

$arlament«acte oon 1353 bie fönigl. 53erleilmng al« bie au«fa)tiefelia> übliche, too^egen

fte in ben Wiebcrlanben erft am Anfange be« 15. Oafyrb. geforbert würbe. Sic cv\$..

^arlament«acte oon 1416 gewährte bie $u«reidmng ber 9te^reffalienbriefe nur nad* ge=

forberter unb oerweigerter ©enugtljuung. 53crtrag«mä^ig würben bie 9t. befdjrärtft ait^

ben ^aÜ ber ^ufhjocrweigerung (franj.=f^>an. S^ertr. ». 1489 unb ft>an.=fcbott. 33ertr. o.

1550) unb oon au«laufenben Sa)iffen für ba« 9tid7tüben oon 9t. Sia>crhcit«fteC(uncj xyer-

langt (franj|.:cngl. «ertr. ». 1440 unb 1468, engL=fpan. öertr. t>. 1489). (Sitblicb

würbe in einer großen Baty! ton SBerträgen (f. «Warten« 1. c. S 30) oereinbart, ba§,

aufeer im $aUe ber Oufti^erweigerung, bie ©üter ber gegenfeitigen Untertanen nic^t m
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bem Staate be« anbeten Xhcil« für bie Sdmlben it)rer 2anb«leute mit Vefdjlag Belegt

»erben bürften. ©efcfcliay Regelung warb bem 3nftitut ber 9t\ burch bie ben be$üg=

Hcfan 3nt)alt be« guidon de la mer faft wörtlich wiebergebenbe ordonnance de la

marine oon 1681 unb bie Statuten ber tombarbifeben Stabtc (f. über bie lombarbifcben

6tatuten unb bie ©efa). ber 9t überhaupt Vurcharbi 500 ff.).
— £ic 9*. finb noa)

in ber ©egenwart ein oölferrechtlich begrfinbete« Onftttut. X>ic 'Jiothwenbigfeit ihrer $ort=

bauet motioirt febon Vbnfer«hoef : „Itepressaliarura usum in totum tollere, eorum,

qui non uni Principi subsunt, iraprobitas nou patitur". ünbeß fprach \\<fy
ba« röm.

$cd)t wicberholt entfa>teben gegen bie 9t. au«, »eil bie (Sinjelnen nid)t fdjutben , wa« eine

anivereitas fdjutbe (1. 7. D. §. 1. III. 4), »eil man nicht «nbere roegen frember 9ln=

gelegen^eiten belangen (1. un. C. XI. 56) ober bie Vefifeung eine« 2lnbercn roegen

frember, öffentlicher ober ^rioatfdntlbcn in Slnfpruaj nehmen bürfe (L 4. C. XII. 6t),

üt«bejonbere aber nicht ©laubiger bie Älnber ihrer Sdmlbner jurluf^alten bürfen (nov.

134. cap. VII); auch würben gegen bie illiberales pignorationes unb bie burch fie

geurfadjten exaetiones exosae, mela)e ber ©efefcgebung fdwn »ielfadj 'ilergernife gegeben,

mannigfache Strafen oer^ängt, weil e« für roibeifmnig erachtet rourbe, bafc ein Ruberer

ber Sdmlbner unb ein Slnberer ber Vejahter fei ober ba§ Semanb anftott eine« «nberen,

ber eine wiberrechttiche §anblung oerübt, blo« roeil er mit biejem einen unb benfelben

£>rt bewohnt, befebmert, befrraft roerbc unb ein Ucbet unjdmlbig erleibe (Nov. LH. pr.

unb cap. L). ^ueb, boö can. 9kct)t fpracb fid) (1 c.) gegen bie pignorationes (ou(g.

repressaliae), tn«befonberc an ©eifllichen, au« unb bcbrofyte bie ^uwiberhanbelnben mit

firdjüchen Strafen, (gegenüber biefen wohl begrünbeten }$erhorre«cirungen feiten« ber

©efefcgebung h«t bie oötferrea)tlicbe Eoctrin bie 9t 311 entfa>ulbigen gefugt, ©rot
(IIL II. §§. II unb V) leitet fie au« bem ius gent. voluntar. ab unb [teilt ben Sa$
al« ber sJfatur nicht roiberfrreitenb auf, bajj aUe ©üter eine« Staate« für feine £ciftungen

unb Verpflichtungen, inöbejonbere auch ju ©unften einer, einem fremben Slnfprua), ntc^t

genxit;rten rechtlichen ©enugthuung,' haften. Tiefer Safe fei burch Sitte unb ftiQfdm>ei=

flenben Sonfen« eingeführt, fo wie ja auch fideiussores eine ulla causa ex solo con-

sensu oerpflichtet würben, äöotte man fott^c 9t nicht einräumen, fo mürben häufig

9kcht«wibrigfeiten unoergoltcn bleiben unb ben fremben nia)t leicht ©erechtigfeit ju Streit

werben. £)ie iMgnorationen löften gewiffermafeen al« Auflagen öffentliche Verpflichtungen

ab. hattet (II. XVIII. §. 344) rechnet ba« ^rioatoermögen jum Staatöocrmögen unb

laßt bat)er auch erjtere« für bie Sd)ulben be« Staate« ^aften. harten« (V.9t 253)
leitet au« ber §aftung«pflicht ber Unterthanen mit jterfon unb Vermögen für bie Schul-

ben unb Verlegungen be« Staate« auch ba« an jenen ju übenbe 9tepreffalienrecht ab, in=

befj foö jene
s
jjflia>t nur bann eintreten, mann eine öntfehäbigung möglich ift. ©egen

bie Rechtfertigung ber 9t, namentlich gegen ©rot'« SDiotioirung tritt tn neuefter 3ett

a f f i (I. 13 ff.) auf, inbem er e« für ganj unfiatthaft erflärt, bafc man 9t an ben

©ütera ober ^orberungen ber einjelnen Untertbanen einer fchulbenben 9totion übe, anftatt

an benen ber Nation (be« Staate«) felbft. WC hält überhaupt 3?. nur bann für rechte

Täffig bezeichnet ftnb ober wenn fie al« 9Jetorfion (?) geübt werben, inbem bie ^olitif

bann geftatte, wa« ba« föedrt oerbicte. SBir fe^en bie 9t. al« ein nicht ju entbehrenbe«

©lieb in ber ^Keihc ber internationalen 9techt«mittel an, erachten aber für nothwenbig,

baf; fie flreng normirt unb ihre ^Inmenbung möglichfl befebränft werbe. — 2)ian unter*

jdyibet pojitioe 91., welche ber oerlefete Staat burch °'e SBegnahme t>on Sacben ober

55er^aftung »on ^krfonen be« oerle^t h^benben Staate« au«übt, unb negatioe, welche

in ber Vorenthaltung ober Verweigerung »on 9*ed)ten ober in 9Kchterfütlung oertrag«=

madiger Verpflichtungen befielen (Warten« V.9f. §. 251. Älueber §. 234 not. c.

S©^eaton I. 275. SBurm 479. Verner 599) ober in Weigerung ber (Srfüaung

einer obligat, strict. jur. (im ©egenfafce jur comity) (
s^h^^ morc l4 -) Älue =

Ber (L c.) unterfcheibet noch 91. im weiteren Sinne al« jebe ©ewaltthatigteit 3trr ©e^

«ugtl?uung«erlaugung wegen erlittenen Unrecht«, mit äu«nahme be« Kriege«, im engeren
24*
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Sinne al* ©ewaltfyanblungen, wobuTd) ber beleibigte Staat bau 33eleibiger an= ob« ju-

Qi^örige ^erfonen, 9ied}te ober Sachen (9t. im engten Sinne urrüdljalt jum bejeiaV

netcn .ßwerf. Tiefe Tiftinctionen fint» ju minutie«. (Sinige Tutoren uuterfoytoeu ali=

gemeine unb befonbere 9t. in jwiefadjer Sffieife. Bunädjft in ber, wonaa) all=

gemeine feine @ewattmaßrcgeln auSfdjliefien ober bie ben 33efyörben unb Unterteilten

erteilte unbcfdvrartfte boümad)t enthalten, ^erfonen unb ©gentium befi fremben Staate*

51t ergreifen, wo cd aud) fei, wäljrenb befonbere nur beftitnmte Birten ton ©ewalt*

maßregeln geftatten (25? Realen 1. c. ferner 1. c). (Sntweber wirb in ber Ülnwenhtna,

ber elfteren ein Uebergang in ben äriegSftonb eTbtitft (SW arten« $.9?. §. 257) ober fte

werben al* eine beim tinfange eine* flriege* ergriffene SDtoferegcl d)arafterifirt 0©tyeaton
L c.) ober nad) be 2öitt unb Äcnt (1. 70) mit bem Kriege felbfi für ibentifd) gehalten

(f. audi 3efferfon'* ^rooofition jur j&it be* CEontiuentalfqftem* bei a n n i n g 115 ff.).

General rcprisuls oerfügte (Snglanb im orientatifdjen Kriege gegenüber 9tu£;lanb* (be*

2J?onatdjen, ber Untertanen unb sSewofmerj Sdnffe, tfaljrjeuge unb ®üteT, fo baß bie

englifdje ftlotte unb ttfrieg«--) Sduffe fid> retymäftfg berfelbeu bemäd)ttgen burften (urd.

ofcoonc. d. d. 29.2Här$ 1854 bei ^illimore III. 13). Ter Vorb-Cberrtdjter £alc

aber unterfdjetbet in feinen pleas of the crown (vol. I. 162 unb 163) bie gener. repris.

oon bem Kriege, benn n>enu jene aud> bie iBirfung eine* Kriege* Ratten, fo fönnte bod>

fraft berfetben feine ^rioatoerfon bie Scbiffc be* ©egentf>eit* , olme ein föniglicbe* ober

obrigfeitlidjc« (Sommifforium, nebinen unb geraden aufjerbem bureb. bie 91. Staaten nidjt in

einen ooUftänbig feinblid/en 3uftont> bjnein. @rot (III. II. §. II. 3) conftatirt, bafc

man fidj ber 8t. bebiene nia>t blo« in ben bellis plenis, foubem aua>, too man einer

violentn quaedam iuris executio ober eine* bellum iroperfectum bebürfe; iöolff
i§. 603) Öft 9t. für eine Specie* be* Kriege«, äljnlid) bem s^rioatfriege , Ütfofer (SBerf.

IX. II. 521), ftatuirt 9t. in Alriegdjciten unb führt befonbere 9t. ber forieg«inanier auf.

Tagegen fcntirtiütynfeT*l;oef I.e. bünbig: „repressaliis locum non esse nisi in pace",

bejeidmet £>autef euille ( 126) 91 at* jum ^rieben gebjjrcnbe unb Äent (I. 69) al* mit

bein frrieben«ftanbe oerträglid)e Stete unb gibt 23 ur dja rbi (497) ju, bafe fte ilm nidit auf=

beben, toenn aud) ftören. Unfere* (Srad»ten* toirb ber 8u«brurf 9t auf fricgerifd)e ÜJtap-

regcln ntdjt richtig angewenbet, ba jene ben tfrieg belnnbern follen, unb würbe für feldx

fog. 9t. im Kriege ba* £rieg*= unb nid)t ba* 9tetreffalienred)t gelten. Ta* erwähnte

JBeifpiet ber Slntoenbung ber gen. repr. war entweber eine . Selbftfolge be* Kriege* ober

tiberfdmtt in feiner flllgemeinljcit, foweit "JJrioateigentbrtm aud) im Kriege gefchtifct ift,

fclbjt ba« 9)iaf? be* im Äriegc Erlaubten. Tie 5 weite Steife ber Unterfcbeibuna. all-
gemeiner 9*. at« foldjer, weldje ber Staat übt, unb befonberer, ^u beren Uebung
bem 23efd>abigten felbft bie Söefugnife erteilt wirb (2Burm L c. ferner 1. c.), ift, feit^

Dom bic 9i. nur burdj ober im sJiamen be* Staate* oon baju mnad»tigten 59c96rtXTt

ober Untertanen geübt unb nia^t ben ©njelncn für erlittene* Unrea^t ju eigenem 9Jed)t

unb jur felbfleigenen Uebung oerlier)en werben, mit 9lu«nafyme ber bereinigten Staaten

Cftent I. 69), weiter oon feiner praftifdjen 23ebeutung. ©ne ^rioatterfon, welche ofynt

(frlaubnife ber Staat*gewatt 9t. in Söejug auf ein i^r wiberfatyrene* Unred^t untema^in,

würbe febon feit längerer &e\t be* 9taubc« ober Seeraube* für fdiulbig nagtet (93 1 lX>m.

I. 191. iöerncr 59S). Selbfl ber ^ebraua^ oon 8£ in geringfügigen Sachen au*
eigener 3)?aa>toollfommen^cit ber Untert^anen (ÜWofer VIII. 499) fann niajt jugcfiatiten

werben, benn unbeflritten unterfte^t, fowie ba* internationale 9ied)t«mtttct be* Kriege*,

aud? ba* ber 9t. grunbfä^lid^ ber SBerftigung ber Staat*gewalt (Sartol. qu. 3. 5Öt>n =

fer*t)oef 1. c. 2B olf f §. 589. $ attel §. 346. 9Wofcr IX. II 526. «Warten*
$.9t. §. 255. Älucber §. 232. ©urra 459. £effter§. 110. SDobenl)eim 228.
4Bilbm. I. 197. Äentl. 69. ^^illimorc III. 22). ® r 0 1 (§. VII. 3) conftotirt

jn>ar nod», baft iure gentium ben (Sinjelnen ba* jus pignorandi 5uftcl)C, baß baffelbe tnbe§
iure civili balb oon ber ^cd)jten CMewalt, batb oon bem 9tid>ter erbeten werbe, aber febon
iÖJ)nfcr*^oef 1. c. ftifyrt au*: „repressalias concedere solius prineipis esse videtur,
egreditur enim ea res legitimam Magistratus potestatem et sie nunc ubique ser-
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vatur". 211S <Perfonen, welcbe, in Bertretung ihreS SouoeränS, feine (Gewalt für ihn

auSjuüben unb baher aud) 9J. anjuorbnen befugt fmb, nennt 33urd)arbi(507): ©efanbte

unö bie Gommanbanten ber i'anb = unb Seemadjt in fernen ©egenben; inbefj erad)ten

toir aud) tyier eine befonbeTe Uebertragung beS 9fed)tS für jeben einzelnen $afl für er=

forberlid), ba eS ftd) um ein ScuocränetätSred)t hanbelt unb »erfd)iebene ftäöe »erfduebene

Beurtheilung unb Berftigung anlaffen fönnen, (Gefahr im 53erguge wirb aber bei ben

fafl überallhin auSgefpannten 2elegra^enbra^ten faum 51t befürdjten fein. 3ur
Übung ber 91 bebient fta> ber (Staat feiner <5tml= unb Militärmacht föurcharbt L c).

ßbenfo wenig fann baher 3ugegtf>en werben, bafe Ä. größtenteils bloße BerwattungS=

maßregeln (Oppenheim 228) feien, ba jie ohne red)tlia)e 3nitiatioe ber Staatsgewalt

ntd>t geübt werben bürfen. — Xie Stnwenbung »on 9?. ift fowoljt gerechtfertigt, wenn
bie Staatsgewalt (publicifiifdjeS Unred)t im ©egenfafe 311m p\mtred)tlid)en, 53urd)arbi 503),
als wenn bie Staatsangehörigen unb bomicilirten 3luStäuber (fdwn nad) bem guidon

delamer: „naturels, sujet» et regnicoles'VBattel §.347. S9urd)arbi 504 unb 5.

Äent t 69) in ihrem 9iecbte ©erlebt fmb unb braucht baS Unredjt niety fcon Ocwalt*

thätigkiten begleitet ju fein ("©ilbm. L 193. ^^illimore III. 14). 3nbej? fann ein

ton $3ef)örben ober Staatsangehörigen oerübteS Unredjt nur bann ihrer Staatsgewalt

jugeredmet werben, wenn biefe eS gebilligt unb fclbft ®ered)tigfeit (Dattel 1. c. 2öilbm.
I. 191 ff. Üöurrn 459. 53erner 597), ober bie Sd)ulbigen jur ©enugtfmung anju=

galten (Xwife II. 20) oerweigert. Söet einer 9techtSwibrigfeit ber Staatsgewalt i)t ein

naebfrer, bei einer ber iüehörben ober Staatsangehörigen nur ein entfernterer 2lnlajj 3U

9t. »or^anben (ferner ). c). 9?. ju ©unften anberer Staaten ober nid)t bomicilirter

Srember fmb 311 oerfagen (SBartol. qu. 1. hattet §. 348. Martens B.9t. §. 256.

ÜXanning 110 ff. &$itbm. I. 193. Surm 461
ff. §effter I.e. ^billimore

III. 22. löurdjarbi 505 ff. ferner 601). Btynf erSljoef gewährt fic jebod) (de foro

legator. XXII. §. V.), weil, wenn bie 9t überhaupt rechtlich begrünbet finb, man fic aud)

ftremben nid)t oerweigern fönnc, benn oor bem 9ted)t gelte fein Uuterfdneb ber ^erfon unb

muffe man eS ^Uen gewähren (f. Dagegen SönnferShoef felbfl in feinen qu. iur. publ.

i XXIV.). Älueber hat jwar (§. 233) allgemein t>ölferre<htlid)e Selbfthülfe jum ©ot*
tbeil unb auf Anrufen eines britten Staates gemattet, wenn man fid) ooflfiänbig baoon

überzeugt t>at, bafj bie 9ted)te biefeS Staates »erlebt feien, erfennt aber eine oollfommcne

iöerbinölichifeit m biefer $)ülfeleiptung nur auf ©runb eines Vertrages an. Sein $er=

auSgeber iWorftabt bemerft baju: „Selbfthülfe für einen Xritteu ift contradictio in

adjecto

!

u @egen $ ö n f e r S h 0 e f unb bebingt für tt l u e b e r ift S u r in ( i 6 1 ff.), feinen

eigenen iÖMberfpruch motioirt er aber baburd), baß, weil einem Staat 31t (fünften frember

llntert^anen fein iKepräfentationSred)t jufte^e, er audi nid)t il;re Sad>e 311 feiner eigenen

inadjen fönne. Unter beftitnmten ^krhältniffen finb inbeß 9i. 3U Öunflen ftrember als

gutäffig erfannt worben, namentlid) oon be ©itt, bann wenn ber gewährende Souoerän

mit t>em beS Jremben ex ])a< to vcl foedere 3um Sd)utj ihrer refp. Untertbanen oer=

Bunben war; oon SÄofer (IX. II. 521) gegen baS bem geinbe aüiirte Vanb; oon SWar =

ten« (5B.9i. §. 256 not. a) für bie Sd)wei3ercantonS auf ©runb il;rer Bereinigung;

*on ^>cf fter (§. 110), ^ßurm (463) unb SBurd)arbi (509) für ben beutfeben 5öunb.

unter Jöerufung auf 91. XXXVII ber SÖiener Sd»luf,acte, wenn ber bnrd) 9i. 3U unter=

ftü^enfee '^unbeSftaat im 9?ed)te war. @leid)e ^efugni^ wirb aud) oon iöurd)arbi riuf;

ftcfetltc^ ber novbamerifanifeben jKepublif (505) behauptet, inbeß höt ^ Kongreß,

ntd?t ber ein3elnc Staat, (Srlaubniß 3U 9t. 3U crtheilen (33erfg. ber Bereinigten Staaten

vom 17. Sept. 1787 a. I. sect, 8) unb fann überhaupt, »ben ©liebem cineS BnnbeS=

fiaatcQ, welcbe ihrer äußeren Souveränität 3U Önnfien ber ©efammtoerhetung entfagt

tyiben, ntd)t ein Attribut ber äußeren Souoeränetät 3ugebiüigt werben. Ü5ci bem anberen

Den SBurdiarbi (506) erwähnten ^aö : ben oorübergehenben Miancen, müijte jebenfallS

3itnad>ft nur ber burd) eine 9ted>tSwibrigfeit birect betroffene Staat, ber mit ihm oer«

traßämäfcig oerbunbene aber erfl bann 3ur 9tepreffalienübung 3U fd)reiten beredjtigt fein,

xcenn bem erfteren bie 9tevrcffalienübung gegen ben gegncrifd)en Staat factifd) unmcglid)
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war, alfo nur eoentuefl unb in eubsidium. 9?idjt jebe SlQiancenfpecie« wirb aber eine,

folcbe ^epreffatienrectjtoertretung inooloiren, fonbern nur 3krträge, welche bie gegenfettige

Untcrftöfcung jur 33cwalvrung ber reayiicben Stellung ber oerfdnebenen Staaten feftfe^cn,

f;ier im ftriebenöffoube alfo namentlich ßtoranticoertrage. 3öenn aber fa?on „wegen atU

gemeiner 3terlefcung bc« 33Btfcrrecbt« , um einem unmcnfd^licben , abfotut reebtswibrigen

ferfa^ren ein j$\d ju fejjen", ($effter 1. c.) 9i. 3u ©unfien brttter Staaten berechtigt

fein f
ollen, ober wegen jeber 9?e<f/t$oerle&ung

, fei baß oerlefete SKec^t ein ocrtragömäfjig

ober natüriid) juftänbige« (3Burm 459) ober allgemein wegen 338lferrecbt«brucb« (33ur =

cfyarbi 500), fo toürbe barau« ein bellum omnium contra omnes in §orm oon SR.

entfielen. %nd) in 33e$ug auf 93eleibigungen eine« Staate« ftnb 9?. fein anpaffenbe« Sü§ne=

mittel, wenn £a« aueb niaSt, wie
s}>|illimore III. 12 apobictifcb oerfünbet, ein au=

erfannteä ©efefc auäforicbt. — Xie am meiften anerfannte 3$eranlaffung ya. Stf. ift bie

3uflijoeitoeigerung unb = oer$6gerung (33 a r 1 0 L qu. 1 . 33 0 n f c r ö t) 0 e f qu. iur. publ. 1. r.

SBoIff§. 589/aöilbm. I. 194. iß^eaton I. 276. $eff ter §. 1 10) ober aua>, tnfc

befonberc naefy norbamerifantfdjer ^rartS, bie fticbtbejatjhmg einer Sdnüb bureb, fronte

an Staatsangehörige (Äent I. 69. not. b). Xie Ouftijocrweigerung wirb für begrünbet

erachtet, wenn man gegen einen Verbrecher ober Scbulbner innerhalb etner angemeffenen

ftrijt fein Urtfycil erlangen fann (@rot §. V), bie Weigerung muß offenbar (palam

denegata iustitia) fein (33önf er«b oef 1. c), bie causa vrra (33 a r toi. qu. 4 : „alias in-

iuria'), bie res minime dubia, beim in einer $weifelf)aften ift bie "JJräfumtion für ben

9ttdUer(©rot 1. c hattet §. 350. üBbeaton I. 276. 3Bilbm. I. 197 nnb 198.

«entl. 69. ^billimore III. 14) aber niebt minima ($$iUtmorc III. 15):„non
dtbetrepresal. remedium dari pro modico"— „per proedictam iniustitiam ius partim

totaliter laedatur, secus si laedatur aliqualiter", 3)artol. qu. 2. (Sine JU SR. Ein-

laß gebenbe Sdmlbforberung muft flar unb liqttib fein (Dattel §. 343. äßurm 47 7).

33ei einem erlangten, aber offenbar ungerechten, Urteil eine Ouftijoerroeigerung für con«

ftatirt ju galten (@rot 1. c. Dattel §. 350), oermögen toir nid)t, roeil SKedjt gefproc^en

ift, bie Ungerccbtigfcit metfi nid)t eben fo offenbar ju erweifen fein wirb. — 3?or ber

Hnwenbung ber SR. muffen fcf>on nacb 35eftimmung früher 3*erträgc (2)?artenS

§. 96 unb armat. I. §. 4) gütliaV 35erfud)C angeroanbt werben fein (9)f ofer VIII. 501.

IX. II. 524), falle, wa« wofyl feiten erfcrberlicb, fein roirb, bie SRecbtGoerletmng niebt

fofort einer SReaction bebarf (£effter 1. c.); inäbefonbere muß redjtlicbe ®enugtlwung

oertangt werben (Dattel §. 343. 2öilbm. I. 194. Oppenheim 226. Xwife 11. 20).

3ur ©enugtr;uuug«erlangung ifi eine biolematifd)e 3<orfteGung bureb, ben in beut oerlefct

babenben Staat refibirenben @efanbten be« oerlefctcn an ben erfteren s« via^teu unb wirb

biefe innerhalb einer beftimmten ^tijr, na* SBertr. bc« 17. unb 18. 3a^rb. balb 3, balb 4,

balb 6 SMcnate (^nnfereboef 1. c. SBtlbtB. I. 197. SWanning 108 ff. ¥$tl»
limorelll. 16), niebt beantwortet, fo ftnb % anwenbbar i^Bilbm.I. 195. Surm I.e.).

Unterliegt ber Öefcbwerbegegenftanb einer geridjtlidjen Unterfudjung
, fo muß junäcbit ber

5B?eg t& orbentlidjen ^roceffe« befebritten werben (waö önglanb in beut
s
47acifico-5atl

1850 terfäumte, inbem eö ftatt ben 33efd)ätigtcn baju ju oeranlaffen, fofort an bie grie^

d>ifc^e Regierung eine willfürlicb beredmete Sd)aben«erfa|?forberung ridjtcte unb at« biefe

niebt gewabrt würbe, ju SR. febritt, welche« abnorme ^erfal)ren 00m Oberläufe mißbiQigtr

00m Unterlaufe nur in $erbinbung mit ber gefammten biptomatifeben 5lction be« ÜJ2i=

nifteriumö nidjt getabelt würbe [$f)\ llimore III. 29]), unb bie nadigefucfyc Ouft'15 fowo^t

bureb alle Snftaujen, al« audj enblicb bureb bie Staatsgewalt oerweigert fein (2Bilbtn.

L 197. ^Ijillimorc III. 15; f. bagegen SBartol. qu. sec.). &ua> mu^ eine plena
causae cognitio erfolgen (33 önferöl; oef 1. c. ^billimore III. 1 4) unb ber bie Sh\ for=

bembe Libellus bein ©efanbten be$ oale^t l;abenoen Staate« oorgelegt werben jur ^rü=
fung unb eventuell jur ^eranlaffung ber ©enugtbuung (33 ö n f e r « b 0 e f. 33 a r 1 0 1. qu. 2 :

„debet actor offerre libellum, quando causa reijuirit libellum"). Xem gegnerifc^cri

Staat ift 3*ertf;cibigung gegen bie SRepreffalicnforberung gewahrt, bamit bie 9?. nia>t in-
debite oerfyängt werben (33artol. qu. 4). Xajj oor ber 3lnwenbung ber 9t. mit tynen.

Digitized by



<Rf$rfffallrn. 37 5

gebro^t tonte (2Rof er IX. II. 525), ijt wofyt ein obfolcter usus. — Der §auptgrunb=

fafc , auf welken bie 9i. jurfidgefü^rt werben
, ifl Vergeltung mit berfelben ober einer

ä^nlidjen (£ppen$eim[227] hält jur (Srwiberung im SWgemeineu feinbfelige §anblungen

für ftatt^aft), aber nic^t ktradjtlicfyrren at«bie oeranlaffenbe $anblung '2Wofer XII. II.

526). Xte oergeltenbe barf aber nic^t an ftd> o&lferredjtlid} unflattljaft fein, j. 53. ber 2Worb

ober bie !l)ti{$anblung eine« ©efanbten ober ein 3 lNoiberc)anbeln gegen gültige Vertrage

niajt in gleicher SBeife erwibert »erben (®rot II. XVIII. §. VII. ÜDt arten« 53.91.

§.253. not a). Oppenheim 227 ff. meint bogegen, baß Unredjt mit llnredjt erwibert

»erben bürfe, ba« tyefce aber ba« Unrea)t fanctioniren. ©egen repreffalienmäfjige ÜHifc

fcnblung oon ©efanbten ift fowofyl® r o t (1. c.) alö^^nf er«f;ocf (d. foro legat. XXII.
§. III.), ber i'efctere wiü* aber mit Vertagung ber gefanbtfdjaftlid}en iHioilegicn oergelten.

9?ad> 9)iofer (IX. EL 527) ftnb aua> ©egen=9t. üblich 3n 2lu«übung ber 9t. fommt am
bitufiaften in ^nwenbung bie Vefd;>lagnat)tne oon (Saasen unb gorberungen be« oerte^t

babcnben Üfyeile«, wela>e fta) im Üftadjtbereid} be« oertefctcn befinben, feltener, namcntlid}

in neuerer 3eit, bie Verhaftung oon ^crfonen (SBilbm. I. 187. Söfyeaton I. 275.

$ef fter 1. c. Söurdjarbi 507), noa> feUener aber bie Veftfcergreifung eine« X^eite« be«

gegnerifefcn Staatsgebiete« (SBilbm. 1. c). Zottig unftattljaft erfc^cint aber für $rie=

benfyeiten (f. bagegen Äent 1. c) bie Srtljeilung oon (iommifftonen an Staat«fd)iffe

ober ^rioatfreujer jum Aufbringen oon Schiffen auf Ijof>er See (iBurm 479), befonber«

an lefctere, nad) faft allgemeiner Slbfäaffung ber tfaoerei fogar in $tieg«jeitcn. $>a«

Embargo unb bie in ityrer &ed)tmäfeigtcit anjujweifelnbe $rieben«blocfabe ($eff ter §. 112

bafür, äöurm 487 bagegen) gelten aber aueb al«9)tittel ju anberen^wetfen ($cffter 1. c.)

unb finb oon 9t. im eigcntlidjen Sinne untertrieben Äfyeaton 1. c). — Sowohl bie

ältere al« bie neuere Xcctrin geftatten bie Ausübung ber 9t. an ^erfonen ($3 artol. qu. 4.

©rot III. II. §§. V — VII. ffiolff §. 591. Dattel §. 351. ÜKofcr VIII. 500.

harten« V.9t. §§. 253 unb 254. Silbm. 1. c. §effter §. HO. Swife II. 21),

wenn auety Schonung be« i'eben« oerlangt wirb (© r o t. 253 o l f i §. 595. V a 1 1 e l. $ e f f t er )

,

fvi gewalttätigem ÜSiberfianbe gegen bie 9tepreffalienerecution wirb aber Xöbtung balb für

gerechtfertigt angefetyen (SBolff 596 u. 597. Vattel §. 352), balb mifcbiaigt wenn

fie al« ber watyrfcfyeinlidje (xrfolg ber ©ewaltanwenbung oorfyerjuferyn war (© r o t). %ud)

wirb bie Voüfhecfung oon l'eibeoftrafen au«gejaMoffen (5EB o l f f §. 595. Dattel) unb über*

bauöt gute Vebanblung oerlangt
s}>l)illtmore III. 23). Die oer^afteten ^erfonen wer-

ben audj ale (Geißeln betradrtet ($effter 1. c. Söurd)arbi 1. e.). 211« 3wecf ber 53er

Haftung wirb ba« Erlangen ber ^reilaffung eine« unred^tmäftiger Steife Verhafteten be*

jei(6net (Dattel §. 351), inbeß wirb jene fdwn frü(;jeitig eingefd^ranft burd) ^IreidK

Sremtionen. 2lu«genommen werben ®eifilid)e, ©efanbte, Scbolaren, 3ar;rmarft«faufleute,

Leiber unb «iuber a r t o l. qu. 7. ® r o t §. VII. \) n f e r 6 ^ o e f dt- foro legat. XXII.

§. IV), au* ba« (befolge ber ©efanbten (2Üilbm. I. 18S). s^t)illimore (III. 23) cr=

Hart bie oon ©rot befürwortete NJiia^tejemtien ber ju unferem fcinbe gefebüften ©efanbten

für un jtattt)aft. ÜJartoL I.e. füt)rt noa> außerbem auf al« Grrimirtc : »criptores unb bidelli,

bie nuncii unb farauM ber Sdjolaren unb ifyre fie befua>enben Vater, Öujjpilger unb

i^re ^ot»i|Wirt§e an SBMfatjrtSorten , 3euÖen unfe überl;auot oor ©eridjt ©efovberte,

*3}tänner, weld)e ju ibrer VeTe^clidmng ober jur 33eftattung eine^ ^Blut«oerwanbten fid)

Ol ein frembe« ?anb begeben batten unb burd) 2Binb unb Detter an einen fremben Crt
53erfd>tagenc. Ueberljaupt bürfen 9t. nur an Untertanen unb bleibenb, nid)t geit=

ttxrfig, in einem Staate fid> aufljattenben 9iid)tuntertränen ,
nia^t an £uvd)reijenben

geübt werben (©rot L c. ffiilbm. I.e. S^eaton I. 306 ff.), eximirt finb audj bie

Sachen ber ©efanbten, Stubirenben unb Oal;rmarft«foufleute (©rot 1. c). ©egen bie

3uläffiQfeit oon 9t an "Jkrfcnen remonfhirten in 2lnoetrad)t iljrer Ungereduigfeit unb

^arte ferner (599) uiib iBurm (480). Von©ütem finb* junäcbft bie be« Staate« ju

bean^prud^en
;
bap Xa« aber Sdjwierigfeiten oeruvfad^e, weit Staat«oermögen gewö^nlia)

beut SJerfeljr entzogen unb feiten innerhalb frember Staat«grenje fia> befinbe, bemerften

fäott ©rot (III. II. §. II) unb ©ronoo. ad ©r«ot 9t. an Staat«anleu)en treffen, ba
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fetten ein Staat bet Xarlctber ift, in ber 3fcgel fxxnatc ferner 600^. totij

fmb für (Sremtion be« ton Cremten in Staatefonb« angelegten ©ctbe«, fowie ber effatts

lieben Xe&ofita # o 1 1 e U§. 34 4), $ß i Ib ra. L c, 93 u r a) a r b i (507;. }caa) hattet ift tiic=

vllv gebräudjlid) in &tglanb, tfrantreieb u. a.Vänbern, aaa) 2Öt 1 1> in. (I. 189) beobaebten fte

bie beiben erfteren unb. Spanten, fogar im ßriege. Ü?ar foldje (Sremtion fdjon jur .ßeit Ca

oon ftriebridj bem ©r. an ber fd}leftfd)en Xuafe geübten 9C. (ü)iartend cau*. c01i.br.

II. 97 ff.) anerfonnt, fo baben bie teuere ivrurt^cilenben Autoren (Dattel 11. VII. §. 54.

not. u. Söilbm. L ISO ff. SJutm 479. ^billimore HL 25 ff.) fttebt unbüiefie

oertbabigeuben (£>eff ter [1861] S. 200 not. 2. SBerner 600) Unrea>t. ^ur gntj(te

bigung ber $üoaq>erfonen, weld)e burd> unoiTfdmtbeter Söeifc gelitten, fmb »erpfliftet

nact) $rot (§. VII; unb Söolff (598 u. 599) allgemein Diejenigen, welche ju bin 1
^eranlaffung gaben, naa) iBattel (II. XVIII. §. 349, in öfter Stelle bie »eranlaffcnfcn

}$rioat»erfonen unb felbft bann, n>enn tyr Souverän bie Oufrij oerweigert unb nun

Xbeil nod> bann, fall« fic felbft jur Öcnugtbuung fidj bereit erflärten. 33urcb.aroi (5<»$)

will mit $ea)t bie &itfdjäbigung«forbenmg nur gegen ben eigenen Staat gerietet wifien,

nimmt aber
t
wa« niebt anjucifennen, beffen 9ied)t«oerpflicbtung baju in Äbrebe. — $iBt&

ber 9t ift nid)t flefttafttng bee C^egent^eilö (oon ili?urm 459 gut nadjgewiefen), fenbem »n

erlangenbe CMenugttmung^ Xie m gewäbn'nbe ßntfdjabigung erftretft fieb. bi« jum Ä»

trage von Schaben unb Sofien au« bem Weggenommenen mit 9iüdgabe eine« etwaig

9iefte« «>ber Wert^betrageö (ßxot (1. c), Wolff (§. 602), äRoftV (VIII. 502 j,

Dattel (%. 342), ^Ijiltimore (III. 23). So wie aber an ber weggenommenen Soft

bi« mm betrage ber Scfyäben unb ßojten (£i gentium burd) bie blof?e Xbatfadje ber

ifikgualnne, wie ©rot uubißolff 1. c. meinen, nid)t erworben wirb, abgefeljen baoen,

ba§ eine fold)e befdjränfte Sigentfyumöerwcrbung begriff«wibrig ift, fo ift auch nid^t, in

SKürfficbt auf ben audj bei ber ^tuöfübrung ton fö. ju forbernben $Red)t«gang, cinjura*

men, Cafj ein Staat, wie Dattel (§. 342) berKuuJtct, fia> ofyne ©eiteret ber weggenonv

menen Sady $u feinem Ütortbeil bi« jum gebadeten betrage bebienen fimne, — tieU

mehr finbet l;ier eine
s
2lrt i>fänbung ftatt (£efftcr 1. c.) unb muß burd) rid)terlia>en

Sorud) bie geübte s
Ji. legaliftrt, ber betrag ber Sinforüdje fixirt unb barf bie £ntfdb>

bigung nur bann au« bem roeggenommenen ($nte juerfannt werben, wann bie oer*

anlaffenbc $ried)t«oerlet<ung nid>t ftfttvt ober etwaiger Schaben nicfyt anberweitig erfetjt

würbe («urebarbi 508. WilbmanuL 193. Refftet §.110). ^iad) gewährter ©e=

nugtl)uung ober (Sntfdjabtgung cefftrt aber bie oollftanbig. — )l\a)t ju bezweifeln ift

e$, baß Sx. alö ein mildere«, nur oon in befa>rän!tem ÜJcaf? nadul^eilig wirfenben folgen

begleitete«, internationale« Üied)tömittcl bem Kriege oorjujie^en feien, inbefj muß biefet

eintreten, wenn ber fragtidje ^ec^töanfvrud) flreitig ift unb bie geübten $1. nidjt ben gegnes

rifa^en Staat jur ©cnugtt;uung r?eranlafjten (Sattel §. 854. ferner 596). 3)ci§=

braucht werben aber Üx. , wenn unter bem Hainen berfelbcn Gewalt geübt wirb, um
einer Unterfjanblung Uber ein bieäfeit« in SlnfpruA genommene« unb ienfeitig befrrittene«

^edit eine entfd>eibenbe Üöenbung 311 geben (Wurm 484).

Vit-: Bartolus a Saxoferrato. Tractatus represaliarum, 1354. Bynkershoek,
Quaestionuin iuris publici libri duo, 1737. Sfilurm, S*ßllcrr«$tl. 6elbft^ülfc in 9lottcdfi
©taaWlcr. 194», XIV 4*. 23crner in »luntf c&li'S Staat«roörterb. ISU4, VIII. »0. 8. v.

Wcprcffalicn. ©urebarbi in Sc otteef ö ©:aat«ler. 1S65, XII. «b. s. eod. v. u. b. votfer*

terreebtt. ©efammtwerfe t>on @rot
f 2öolff (hu gentium), ©attcl (ed. 1S39i, 3. 3. äRo-

f er, Jöcrfucb tc« euro^äiftben ©5lferred)te , VIII. n. IX. »II. »b , SWartcn« (3lu6g- »•

1796), Älucber («uga. 0. 1*51), äöilbmann, 2Ranntnfl, ^effter 0. 1»61),

CbOenbctm (lb66), äötyeaton (e"lem. d. droit intemat. 194b), Äcnt, $billi'n orc

unb Iwifj. — fflcorefjalienfäüc f. bei iKofet VUL 503 ff. u. IX. II. 527 ff. u. ^^illi-

WcicrDattOHClt, Oa^ftlic^e (reservationes p.pales), b. l^. ba« oon ben ^äpjten

feit bem 1 3. 3al;rt). in Slnfprnd) genommene s
Oied)t , beftimmte klaffen oon !ira>lid?en

Remtern $u befe|jen, wetd)e« tt^eoretifcb auf ba« freilid) bi« bal)in niemal« au«griibte an-

gebtiebe oberfte (5otlation«red)t be« fyatfM auf fämmtlid>c firc^lid)e iöeneficten gegrünbet
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icurDe, unb baju bienen foütc, Die £>errfdjaft über Die abgefallene Obetnem ju bcfefligcn

unb ber (Surie eine reifere (Sinnahmequelle $u t?crfd>affen (f. ben Hrt. Umtaten). 9te=

fcrrirt, alfo ber pävftlkben Jüefefcung vorbehalten werben jinfc im £aufe ber jjpt 1) t>tc

beneficia iu curia Romana vacantia b. h- ade, wela> burtt) Den am Sifc Der Gurie

ober innerhalb eine* nur jwei lagereifen bavon entfernten söejirfeS erfolgten Xob ihre«

3nbaber« erlebißt würben; 2) bie Der fyöfyeren unb nieberen Guriatbeamten , wenn biefe

im actioen (Surialbtenft ftarben ; 3) bie ijeneftcien, beren Söcfe^ung in ^olge bcr tiaffation

ber 2Ba^l, b$w. "Mdnabmiffion ber
s
J>ofutlation erfolglo« geblieben, fowte Diejenigen, welche

burä) eine com v
#avft vorgenommene Promotion, 3)e»ofition, ^rivätion unb 8u«venfion,

ober eine vom }>avfte acceptirte töefignatton ihrer Ontyaber unb bura> Annahme eine*

beneficium inconipatibile
(f. II). I. 3. 46s) vacant würben. 4) Mit 9türffid?t auf

eine ron 3)? artin V. auf bem (Eonftanjer Gonctl abgegebene Grflärung, außer ben

fd»on refervirten Remtern nidjt mehr at« jwei Xrttttf>eite ber fonftigen iöeneficien vprbc=

holten ju wollen , würben von ben $äpften bemnädjft bie in ben Monaten 3anuar,

Februar, $tvril, Mai, Ouli, Sluguft, October unb November (fog. menses papaW)
jar (Srlebigung fommenben Remter refervirt. Den Sifdräfen, treidle SReftbenj gelten,

toar aber nodj bie Verleihung in jwei weiteren Monaten ,' ^ebruar unb Mai , gemattet

;

foäter ift biefe Sergünftigung fo ntobiftcirt worben, baß bem ^Javfte äße in ben 6 un=

graben Monaten (3auuar, Märj, Mai, Ouli , «September unb November, ebenfalls

menses papales genannt) vacant werbenDen Söeneficien referiert unb bie in ben gleichen

SÄonaten erlebigten ber orbentliaSeu (Sollation burdj bie firdjlidjen C beren vorbehalten

fein foQten (fog. alternativa mensium, ^öecbfel ber Monate, womit fid) alfo bie bäufig

Dafür aud) gebrauste $qctymmg menses papales nid)t oollftänbig bedt\ Xen ftlagen

wegeji biefer übermäßigen würbe tfyeilweife auf ben Goncilien ju (Sonfianj unb 3U

$afel abgeholfen, namentlidj l)ob ba« teuere alle bis auf bie im Corpus iuris canonici

fetige!efeten, aljo alle burdj fvätere, in ben (Srtravaganten enthaltene unb fonfiige Fullen

eingeführten, auf, [etaty hat bftfl Stotel ober Äfdjaffeuburger (ioncorbat vom 3. 14 1^

für Xeutfa^lanb im Sefentlia^en ben früheren 3uftaub wieberhergefteöt unb babei ift cd —
abgefetzt von befonberen, feiten« ber ^ävfte burch Onbulte gewährten größeren töedncn für

einzelne tfira>cnfürften — bis mt Sluftffuug be« beutfä)en fteiaV« geblieben, Sei ber **ieber=

aufrichtung ber fatholifa)en ittvehenverfaffung in biefem Sahrhunbert ifi aber eine ert)eb=

liä)e ^enderung eingetreten. (Manj befeitigt fiuD bie in ber oberrheintf a>eu ßir-

a>n»rovmj unb in Hannover. On iöaiern ifl bagegen bem i$avft bie ihobftet in

jeDem Ü)omea»itel vorbehalten, bie Ernennung auf bie JDomherrnfietlen in ben pävftlid^en

Monaten aber bem Hönig bura) 3nbult übertragen worbeit; in ültvreußen beftel)t

bie 9?cferi?atton für bie in curia vacant werbenben (Srjbi&hümer unb SStÖthümer, fenter für

bie ^robfteten ber Metropolitan^ ÄathebralfirdKm unb ber (Soüegiatfirdje ju Saa)«!, fowie

für tue in ben ungleidjen Monaten erlebigten (Sanonicate, für weldje le^tere jeboch ber

"^avft bem $onig bie "Jiomination verliehen r)at. 3n iDefierreid), wo febon bie 3o=

fe^hinifd^e Öefe^gebung alle SKefervate befeitigt Iwtte, ifl wieber burd} ba* je^t allerbtng*

befehigte (Soncorbat bem ^>avfl bie erfte Dignttät an fämmtlid)en erjbifaiöfliaVn unb

bifchöflidjen Ätra>en vorbehalten worben.

\?it. : $&iUi»e, Äir^enredjt, 5, 47u ff.; 3acobfon in ^enof?« 9?catcncvcto^äbie für

Uroteftant. Xt^cologic, y, 359 ff.; J2, 743 ff. £ic ältere Literatur in 9tia>tcr8 Äirtfaenrc*t

-»u §. 1WG. y ^infdjiuö.

^icfibcn^pfürl)t , b. h bie '^fliaSt be* Inhaber« eine« £ird>en = 2lmte$ am 2i<je

beffefben anwefenb $u fein, ba babura> allein bie Erfüllung feiner ihm obliegenben Pflichten

invsfic^ wirb. Tie vielfachen, bie ©eobaAtung ber 9t einfehärfenben $orf<hrifteu in ber

fatbcüfc^en Äirdje erflären fid> au« ber Jöerweltlid^ung berfelben im 3)(ittelalter unb ber

tvem>erbreiteten 8itte, wol;I bie tSinfünfte be« %vaM ju jiehen, aber bie Obliegenheiten

burdj fc^Cetht befolbete iUeare ober (Stellvertreter erfüllen ju laffen.
s)la<i) gem. ltKea)t

verpflichten jur 9?eftbenj bie h^^^" ^eneficien, bie mit Seelforge verbunbenen "Äernter

unö Die (Sanonicate. !Die S3ifiofe unb bie Cianonifer , welcbe eine jährliche vacatio
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(Serien) t>on 2—3 Monaten haben, foÜen außerhalb biefer $eit nur ki emcr Umgra-

ben unb genügenben Urfadjc oon ihrem &mt5ft& abwefenb fein. Die Verlegung bicfet

SSorfehrift gic^t , bei einer eine gewiffe 3eit fottbauemben Bbwcfenheit ben Scrluft eine«

befiimmten flntheilS ber «mtScinfünfte nach fia?, unb fchliefjlich fann fogar bie Äbie^mg

»errängt werben. Die eben erwähnten Remter, fowic diejenigen , mit benen biefe ^flia>t

ftatutenmäfjig »erbunben ift, feigen beneficia residentialia, bie onberen uv fmb bieS

gewöhnlich einfache 2Wefjbencficien) b. non residentialia, unb bei biefen fann ber Senc

ficiat feine 93erpfLichtungen bureb einen Stcücertreter erfüllen (äffen. — 3n ber ecan=

getifdjen £ird>e beffcfyt bie SR. gleichfalls; ja bie firehltdjen ^öeamten haben ^ier nidjt

einmal, wie in ber Fart;olifd)cn Kirche, gefetliche Serien, fonbern beburfen ßttfi beS \te

laubä ihrer »orgefefcten SBe^orbe. 33crlefcungen ber SR. »erben bieiplinarifa) gealmbet.

i~- $tnfd?iu&

, Res Sita. Der SluGbrud wirb in Sterbmbung mit forum im ißrocefc gebraust.

DaS forum rei sitae ober ber ©eridUSftaub oer gelegenen Sache ift baö erfrinflanjlidie

©eriebt beä 5öejirfeö, in welchem eine ©ad>e fid? befinoet. 3m älteren beutfehen föedjt

nur für Immobilien begrünbet, fyat ber gem. tyrocejj biefe* ftorum nach bem Storbilbe

beö röm. 91. aua) auf bewegliche Saasen ausgebest, <5$ fönnen bei bemfelben geürab

gemacht »erben alle actiones in rem (alfo rei vindicatio , a. publiciana , a. con-

fessoria, a. negatoria) unb bie perfönftchen, au$ roanbelbaren , an ben Offtyp geraupten

Obligationen entfte^enben Älagen (actiones in rem scriptae); ferner bie Dheitungäfla-

gen, bie hereditatis petitio unb nad) einjelnen auch bie Jöeft^interbicte
; wiewohl Üjinf«f^t=

lid) ber julcfet erwähnten brei Gattungen oon Klagen manage Gontrooerfeu befielen.

SBä^renb ba« beutfä)e SR. ba« forum rei sitae auSfchliefslicb für Älagen auf Immobi-

lien gelten ließ, hat ber gem. s
Jkocefj baä "J$rincip beö röm. SR., bafe ber Kläger swtfdjra

bem f>ier in SRcbe ftehenben ($eria)t8ftanb unb bem beä SBofmortcG bie iöafyl fyat, abcf*

tirt. Unter ben neueren ^rc.Orbnn. hat ber C. de proc. a. 59. 64 ben altgermanifd>ra

©runbfatj angenommen, ba er en matiere reelle baÖ tribunal de la Situation de l'objet

litigieux allein für competent crtlärt unb baö franj. SR. bingliche Klagen nur ned> in

iüejug auf Viegeufd)aften fennt. Dagegen hat ber Kläger (a. 59 cit.) bie "Baty äwifehra

bem forum r. s. unb bem for. domicilii bei ben fog. actions mixtes, b. ij. feldjra,

weldje auf Verfolgung eincö »crfönlidjen SReaStS gerietet finb, aber nur bura) 33erud;

fidjtigung ber Söefdjafjenfyeit einer unbeweglichen 3ad)c gehörig entfa^ieben werten fönnen

(wie 3. iÜ. bie Klagen auf Ueberlieferung einer folchen auä einem Äauf-, sJ>adjt = :c. Ver-

trag), ftudp ber sJib. (Intn>. 56. 58 ftatuirt eine au$fd)liefjlid>e ßom^etenj beö

@eria>t« ber belegenen «Sadje für bie klagen auä binglic^en S)Cea>ten, für bie (&renjfd)ev

bungß= unb Z l;eilung« =
, fowie für bie 5?efi(jflagcn, fofern e« fia^ babei um Immobilien

banbelt, läßt Dagegen weiter einmal eine eleetioe (ioneurrenj mit bem forum domicilii

$u für perjbnfidje M lagen, n>etd)e gegen jeben ßigent^ümer ober ^efi^er einer unbeweg-

lichen <2ad)e atö folgen geriebtet werben fönneu, ingleid^en für nerfönliay ©ntfcbäbigung^flagen

wegen 5öefd;äbigung eine« ©runbftüdeä ober wegen (Srpro^riation eines folgen (§. 57) unb

geftattet fenter bie 2a>ulbflage unb bie älage auf rtirffiänbige Lüftungen au3 einer

fcallafl im forum rei sitae ju ergeben, wenn bie erftere mit ber bb^otl)efarifaVn, bie tefcere

mit ber ßlage auf Shierfennung ber SJJeallafl überhaupt oevbunben wirb (§. 59). Xtx (9e-

ridjteftanb für bewegliche ^ad^en ift baburefy ftiUfd)weigenb, ebenfo wie im franj. <R. au^ge^

fd^loffen. Die Jpann. i>rc.Crbn. fielet bagegen infoferu auf bem 33cben beef gem. $rc=

ceffe«, als naa> il)r (§. 8j ber binglicbe Öeridjtäftanb electio mit bem beö DomtcUS cen^

currirt, auf bem be« beutfeben s
Jt. infoweit, al« ber erftere nur flattfiucet bei fclAcn

binglid^en unb 5Befitjriagen , @ren3fd;eibungö - unb 3;T;eitungöflagen , welcbe unSeirev^tidvi

Saasen jum Öegenftanbe ^aben, fowic bei allen gegen ben söefifcer eine« immobile« al^

fold^en gerichteten ttnfprfid^en. @inen noch twiter jum gem.
v

|>roce§ ^inneigenben <^tanb-

tounft nimmt enblicb bie i^reuf?. ©er.£)rbn. ein. Denn biefe fennt ba^ forum r. s. aua)

für bewegliche 3acben, freilid) in ber JBefdnänfung, bafe eö nur für (Eigent$unt£ = unb
^fanbred)t«flagen bei mangclnbem orbentlichen ©etichtöflanbe bc« S3eflagten im Ontante
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unt> -jrcar elettio mit bem forum domicilii Slnwenbung finbet. $ür unbewegliche

Sachen tritt Dagegen ba« forum r. s. ein wegen flogen unb binglicher Stechte, wegen

folcter berfonltchen Ätagen, welche au« bem ©eftfce eine« Smmooile« ober au« in ber

©genfe^aft al« @ut«beft&er torgenommenen §anbtungen herfließen. Die preußifebe

^rari« täfet in aflen btefen fallen eine Goncurrenj be« ©ericbt«ftanbe« be« ©ohnorte«
jn, obgleich biefe nach richtiger 9lu«legung bei ben Dinglichen, auf Ommobilien gerichteten

«nfarüchen au«gef<hloffen ift. %.<$.£>. ty. I. Sit. 2. §§. 4. 5. 107—116; Sit. 19.

|. 17. Mr. I.

Sit: »ctt)mann-^oÜtoeg, ©erfuebe über einzelne XfyHt be« (Sto.^rc., 6. 53 ff.;

6tnteni«, Erläuterungen ju Sinbc'« eebrb., #eft I. €>. 1 ff.; $efftcr im «r#. für ewit.

¥rart«, X. 9; ©tobbe in ben 3abrfab. bc8 gem. beutfeben 8t, 1, 434 ff.

$infcbiu«.

Wcftituttmt im (Sioil&roceß gegen ^JJroceßf riften, SBieberaufljebung ber

folgen ber Jßerfäumniß oon unerjtredbaren Triften, nic^t feiten bei einlegung oon 9techt«=

mitteln naehgefucht, wirb gemeinrechtlich bei entfchulbbarem Orrthum (alfo kvoBI nicht

bei Äbbreffirung an ein unrichtige« ©eridjt
, j. 33. jweiter ftatt erfier Önftani) , bei

ftranffjeit, Slbwefenheit (ex cl. generali), bei SJiinberjährigfeit, 33eleibung mit bem benef.

aetatis (Otaneinben, Äirdjen u. f.
w.), ja aud) bei 3$erfel>en be« Anmalte« gewahrt,

unter ber 3$orauöfetjung ber Stfachbolung ber terfäumten §anblung, unb Wachfudjung

ber 9t innerhalb „nicht mehr 3eit — al« er (3molorant) re adhuc integra gehabt"

(fteia)«--Dev.2lbfch. 1600 §. 86). Unter 3*erbefferung be« 3<ormunbfchaft« = unb 3fcr=

tretung«mcfen«, be« beutfeh cobificirten, amtlich oeröffentlichten ^roceßredjt« fmb neuere

Ikirticulargefe&e jum entgegengefefcten Softem großer Strenge gelangt: 33ewei« ober boch

^efcheinigung unabrcenbbarer ,<ninberniffe (j. 33. (Sinfdmeien ber 'JSoft, 3$erunglürfen eine«

©fenbatmuige«
; auch ©efängnißbaft ?) ift jur 33egrünbung ber iR. erforberlich.

®fgb. u. Sit: ^reußeu: %.<$>.Q. I. 14. §. 34 nebft (Srg. bcf. ©bg. b. 21. 3uli 1846
«- 15 f. SJbg. b. 14. Eccbr. 1 S33 §. 21 f. 2>ecl. b. 6. Slbril 18J9 91. 13 f.

— Dr. 9te-
naub, l'ebrb. b. gem. beutfdjen (Sib.^rc. (186$) § 11*1. 31. gegen berforenc ^roceßfriften

Dr. $artter, 3citfdjr. f. (Sib.N. u. ^rc. 91. g. «b. 20. Z. 119 f. 146 f. («b. 21. ©. 140 f.).

$em. beutfebe (Sto.^rc.9ccftitution ben $ctn$erüng (1866), »eftitution unb (Sinfbnub, im
mflnbl. (Jib.^rc. (Sien I86S). £ö)aber.

Wcfume ift ber Schlußoortrag be« ißorfitjenben im <Schmurgericht«oerfahren , mit

welchem ben <&ef<hwornen bie Sache jur ^burtheilung anheimgegeben wirb. Da« 9t.

ftamtnt au« ber im engl. Stecht oorfommenben 2lnrceifung (Charge) be« dichter«. 3)a

hn engl, ^rocejj ber ?(u«fpruch ber 3urn al« einfadie Annahme ober Ablehnung ber

Snflagefcbrift, an beren ^Ibfaffung ber Siebter feinen 2lntheil hat, unftreitig bie ganje
Schulbfrage (alfo ^eebt« = unb Xt?atfrage ungetrennt) entfebeibet : bietet bie Charge bie

5°^«/ tn toeldjer ber dichter an biefer (Sntfcheibung theilnimmt. Die Belehrung

über ba« materielle unb 5öeroei«recht , welche in ihr ber Ü3orfifcenbe ertheilt, ift für bie

Okfchmornen bintenb unb fo ttie oermutl^et werben muß, bajj le^tere fid) an fte gehalten

baben, fo muffen 9\cd^töirrthümer be« SBorfifcenbcn (mo überhauot ein WdfMmM offen

fieht) bie 2<emichtung be« ©ahrforuche« begrünben. Die 3Jeroflichtung, ben @efchwornen

aua> Daö 33ewei«red>t an bie £anb ju geben, bringt bie Wothwenbigfeit einer (Erörterung

ber thatfächlüheu Grgebniffe ber 33erhanblung mit fid}, wobei oom 33orft^enben erwartet

wirb, bafj er bem Unheil ber ©efchwomen nicht oorgreife, eine Erwartung, bie nid^t

nnmer in Erfüllung geht. 3m 51. 335 be« C. d'instr. crim. heißt e« nad) Gnoähnung
Ce« Sebluffe« ber *j5arteioorträge : Le prdsident resumern l'affaire. II fera rdraar-

quer aux jures les principales preuves pour ou contre l'accuse. 11 leur rappel-

lera les fonetions qu'ils anront a remplir. Diefe iöeftimmung läßt ben Hauptinhalt

ber englifehen (Sl>arge, bie ^echt«belehmng, ganj unerwähnt, wa« baher rührt, baß einer=

feit« bie Änficbt oorherrfcht, bie 3lecht«frage werbe burd) DK bem 33orft(jenben ober rich-

tiger ber ?(nftagefammer jufommenbc ^onnulirung ber an bie ©efdjwornen ju richtenben

fragen oereit« fo ooüftänbig entfehieben
,

baß legieren eine reine füberbie« unabhängig

oon 5Betoei«regeln) $u entfeheibenbe Ühathage übrig bleibe, tfnbererfeit« barf niebt über:
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feben iperben, bafj, wäf>renb ber englifdje ^orfi^eube wäfyrenb beö ganjen oorauSgefymtai

$erfaljren$ eine frreng un^parteüfdjc Gattung bewabrt, bem f ranjof ifdjen biefelbe burd)

bie ihm obltegenbe Vornahme ber *lxrljore b<K> Bngiflagten unb ber Beugen nabeju um

möglich gemadu wirb. (5e ift baljer leicbt erflärlicb, baf? bcm ft. oiclfacb ÜWißtraucn

unb ^öiDcrtüifle entgegengebrad)t wirb. Taffelbe warb bat)er in Belgien (@ef- oon

1831) unb hi iöraunf a)w eig tncr folgte jebodj später eine tl)eilwcife ©icbcrjulaffung)

abgefdjafft. Rubere beutfdx* C^cfc^e befdiränfen baffelbe burd> auäbrüdficbe Slnorbnuncjen.

Wad) bem Baier ifd)en (9efe& feü ber $orfi{*enbe nur bie gefefclidjen flJierhnale be&

ÜbatbeftonbcS au&inanberfe&en unb bie fünfte bqeicbnen, auf wetye bie (Nefdnoorncn

ibre ttufmerffamfeit »orjügli* 31t riebten baben, obne in bie ^eweife ber SfyatfaaVn

einjugeben. Rubere ÖVfejje jeidmen ben 3nf)alt beä ^djlufjoortrageS genauer oor unt

fügen tbeilweife ba$ Werbet bei, ba§ ber $crfii«cnbe feine eigene Slnftdn" $u erlernten

gebe. Xaä fcnigl. fädjfifdje Sd}Wurgerid)t$gefeQ weift ben gtarftyenben lebigli* an,

bie ©efdnoornen auf bie einfdjlagenben gefeglictyen ^orfdbriften aufmerffam ju maaVn,

inbem er bie gefetjlidVn SUierfmale beä ^erbredjenfi jergliebevt unb erläutert, eine ^affuna,,

welaV, wie 3 d> war je bemerft, ein 3urürfgveifen auf bafc Ibatfad)Iid>e niebt auöfdjlitft.

Xie^ürttembergifcbe 3tr.^rc.£. läßt ihm bei einer äbntid?en ©ejeidmung fa=

ner Aufgabe „unbenommen, aud) auf baö 2batjäa)lid>e beo eingebogenen fxnxtftf ein'jU=

gefyen". — 3clbftoerftänblid? ift e$, baß ber 8orfu)Gib€ in feinem ftafle in feinem

Sdilußoortrage neue Ibatlad>en ober Jöeweife fyeran$ieben bürfe; inanebe ©efefce gewäbren

in feläVm jvaüe ben Parteien ba8 Äedjt, bie Siebereröffnung ber febanblung ju be=

gebren. — (Segen fonftigen 9)?ifebraucb beä gewichtigen 9lefumerabt« gewähren bie Ote

fcjfc reinen 8$$; nur boS fädififcbe (§. 69) eröffnet bie SWög"^* ciner

feitebefdjwerbe wegen irriger WttbtSbelebrung. 3n tiefer Skftimmung bridn ftd) enblid)

bie ridjtige ilMtrbigung be£ im Sd>wurgericbt(ii\Tfabreu erferberfidjeu 3u fammcmr ir'l,n*

ton 9iia)tern unb $ejd>wornen 53atm; ber 2£af)rforucb enthält tbatfädjliai aud> bie Be-

antwortung jablreidjer 9icdtt$fragen unb ju bereit Vcfung muß ber 9tid>ter ben (ftefebwor-

nen baS Material bieten, eben barum wirb aber feine
sJied)tebelef;rung al$ Öojtt be«

Saljrfyrudje air,utet?eu fein, unb ma^t biefen t)infäüig, wenn fte irrig war. ^caefy biefer

©eite tun fann ber 2*luiwortrag be« iwrfujenben gewiß niefct entbebrt werben. 6ute

^Kefumirung ber iöewei^agebniffe ift, wenn bie (5inri*tung beS 33erfal;renÖ für m^ftittc

Cbjectioität (^ewäf>r bietet, rea^t wünfcbenSwertty , unentbebrtieb ijl fte nic^t, wenn für

gute ?luöwabl ber $efd)Wornen geforgt ifl.

"Jcicbt unwichtig ift übrigenö ber ^roeeßabfd^nitt, in wetaSen ber Scblufeoortrag wt= %

legt wirb. 9tor gän^tiebe jyerfennung ber ^auvtaufgaK1
bei ?5orfi^enben lonnte ba§

franj. 9ted)t oeranlaffen , bie fteftftellung unb ^a-fünbung ber an bie ®efd?wornen ju

ridnenben fragen hinter baö s)l ju fteüen. Tod? folgten Anfang« bie beutfd>rn C^efc^c au^

btefem Vorgänge. (5rft foäter führte man bie Söerbefferung ein, bafe ba« 5öer^altniB

umgefcfyrt warb. Xaburd) würben aber wieber bie 'Jkirteienoorträge 311 febr in ben ^>inter^

grunb gebrängt unb erhielten eine aubere (%unblagc als ber <2d)lujwortrag. S3ortreff=

lid? ift Dagegen bie flnorbnuug im fönigl. fäd)fifcben ScbwurgeridUöprocejj (ttKtlweife

naa> bem Vorgänge iöraunfcbweigd; : Snexft werben tie fragen feftgefteüt; fobann folgen

bie ^arteietworträge, weldje an ben Sufyalt ber geftelltcn »fragen gebunben ftnb, unb ben

8a>lufe madn ber Vortrag be« 5?orft^enben.

?it.: iUand e. 3S7— 389. 3a*art5 I. 331 II. 373. Saliner, ©aier. ©tr.^rc,
6. 332—336. ©d^roarje in üöcifctc'S ^e^lepiton X. «S. 109 ff ©lafer, anfag« k.

im engl, ecbwurßeritbtöwrfabren, 3. 331—361. Hölie §. 658.

^ctcitttOU bcS ^fmtbco. Sluf ber L. un. Cod. etiam ob Chirographariam
pecuniam pignus retincri posse beruht ber 3afc, baß ein (Gläubiger, ber fid> im

iöcft^ einer i^m oerpfänbeten 3acbe befinbet, aua> naebbem er ooüe 5Pefriebigung nygen
ber ^fanbforberung erlitten ^at, bem Sa^ulbner baö i^fanb oorentbalten fann, folange

er noa? irgenb welcbe anbere «nfpriia>» an ben Sc^ulbner bat. Xer (Sinwanb au« biefer

©tafer.
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UuroiauS fmgutären 93orfcbrift, beten iöitligfeit wenigftcnS zweifelhaft ift, befeitigt Die per-

fönlicbe Älage beS $fanbf6ulbnerS auf |>eiauegQbe beS ^fanbeS. Ter Wortlaut beS

Gkfttytf rechtfertigt Die mehrfach oerfuebte ßinfdjünfung ber Vorfchrift auf ^auftpfänber

ober oertragSmäßiße ^fanbredjte nia)t. ©egen bie binglicbe «läge anberer, inSbefonbere

anoever ^tüncguubiger t|t bas oCCRtltlowKCcpt mept wtnlam , unb aua? bei Ipatcre

1>fanbgläubiger fann bem ttcfifecr beS ^fanbeS biefen Seftfc oermege beS jus offerendi

et succedendi bura? Zahlung bleuen
v
J>ranbfcbutb entjie^en. Streitig ift, ob baS

Retentionsrecht im (Soncurfc oon söeftanb fei. langer ow läßt eS gegen bie ßon=

eartmaffc burchgreifen , fo baß nur bie ctngclnrn binglicben ©lau biger auf Verausgabe

fcehufö i^rer iüefriebigung flagen fönnen. (*S beruht bieS auf einer ntweitgebenben

®leid)fküung beS GribarS unb ber (Släubigerfaxtft. Senn fich auch allenfalls fagen

läßt, baß ber Sdntlbner beloS hanblc, wenn er fich in ben ^efifc einer in ber Jpanb beS

(Gläubigers befinblidjen Sache fc&e, ohne ihn oeflftänbig ju befriebigen, fo fann ein

gleicher dolus ben durographarifeben (Gläubigern, bie ftch ebenfalls auS ber Sache bc*

ftiebigen »ollen, nicht utr i'aft gelegt werben. Der in bem 33efifc ber s
|>fanbfache be=

finblicbe ©laubiger mufj fia) nach bem ©runbfa^ oon ber Uniocrfalität beS (SoncurfeS

mit ihnen in baS (SoncurSoerfahren einlaufen. — Xem preujj., fäcbf., franj. R. ift bie

jietennon De» 4>Tanoco fremo.

eit u. ®fgb.: 6 bif Vit. unter „HetcntionSretft". - C. tit. S. 27. ^remj.*.29t. L
20. §. 171. IScciu«.

9ietenttoit$red)t, flntfhfbefoftmigflwdtf, ift b#S Recht beS Inhabers einer frcm=

ben Sad>e, biefelbe bem binglich ober perfönlid» gum Verlangen nach Verausgabe ber-

felben berechtigten bis jur Grftattung eines auS feinem Vermögen ber Sache jum IBeften

aefemmenen ober bureh fie oerlorcnen sBermcgenSwertheS oorjuent halten. Rad? biefer

ÖegriffSbcftimmung (©roßfopff, SinteniS) fällt nicht nur bie fiuguläre Retention

beS ^fanbeS für chirographarifd)e ftorberungen außerhalb beS iöegriffeS, berfclbe grenjt

fich audb nach anberen Richtungen b'" fc^arf ab. Die bis auf ©rofefopff berrfebenbe

i'e^re beftnirte mit manniebfadjer 53erfd}iebenheit in ber ftormulirung baS Retentionsrecht als

baS bem rechtmäßigen 3nl>aber einer an fidj hcrauSjugebcnben Sache juftehenbc Recht, biefelbe

fregen einer conneren ©egenforberunp jurücfmbehalten. Tk wenigfteuS als >Jcaturalobliga=

tien mirffame Öegcnforberung müfje jur Sache in einer Ziehung flehen. fllS ^au^ts

falle foldier (ionnejität würben aufgellt, wenn bie ?\orberung auf 3krroenbungen in bie

3ache ober in ^egiefmug auf biefelbe beruhe, wenn fie bureh bie Sache felbft, inSbefoiu

bete tjermtttclft einer bureh biefelbe bewirtten SBefchäbigung , il;ren Urf^rung gewonnen

habe, unb wenn bie gorberung auS bemfelben RecbtSocrhältnijj emftanben fei, auf welches

baS Recht jur ^erauSfovberung ber Sache fich grünbe. Der te^te biefer ftäüe wirb

bureh fcie obige ÜfcgriffSbcftimmung auSgefchloffen. (Sr faßt, foweit babei überhaupt baS

^echt auf Verausgabe ber Sadje ju befämofen ift, unter ben ©cfichtS^unft ber excej.tio

non adimpleti cootractus. Xiefe ift, wie baS Retentionsrecht, eine Slnwenbung ber exceptio

doli generalis (o. Saoign^); fie unterfcheibet fich oom RetentionSrecbt baburch, baß auf

©runb i^rer alle möglichen l'eiftuugen, nicht bloS frembe Sad^en ^urürfgel^alten werben, unb

baß birrc^ ftc baS Älagerecht felbft geleugnet, als nidjt oerfolgbar hingefteflt wirb. Cm
fyweB tritt ber matcrietle Unterfchieb ber beiben (Sinreben baburch fpmx, baß mit ber

exc. n. ad. contr. jeitweife Slbweifung ber klage, mit ber (Sinrcbe beS Retentionsrechts

eine befcingung ber ^Uerurtheilung jur V^a"^0^ erfrrttten wirb. Ü)er SluSbtucf

retinere toirb freilich auch Don j&vdStAtyiUm einer l'eifiung überhaupt gebraucht;

eine SBerrnifchung ber beiben Segriffe führt aber ju einer Verflüchtigung beS RetentionS=

rechts, roelcr)eS nur mit beut h'^ angenommenen befchräntten begriff als ein eigenthüm=

lid»eS, geteiffen atigemeinen Regeln unterworfenes Snftitut aufrecht erhalten werben fann.

(^rofjfopff ging in ber iöcfchräntung beS Begriffs noch weiter. Qx erfannte

auch ^ 3»eiten ber obigen (SonnerüätSfällc nicht an. (Dagegen SinteniS). 6r
leu0netc ferner, ba§ bureh D<*S Retentionsrecht überhaupt eine gorberung, eine ^catural*

Obligation, fl«fd?«&t werbe, baS Retentionsrecht fchü^e ein factifeheS 53erhältniß, in
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welchem ber Serflagte baö , wa« er in unb mit einer Sache oon Dem Peinigen betimrt,

ungeachtet eS nach Gtioilrecbt bereits für it)n ocrlorcn fei, behalten fotle. Da« Recht auf

ben Serm6gen«wcrth gegenüber bem Kläger, ber bcnfelbcn erftatten fott, bleibt 'aber

immer eine Obligation. Der Zweifel ©rofefooff« ifi auf eine unrichtige Segriff«=*

beftimmung »on Naturalobligation jurücf^führen, bie naa) ijnn nothtoenbig außer burth

soluti retuntio auch anberweit j. S. bura) teompenfation fid> roirffam jeigen müßte.

Son beit (Streitfragen in Setreff beS Retentionsrechts ifi bie wid}tigfte bie, ob

baffelbe auch gegenüber ber ©läubigerfebaft im (Soncurfe geltenb gemacht werben fann.

Die «frage muß mit ©rofjfopff unb Stnteni« gegen Scbenf, ». Sar/er bejabt

werben.

Son ben neueren (Sobificationen fieüt baS Sächf- ©o.@.S. auch bie exceptio n.

ad. contr. unter ben Segriff beS ^urüefbehaltungSrechtS , fieb, überhaupt an bie ältere

Ser;rc anfcbliefjenb. <5S befinirt baffelbe als baS Recht beS nicht bura> unerlaubte §anb-

lungen in ben Seftfe einer jefet fyeraugjugebenben Sache Gelangten, biefelbe biö $ur Se=

friebigung roegen eine« falligen ©egenanfprucbS jurucfjube^alten, ber in einem Serbältnii;

gu bcrfelben Sache feinen @runb tyat, unb als baS Recht beS auS einem jweifeitigen

RechtSgejcbäft ju irgenb einer &tfhmg Serpftiebteten, biefe bis gum Empfang ber fälligen

©cgcnleiftung 3U oerweigem. Rath preufj. Recht bejtel^t baS Retentionsrecht in ber Se=

fugnirj beS 3nh<»berS einer fremben Saä)e
,

felbige fo lange in feiner ©ewat)rfam &u be=

galten, bis er wegen feiner ©egenforberungen befriebigt worben. Da« Recht ift nur

gegen ben Scbulbner ber „©egenfoitoerung", nicht auch gegen beffen (SoncurSmaffe geltenb

ya machen. DaS Oefierr. <&.S. oerroirft baS Retentionsrecht überhaupt; ber C. civ. gibt

feine Definition, ben änwenbungSfäÜen liegt aber ber Segriff beS preujj. RcdbtS 311

©runbe.— Da« D.$.©.S. gibt ben Äauflcuten roegen fälliger , — im ftatie ber

Unficber^eit unb beS (SoncurfeS auch roegen nicht fälliger — Slnfprftchc au« bem tauf*

männifeben Serfehr ein Retentionsrecht an aDen beroeglicben «Saasen unb Sßkrthpapicrtu,

bie mit bem SBiÜen beS ScbultmerS auf ©runb oon $>anbel«gefcbäften in it)ren 93cfu}

gefommen finb. Die« Retentionsrecht bat D 'c Natur eine« ftaufrpfanbcS.

2 it. u. @fgb : Sebent, Die ¥ehre 00m ÄctentionSrecbt, 1^37. ?ubcn, 3>a9 Attention«'
reibt, 1839. Ü c n j im 9tcebt«Icr. IX. 37 7. & r 0 6 1 0 p f f , 3ur gehre 00m 9?ctentionfirc^t, 1 65S.

©tntcniö, 6io.9i. § 91. D. — 35ic r8m. ©ef((jc banbcln 00m 9tetcntton«rccbte on jerttrenttn

eteüen. @ä*f. Cio.© ©. §«. 767-709. ^Jreuß.a. 2.9t. I. 20. §§. 536-507. Ocftcrr.

§. 471. C. civ. a. &67. 1673. 1749. Ib85. 1948. - ».2).$.®.?}. «. 313 ff.

Gcctu«.

Victor fioit (franj. unb engl, gteichlautenb) , oon retorquere, bebeutet im <S>taa=

tent>afer)r: bie eine Unbiöigfeit mit einer gleichen ober ähnlichen erroibernbe ^>anblung4

roeife. Die Slnrocnbung gteieber 2)iittel gegen einen Staat, welcher er fieh gegen ben

unfrigen bebient (Masse', droit commerc. I. 130), ober bie Vergeltung be« „<5mctn

nicht anftänbigen" mit ©leichem (ÜWofer, S3erf. VIII. 4S5), charafteriftrt noch nidjt ba«

befonbere SBefen ber SK. 3n einem roeiteren (Sinn begreift man bie 9t\ unter bte 3*e=

treffalien (Serner 597, Surcharbi 497), in ber ^rari« würben fie mit einanber ibenti

fteirt ober oa-roed)felt (2)iofcr, Serf. Zt). IX. Sd. II. 519 unb 527. 3Burm 458).

2Jiaf f e' L c. larjt fogar R<roreffatien auf bem iBege ber R. oor ftet) gehen. — 3>te ©ol-

ferrechtliche Serechtigung ber R. wirb au« ber Selbftän bigfeit, Rechtsgleichheit ober

Gleichberechtigung ber Staaten gefolgert (©otff §. 581. flluebcr §. 234. £>effter
§. 27. Opbenheim 152), halbfouoeranen Staaten (harten« S.R. §. 249) fann fk

baher nicht jufrehen. Die Se.^eichnung: retorsio iuris ($Bolff §.-583), retorsion en
droit (Sattel II. XVIII §. 341) unb bie Unterfcheibung oon: retorsio facti unö
iuris vel legis (Älueber §. 234), wenn namentlich» nach Dcr technifchen ÄuÄbrud^-
weife, bie lefctere ber R. im e. S. , bie crfiere ben Reoreffalien entforedjen foll (^öurrn
L c), ift überflüfftg unb oerwirrenb, weil bann bie Reoreffalien wieber berc 9t fuk
orbinirt werben unb toeil bie R. nicht gegen eine RecbtSwibrigfeit, fonbern eine UnbiOig^
feit gerichtet ift, unb auch nur biefe enthält (£>efftcr §. III. Serner L c. $}ux-
charbi 498). 2Wofer, Serf. VIII. 485 fie^t bie Seranlaffung aur R. nia)t in einem
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3uwiberhanbeln geg«t bie (Sferetbtigfeit ober natürliche JöiUigfeit, fonbern gegen bie ?[reuiu>

fc^aft ober bie (Gleichheit ber @erechtfame. Dem in bcr 9fecht«fprachc oiclfad) burchbilbetcu

Serminu« ber Unbilligfeit fubfHtuirt ©urm (459 ff.) ben oielbeutigen äuöbrucf (Um
gunft gegen) Ontereffen, wäfnrenb engl. SchriftfkUer Cßhillimore III. 8. I. 13.

Swift II. 18) 9*. flatuiren gegen Abweichungen oon ber comity, beren ^Begriff ftch

inbejj nicht mit bcm ber Siüigfeit becft (ogL ben Art. comitas gentium) unb aujjerbem

ft<h nur einer bartieücn, hauptjäa>lid> anglo * amerifauifchen Anwenbung erfreut. £n>ijj

(L c.) nennt bie oben angegriffene Untcrfdxibung ber 9?etorfionen eine unpraftifchc,

gleiche« ^räbicat gebührt aber ber feinigen (II. 19): paffioe SKetaliation (9Jctorfton)

unb actioe (lex talionis), inbem er felbft bie lefctere für unamoenbbar im internatio=

nalen ^edjtöoerfa^ren eruart, unb aufjerbem jebe 9*. eine Action enthält. £>ie ^urücf--

fü^rung be« Untertriebe« oon föepreffalien unb auf ben Unterfajteb oollfommeuer

unb unooüfommener fechte arten« L c. fltueber §. 234 not. d) tft mit biefem

lederen für antiquirt ju erachten, aujjerbem jwingt felbfl bie W., wenn
1

auch in mitberer

§orm, jur ©etoanrung. SRetorftonen im Kriege (ÜRofer IX. II. 519) wiberfprea)en

aber bcr Aufgabe ber Ot.
t
ben ßrieg ju ecrljinbcrn unb unterliegen nicht bem $Retorfion«=

recht, fonbern bem Ärieg«recht. — 35ie 31t retorquirenbe Unbilligfeit fann entfielen au«

ber Gfcfefcgebung, bem Gewohnheitsrecht unb Reglement« (Sattel 1. c. Xw
i jj II. 1 8),

blefce Serfa>iebei%it berfelben genfigt aber nia>t (harten« §. 250. tftueber §& 54 u.

234 d. Refftet 1. c. 2Burm 474); entmeber mufj ber grembe tunfer Staat«angehö*

riger) nur hinter bem ©ntjeimifdjen (be« fremben «Staate«) jurürfgefteflt fein (2J?arten«

L e. Ä tue ber 1. c. ferner 598) ober auch hinter anberen fremben (ben Angehörigen

anberer Staaten) (333 urm .468 ff. §effter 1. c. 93ur djarbi 498. ÜTmifj II. 19).

Der ©ittigfeit entforicht e« inbeß fa>on, bafe ftrembc ben tSinheimifcheu gleichgestellt werben.

l>ie 55etorjugung ber fremben oor ben (Sinheimifchen ju oerlangen, gebietet bie 53iüig=

feit ebenfomenig (tflueber §. 58), eine fotye ftorberung nannte ber neapolttanifche ®e=

fanbte (in ber berüchtigten Schwefelfrage awifdjen Großbritannien unb Neapel im 3.

1838) ein große« ^Jaraboron ber ^Jolittf, toogegen Söurm (473 ff.) mit Unrecht im
§aQe ber '.Nichtgewährung einer fötalen au«nah»n«wcifen SSeoorjugung

, nach fefylgefcbla=

genen Unterhaltungen, eine SR. für gerechtfertigt hält. (Sinem halbbarbarifchen Staat

gegenüber erfc^eint freiließ ein foteper Slöunfc^ für juläffiger, inbefc bürfte aua) ^ter, wie

febon ferner (1. c.) richtig ausführt, unter^anbett unb ntc^t bie 3U retorquirenbe unb

oer^orre«cirte barbarifebe SDiaferegel in gleicher ober ähnlicher SBeife erwibert werben. —
211« eine \u retorquirenbe Unbilligfeit wirb angefe^en entweber ganj allgemein bie nicht

befrtebigenbe iöe^anblung ber Untert^anen in einem anberen Staate ober eine ungünftige

Stellung berfelben nacb, @efe|j unb @e»oI)nljeit (Sattel 1. c. Stoif H, 18. ffiutm 4 64),

ober bie Senoeigerung eine« @en>o^n^eitöred>t« unb ein unbilliger Untcrfdneb jtoifc^en

fremben unb (Sin^eimifdjeu (WH arten« 1. c), ober eine ungleiche, befebmerenbe Seljanblung,

eine unbillige unb befa^merenbe Ungleichheit be« pofttioen ^ecb,t«, eine Senoeigerung un=

parteiifener unb unoerjögerter §Red}t«pflegc (Älueber §§. 54, 234 d., 58), ober bie ^iu«=

fcbliefjung oon eigenen Unterthanen gemährten Sortierten, 3uvü^fte^un8 9e8en ^tefe ober

anbete Nationen, ungewöhnliche 33elaflung bei Einräumung oon Sortl^ilen, Abweichung

oon burch anbere ^cationen aufgefteflten ©innbfätjen, oerbunben mit materiellen 9iad>=

th«ten ($effter L c). Unbillige einjelbeftimmungen fommen entweber oor bei Öin=

unb «u«fuhroerorbnungcn
v
(Sattel 1. c), ober (Srbfchaften 3. 33. ba« befeitigte droit

d'aabaine, ober (Soncurfen buro) ^öeoorjugung etn^eimifdjer (^laubiger oor ben Au«wär=

tigen (Älueber §. 58. S35urm 464). Sticht Älle«, wa« bem SHec^te gemafj ju forbem

ift, borf nach SBiÜigfeit c^eforbert werben, fonbern werben bie begrünbeten ftorberungen

biefer burch bie 3U oerwirflicbenbe internationale ®emeinfchaft 3U begrenjen fein, foweit

folche gorberungen nidjt fdjon auf ®runb be« Stecht« erhoben werben fönnen. — 3)cr

£tßtd bei if^ nicht Strafe (wogegen 2Burm [459] remonfhirt), fonbern nur %b-

ftellung ber oerle^enben Unbifligfeit ober $erfteüung einer Gleichheit (2W arten« 1. c*

^efftcr L c). -Off* biefer äxoed erreicht, fo hat bie 91. aufzuhören, Die erwibernbe
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Unbilligfeit tonn eine ber ju erwibernben gleicbe ober ähnliche ober mikjlidjft ärmliche, unb

mufe gleid> fdm>er fein o f c r VIII. 489. £>eff tcr 1. c. SJurcbarbi 499), ba§ ftc

aber ben gegnerifeben Staat nicht gleich empfinblich trifft, berechtigt niebt jur Steigerung

beS 9)?af?eS ober gar ber Art (28urm 460 j. 3u ben 3ur Ausführung ber 9*. gewagten

SRitteln muß ber Staat felbfi, olme bie ifym gebotene $3eranlaffung , tofltonimen befugt

fein, benn ift bie Srwiberung eines oon feiner Seite befheitbaren SRccbtS" (Söurm

L c). Xie Ausfüllung ber ?H. ju beftimmen ift niebt, wie ^fyillimore (III. 8 ff.)

meint, lebiglicb Sad>e beS Staatsrechts, fic ift gebunben an bie oorfte^enb aufgeführten

x>ölfcrrea>tticben Säfce. Der Anwcnbung ber & muß aber eine gütliche »er^anblung

(2)?ofcr VIII. 488 ^ält eS gerabe niebt für nötl)ig, aber ber ftreunbfcbaft bienfob), in&=

befonbere ein Antrag an bie jenfeitige Staatsgewalt vorausgehen; biefer wirb bcfonberS

bann baS sunäcbjt allein &uläfftge fein, wenn ein Staat einen unbilligen ®runfcfat* nur

aufgehellt, aber noch, nicht burcfygefüljrt, fofortige üi. gegen benfelben r£>cffter 1. c.) wäre

ocliig ungerechtfertigt. (Srft wenn trofc beS Antrages feine SMüigfeit mehr 311 hoffen

(ferner 597) ober bie Gegenoorftellungen erfcbööft finb (^hi ll i more l3 )> V
Anwenbung ber % berechtigt. — Verfügen fann eine SR. nur bie Staatsgewalt, ba nur

ihr bie Soiweränctät unb fomit auch baS SKecht ber Selbftbülfe gegen anbere Staaten

3ufict)t. SineS legislativen ikfdu'uffeS baju (Refftet 1. c) bebarf es nur bei (?Met<e&=

änberungen (iöurcharbi 1. c), fonft aber umfoweniger, als ein folcher nicht einmal yax

Serfügung beS äufjcrften SKeduomittelS, beS ÄriegeS, erforberlich ift. £aS einer jeben

93ehörbe innerhalb ©efcb^ftSfreifeS unb ber oberften (^erichteftefle in 3u,fH$facbcn

3ugeforocheue töecht ber ^etorftonSx>erfügung ferneres oon SJurcharbt 1. c, (e&tereS oon

©urm 474) wiberfyricht, abgefehen baoon, bafj (Bericht unb 53eftfrben feine Souveräne*

tätSredue als felcb,e haben unt) üben fitanen, ber notbwenbigen (Einheit ber 2Biü*enSbe=

frimmung, Vertretung unb Action beS Staates nach Außen, dagegen, bafc bie unmittel-

bare (iJtetorftonS=) |>ülfe bureb bie Cbrigfeiten auch °hne W<W Autortfation in unferen

gegenwärtigen ^uftänben nicht entbehrt weroen fönne (ihtrebarbi 500 \ ftriebt bie gerabe

in unferer 3eit burd>gefür;rte fhenge ^ebörbenhierarchie unb bie flbhängigfeit aller £x-

gane »on bem böcbften, ber Staatsgewalt, als auch ber heutzutage geförderte, wefentlicbe

ilVrjögerungen auSfchließenbe Serfehr. deicht je nach 33efd)affenbeit ber Umfiänbe, wie

ÜJJofer (IX. II.- 521) meint, fonbern unbebingt ift bie ©rlaubnifj beS Souveräns jur

SietorfionSübung erforoerlid) unb jwar fowohl für iöehöfben als (Sinjclne (§eff ter 1. c.

33er n er 1. c). 2Rofer (VIII. 487) hält ben iöefebl beS i'anbeSherrn bei ^etorfionS^

Übungen burch Uutcrtbanen in Sacben, bie ihr ^rioatintereffe betreffen, für tmnethig-

£ie itfehörbeu finb bei ^fetorfionSübungcn nur bie bie StaatSoerfügung auSfüt>renben

£rgane. Cb aber Ginjelnen noch bie JKetorftonSübung 311 geftatten unb ob fic biefelbe

nach ben gewöhnlidjften (SrfcbeinungSformen ber Ausübung überhaupt als (Sin^elne )ii

üben mmögen unb ißeranlaffung haben, erfd>eint uns zweifelhaft, ba fcölferredjtüCh jebe

Selbfthülfe beS (Sinjelnen immer mebr oerfagt ift, ba bie ju retorquirenbe UnbiHigfeit

feiten gegen einen (Sinjelnen, oielmehr in ber $egel gegen eine ganjc ßlaffc ber Sccöl-

fea-ung , 3. 58. £anbeltreibenbe ober (&noerbtreibenbe, ober gegen ben gefammtett Staat

burch bie Sbfteme unb Orbnungen beS $>anbelSt>erfehrS unb Gewerbebetriebes ober a,egen

bie gefammte ^5eoölferung burch unbilliges allgemeines flteebt ober SRecbtSrerfa^ren ge=

richtet ift. Scbon ÜJiofer (VIII. 486) fagt, baß meift SoutxTäne ber IW. fich gegencin^

anber bebienen. 3nbeß orbnet jebenfallS ber Staat eine W. fowohl in Anla§ einer gegen

ihn, als auch, traft ber 9tepräfentation feiner Staatsangehörigen, in Anlaß einer ge^en

biefe oerfchul&eten Unbiaigfeit an (fflurra 459), 3U (fünften eines anberen Staate« aber

nur auf Ötamb eineS SöunbeS^erhältniffeS , benn ein Staat fann nia>t burd? bie ein*

feitige Aufforberung beS einen XljeilS 3ur (Srecution gegen ben gegnerifeben Xb^it berefc

tigt werben unb hat in $te$ug auf frembe Unterthanen fein 9ie»räfentationSre<ht C35?umt
4P» 2).

k
Jcoch unjuläffiger erfcheint eS, ba§ ein Staat gegen einen anberen bcölwlb

auf bem 2ßege ber eine Unbifligfeit begeht , weil biefer lefctere gegen einen britlen

Staat früher einer gleichen ober ähnlichen fich fcbuCbiQ gemacht, ©enn aud> jclcheS
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Serfafyren nacfy»ei«lia) ftattgefyabt (f. SD? o f er IX. II. 519
(f.), fo mar e« bodj nur eine

mißDraudjlict)e ^moenbung ber 9i. Sine 9t. fann ferner nur gegen ben oerfdjulbenben

Stoal, nidjt gegen einen britten, fte nidjt oerfdmtbenben
,
geübt treiben: „Retorsi° non

«•st nisi adversus eum, qui ipso dumni quid dedit, ac deinde patitur, non vero

advensus communem amicura. Qui iniuriara non fecit, non recte patitur'* ^Byn-
kersh. qu. iur. publ. I. IV.). — 3)ic Unbiüigfeit eine« Staatsangehörigen ober einer

ber Beworben be« Staate« ift immer nur ein entfernter Unlaß jur Jt, ber uäd)|te 2ln=

laß muß in ber Unbilligfeit ber <&taat«geroalt fetbft liegen, b. f). e« muß ber gegnerifcbe

Staat ba« unbillige ©erfahren feiner Untertanen ober Beworben, fo»eit er bajfelbe nidjt

fef6|t angeorbnet, fdjrceigenb ober au«brüa*lid} gebilligt ober bemfelben jugefiimmt unb e«

baburcb ju bem feinigen aemadjt haben (B e r n e r 5 9 7 . S u rm 4 5 9). — £aß nid) t immer
gegenüber UnbiQigfetten &etor[ionen au«rcia>*n ober entfprea>enb fein »erben, muß, nament=

lia) rcenn burcb, eine Unbiüigfeit bie Srb^ltung ber Hillens eine« Staate« fonft ift,

jugegebcn »erben unb ift praftifc^ bewährt burdj bie Kriege §ollanb« gegen Sngtanb

in &nlaß ber C£rom»etrfcben ^iaoigation«acte unb £ut»ig AlV. gegen $ollanb »egen

Widjtauffyebung be« Verbot« ber frangöftja^en Söaaren (f. Burdjarbi 498 ff.;, önglifaje

vSdjriftfteÖcr erftären bagegen bie 9i. für ba« einzig gefefetidje Littel gegen Berietjungen

ber comity, unb baß fold)e Berufungen einen casus belli nie abgeben fönnten (^^illi =

more I. 13. Staig II. 18).

2 it.: SBurm, SWrerreanlicfce ©elbftyütfe in 3?ottecf* ®taat6ter. 1643, Bb. XIV.
457

ff. ©erncr in «luntfajU'« @taat«roörtcr6. 1861, ©b. VIII 59«
ff.

s. v. gtctorfion.

«urcfrarbt in SRotted« ©taatSlex. 1«6i. Cb. XII. 498 ff. unb bie fcöirerredntidjcn Serie
r>on SSolff (iuB gentium>, Dattel, SWofer (*krf. VIII. 485 ff. u. IX. II. 5i8ff.), >JKar«
tcti3 (*$9U, Älueber §efftcr, Oppen beim, ^billimore unb £u>ifi. ttetorfion^ Ml
tafle f. 2Kofer, »erf. IX. Ii. 520 ff. unb SBurm 471 ff.>~~/- J|tM[

©ulmerrncq.
Mctrrtctionorcrf)t , fo »irb txnreinjelt ba« in ber ^rari« be« gem. Sio.^rc. ben

änroätten unb Slboofaten an ben fDianual = steten unb ben fonfligen ib^nen übergebenen

2)ocumenten bi« jur Befriebigung »egen ifyre« Honorar« beigelegte 9tetention«rea)t ge=

nannt, roeldje« aud? barticularredjtliaj, fo $. B. in Slttoreußen, anerfannt ift.

y. £inf#iu«.

9temtioit$Hage »irb bie Binbication genannt, mit »eldjer bie gefe£»ibriger

Seife veräußerten Xtyeilc eine« unteilbaren Bauergut« au« ber £>anb be« (£r»erber«,

roie jebeä britten Befifcer« jurüdgeforbert »erben tonnen, ©eljr häufig ift nämlid) in

Deutfdjlanb} feit bem 16. 3at;rh. burd) bie ''Jkirticulargefefegebung bie
s
J3arcelltrung bei

Sauergütern oerboten. $inbet nun bem Verbot 3u»iber bennoa^ eine 2fy?tlung unb ^öcr=

äußerung eine« foldjen l^eile« flatt, fo ifi biefe nichtig, unb ber oeraußerte X^eil ift

ber ^Öinbtcation unterworfen. Berechtigt jur 3lnfleIIung ber ^lage ift ber Beft^er be«

Bauergute^ , bei abhängigen Bauergütern aueb, bie Öut«b>rrfebaft
j

nad) ben meiften

3<^viftfteUeni fogar (jeboa^ mit Unrecht) ber ©eräußerer unb beffen (Srben. Sine ex-

ceptio rei vendita« et traditae »irb biefen gegenüber nid)t für juKiffig gehalten, unb

nur jum (5rfa^ be« Äauforeife« foüen biefelben ocrpflia^tet fein. üEiefe drfa^bflicb,t liegt

ben übrigen Älagebereajtigten naa> gem. 5Ked)t nic^t ob, obwohl fte barticulanea>tlid) meifl

angeorbnet ift. 2)ie ©nrebe be« Berjiajt« unb be« ©ergleia>« fann ber Silage nidt)t ent--

gegengefefct werben. Ob b,infia>tfid) ber Berjäfjrung baffelbe gilt, ift ftreitig. 9ttitter =

mater , ^tllebranb, SBatter oemeinen bie 3 lt^ff*3^c^ ber (Sinrebe; (Sia^^orn unb

(Berber bejahen biefelbe. 933o bureb bie neuere Öefe^gcbung bie Jl)eilbarfeit ber Bauer=

guter toieber^ergefiellt ijt, ba ift bie ^eunion«flage fortgefallen.

2 it. : Leyser, Medit. ad pand. spec. 100 med. 1. £ctt>t$.

9)eUaltruttQ. 2)a- 3a^lung«auftrag begrünbet für ben SWanbanten bem Wlan^

batax gegenüber bie ^flia>t jur ®cbablo«^altung. 2)iefe 2ct)ablo«b;altung nennt man 9iet?a=

lirung. <3ie »irb geltenb gemalt buret) bie SReoalirung«flage, »eldje niajt« anbere« ift, al«

bie actio rnandati contraria. 2)er Slnfbtudt) auf 9^. fc^jt aber oorau«, baß ber üDtan

batar 3at)lung geleiftet ober eine ber 3a^nS glcia)bebeutenbc ^anblung ((£omoenfation,

*. 4>o!ftcn»»(ff , iJU*Ut«tton 2. .25
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Acceptation eine« 2£echl'et$ u. f. m.) eergenommen hat. R. forbern fann auch ber ©tirge,

welcher bie iöürgfchaft im Auftrag beS ScbulbnerS übernommen bat, »on bicfem, unb

felbfi ohne Auftrag auf ©runb einer negotiorum g« stio. Xit R. geht auf Rüderftat*

tung bcr gejagten Summe unb ber fenft etwa bei Ausrichtung beS Auftrag* gehabten

toften nebft 3infcn *om $ÖSC ber 3^tung, ref^>. ber Aufwartung an. Unter tfaufleuten

fann auch noch eine ^rotifton gefordert werben ($.©.33. & 290).

L'tt.: XhBl, 2>a« $.9t. I. (-1. Aufl. ©ött. ist>2) §116. Qnbemann, 2>aS

(>. Infi, $eibelb. l^s> §. 128 III. §. 131 IV. §. 135 III. §.143 IV. $. 147 III. 93ot<

<harbt, 2>ie « 2). S.O. (5. Aufl. Bat 186«*) 91ote 208. 2cwi«.

Meuifion, b. h- ein in ber beuten ReichSgefcfcgebung fowohl gegen bie rei$fc

fammergerid)tlichcn ßrfenntniffe, als auch gegen bie Urteile ber lerritortalgerichte man*

gel« ber Appcüation jugelaffene« Rechtsmittel. ÜWit Rücfftcht auf bie in ber romanifayn

^Jrocefjboctrin fort unb fort fiberlieferte römifche ?ef?re oon ber ^iöglicbfeit einer suppli-

catio beim Äaifer gegen bie inappellablen Chfenntniffe beS praefectus praetorio würbe

gegen bie Urt^eitc beS 9?eid^fammergerid?tö baS Rechtsmittel ber revisio actorum juge

laffcn, welches binnen oiermonatlicher ftrift bei bem ReicbS:&r$fanjler, bem turfürfkn oon

9Waitt3
r
an beS tfaiferS Statt eingebracht unb oon^jenem ber jährlich aufammenrretenben

$ifitaticnScommiffion te« erwähnten Bericht« überwiefen ,
fotoie ton Den JUifitatoren in

®emetufd>aft mit ben bei ber Abfaffung ber früheren Sentenj beteiligten ftammerridf

tern abgeurteilt werben foflte. SBeitere SBorauSfefcungen biefeS Rechtsmittel« waren

1) baS SBorhanbenfcin an fut) jur Appellation geeigneter
s<öefa>werben , 2) eine summa

revisibilis oon 2000 ReichSthalern Stapital, 3) bie Ableiftung beS Re»ifion«eibeS.

Motto burften 311T Rechtfertigung ber R. niö)t angeführt werben. $er urfprünglicb mit

ber ©nwenbung berfelben oerbunbene SuSpenftoeffect fonnte fpater baburd) befettiat wer=

ben, baj$ bie auf @runb beS angefochtenen Urtt>cild bie (Srccution betreibenbe ^rtei bem

Reoibenten cautio de restituendo leitete. 3)aS gegen btc »om ReicbSlwfrath erlogenen

Urteile ftottt)afte Rechtsmittel ifi ber R. ooHfommen naebgebilbet morben, aber

nid^t revisio
, fonbem supplicatio ad Caesarera. — 3n ftolge ber (Srhbtning ber

summa gravaminis für bie Appellation an bie Reichsgerichte würbe burch bie äfcid>*ae=

fe&gcbung ein Surrogat ber Appellation, ebenfalls revisio genannt, eingeführt. DiefeS

RedjtSinittel fotlte bei bem früher erfennenben £erritorialgericht angebracht werben unb

letzteres ein neue« Urtheil auf bem iBege ber Actenoerfenbung einholen. 3)et>olutitt=(£fject

hatte alfo toiefeö Rechtsmittel nicht, abgefel)en baoon würbe baffelbe aber nach ben Re=

geln ton ber Appellation, fo 1. 59. hinfichtlich ber Natalien ber 3nterpofttion , be« Sud*

penfto 5 (SffecteS, ber 3uläfftgfeit oon 9io*>a, ber reformatio in pejus u. f. w. beurteilt.

— 2RU bem 3ufammenfaU be« beutfd>en Reiche« unb ber Reich«oerfatfung t>üt bie

reicb«geridnlicbe R. unb Supplication felbftmfiänblich aufgehört, gür bie R. gegen bie

(Srfenntniffe ber Jerritorialgerichte hatte (ich bagegen wegen be« ßinfluffe« ber ^arttcus

largefe^gebung ein gemeine« Recht überhaupt nicht entwickeln femnen. !£Benngleidh biefe«

Rechtsmittel mit ber ReichSgefefcgebung nicht in fo engem ^ufammenhang ftanb, bap e«

nothwenbig mit berfelben hätte fortfallen müffen, baffelbe oielmehr infofern antoeiibbar

blieb, al« auch i« ben Territorien bie AppcOation an bie haften i'anbeSgeric^tc »ielfadj

befchränft war, hat e« fta> boch nur nod? äupeift fpärlich erhalten (fo 3. iö. in i'ip^se, »0 eS

mangel« ber Appeflationefumme an bie Stelle ber Appellation tritt). Cft werben auch mit

bem Au«brucf : Rcoifion particularrccbtliche Rechtsmittel bezeichnet, welche jwar gleichfalls als

Surrogate ber AppcÜation bejeichnet werben fönnen, aber bie« in anberer Richtung al«

baS reid)Sgefetjlid>e 3nftitut finb. So ift 3. 50. in SBalbecf bie R. baS Rechtemittel

gegen folebe untergerichtliche (Srfenntniffe ,
gegen welche bie Appellation nid>t ftattfinbet

On Altpreußen unb einem Ih«k ber neuen ^rooinjen (Schleswig = $olfieut, Ä urteilen,

Raffau) bietet bagegen bie R. einen (Srfafe für bie Cberappeflation , welche fyer nicht be=

fannt ift. 53on biefer unterfcheibet ftc fich, wenngleich fte ebenfalls ein fuSpeufttx^ unb

beoolutiteS Rechtsmittel tfl, baburch, ba§ fte nur gegen jweitinftanjlicbe (Safenntniffe ftatt=

ftnbct, Diooa nur in befchränttem Umfange julaffig fmb, eine summa reviaibüis r>on
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über 500 Erlern erforbert wirb unb ferner bie beiben früheren (Srfenntnifie biffonn

fein, ober mangel« biefer beiben teueren SJorau«fefeungen Familien = ober Stanbe3cer=

^ältntffe ben ©egenflanb be« N
]$roceffe« bilben mttjfen. 2>er franj. unb Ijann.

s
ßrc. fennen

ebmfo wenig, wie ber 9Jb. (Sntw. ein biefen Ärten ber SR. nachgebitbete« 9fecht«mittel.

Cucllen: 91.S.O. ». 1555. III. 51. 53. 63; 3.R.Ä. §§. 124. 125; J.P.O. V. §. 54;
SD.«, o 1600 §. 16; 3.9t.«. §. 113. — ^reu&en: «.®0. X$. L Xit 15, öietfach ab«
Sc5nb«rt'bur<$ bic Sierorbn. ö. 14. 2>ec. 1833 $$. 1 ff, Serorbn. ». 24. 3uni 1867.

8it: Sana, #on ber Stemfton am 81. £. ©eriebt, Bübingen 1780; 3ager, Som S?*-ct>t«^

mittel ber 9tc»ifton unb «ctenöerfenbung , ©tuttg. 178s; ©Bnner, §<*nbb. be« gem. Brc,
8fc. 3. K&banbL LX1II; ©olbfcbmibt, »bhanbfangen , @. 124 ff.; ?tnbe, «nff. f. ctoiL

«roxi«, 21, 321 ff., unb bcffclbcn $«nbb. über bie «ecbtSraittel, 2, 374 ff.

9. $infd>iu«.

Weuoc ettorienf laßt if* ba« jur Sntfräftung einer verbotenen £ehn«oeräu§erung

bienenbe 5Kecbt«mittel. 9iach longobarbifcbem ?ehnrecb,t war bem iöafaüen anfänglich bie

Seräufjerung bcS t'eb;n« bi« jur |>älfte gemattet ; erfi n>enn ba« 2efyn ljeimftet, fonnte ber

§err auch ba« reröuBerte ©tücf oinbiciren. I. Feud. pr. biö §. 4. Später würbe

bureb, i'otfjar II. unb ftriebrieb, I. (II. Feud. 52. 55) jebe SJeräufjerung an eine britte,

ntdjt in bemfclben &hnt*rbanbe fle^enbe ^Jerfon (II. F. 13. §. 3; 39 pr.) unterfagt,

unb für ben $a(I einer Uebertretung betn $errn ba« Stecht gegeben, ba« K$n fofort al«

b/imgefaflen an ft$ 3U jieben, of>ne bap feine "Öinbication an eine befrtmmte 23erjälj>rung$=

frtft gebunben n>ar. II. F. 49 pr. 55 pr. sJ<ur in wenigen fällen behielt bie 33er=

aujjerung aud) jefct noeb fo lange (Geltung, bi« ba« 2ehn ohnehin an ben $errn jurürf*

fiel
, 3. 23. al« Slfterbelehnung

,
iöefteüung einer $räbialfert>itut u. f. m. 3ebe biefer

Sinbicationen nun, traft beren nach bem$lu«Druct ber Quellen feudum ad dominum rever-

titur, revocatur u. f. w. (II. F. 40. §. 1 ; [. F. 13. §. 2) wirb $Rer>ocatorienflage genannt

(Pfeiffer in 2öei«fe'« $.2. VI. 3. 580. 5S7. ®erber, Smlem §. 126). 9cur

Einige befdjränfen biefe ©ejeidmung auf Diejenigen Stöße, jn »elcben ber $err niebt fofort,

fonbern erfl bei bem fpateren J^eimfatl befi i'elinÄ bie Veräußerung wieber auflöfen fann.

(Sieb, ^orn, ßinteitung in baö beutfebe 1hri».9l. §. 228. Söef eter, ©t^fiem §.112 3lnm.

IS.) — WodS häufiger inbeffen, al« auf bic ^lage be« £errn, wirb ber «u«brucf toocato-
' rienflage auf ba« ben t'efynöfotgern gegebene ^ecbtömittel bejogen. Da nämlidj bie Agnaten,

fomie bie lOHt = unb ©tentualbelehnten ein ton ber ©iflfür be« VorgangerÖ unabhängige«

^ec^t auf Da« ?e^n fyaben , fo finto aueb, fte befugt ,
oljne S^ücffit^t auf bie »on jenem

torgenommene SSeräußerung bie Verausgabe be« ^epn« 3U t?erlangen, fobalb baffelbe nact)

bem regelmäßigen Fortgänge ber <Succeffton an Tie gefallen ijt. II. F. 26 §§. 14. 18.

^ür biefe« 9ved)t machet e« feinen Unterfdueb , ob ber ^err oon feinem ©njiel;ung«red)t

m)»ifchen ©ebraueb, gemacht hatte ober nid>t; wenn er e« getrau hatte, fo wirb bie ba=

burt^ herbeigeführte Sonfolibation ©on nun ab wieber aufgehoben. £>ie Quellen braud)en

für bie #lagc 91er biefelben SBenbungen, wie oben (I. F. 8. §. 1. II. F. 39 pr.);

ba^er ihre beutige ^ejeid)nung al« HR., obwohl fie ihrer 9fatur nad) eine gewöhnlid)?

vindicatio utilis ift, be«hatb aud) ber Verjährung »on 30 Oahren feit bem (Eintritt be«

Cticceffion«fafle« unterliegt u.
f.

w. Streitig i^ nur, ob audj ben De«cenbenten be«

teranfeernben Vafaüen bie jufomme ober nic^t. Die herrfd>enbe Meinung t?emeint

biefe ^rage mit Stecht wegen ber pofttioen iöeftimmung be« &hnrecht«, bafe &6t)nt bie

Vc im y? s unb bie 3UIobialeTbfd?aft ihre« 3l«cenbenten nid)t trennen unb alfo bie Haftung au«

beffen Veräußerungen nicht oon ftch abwenben fßnnen. II. F. 45. demgemäß ifl Denn

audh in ben Duellen bie 9t überall nur ben Agnaten gegeben, II. F. 26. §. 18.

II. F. 31. 39 pr. 83, unb bie (Sonfolibation be« Vetm« bem £>emi fo lange geftdjert,

al« ber »eraußembe Skfaa unb lehn«fähige De«cenbenten beffelben torhanben fmb. SJgl.

Befeler |. 112. «nm. 19. $ie Literatur über biefe Jrage f. bei eieb^orn a. a.

£). §. 228. 3tnm. n. ; bie ®nmbe für bie entgegengefcfcte ben X>e«cenbenten günfligere

Meinung bei SBeber, ^anbbuch be« Se^nrecht« IV. §. 276. Diefe testete ifl übrigen«

in ^rticularrechten angenommen (53aiern, ^annooer) ober bod) fo weit ton (Sinfluß ge*

25*
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wefen, ba§ man ben De«cenbenten bei Slnfieflung ber SR. nur bie 5Bcrpflichtung jum Grfeü?

be« @rwcrb«»reife« auferlegt hat. fang. «A'.ft. §§. 266 ff. I. 18.

(5 d.

Wlicbcvci: Die Vereinigung mehrerer ^erjonen, welche ein in it/rem Steigen-

tt)um ftehenbe« Schiff pi gememfebaftlicbem grwerb bureb bie Seefahrt oerwenben. Die

X^eitnetjnter ber Wf). Reißen «Witr^eber ober Scbiff«freunbe , bie Sintberte berfelben am

gemeinjdjaftlidjen Schiff: ScbifiSparten. Die 9?h. gehört ib/rer rechtlichen . 9catur naa>

unter ben iöegriff ber . particutären örwerb«gemeinfcbaft ; fte fytf aber nach ber ihr in

ben neueren Seeredjten ju %f)ä\ geworbenen Sntwidfelung jugteia) Elemente in ftcb auf*

genommen, meiere über biefe ©runblage h'nou«reid;en unb bie Neigung m cor»oratircr

©efd)lof[enl)eit erfennen laffen. ^ertorjuheben ift: a) bie 9<h- ift BW k*r fcctiengefclU

febaft unabhängig oon ber Onbioibualität ber einzelnen attitgtieber. Oeber ÜJiitrheber

fann feine Set)i?jobart beliebig veräußern. 9£ur bann, wenn burd) bie Veräußerung bie

^Nationalität be« Schiffe« oerloren gel)en toüvbc, ifl (SinfHmmigfeit erforberlicb. Da«

nach anberen ©eereebten befK'henbe Vorfauförecbt ber 9)fitrt)eber ift btircb ba« $.@.V.

befeitigt. b) 3n tlngetegenbeiten ber entfebeibet bie Majorität, bie nach <2cbift*ipat=

teil berechnet wirb. Oeber uNttrheber muß uaa) 2Jca£gabe biefer $Mcblüffe ju ben 9lu&

gaben ber fö. beitragen. 2Öer fid) nicht fügen teiü, bat nur ba« 9?ed?t ju abanbontien,

b. £»• feinen Slnfprucb auf Entgelt aufzugeben. Da« früher in beutfd?en Seerccbten tiel=

fad) ber Minorität gewägte Stecht, ba« <Sc^iff- (Mbe gu fefcen (fog. Se|}= unb Süfc«r=

recht, »gl. 23efeter, ^rio.fö. ©. 1030 unb Beitfcbr. für beutfdje« 9*., Vb. 18 Wr.9),

ift niebt in ba« übergegangen, c) ©ewöfmlid) hat bie SRI)- cmen eißäifn ^CT-

treter ,
• ben Gorrefaonbentrheber (8d)iff«birector , <Bdnft«bi«j>onenten). Derfelbe pflegt

meift au« ber 3ahl ber ÜJfitrtieber entannt ju »erben, fann aber auch eine Dritte, niebt

3ur % gehörige ^fcrfon fein. <£r l;at im Allgemeinen bie Stellung eine« $anblung«^

beoonmächtigten unb ifl jur Vornahme aller £anblungen befugt, welche ber betrieb ber

gewöhnlich mit fieb bringt. (Soweit er innerhalb feiner Vefugniffe get)anbelt Ijat,

loerben bie ÜJiitrheber ebenfo berechtigt unb oerpflidjtet, wie wenn fte perfönlich contrabvrt

hätten. Seinen 9)Jacbtgebern gegenüber ift er ocrpflicbtet
, ftch an bie ihm ertheilten 3n=

ffruetionen ju binbeu unb in außerorbentlichen fällen ben Vefcblufj ber 9?h- «njuholen.

(Sr muß über feine ©efdjafte orbnung«mäßig Vucb füllen, ben SDiitrhebeut auf Verlangen

SKittheilung oon ben bie 9*h- betreffenben Dt;atfachen machen, tynen ßinficht in bie ^üdjer,

Briefe unb ftylat gefiatten unb jeber$eit gur 9iecbnung«Iegung bereit fein. 33ei 2BahTr

nehmung feina" Cbliegenhciten ^aftet er für bie Sorgfalt eine« orbenttichen ^iheberö.

d) gewinn unb Söerluft »erben nach ^erhältuiß ber 8chtff«parten oertheilt. Äudh bie

Haftung Dritten gegenüber richtet fieb, foferu fie bie ^nnfon ber TOrheber ergreift, rtacb

ber ©rö^e ber £cbiff«partcn. e) Die Äuflöfung ber wirb burch 6timmenmet;rheit

befchtoffen. Dem 2luftcfung«bcfchlu§ flc^t ber Söefcbtufe, ba« Scbiff ju oeraufeem, gleich,

f) (Soweit bie tyce hervorgehobenen Seftimmungen ba« innere 8eiflltm| ber ajfitrbefcer

unter einanber betreffen, ftnb fie lebiglich biepofitioer 9fatur, fo bafj in erj^er i'inie immer
bie Vereinbarungen be« 9chebcreiceitrage« jur Slnwenbung fommen. — Die 33ereinicmng

mehrerer s^erfonen ju gemeinfdiaftlichem ^Betrieb be« SHhfbereigcwerbe« fann übrigen^ auch

bie ©eftatt einer ^)anbcl«gefeflfchaft annehmen, fei e« einer offenen, einer (5ommembitge=

feüfdiaft, einer (Sommanbitgefeafdiaft auf Slctien, einer Hctiengefeafchaft ober au* einn

fiiüen Öefeafdaft. «l«bann ftnb bie betreffenben 5Sorfd|riften au« bem ^weiten unb
britten Söuch be« maOgebenb.

Ofgb. «. 8tt: Ä. 456—477 unb baui bie (Sommcntarc »on Äocb unb 3Ra«
ton?cr; «efeler, 2)eutfchcÖ <ßuü9i. §. 25S; ^eife, QML §§. 154 — 159; bie Jefctbb. bt*
€cercwte ton 3acobfen, 8. 22 fgg.; ?8ht«, e.9Sfgg.; to. Jcaltcnborn, T. 6. 107 fgg.
unb bic bof. Slngcff. ©ch^enb.

9licorbttS, ^Ingticu«.

er fdjricb gegen lli)ü: Ordo judiciarius (cd. Witte Hai. 1853). - filossae adDe-
cretales. Distinctiones super Decreto.
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8 it.: 6aoigni> III. 632— 635. — ffietjeU, ©Wem be« orb. (Sto.^rc., Setpj. 1865,

2.«ufl. @. 10. «nrn. 6. — beSBal, »eitr. jur £iteratur-@cfcb. be« (£to.<ßrc., ed. (Stinfctnq,
(Sri 1866, 6. 11. — Roziere in Revue KU. de droit 1. 113 — 116. — @er«borf'«
SRebcrtorium, 1853, 1. 9 ff. Xeitfcmann.

Mtdjtcr, ÄcmiliuS £ubroig, geb. 15. gebr. 1808 ju ©tolpen (<Sad)fen),

ftubirte in i?eiojig, würbe 1831 2lboocat unb Docent, erhielt 1834 ton ber Unioerfität

Güttingen bie Doctorroürbc oerliefcn, 1835 aufeerorb. $rof., 1838 orb. $rof. in 3War=

bürg, 1846 in iöcrlin, ÜÄitglieb be« Oberfird)enratf^, 1852 Oberconftftorialratb, 1859
®e^. £>krregierung$ratb„ ßarb 8. SWai 1864.

2-d) riften: beitrage jur ttcnntnifj ber Duellen be« can. 9t., 2tip\. 1834. — De inedita
Deeretaliuin collectione Lipsieusi

,
Lips. 1836. — $lu«g. b. Corp. jur. can., Lips. Is33

—

39. — Canones et decreta .concilü Tridentini Lips. 1839; as.su int o socio Schulte, Lips.
1853. — ?e$rb. bc« !at yol. unb eoangel. Sircbenrcdrt«, Seipj. 1842, 6. Bufl. oon3)ooe 1867.
— 2)ie ecangcl &irrt>euorbnunaen bc« 16. 3a yrb-, ©eimar 1846. — @utad)ten, bie ©erfg.
ber et>ongel. &trd?e in Greußen betr., ?eiöj. 1849. — ©efd). ber ctmnget. Äirdjenterfaffung in

2>euifd)lanb, Vctpj. 1851. — beitrage jur ®cfä). be« <£yef(beibung«red)t« in ber Mangel,
jtirdje, ©erl. 1858. — »citr5ge »um preuß. Ätrdjenred)tc, bcrau«gcg. »on $infcbtu«, 2eipj.

1865. - 8t begrünbetc bie „Äritifcpen 3a yrbüd?er". Zeiftmann.

Wtocontrrj (ital.) = ©egenreebnung — im ©egenfafc oon scontro = föedmung.

2Ran bejeidmet bamit eine cigenttjümtidje Zahlungsart beö faufmännifd)en 93er!e^r8,

nämlid) bie auf aüfeitiger Q, in Billigung bcrufyenbe 2lu$gteid)ung gegenfeitiger

£d)ulben unter mefjr al8 3roeiißerfonen, roeld)e ju biefern jjaxdt perfönlid) ober

burd) ÖeooHmäd)tigte jufammentreten (3al)lung mit gcfa)toffenein Seutel, fcontriren;

itat. : riscontrare, scontrare, incontrare; franj. : riscontre, virement). Der j&vocd

\ft bie meglicbfk (Srfparung ber 93aarjavlung. (Sine ganje 3^t »on Sdjulbottfyältniffen

oerfd)iebener "Jkrfonen (au« ÜSedtfeloerfetyr , Üieferungögefcbäften u.
f.

ro.) foll ftä) in ber

Söeife lofen, ba§ fd)lie§lid) nur jroei }&rfoncn mit ftorberung unb ©egenforberung, refp.

mit ^orberung unb <5d)utb einanber gegenüberstehen. Die iuriftifdjen bittet finbC£om =

benfation unb (Eeffton ober Slurocifung, refp. Delegation ober aetoölmtiäyä SJJanbat-,

ba§ julefct aud) eine SBaarjaljlung coneurrirt, ift nidjt au$gefd)loffen. Die <2>contra =

tion, b.
fy.

baö @efd)äft, »eta>e$ alle biefe tb>tfad)lid) in ©nen Vorgang jufammens

faUenben 9ted)to\icte umfaßt, gefdneyt in ber ^egel auf SWeffen unb SJtörften an befonberen

2agen (ScontTirungätage), auf ben 33ör|en jur £iquibationfyeit, aud) an befonberen

Scontropläuen (3. 33. ber „9tbmerberg" in ftranffurt a./3Ä. jc.). On ©ng(anb unb

^corbainerita befielen 3um j$mtdc ber Scontratton unter einer ?lnjai^( rerbunbener iöan*

len fog. clearing-hou ses
(

,

flbred)nung«r)äufer). — 2)a$ Sbredjmmg^foflem

BeDarf feiner oorgangigen Skrabrebung. 6ö genügt bie inter pruesentes au«brürf=

Tid> oücx friafd)toeigenb gegebene Einwilligung. — Die ©irfung ifi ber ber 3a^lun8
mit SaarfonW gleid). Da8 2lb= unb B11^«^« m Den £>anbeUbüd)ern ift für

biefetbc nid?t roefenttid), fonbern bient nur jur iöeurfunbung. Die einjelnen ®contrirungö=

acte werben fyäufig aud) in befonbae ©controbüdjer eingetragen. Db bie Uinfc^rci*

bung in ben Süd)em einer ©irobanf bie (£contration felbfl crfl jurifhfd) oolljiebt

ober nur als 93eroei$mitte[ ju betrad)teu tfl, Iä^t ftd) nur nad) ben 6inrid)tungen Jeber

ein3clnen öanf beurteilen.

S?tt. : $ß y t«, Darficffuna bcö gem. Teutleben unb bcö ^amb. I. §. 127 iß. 2^6).

^eifc, ^>.9l., § 16 (2.34). aWittcrmaicr, ©ruubf. be« gem. beutftben ^rio.9e., II. §.567.

2f>5t, ^>9l., 4. »uft I. §§. 134-136. ©otbfdjmibt, .^anbb. be« #.9t., I, 2. <S. 1188.

(Snbemann, 2>o« beutfebe 2. *ufl. §. 136. Sin ©eifpiel be« riscontro
f. in bem «uff.

»on 9Ra t«« bei ©olbfcbmibt, 3eitf(br. f. b. gef. $.91, IV. ©. 6. 7. lieber ba« l'onboner

Clearing- house f. 2Rittcrmaier bei ©olbfdjmibt (unb t'abanb), 3«itf«b^ f- b. gef .

X. 7 ff. 9i. & od).

*Htftomo (hat. oon ritornare, b. r/. reflituiren; franj. ristourne, engl, return), b. t;.

^üefgabc txx Prämie bei Ungültigfeit ober anberweiter auf^ebung bi^ 93erftd)crungeoertrage«.

Die 93ervfnd)tnng baju mag man, roie bie§ auöbrüdlid) oon franj. unb itat. Ouriften

pefcfjiebt , auf bie @ruubjä^c oon ber condictio sine causa juvüdffübren. Om 2ceocr=

lld^erunöäTedjt ^»ocii fid) inbeffen eigentr)ümlid)e Regeln über bie Ö^Qc, in weld)en eine
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foldje 9?ütfgabe oerlangt »erben fann, alö über einen bem $3erftd)ercr al$ <5ntfd)5=

bigung für $eutülj)ungcn unb Sluftcenbungen (Courtage x.) oerbleibenben Slbjug („Sti-

ft ornegebühr") gebilbet. s)2ad? beni H. £.$.©.$. fann bie Prämie bi$ auf bie 9ii=

ftornogcbiityr (in bcr SRegel lL }kocent ber $erf idjerungäf umme, nad) ben beutfd)eu

allgemeinen iöebingungen •/# ^rocent, eoentueH bie halbe Prämie) ganj ober xxxlfilu

nifjmä&ig jurüdgeforbert (ober einbeulten) werben: 1) wenn unb feweit ber «erft&erer

wegen Aufgabe ber Unternehmung, ober toeil bie ©ad)e ohne ßnt^un be$ * cr:

fieberten (j.
sö. bei ftriebenGfdjluj?) ber ©efaljr nicbt aufgefegt würbe, (eine ®efafyr

gelaufen ift — bergeftalt jebod?, bafc, »enn bie ©efajjr bereite ju laufen begonnen fyat,

nicht einmal ein t^eilweifeS SR. ftattfinbet —
; 2) trenn bie $erftd)erung wegen 3)?an=

ael$ be$ 3ntereffe« ober wegen Uebcr= ober Xepocloerficherung unwirffam

tfi — gleictwiel, ob ber Vertrag au8 anberen ©rünben für ben SJerftcbeTeT unoerbinblidf

ift unb tiefer fonft auf bie oolle Prämie äufonich hatte. 3n bem ^weiten ftaHc iftr

jebod) $orau$fefcung, baf; ber Skrftdjerungänehmer ftd) in gutem ©tauben befanb.

—

«etmlidje ©runbfätje gelten bei allen feefaljrcnben Wationen. (So infonber^eit in §ranl-

reid), JpoÜanb, Italien x. (3n ftranfreicb oerfleht man unter „ristourne" bie «ufb/=

bung beä Vertrage« fetbft). ©eher geht ba$ engt, ^edjt : fommt nicht barauf an,

ob ber ©egenftonb ber «ffecurana eljne 3ut^uu be£ «erfidjerten ber (Mefafyr nify

audgefe^t würbe; aud) wirb föon (tt>eitroetfe) riftornirt, wenn ba« Ontereffe unftulana,;

I i a> (short ioterart) ober wenn nad) bem Diarftoreife am SBeftimmungSorte fein (gewinn

möglich war. 9ta<h preufe. iRecht ift bei 5l*erfid)erung auf imaginären (Gewinn ba# SR. nur

$ulafftg, wenn bie Unternehmung of>ne 3<hult> Deö sBerfid)erer6 nid)t ftattftnfcet. — «ucb

bei ber S3obmerci fommt ba$ SR. oor in bem Salle, wenn bie ocrbobmeten 3ad>en

ber «Seegefahr nid)t au«gefe&t werben. Wad) bem £.©.iö. fann ber ©laubiger

bie fcfortige 3o^unfl
33obmeretfdmlb u n ter 0 e r h ä 1 1 n

i
f? ma §i g e r §e r a b f e & u ng

ber Prämie forbern, wenn bie Unternehmung ocr bem eintritt ber iSobincretretfe aus-

gegeben wivb
; ift bie SReife bereit« angetreten, wirb aber in einem anberen aU

bem Sbeftimmungähafen beenbet, fo ift bie ^obmereifdmlb in jenem £afen obne «b-
$ug jal)lbar. itiknn nur ein Jljeil ber Sachen ber 2eegefaljr niä)t auägefefct werben,

fann nad) bem ^rineip beö ©efefceä ein (theilweifeö) SR. nidjt fiattftnbcn.

Duetten u ^ it.: «£.$.@©. «.699, 899-902. «preufj.« ?.9t. II, S. §§ 2333- 2345

(cf. <Stnf.@ef. J. «. 60 3tff. 1). C. de comm. a. 349, 35« 359, 361. $oMnt>.

»ud> II. £cct. 4. üt. IX. «. 635, 636. 9ic*. aUg. ^lan ^amb. eewctfid^rung«-
bebinflungen §§. lb-%4 («otgt unb ^etnefen. ülieued «rd>. f. ^>.Ä. IV. e. Ui ff). Mi-
eccwrf.«»tb. 0. 1867 §§. 44. 46. 47. »>4. 154. ^8bl«, «eeaffccuransredjt. II. §§. 638—645
(<£. 477 — 51»i). ©enede ^9lolte), 6pfiem bc« ©ccanecuranj- unb SJobmcrciwefcn« , l

©. 334— 388. Äaltenborn, 6ccre*t, II. §. 205 (©. 300— 3O4). Scdlcnborg, 5t)'

ftem be« 3cc©erftd>crunfl«n>efcne, @. 209, 210. 0. 2)upn,
(
,5)ie 9i<toifton be« franj 0eeTedjrt"

in Öolbfdjratbt unb iabanb'« 3citfdjr. f. ba« gcf. XIV. ©. 109 ff. i©cibc pto-

jetß ttermeibcn bie (Srwä^nung befl Pardegsus, Cours de droit cotnrnercial. Tome
III. nr. 810—886, 927—932. Kent, Commentaries on American Law, Pars V. Sect

XLVIII, 3. (3). 91. Ä ocb.

v.Kittcr^iitcr würben urforünglid) fetd)e ©Uter genannt, oon benen ^itterbienfle

geleitet würben. ^)ia*ju würbe oorauSgefe^t, bafe bie (Ritter in ritterbürtigen ö^m^^
oererbt waren, dagegen fonnten e« fowot;t ?lllobiatgüter , al# i'elmgüter fein. ÄW
9(itterbürtige waren bie (Sigenthümer biefer ©Itter mit utannidtfaltigen 5ßorred>ten au«^

geftattet unb oon ben i'aftei befreit, benen bie nidjt beoorredjteten 8tänbe beo Xerrito^

rtume untenoorfen waren. 3m Vaufe ber 3«tf «wo 3»ar namentlid) fett bem 15. 3abrb-,

gingen biefe perfenlidKn SBorrcdjte unb iöefreiungen jum auf bie ©üter felb^ über

unD erfduenen als ein binglidter ^orjug eben biefer ©üter (ale
1

nohilita« n-ulis). Xar-

auö, fowie au« bem Umftanbe, ba| audS bie Saften Der tänbtid)en iöeoötfermig mein

atä auf bem ©runbftücf l>aftenb angefetjen würben, erflart fid) bie foätere
s3^rtffebe=

ftimmung eine« Rittergut« at« eine« ©ut«, toeld)e8 oon ben regelmäßig auf lanblid^etv

©runbfittden ru^enben Vaf^en befreit unb mit gewiffen 53o\Ted)ten auögeftattet ifi, t>k ber

«efifcer be« ©ut« at« fold)er auöjuüben befugt ifi. eeitbem fann barüber, ob einem
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@ut bie Dualität eine« Ritterguts 3ii$uf&redjen ift, nur bie $erfaffung be$ betr. ?anbeä,

refp. ber ^rownj entfayiben (cf. ^reuß. fL i'.R. ty. U. Sit. 9. §. 38). 3n mannen
©taoten ift Dafür ein Rormaljatyr mafegebenb , in mannen auä> bie Eintragung in bc=

jonbere Sttatrifel. Die Befreiungen ber Rittergüter befianben früher namentlich in ber

Befreiung oon gewiffen (Steuern (^auptfädjlicfy ber ©runbfteuer) , oon 2anbfrolmben unb

ber ©nauartierungölaft. Die ©orredjte waren polittfdje unb prioatreajtliäje , unb jwar

cefonberä £anbftanbfä)aft, @eridjt$barfeit,
s
}$oli$eigewalt, "JJatronatSredjt, ^öraugereajtigfeit,

2J?ü[)len$wang unb anbere 3?annreä)te, bie 3orft = unb Oagbgeredjtigfeit, testete gegenüber

bem lanbe$ljerriid)en gorft = unb Oagbregal. Slufcerbem gehörten in nic^t wenigen £erri=

rorien Die ein auturgut DetreyyenDen iKtxtnoineitigretten |cpon in erjter onitauj vor Die

Cbergerictye. Dafyer würben bann biefc ©fiter ot« fayiftfäffige bejeiajnet, im ©egenfafc

ju ben amtGfäffigen, fyinfiäjtlid) beren bie Untergericfyte competeut waren. Die genannten

SBorrecbte unb iöefreiungen waren inbejj nidjt mit iebem Rittergut an fid) oerbunben.

#ietmeljr beruhten btefelben auf befonberen Privilegien, auf particulargefefcen ober un=

oorbenflidjer ^erjäfyrung. Sttandje ©eredjtfame, wie bie ©eridjtöbarfett unb ^olijeigewalt,

fmb §auptfää)licfy aua) l)eroorgegangen auG ber 93ogtei, welche in ber älteren 3«t ben

Jöejtyera »on Rittergütern über bie ju biefen gehörigen £)interfaffen juftanb. Om 2treit=

fall ifl bafyer baä votxtty oon bem, ber e$ in Slnfprucb, nimmt, $u beweifen; boa? ge=

niigt bei gefetjlicfyen $orred)ten ber Söeweiä, bafj ba$ betreffenbe ®ut 3iir Kategorie ber

R. gefyßrt. Die Erwerbung oon R. ifi burefy bie frübere ©efe^gebung juweilen auf

^erfonen brt 2lbelä|tanbe$ befebränft (5. 1>reu§. 2.R. Z% II. Sit. 9. §. 37) ober

wenigften« bem ©aueruftanbe oerfagt worben (f. #aubotb §. 390a). Docb. tft ba«

C2ine wie ba$ Slnbere fpäter aufgehoben flSreufc. (Sb. 00m 9. Ort. 1807 §. 1. tfönigl.

8a$f. ®ef. 00m 22. gebr. 1834 §. 5). Sänger l)at fia) bie ©nriebtung ermatten, baß

einige ber gebauten Sorredue, namentlich bie t'anbfmnbfaxtft unb bie obrigfeitlicfyen 5öe-

fugniffe fo lange ruljen foflen, al$ ftd) baö ©ut in ben täuben eine« nidjtabcligen iöe=

fujerfc beifinbet (Repfäjer S. 445
f.). Der eigent^ümtia>e (E^arafter ber R. ^at fia>

in ftolge ber neueren ©efe^gebung fajt überall oerloren. "Jhtr wenige Storredjte ^aben

fub no^ in einigen Staaten erhalten, fo namentlid) bie gut$fyerrlid)e polijeigewatt

2 i t. : $agemann, $»anbb. be« ?onbn)irt^fd>aft«Tecftt« (^annooer 1 807) 8. 1 33 ff . $au =

bolb, i'efyrb. bc« Äöniäl. ^ä<bf. «rio.^., II. (3. $ufl. i'eipj. 1848) 6. 6 ff. Stcpfwcr,
2)a« cem. unb »ürttemb. ^no.9l., I. (2.«ufl. i*lbina. 1846) B. 441 ff. 0. föönnc, ®taat8-
re4>t, I. 8§. 60. 61. l'cwie.

^.Hoffrcbuo Spio^anii, geb. ju Seneoent, lehrte ju Bologna, oon 1215 an

in 2treg$o unb ftorb ju Beneoent, nadjbem er in faiferlid)cn unb pä»ftlid)en Dienften ge=

wefen, flehen 1250.

£r febrieb: Ofoffen. — De Hbellis et ordine judiciorum. — Libelli de jure cano-
nico, Aven. 1500. Argent. 1502. — De positionibu» in ben Tract. univ. jur. Venet. IV.
f. 2. — Quaestiones Sabbathinae. — De pugna.

8it: ©aoi^np, V. 184—217. — 35c 2öal, »citräge jur l'itcraturgcfcb. beö (£iö.<ßrc

b;«rau«gep,. 0. @tmfetng, 8rL 1866, @. 16. 17. ieiepmann.

^Honcriuo, in ber jweiten ^älfte be« 12. Oa^r^. geb. $u 2Wobena.

<gr febrieb: ©(offen. — Summa jum Codex. — De praescript.. Mog. 1530. Venet.

1584 (in Den Traet. univ. jur.). - De dissenaionibus doininorum 1530 (ed. Haubold,
Lips. 1821). ©igle R.

Vit.: <5. ^atignpV. Ictcbmann.

iHolanbinuo 15affagerii r geb. Anfang beö 13. 3al;r^., würbe 1234 Rotar

in $3oIo9na, ftarb 1300.

grt'vi'ini: Summa artis notoriae. — Tractatus de notulis. — Aurora. — De of-

ficio tabellionatU3 in villis et caatris, Taur. 1478. Spir. 1590. Ecutfl) 3ngolfi. 1549.

—

Floe ultimarum v luntatum, Brix. 1475. Lugd. 1550.

Vit.: i>. Stintjing. ®cfa> ber bop. Sit bc« röm.-can. 91. in 2)eutf^tanb, Seift 186".

<&. 29H. 300. — @aotgnp V. Xeicbmann.

IHottiagnofi, Öiooauni Domenico, geb. 1761 311 ©alfo (^iacenja), entjog

fi(^ bem (betriebe ber Parteien, ging nad) Orient, wo er alö 5lboocat lebte, 1802 s

^rof.
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in <Pabua, bann :3Mitgr«b ber @efefegebung«coniimffton, entwarf ein @eH*b"d> für ba«

pcinlid* ©erfahren, baä bie 3ancttcn ber Regierung erhielt, 9?ed)t«lebrer $u Itowa,

nochmals ÜÄitglieb jener (Soimniffion
,

©eneratinfoector ber flfecbtoiduiten beä Äonigreidtf

Italien, föebacteur einer 3eitfd)rtft für ÄedjtGwiffenfdjaft, ©erlor feine ©teile, würbe

nad) Sienebig abgeführt, bod) balb entlaffen, ftorb am 8. 3unt. 1835.

©Triften: Gene« del diritto penale, Pavia 1 791. Mil. 1839. JJcutfdj ton 8uben,
3ena 1833. — Süll' amor delle donoe consid. come motore preeipuo della legislaziooe

Trent. 1792. — Che cosa e liberta? 1792. — Introduzione allo studio del diritto pub-

blico univer».. Parm. 1805. — Giornale di giurispr., Mil. 1811 — 14. — Deila constit.

di una monarchia nazionale rappreaentativa, 1815. — Della condotta delle acque, Mil.

1822 24 — Della ragione civile delle acque, Mil 1829. — Dell' indole e dei fattori

dell' ineivilimento, Mil. 1829—32. - Consultazioni forensi, Mil. 1836. 37. - Instituzioni

di filosof. civile, 1839. — Scienza delle costituzioni , 1848. — Opere complete racc. dal

de Giorgi.

Sit: Cantü, Vita di Romagnosi, Mil. 1835. — Rosso, Romagnoei difeso, Fir.

1838. — Hiogr. noavelle generale, Par. 1863, VoL 42. — 2uben in ber Bu«g. ber @e»

nefi« be« ©trafrcdjt«, 3ena 1833, p. III—X. — Pieranton i, Storia degli studi del di-

ritto internazionale in Italia, Moaenal869, p. 91. — Revue de droit international, 1870,

p. 94. 95. Zcidjmann.

iHofft, ^etlegrino ©raf, geb. 13. 3uti 1787 ju (Sarrara, würbe SlDoocat in

Bologna, 1812 ^rof. be« StrafredjtS, ging nad) (Snglanb, 1816 nad) ®enf, wo er

1819 $rof. an ber Slfabetnie würbe, 1820 2Äitgfieb be« ©rojjcn SRatty«, fpater ber

Sagfafcung, ton ber er nad) ^ari« gefanbt würbe; 1833 nad) ftranfreid) übergeftebelt,

erhielt er 1834 bie ^rofeffur ber polit. Oefonomie am Colluge de France, bie*
sßrofeftin

be« confi. föedrt« an ber s
J$arifer

sJ?ed>t$fd)ule ; 1839 würbe er
s#air, legte feine

v
jkofefJur

nieber unb trat 1840 in ben ©taatätatlj, ging 1845 al8 ©efanbter nad) SKom, wanbte

fid) 1848 nad) (Sarrara, febrte jebod) balb nad) föom $urfid unb würbe 9Jcmiftor

sJMu« IX., woate bie 35ep"ti«enfammer eröffnen, al« er auf ber Freitreppe be« Natalie«

ber ßanceflaria erbotd)t würbe (15. Woobr. 1848).

©d)riften: Traite* du droit pe*ual, Par. 1829; eM. F. He*lie, Par. 1863. — Cours
d'e*conomie politique, Par. 1839—41, 1865. — Mdlanges d'cconomie politique, d'histoire

et de philosophie. 18S7. Pre*face ä l'essai sur le principe de po[>ulation de Malthus,
18-15. — Notes aux Oeuvres de Ricardo, 1*47. — Cours de droit constitutionnel Par.

1866. 67.

Sit.: Rapport de M. Odilon-Rarrot ft TAcad^mie des sciences morales sur le droit

pe'nal de M. Roesi, 18S6. — $cfeel, 2>ie £ebc8ftrafc in ibrer culturgefd). öntroidchin^,

£crl. 1870, ©. 242. 243. — « eudjlin, ©efd). Stallen«, «b. II, Vtip\. 18i»0, ©. 16. 42. 43.

— Pierantoni, Storia degli studi del diritto internazionale in Italia, Mod. 1869,

& 70. 92. — Garnier, Notice sur la vie et les travaux de Rosai , Par. 1849. —
ignet. Notice hist. lue a l'Academie, 1849. £cid»mann.

Srföttfcf, flarl SBenseSlauS föobccfer ton, geb. 18. 3uli 1775 3U ftrei-

burg i./5Ö., würbe 1797 £>octor, 1798 $rof. ber ©efd)., mad)te grojje Weifen, 1818

^rof. ber ©taat«wiffenfd)aften, würbe 1832 in ben föuhefranb öerfe^t, nad)bem er Oabre

lang al« einer ber gewanbteften unb freiftnnigften Siebner für politifdje Reformen gewirtt

b\ittc; Dielfad) oerfolgt, fforb er am 26. t)2o». 1840.

@d>rifteu: 3been über Üanbftänbe, 1819, franv öon (Sonflant — ?c^r6. be« ©er-
mtnftrcrttS unb ber etaat«roiffen|d»aftcn , Stuttg. 1829. 30; 2. ftufl. 1810. •— ©ammlunci
rieincr Triften, ©tuttg. 1829. 30. — ?ebrb. ber 8fonomifd»en ^Jolitil, ©tuttg. 1835. — tfr

gab mit Felder ba« etaateleriton, «Ilona \%:\4—44, berau« (2. «ufl. 1845-48).— 9lao>-

ßclafTcnc Triften ^erouögcg. von ^ermann 0. fflotted, 1841 —43.

©ein ©0^11 ^ermann, wuTbe geboren 25. Äug. 1815, ftorb 12. Ouß 1845
iu ftreiburg al« ^riwitbocent ber ^J^ilof.

Gr ftbrieb: 3)a« 9Jedjt ber (Stnmifdmng in bie inneren Angelegenheiten eine« fremben
©taate«, ^retb. 1845, unb gab St. 0. SRottetf.« gcfammelte unb nadj^clafiene ©Triften b«r-
au9, Uforj^eint 1S43.

5f it. : Ö. 3Ründ>, Äart ö. 9lottcd, 1831. — % geon, SRottcd« ß^rcntcmbel, 1811. —
»Ott cd u. SBclder, ©taat«(eri!on , «b. 14. - ©ibliot&et »»olttifeber 9ieben. »erl 1§45, I.

©. 2:3-302. — »luntfebtt, ©efd). be« allg. ®taat«red>t« unb ber floUtit, SDlünd« 1864
©. 523-534. — SRoblU. 569-577. - »lurttfdjlt VIII. 738 -744.

lctd)mann.
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föouffefltt, 3ean 3acque«, geb. 28. 3uni 1712 ju ®enf, 1728 — 30 in

Surin, bann in tfnnecö, 1731—33 in tttufanne unb Weufcbutcl SJcufittefyrer, 1736 $a
tafkrfcTetar, lebte anf £e« (S^artnetteÖ ber $rau eon 28aren«, 1740 $au«letyrer in

fyon, erfanb ein Suftem ber 9totmfd)rift, ging 1754 nad) ®enf, trat gur refonnirten

fiirdje jmrücf, Vürger »on ®enf, lebte auf bem 2anbe bei s
J$ari«, bann im (Santon 9?euf=

dptd, 1765 in Strasburg, bann in (Snglanb, 1770 in ^ßariö , 1778 in (Srmenonbiue

bei ÜHarqui« be ©irarbin, fiarb am 3. 3uli 1778 (eine« freiwilligen £obe«?). Am
11. Dct. 1794 in$ t^nt^eon aufgenommen.

©Triften jur. 3m)alt«: Discours sur l'origine et les fondements de l'in^galitd parmi
les hommes, Par. 1753. — Contrat social ou prineipes du droit publique, Par. 1762

(3>eutfc^ in ÜRouffeau'8 fammtlid)en ffierfen »on <5liffen, n. ©rofje u. 3., Üeibj. 1854 ff.).

—

Lettre« e*crites de la Moutague, Amsterd. 1764. — Discours sur l'dconomie poü-
tique (Encyclope'die) (Oeuvres Vol. I. p. 245— 32<»). — Lettres sur la le*gislation des
Corses u. Considerations sur le gouvernement de Pologne, Par. 1772. — Oeuvres 6d.

deMusset-Pathay, Par. 1823— 26. — Oeuvres et Correspondance inedites par
Moulton, Par. 1854.

Bit: Musset -Pathay, Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. R., Par.

1821.— Vrocfer^off, 3. 3. 9t, fein gebe« unb feine ffiertc, 2c\p\. 1863, I. ©.396—465.
- edjtoffcr, Oefd». be« 18. unb 19. 3a yr^>., 5. Stuft, $cibclb. 1864; Vb. II. 437—457.—
8luntfd)li, ©efd). be« aüg. 6taat«red)ts unb ber $olttit, 3)limd). 1864, 6. 292 -320.

Icidjmanu.

ffiiicffnü*. 9iücffaH im w. S. ifi bie Verübung eine« Verbrechen« oon «Seiten eine«

bereit« einmal wegen eine« Verbrechen« (redjtöfräftig) Verurteilten. 3n biefem Sinne

foridjt man woljl Ijaufig in ber ©efängnifsfiatiftif ton ber ^rocentjaljl ber SRücffäfligen

(ober aud) mit ber Sttobification, baß nicht blo« eine frühere Verurteilung, fonbem oiel=

mef)r früt)ere Verbüfjung einer iyrcil^it«frrafe »orau«gefefet wirb; SRücffällige fmb bann

arfo etwa (befangene, bie fd)on früher einmal in Straft)aft waren), dagegen ifi man
neueflen« giemlid) einig Darüber, bafj ber im »eitern (Sinne nur al« ©trafjumeffung«=

grunb in Vetradjt tommen fann. SWeljr Verfcbiebentycit fyerrfd)t rücffid)tlid) be« SR. im

engem Sinne , über beffen Segriff unb ©irfungen man nod) nid)t »eilig in« 9ieinc ge=

fommen ifi. 3Wand)e Sd)riftfieUer wollten 9t. nur annehmen bei ooUfiänbiger ©leid)l>eit

ber beiben fraglichen Verbrechen (fo 5. 93. 58a u er), unb biefe Anficht finbet ftd) aud) im

Defterr. Str.@.V. SDie fyerrfcbenbe Meinung i)at ftd) aber bal)in fefigeftedt ,
baß unter

im e. S. ju berficfyen fei bie Verübung eine« Verbredxnt« oon Seiten eine« wegen

eine« gleichartigen Verbrechen« bereit« Vcftraftcn. ftreilidj Ijerrfcbt nun wieber 2Hei=

nungSüevfduebenfyeit über bie frage, welche Verbredjen gleichartig feien, fo bafe bie ©e=

fefce ftd? ju befonbereu Katalogen (Vraunfcbweig §.59, Reffen C 94. %Düringen B. 47)

ober 31t einer näheren (Srläuterung be« Vcgriffe« (Saufen St. 83 burd) $inwei« auf bie

©leicbtyett ber Iriebfeber) genötigt fallen. 3n ber 2l)at befinbet man ftd) l)ier in einer

großen Verlegenheit, wenn man nun ben 23egriff be« al« Straffcbärfung«grunb oetmert^en

ttiH (rote neuefien« nod) $älfd)ner unb Verner). 9Wan mac^t firr bie ftraffd)ätfenbe

JBtrtung bie gefieigerte Energie be« oerbreeberifeben SBiaen« geltenb, roetc^e ber %. be=

funbe. Xann roirb man aflerbing« auf bie SWotioe, („Xricbfebern") ber Verbrechen ^tn=

geroiefen, verliert aber bamit aud) ben Voben unter ben ^ößen, ba 5. V. ebenfogut einem

3)iebfta^t ober einem EWorb, n>ie einem Unjud)t«oerbred)en Sinnlidjfeit al« 3>?otio 3U

<$runt> Iieaen fann. @« laßt ftd) ferner aud) Darüber fireiten, ob bie oorln?rgel)enbe Ve=

ftrafung tue Vorau«fe^ung be« 9?. fein müffc ober ob bie bloße recbt«rräftigc 93erurt^ei=

lung genügt fiebere« nimmt ba« fran$., toürttemb., bab., baier., toreufe. 5Ked)t an ; Vefh*a=

fung ober — inconfequentertoeife— @rta§ berfelbcn fe^t ba« sJib. ©tr.@.V. oorau«). 3Bie

immer man nun ben Vegriff fa^t, fo lafet ftd) bod? nid)t läugnen, ba§ Straffcbarfung

toegen 9i. tm Allgemeinen weber gemeinred)tlid) ju begrünben, nod) ber ©ereebtigfeit ent=

tpredjenb ifi 3)ie 3ßieberholung ifi t?om 91 nic^t bureb eine fotebe Ätuft gefd>ieben, ba§

n>enn Bei *>er erfieren fog. iurifiifa)e (Stimulation am ^ptafce ifi (f. Vb. I. S. 543), beim

SR. Dagegen nod) über bie einfache Sbbition fymcm$3U8<^n ^er SR fann alfo im

»agemeinen nur al« ©trafautneffungSgrunb aufgefaßt werben (für biefe Anficht 3Kit^
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termaier, ÄöfUin, Stauer, ©eib, Ooljn, $ellroeg). Die tneiften ber neueren

®efefcbikber matten ib> heilig ntm ^traffcbärfungägrunb ; inbeffen ift er (mit «ufc

nafnne geroiffer VermögenSoerbredjen, inöbefonbere be« IDiebfla^t«) aflerbing« im Oefterr.

3tr.@.V. (in btefem ift ber SR. bei fe^r welen IJolijeiübertretungen ©traffdjärfungögrunb)

unb (5ntro., im $amb. <5r.©.V. unb im 9t b. Str.Ö.V. mit ftedjt biefer ©irffamfcit

entfleibet. 3m l)eff., bab. unb. bat er. #tea)t erfetetnt ber 91. nidn* al$ allgemein

ner 8traffaVirfung$grunb, fonbern wirb beftftränft auf gewiffc (allerbingö oiel umfaffente)

Älaffen »on VerbreaVn. ©inige @efefcbüayr gebm fo weit, bafe fie »egen fegar bm
ueoergaug ut einer lancereren ^tratan gejtatten — ]o •UntitteniDerg, -touringtu, joaiern —

,

»ä^renb in ber flieget nur eine Verlängerung ber ©trafbauer uigetafien ift. — Xer 9i.

tttrb übrigen« nadj ben meijtcn ©efetjbüayrn nidtf mefjr btTüdfidjtigt, wenn feit ber «b»

büfjung ber ©träfe für ba« frühere VerbreaVn bju>. feit bem (Srlafc biefer ©träfe (ober

b»# ÜRefte« berfelben) burd) Vegnabigung längere &\t — in ^reufcen: 10 Oafyre —
»erfloffen ober wenn bie für ba« frühere Verbretben juerfannte ©träfe verjährt ift (fog

ftüdfallSoerjäbrung). Vgl. 92b. 3tr.@.V. §. 245: „Die 93efiimmungen be*

§.244 (über töüdfatlafirafen beim DtebftafyD ... bleiben auggefcbloffen , wenn feit ber

Vcrbüfjung ober bem (Srlaffe ber legten 3trafe bi« jur Vegelnmg be« neuen Diebftatyfc

jebn Oabre terfloffen finb." — 5)iaa> preuft. SR. /unb bem 3ib. (£ntw.) wirb bie frübere

Verurtbetlung reegen eine« Verbrea^en« nur bann berürffidjtigt , wenn fle t>on einem in:

länbifaVn 3trafgerid)t ausging
, roabrenb anbere (^efe^büdjer aud) bie auölanbifdben Ur-

tbeile bebingt ober unbebingt bertirffidjtigen.

C i t. : 8au«r «bb>nbl., II. ®. lul ff.; 5d><urlen im <R. «. XI.; SHttter«

maier cbenba XIV.; «begg cbenba, 1834; ©raucr, ®ertcbt8f. 1859; $etln?eg cbenba,

1870 ; Vcrner, ©runbf. bc« preufj. ®tr.$t. , S. 128 ff.; ?cb>b. 142 ; Äritif bc« »b.

(Sntn)., e. au ff.; $älfd>ncr, Vcttrage, 5. 69 ff.; Brusa, Studi sulla recidiva, Mi-

lano 1866.

®fgb: ©flrtemberg « 124—128, »gl. «.log 3.5, ».273, 334—338, 361. $effcn
«.94—103, 245, 247, 250, 348, 350, .173, 374, 384, 396, 399, 432. »aben 183-189,

217, 256, 3H4, 449, 532, 534, 647, 667. Greußen §§. 5h- 60, 202. 203, 219, 233 3. 1,

240, 267, 269, 336. Ceftcrreicb §§. 44 litt, c, 17611a, 263b, 290-292, 297, 307, 320d.

321, 323, 324, 326, 3*0, 331, 345—348, 350-353, 362, 366- 368, 383, <99, 401, 4o6, 414,

415, 418, 422. 428, 430, 436, 438, 441, 445, 448—450, 467, 478, 48.', 498, 514, 515, 517, 518,

524. ©aebfen %. 82-85, 3uO. »aicrn @tr.@.8. «.145, 147, 24.', 27«, 282. 2S6, 301,

304, 305, 309, 311, 319, 390, 395; •polStr.©. «. 81, 87—90, 94, 47—99, 110, 112, 114,

115, 132, 133, IM), 192, 198, 201, 204, 2o7, 208, 210, 213, 215, 231. £am&. Gr.®.*.

«. 56 3 5, «. 185 3. 2c, 1*0 3. 3. Ccfterr. <Snt». §§. 76h, 268a, 270, 276. 92b-

1. Sittw. §§. 217 3. 7, 219, 228 3. 4, 236, 317. II. Sntn?. §5.239, 240, 24 5 3. 5, 256.

Rb. ©tr.@.V. S§. 244, 2.5, 250 3. 5, 261. C. p. a. 56 (abgeänbert burdb «. 34 bc«

ö. 28. «pril 1832), 57, 58, 474, 478 (abgcänbert bnrd) a. 99 be« ®ef. »on 1832), 482, 483.

Öfrcper.

9iü(ffauforet^t, üBieberfaufSredH 9)Zan ©erfte^t baruntcr in ber ?Regel unb

im 3roeifel ba« auf ^runb ber 1. 1. 12. D. 19, 5 unb 2. C. 4, 54 oon ber bcutfcbre<bt^

lia)en Xoctrin unb ^rajiö auögebilbete, bura>
s
Jiebetn>ertrag 'pactum de n trov* ndendo,

Vertrag auf 9iüd= ober ÜJieDeavrtauf) bei einem Äaufcontract begrünbetc 9terf>t be*

Verfäu ferö einer <£aa)c, ben SRiiefcerfauf berfelben tom Äaufer 311 forbero. "öei cr-

fennbarer ^Ibfta^t ber (iontra^enten nennt man SH\ aua) baö im rßin. töedjt nid^t enrabnte,

akr beutjutage praftifebe ^ea^t be^ Käufer© einer <Badje, &en iRürffauf berfelben QQM

Verfäufer ju forbem (p. de retroeraendo, Vertrag auf ^ürf= ober SBieberfanf). Dort

ift alfo ber Verfäufer, luer ber Ääufer ber Verewigte, ^ür beiDe püe gelten im *a
gemeinen gleia)e (^runbfätje. £ao S

J?. fann aua) bureb le^troiaigc Verfügunv3 unt> traft

©efetje« bisweilen aua> für ben 8ingularfucceffor eine« ber (£ontral>enten entfte^en (fc

barf nacb preufe. 9?erf>t ber ©rroerber eiueö (^runbftürfö rütffäuflicb r>eräuBerte ikrtinenv

ftüdt beffelben jurtirftaufen). Durcb baä wirb bie i5erfectiou bc6 erften ^aufe« nid?t

geb/inbert, fenbern blo^ ber 3lnfprua^ txS Verewigten begrünbet, mit ber a. venditi resp.

emti ober einer a. praescr. verb. ben 3lbfcbluß eine« neuen tfaufuertrage« über bie^

jeioe ^aau ooei, irxnn oie^e rciiter oeiau^eit rooioen, Da© ontere|ie ju ceilangen. aXu
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bem SR. ift bafyer nidjt 311 oerwedtfetn bie Vereinbarung, ba§ ber Äauf burd) SRürfgabe

ber Äauffacbe ober be« tfaufpreifeS folte rücfgängtg gemalt »erben fönnen (L 7.C. 4, 54).

$ter befielt ber tfauf unter einer SRefotutiobebingung (audj verbis resolutivis gefa>bf|e=
* ne$ p. d. retrovendendo genannt) unb wirb mit Eintritt ber SBebingung i. j. wieber

aufgelöft. Oeneä pactum bat jomit obligatorifcoe, biefe« bingltcfye SBirfungen, wa« in

ber Doctrin allgemein anerfannt wirb. (Sleicbwotyl oermifd)t ba« :ßreufj. l'.SR. beibe $er=

trage »ielfadj mit einanber. — 3ft beT ^rei« be« neuen Äaufe« nicfyt bura? ben 23er=

trag im oorau« feftgefefct (in Befrimmter ©umme, worunter nur fein 3in«wud)er »erfteett

fein barf, ober al« ber fpätere Darwertfy ber £a<$e), fo gilt als fold)er nadj ber f>err=

fa)cnben, aua) 00m $reu§.2.9t. aboptirten anficht (®ttid, $u$ta, Heller, 2Binb =

fa)eib) ber $rei« be$ früheren faufe«. Darnacfy fann faner ber Käufer aU SöerpfliaV

teter, nidjt jebod) al« Söerecc/tigtcr 0ßtt$t(k), ben SBertt/ ber 3adje ert/öfyenbe SluSlagen

oefonberö erfefct verlangen, nacb preufc. SRedjt tritt (Sompenfatton ber ]$\n]tn ÖeÖen

wenbungen ein. tttacfy Anbeten (3inteni«) ift im Zweifel &cr fpätere Darwertlj ber

(sadje alö gewollt anjunefymen, wela)er eine fikrtljerfyöfmng ber Sadje bureb, $erwenbun=

gen oon fclbft einfdjliefet. — Die 8ad?e muß fammt allem .äubeljör (aua> ben l;angenben

ftrüdjten) fyerauögegeben n>erben; eine oerfd)led)terte brauet ber SBerfäufer nidjt anjuner;=

men, naa) Sinigen jeboefy nur 6ei Skrfdmlbung be« Käufer«. — Die ©eltenbmadmng

be« SRedjt« fann an eine befrimmte ftrift (terai. ad quem) gejmnben ober in ba« 2k=
lieben beö ©eredjtigten gebellt fein.

sJcur im teueren fallt, bem ein term. a qua
gleict;(tec/t, fommt bie oielfad? beftrittene Verjährung be« SR. in ftrage. (Sinige (3inte =

ni«) laffen bie Verjährung erfl mit bem 2Jfoment be« erhobenen, aber niebt befriebigten

Slnfprudj« beginnen; Slnbere tÖlficf) fdjliefjen bie Verjährung ganj au«, wenn jeber=

geitiger SRücffauf inad)
s
Jkeufc. £.!?R. auSbrürflicti ober ftiQfdnoetgenb für fidj unb feine

(Srben) oorbe^lten worben. s
Jiacb bev fyerrfa>mben Slnfic^t oerjäfc»rt ber Slnfprudj in

30 Sauren, oon ber $eit feiner Vegrunbung an gerechnet (nad> ^reufj.£.9l. nur, toenu

er nicht auf bte (Srben gefteüt). — SJftt bem Vorfauf« = unb bem 9cetracrrecfc»t fhmmt
baö 8«. barin überetn

, bafe alle brei 9?ea)t%*f*äfte jum «bfd»lu§ eine« tfaufgefdjäftS

ü6erbiefel6e8a^eoerpflia^ten,mitbem erfteren ferner rücffic^tlid? ber obligatort=

fc^en 2Öirfung. Xa« $$orfauf$= unb baö Oietractvedjt unterfd^eiben fidj aber 00m 9?. burdj

bie ftetd neue unb jnxir 00m Angebot eineö Dritten abhängige "SJkeiSbefrimmung , bureb

bie häufigere, aua^ auf einem 9tedStöfa^e beru^enbe ^erbinbung berfelben mit anbaen

9iec^t«»eT^ältniffen
, j. ©. mit ber Snrpijbteufe , befonberö aber babura>, bap baö 35or=

fouföred^t ftetö nur ben erften Käufer, ba« 9?etractredjt flet« nur ben britten, neuen (Sr^

»erber oerpflid^tet , enblia> ba« SRetractreaM bureb feine binglidjen iföirfungen. Waa>

^reug. I* SR. foü inbefe ba« ben 33em;anbten beö 33erfäuferS oorbe^altene bei %amv
tiengütern bem 9ietractred^t gerna^ be^anbett »erben. Daß franj. ^Redjt oerlei^t bem pacte

de rachat bie 2Birfung einer SRefolutiobebingung, aber nur auf 5 3at>re.

Cit u GMfl6.: ©lüd
f
(Sommcnt. XVI, Z. 20ii ff. 3iut<ni«, i'c^rb. II, @. 637—

639. — ^rcu6.a.2.9t. §§. 296 - 330 I
f

11. C. N. a. 1659- 167a.

91. öaum.

9üirf»c^fel. Der ^üdioec^fel (auaj ttetour=, «Ricor«^ @egen=, Wto*, fyvSBMfid,
ricambio, ritratto, retraite, rechange, hertrekking genannt) ifl ein iBecbfct, »eldjen

ein iß&d}felregretjnel>tner jum i^icecte ber Sinjielntng ber tRegre^fumme auf ben SRegrefc

Pflichtigen jie^t. Die SRegrefefumme auö bem nia>t bejablten $$ox= ober $auptn>edMel

wirb gur 3&ra)felfumme be$ Hl, beren 33ered)nung unb öeftanbtfyeile f. unter „Äurö--

beTec^nung" auäfül;rlid>. Der iRegrebient (9?etraffaut) ereilt fie als Valuta oon bem

Remittenten beä iR. unb erfpart babura> bie weitläufigeren unb foftfpieligeren Umftänb=

Iidjfetten ba* anberweiten Sinjie^ung ber SRegrefjfumme. Um aber biefe (Srfparung $u •

bewirfeii, muß ber s
Jt. unmittelbar auf ben Regreßpflichtigen (ItRetraffaten) unb jtoar auf

beffen 2Bofynort (a drittura) gefießt unb auf Sidjt (a vista) ja^lbar fein, wie biefe«

aud) toura) bie D.2Ö.C Ä. 53 oorgefdjrieben ift. Der 9t lauft entweber al« gewö^n=

lic^e Xratte, fo, bafe er gar nia>t al« fötaler erfannt wirb, ober fo, bafe ber sJic^mer
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beffelben feine (£igfnfd)aft al« SR. butt^ eine 33emerfung auf biefem fel&ft ober burd) an=

berweite Slnjetgc (Hoi«brief) feitenä be« SRegreßnefymerä erfährt unb ifym gleidjjeitig mit;

geteilt wirb, n>o bie jur SRegreßflage nötigen Spiere (nämtid) ber protefhrte 35or=

wed)fet, bie Sßrotefturfunbe unb bie SRetourredmung mit Seiegen) ju erhalten finb, eta

enblid) fo, baß iljn biefe Rapiere fortwäljrcnb begleiten (:R. mit Beilagen). On Den

beiben teueren fällen fann ber Weimer bcö SR., wenn ber SRetraffat ben SR. nic^t accq^

tirt unb nidjt Iwnorirt, ben öwwedjfel einflagen, fbfera er buri ein ©iro auf toiefem

al$ 3nt>aber beffelben legitimirt ift, nid)t aber fdwn auf ®runb be$ nid)t aeeepttrten %
mit Seilagen;

f.
33ord>arbt, V. «ufl. 3uf. 361; für bie entgegengejefete «n=

fidjtf. Stnm. in©cuffert, «rd). 23b. XV. 6. 115— 117 unb bic bort tttfofc Xtx&t-.

traffat wirb ben SR. regelmäßig aeeeptiren unb fwnoriren, weil er fonft nidjt bloS bie

SRegreßflage, fonbem audj eine Älage auf ba« Ontereffe ju gewärtigen bätte. Slußer ber

SRegreßfumme barf bie 28ed)felfumme beä SR. nod> umfaffen : bie SWäftergcbfitjren für

SRegocirung beä SR., jowie bie etwaigen 3tenrpelgebüfyren , niäM aber nod) eine befonberc

^rooifton (außer ber in ber SRegreßfumme naa) ber £.20.0. &. 51 enthaltenen). 5Bor =

cbarbt a. a. O. 34 497 -

lieber bie 3ugrunbetegung fingirten SR. bei Söeredmung ber SRegreßfumme

f. unter „tf uräbercdjnung"; über SR. im ©inne ton OntcrimSwecrjfel f.
£$el,

#.SR. § 190.

Sit.: ßinert, ©.»., 3. 297—320. Xrcitf <^tc, «tyljafc. (Snctjclob. ber BML 99b. II.

©.417— 417. Äuntje, 2Ö.91. , 42 unb I. (Sycur« §. 10. 3. 157 — 15S. 2)a&n in

S3Iuntfd)ti'« bcutfd>em ^ri».9t. § ISO. ©. 54ß. ZW t
$.91., II. «uff. ®b. II; SÖ.SR. §.236.

@. 335-340. §. 238. v©. 432—441. »eftUr, 2>CUtfd)C« $rh>Jt., II. IttfL ®. 1003.

©areiß.

tRUrfroirfttttß berÖefcfce. 211$ allgemeine SRegel ift an einem anberen Crte

(I, 264. unb 538) bei ber $rage nadj ber jeittia^n ^penfdjaft ber (&[efce ber Satj auf=

gefledt woroen, baß baö ©efe& feine ©irffamreit erft äußert ton ber (oerfaffungSmäßigen)

Promulgation an, baß e$ bie in 3 ufun f l Ju befclgenben formen auffteQt unb nidbt

auf 33erfyältniffe rüdbejogen wirb, welche oor feine (Svlaffung fallen. (Sine Sluänabme

fyieroon madjen bie autbentifaVn Xeclarationen unb biejenigen ©efefce, in benen, meifl

auä Örüuben beä allgemeinen 3ßol)lÖ, bem ®efefce eine rüdwirfenbe färaft beigelegt wirb.

2öir finben bie SRegel ber Widjt = SR. atö auö bem 233efen beö ©efe^eö (legis modo i. e.

imporative Ulp. Regul. XXIV. §. 1) cntfpringenb im rßm. SRea>t in ber 1. 7. C. 1.14:
leges et constitutioncs futuris c er tum est dare formam negotiis, nec ad facta

praeterita revocari , nisi norainatim et de praeterito toraporo et de adhuc

pendeotibus negotiis eautum sit, fowie in 1. 65. C. 10. 31: quum conveniat leges

futuris regulas imponere , non praeteritis calumnias excitare , aber freifidj aud)

^lu«nal)men in 1. 27. C. 4. 32 — 1. 17. C. 4. 21 — 1. 22. §. 1. 23. §. 2. C.

1. 2 — 1. ult. C. 8. 35 — 1. 2. §. 23. C. 1. 17. Sffiir fiuben ftc aud) im can. 3t

in c 2. X. 1. 2 unb in ben neueren ©efetjgebungen tfyeit« au«brürflia> att$geforod)en,

tfjeil« ftiajdjweigenb angenommen: ^rcuß.fl.V.SR. (Eint. §. 14 — Ocftcrr. @ef. §. 5

— C. civ. a. 1. 2. 691 — ©äd>f. @cf. $. 2 — C. civ. ital. a. 2 — Ser--

f affung ber 3kr. Staaten oon s^orb=2(inerifa % 1. Hbfdm. 9. §. 3: „(5ö foQ feine bill

of attainder unb fein ©efefc mit rücfwirfenber Äraft ex postfacto law cilajfen roerben."

Äudj faft alle neueren 6d)riftfteüer ftimmen in bem «Safee iöenjamin ßonftant'G
überein: La retroactivitd est le plus grand attentat que la loi puisse commettre;
la r. ote a la loi son caraotere; la loi qui rdtroagit n'est pas une loi! <So einfad)

obige SRegel and) gu fein fdjeint, fo entfiedert boeb für ben SRid)ter öftere oielfaci)e ©treitj

» fragen, für bereu l'öfung bie £fyeorie einige allgemeine S»ä^e aufteilen fann. Unter

Uebergcljung aÜer früheren Tutoren ift r)ter (Sarignö )u nennen, ber juerft ben ©a$
aufhellte, baß man jwifdjen SRegeln, bie ben (Srwcrb ober Jßerlufi ton SRe^ten unb
anberen, bie ba« Da fein berfelben beträfen, untertreiben müjfe — gegen welken Sa$
in feiner $urcbfüt?rung im einzelnen fid) balb barauf iöornemann erflatte. Den
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•

joetten Sdjrttt ttyat Vaffalte in feinem geifrreidjen SBerfe: SDa« <5tjfUm ber er =

»orbenen SRcdjte, £eiv$. 1861, unb gelangte p t>cm ©afee: fein ©efefc barf

rüctoirfen, weldje« ein Snbivibuum nur burd) bie Skrmittelung f einer 2öillen«=
action trifft; tt>ot>t aber ba«, welche« olme Daawifdjenfdjiebung eine« folgen «leted

trifft (L 6. 55) ; er eradjtet bie 9t. al« nidjt« Slnberc«, al« einen (Singriff in bie ftrei=

^eit unb 3uredmung«falngfett be« iPfcnfcfyen. £er neuere Sdjriftfwller über biefe $rage,

®abBa, fdjüeßt fid) im ©anjen bem £affalle'feben Sofieme an, ba« er jebod), abgefeljen

con einigen ftolgewibrigfeiten , be«f>alb für unvoüftänbig fyält, »eil gewiffe 9ted)te tndbt

au« ber SMlleneaetion, fonbern ipso jure au« bem ©efefce entfvriugen wa« tfaffatle frei=

fid» leugnet (@. 361). ©abba fteüt namentlid) einen neuen iöegriff bei bie ©runblage

btlbenben erworbenen föedjt« auf, inbem er e« bafyin beftimmt: e« ifi bie ftolge

einer Sfyatfatbe, bie geeignet ifi, baffelbe fraft be« ©efefee« hervorzubringen, wenngleta)

bie (Gelegenheit, e« geltenb ju mad)en, nidjt vor ber ÜBirffamfeit be« neuen ©efefce« ein=

tritt unb biefe nad) ben 53efrimmungen be« ©efetytf, unter beffen $errfa>aft bie erseugenbe

^^atfadje »orfiel, unmittelbar einen $ermbgen«erwerb be« (Erwerber« barfleflt (8. 190.

191). ©efyen wir ju vraftifdjen ftällen über:

I. GtvilreaH 2Ba« juerf* bie 9tea)t« = unb §anblung«fätyigfeit ber

^erfon anlangt, fc ifi biefe nid>t al« ein erworbene« 9ted)t, fonbem nur al« eine (Sigen=

fdjaft anjufcfyen , welcve vorfyanben fein muß , bamit man SRedHe fjaben unb erwerben

fann, fo ba§ bie unter bem früljeren ©efefce vorgefallenen ^anblungen nad? biefem be*

Hrt^eilt werben. £afe &w erlangte ©rofejäljrigfeit, fall« ba« neuere ©efefo einen fväteren

Dermin fefct , ton biefem nidjt berührt wirb unb einen wirflid) erworbenen 9tea)t«juftanb

auäbrürft, behaupten 8avignv, ®ahba
f g örfler unb neuere ©efe&e (publ. $at ».

1814 jum 2lA'.9t. §. 14), wätyrenb Unger, Hantel«, 0. £ol$fa)u^er, 2Her =

lin, 9)?ever e« leugnen unb $ äff alte wenigften« ftäUe ber burd) inbivibuefle §anb=

hingen vermittelten ©rojjjäljrigfeit au«fd)eibet (JB. 74. 381). 9Jeue ©efefce über bie Söe=

grünbung ber 53ormunbfd)aft fmben auf alle bie Slnwenbung, weldje in ber betref*

fenben l'age finb
,

bod) nur infofern , al« nidjt fdjon ©roftägirige tyierburdj wieber ju

Minorennen würben (©abba 87 — 95); bie über iöeenbigung bagegen wirfen unbe=

bingt. Xafi ^ftnuluiuedjt antangenb, f0 werben bie 2Birfungen beäißerlöbniffeä
naaj bem O^cfe^ ber &t\t be« Slbfa^luffe« beurteilt, ebenfo bie toerfönlid^en (Srforbemiffe

mr ßingefyung ber G^e unb bie güterred)tlid)en Lütgen, boa) fann bie ßfye

nur getrennt werten nad) bem 9?ed)te jur jjdt ber <SdjeiDungöflagc, wobei ein ©djei=

bungögrunb beä neuen @efe<3e« nidjt geltenb gemad)t werben fann, wenn bie unter bem

früheren vorgefallene X^atfad)e tamalä al« fold)er n*td)t galt. ÜDie ßnt|ielmng ber pa-
tria potestas richtet fid) nad) bem früljeren ©efejje, bie SlufHebung, iöefdjränfung

ober (Erweiterung auf bie 'jjerfon ober ba« Vermögen ber Äinber nad) bem neuen, ebenfo

bei unefyelidjeu Äinbern. ^)ier befrimmt ba« »reufc. 0ef. 00m 24. Slbril 1854 §. 23,

ba^ alle Bälle unter biefe« ($efefc fallen, bie nod) ni6t burd) JUagebefyanbigung rcd)t«^ängig,

geworben finb. Ä« ba« (Eigentum unb bie binglid>en 9?edjte betrifft, fo

'Presen fid) bie ©efefee meifi barüber au« , ob bie Siegeln ber befeitigten 3nftitute auf

bie von früher befie^enben ^ätle fortbaucni follen ober nid>t ober ob Sntfa)äbtgung ge*

ja^lt werben mu§. ^ei volitifdjen 92ed)tcn unb Prärogativen galten föetofdjer unb

6ta^l eine (5ntfd)äbigung für erforberlid), ?af falle nur bann, wenn bie 2lbfd)affung,

vielmehr toen Üitel einer gewiffen ^räjtatiou, al« bie i'eiftung felbft aufgebt, bie ($egen=

fianb eineö anberen 9ted)te« werben fönnte, alfo j. 50. nid)t erforberlid) bei Aufhebung

ber (sclaveret (a. Lincoln), wol;l aber bei ber einer ßefyntberetyigung; ©abba
enblic^ bei 9?ed)ten, bie eine sostanza patriraoniale ^aben ober fonfl in gewiffer iffieife

ba« ^ertnögen betreffen, bort unter Vlbfd)ätjung be« ganjen vecuuiären 333erthe«, ^ier

jene« £T>cile« ober jener Seite, ber ba« Vermögen angel)t. Sa« bie IBerjäfyrung,

anlangt, fo wirb narürlid) bie votlenbete nidjt betroffen: im Uebrigen trennt man wo^l

(fo nadj preu§. dt) ben ^all, ba§ bie Sri ft verlängert wirb: fyier muß ber längere

Zeitraum erfüllt werben, ober verfürjt: Iner foQ bie gxifl erji ju laufen beginnen
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»om Jage be« geltenben neuen CMefce«, e« wäre benn bie neu eingeführte ^rifl oiet

langer, al« bie ihrem (Snbe nahe, abgelaufene i^rifl. Xer C. civ. a. 2281 belaßt

jeboa) bie angefangene Verjährung unter bem alten SRecfyte (im ootlften OVgenfaJjc ju

ben ftrafred>tlid^n Vefiimmungen, , e« foflen aber altere ftriften niebt 30 3a^re übet-

bauern. Gbenfo Oefierreicb. $a« Sächf. @ef. (Bnf. §.16. 17 laßt im frnle ter

Verlängerung ba« neue fteeebt gelten , im ftalle ber Verfügung bie Safyl , ob ber <Sr-

fi^enbe ober Verjährende biefe« ober jene« Utecht geltenb machen will, jebod) im erfteren

Salle unter ^tichtanredmung ber abgelaufenen fix'ift. Vei ben Vertragen fommt ba«

(befefc jur ßeit ihre« 21bfchluffe« für S3eurtf>eilung ber $orm, be« 3nhalt« unb ber %ok

gen jur ©eltung ; nur bie Solgen be« Vequg« rieten fich naa) bem neuen fechte, at«

mit bem iükfen be« ©ertraget nicht im Sufammenhang fle^enb. SRücfficbttich be« (Srb =

recht«, fo richtet fieb bie Ontefiaterbf olge nach bem GMefce W &ü be« Xobefl

be« Grblaffer«; bei ßtjegatten räch bem ftotutarifd?en Stechte ober bei Geltung be« gem.

Utecht« je naebbem ber ©atte nach altem ober neuem 9Jed?te erben will ($uM. i*at. 1 794

§. XIV. — tyreuß. ©ef. oom 11. 3ult 1845 §. 8). Vei ber teftamentarifchen

rietet fich bie ftorm be« Sefiament« nach bem alten, wobei jebod) manchmal Triften jur

Slbänberung gewährt werben, 3. V. ^ubl. fftt »on 1814.

35ie actioe £eftament«f ähigf eit muß 3m: 3ett ber (Errichtung unb be«

lobe« nach gem. Utecht oor^anben fein, toäfyrenb ba« %.it.1R. I, 12. §§. 11— 14 Mängel

be« pofttioen Utecht« unb natürliche 2Jtängel fdjeibet. 3>er 0 n ^ a 1 1 be« £eftament«
muß naa> bem ©efefc ber $eit be« Grbanfafl« ftcb riebten (anber« ^r. ^ubl. 1*at. 1 794

unb 1814 für Seftyrcußen). Sofort giltig »erben für alle Verhaltmffe
sJJroceßgc=

fe&e, fofem nicht etwa bureb fte fchon entftanbene 9?ec^tc ober ^nfprüdje ber Parteien

fleänbert »erben fottten. Eceijfcn« treffen bie ©efefce felbft nähere iöeftimmung: Skr;

orbn. 0. 1. Suni 1833 §. 77 - 0. 21. 3ult 1846 §. 39 — tf.O. o. 1855 Gin;

führ.^ef. %. IV. V. Verorbn. 0. 21. 3ult 1849 §.91 ff. Die folgen ber unerlaubten

^anblungen richten ftch nach ^>em ®*f*(K ber £t\t ihrer Serübung.

II. Srimi nalrecht. hieben bem großen Satye be« ßriminalrecht« : nulla poena

aine lege, ber auch ben «Sinn hat, baß ein Strafgefetj nicht rücfwirft, fleht ber anbere,

baß, wenn ba« ®efe$ 3ur grft ber £hat »«Weben ton bem 3ur .Seit beö Urtheilö ift,

naa> bem milberen geurtheilt »erben fo&\ %&x baö röm. $ed>t glauben Cinigc au« einer

Stelle ber lex Voconia: „qui virginem muliereruve heredem fecit fecerit 1
' —

ba fecit fecerit prägnant bie 9i. bejeichnc — barauf fabließen 3U fönnen, baß bem

<5Jefe^e SR. beigelegt »urbe, fall« e« ftch um offenftchtliche, fchlechte unb nicbt&oürbigc

Zitaten hanbelte, »ährenb?Rein jene« fecit im gewöhnlichen Sinne auffaßt unb enblich

®abba eine 9Wittelmeinung oertritt 3n 1. 3. C. Theod. 3. 12 unb ben Nov. 12

c. 3 unb 129. c. 4 finben wir ben ©runbfa^ ber Jlnwcnbung be« milberen @efe$eo\

auch im can. SK. in C. 32 qu. 4. c. 3, fowie c. X. 1. 2, weld)c Anficht 5öarto=

lud, 3ac. be Seloifio, be söutrio, ?lngelu« Strctinu« fefth'telten, unb

€inu«, ©artotu«, Sltb. be 9lo«ciate felbfi bei ergangenem (Srfenntniffe oertbet1

bigten. 3m 15. Oahrh- war jeboeb oorheiTfcbenb bie ^Inftcbt be« ©anbinu« unb

Salbu«, bie gan3 aüein auf ba« @efe|j 3itr 3eit ber $h<»t fafy*- Q&cfl ber X^ätigrett be«

5a r i n a eilt « war e« 311 bauten, baß richtigere i3rincipien fich audj in Xeutfcblanb l^abn

brachen unb in bie neueren ©efefce übergingen. ^?reuß. ©nf. 1. IV. — s)i.Str.@.6.

§. 2. — Oefterr. i>ubL 1. — »aiern %. 3. (Sinf. 25. — Hamburg %. 5. —
Saufen 1855. ^JubL Ser. §. 6. — C. p. a. 4. — Codice pen. ital. a. 3. —
C. p. beige a. 2. SMefe« s

JJrincip ber Snwenbung be« milberen Öefefce« beruht wohl

lebiglicb auf ©rünben ber eriminatiotitif , bie überhaupt oft entfeheibenb xft unb Dürfte

eine Einigung in anberer Ü&eife unter ben $h*orft'k™ ™¥ 3U triefen f«u, ba ja nach

ber Änftcht oon bem 2Befen ber Strafe bie oerfdnebenflcn 9techt«grünbe hierfür angeführt

werben. Xie ^rage nun, welche« ©efefc al« ba« milbere an^ufehen fei, wirb fehr t*r=

Rieben beantwortet: Ginige, wie^hauoeau, ÜJforin, ^au«, entfeheiben nacb Kt
$erabfe&ung be« SDiaxtmum«, Xrebutien u. % nach be« ÜWinimum«, 8e Sei 1
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er nacb Dem ^erfyättnif? ber Steigerung be$ 5Warimum$ %\ix £>erabfefcung be£ ü)?ini=

uuimä, Untere nacb, ber bem Ängeflagten ju fibcrlaffenben ©abl, (Sarrara unb $n=
bere »cfyl mit 5Hcc^t nacb, ber 23eurtbeilung be$ einzelnen ftatteä, niebt aber nacb aerte=

Teller ©afcung. £a« neue ©efefe wirft aueb auf ben ^rocejjgang ein, jeboeb, nur

foioeit naa) 3acbariä, aB niebt bie Strafe unb ba$ föecbt bc« Slngeflagten auf ©et=

üjeibigung, auf Beweismittel :c. betroffen werben (@abba & 453). 23ertaulb oer=

tritt überall bie 9t be$ neuen Öefebcä bei ^rocefjgefejjen , bie er in lois de pure In-

struction, lois de proeedure se liant au f'ond, lois d'attribution et cTe eompetence,

lois organ i satrices , lois qui suppriment ou introduisent des voies de reeours

(außer bei choses jugees) febeibet. Äuf ergangene ©traf er f enntnif f e wirft

nad> ber überwiegenben Meinung ba« neue (Sefefc niebt ein (Greußen V1L). 3)?an

beruiffic^ttgt hierbei bie oielfadjen orafttfeben ©ebwierigfetten , bie fonfi entfielen würben,

unb lafjt fyier lieber bie ^egnabigung eingreifen, wäfyrenb ©nige, roie ©abba, bie 9t
aua) in allen fallen eintreten (äffen wollen, wo eine Ibat au« ber ÜKeifye ber 93er*

brechen x. auefdjeibet , wo eine beftimmte (Strafart niebt mein: angebro^t wirb unb wo
eine bebeutenb milbere ©träfe an «Stelle ber ffrengeren tritt, wie biefeä fejrfe&en C o d i c e

pen. ital. a. 3 unb Progetto di codice pen. ital. 1868 a. 3; für bie 93er-

jäb^rung fommen bie neueren 23eftimmungen jur Slnwenbung, fad« fte bem Später

gfinfriger, als bie alteren (darrara, Sertaulb unb fx. (Surf. I. VII.). $ea)te =

Iraf tige Urteile fönnen niebt geänbert werben , falls etwa baS neue ©efefc anbere

©runbfä^e ber tlbbellabilitat aufteilen follte unb fommen für bie (Anlegung ber 9^ccbtö=

mittel :c. bie im Slugenblicfe geltenben neueren gefcfelidjen Söeftimmungen jur 2lnwenbung.

$ür bie ^üdfaHSfrrafc fommt eS niebt barauf an, ob bie frühen ©traffälle oor ober

nacb, bem neuen ©efefce fiattfanben: ^reujj. (Sinf. 31. V.

rit.: £aöign$, ewlcm, ©b. VIII. — ©aebter, ©urtemb. $rn>.9t. , ©b. II. —
Unacr, Ccflerr. $ri&.8t., ©b. I. — ©efelcr, 2)eutfä>c« ^riü.9t., §. 21. - Scobcmann,
ii&l. in ba« Spftem be« preufj. CiftJL, ?cibj. 1861, I. ©. 84—97. — fcßrfter, X^coric u.

$rari« be8 beuttgen gem. preufc. ^rioil., I. §. 10. - ffieber, lieber bie SKüdanroenbung

pof. ($efctJe, A>ann. 1811. — ©ergmann, 2>a« ©erbot ber rücfWirfenben straft heuer ©efefc'e

im ^rto.SR
,
$ann. 1S18. — Äterulff, Xbeoric, 1.63—72.- ©ornemann, Erörterungen

im ©ebietc be« breufj. 9t., ©erl. 1855. — 8a f falle, 2>aG <&Wtm ber erworbenen SRefbte,

l'eipj. 18»>1. — 9i <Sd>mtb, 35ie ^>errfd)aft ber ©efetje nacb, ibren räumlicben unb jeitlicben

@r«ucn
f
3ena IlW. — x>. ©ar, 3)a« internationale ^rioat- u. ©trafretbt, ^ann. 18H2. —

3tfailber de Chassat, Trait^ de la retroactivite" des lois, Par. 1845. — K a lin-

der«-». De la non rötroactivitd des lois, Par. 1864. — Meyer, Principes sur les ques-
tions traxisitoires, Leyde 1858. — Theodosiades. Essai sur la non - r^troactivite des
Joia, Par 1866. — Marchi, II dirirto, le leggi e le quistioni transitorie, Milano 1861.
— Van de Poll, Disp. jur. de vi legis novae in criminum antea commissorum poenas
condetnnationes et persecutiones, Atnst. 1834. — 3 at^ ar i*, lieber bic rüdwirfenbc Äraft

neuer 3trafgcfe^c, @ött. 1834. — ©emer, 8cbrbud> be« ©trafreept«, § 126. — eceger,
lieber bie riidwirlcnbe Äraft neuer 8trafgcfe0e, Züb. 1662. — Meynne, Essai sur la re^

troactivit«i des lois repressive, Brüx. 1863. — Bertauld, Cours de code pdual , Par.

1864. huitieme le«;on. — $älf ebner, ©vflcm be« breufi. «Strafrcdjt«, ©onn 1S58, I. §. 14.

— ©emer, ffitrtungefreiS be« @trafgcfet5C* nacb 3clt , 9taum unb ^erfonen, ©erl. 1653. —
Gabba, Teoria della retroattivita delle leggi, Pisa 1868. 69. — Carrara, Programma
del corso di diritto criminale, Lucca 1867. Xeitbmann.

muttbc, e^rtflian i'ubwig, geb. 26. ^rit 1773 ju «offel, fhtb. in ©3t=

tingen, pxomooirte 1795, würbe 1796 iöeifi^er be« ©brucbcollegii , würbe olbenb. Üan«

be«aTd)i©arf 1801 ?lffcffor bei ber 9iegierung#fan$lei, 1 806 9Jegierung*3ratf>, würbe 1814

Stcebtrector ber Ouftijfanjlei unb Suftijratb,, 1817 I)irector, 1829 (Sonferenjratb,, 1837

@eJ^. «^ot^, 1844 Äapitular ©roßfreua, flarb 25. 9)?ai 1849.

S>d?riften: Comment. de bist., indole ac vi remediorum securitatis quibus jure

Rom. proapectum est creditoribus debitoris obaerati, Gott. 1794. — Princ. doctrinae de

Interim, praed. rust. administratione, Gott. 1795 (Vllbaiibl. ber 9lecbt01ebre oon ber Snter^

im«wirtbfd>art auf beutfeben ©auergütern, ©i5tt 1796 — 2. «ufl. 1832). — Sie 9iecbt8tcbre

oon ber £etbsu*t ober bem Slltentbcil, Olbenb. 1805. — 9ted>tt. ©runbfalje über bie ©ertbei»

lunq ber Sinquarticrung«lajl, Olbenb. 1808. — Sammlung ber wiebtigften actenfMlde jur

neueften Beitgefcbicbte, Olbenb. 1j>07. — Patriot, ^antaficu eine« 3uriftcn, Olbenb. 1836. —
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Eeutfcbc« c&cK*<* ©üterred?t , Otbcnb. 1841. - @cm. 9tcd)t fflr fceutfcblanb, Olbenb. 1Mb.
— St gab bie 5.-8. «u$g. be« gem. beutfcbcn ^riü.fö. feine« «atcr« b^rau«.

t'it.: Neuer Nctrolog ber SDcutfdjcn, 27. »b. @. 376- 385.

leidbmann.

IRupredjt ton ftrebfing.

Sr fairicb in ber erfien $älftc be« 14. 3a$r$. ein @tabtrccbt«bud) oon ftrctjftng unb

ein CanbrednSbucb. naebbem er länger al« 36 3abre auf bem i'anbe unb in ben ©täbten 8or-

fbreaV geroefen n>ar.

8 it.: etob'be, I. 435— 437. — ö. 2Raurcr, 2>a« ©tobt- unb SanbrecbtSbud) »on

SRubredjt »on frrcyfing, §tuttg. u. £üb. 1839. -Seich mann.

Vliutidicr^uS ift eine ber Strafen, tteM* ben 3in«mann »egen niebt ree^tjeitig

erfolgter &iftung be« auf feinem ®runbftücf laffenben 3infe« treffen. <£r befielt barin,

baß ber rüdftänbige 3in« an jebem folgenben 3in«termin "m ben Söetrag be« eigene

liefen 3in«quantum« ftcb, oermehrt. Diefe (Strafe finbet fidj fcb,on in ber älteflen jfrii,

jeboeb, fo, baß fieb, berfelben ber 3in«maun auebriiefttch unterwarf. s
Jiacfy ben *Keö)tfc

büchern ifl biefelbc eine gefefclichc ©träfe (Sächf. i'anbr. I. 31. 54. §. 2. Schwab.

£anbr. — ed. 2Badernagel - ß. 60). 3efct ifl fie in biefer Söebeutung allgemein oer-

fa>tounben, unb fann atfo nur ba eintreten, too fie au«brudlicb, übernommen ift ; al«bann

hat fie ben §harafter einer (Sonoentionatfrrafe.

Sit: Scbott, Suriftifcbe« Sttocbcnblatt, IV. ©.633—640. @ad)fe, $anbb. be« ©rofcb.

®ad)f. ^rio.9t. (iffieimar lt>24), §. 632. $aubolb, l'chrb. be« Äönigl. eädjf. $ri».9t., Ii

(3.1lueg. fti». 1848) §. 475 3uf. *e*i«.

Sanbcbra n ftajarbo, Diego, geb. 1584 ju SUgejare« in Stfurcia, war (Se=

fanbter in 9tom, Neapel, 3)cunchen, wohnte bem 9teicb«tage oon SKegenöburg 1641 bei,

war 1643 in fünfter ,
fel;rte 1646 nad) Spanien jurürf, würbe Ü)iitglieb be« bo^en

mtlfi für Snbieu, ftarb 1648.

©djriftcn: Empresas politicaB o Idee de un principe politico cristiano . Monaco
1640. Valencia 1655. 1*00. ttal. Mon. 1640. tat. Ornat i*on 1619—1748; gebradt.

Sit: «luntfcbli, IX. Ö2—64. — Obras de Diego, Madr. 1853.

Xcicbmann.

End)bcfrf)iiuifluitö: bie recht«wibrige unb oorfafelichc 3erjtörung ober Öeföä=
bigung frember Saasen, infofern nidjt bie 3J?crfinalc eine« anberen Delict« oorltcgen.

Die fid> mehrfach, finbeuben Abweichungen oon biefem ©egriff finb im ftolgenben aap*
geben. 9caä? bemfelben ifi oorau^ufeben :

1) als Dbject a) ein förderlicher ©egenftanb. Defterreich belmt nady ber

t)errfchenbcn Sluffaffung ben Begriff auf Bermbgen«objecte jeber 2lrt auö. 8aben jie^t

aua> baö 3kvl)äUni^ beö ©gent^ümerS jur 6acbe (;iert^r. b) (Sine in frembem
(Si gentium befinblicbe eaa^e. Datier ber ßigent^ümer baö Delict an feinem ßtgen

nidjt begeben fann. (6. jeboeb; ßntfa>;ib. bei O Oben ^ off ju 282, n. 1). Sbenfo
niebt ber im Auftrag be§ 6igentl;ümerÖ ^anbelube an beffen Sachen. Da^er ferner tne

^efcb,äbigung fyerrenlofer Sadjen nicb,t hierhergehört, c) Daß bie Sache einen faßbaren
^ermögenö »erth repräfentire, n>irb oon bem 92b. 3tr.@. nid)t geforbert. Die

beutfehen Strafgefe^e fa>einen ihrer Raffung nach oorai^ufe^en. Die 3<*ftörunfj

oon ©egenfiänben, »eldbe für ben läigenthümer lebigtid) «ffectionftoerth Ipkn, ffcty

ihrem inneren CS^orafter naa> ben Onjurien näher, atö ben Verbrechen gegen ba« ©gentium.
2) 3n Betreff ber Apanblung unb b$to. be« (Srfolg«: eine B01^^1111^ °^cr

SBefchäbigung ber Sache. S« muß atfo eine ^^t;fifct>c 53eränt>erunß an ber Saa)e ber=

oorgebracht fein, unb jtoar eine fola>e, weta)e eine 2ßerthminberung (SKtnberutiQ fceä

pecuniären ober fonftigen ^Berthe« berfelben) in fia> fchlie^t. Dafj biefe ÜJcinberunö eine
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irreparable fei, ifi ntc^t 311 forbern. Dagegen geht e« 3U »eit, rcenn „jebe« einfache $3e=

flerfen ober öefchmufcen" al« ©achbefdjäbigung behanbelt roerben null (2 über). Da«
^'fchabigen'' ber ©ache ba^in ju interpretiren , bafj barunter auch fotc^c ©nroirfungen

auf biefelbe fallen, roelcbe fie oöüig unbefchabigt unb unoeränbert laffen, toenn fie nur

M Verhältnis be« ©gemhümer« jur ©ad>e ju beffen Wachtheil oeränbern (fie für ihn

werl^lo^ ober unerreichbar machen), ift roillfttrlich. ©tcidnoohl gefeilt e« in ber Sieget.

S?g(. Oppenhoff $u §. 281 n. 14; §älfchner-r £über x. 23aben fietU ben ftafl

bcm Vefd)äbigen jur ©eite (f. oben). *!über finbet eine Söefchäbigung ber ©acbc fogar

in jebem Singriff auf biefelbe, toobura) „in bie Ungeftörtheit eine« fremben Vermögen«
im »etteften ©inne eingegriffen toirb." — Sine Verringerung be« :2Berthe« ber ©ache,

welche olme eine (Sinroirfung auf ihr phhfifö<# Dafein ju ©taube fornmt (Veränberung

M #ur«n?ertfye8 oon öffentlichen (Srebitpapieren buray lügenhafte ^ublicationen), begrün»

bet ba« Verbred>eu ebenfalls nicht. — Die gorberung einer „medjanifdjen" ©nroirhtng

auf bie ©ad)e (Ä ß fi t i n) ift roeber in ben ©efefcen , noch in ber 9Jatur ber ©ad)e be=

arfinbet. ßbenfo toenig bie einer „unmittelbaren" (Sinwirfung (Ä 6 fit in), bno. einer

„eignen förderlichen Sfyätigfett be« 5lngeflagtcn" (Demme, Oppen h off). <S« erifiirt

fein ©runb, bejtiglich ber ©. tytx anbere (Srforberniffe aufstellen, al« besüglich anberer

Delictc. (5« ifi ba^er auch ber $au* nicht au«jufa)ließen, too ber Delinquent fid) be« ge=

tauften ©genthümer« felbfi al« eine« 2Berfjeug« jur 3erfiörung ber (sack bebient
(f.

inbeß $alfchner).

3) 3n fubjecttoer §initd)t: Do tu«. Da« aub 2 bejeidmete SRefultat nun)

atfo mit Sßitlen herbeigeführt fein. Wach ber preu§ifd)en ^prari« genügt hier ,,ba« S3e=

roufctfein, bafe nach bem gewöhnlichen l'aufe ber Dinge bie S3efdjabigung bie ftolge ber

sorfäfclich toorgenommcncn Jpanbtung fein »erbe" (Oppen hoff ju 281 n. 2; 282
n. 15, 16), mag er biefelbe jum Snb= ober ÜJ?ittelm>ecf feine« §anbetn« gemacht haben

ober nicht. — Die irrige Annahme eine« Rechts ju ber betreffenben ^anbtung fchliefjt ben

Dolu« au«. (Siehe jeboeb in betreff be« sJted)t« jur ©elbfihilfe Op P e n f) 0 f f $u 28
1 , n. 6.—

(Einige ©trafgefefce (©achfen, $annooer) bebrohten nicht jebe oorfa^ltche fonbem nur

bie au« ©o«l;eit ober Üftuthroitlen begangene. Saben fügt bie au« sJ?achfucht

ober (5igennu|& begangene hinju. Dicfe ^>ereinjiehung gewiffer Driebfebem in bie De=
finition be« Dclicte« ift, toietoohl mehr au« tedmifdjen benn au« fad)lia>en ©rünben, ju

mißbilligen. — Einige anbere Strafgefefce begnügen fia) im ©egenfafee hierzu nicht mit einer

^öebrobunfj fämmtticber oorfä^lidjer <S., fonbern behnen ihre (StrafbefHinmungeit in toci=

terem ober engerem Umfange auf fahrläffige 3. au« (ißJürtemberg?, Jbaiem, efje=

mal« S3raunfch»cig , Oefterreich). gerechtfertigt ifi bie« nur gegenüber ton benjenigen

Birten ber <&., »eiche eine gemeingefährliche 9iia)tung haben (bagegen ?über).

4) a^cchtötoibrigfeit ber ^anbtung. Daher fchliefjt bie (Sinaifligung be«

Eigentümers ba« Delict au«. (Sbenfo ein SRecht ju ber betreffenben §anblung«roeife,

welche« u. Ä. in ben 93orau«fefeungen ber ^Jiothtoehr ftch begründen fann. ferner ber

^iothflanb. «gl. im Ucbrigen Oppen hoff gu §. 281 n. 6, 7, 8 (bagegen bie Chu>

'cheibungen in n. 1 ju 282.1.

5» SLte Jpanblung barf nicht unter fpeciettere ©traf befiimmungen unb

byw. nicht unter ben ©egriff einer fehroereren ©erbred)en«art faüen. Onöbcfonbere fmb

bter bie gemeingefährrtchen Verbrechen (Vranbftiftung, Verurfachung einer Ueberfchwemmung,

Vefchäbigurtgen oon (Sifenbah'nen 2c.) au«£imchmcn.

@egen bie 93egrenjung be« Z hatbefianbe«, »ic fte hier ben ©trafgefe^en

cntfpTec^enb gegeben rourbe, fmb oon legi«latioem ©tanbpunfte au« oielfach beachten«=

»ert^e ßtnreenbungen gemacht toorben. G« ifi fein fachlicher ®runb bafür anjugeben,

bap nur ber (Sigenthmner, nicht auch ber Wufeuiejjer, ^fanbgläubiger ic. eine« firafrecht=

liehen ©«h«$e« gercürbigt roirb Opälf chncr). (Sbenfo toenig bafür, bafc ber letjterc

nur gegen &habigungen ber ©aa)e fetbfi, nicht gegen Verlegungen be« Stecht« an ber

2acbe burc^ fonfiige ©inroirfungen auf biefelbe geroährt wirb. (5« ifi ferner nicht be=

grünbet, bie Verlegung oon gorberung«recbten fdjlechthin niebriger ju tariren, al« bie

v. $oI fcenbo tff, «t^tllmfcn 2. 26
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von Dinglichen Steckten (Dagegen §älf ebner) x. Ite« würbe Darauf ^infül^ren, Die

redjtewiDrigen uub oorfä&licben Vermö^cnöbenacbthetligungcn unter ben Vorauäfegungen

frrafredulidjer (im ©egcnfa&e ju bloä rioilri^tlicber, Verautwortlicbfeit aügemein (natür=

lieh nur als Antragebelicte, mit Strafe ju bebroben. Jpinftcbtlicb biefer Vorau$fe$ungen

aber »gl. Den Art. „betrug".

Unter ben Strafabftofung^rünben fmb ^ertorju^eben : 1) bic Söefcbaff enijeit

bcö ver testen ©egenftanbe«. $icfer Abfiufungägrunb ftnbet fia) in allen Straf--

gefeßen. Da« Äfc Strafgcfefc fennt nur ihn. Unb jwar fpbt e« tyrtox: a) (&gen--

ftänbe, bereu abfia>tli6e Verlegung im Allgemeinen auf eine gemeine ©eftnnung binweifen

(©egcnftänbe religtbjer Verehrung, ber Jtunft, ber iÖiffenfa^aft »cA bj gewiffc, bem Xüenfte

einer Vielheit oon 'i^erfonen gewibmete (^egenftäube (wie prüden, gebaute Straften x.),

beren Verlegung leidet in weherem Umfange Störungen uub 58enad?tfyeilungen herbeiführt

— (Sine reia)e CSafuiftif ftnbet fia) hier im franv unb im belg. Strafgefefce. 2) Sic

©röfce beö jugefügten Scbabeuä (Vaiern, Sürtemberg, Reffen, Jöaben, Cefter*

reic^). 3) %> lt Verfcbiebenheit ber bem Miete $u $runbe liegenbeit Trieb*

feber (Vabeu 575, 71
; Reffen 425 p. 61, 420; Ceftcrreicb 318). 4) Die 3Äo«

balitäten ber Ausführung (Reffen 425 p. 1, 4, 5; Vatem 343 p. 4; Velgien

528 flg). — Vgl. noch &>ürtembcrg A. 3S7 ; Vaben §. 573.

freiwillige (Srf a^leiftung wirb mehrfach alä s2Nilberung«grunb anerfamü

(Jöaietn 74, «rtemberg 3S8, Vaben 576, ogl. $efien 426 i. f.). VaDen läfct in bem

§aHc, wo ber Sdjulbige ben iöefcbäbigten „ooHfommen utfriebenftcllt", bic Veftrafung

gäitjtid) wegfallen. £aä 9Ö>. Strafgefefc erwähnt toeber biefe Bufriebenfteflung nod? bie

(£rfafcleiftung. (Sbenfo £cfterreid>.

Die metften Strafgcfefce bebroben auch ben Verfucb ber S. Sine Ausnahme

mad^t Vaiern.

3m ©anjen wirb bie S. etwa* getinber bejubelt, at« ber Xiebfia^l unb bie

übrigen gewinn) nötigen (5igentl)umöoerbrea>en
(f. ieboä) Cefrerreicb). Ser ©runb liegt

in ber ^ct>cren Vcbeutung ber Unteren VcrbrecbenSformen für bie Sicherheit be$ (iigen»

HjumS. Xa6 s
J(b. Strafgefet? bro(;t altcrnatio ©clbfrrafe unb (^efangnift. l'cfcter« bi$

ju 3 3abren. für bic oben unter 1, a erwähnten qualiftarten fälle jugleicb facultatto

Verluft ber bürgerlichen tyrt.

Xie meiften neueren Strafgefcfcc machen bie Veftrafung in weiterem ober engerem

Umfange oon bem Antrage bcö Ver legten abhängig. tSine Aufnahme macht

Cefterreich (unb Belgien). £ae 9fo Strafgefetj forbert ben Antrag bei bei- nicbtqualt-

ficirten S. allgemein. ÜBeiter geht SBaben , baö eine Verfolgung oon Amtäwegen nur

eintreten läßt im falle eine (Gefahr für &ben ober (^ejunbheit Anberer in ber S. fub

begrünbet.

©fao.: 92b. @tr.@. §§. 303—5. SBaicrn 342—46. »oben 570-77. SBürtcmbcrg 385—
93. ^efien 424-2>>. Greußen 2M—S3. Cefterrcich ^5, SB, W, 318, 468.

üit. : Äöftlin, Äb^anM. 1 69 flg. <£ . ü b c r , 2>ic «ermSgcnebefchabiäung, ecipj. 1 $67.

$5lf ebner, @i?ncm, 11. 538 flg. üHerfcL

Siiculnviftttion i\Sn im Allgemeinen bie oom Staate einfettig oovgenommene

Aufhebung fircblicher Onftitute unb bie (Sinjiehung be^ Vermögend berfelben, um ba$

le^tere nach feinem Öutbeftnben 511 oerwenben. Schon im frühen Mittelalter bietet bie

oon Marl SERtttdl ober oon feinen Sölmeu oorgenommene ßinjiehung eine« großen

£hüte Der Äirchengüter , um biefelbe an feine Vafaüen auöjuleihen, bad iöeifbiel ein«

S. 3m 5)veiormationÖ3eitalter trat im 3. 1525 in Deutfchlanb ein allgemeiner <Säcu*

larifationöcntwurf heroor. 3nbem biefer baoon ausging, baß bie geiftlichen (^üter roeber

für bie Religion nod) baö töeich etwaö nü^ feien, fchlug er oor, Den geiftlichen füllten bie

Verwaltung ihrer Territorien oon «aifer unb ÜKeichS wegat abzunehmen unb aus ben

etngejogeneu (Siiteru ben für bie ftrd>lichen Beamten nötigen Unterhalt an3uweifenf bann
aber aua) in jebem Greife eine hohe Schule ju errichten. 3ur Ausführung biefe« planes
fam c« nicht. Dagegen würbe in ben brotefiautifeben Territorien ba« Sennögcn Der
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tiapitel unb ^löfter tljetlS 51t UnterricfytSjwerfen (311T SluSftottung oon Ritten unb UnU
wrfttäten), tfyeitö ju Serforgung&utftaltcn für gewiffe beredjtigte Staffen (3. 53. ju ab=

fijjen ftrönleinftiftern) oerwenbet, tt>citö audj als bonura vacans 00m Staate eingesogen.

$aä Vermögen ber Söiötfjümer fa^molj bagegen alhnalig mit ben tanbeö^errlidjen 3>o=

mänen jufammen, inbem 2)Jitglieber ber betreffenben lanbe$fcrrlia>m ftamilicn 311 ?lbmt=

niftratoren getoä(>tt würben, bis eine 'SRei^c biefer früheren ßeiftlic^cii ^iirftentbümer im

tocfrctyälifayn ^rieben fäculariftrt, b.
fy.

entweber in weülid>e ^erjogtfyümer terwanbelt

ober an proteftanttfdje t'anbeäfyerm jur (Sntfdjäbigung gegeben würbe. 3n ftranfreid)

fytt im 3. 1789 bie 9iationatmfammütng afle geiftltc^en ($üter für 9iational=

etgentbum erftart. 9ia$bem Xeutfdjlanb im 3. 1801 burd> ben ^rieben ju £uneoifle

ba$ linfe 9if;einufcY an granfreid? Ijatte abtreten muffen unb gleiAjeitig bie babuvdj be=

einträaitigten erblichen ^ürflen auf eine (Sntfdjäbigung auö ben Rütteln be$ 9feia>e$ m-
toiefen worben waren, fyob ber $eidj6be»utation$tyauptfa)lujs oon 1803 mit fefyr geringen

2luönal»ncn alle reid^umnittelbaren geijtlicbcn 5uvftcnt^umer unb ^errfdjaften auf unb
oertljeilte iljre Xerritorien unb SBejtyungen unter bie welttidjen, meiftentfyeitö &rotc|lanüfa)cn

töeidjoTtänbe. 2&nn bie fatfwlifdje ftirdie fd)on bamalS, unb nad^er als auf bem Söieuer

ßongrejj bie ton bem »äojtlicben ©efanbten beantragte »eilige £erjteuung be$ früheren

BujtonbeS ©on ber $anb gewiefen war, protefhrt t;at, fo lag ba^u, fon>eit e$ fta? um bie

&nbe$$ef}eit unb lanbeSfyerrliayn GHlter ber frütjeren geiftttc^en Jürftentfyümer t^nbelte,

ntebt bie minbefie Söeredjtigung »or, ba biefe als Staaten ftdj abfolut unfähig gejeigt

Ratten, bie ©taatfywetfe 3U erfüllen, £infi(fytlid> beS eingesogenen eigentlichen Äircfyen-

guttS war aüerbingö an ber fiird>e ein llnredit oerübt worben, aber biefeS würbe tfyritö

bitrdj bie Söerbinbuug lanbcäljerrliaVr unb firdjlidjcr 9iea)te benwrgerufen, tr>eil« mar cd

ber $udffd)lag gegen bie übermäßige JBcrme^rung beS iBermegenö in ber tobten Apanb.

£a [ebenfalls formell ber Staat baS Stecht fyat, bie ®üter feiner Untertanen burd) (9e=

fc$ einjujie^en unb ber 9fridjSbeputationS^uatfd>(uji burd) faiferlicfyc (^Vnelnniguug 9teid>S=

gefefc geworben ifi, fo fann ber ©gentljumSübcrgang an jenen $ennöaen$ftiyfen nidjt

angefochten werben unb oon einem fortbauernben digenttmm ber fat^olif(|en Äira^e nidjt

bie 3?ebc fein. Selbfrocrftänblidj gilt baö nur oon folgen 9tednen, weld^e eine ocrmö=

genöre^tlt^c Watur ^aben ober ^cceffwnen bcrfelben finb, nt$t oon ben rein firc^lidjen

fechten, wefay bie früheren 33ifa>öfe al« Vanbeöl^erren ausgeübt Ratten, ferner ijt e8

eine, gwar nia^t flagbare, aber bod) auf ber ®ered)tigfeit berutKnbe 33crblnblia^feit
,
ba^

ein Staat, in beffen ^>anb ein großer Xbeit oon Äiricngut bura^ S. gelaugt, ber burd?

bie lefctere betroffenen Äirdjc auöreia^cnbe SDttttd für iljrc religiöfen unb Suttuöjwerfe ge*

»a^rt. Xcr 9t2)^.@. I;atte jwar eine fo weitgef>enbe Jöeq>flia^tung für bie Staaten,

taten bie S. 3U gute gefommeu ifl, nidjt auögefprocben , inbeffen fabelt biefclben bei ber

Sieberaufria^tung ber fatfyo!ifd>cn Äirdjenocrfaffung (f. bai 3trt. (Soncorbat unb (iircum-

fcrrptionöbuüen) jener ftwoerung ber 33iüigfeit C^eniige geleiftet. £ie neuefien 33eifpiele

oon S. bieten bie 1S60 erfolgte Sinnerion eineö Xfyeitä beö Äird^enfiaateö unb bie im

$erb)te 1870 oorgenommeue ^efetjung beö übrigen Xt)eite8 beffelben bura^ bie italienifdje

Scegierung, womit ber welttidjen $>errfa>aft bä ^apfted ein (Snbe gemadbt werben iji,

femer bie in ben 1860 oon 3talien annectirten Väubcni flattgel;abte 5Iufl>e(utng befi größten

Xbetle« ber Älcfrer unb ber Ginjielntng i^rer Öüter. — £>a jebe S. nur ein bura) beftimmte

politifc^c unb fird>liay 3?er^ltniffe bebiugter ^iot(>ict beö Ztnatrt gewefen ift unb fein

wirb, fo fann natürlidb oon ber Sluffteuung ein für aQemal gültiger iBorauäfefeungen, unter

benen btefelbc ftattbaft ift, nia>t bieOiebe fein. 5ür bie ^egel muß oielme^r umgefcl;rt

ber au(^ in oielen neueren SÖerfaffungen (f. ben Hrt. ftirdjengut) auögeftrockene Sa^
grften, l>a0 ba8 @ut K*r ÄiraTC cbenfo wie jebeä anbere ^rioateigenn)ura uuoerle^lid^ ift.

ütt.: 2>o»e, "Art. eefutarifation in $cr}oa« «cal-Gnctjclopabie 14, 177; f. au# bie

S<^riften über lanbeflb«rli(M ^atronatrcd?t ju Ocm Hxt. ^atronatreebt.

Salmafiud, (Slanbiuö (Saumaife), ge6. 1588 ju Semur, ftubirte in $ei*

betberg, roar Hboocat in Dijon, ging naa^ &tybcu, ftarb 1658.

26»
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©Triften: De suburbicariis regionibus, 1619. — De usuris, Lugd. Bat 1638. —
De modo usurarum, Lugd. Bat. 1639. — De foenore trapezitico, Lugd. Bat. 1640. —
De primatu papae, Lugd. Bat. 1645. — De mutuo, ibid. 1645. — Tract. de subecrib.

et sign, teatamentia, ibid. 1648.

fit: Biographie univ. generale, Par. 1864. Vol. 43. p. 359— 364.

Xetcbmann.

3anbc, Ool). oon, geb. in flrn^eim, fhitnrtc in ©Ittenberg, lehrte gu ftraneder,

würbe 1604 ÜWitglieb ber (Staaten ton ftrieStanb, fiavfc 1638.

©Triften: Tract. de actionum cessione et De prohibit. rerum alienatione, Leov.

1633. — Rerum in suprema Frisionum curia judicatarum libri 5 ed. Burger 1663. —
Comm. de diveraia regulis juris.

fit.: Opera Joau. et Fred. Sande cum add. L. Gorie. stud. et lab. Christyn, Brüx.

1721. Seicbmann.

Srtiibcuo fteltnu«, geb. 1444 ju Pelina (fteggio), fwf. 3U SReggio, $errara,

$ifa, Hubitor $otae, 5?ifa^of ju }knna, ju £ucca, fiarb 1503.

€:d)riften: Commentaria in V libros Decretalium , Venet. 1497. Basil. 1567.

Lugd. 1587. — Consilia, Lugd. 1553. — De regibus Siciliae et Apuliae, Mil. 1495.

Hanov. 1601.

Sit.: eatoignb VI. 486. Biogr. nouv. gener. 1864. vol. 43. page 279.

Xcid^mann.

2nnbl)ano, ©eorg, geb. jn Darmftobt, jiubirte in ©iejjen, würbe 1849 $rU

oatbocent, 1856 ging er nad) ®rafc unb fiarb 2. Slpril 1865.

©abritten: «emerfungen über ba« Äed)t ber nädjflen (Srbcn bei Skrfügungcn über ba*

©runbeigentpum nadj älterem beutfrten 9?ed>tc, 1849. — ©ermaniftiftbc abb>nbluugeu , $ic§.

1852. — grüufifcbe« ebelicbc« ©üterrcdjt, ©tefe. 1866. — 3ur ©efeb. beö ©icner SBetc&bilb»

reebt«, SSicn 1863 (eitjungSbcricbtc ber bbitof.-fyfl Älaftc ber töntgl. »tob. ber Sificnfdjaftcn,

XLI. 368).

git.: Nieeuwe Bijdragcn voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, Deel XV. atuk 4.

bl. 679. Xeidjmann.

«atmrt), 3acque$, geb. 1622 ju $ouat, naljm tebenbigjkn Sintbert an bat

Reformen im £>anbetäwefcn unb ber Orbonnance oon 1673 (Code Savary), ftarb 1690

ju iJaxi«.

<5r febrieb: Le parfait negociant, Par. 1675. 1679. 1800. — Pareres ou avis et

conseils sur les plus importantes matteres du commerce, Par. 16SS Ilster im Parfait

negociant).

eit.: ©otbfcbmibt, $anbb. bc8 fcanbelSrecbte, (Sri. 1864. $b. I. S. 26.

letebmann.

Satiifliti), ftriebridj (Sart ton, geb. 21. ftebruar 1779 ju ^anffurt a./3tt.,

<Ser)n be$ ®ef). 9?egierung$ratl;e8 (5ln\ (5art ?ubwig o. Saoigno , fntb. in Harburg als

©cbüler oon 2Bei3, bann in (Böttingen unb Harburg, befugte i'eipjig, $au*e, 3ena, oro=

mooirte 1800 in Harburg, fjabilitirte fieb, baf., würbe 1802 aufeererb. ^rof-, auf

wiffenfcbaftlicben Reifen, 1808 ^rof. in Vanbetntt, 1S10— 42 in Berlin, SWinifter ber

©efefcreoifion biß Wäxi 1848, ftarb 25. Cctober 1861. (St war ber IjauotfäcbMfie

Vertreter ber rnftorifayn ©djute unb grünbete bie 3e'M"^ift für ge^icbtUdbe #iecb,t8=

wiffenfdKift, 93erlin 1815 ff., mit (Siebtem unb ©öfdjen. $rte 93erliner Ourifufcbe

@efeflfd)aft begrünbetc eine oon ben Hcabemien in Sertin, 2öien unb SDhuteben §u oer=

gebenbe £aoignr/= «Stiftung 3ur ftörberung redjtötyifiorifajer (stubien.

@(briften: Dias, de coneursu delictorum formali, Marb. 1800 (in ben Skrm. €<brif-
ten 4. ». XXXVII. e 74 — 169). — «eebt be« Cefttje«, 1*503, 7. 9luft. ten SRuborff,
SJien 1865 (Traitö de la possession par d'Audelange, revu par Vilette, Par. 1841 —
par Beving, 7'*m«> <Jd. par Staedtler, 18H6). — $om ©emf unferer 3eit für ©efebgebung
unb ÜHecbt«nMffcnfa>aft, ^etbclb. 1814, 3. «ufl. 1840. — @efö. be« rom. Äeebte im Mittel-
alter, $etbclb. 1815—31.— 2. 9lufl. 1^34— 51(|rani. »»n @ucnonr,^ar. 1839—52). — -2^-
ftem bc« beutigen röm. 9lefbt«. ©erl. 1840— 1849 (Traite" de droit romain par Guenoux,
1851-1S55). — 2a« Dbligationcnrcdjt aU Xbeil be6 beutigen r3m. 9tcd)t«, ©ert. 1851. 1S53
(Droit des obligutions par Girardin et Jezon. 1863). — $ermifd)te Schriften, ^eib}- IS50.

?it.: 3b. er i na in ben Oabrbb. f. 33ogm. V. dl 7. — ftrnbt« in ber Ärit Viertel*
jabrefdjr. IV. ». I. - §e»>bcmann in ber beutfeben @cricbt«icttung 1861 90. —
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©cbmib in ber bcntfd)cn S3ierietjahr«fd>r. 9?. 97 (San. 1862). — t>. @ttnfeing, ft. C. ».

eaötgnt?. (Sin »«trag jn feiner ffiürbigung, »crl. 1662 (in ben ^reufe. 3abrbb. IX.). —
»ufcorff, B- C ü. ©atoignp. (Erinnerung an fein Jcbeu unb 2Bir!cn, 1^62 (3tfcbr f. 9ied>tö-

gefeb. II. ©. 1-69). — t>. Selbmann *$oütteg, Erinnerung an (S. t>. ®aöignw alö
9ccd>t*lebrer, «Staatsmann unb <£b>ift, Seim. 1867 (3tfd?r. f. 9tecbtögefcb. VI. ©. 1). -
©djc.i i 1 , (Einige Söorte Aber a (S. ö. €>ai>igmj, 1850. — LsbouUye, Essai sur la vie
et les doctrines de F. Ch. de Savigny, Paris 1842. — ©tobbe II. 437.

Xeicbmanit

Scaccta, ©igiSmunb, toax Slboocat 31t 9tom um 1618.

(Sr f tbrieb: Tract de judieiis (1603), Francof. 1618. 69. — De appellationibus,
Francof. 1604. Colon. 1717. — De sententia et re judicata, Genev. 1670. — Tract. de
commereiis et cambio, Rom. 1618. Colon. 1619, ed. 3. Genev. 1664. — Opera 1738.

£it.: ©olbfd>nubt, §anbb. be* §anbelSrccbt«, (Sri. 1864 L @. 23. — beSal, Söei-

träge, b>rau8gcg. »cm 3 t tntying, (Sri. 1866 ©.81. I cid» man n-

3(f)nÖcitocrl"ttt5, ein fcljr reid)haltiger Segriff, bereit« Di}- I. ©. 320 in feinem

Seien beleuchtet, ©. 327
f.

in feinen ^Beziehungen jum Unrecht (»out im 9?ed)töterifon

bie Strt. casus, culpa, mora, dolus), ©. 347
f. in ber (Mtenbmachung burd) Delicto

fingen; im ^ed)t«Ierifen 2trt. Ontercffc in feinem gegenftänbltdjcn Umfange. Serfcbieben

fmb bie ©e|id)t$punfte getoefen, oon benen bic ©efefcgebungen ausgegangen. Der ©ach=
befd)at)igung toanbte bie rßm. ©efefcgebung ftd) frü^eittg $u; anfdjeinenb gewährten bie

12 Dafeln eine auf einfachen (Srfafc gerichtete 9ted)t$oerfolgung. (Festus s. v. rupitias

— sarcito.) 3lu8 ber j&tit toor Cicero flammen bie ftrengeren SBorfchriften ber lex

Aquilia. Dürftiger bie 8cftimmungen über Söefchabigungen an ber ^erfon freier ÜÄen=

fdjeu. Der weite begriff ber injuria fdjlofj hier bie Verlegungen ein; an einem freien

mit 300, einem servus mit 150 as 311 fü^nen. Die aufeerbem in ben 12 Dafeln Bei

33n-ttüminelung gebrot)te £alion würbe gleichfalls oft in ©elbflrafe tYnoanbelt. ©eitere

Sefrimmungen bura? bie lex Cornelia; umfaffenber bic auf alle Onjuricn anwenbbare,

burch bie "JkariG ber s^rätoren entwicfeltc actio aestimatoria. 2öcgen 33efd)abigung

eines freien an feinem Körper tourbe in fpäterer 3eit ftud) D*e a - kg» Aquiline al$

utilis gemattet. — Die bcutfdjen $ol#red)te anbererfeit« faxten grabe bie Verlegungen

ten ^erfonen oorwiegenb ort Suge, au$gehcnb tywbei oon burd)iocg anberen @eftd?t$=

fünften. Die 93ufje, neben bem §rieben$gelbe , f. Dt). I. ©. 505, fteUtc ben ©cb- für

bie sugefügte Verlegung bar; bic« aber ntcr)t in ©efchra'nTung auf bie ^crfenlia>feit beä

Verlebten, fonbem au§gebel;nt auf feine Familie. Söbtung faüt im rßm. $i nict)t unter

ben begriff ber (mittelbar ben 9lngety?rigen jugeffigten) injuria. On ben beutfd)en 5Jolf«=

red)ten bilbet biefclbe einen ^auptgegenflanb üon ©njclbcjtimmungen mit bem j&xotd, eine

Sofurtvj ber Blutrache ^cr6eijufü^ren burd? ba« feftbefrimmte SBergelb at« „ben 2öert$,

tDO.iit Oebcr nad? feinem ©taube in bem Gfcmeintoefen gcfd)äfet unb terftebert nxir"

(JSJalter/^ecbtSgefcb. §. 15). ©0 betrug nach ben fransen «olWrccbtcn baffelbe für

einen freien ftranfen 200 solidi, für einen ferner 100, für etngenjanberte (Sermanen

meift 160 s.; feiner nach bem lombarbifcben ^ed)4 für einen Jcngobarben 150 s.; nad)

trjeflijotfyifchem Stecht 500 s. für einen 2öeflgotl)en.

T>\c neueren @efe(jgebungen faffen al« Sßeieinigungßpunft bie öfonomifd? c öe=
beutun^ in« 3luge, »elaV bie eingetretene Verlegung be« Vermögen« ober ber ferfon für

ben 23ertc(?tcn , ober bei beffen Söbtung für feine gamirte beft^t. ©0 bcfpridt)t baß

^3rcufe. 5l.Ü?.^K. im ftall löbtung ben (Srfajj ber (5ur =
,
öegrabnißs, Jrauerfoflen,

ferner Bei 33erfdmlbung auß me^r al8 geringem ©erfehen ben Unterhalt, bie @r$iet)ung

unb Slu^ftattung ber Söittwe unb ^inber; im ^aß oon Verlegungen bie ^urfoften, für

^erfonen geringeren ©tanbeS bie ©cbmersenögelbev, inöbefonbere aber bie Beeinträchtigung

in ber ftortfefcung be« ©eioerbebelricbe«, ber Slmt&hätigfeit, bei ^Taucnjimmem bie 6r=

Jd)merung be« ^eirathen« buvd) Verunf^altung ; im ftall t>on Freiheitsberaubung, oon

unred>tmäfiger ©ad)»erfümmcrung ben ©a>. je nach t>effen Umfang, auch bezüglich ent=

gangenen ©eioinn«. Die Oefr^eüung foU fta) tyex, roie bei ©achbefchä'bigungen auf bie

@utad>ten ©achocrflanbiger grünben. „Senn fdjon in ber ^rari« bcö gem. $1. bie n.

„legis A quiliae ju einer mehr generellen SntfchabigungSFlage au«ge»eitet n>arf fo haben
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406 SdlflfrrflgcTfdirtflrrit.

„bie föebacteren be§ SU'.SH. bic flbfrraction in ber Sf^anbtung ber (Sntfc&abigungSan:

„frrücbe biö utr Uebertreibung burcbgefübrt.'' <#et)bemann, ©rleitung in baö «So-

ftem be* Breill?. (5t*.9t., 3. 294.) Allein anbete CMc^unflen haben benfelben ©eg
fdneiten muffen; je, mit oielett UnterfRieben im ßüijelnen $ranfvei$, Cefterreidi,

Sadjfen. ^febäbigungen innerhalb eineä ^ertTagäoerhältniffeä folgen beffeu Siegeln;

alle übrigen laffen fid> jefet nacb 'äRajigabe ber £peeia(beftimmungen mittelft einer genc--

teilen actio in factum jur ÖVltung bringen. 3n ber Xbat ruben bie Jpauptfcb,wiertg=

feiten nicht auf ber ftlagform , fonbern auf ber (Ermittelung bejfen , wa$ im einjelnen

ftaü al$ erlittene $erminberuug ober unterbliebene itermebrung be« Vermögen«, alfo

einfd)lief?lid> ber SubeiteFraft, ber gonjuueütmi unb ähnlicher fdnoebenber i*otenp ya.

betrauten.
s
Jiid>t nur ftreigebuug beä riebtertichen Grmeffenö, fenbern auch 33ei$ielmng

oen Öcfdnooruen ift biefcrhalb geferbert, ebfdwn rt vielleicht naber läge, im v
2lnfyalt an

bie £>aubel$geridjte jur ^ilbung moberuer 2d>öffengericbte ju fdneiten.

Güter DcfonberS einge^enben Regelung bezüglich beä 2d>. haben fid) in ben neueren

(&fefcgebungen nidjt nur eine Keife von füllen ber fubftbiarifcben 33erbinblidjfeit ju er-

freuen, fenbern inöbefenbere aud) bie Haftung für ftetnbe £dmlb. 3n ber erfreu

jtchung finb ^eveorju^eben bie gegen Beamte — (Sinjelne , Kollegien, 8wyfc|te —
wegen feidjer 5l3e|ä)äbigungen äuläffigen (9ccgrefc=) ^nf&rüaV, tivlcbc auf einem ilmtfr

febler beruhen : 3. auf fehlerhafter Eintragung in baö £m>ethefenbucb, in (Eirilftanbfc

unb anbere öffentlidje Otegifter; auf ungenügenber 3id\nbeit*vrühmg in ^ormunbfebafte*

fachen, tformfeblern bei Xcftamenten u. bgl. m. — iüejüglid) ber £>aftung für "flnbere

wirb meiftentheile baö (Srforberniß ivgeub einer eigenen , trenn aud> entfernteren , burd>

Gegenbeweis ableitbaren sDfitfdmlb feftge^alten : fo bejüglicb ber Xienftberrfdjaften we^en

$cuerfd)aben$ it. bgl. bura) ba$ (Mefinbe; bejüglid^ ber ^ermtet^er wegen XulbenS von

Ü)iietl)ern
f

bte mit fetter unb Vicht, Ausgießen, Sluämerfen u. bgl. untanftcfytig
;

bezüglich

ber Slteru, Xtenft = unb (^fcbäft<>herru wegen ftclbfreoclö ber tiinber, Xienftleute,

hülfen u. f. w., fewie wegen ^olafreivtö, auch wegen ber beut Staat btnterjogenen

unb SteuergefäUe (bei iöraucrei, Brennerei, Xabarfö = unb Weinbau). Äaum ned> ev=

fennbar aber bleibt jene« (Srforberniß in ben C&fefccn bejüglicb ber Haftpflicht ©en <$r

meinten für ben, bei Auflauf ober 3 ll^nnnenrottung burd) offene — nidjt bie« ton

außen unabweisbar eingebrungene — CiVwalt ober burch bie bagegen augewenbeten Ü)ia§=

regeln ^cx beiQefü^rtcn 3ehaben an (Badjen unb "^erfonen. ^lüdführbar weber auf

„3)2öferÄ" XlKoric einer altbeutfcben „OMammtbürgfcbaft", nod> auf bie ^orfteflung

einer Äffccutai^ ber (Menteinbe gegenüber ihren ^iitgliebern , ift baö OVfe^ oietmehr

wefentlid) polijeitichcr 3catitr
;
beflimmt, bie Bürger ju rafebem ßinfehreiten gegen Xuuvul=

tuauten ju wrantaffen. ^olitifch aufgeregte 3£üen finb eö
r

welcbc e« ju Xage gefcrtvrt,

in tfranfreieb bie Schrerfen^eit , in Xeutfcblanb bie Unruben ber 3ahre 1S4S f. ftuf

Reiten beö Utnfturjeö aller Gewalt (glürflieber ^Keoolutionett/ l;at man eö in ^rauf-

rcieh nicht amoenben woüeu; ebenfo wenig auf
s

J$ari$, für beffen Crbnung lebiglic^ bte

iKegierung einfieben feil, innerhalb Xeutfchlanb^ bat bie föechtjferecbung glürflieberroeife

fchr feiten mit ben entfrreebenben Ckfe^en ju tbun gehabt.

@fat.: ^rcuB.St.l'.Ä. I 6 ju §. ö4 (Verjährung: 3 ^cibrc nacb Scmttnife, 30 o^nc fk);

Xcdar. o. 31. Wdv$ 1S<> m §. 5<> f. (_*ef. ». II. i'iän lb5o i$aftpftid>t ber ©emeinbej»)

Z. „Bur ^aftbarfeit ber (Semeinben" nacb bem fran^. (*cf. ». 2. Cct. iT'.iö unb bem bair.
@cf. t>. 12. Wäxi> 1N50, 3d)tctter'Ö 3ahrbb. 8. ©. sl f. 1118 f. C. N. a. 1382 f. (1142 f-

aud> 52 f. 1711. 424. 450. 772). Ccftcrr. §§. 1293—1341. 14S!>. »flrgcrl. f.

baö Äöitiflr. ©aebfen §§. 124 f. I4S3— 151 S. »tr.Ö.C. für ^orbbcutfdjlanb $§. ISS. 23\.
8ebabcuöcrfa|} bei sBclcibiflung (btö 2000 I61r.), ebenfo bei Äcrpervertetjung.

Ütt-t «. bie im (Singanq genannten 2lrtifct; ferner: 3ur ?c^re t>on ber 3ad>bcfd35bi
?
quna,

Dr. 91. Hernie e l^H7; Haftung für frembe culpa nad> rem. M : e. Sefj 1 K«»7: OJott>ftQiu>

beö aebabenbroetfieö (3acbfen): Dr. i'ebmann 1865; Ucber damnum bureb llnterlafiiing u.

«Jewei«: 13räf. »ufeb im JU*. f. CttiL $rari« 45. e. lay
f.

3 ebaper.

Stfjöfcrctgcrc^itiflfett bebeutet im w. 2. be5 il^orte« bie ^efugnig/ eine 2<^af=
heerbe mit einem 8d)äfcr (feg. 3cbäferei ) ju halten. Xicfe ^efugniß wirb oen einigen
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*

6afaftfteflern auch als et^äfermetfjt begeidmet. Die 3cb. im e. ©. enthält nod) ba$ »eitere

fe$t, Ine Sä)afe auf ber ganjen ftetbmarf ober auf einzelnen »frentben ©runbfrütfcn

meiben m (äffen.

lie erfiere 23efugntt3 terficht fid> an unb für fidj für ben @runbbefu>er ton fctbft.

loa) faun btefetbe fon>ot)C burefy ©efefc als Servituten befeitigt ober K'fdjränft werben.

Dura) ^articu(arreü>te ift Die Seh. titelt fetten ber ©utö^errfc^aft als au$fchticfjlid)e$

föetht eingeräumt, anberwärtS bafür Örunbbcfifc ton befttmmter ©röfte geforbert »orten,

enblicb finbet ftch aud» bie iöefrimmung, bafe jwar fammttidje ©emcinbeglieber Schafe

^en Dürfen, aber feinen Birten, üielmefyr ihre Schafe bem gut$herrlichen Jpirten an^

oertrauen müffen. 3m (enteren Salle febreibt man bem Sdüfereikrecbtigten ein Sd)ä=

fereiftabrec^t ju. lurdj eine Serotut wirb ber (Sigentfjümer beS bienenben @runb|1ürf8

in Dem Sali am galten einer Schafheerbe terhinbert, n>enn berfelbe bei einer feinem

#runbjrücf auferlegten iöetbeferotut auSbrürflid) ton ber SHithube au$gefd)Ioffen ift.

Xit Sa>. im c. @. fefct einen befonberen SrwerbSgrunb voraus. Diefer fann

namentlich Vertrag, uiroorbenftiche Verjährung, ©efefe fein. Wach bem Ittel, auf bem

baö Stecht überhaupt beruht, rietet fid) aud> ber Umfang beffelben. £>aS gilt funfidtflid)

ber ©runbftiufe , welche ber $tätun8 feitenö beS Söembtigten unterligcn
, hinfidnlich ber

3a$l ber Sdjafe, welche biefer unterhatten barf, unb "tnnfid)ttiä) beS UmftanbcS, ob bie

8& eine auSfchließlicbe ift, ober niebt. Oft bie S«h- eine attSfdjliepche, fo barf aufeer

bem ^Berechtigten Wemanb auf bem Üöeibereoier Sd?afe t)üten laffen. 3ft bieiefbe ba=

gegen feine auSfcbtiefjtiche , fo fönnen aud) bie übrigen Dorfbewohner Schafe auf bie

Scioe bringen. 3c nadjbem ber ^Berechtigte nur eine beftimmte ^Injabl Schafe auf bie

iBeibe treiben barf, ober barin unbefc^ränft ift, unterfd)etbet man gemeffene unb unge-

meifene Sxh- 93ei ber erfteren werben bie Cammer, fo lange fie fangen, nidjt mitgcsäblt

(j. ^rein}. 21A'.tt. 1^. L lit. 22. §. 98. Deflerr. $.23. §. 500), auf ©runb particular=

rechtlicher Sejrimmungen ober ton CrtSgebräucbcn mitunter fogar ein ganjeS 3af)r lang

unb fetbfi bis *ur erffcn Schur (Öaier. 8.». II). II. 6. 8. §. 13. & 2). ©ei ber

ungemeffenen vSä>. ift, wie bei ber 923eibegered)tigfeit überhaupt, ber berechtigte befugt, fo

oiele Schafe auf bie Üßeibe ju treiben, als er mit bem auf feinem ©ute gewonnenen

$utter »ä^renb beS 2BinterS erhalten fann (Cejterr. §. 500). Mein btcfeS fog.

InrchwinterungSprincip ift particularrednlich bei auSfd>liejjlicher Sd)äfereiberechtigung (Siner

tyrfon nicht immer festgehalten, fonbern nur ba für mapgebenb erftärt worben, wo bie

Schafeieiberechtigung mehreren in berfetben fatbmarf gebührt (
s
l>reui$.2l.i'.9t. a. a. O.

§. 150 f.). 3m Ucbrigen ftnb für bie Sa), bie für bie äßeibegereduigfeit überhaupt

geüenben ©runbfäfce maßgabenb.

©fgb. u. Sit: sßrcuö.« 1^. I. lit. 22. §§. 146—169. £aflemann, ^>anbb. bc«

?anbwirtfjf(t>aftSr. ($amt. lso7), §§.310-315. ©^oti III., £a& Scbafcrcircdjt ,
üöraunfdjw.

1837. süüjf, 2)as @d)äfcrtirca?t, (Safcl 1S63. ©tetnader, «rauuf^w. ^JritvSe. §• 198.

3tctjfd>er, @cm. u. württemb. ^rio.ft. U. §. 299. Scwift.

Sdjäitbitnfl. Xcctrin unb @efe(jgebung oerftehen barunter ben auperehelichen 53eifchlaf

mit einer unmünbigen ober geifteefranfen ^rauenö^rfon ober mit einer foldjcn, bie fid? ot)ne

^utbun bed Ihater« im ^uftanbe ber 2öchr= ober Söewufetlofigfeit beftnbet, bie unfrci=

willige Sd^wädmug
,
»tuprum non voluntarium nec violentura. 2Bir nennen btefeß

Verbrechen im Unterfchtcbe ton ber ^cothjucht unb Unzucht gewöhnlid; 8d?5nbung. S3on einer

StTafterfotgung ber 2d). ifl nicht bie ftebe, wenn ber Ibäter OHunb jur Annahme hatte,

&aj? ber an einer Sdjlafenben, Irunfenen unternommene attßerehelid^e beifchlaf nicht

ihrem Sitten entgegen fei unb bie 3ufl«»miunfl
nachher wirftich erfolgt ift. Stoibers oer=

halt eö fich mit ben Unmünbigen unb (^eifteäfranfen, bie red)tlich feine gültige 6inwiüi=

gung geben fönnen unb oeren nod) nicht 3iir fHctfe gediehene ober franfbaft gehemmte

^iberftanbßfraft gegen 33crfudnmgen 311 unwichtigen $)anttungen felbft gegen ihr Verlangen

im Ontereffe ber gefchtechtlid)en 3ittlichfeit burd) baö ®efe$ gefd)ü|jt wirb. Wu^t bloä ber

(^efchlecht«ehre wegen, auch um 2lbfhnnpfung bed Schamgefühle« unb ber t>fwfi|d>en

'Jtacbtheite wiaett wirft baö Strafgefe^j bem aujjerehelicheu ÜBeifaMafe mit ben genannten
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40S «djftnounß.

^ßerfonen entgegen, ton ber ISrwägung geleitet unb burd> moralftatiftifche 2>atcn Darin

beflärft, bafe bura? ©cb,. bie SWoralität rote bie Freiheit fdjroer oerle&t unb bie ®efunb=

b/eit niefct fetten untergraben roerbc.

9Hit 3u^t^auö big $u aroanjig 3ahren bebroty bat)cr Greußen benjenigen, ber eine

in einem roillenlofen 3u)lanbe befinblidje "ißerfon 3U einer auf Vefriebigung be«

fchtecht«triebe« gerichteten un$üchtigen $anblung mißbraucht , mit ^erfonen unter oiersebn

Oa^ren untüchtige $anblungen oornimmt ober biefelben jur Verübung ober Dulbung

unjüdjtiger £>anblungen verleitet. SBeniger oag bejetdmen bie Strafacfe&c für ©athjen,

Dcfterreich, Söraunfc^mcig, Vaieru u. a ben 2;t)atbeftanb btefe« Verbrechen«, jumal ber

3ttijjbraud> aum außerehelichen Veifdjlaf unb nicht blo« roillenlofer ober beroußtlofer, )w
bem auch wehrlofer $rauen«berfonen al« Öegenftänbe be« Verbreeben« bezeichnet

»erben. ©et bem 2tfißbrauche unmünbiger ^tofonen ju gefchletbtlidwn 3»«^«« begrünbet

bie Qualität ber ©efchanbeten uicht weniger roie bei erroaebfenen ftrauen«fcerfonen einen

toefentlichen Strafänberung«grunb. 3ft ba« ber ©efcblechtöreife nahefteheube ÜJZäbcbai

bereite fo unglütflich, ber ^rofritution oerfallen ju fein, bann barf c« jroar ber ($t-

f<h(etht«gier nicht jrrafto« preisgegeben werben, allein bie Strafbarreit be« 2t)äter$ $
eine ungleich geringere, al« bie be« Verführ eine« unfdmlbigen 9)cabcben« unb last

fich baher bie angebrohte 3ud)thau«ftrafc nicht in allen gällen re^tfertigen. @egen|ton&

be« Verbrechen« fann auch eine "Jkrfon üblen ?eumunbe« unb männlichen Öefchlecbtö

fein, ß« fommt roeber auf bie Vetfchlaföfähigfeit noch auf b*c 0efc^tcd^tUcfye ^einbeh

an, immer aber auf ba« Riffen be« ihäter« ÜOn **ra m ÖefalJ* »orau«gcfe&ten 3u=

fianbe ber 2öet)r : ^ Vewufetloftgfeit, ber Unmünbigfeit, ober ber @eifte«franfheit. Un=

richtig ift e«, ben Umfianb at« gleichgültig an$ufet)en, ob ber Ihäter ben roehrlcfen

3ufianb oorfäfclich herbeigeführt habe. Die gefebänbete ^erfon muß ftd> ohne 3utbun

be« Ih^ter« im 3nftanbe ber ©iaentofj&feit ober ber Sehrlofigfeit befunben ^aUn
$atte berfelbe $rünbe 3ur 2tonat)me, ba§ bie gefchlechtlich mißbrauchte ^krfon bie 9Jiün-

bigfeit fchon überfchritten ober nicht nur ba« älter be« erlaubten ©efchleeht«umgange$,

fonbent auch ba« reife Verftänbniß für bie Vcbcutung be« Veifdjlaf« tyibe, fo befanfi

er fich in einem bte 3uredmung be« Verbrechen« au«fcbtießenben Srrtlntme.

Saasen, Vraunfdnoeig , Vaiern u. a. m. erwähnen au«brüdlich be« üflifebraudbcS

einer geifte«ferwachen ober geifteSfranfen ^erfon jur Vefriebigung be« ©efchlechtStriebe«,

roeil nidjt jebe geifte«gefti>rte ^erfon roiüenlo« iji ober oon ber iBcbeutung einer unjöc^

tigen $anblung feine .^enntniß h^t. 06 eine iöcfcbäbigung ber ©efunbheit ber miß*

brauchten $erfon erfolgt, ift nur Straf3iimeffung«grunb.

Saufen ftraft ben außerehelichen Üöeifchlaf mit 'ijk'rfoncn in roel>r= ober beroußttofetn

3uflanbe mit Ktfettf^anft ober 3uchthau« bi« ju wer fahren. ^>at aber ber Ver-

brecher bie ®emißbraucf»te juoor in biefer «blicht auf argtifttge Seife tu einen 3uftanb

oerfe^t, in welchem fte feinen l'üflen nicht ju roiberftehen oermochte, fo ftnbet jwet= bi§

achtjährige 3"cht^"Öfrrafe fiatt. ?e(jteren öatl behanbelt Deftcrreich al« s
J?othJud>t.

iöaient ftraft al« 9Joth3ud>t auch ben Mißbrauch eine« SJcäbchcnö unter ^roßlf fahren

gum Veifchlafe, ober bie Schwächung einer witlenlofen ^auen«pcrfon. Ü)er Defrerr. ßntir.

oon 1867 befrraft ba« Verbrechen ber 8d)., wenn e« an einem noch niety jwotf dab«
alten 3)iäbchen ober an einem noch nicht oieqehn 3ahte alten Knaben begangen wirb,

wie s
Jiothmd?t, wenn et an einer ohne 3ut^un ^ Xhäter« int 3«^nbe ber SiÜenÖ * ober

2öehrloftgfeit befinbtichen "^erfon oeritbt wirb, mit 3uâ auS W ju oier 3ar)ren unb

Untere« in ber s^egel nur auf Verlangen ber oertefcten
s
^erfon; wenn aber baburch fcJhweri

9iachthei(e oerurfacht worben, oon Slmt«wegen.

©fgb.: ^tcuö. ©tr.@. 144. 9ib. <§tr.@. §. 176. 3. 2. Sacbfen 182. 353. Oefterr. ©tr.@*
12S. »raunfepweta l"4 '^ambura 14s. Oefterr. (Sntro. 0. Is67. §. 192, 0. InTO §. 101.

£it.: G. J. Fr. Meister, Princip'm juris crim edit. III. §. 295. filein, "$cinl.

9tccbt «. 407 0 (Srotmann, Oruiibfä^e ber Criininalrcwtewijfenfcbaft §. 239 öcgtifj bei

eebanbuna. ©erid?t«haU«. 2Bien 1S00 «r. 46. ©acht er, «bbanbl. I. 1S35. £. 300—310.

SDtepcr, iS)a« Ulb. £tr.9l., 1SH9. 3.57. <§>e\)tx, Vefprechun« beaßittro. eiue* Ocficrr. ®tr.ö..
1S67. @. 142. ferner, ?ehrb. 1S68 5. 189.

Söahl berg.
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Srhatuüflut (oon ©catutt, Schachtel) bezeichnet baöjenige Vermögen, vornehmlich

i^nDDcitjjoermogen , reuen vziurunftc unmittcioar jur juruitcoen -oerfugung ftctycn unD

ixffcn Subfianj unabhängig »on ben für Domänen gcltenben Regeln cntioeber nad) ben

®runbiätH*n ber hauögcfcfclich ftbricommiffarifchen Erbfolge ober burch freie Verfügung

Des fürfttichen (SigentfyOmerä oererbt toirb. Die jftecbtÄoerhältniffe ber (2d)atuügütcr ergeben

fia) jomit auö ber begriffsmäßigen Trennung oon «Staatsgut unb fürftlicbem ftamiliengut;

i^re Orbnung gehört t^eitö in« Staatsrecht , foioeit nämlid) in öxage fonnnt: ioa§

ju oen Domänen ju rechnen ift, theil« in ba« ^rioatfürflenrea^t unb in bie §auÖgefe(je,

fomeit nämlia), al« bie (Erbfolge unb bie Serroaltung ber Sd)atullgüter in Betracht foinmt.

On ^>reu§en warb burd) $erorbn. 00m 13. 2lug. 1713 ber Unterfdneb jroifd)en Domänen
unb liegenben SchatuQgütern aufgehoben unb beibe für unveräußerlich erflärt, fo bajj ty.it

bie fromfibeicommiffarifchc Ouatität ber lederen ju präfumiren ift. Daneben tonnen aber

hmner nod) ©ütcr ju wollig freier Verfügung be$ erften ©rroaberö vorbehalten bleiben.

9ca<h Dem ^reuBA'.ft. (II, 14. §. 14) ift beftimmt: „$at Derjenige £anbe«h<rr, tvelcber

ein folcber erfter (Snoerber war, über unbewegliche, ton ihm erworbene Soeben toeber

unter &benbigcn, noch »on Dobeätocgen oerfügt, fo ftnb biefelben für einoerleibt in bie

Domänen beS Staate« ansehen." ^erfebieben baoon: bie Sächf. Sfcrfg.Urf. oou 1831

§.21, uub bie häuGgefefclidjen Söeftimmungcn anberer regierenber Käufer; in benen ber

jwlitifd) - ftaatSredtflicbe ©ebanfe nid^t fo fdjarf formulirt ift, toie in ^teuften.

Sit.: Hofmann. De patrimonio prineipio privat 1, quod die Chatouille vocant,
1727. — Rivinua, De bonis prineipis patrimonialibus, 1737. - ftjifd)er, Ehrbegriff
t*S Cameral- u. ^oli$ci»9tcd>t«, II, 47'.»

ff.
- o. ftönne, Staatsrecht II, 64, 791.

». $olfecnborff.

3 rf)cn friere rfjtigfett ift bie iöefugnif?, ©etränfe (namentlich 2öein, $?ier, 23rannt=

toein) bert eiufehrenben *}*crfonen $um ©enuffc verfäuflid) Darzureichen. 3unjc^cn ^^b
nod? ba« »eitere SRecht barunter begriffen, ©etränfe auch jur nicht fofortigen (Sonfumtion

ju verlaufen. (So aud) 1$reufc. St. 1'.«. 21). 1. Dit. 23. §. 54 f., wehbe« Sd>. unb

äu«fd)anf unterfa)cibet
,

je nachbem ber berechtigte bie ©etränfe auch in größeren —
ftäffern — ober nur in fleincren Cuantitäten — ftlafdjäi, ©läfern — oerfaufen barf.)

Die Skb,- fann auf alle, aber aud) nur auf beftimmte ©etränfe gehen. Diefelbc fann

einer beftimmten '.JJerfon auöichlte&lid) 3uftchcn, bod) gehört bie« nicht 311m ©efen be«

Stobt«. 3n ber ^«fcbliiiUidrteit ift aber nur bie befugnif; enthalten, anbere s
J5erfoncn

an ber «u«übung ber gleichen ©ereebtigfeit in bem betreffenben Söegirf ju hinbern (
s
|<reuB.

&&9t a. a. O. §. 66); bie (207. erhält babura) noch feineSioegö ben (£h«rafter

eine^ iöavtnrecbtS. 6in folcheö müfete vielmehr befonberS begrünbet fein. 3UT Anlegung

oon ©chanfftätten bebarif eis ber obrigfeitlichen (Sonceffion. (2o auch nach ber 9?b.

@ero.C. com 21. Sunt 1869 §. 33). klettere (iVfejje liefen biefelbe erfe^en burch um
oorbenftidje 55erjährung. Durch bie (Sonceffion wirb aber hentjutage niemals ein auä*

fchneBlid^ei 9iecbt ertheilt. Snfofern bie Seh- atö öannrecht erfcheint, ift biefelbe burd?

bie neuere ©efefcgebung in oielen ©taaten aufgehoben (f. 3. 53. tfönigt. 3äebf. ©ef. 0.

27. 2War3 1838. 4

JJreufe. ©eio.O. o. 17. Oan. 1845 §. 4). 3m ©ebiete be« ehemaligen

^iorbbeutfehen Sunbeö foö biefelbe ba , too fic noch nicht bereite befeitigt ift , ber 9fb.

©eroJD. (§• 7) 3ufolge mit bem 1. Öanuar 1873 3U befielen aufhören.

2 it.: ötri^oclmann, ^cue @antml. bemcrfcnSnwrthcr (Sntfcbcibunflcn bc« O-S-Öcr.

iu Caffel VI. ((Saffel 1851) 8. 21-44. fcaubolD, l'cbrb. b. Äöuigl. £äd)f. *ßri».3c. L §. 369.

IL §§. 447b. 44S. t»cioi«.

Scheitfltttg ift bermögen^oennehrung auf ber leinen burch SkrmegenSminberung

au« f^eigebigfeit auf ber anberen ©eite unter ttrbenben. 3n ber loeit übenoiegenben

aHehr^abl ber ^äQe erfolgt fte burch Sigenthumöübertragung , unb 3»ar an bctoeglichen

©ad^en, befonberö an ©elb. (Oährlid)er Umfaß oon oielen SKillionen 3U ©eburtS-,

2öeihnacb,tö= unb anberen heften, in Srieg unb s
Jioth u. f. n>.). ^>at ba« dare, tradere

biet a3ertrag«natur — (Srforberniö ber Annahme, für ^)anblung«unfähige bura) jeben Drit=

tat — , fo tritt biefelbe in ooacr beftimmtheit ba h^or, »0 nur ein «Sehen!ung8 0 e r =
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410 Sdienfuna

fprecf>en gegeben unb angenommen worben; Der §auptfaü für bie Erörterungen in

©efefc unb ilßiffenfdjaft, obfdwn oertyältniBmäijig feiten oorfominenb. Äeuutfweg« anhält

er bie einjige (Gattung ber SaVnfungen bureb. lleberaaljme einer — je nad) Den fternwor*

fdjriften flagbaren — ^erbinblio)feit. So lann Da« sese obligare aud) burdb ßr^ro-

miffien erfolgen. Slnbere ftäüe aber gibt e« , in benen für eine „Slnnabme" fein er=

fid)ttid>er 9iaum meljr bleibt, bie 3d). oielmeljr einfeitig Dura) Eingabe, Durdj &iftung

IHM Ifyätigfeit ober Durdj Unterteilungen oolljogen wirb: fo bei ^afylung einer fronten

SdmlD, Sa>ulberla§, ab|ia)tlia>mt ^locefcoerluft,
s
Jiia)tunterbrea>ung ber S&rjäbrung (libe-

rare), femer bei ©efd>äft«fül)rung oljne Auftrag u. Dgl. m.
;
aud) bei oerberfteu Sdjenfungen

(Skrfauf weit unter Dem s

<Bertf), nummo uno, bei mangelnber äöert^fenntnig De« Äan-

fer«). Sidjcrfiellung oorfyanbener $Red>te — Dura) i;fanb, 3Bürgfd)aft — enthalt feine

^m&gen«oermel;>rung ; im Uebrigen aber fönnen Dinglia>e Siedjte außer beut ©gentium

fefyr wohl Deren ©egeuftonb bilben
, $. $3. «Kiefcbraud). 3n töütffify auf Den weiten

Umfang, welcben bie Sd). für bie ^eränberung in allen möglichen i>ermögen€red)tcn be*

fifct, Ijat Die neuere Doctrin fie Dem (Gebiete Der allgemeinen 9ied)t«oerfyältniffe augewiejen

("^udita, Saoigno, & eller u. 31.), wäbrenD SlnDere (fo bcf. Üöi nDf djeib) fie

lebiglia) al« Vertrag befyanDelt wiffen wollen; biefer, Der älteren Xoctrin (pactum le-

gitimum, condictio ex lege), folgen Die (^efefcgebungen. — Gine £auptforgc berfelben

ijat aOejett Darin beftonben ,
51t oerlnuen

,
büß nicht über Der leia)t erregbaren , eitela

Sufy, al« i&otyltljäter ju glänjen, nä^er liegenbe iJfli^ten au« Den Äugen gefegt wer--

ben. £er Uebereilung fotl vorgebeugt werben Durd) iöeftimmungen l) über Die ju=

laffige £öfyc oou 3d>. (lex Cincia 549, nidjt über 20,000 Sefterjen [?]; bodj morte

cincia reiuovetur)
; 2) über Die 5orm (mancipatio unb traditio bei res maueipi;

stipulatio nad> älterem röm. 9t.); 3) über beibe« oereint (insinuatio bei Sd^enfungen über

500 solidi — 1400 Il)lr. ^reufcijd) naa> Saoignto, 1855% £fylr. nad> ftranrfe [?|— Suftinian 529, bei geringeren Beträgen genügt eonsensus). Unter Den neueren @e=

fefegebungen fordert für bie ftlagbarfeit De« Sdjenfungöoertrage« Da« ^reufc. H.t%
geridjtlidK , Da« Cefterr. &Q. fdjriftlidje, Der 0, N. notarielle ftorm; Saufen un=

terf(Reibet nad) Dem betrage : geria)tlicbc ftorm für Sdjenfungen jum betrage oon meljr al«

1000 Zhalern, ober wieDerfefyrenDen Veifhmgeu ju meör als iäfyrlid) 50 ü^alern; aud>

wirb f)ier gericbtlidp iöeftätigung geforbert. Seiten ÄNobificatienen ergeben fid> au« Den

leitenben ©runbfäfeen übet $igentf)um«übertragung an l^runbfturfen , Inwotbeeilten $or=

berungen u. Dgt. m. Sie äußern ibreu tSinfluß audj bei Sa>. De« ganjen ilkrmögen«,

foioeit foldje jugelaffen. Wad) röm. liegt l)ier in Der flnuabme jugleid? bie lieber*

nalnne Der Sdjutben; Daftelbe ift naa^ ^preuß. Ol. anjunelnnen. On Sad)fen ftnD

Sa>'nfungöoerträge über ba« ganje iVrmcgen, oDer einen iDeellen Jl)eil beffelben nichtig;

in £efterreid? barf 00m „fünftigen" Vermögen nur bie Hälfte oerfdjenft roerbeit. Än=

0k'nebmigung bei Sdwutuugen über 1000 Jljaler an Äirdjen, frfor-, (Srsic^ung«--, binnen-

Slnftalten, an fonftige ^Inftaltcn unb C^efeUid>aften mit (iori?oration«rea>ten in i>reupen;

älmlic^ in ftranfreid). — Xa« e^eüdje iVrr^altniB ift meiften« uid>t mel;r, wie im röm.

W., ein Ungültigfeitögrunb (anber« Saajfen). — Der SaVnfer jatylt in Der ^egel feine

$er$ngö$infen, fiiftet für (Soic'tion unb sJJ?angelIjaftigfeit ber 3aa>en nur bei dolus ober

befonberem il<cvjorea)en
; für Untergang unb 3a>äDigung aud> bei culpa lata, (ix ge=

niefn ba« beneticium competentiae
,

ja^on im röm. gefteigert, in neueren Siebten

t^eilweife erl^öl^t jur ^Bcfugnig $um 4i3iDerruf mittelft ^orDevung oon 3infen, ^u ba\Ti

3a^lung jdjlimmften ftalle« aud) Die Subftanj De« Öeidjenfe« 511 oerwenben. — Ent-

gegen Den Regeln über ^öalräge ift aber nod> in oielen auberen 9Üa^tungen Dem SBibemif

(mittelft condictio ex lege) oermöge Der befonberen 'Jiatur Der 2d)enfuugen ein erweiterter

(Spielraum gegeben. QattytfaQ: Unbanf; nad) 3uftiuiau in 5 fällen mit einigen, ;ura

Xty'xl befhittenen 2lu«nalnnen ; nad) neueren Öefe^gebungen wegen De« fpecieü, Doa> balb

enger, balb weiter d)arafterifirten „groben" UnDanfe«. OJäcbfter gafl: naebgeborene
Ätnber; naa) röm. 9t. nur Dem patrouus, welker Den libertus befAenft ^atte, oergönnt.
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Die neueren @efe(je Be^anbeln ben SöiberrufSgrunb allgemein; ber C N. at« ipso jure

wirfenb, felbfr bei remuneratorifeben £d>eitfungen. $aS }5reufe. 2U'.8c. gemattet benÜBibmuf
fregei! lieber majjeS — mehr als bie £>älfte beS Vermögen« — in beftimmten ftriften,

unb binnen 6 ÜDJonatcn fogar ben SBiberruf formlos »onkogener ©cbenfungen ex mera
poenitentia. — hieben biefe, nur bebingungSweife auf Die Qrben Übergehenben ißibemtfS*

redete treten ^nfecbtungSbefugnifie dritter: ber 'Pflicbtthrite.ben (querela inofficiosae

donationis)
,

particulär ber ^limentationSbm'cbttgten; fcor altem aber benachteiligter

©laubiger, freigebige Verfügungen ber (gcbulbner auS fiterer 3eit nach (Srnftelmug

ber gorberungen finb entweber unbebingt (fo Veräußerungen 51t (fünften beS (Sl>egatten)

ober bod) ie nad) ,3eitfrifren anfechtbar, ©ner abwetebenben Veurtheitung in mancherlei

©njclhciten unterliegen einige befonbere Slrtcn ber <2d). : 1) donatio remuneratoria.

Von ber gemeinrechtlichen gravis auS betn ©pecialfaH beS rem. *K. beS ©efcbcnfS für

bte Kettwig auS Lebensgefahr entwirfelt, wirb fte batb als Sd>., balb als läftiger Ver=

trog — Vof>n fiir 9Kü> unb Slrbeit —, batb als @cmifcb. oon beibem betrachtet (2Wüh=
lenbrueb). Xer erften Bnjlty neigen bie ®efcfegebungen ju, obfdjon in oerfebiebener

Seife unb auch mit @rteid}terungeu in ben ^ormoorfebriften. 2) donatio sub modo.

?5§t ber Vefä>enfte feine Verstattung ohne ftechtfertigungSgrunb unerfüllt, fo tjat ber

£cbenfer nach rem. 9t. bie condictio oh causam datorum; nach 3uftinian auch bie

tKücfferbemng wegen UnbanfS. hieben biefen als Örunb beS SBibcrrufS ftellt ber C. N.

bie Nichterfüllung ber Vebingungen, unter baten bie 8d>. gefa^hen. 3) donatio mor-

tis causa, „eine lefetwillige Verfügung in ber $orm eine« Vertraget" (ffiinbfd)eib),

fcoeb aua> als 3af&ng (?) , (Sxpromiffion benlbar (Heller); bem ftermgebet ber insi-

nuatio nidjt unbebingt unterworfen, ba nach -Oufhnian 5 .ßeugen — (SobiciÖarform —
genügenb. £aS ^reuß.^l.?.^. betrachtet fie alö Sd)., auSnahmSweife als Vermächt=

nifj; utngefehrt baS Ceftcrr. j&.V, fo auch baS Sächf. ©.V..— Ueberlebt ber 3cbai=

fer ben Jöefcbenftcn, fo wirb bie d. m. c. unwirffam; anberenfaüS erfd>eint bie Pflicht

Sur (Erfüllung nur als auf ben SebcStag beS erften behoben. Vorbehalt beS KBiba»

rufS für gewiffe ftäüc bis 311m £ebe macht bie Scb. nod) nicht jur d. m. c.

@fgb.: Inst. II. 7. D. 39, 5. 6. C. 8, 54 -57. ^rcuß.S.?.*». I. 11. §. 1037 f.

®ef. ». 13. 2)lai 1833. Skrorfcu. f. 21. 3ult 1843 (Slnftalten jc ). @ef. t\ 9 Hai 1S55

(änfcd>tunfl8rc*te b. ©laubiger). C. N. a. 894— 9(W. 1048 f. 142a. üefterr. ®.V. §§.938
-950. bürgert. @.V. f. baS Stenigr. @a(bfcn §§. 999. 1049—1060. 1354. 1047—1049.
25UO—2502. 20U3—2013.

2tt.: 0. SDtcperfetb, $te l'chrc »on ben S^eiifiingen nad) röm. 9c. (1835—1837). 2.

€incia, Anhang II »u 0. Äeltcr'B ^aiibecternjorlefunflen. lieber insiuuatio: SDiare-

joll, Ötefe. 3citfd)r. 1 1; « u d? h 0 1 i (bei 6d>. an piae" causae), baf. 9t. 11, 4. Vritg»
leb (iä'brl. 9i(iitcn), 2lrd>. für ciötl. ^rart« .'*8, 0. Vered)nung ber aroßen ^cbcnfimg toon

Brande baf. 47, 6. 337 f.
— ?ßbr, ffitberruf gegen (Srbett baf. Vl'i. 15, 0. Vucbpotj,

Siberruf ber Scbentimgcu au bie Äinber, wenn ihre iDiutter eine jweite (Sbc eingegangen, in

ietnen 3lbh<«ibl- 9i. 12. — d mortis c. f. Sa^iraa), -Hxd) f. cto. i3rayi* 2, 31. Jpaffc,

Äbcin. SKuf. II. 9. £. 3ou f III. 1. 14. 21. Schröter, ©ic§. Bcitfdjr. II. 4. Sieb er-

hol b baf. XV. 4. SKcver im 3Jtaga$iu f. ^anu. 9i. IV. S. 31 f.

@d> aper.

3rf)icöociö (freiwilliger ^aubteib, jugefchobener, beferirtcr @ib) ifi Derjenige (affer=

tortfd>c) ßib einer Partei, von beffen Slbleiftung bie anbere baS 5öflcnlaffen einer »on

ibr aufgeftellten ^?cl)auptung ober bie
silnerfennung einer oon ber erfteren aufgcftcllten

abtjängiß gemadjt hat. Vei ben Üiömern würbe tiefer (Sib fcfyc häufig außergerichtlich

cereinbart unb abgeleitet , womit baS Vefdmwrene wie burd) einen Vergleich fefigefteHt

unb ber 3chwörenbe gegen weitere iöeftrcitung burd) exceptio ober auch actio utilis

ex cansa iuris iurandi gefdni^t war. 1. 2. 1. 9. §§. I. G. 1. 28. §. 10. 1. 29. D.

de iureiur. XII. 2. Slufjertein aber tonnte auch &t ^Infietlung einer itlage (in iure)

ber Kläger baS iudicium baburd) abwenben, baß er ben Vertagten gur ^llbläugnung beS

Älagred>t0 (rem petitoris non esse, dari non oportere) aufforberte, worauf ber Ve=

flagte, um nicht als confessus 511 gelten, genöthigt war, entweber 5U fchwören ober bem

mager bie VcftSrtuug feines ittagred>tS burd^ eigene eibeeleiftung ju geftatten. 1. 34.
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4 1 2 3djirodridjtcr.

§. 6. 1. 38. L 35. §. 2. D. cod. L 28. §. 2. D. de iud. V. 1. £iefe betten %ex-.

mm ber 6ibe$3ufd)iebung ftnb in ba« beutfe^e 9Jed)t nid)t übergegangen, weil fyer immer

rrfl eine fpeciclle (Srertentng ber einem Slnfpntd) ju ©runbe liegenben 2fyatfaä)en erfer=

bert würbe, dagegen ifl eine britte Steife im röm. wie im gütigen 9t. gleich, fiblidj,

ber jufolge im $3ewei8terfafyren (in iudicio) jebe Partei über ifyre einjetnen fatt^^en

Behauptungen bem ©egner ben (Sib beferiren tonn. $ttd) in biefer (SibeSuifcb>bung

liegt eine 9lrt Skrgleid), inbem ber Referent für ben ftaü ber $u$fdnrörung bic Skup
. fyeit be$ ©d)wurfajje$ im oorauS jugeftcfyt. £od> ifi eben bamit immer nur ein QaMf»

furrogat gegeben, unb e$ mufc nunmehr nod) wa# auö ben feftgeftellten 21jatfacf>cn red>t=

litt? folgt, im Urtivit erfannt werben. 1. 34. §§.8. 9. D. de iureiur. XII. 2. 1.21.

D. de dolo malo IV. 2. 1. 9. 11. 12. C. de reb. er. IV. 1. 3m ©njelnen gelten

für ben heutigen <Sd). folgenbe l%unbfafee. (Sr fonn beferirt werben a) nur ton bem=

jenigen, ber 2kr#d?tung$fäf>igfeit Ijat, bod) aud) von einem $er;oflmäd)tigtcn cum libera

c. 4 in VIto I. 19; b) nur an bie Gegenpartei fclbft ober nad) ber
s
!J>rari€ aua) an

bereu $ed)t$oorgänger. #gl. 1. 1. §. 2. D. de 0. et A. XIJV. 5 (bejrrirten if% bie

Delation an einen 9#eineibigcn) ; unb c) nur über erhebliche ttyatfäd)lid)e ^elKtuptitna/n,

bod) nidjt bloä über äußere (Sreigniffe , fonbern and) über innere Vorgänge , wie bona

fides, 9BiQendrid)tuugen u. bgl. unb nicht blo$ über Stachen , bic bem Xelatcn au«

eigener SBafyrnetnnung belannt ftnb, fonbern auch über fog. facta aliena (wie in biejem

ftaüc ber ßib $u faffen fei , Darüber fcgl. ben Slrt. (SibeSformcl). X\t SBMrfung ber

GibcSbelatton befielt barin, bafe oer 2)elat entweber ben Gib annehmen ober ifyn referiten

ober fein ©ewiffen mit Söcwci« oertreten muf?. lieber bieS letzte f.
b. $lrt. C*ewiffen$r>ertTetung.

9Bat>lt er baö c\*fte, jo fann er nad) röm. 9t oon bem Deferenten noch oorweg bie Äbletjluna,

be« ßalumnieneibe« forbern, waö bic SDJeifkn fy;ute für beraltet galten. SBätylt er ba*

jweite, fo fann ber 9ielat, abgefeljen ton 3fo«nalmiefatten , ben 6ib nur noefy annehmen.

(Sine unjuläfftge Verweigerung ber auf eine (SibeS-Delation ober Delation gebotenen Schritte

fliegt in allen fallen bie poena recusati ober contessi nad) ftcb, b. b. bie Einnahme,

bafi man ba8 Öegcntfyeil beö ju 55efd)wörenDen eingeräumt ^abe. Oft bie 91nnal;me be§

<5tbeö crflart, fo wirb ber Slcceptant, wieberum sub poena eonfessi
,
jum (Schworen

aufgeforbert. £od) Ijat ber oom ©egner erftärte 6rtafe beS (SibeS gleiche Söirfung, wie

bic Slblciftung, 1. 6. 1. 9. §. I, D.'dc iureiur. XII. 2. 3n ftolgc biefer lefeteren gilt

ba« SBefd)worene als vollftänbig bewiefen
;
gegen ba« barauf gebaute Urteil gibt e$ au<fe

wegen SJJcineibeS leine SKeftitution ; nur mit einer befonberen Älage fann nad; frrafgeridSt:

lieber Sterurtfyeilung beö 9)Zeineibigen ba« baburd> gewonnene ®ut juritrfgeforbert werben.

V. 107. 1. 31 fin. D. de iureiur. XII. 2.

Duellen: Tit. D. XII. 2. C. IV. 1. C. XXII. 9. 1-5. X. II. 24. Lib. VI««.

U. 11. Clem. II. 9.

?it : (Satoign^, ©pftem VII. 47 ff. $inf<&iu«, ©citrfiße im £e£re t>on ba
<Sibc8b«lation. 6tviVpe(ntattn, 35er Öcrid>t«cib

f
»btlj. 2. 2)ie Cioc«jufä>tebung, Gaffel 1856.

i'anaenbed, 25ic ©eweiefü^rung im bürgert. SRecbtöftrcite , (Jap. 19. flujjcrDcm bic wm>
faffcnbe Jittcratur über ben öib überbauet, bei Scyctl apfiem §.25 u. §. 27 unb «?aoer
»ertrage §§.261-211. <Sd.

Sri)icborid)tcv (arbitri) ftnb ^erfonen, bie jur Gntfdjcibung oon 9iedjtSfrreitig=

feiten nid^t burd) 3lutorijation ber Staatsgewalt, fonbern burd) ben übereinfrimmcnDen

Sitlen ber Parteien berufen finb. 31p Urteile r)eif;cn ©djicb«fprüd)e. Sie forn--

men fowobl im öffentlichen alö im s
45rioatrcd)t oor; fejre rednlidjc 9ionncn eriftiren jebod)

gegenwäilig für bie« 3njtitut nur auf bem ©ebietc be« i>rioatrcd)t«.

SBx prir>atrecbtlid)e <5cb,. finb bie Söeftimmungen be8 röm. über arbitri

reeepti (fo genannt im Öegcnfajj ju ben oom sHiagif)rat ernannten arbitri) ejemetn-

red)tlid) geworben, in wenigen fünften mobifteirt burrt) ba« can. % unb bie ^raxi«.

1) Ü>ie Uebercinfunft jwifdjen ben Parteien, burd? welche fie ftd) über bie fc^teb^rÄdvttts

liebe Skileguug eine« 9fod)t$ftrcit$ oerftänbigen
,

l;ei^t compromissum. £on>ot?l ba«

frreitige 9Jed>t«t>err^iltni^ al« bie ^erfon be« Sd). ober wenigftenä ber modus feinet

«uöioabl, mufe baiin bejlimmt be3eid)nct fein. $ic Parteien oerpflid)tcn ftd), bem ftu^
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fprud> be$ Bö), ftolge ju leiflen (sententiae otare), aujjerbem aber aud) Slfle« ju tfyun,

tto$ für baä 3uftan^ont,ncn W Sdjiebäfprud)« erforberlid} ift (operara praebere).

lie SSirffamfeit tiefer SBerpflidjtungen roar nad) ctaffifcfyem rom. 9fl. au$fd)lteßli(t) burd)

8trafoerabrebungen gefiebert. Cime biefe <Straffeftjc^ung »ar baä ßombromiO ganj

mrfungöto*. Wadjbem fdjon Ouftinian fcteö für fold* $äQe geänbert Ijatte, »0 bic $ar=

teien ben Sdnebäfpruct) fdjriftlid) anerfannten ober bemfelbcn tDciüßfienö binnen 1 0 lagen

nidjt »iberfpredjen, fann nad) heutigem $1. auf ben Äuöfprud) eine« bura) einfache (Som=

promi§oerabrebung aud) ofyne ßonoentionalftrafe t*rcinbarten Sä)., ie nad)bem ber er=

fyobene 3lnförud) ju= ober aberfannt ift, eine Älage ober (Sinrebe gegrünbet »erben. Oft

eine Partei bem 3ufianbefommen be£ Sdueb$fprud)eä t)iiiberlid), fo fann fie burd) rid)tcr=

lidje Strafanbrofyungeu junt 2Ber)loert;alten gej»ungen »erben. — 3)a£ (Somoromtfc ift,

abgelesen ton bem gafl mangelnbeu 2$crfügungred>t« ber iktrteien, ungültig, »enn ber

erwarte Sd). nod) nidjt 20 3at)re alt, taub, ftumm, blinb ober eine ftrau ift, ober

n>enn feine "JSerfon ober bie 2lrt feiner 2luo»af)l nid)t tynreidjenb ftdjer feftgeftellt ift.

ferner barf nidjt compromittirt »erbeu über crimina publica, Statu« = unb Gljefadjen..

3tod)traglid) hinfällig wirb ba« ßomoromife burd) Tob ober eintretenbe Unfa'fyigfeit be#

£dj.; ferner burd) Xob (»enn bie (Srben nidjt auebrücflidj mit eingefdjloffen fmb), burd)

2£almftnn, 93anfrott ober cessio bonorum einer Partei, fowie burd) contrarius consen-

sus beiber Parteien unb «eraleid) über bie Streitfadje; enblid) burd) Ablauf ber ftrift,

innerhalb toeldjer ber Sd)ieb«f»ni$ ß*fällt fein foüte. 2) 2)er Sd). fiet)t ju ben 1$ar=

teien in einer fett 2Wanbatöoer^ältniß, ju beffen (Singet)ung er nidjt gelungen »erben

fann, oon bem er aber, »enn er ben Auftrag (reeeptum arbitrii) einmal angenommen,

nidjt einfeitig jurürftreten barf. 9hn »enn eine Partei il;n an feiner (Sljre gefranft l)at,

ober mit tym in fteinbfdjaft geraten ift, ferner »enn er burd) $ranfl>eit, 2lmt«gefd)äfte

ober notfnoenbige SReifen an ber Slueübung feine« Slint« befyinbert ift, enblid) »enn bie

Parteien ju einem anberen Sd). gegangen fmb unb bann gu tl;m $urürffel)ren »ollen,

barf er fid) entfdjulbigeu. Jpat er bie grift oerftreid)en laffen, in »eldjer er fein Urteil

obmgeben l)atte, unb bie Parteien compromittiren oon sJieuem auf ifm, fo ift er jur

Sutnafmte ©eröffnetet. Seine Cbliegenljäten richten ftd) nad) bem Ünljalte ber Ueberein=

fünft mit ben Parteien. ÜBcnn nidjt« anbere« oerabrebet ift, ^at er ftd^ Bei ber Unter«

fudjung bed 9?ed)töfrrcit6 an bie gönnen beä orbentlia^en ^roceffe« }U galten. 2)iel;rere

24. funettoniren gemeinfd^aftlid)
; fie fönnen jebod^ aud) fo befictlt »erben, bafe ieber

emjelnc für fid> ein Urteil fällen barf („fammt unb fonberö" ober „fammt ober fon-

berö") unb e$ entfdjeibet bann j»ifa)en i^uen ^raoention. 53ei gemeinfd)aftlia)er (Snt=

[Aeibung gibt in ber Siegel bie Majorität ben ^lu^fd^lag. Om $aU ber Stimmengleidp

^eit beoolrjtrt bie 6ntfd)cibung an einen Cbmann (Superarbiter), ber ent»eber oon ben

Parteien für biefe Goentuatitat fdjon befignirt, ober oon ben Sd). au er»äl;len ift X>ie

5Jeftimmung beä can. baß ein (Somoromife ungültig fein foü, »enn bie 2lu$»aljl bed

Cbmann« ben 8d). überlaffen ift, beruht auf 3Jii§r>erftänbniB einer Digeflenfietle (1. 17.

§. 5. D. IV, 8) unb (ommt in ber ^rartö nid)t jur ?ln»enbung. äBetm mehrere

nur über Quantitäten biffertren unb feine Majorität -ju Stanbe fommt, fo gilt immer

bie geringfte Summe al£ oereinbart. — 2a). fönnen burd) rid?terlid>c ©trafanbro^ung

m («Erfüllung ber übernommenen ^ei-pflid)tungen angehalten »erben. — Xer Sc^iebö*

!>nia>, con ben teueren laudum genannt, ift »irfungöloö, »enn er l;tnreid)enber Öe=

fttmmtfyeit ober ber 5}oHfianbigfeit entbehrt, »enn er eftoaö Unfittlid)efi befiehlt, »enn er

nidjt in @egen»art ber 'Parteien oublieirt ift; femer »enn ber 3d). bie ©renken feine«

tfuftrageö überfc^ritten
, fid) offenbarer Partei lidjfeit fdmlbig gemaust ober »cfcntlidje

formen verlebt ^>at. ßine '-Berufung an ben orbentlicfyrn ÜKid)ter fiubet gegen ben

S^ieb^fprud) nad) gem. 9t. nidjt fiatt, aua) 00m Scfy. fclbft fann er nadjträglid) nid^t

me^r afegcänbert werben.

Die neueren ©efefcbücber ^aben im Söefentlicben bie gemeinred)tlid)c Theorie ber

(Sonvrjromiffe unb ©d?ieb«gerid)te recioirt. ^üx baä preuf?. unb franj. ik. ift jebod) ju

K'merfen, ba§ fie bie Stellung be$ Sa>. et»aS mc^r ber beö orbentlid^en öffentlichen
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9iid»tcYö annähern. Sie btnben ilm jirenger an ba« geltcnbc materiefle dteebt, erfläTen

feinen Sluöftrucb für birect burd? ba« orbentlicbc (beriefet toUffrecfbar, unb laffcn %efc

lation an toaöienigr ©eridjt ju, weld;e« für ben betreffenden >Kecht«ftreit t?ic jrecite 3n«

ftanj gebildet f^ben würbe, wenn fein (Sonwromijt flattgefunben hätte. 3cbod> (ann nadj

preufc. bie SlppeUation burdj Ueberctnfunft ber itarteten au«gefcbloifen werben. —
Wicht mit Sd)ieb«richtern 31t terwecbfeln fmb bie im größten Ztyxl ber preirjnfcben ÜHonarcbie

eingeführten Schieb« manner. Xiefe haben ^edjtäfrreitigfeiten uid)t $u entjebeiben, fem*

bern nur Vergleiche $wifd>en Parteien ju vermitteln.

Duellen: D. IV, 8. C. II, 56. X. I, 43. In Vit« 1,22. tyreuß. 1, 2. §§. 167-

176. Säcbf. §§• 1417— 1427. C. deiproc. civ. a. 1003 — 1028.

Sit.: ©lud, <£omm. VI. 3. 65-105. SS. £. i3uA>ta, £a$ Onftitut ber Sd>icb«ridr

ter, 1823 (erörtert nur ben Icgi0lat<>vifd>en SBcrtlj bcffclbcn). Pfeiffer in ber 3<^för - $r

<£i*3t. u. 1*rc 9i. III, 2. 33. » n b r

ö

f
©cmctnrcditlid>c ©runbjüac ber <gdncb«fleti*tt,

1860. 2. «. «. 3immcrmann.

Sctjtebötyrurf) — arbitrium, definitio bei ben Steinern, laudum bei ben

teueren, arbiträre, arbitration — ift eine and) in Staatenterhältniffen angewanbte

(£ntfa>eibung«art tum Strettigfeiten termittelft unbetbeiUgter, ton ben ftreitenben Parteien

gewählter ^erfenlidifeiten. iie citilrednliche Unterfcheibung zweier Birten be« arbitrium

(1. 76 D. pro socio XVII. 2) (tgl. über ba« arbitrium $c unb ad) in MM
9fcd)t«ler. I. 427 ff.) cefftrt im Völferredjt , weil ber tölferrednliche Seb. immer ton

Befhmmt namhaft gemad?ten s^erfonen unb in (Stanaftyeit eine« Cfonv(?romiffe« getban

wirb unb er nidjt wegen Unbiöigfeit , fonbem nur au* beftimmten feftgefrellten (Gründen

angefkitten werben fann , wenn auch bie Jöifligfeit als @ntfcheibung«norm nicht audge--

fd)ioffen ifl 3)ie angeblid) fcroceffualifiifebe Unterfd>eibung ($effter §. 109) ton ar-

bitrato unb eigentlichem arbitrium Ijat für ba« Velferredrt feine praftifd)en (ionfeqnen-

$en, bie einjig ton $effter angeführte: ber dtadptet« einer tfyatfäaMidjen Unricbtigfeit, ifr

bei jedem tölferreAtlidjen Sd>. ftatt^aft. Wothwenbig ifr bagegen bie Unterfcbeibung be8

Sd?. unb ber Vermittetung unb fann baber ber arbiter nid)t entweber coneiliator (bei

©rot) = mediateur (bei Varbetrac) = arbitrator Cbet Xucange), ober ar-

bitrr, bejfen 2lu«fyrud) man fidi unbebingt $u fügen r^be (®rot III. XX. §. 46),

fein, fonbern nur arbitcr. 3>en Unterfcbieb jwiftben Vermittler unb Sdnebörichter beutet

überbie« jd>on ba« (£ioilred)t an (l. 13. §. 2. D. IV. 8), f. über benfelben aueb ben Irt

„Vennittclung". — £ie grtedufd^cn 3taatent>creiuigungen (einige waren Staatenbünte,

anberc S3unbe«|Iaaten) benetzen ober entfdjieben ihre Streitigfeiten, feltencr audj bie

iljrer refy. iöürger, balb in ifyren allgemeinen ^erfammlungen (Xittmann, ®rted>if*e

<Staatöterfaffung [1S22.] (668. 672. 677), in welcben fte aud) mit $errf(f>em unb

©efanbten britter 3taaten ©erhandelten (littmann 684.699. 702. 714. 720. 725.

729), balb in einem gemeinfchaftlidjen ©eridjt ober bnrd; niebergefefcte 9?id?ter '^litt;

mann 077. 687. 724. 729. 735. 738. 748;. $ic s
^rooocation auf fd)icb«rid)terli*e

(Sntfdjeibung gegen ein in ©ad)en eine« ftremben unb ©nheimifd>en (beren Staaten

bur(h $ed)t$r*rträge: av/aßoka, mit einanber terbunben waren) ergangene« Ihlbeil an

ba£ 0^crt(ht beö «Staate« be« ftremben ober eine« britten unbetheiligten Staate« (J/za-

atijotnv exxXtjiav) war in Sltben geftattet (§effter, Uthen. (9erid)t«r*etf, 1S22.

339 ff. Seil, Üiecuberatio ber Börner, 1837. 307 ff.). £ie ^edjtöunftchcrheit unb

iöefehbungen ber Slngehörigen terfd^iebener Staaten oeranlaßtcn bie 9Wmer 311 fog.

cuperationöbünbniifen mit anberen Staaten, wonad) burd> befonbav, für jeben einzelnen

3faU ton ben Parteien gewällte ober, faü« biefe'baju mdn bereit waren ober fid) nid)t

einigten, burd) ben 3)?agijrrat beftellte recuperutores Streitigfeiten (causae privatae;

gwifd)en Römern unb s^eregrinen terbünbeter Staaten ina^ellabel entfaiicbeit wetben

fotlten; com)?etent war aber ba« iudicium recuper. aud) für causae publicao ber ^ri=

taten gegen einanber, nameutlidj Verbrechen. Xie Sntfd»eibung«normen n>aren gemifdjt

au« bem rinn. SR. unb bem be« terbünbeten Staate«, fpäter bae ius gentium, babei

hatte in pritatrcd)tlid)er Vejielmng ba« arbitrium ber SRecuperatorcn freien Spielraum.

3)ie ötecuperatoren forgten auch für Urtheil«befotgung. ^ür rein öffentliche Xifftbien jweier
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(Staaten »aren fie inDefj ma)t compctent, »ot)l aber ließen Die Derbünbetcn lateinifa)en Stäbte

njre <3tutt.gu.uen Don ctnent •ounce»gertau luHtauen niio erooDeu uajteoeiPiuiDete, ..nein«

isiipmorität anerfennenbe, Staaten ben Tömifa)en Senat jum Siebter (Bell 58. 182.

97. 112. 312. 338. 327. 302. 72. 75. 80). Ü8i« 31t Vonifaciu« VIII. übten bie

fapfte ba« Sd)iet>«rid)teramt j»ifa)en Sürßen, fettbem ftnb fie nur noa) Vermittler; im

14. unb 15. 3aljri). finb Sa)ieb«fprfiä)e »cltlia)er ftürfien fyäuftg (Rätter. Vehr, gur

$oöerrea)t«gefa)., 1843. 111. 112. 159 u. 160. 179 ff.). Die au« ber Witte bcö

ij. «Kunn. uamnunPüi ,,au»uage Der i2>euo|un Des ceutia»en .vxnen|tauDeö eetetnoar-

ten
r

f(feiebörtd?terltcbc <Sntfa)eibung i^rcv Streitigfeiten bura) unpartetifa)e Stanbc«geneffen.

tyxem 33eifpiele folgten Jturfürften, ftifrften unb ftürftenmäfjige. 5Reia)«ftäDte würben

ju Au«tragern prioilegirt. Die >Kfyeinbunb«acte (ä, XX VIII) bejeidmet irrtt)ümlia) al«

Su&räge : ba« ittea)t ber ffirftlia)eu unb gräflichen Vünbeöbenn unb it)rer Grben, in (iri=

minalfadjen oon Stanbe«genoffen gerietet ju »erben. Streitigfeiten ber 93unbe«gltebcr

unter einanber einer (nie Derwirflia)teu) S8unDe«DerfammIung Dorbefaltenb. Wacb ft. 1

1

ber beutfa)en $unbe«acte Dem 8. 3uni 1815 reiben bie Vunbe«glieber iljre Streittgfeiten

bei ber :üunbe«Derfammlung anjubringen, nad) fet)lgefa)lagener Vermittelung unterliegen

fie einer allenblia) entfa)cibenben Aufträgalinfianj. Der Vunbeöbefdjlufj Dom 30. Cctbr.

1834 fefcte ein Sa)ieb«ger ia)t aua) für Streitigfeiten ber iöunbe«glieber unter ein«

anber fefi (Zorbau in 2öei«fe'« ?Kea)tetcj. 1839. I. 474 ff. s. v. &u«träge. 0. t*eon =

batbi, Da« «uftragalDerf. be« beutfa)eu Vunbe«, 1838). Die Verfg. be« Wb. 93un*

be« Dom 16. April 1867 benimmt %. 76: „Strettigfeiten niebt prio<itred>tucber 9iatur

nöifa)en Derfa>iebenen $unDc«ftaaten »erben auf Anrufen De« einen Dfjeil« Dem Vunbe«;

ratb erlebigt". Die Sa)»ei$erifa)e Öunbeeoerfg. Don 1S48 »eift ftaat«rea)tlia)e Stret«

tigfeiten unter ben CSantonen ber Vunbe«eerfammlung ju (A. 74 i*ct. lüj, »ela)e fte

jecea) bem $unbe«geria)t überweifen fann ßt. 105). Da« Vunbe«gerid>t urtbeilt alö

litDilgeria>t über Streitigfeiten nid)t=ftaatörea^tlia)er ^atur jreifajen (iantonen unter ein*

einanDer unb biefen unb Dem iöunbe 101). Da« ilffifengeriebt mit (^efa>»ernen

urteilt u. %. audj über Verbrechen unb Vergel^n gegen baö Vötferredjt («. 104).

Streitigfeiten ber 35ereinigteu Staaten Don 'Jiorbamerifa unter einanber entfa)eibet ber

<5engreB (Verfg. Dem 4. Cct. 1776 ü. XIV. unb Verfg. Dom 9. 3uli 1788 IX.

§. 2. Der S<^. oereinigter Staaten, inöbefonbere Don iöunbeöftaaten, wirb mel>r einen

„ftaatäridjterUcben" (Apeffter 109) CS^rafter Ijaben; »0 beftimmte. nic^t für ben ein-

jelnen ge»äl)lte Sdnebeinftanjen fungiren, »erben biefe ben (Sfyarafter oon fa^iebd^

rid)terli(ben oerlieren (Felder 110). — Sine
s
^flia>t ber Staaten jur friebliceen Snt*

fayibung, fomit aueb, jur fcbieböricbterlicbeu
,

i^rer Streitigfeiten ift im Allgemeinen an^

juerfennert , trenn audb unter Umftänben fein brirter Staat fid^ »iflig finben laffen fann

.5irr Uebemalune bd Sa), ober baju qualificirt erfdjeiut, ober im einjelnen i^all ein frrei=

tenber Staat Da« fraglidje ^ea^t für ju »ia)tig l>alt ober ftdj niebt für bercd>tigt, ba«=

felbc etnem Sa), ju untaieerfeu (i5t)illtmore III. 3). Die »efentlidtfre Vorbebingung

eine« Sdjiebögcndjt« ifi ba« (iomDromi^ (1. 11. §. 1 it §. 3 D. IV. 8), ein Vertrag

5»ifd>en ben ^arteten, fta) einem Sa), ju unter»crfen. 3ul^alt be« ISempromtffe« »irb

ber ju entfa)eibenbe Qkgenftanb (1. 21. §. 6. I). IV. 8; unb fann ber S<fn'eb«ria)ter

nur über biefen unb info»eit e« im CSomDromife feftgefefet ift, entfärben (1. 32. §. 15.

I). ibjd.). f)at ber Sdneböridjter au« ilkrfel^eu über einen coureromittirten Wegenfianb

nia)t entfe^teben, fo fann bie öntjaVibung über benfelben nadjgeforbert »erDen (1. 43.

D. ibid.). Bufeer bem Streitgegenftanbe müffen aua) bie ^rätenftonen unb #orberungen

ber Parteien in iöejug auf benfelben in ba« ßompromife aufgenommen »erben (Sattel
H. XVIII. §. 329) unb bie Art ber @ntftt)eibung«normen , namentlia) ob naa) }Kea)t

ober ^öiUißfeit ju entfa)eibeu fei. SEknn ba« ^ea)t im &rcetfd (©rot III. XX. 47.

'^ufenborf V. XIII. §. 5) ober überhaupt ftet« (Verner 102) bie Sntfa)eibung«=

norm abgeben foll , fo »erben bei ber i'üdenfyaftigfeit ober mangelnben OSnoi^it ber

geltenben Dölferred)tlia)en ^öeftimmungen Diele Streitigfeiteu unentfd)ieben bleiben müffen

;

unb »enn aueb im Dolferrea)tlia)en S<b. über bie »atyren 5Hea)te ber ftreitenben X^eite ent-
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trieben wirb unb biefelben nicht wie im $ergteid>ewcge theilweife aufgegeben Kerben

(2ßelcfer 1. c), fo bebingt boeb biefer ©egenftanb nod) nicht, baß iöüligfeit ai%:

fdjloffen bleibt, wie benn aua) von anberer Seite ("JJufenborf 1. c. §. IV. §eff--

tcr 1. c.) föed)t unb $3iÜigfeit alä (äntfeheibungönormen ftatuirt finb. Ungültig ijt ab«

eiij CEomoromifj, in welchem bem dichter, n>a# er entjdjeiben fofl, vorgetrieben ift (L 19.

pr. D. ibid.). £a$ (Zivilrecht untertreibet von bem compromissutu ba$ reeeptum alä

ben Vertrag ber ^arteten mit bem Schiedsrichter , vermöge beffen ber lefetere bie

vfliduung übernimmt, ben (Streit nad> 3nt)alt be$ Gomvromiffe« ju cntfdjeibcn (L 3.

§. 2. D. ibid. unb bie Ueberfcbnft biefe* Siteld). 3m ^ölferrtd^t wirb bie Buffert*--

rung unb 2lnnat)me bivlomatifd} »ermittelt (f. Mart. guid. dipl. L 19, 3. not. 2).

3ft" bie Annahme erfolgt , fo wirb nidjt Mo« ber süeginn
, fonbern aueb, bie Fortführung

ber fd}ieberid)terlid>en Function , al« au« ber ftnnalnne folgenb ,
erfdjeinen unb ijt baljet

bie iüemerfung i5^tlIimore'Ö (III. 4), baß fein £roan$ jur Fortführung befiebje, nidrt

jutreffenb. Xafc Memanb S^ieWrichter in eigener Sacve fein fönnc (1. 51. D. ibid.),

erfayint felbfloerftänblicb;. (Gewählt werben Runen ju Sdneb«rtchtern entweber Staaten
unb jwar fowohl monara)ifd)e ale republifanifdie (CEnglanb unb Portugal forberten nod) in

neuerer jgeit ben Hamburger Senat $ur (fntfdjeibung über 2ln|pvüd)e brittifd^er Sauf-

leute an bie vortugiefifdjc Regierung auf, Üwifj II. 10), ober Souoerane (mfoweit

Frauen jur X^ronfolge $ugelafteu finb, aud) biefe, we«halb im iBölferredn 1. 6. C.II. 55

nid>t Slmvenbung erleibet), ober (&rtdjt«böfe (flueber §. 318. not. u. Xtoi§ L c),

9fed)t«facultätcn (bie ju iöologna entfdneb wiebert)olt Streitigfeiten italienifd)er Staaten,

Xwife 1. c), ober einjelne ^rioatperfonen, wie: angefe^ene Staatsmänner, redjtSgelefyrte

ßommiffarien tue ber 1. c), }Ked)t«lehrer, namentlich Staat« = unb Setferreaitolebrer.

Souoerane (önnen fid? oertreten laffen (f. Martens gnid. dipl. 1. c), ob fic ben oÜ=

enblidjen 2lu«fvruch fetbft tt)un (§effter 1. c^) ober it;n nur oerfünben (ferner I.e.),

ift gleichgültig, ba fic meijt nicht felbft abfaffen werben. ^rivatverfonen tonnen

fid) nietet oertreten laffen, ba fte nur ihrer Verfönlicben (Sigeufcbaften wegen gewallt finD

(1. 45. D. ibid.). 6on ben cioilred>tlid)en (5ntfct>ulbigungögrünben rüdfichtlid) ber Uebet=

nannte eine« Sdneb«amte« fommt bie änrüdjigfeit nicht in Sktracht, ba Parteien einen

'ilmiietjigen nicht wägten werben, wätjrenb Fcinbfcbaft jwifdjen bem Sdneb$rid)ter unö

einer
s
^artei für bie anbere ein 9fecnfation«grunb fein wirb, vorgerüdte« bitter aber,

$ranfl)eit, Söefd)äftigung im Staat«amt ober- in eigenen Angelegenheiten unb eine bringenbe

9fcife, foweit biefe ©rünbe bie Ueberna^me bei fa>ieböri^terU^en Stinte« abfotut unmog*

Itcfy macben, eine ^rioat^erfon entfajulbigen werben (ogl. 1. 7. 1. 9. §. 3. 1. 15. D.i.

Staaten ober Souveränen, welche »orjugätoeife atä ©lieber ober ^krtreter ber internaüo^

nalen ©emeinfdjaft jur Ueberna(;mc cineä folgen Hmt<& oer»flid)tet erfdjeinen unb ftd>

oertreten laffen fiJnnen , werben biefe ©rünbe ntd)t jur Seite fielen. Sinb mehrere

Sdjiebäridjtcr gewählt, fo müffen alle mit einanber entfd)eiben (1. 17. §. 2. D. ibid.)

nad? Stimmenmehrheit (1. 17. §. 7 unb 1. 27. §. 3. D. ibid.). 33ei StimmengleiaV

^eit wählen ober genehmigen bie Parteien ben etwa oon bem Sdnebäridrtcr vorgefdjla=

genen Obmann ^ittimorc III. 4); ridjterlidje 9?ötlngung ber SdnebSridjter gu biefer

Sa^l fann im 23ßlferred)t nid)t ftattfinben (1. 17. §. 6. D. ibid.). ©eurtfyrilt wirb

nur über gur ßert bw (JonrpromißabfdjluffeS oor^anbene Streitigfeiten (1. 46. D. ibid.)

unb na(h Örot (III. XX. §. 48) de principali negotio nicb,t de possessione, ba*

mit bie bem Sdj. unterfiegenbe Sad^e in statu quo bleibe
,

inbe§ mu§ ber ^iid>ter Be-

huf« ber SöeweiSauflage fefrfleUen, wer ber rechtmäßige iöeftfcer ift (^ufenborf l. c.

§. 6); ba« (Sioilrecht (1. 32. §. 20. D. ibid.) verpflichtet ben SdjiebSrichter , aud? bar

über 311 entfeheiben, auf welche ©eife eine vacua possessio 3emanb gegeben werben fotl.

Die "Parteien fyaven jich an bem im (Eonrpromijj jur S3erhanblung unb Sntfd^cibung

ber Sache vereinbarten Drte cinjufteöcn , il)re ©egenwart bei ber (Intfayibung ift nur,

wenn fic verabrebet ift, erforberlia). ^adj bem Gioilrecht «1. 21. §. 10. D. ibidj gilt,

wenn fein Ort oerabrebet ift , wa« im Staatenverfahren rürffidjtltch ber 35ert)anl?lung

wohl faum fiattbaben wirb, ber be« Somvromiffe« unb ift bie in Slbwefeuheit ber *^ar*
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teien gefällte (Sntfdjeibung ungültig (1. 27. §. 4. D. ibid.). Der Sd)ieb«rid)ter befrimmt

Den ^artete« einen Dermin jur Vorlage ber 93ewei«materialien unb Verlautbarung

etwaiger Antrage (§effter L c.); ein Dermin uir (Sntfcbeibung wirb im ©taatenoer=

fahren in ber töegel niety angefefct, gefc^a^ e« aber, fo ift eine nad) Ablauf Deffclben

gefällte öntfebetbung nidjtig (1. I. C. II. 55), ein Seifpiel protrabtrter entfdjeibung f.

bei Mart. guid. dipl. 1. c. Der «Bwang W Erfüllung eine« fenft nidjt anfechtbaren

t$fcrred)tltd)en 2><b. liegt in ber tm (Sompromifc »ertrag«mafjig übernommenen 5Ber=

jjflidjtung, ftd) bem (Sntjcbeib ju fügen (Dattel 1. c iöelcfer 1. c. ^bjllimore
III. 5). Wie fonft angeführten moralifeben ober unmoratifdjen @rünbe '^Beider I.e.

ferner 103) fmb biefem $ertrag«3Wange nidjt gleichwertig unb baben aufcerbem feine

tted>t«baft«. Da« ton ^billimore (III. 6) jur (Srwagung geftellte 9led)t be« Ob=
mannS, für ben ftaH ber 9üd)terfüUung tfrieg $u beginnen, ift bisher tont SBolterrecty

al« ein rechtmäßiger #rieg«granb nid)t anerfaunt, £effter (1. c.) fpridjt bem Scbieb«=

rtdjter überlwupt mit $ted)t jegliay« 3roan8^rcc^t
fl
c8cn Parteien ab unb fetbft ^il=

limcre will ben Obmann im fiaü ber fliidjterfülhmg nid)t jur Cfröffnung eine« Kriege«

für oerpflicptet galten. Die Unterjeicbmmg be« Scb. burd) bie Parteien in ber 8ebeu=

tung, baf? fie nid)t blo« wiberfpreepen, fonbern and) erfüllen wollen (1. 4. §. 6. C. II. 55),

würbe bei oölferreebttieben Sd)ieb«fprüd)en nur eine ©ieberbolung einer eompromifforifcp

bereit« übernommenen $erpflid)tung inooloiren. Die Vereinbarung einer ©träfe burd)

bie (Sompromittirenben für ben f^all ber sJttd)terfütuma, (ferner 1. c.) wäre unter Staa=

ten an ftd) unangemeffen unb fein genügenbe« 'flequioalent, aufjerbem würbe ber Sftafjftab

für bie Slbfc^ä^nTtg be« einer Partei burd) bie 9iid)terfttüung be« Sd). geurfaebten Sd)a=

ben« beim 2lbfcbfo§ be« (iompromiffe« fehlen, ba bann ber Sd?. nod> nicbt gefallt ift.

gbenfo nnantoenbbar ifi aud) bie ©ewäljrung be« ftücftritt« nad) getrifteter Strafe (1. 4.

§. 5. C. IL 55. Nov. 82 cap. 11) unb bie fteftfetmng einer Strafe für ben gall,

ba§ fidj eine Partei jum Sd). nidjt ftellt (1. 2. C. II. 55). Der Sd). ift inappellabel

(1. 1. C. II: 55, bie 1. 9. D. II. VIII. erwähnte "HuSnatmie betrifft einen einzelnen

ftatt unb finbet aujjerbem im $ölferred)t feine Slnwenbungi
;

inbefj toeigern tro&bem ftd)

ber Ännafyne bie ^arteten, befonber« Diejenige, weldjc ftd) »erlebt glaubt (Mart, guid.

dipl. I. 193 unb not. 2. Dwifj II. S
ff.). 2Wit 9iedjt fann bem Sd>. ftotgeteifrnng

terfagt «erben, wenn 1) ba« Kompromiß ungültig war ($cffter 1. c), ober 2) oer=

lefct würbe (1. 32. §. 21. D. IV. 8); 3) bei abfotirter 9?ed)t«wibrigfeit (hattet 1. c.

Mart. guid. dipl. I 193. Dwifc II. 8), beim baß man fieb einem ungerechten Sd).

unterwerfen müffe, weil e« im ©ölferredjt feinen fic-fyercn 9iid)ter gebe 'äßitbm. I. 186),

ifl feine genügenbe 33ewei«füf)rung
;

4) bei t^atfäcfeltc^er Unrid^tigfeit ober wegen eine«

con ben Parteien ober bem S<bieb«ria>ter oerfdjutbeten Srrtfyum«; 5) wenn bie Parteien

nidjt o>ex nid?t au«reicbenb gehört finb; 6) wenn ber «2a>ieb«ritbter partetifd) entfdjiebcu

fSattet 1. c ^>ufenborf 1. c. ^effter 1. O, ober wenn er 7) eine Partei arg=

IifHg be^anbelte (1. 32. §. 14. D. ibid.) ober unreblid) ^efftcr 1. c. ober berfelben

8) etroa« Un3iemlirt>« (1. 21. §. 7. D. IbiB.) auferlegte, JB. etwa« ber (St)re ober

Unabt^ängigfeit eine« Staate« 2!ßibcrfpred)cnbe« (Mart. guid. 1. c.), ober wenn 0) eine

Partei ben 8d)ieb«i-id)ter bcftoa>en (^ufenborf L c), ober wenn fie \0/ gegen ben

Gegner arglifHg geioefen (1. 31. D. ibid. Vgl. hattet I.e.). ^effter (I.e.) füfnl

nod) aufeerbem Unfa^igfeit be« ©djiebömanneö an, inbeß mu§ biefe wo^l fpäter, nad)

?lbfd?lu^ be« GEompromiffe«, eingetreten fein. Da§ ber Sd)ieb«ria>ter, felbft wenn er fidj

gerrrt, feinen Sa>. nia>t änbem barf (1. 19. §. 2. 1. 20. D. ibid.), fpridjt gegen bie

aOgemetnett ^ed)t«gmnbfä^e. iöei nia)t connereu ber (Sntfdjeibung unterliegenben ©aa)en

ift bie 2lenberung bem Sa>ieb«rid)ter geftattet, wenn er laut (Sompromiß aUe gleicbjcitig

5U entfcftetfcen unb nur eine einzelne entfa)ieben ^atte (1. 21. pr. D. ibid.). (Sin

(Somprcmif? ^ört auf burd? bie Fällung be« <2d?., burd) ^eitablauf, burd) Dobe«faU ober

allgemeine Unfäfyigfeit ber <sd)ieb«ricbter , burd) einen entgegenftebenben Ikrtrag ber %kix--

teien ober bura> Sergleict) unter benfclben, bura) i'eijtung be« Streitigen (ogl. 1. 32.

§§. 3 u. 5. D. ibid.). — ©in oßtterredjtlicbe« ©eriebt im größeren 2J?afjjtabe at« fian=
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bigc« forum erlebten ©rot (II. XXIII. §. 8) unb (Soflel bc 8t. ^ierre (2>r.oi>:

Jen, $iftor. SBeirr. jur getyre ton ben Gongveffen in 3Konat«ber. ber fcreufe. SHab., Outi

1869, 651 ff. «gl. auo) $effter $eil. X. tber Songrefferari« 3. 467
ff.).

Ueber Napoleon« HI. mifeglütften $erfua>(1863) ju einem bie widjtigften Staatenfragtn

entfdjeibenben (Songrefc j. bie 9Ictenftilcfe in Slegibi'« ©taat«ardjie V. Nr. 918 unb

964 ff. klagen über ba« feltene «orfommen ton »ölferred» tliefen ©dneb«forüdjen f. bei

©rot 1. c. not. k: compromieaura. ÜKart. $.9*. §. 172. not. b. tlueber §. 318.

not a. Sßelder I. c. ferner 1. c. 3nbefc fiteren ©rot unb Älucber ebentte

felbft ptyxn& ftälle f^icWriAterli^er Entfärbungen an, ben Xert einer folgen f.
bei

Mart. guid. diplom. II. 54 1 ff. 3n ben Vertragen ber ©dbweijer (Santone unter em=

anber unb mit anbeten 3taaten ift wieberfyolt fdueböricfyterlidje ßntfcfyeibung oorgefeben

(hattet 1. c). ferner wieberlwlt einen anberweitig getanen SJorfäjlag, jebe«mal

gleid) beim $Ibfa)luf? be« StaatSoertrage« 33eftimmungen ju treffen, wie etwaige Strei-

tigfeiten gefdjliAtet »erben foQen. @« fann bemfelben nur pnaepft aüfettige Slnnabme

unb bann Befolgung gewünfa?t werben.

?it.: fficlder in beffen <2taat«Icr. s. v. ©dneb«geric$t 1865. XITI. 110 ff. »erner
in 33 1 n ii t f n 1 1 ^ 3taat«wßrterb. 18H1. VI. Iu2 ff. Martens, Guide diplomatique,
1851. I 193, unb bte »öltcrrcdjttid^cn SBerle ©on@rot, $ufcnborf, »attel, 3Rarten«,
Älucocr, £effter, SBilbmann, ^illimorc, L c.

«. »ulmertncq.

S(f)ifföpnpirrr (papiers de bord, lettres de mer), Urfunben, bie jura

weis über Nationalität ober Gigentfntm eine« Sdnffe«, über beffen 5Wannfd>aft, Sabunci

ober SReife bienen. Xie ®efe(?gebttngen ber Ättftenftaaten fdjreiben oor, welaje Urfunben

ju biefem 3wed am $3orb eine« Sdnffe« geführt werben müffen. £>aijl unb Slrt bet

in ben einzelnen Vänbern erfovberten Rapiere ftimmen feine«weg« mit cinanber überehi.

£)iefe Nidjtfibcrcinftimimmg ift ein großer Uebclftanb, ba e« in $olgc berfclben jwetfek

Ijaft bleibt, ob eine naa) ben ©efefcen be« 3nlanbe« au«reia>enbc l'egitimaticn audj »on

ben ©engten unb 33efyörben be« &u«lanbe« al« genügenb angefefym werben wirb. Na^

mentlidj im ftall eine« <2eefriege« fann eine Derartige Ungewißheit gefaljrbringenb »erben,

wenn e« ftd) barum fyanbelt, auf ©runb ber <2dj. bie Neutralität »on Sdjiff ober l'a=

bung nadjmweijen. (S« wäre beäljalb wünfdfyenäwertfy, baß ein (Sonaref? ber feefafyreriben

©taaten gemeinfame ©runbfäfce in biefer $infta)t nad> Slrt ber ^arifer 3>eclaration auf;

fteüen möchte; ob unb wann e« baju fommen wirb, ift aflerbing« bei ber gegenwärtigen

2age ber internationalen SSejtelmngcn fefyr broblematifw,. 8t« ju einer foldjen Einigung

wirb baoon au«$ugeljen fein, baß bie ftrage, weldje
s
^abiere gum ©rweife ber ^iattona-

tität eine« <2dnffe« erforberlidj ftnb, nadj ben ©efefeen be« i'anbe« ju entfajeiben ift, bem
ba« ©dnff angehört C1>reuft. ^rifen^egl. oom 20. Ouni 1864 §. 6).

3m SUIgemeinen ift t^eroorju^eben : bem S dufter liegt bie (Sorge baför ob,

baß fta) bie erforberliajen 3a^. an iöorb befinben, er foü bie fteife ntdjt antreten , betör

er mit benfelben terfe^en ift. Xcx «efraa^ter ift ocroflia)tet , bem odjiffer biqnVigen

^aoierc au«jii^änbigen , bie jur 93erfdnffung ber Vabung gehören, unb $war binnen ber

Srift, innerhalb beren nad) bem j^radjtoertrage bie Anlieferung ber Labung felbft ju gc=

fdje^en t>at. Skiffe, bie feine ^abiere führen, ebenfo fola^e, bei benen boo»eIte ober

fatfebe ^abiere gefunben werben, ftnb oon oom herein oerbäa^tig. SOic Söirtung tritt

wieberum oc<rjug«weife im ^faU eine« Seefriege« ^eroor. Söerben fold>e Schiffe aufge-

braßt, fo gelten fte, wenn fte nidjt im 6tanbe ftnb, ben auf i^nen laftenben SBerbacbt

gu wiberlegen, al« gute ikife. Äud) bie 5Jcrantwortlia)feit für ben fyierau« bem 9tljebcr

unb ben l'abung«intereffcnten moad^fenben 33ermögen«na(b,tbeil trifft junädjft ben 3<bineT.
3m (Sinjelnen laffen ftd) bie ^aubtfäßliAften Sdj. wie folgt claffificiren : a) Urtinu

ben, betreffenb (Sigent^um unb Nationalität be« Sdnffe«. 3m ©eltung«gebiet be«

^.©.53 bient ^ierju ba« 6a>iff«certificat , eine 33efd>eimgung über bie Eintragung be«

©ßiffe« in ba« <Sdnff«regifter, weldje oon ber ^egifta'be^Brbe ausgefertigt unb burd»
bie fowol;l ba« ©gentium am ®a)iff wie ba« 9tea)t bcffelbcn 3ur §ü^rung bei >}torb=
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bcutfcfien 33unbe«flagge bargcttyan wirb. Die Ginrid>tung be$ <S<^iffÖregtftcrÖ unb ber

©djiffScertificatc ift t>ornef/mlid> englifdjem üftufrer nadjgebilbet ; früher galt in Deutfcfc

fcnb al$ fyaubtfäa^liays Document über bie in 9tebe jiefymben 5krt>ältniffe ber 93eil= ober

«ielbrief
;

naa> bem C. de comm. unb bcn auf ber ©runblage beffetben beruljenben $an=
M«ge|e^bü(krn rcerben befonbere Urfunten in ©etrcff befi (SigentlntmS unb in betreff

ber Nationalität erforbert (acte de proprie'te* unb acte de l'rancisation). b) Urfun=

ben, betreffenb ba§ ©erfüllten gegenüber ben ^Polijei = unb fonftigen $afenbe1jörben. Da=
$in gehören ber Seepafi, ^Quittungen über 53ejaf)lung ton Rollen unb ^xifenabgaben unb

ber äWefjbrief. ?efeterer ijr ein .ßeugnifj Örö&e unb £ragfar;igfeit beä Sdn'ffeG.

SDte ©unbefoerfg. («rt. 54 SU. 2) fyit aageineinc Sefrimmungen über baö Serfafc
ren bei SluSfiellung ber SÄcfjbriefe »erljeifeen; biöfyer ftnb biefetben naa> bem §.©.93.

mfy unbebingt erforberlidj — c) Urfunben, betreffenb bie Qrqutpage Die üorjüglic^jie

berfetben ifi bie 9)cufierrofle , ein r>on ber 2Wufrerung8ber)8rbe urfunblidj au«gefevtigt^i^v*^--r

Skrjeidmifc, roeldjeö tarnen unb ^Nationalität be8 Sa?tffe$, ferner Warnen unb SBolmort

Öpeimatt)) be$ ©dn'fferö, foroie jeber einzelnen ^erfon ber ©djifföbefafcung angibt. Der*
(Eintragung in bie SWujtervofle rnufc bie Slninufierung üoraufgef/en , b. i. bie ^erfonline ^"^V^
SorfteUung be$ <Sd>ifföt>olfc« unb eine Verlautbarung ber ton bemfetben mit bem ©Ziffer ^.^aq/fj
abgefd)lojfenen ^euervertrage r?or ber 9J?ufierbet/örbe. hierbei muffen bie ©a^ifföofficiere "V
bura) Dualiftcationfyeugniffe , bie SWatrofen burdj bi'e ben ©eftnbebücfyern analogen <5ee=

faljrtäbüdjer bartfmn, ba§ ifyrer Verteuerung feine $inberniffc entgegenjteben Huf @runb
be$ bei ber Slnmufterung aufgenommenen ^rotocoüeö roirb ber 3nt>alt ber £euen>er=

trage mit in bie SKujterrofle aufgenommen, &fetere oertritt in Greußen jugleidj bie

Stelle eine« SeepaffeS. d) Urfunben, bie ?abung betreffenb : (Sertepartien, (Sonoffemente

;

ba§ tom 3d)iffer ju ftityrenbe £abebucfj ober £abung$manifefi, roela^ed eine tabeflarifdjc

Ueberfid?t über bie einzelnen, auf baS Sdnff abgelabenen ©üter enthält. Unter Umftän=

ben fimnen audj Zollquittungen, Urfprungöjeugniffe über bie cerfdnfften ^Baareu unb an=

bere Sttefte erforberlidj roerben. — e) Urfunben fyinftdjtlid) ber Steife. Obligatorifd? ifi

$ter nad) betn baS 6d)iff8journal, über beffen 3nr)alt unb Söeroetöfraft Ä. 486

—

489 $u oergleic^en ift.

Die genannten <£d>. finb, roie fa^on l)ert}orgcr}oben »orben, nur bie §auptfäd)lid)ften,

eine erfööpfenbe »ufjafylung ber Urfunben, bie möglicfjevroeife unter biefen begriff fallen,

roirb fid) faum geben laffen.

? it.: SluficT bem ß.©.53. 9. 432 fgg. unb bcn baju ge^Brigcn (Sinfü^rungSgefeben ber

(Sin^elftaaten , bef. 9?b. ©ttnbe«aef. ». 25. Oct. 1867, betr. bie 9?ationatttSt ber Jtauffa&jrtei*

jiSfiffe unb ibre ^efu^niß ^ur Püning ber ©uubeöftogge , f. ö. Äaltenborn, ^eercc&t, I.

6. 90 fgg., unb bie baf. Slngeff. ©ebrenb.

&d)iUin$, ^riebria> Hbolf, geb. 9. 3Kar3 1792 ju ^egau, befugte ^ßforta,

fhibirte in £eipgig, f^ibilitirtc ftd) 1816, rourbe 1818 au^erorb. $rof. in $>aüe, ging

1822 nad> ^reölau at« orb. ^rof., 1825 nac^ Seidig, flarb 27. Januar 1865.

©djriftcn: Diw. critica de Ulpiani fragmentis, Vratisl. 1824. — JBemerfungen über
Tönt. SRecbt^gcfcb., l'ci^j. 1829. — Ammadversione» criticae ad Ulp. Fragmenta spec. I.

Lipa. 1830. — 2ebrb. für 3nmtuttonen u. @efc&. be« röm. ^rio.9l., üt'\p\. 1834—37. 1846.—
^ebrb. be« ^aturrcebt« ober ber pbrtof. SRecbtaiciffcnfcbaft, Vtip\. 1859— 63. — Animadvers.
cnt. ad diversos jur. Justinianei locos spec. XI. Lips. Ib57. — Comment. qua iuquiri-

tar, jurisconsultorum rom. de naturali et gentium jure opiniones quamnam vim ha-
baerint in jure civili excolendo, Lips. 1S62.

2 it.: <3. 2tip}. ^tüti^, n?i(icnfcbaftl. «eilagc »om 19. 3)iarj 1865.

Xetc&mann.

3r1|tltcr ,
3or)ann, geb. 1632 ju ^Jegau, rourbe 1662 Amtmann in ®u$t

unb foäter beim Gonfiftorium in Oena angefieüt, ging nad) ^ranffurt a./3K., bann naa>

©trajjburg, roo er 5Katr;e^err rourbe unb 14. ÜKai 1705 fiarb.

2 Triften: Exercitationes ad 50 libros Pandectarum, Jena 1675—1680 , jutefet a\9

Praxis jur. rom. in foro germ., Francof. 1733. — Institutiones jur. can, Jen. 1681, c.

praef. Boehmeri, Jen. 1713, ed. 7. Francof. Lips. 1749. — Institutiones jur. publ. Rom.
Genn., Argent. 1696. — Codex jur. feud. Alemannia

,
Argent. 1696. 2. ed. 1728. —

27*
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ThesnoruB antiquit. Teutonicarum ed Scherz. — Institution«* jur. feudalis , Argent.

1695 (Sommcntar »on $uri ©ic&en 1732—38, oon SR u übe ©iefcen 1788).

tit.: <3d>ulje, «Anleitung in ba« beutfd>e £taat*re<bt, i'ci^. 1867, S. 71. - 3ualtr
VI. 72 ff.

— ©tobbc II. 420. fccidjmaun.

Srfitonta, b. I). im fatfyolifd)en ttravurecbt bic beroujjtc i'oötrennung »on ber

@inl)eit ber Äirdie , alfo bie 35erjagung beä Öeljorfanw gegen bie Äirdjcngeroalt unb bie

£o$fagung oon bem Skrbanbe ber tfirdje. Xaffelbe ift ein ech. universale, roenn eS

fid) gegen bie burd» ben *}>abft rebvafentirte ©nljeit ber fliraV rid)tet, unb liegt bann

»or, roenn Oemanb einem unrecfytmäjjig befteflten i>a»f*e anbringt; c$ gibt aber aud> ein'

sch. particulare
,

roob/m 3. ©. bie t'oSfagung von beut redjtmafjigen Söifd)ofe gebärt

2Ran nennt e8 ferner purum, wenn e$ niebt wegen fefcerifcber Meinungen oorgenommen wirb,

im ®egeufa& jum sch. haereticum, roeldjeS bureb, ftefcerei fjeroorgerufen roorber. ijl fcp

ner fann ba$ ach. cbenfo roie bie lefetere (f. ben betr. Slrt.) ein formale ober materiale

fein. 2)ie fatfyolifcbe ÄirdK faßt *>«S al« ein oor ityr ftorum gehörige« firdjli^eÄ

33erbredjen auf unb bebrobt e$ mit benfelben Strafen, wie bie Äe&eret, alfe mit bem

großen 93ann, &mt«oerluft, ©uöbenfion oon ben 2&if>en, dn^abilttät für firdjüdbe 8*
neficien unb Infamie. Da6 roeltlicfye ®trafred)t fennt baffelbe ebenfo roenig mebr, we

baS Skrgeb^n ber Äejjerei.

Duellen: Tit. X. de schismat. V. 8; Sext. eod. V. 3; Extrav. coram. V. 4.

2 it.: 3Ründ>en, Canon. ©eriduSoerfa&ren unb etrafreebt, 2, 346 ff.

% §infebinS.

«(fjlöVr, 2luguft£ubroig oon, geb. 5. 3uti 1735 ju Oagftffcbt, bejuAtt

Wittenberg, (Böttingen, war §au$lcb,rer in 3tottt)olm unb Upfala, natmt eine (Stellung

bei bem ruff. SReidjäfyjtoriograpfyen Füller ein, rourbe 1762 $bjunct ber Hfabemie ia

Petersburg unb Vebjer an ber föafumeio$fifd)en Slnftalt, prof. ber ©efd). in (Böttingen,

1804 geabelt, flarb als ©eb,. $ofratb, 9. Sept. 1809.

@d>riftcn iurift. 3n&attS: $Mg. 3taatered>t unb ©taateoctfaffungfllcbre , ©Btt. 1793.

1804 (@taat«gefdj. nadj ibren $aut>ttbritcn). — Systetna politices. Gott. 1773. — ^taart«

anwiaen, ©ött. 1782—93. — Sorftctlnng ber Unioerfalbiftorie, @8tt 1772. 3. «ufl. 1786.

?it.: Wobl II. 439-459. - »luntfd)li, IX. 241 - 246.

£eid)mann.

@(^mal)
?
Xb,eobor Inton ^einrieb, geb. 17. gebr. 1760 ju ^)annooer,

ftubirte in Böttingen feit 1783 bie ^ecb,töwiffenfd?aft . rourbe 1787 ju Hinteln prof.,

ging 1789 nad) Königsberg, rourbe 1798 (Sonftftorialrat^, 1801 Äanjler, 1803 ®cb-

Ouflijratt) unb 3jirector ber Unio. ^aüe, feit 1809 am Äammergeriety , 1810 ftecter

ber Unio. Berlin, ftarb 20. 9Hai 1831.

@d?riften: ©entroürbiafciten beß ©rafen SBil^. \u ©dwutnbnrg » 8U>t>e, ^>ann. 1763 -
SBeridjttqung einer ©tette in ber SJenturinifdjen (J^ronif für 1808, ©crl. 1815. — ÖnctjclopatK

be« gem. 9icd)t«, ÄönigSb 1700. — ^anbb. be« röm. ^rioatred>te, Äönig«b. 17U3. 2 SfarfL

1794. — 2>a« 9icd)t ber ^iatur, Äöniaöb. 179ö (!I)ic ^tffcufd>aft bc« natiirl. Siecbt« , beraufc-

geg. »on 3arcfc, ?eibv 1831). — (Sncpclofr&bu ber Camcratroiffenfdjaftcn , ÄönigSb. 179u

2. «ufi. 1819. — $>anbb. bc« can. 9eed>t«, 8crt. 1815. 3. XnfL 1h34. — S>a* eurouaifebe

«i>lterrcd)t, ©erl. 1817. — Üc&rb. be« beutfd?en $rn>.9t, ©erl. lsi$j. — *5taat«roirt^fdKxft#«

tebre in ©riefen, S3erl 1^17. — «nftebt ber fiänbifcben Serfaffung in ber *>reufj aHonanbw
35crl. 1822. — £>a« beutfebe etaatercdjt, *crl. 1825.

Jfit: €5d>mibt, 9icuer «Refrolog ber Eeutfcben, IX. @. 438 -443
leitbmann.

Sdimcr^cnof^clb. Ü)em röm. ^. ift ein ?lnfprud) auf Snn>fang einer @ete

fumme afö Sntfd)äbtgung für erlittene (Bclnnerjen, 3d)mer3enSgetb, ober für Skr
unftaltung eineS 5rcicn ' Farben gel ber, oöllig unbefannt. 3)enn liberum corpus

nullam reeipit aestimatiouem : nur ber ^ermcgenöfdjaben , bureb. bie 5?urfo^cn unb

ben entjogenen öairerb, fann mit (Mbe gut gemadu »erben. — On T^eutfcfylanb bat

ftd) aber burd) conftante Orariß, roobl „alG s
J?ad)flang ber alten ^rioatbuße" (iöefe-

ter),' ber ^Begriff beS 2cb, gebilbet, jur „Srge^ung oon Scbmacb unb «S-c^majen",
C.C.C. a. XX. Onbeffen ift bie blutige gemeinred)tlitbe ©eltung ber 3d)mcrjenÖgelbfla^
feine^roegö unbeftritten.
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Da« ^reuj$.g.9t. gemattet „^afonen bom öaua- ober gemeinen $ürgafitanbe",

tenen förbalid)e Verlegungen au« ^orfa&e ober grobem Saferen jugefügt morben ftnb,

ein billige« 3d>. 3U forbern, beffen betrag nad) bem Örabe ber au«geftanbenen Sdjmajett

nfyerfid) $u befmnmen ijt, „jebod) nid)t unter ber §älfte unb nid)t über ben boppe&en

betrag ber erforbafid)en ihirfofien". Den ikrjoneu fyötyaen 3tanbe« wirb ein feinere«,

bem rbmifeben analoge« (Sbrgeftil;l jugemutljet.

Duetten: ^reufe %. I, 6. §§. 112— 114, 123- 12». Oefferr. SBttrgcrt. ®.«.
M. 1325, I32t>.

«it.: Scuffcrt'ö %xä)it> I, IV, XIII, XV. — ©eifc, iinterfudmna Uber bic gütige

&&m«rjenSflclbflagc (Sri. 1860. — Stinfcing in $8*1' 8 «ierteljaW*nft II.

Bieter.

3rf)nc cbrürfjc. hiermit bejeidmet man ba« burdj 3d)neewetta in Salbungen

umgebrochene $olj. 2ton jurifhfd)em Sntaeffe ftnb bie 3d). nur bann, wenn einer an=

beien ^erfon, at« bem ©gent^ümer be« betr. SBatbe« ba« sJied)t äufiefuj, ftd) baartiae«

$olj anzueignen. (Sin folaV« tKccbt wirb gewötmlicb, nur ben äftitglieban einer ®e=

raeinbe an ben ©emctnbewalbungen juftcr)en. Da« föed)t ber @)emeinbeglieber tjat ent=

weba bie Statur einer ^ufticalfaoitut , ift alfo mit bem Üfcfifc eine« ©runbfrücf« oer=

bunben unb fe&t fold)en oorau«, ober e« ifl baffelbe burd) einen ©emeinbebefdjlufe ben

(Semeinbegliebern eingeräumt werben. Ob im lefctcren ftaH ba« eingeräumte 9ied)t ein

unwiberruflicbe« ober wibarufltcbe« ift, Ijängt oon bem Snfyalt be« $3aleityung«befd)tttffe«

ab Denfbar ift ba« ;Kcd)t auf 3d?. aud) an ben Salbungen einer ^ritatberfon , al«=

bann aber natürlid) allein in ber @eftalt einer ^rabialfermtut.

Sc TO iö.

3rfjöffenfjertrf)t. SÄe 3 Höffen be« attbeutfd)en 9ted)t« waren Beugen un0

Sdfex be« im söolfe lebenben }Hcd)t«bewu{jtfcin« , au« ber ®efammtjafu* ber ©aid)t«ge=

noffen fyerfcorgejogen , um auf bie ^rage be« 9tid)ter« (b. be« Üragcr« ber ©erid)t«=

gewatt) ba« Urtbeil $u finben. Da« tyrreinbringenbe 3urifienred)t unb ba« 3elbftönbig=

»erben ber im altbeutjdjen $ed)t in eine reine $ed)t«frage umgefefeten Ifyatfrage mußte

bie 3cfyöffen au« iljrer (Stellung oerbrangen; fic würben feit ber Carolina 3olenmtät«=

jeugen, ^iflnranten jur fd)einbaren öomblerirung ba Ofcrid)t«banf
, 93eift&er bei S3afün=

bung be$ oon einem entfanten OurijiencoUegiuin auf ©runb ba Äcten gefbrixfyenen

Urtivit«. Natürlid) fanf ba Warne immer meljr tfyeil« in ü)?ifead)tung, tljeil« in Qa»
geffentjett. Die $erfud)e, ba 3uru einen j»ecififd>beutfd>en (Sbarafter babura> beijumeffen,

baft man für fic ben Warnen 3d)öffengerid)t oinbicirte (f. 3. 93. i?eue, Da« beutfaV 3d)öffen=

gaiefet, ?eir>3. 1S47), blieben o^ne braftifa>e 35cbeutung. — Onbeffen Ratten fi* ^ie unb

ba (jumat in 2Bürtembag) Spuren ba 3a). bei ben 3trafbefjbrben unterfier Orbnung, wo
e« fid) um bie ^anb^abung ba Crt«boltjei ^anbett, erhalten. ^)iaau fnübften nad)

Einführung be« münbliaVn 3trafx>afal>ren« einzelne beutfdje @efe(je ju bem an
>

um aud^ bei 3traffatlen unterfta Crbnung nid)t auf bie <Sntfd)etbung eine« (5tnjelri(^ter«

com^oraittiren ju muffen. Die« gefd>al) (burd> $eijicljung oon jwei bürgern al«

3d>bffen) in .^annooa, Äurr^rffen, Clbenburg, Bremen, 93aben unb in ber 3tr.^.C

für bie 186G erworbenen ^rooinjen ^reufcen«.

Onjrcifdjen waren in bem Äambfe gegen bie SBeiteroabreimng ba 3urr» Sinjelne

(mit bem größten Slufwanb ton 3a)avf|'inn unb !öe^arrlia)feit 3d)warje) auf ben ©e=

banfen gefommen, bie erwähnte ©inriditung 3U benüjjen, um fo bie aud) oon i^neu an=

afannten 55ortt)eile be« 3d>wurgerid)t« mit SJermeibung ba Wad)t^eile ju erlangen. Da
bie com^ticirte ftragenftellung nur baburd) nöt^ig geinad)t werbe, bafe bie ©efd)wornen=

banf felbftanbig ber ^id)terbanf jur 3eite ftefyt , meinte man aHa 9totfy ein ©übe ju

1 nabelt , inbem man ba« 3urifien= unb ^aienelcment ju einem Kollegium oaeinte.

Die 2&rttyeibiga ber 3ur^ erhoben gegen biefen 53orfd>lag fdjarfen $SMbafbrudj , inbem

fie na(^jurceifen fud>ten, ba§ burd) fotd>e Häufung ungleid) au«gaüfteta ^erfonen ju

gemeinf^aftlid)a Itjiätigfett gaabe bie 3d>attenfeiten be« Ouity = 3bflem« gefiarft, bie

Sort^etle fafi ganj aufgehoben würben , wäbrenb bie 3d)wiertgfeiten ba SragefteHung
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gar wohl burch, 9feform be« S<htturgericbt«terfahren« o^nc Sllterirung ber @runbform

gehoben werben fönnen.

3n ber Xtjat gelang e« nicbt
, burch bie (Empfehlung be« Sdj. ba« gortfcbreitm

ber Surtj aufjubalten. Doch fam eine anbere Bewegung auf bem Gebiete be« Strafaroceffe«

auch ber 2lu«behnung ber Schöffengerichte in bein eben erörterten Sinne $u Statten : bie

immer Deutlicher werbenbe ©nftd)t, ba§ eine Berufung gegen ba« (SrfenntniB über bie

3^atfrage im münblia>en 83erfahren nicht am Wafce fei. Ou biefem Sinne teilte cer

Crfterr. Str.^rc.O.(5ntw. ton 1863 bei ben Straffällen unterfter Orbnung bem 5Rid)tcr

brei Stoffen an bie Seite gefefct, fo baß bei Stimmengleichheit ftrcifyrcdMng erfolgen,

bagegen aber bie Söerufung au«gefd)loffen fein foflte. (Sine 2Beiterfii^rung tiefe* (in

Cefterreid) wieber aufgegebenen) ©ebanfen« ift e«, ba§ bie ©ürt Str.}$.0. ton 1868

nicht blo« für bie Ißerfyanblungen ber €bcramt«gcrichte neben 3wei 3uriftai brei 3cbcffen

3U einem Kollegium tercint, fonbern bie ber (Sonrpetenj ber franjöftfchen 3^^^^
geriebte entfprechenbe SDfittelclaffe ber StraffäHe (b. h- bie nicht tor ba« Schwurgericht

gewiefenen Verbrechen unb Vergehen) einem (Soflegium juwetft, welche« (at« Straffammer

be« Jfcei«gerichte«) au« brei recfytSgelefyrten SRidjtern unb jwei Schöffen, etcntuell au«

tier föidrtern unb brei Schöffen befleht, unb welche« bem Ängeflagten ungünfHge Urteile

nur mit einer SWeljrljeit ton minbeften« tier Stimmen gegen brei , ctentueü ton fünf

Stimmen gegen $wei fällen fann, währenb jur Strafbemeffung einfache Stimmenme^r^

l>cit genügt, dagegen ift anbererfeit« gegen (Snburtheile auf bem ganjen (Gebiet bei

<£rraq>roce|je» nur mctyr ote yctantcjretteDcicrtoerDe etngexaumt. — jm -niMugi. ^aco'en

enblich würbe am t. Cct. 1863 ein Öefefe erlaffen, welche« bie Straffalle unterfter

£rbnung jwar ben ©ujelrichtern beläßt, jebodj bie anberen nicht ben (gleichzeitig einge-

führten) Schwurgerichten jugewiefenen Straffachcn einem Kollegium überantwortet, ba«

au« brei Wintern unb tier Schöffen befielt, über bie Sdwlbfrage mit einer ÜÄe^c^ett

ton minbeften« fünf Stimmen inappellabel entfcfjeibet, währenb bie Strafbemeffung ton

ben brei 9iicr)tcrit allein mit Offenhaltung ber ^öerufung torgenommen wirb. — Xsifj

bie (5inria>tung ungemein coinplicirt fei unb bie ganj tottHürlicf} aufgefteHten Jöerfa^ieben^

Reiten be^ StrafterfafyrenS noch fieigere, lä§t ftaj niebt terfennen; ber löblia>e 3^^^
ibfctyaffung ber iöerufung unter ,'perbeiführung neuer (Garantien be« richterlichen ©er-

fahrend, wäre beffer burch 3lufpellung eineä (5oDegiumd ton wer ^i6tem ober noch

beffer bureb Ueberweifung ber correctioncüen ^ätle an eine Heine 3urty (etwa ton fechd»

er\eta)t woroen.

i\tl ^>ve # ©(hnjurgericht (ffiicn 1S64), @. 676— 80. 8chnjarie, (Sefdwomengeru&t
unb Sd)öffcnfleri(6t (1864). 35erfelbe f £a« beutfdje €<h»urflcria>t unb beffen Reform (Grl-

Ib65) (
2. Ib5 ff. X erfetbe Strafproceß.acfe^e im Ätfntgr. «adjfen, *b. II. $eft :i. Kit*

termaier, Da« ©olf«geriet in ©eftalt ber 2ö)n>ur= uub Schöffengerichte , söert. 1S66.

©tafer, 3ur 3urpfravjc (SJien 1864), 3. 60-70. ©ar, «Recht unb »ewei« im ®efchn?omcu*

flerid^t (lsf>5), Z. 53 ff. ©tafer.

§d)üoftfallte^t nennt man ben (Sfrunbfafc be« fachf. SR., bafe bie (Sltrni ober

auch t> ic »eiteren «feenbenten, bie Öefchwiftcr außfchlie§en — eine (Sonfequeni ber %>a^

rentclenorbnung. Schon nach *><™ Sachfenfpieget I. 17. §.1 ift eö jweifetr)aft,

ob nur Giftetet, wa« .^omeher, Stellung be« Sachfenfwegel« jur ^arentelenorbnung,

S. 11, tertheibigt, ober ba« friere, wie Gaffer fehle ben, Da« s^rincip ber (Buc-

ceffiön«orbnung nadj beutfehnn, inbef. fachf. 9^., Ototha 1860, unb Die genn. ttoToartbt*

fchaftöbaechnung unb iHincit ber (Srbenfotge nad> beutfaSem
, in«bef. fächf. 9t , liefen

1864, meint, gegolten hat.
sJiad> sJUcagbeb. gehen beim Langel ber Defcenbenj unb

ber unmittelbaren Slfcenbenj bie $albgefchwifter
,

geitiß alfo aua> bie toUbürtigen

fchwifter ber Öhcfunuttcr toran, bagegen erben bie @ro§eltem in ©emeinfehaft mit tvn

@efd)wiftern*unb mit ben ©efchwifterfinbem, wäljrenb fte ben fettem torgehen. Äer)nlich

^amb. Stabtrecht III. 3. 12 — Gburfächf. Sonft. ton 1572 III. 17 — Sd>roav3b.=

Sonber«h- Succeffton«orbnung ton 1829 II. 2 unb i'übecfer II. 2. 13, welche« le^te

bie (Sltem wenigen« ben ^albbrübem torjieht.

söon biefem Scb. ift wohl ja trennen ba« gallrecht (f. Krt. „ÜWuttergut)^
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Sit.: ©erber J. 251 ftote 9. — »efeter §. 151. — $ome&er, 2>e* ©adjfcnfoicgcl«

1. tjctt, 93erl. 3. »ufl. 1861 ©. 172. 173. — etobbc, Beiträge jur ©efd). b<« beutfcbai

ÄedrtS, «raunfcb». 1665, ©. 4y. 111. 58.— ?abanb, 2)fagbcbnrger ftetbtequeücn, £8nig«b.

1869, 2>. 20 ($. 48) ff.
— ©Ute, 2Xx« prcufj. <Srbred>t, ?eipj. 1838, ©. 31 ^ote 5. —

6i>bo», Earfiellung be« (Srbrcdjt« bc* ©ad)fcnfpicgel«, »erl lb28, ©. 113. 135. — ^auli,
Äbijanbl. au* bctn lüb. SRcdjtc, $b. 3 8. 90 ff. X cid? mann.

Sifjrabcr, ^einrieb, dbuarb ©iegfrieb oon, geb. 31. SRarj 1779 ju

#ilbe$heim, als ©olm beS $boocaten unb SecretarS am lutfyerifcfyen (Sonfijtorium <2d}ra=

Nt, fhibirte in £elmftabt mit «orliebe 3Äatheinatif , bann fett $erbft 1800 3ura in

$aHe unb (^ttingen, promooirte 20. Ouli 1803 unb t^abilitirte fid) als £ocent, ging

1804 als aufjerorb. $rof. nad) $etmfräbt, würbe 1808 orb. $rof., ging naa) Harburg,

nad>bem er com £ecan ber p^itof. ftacultat % 3. 99runS jum Dr. phil. creirt wor=

ben, ging 1810 nach Xübingen, wo er CberapoeÜationSgerichtSrath würbe, fpater (1853)
ffcintfmr beS OrbenS ber ©lirt. ftrone unb DbertribunalSratt), ftavb 16. Sluguft 1860.

3m 3. 1848 war er mannhaft gegen bie mafelofe Agitation aufgetreten.

6d?riften: Styanbl. au« bem (Sio9f., $ann. 1808. — Citilijt «bb>nbt. (2. Hbtb\),

3£<im. 1816. — De summatione seriei (mathetnat. pretöaehontc ^rcifaufaabc ber $ltabetnie

ui Äopenbagcn), 1818. — Prodromus corp. jur. civilis, Berol. 1823. — ffia« gewinnt bic

rSm. 8ted)t*gcfd>. burdj Gai 3nfututioncn? (£eit>clb. 3ahrbb. 1823 91 60 -64, aud) bc*

fonber« gebrudt §cibclb. 1823). — Justiniani Institutiones, Berol. 1S32 (erfter Xfycil einer

mit 2a fei unb Cloffiu« bcabftd?tigten grefeartigen ©efammtaußgabc be« Corp. jur. civ.),

jiercotppirt 1836. — De regulis iuris, 1637 (ju §ugo'S 3ubüainu). — (Sr g a b mit SR ob; ( r

»ogge u. «. bie trtt. 3citfd)r. für $Rcd>t«roiffenfd)aft &erau«, Xüb. (©tuttg.) 1826 — 29.

Vit.: $ugo'S 3){aga)in. — ©aoigno VI. 200. VII. 57. III. 45ud. — SRetrolog in

b« ©djwäb. «i^ronil beS Schwab. SMertur« 2. Slbth- 9t 51 toom 28. gebr. 1861.

Xcidjmann.

Srf)«lbf)aft (^erfonalhaft, Seibeö^aft, contrainte par corps) ifi junädif* unb im

gewöhnlichen «Sinne beS 2£orteS ein (SjecutionSmittct , b. i. ein auf bie (Erfüllung einer

burd> richterliches Urteil feftgejleüten Verbinblicbfeit abjielenbeS 3wan8^ntittel , n>cld)e8

barin befielt, ba§ ber ©dmlbner. burd) cbrigfeitlidjen 3n?an9 tcmer ifreiljeit für eine be=

filimmte £>t\t beraubt wirb , bamtt er ber aud ber ü&rurtfyetlung entfpringenben 35er=

)?flid)tung möglid^ft rafd) nadjfomme. 2lu^erban trirb aber unter Sdj. aud) ber alö

ft^leunige 5Borfid)t$maBregel verfügte Sid)erl)eit«arreft (^roüiforifebe ^>aftnab)me u bergl.)

oerjlanbcn. ?ll« SBoUftredungömittel fomic al« 35ürfid)t6maferegel b,at ba« Snfhtut beT

©d). feine Surjeln im rttm. unb im alteren beutfdjen 9t,
;
indbejenbere im lefcteren finbet

ftcjfy bie
<

3ßcr|onalb/aft als fubfibiareS, bei §rud)tlofigfeit ber (Sxecution in ba« Vermögen

beö <£d)ulbnerö ^äufig »orfornmenbed 3?oflfrrerfungÖmittel, bem fUty ber injclcentc Scb,ulb=

ner nid)t feiten freiwillig unterwarf ; fo bereits in ben i<olförecbtcn : 1. Sah c. 58.

L Visigoth. V. 6. §. 5. L Burgund. XIX. 7. L Baiuv. II. 1. §§. 4. 5; fpäter

ausführlicher in ben 9cecb;tSbü6em, fo Ssp. III. 39. §. 1. Sp. d. L. a. 271. Schwsp.

304. a. b. «IS fpater bie (2d)utbfned)tfd)aft wegfiel, blieb bie ed). ein Littel, ben

Sd)ulöner unb wol)l aud) feine Skrwanbten unb B«unbe §u nötigen, aUcS ib,neu sIWög=

lid)e gur 33efriebigung bcS bie Jpaft Deranlaffenben ©laubigere aufzubieten. Sfciefen le^=

teren 3roec^ ^u<^te namentlich bie im Mittelalter ientftanbene cigenthümliche "2Irt einer

freiwilligen <öd)., baS Sinlager ^obstagium, baS (Sinreiten, i'eiften, bie (^ei§elfd)aft) ju

erreichen, b. i. bic gewöhnlich »ertragSmäfjig Übernommene Verpflichtung eine« $au£t=

fdjulbner« ober eines Bürgen, ftd) für fen $aü
f
baß bie ihnen obliegenbe Serbinblichfeit

nicht ober nicht rechtjeitig erfüüt wirb, allein ober mit einer beftimmten $(n$o 1)1 oon iBe^

gleitem ober oertreten burch eine 2lrt oon 23ürgen, an einen beftimmten Crt 31t begeben

unb bort bis jur Söefricbigung beS (Gläubigers auf3ul>alten. 9fach ber ^Keception beS

rom. Ä. blieb bie Sa), jwar fortbeftehenb, aber bod) mehr mit bem (Sl^rafter eines nur

auSnahwSroeife in ^Inwenbung ju bringenben außerorbentlichen inbirect wirffamen 3ioang0=

mittel«. 9htr jur (Srecution oon 3öechfelfd)ulben unb oon ©djulben, weldje Stubirenbe

contrahirten , fofem folaje nach Den afabemijchen ©efe(}cn flagbar waren, erhielt ftch bie

@<h. in aagemevner unb nicht bloS fubfibiärer Geltung bis in bie neuejte Seit; ja für
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baä iBccbfelredn mürbe ber "^crfonalarrefi oon nicht wenigen 3urificn bcr jweiten £>alftc

be$ porigen Oaljrh. gerabeju als wcfentlich unb charafteriftifcb, erachtet unb bie StatyfeU

ffrenge, ber „rigor uambiaUs", einzig in ber ^uläfftgfeit Der Sdj. erbtieft. So fehlte

benn bie lefcterc in feinem bcr zahlreichen JBeehfclrecbte be« oorigen unb unfcreS Oabr*

hunbert« unb auch bie *ag.2>.2B.O. (1847) flatuirt biefclbe au^rtkfticb.

©üblich langte bie töecbtäanfchauung in t_heoretifcber JÖe^ie^ung anf bem 3tanfc

fünfte an, gerabeju leugnen ju muffen, ba§ „auö bem Sefen be« 9?ecbtö bie SJcr*

bflicbtung be« <3cbulbner« folge, mit feiner $erfon für bie (Erfüllung ber oermögen^redjt:

lieben ^eroflicbtungcn in ber Ün einjufte^en
, bafc ber ©laubiger befugt fei , ihn ifeinet

perfönlicben $iafat ju berauben-/' in oraftifcher §in|ia>t aber ^at ficb gejeigt, ba§ bie

Seh,, bem crebitfudjenben ^ublifum, bem 3dmlbner unb beffen Angehörigen regelmäßig

nur s
}?aa>t^eil unb toten, ja felbft oöüigen SRuin, läufig herbeigeführt burch niebrige

£eibenfchaftlicbfeit be« OHäubigerö, biefem aber nicht ben gewünschten ^orthetl bringe,

©eteitet burch, biefc unb ähnliche (Srwägungen unb an ber £>anb ein« genauen 3tatifht

über bie bisherigen (Erfahrungen, hob man, nad) bem Vorgang ber englifd)cn unb fran-

jöfifchen OMefcgcbung , bie 2d; at« 6recution«mtttel auch in Oefterreicb, bann im )(b.

iöunbe, in ißaneru unb im übrigen Xeutfchlanb auf. £a« bezügliche norbbeutfebe Gkfa
bejeichnet ben ^erfonalarrcfl inforoeit al« niebt mehr ftatthaft, al« baburch bie 3ablung

einer OMbfumme ober bie ?eifhmg einer Duantität »ertretbarer ©achen ober 9BmhW«K
erjwungen^ werben foü ; ähnlich ba« b'fterreicbifcbe unb bie übrigen (#efe&e. Damit ift bie

®d). in i'hrer gewöhnlichen unb wichtigen Öebeutung nun enblicb au« ber iKeihe ber

ciotlproceffualen 3wang«mittet entfernt worben.

hingegen h^ fl£b bie SRecbt«anfd>auung gegen jene Art ber ©eh., welche lebigficb

al$ $rooifionalina§regel (®icberung«arreft) oerfügt wirb, noch nicht aufgelehnt; bie 3d>.

unterliegt in biefer Öejiefwng ben allgemeinen «Hermen ber Ärreftanlage überhaupt , fefct

ein burch iBefcbeinigung bc« in SRebe fiehenben Aufbruch« unb ber causa arresti mott=

oirtc« Slrreftgefucb, be« ©täubiger« (Kläger«) oorau« unb fanu nad> manchen fechten

(5. .'Dann, ^rc.) nur fubfibiar nach vergeblich angeorbnetem ^lealarreft oerfftgt wer-

ben, iöergl. tycx\)CT . v. „Slrrefrbroccfj". Auch wo $roceftgefe($e , abgefehen oon bem

.Bwecf ber (Sicherung ber (Srecution in ba« Vermögen be« Scbulbncr«
,
„um bie ©nlei=

tung ober gortfefcung be« $roce§oerfahren« ju fiebern", bie Serbängung ber "Jkrfenalhaft

gefratten, 3. ©. gegen fonft nicht leicht mit Älage ju erreichenbe 2lu«länber, fluchtoerbacb»

tige 3nlänber u.
f.

w., ift biefclbe burch bie neueren (Mcfcgcbnngen, welche in biefer

jiehung im ©njelnen freilich oon einanber abioeichen, principicU nicht aufgehoben.

Cuctlen: ^ranv ©cf. vom 18./22. 3ult 1867; ifttrx. ©ef uom 4. 2Jtai isr>8: 9cb. ®ef.
eom 29. SWai 18H8; batr. ®ef. »om 6. «pril 196ü, fammtlid) bk «ufhehmg bcr Sdiulbhaft
hetr. ^miß. (S.O. 1. Z$. lit. 29 «Rrcufj. Concur«-Orbn. § 138. ftb. ©ef. 00m 21. 3unt
1969. «aier v;<rc Orbn. ». 85H. 966— 10i)6. 607. 611. 619. 9?b. (Sntro. §§. 315. 669.

2 it.: SÖcfccll, <S>vft bc« orb. 5b.«ic §. 30. 3iff- 2. §. 50. 3iff. 2 unb bie bert cit.

?it lieber ßinlagcr: ©tob he, 3ur ©efd). be« beutfeben $iertrafl«recbt«, p. 178 ff. lieber «uf-
bebunq ber 3cbulbbaft f ^J. UUmann, 3fl bic lörpert. ^aft ein luläfftfle« (Sj:ccut.3>tittcl in

(Sib-^rocSaAcn (3n ber 2). ©cricht«! 1866) 3)crfclbc, 2)ic äulunft ber iferl 186«.
2JcotiM ^um 91b. ©cf. oom 29 üJJai 1969; Bnnafcn be« 9?b. S3unbc« I. ®b. 18«9 p. S"6 ff.

gerner Ceffc. Xk Serhanblunacn be« <Wb. 9ceidj«tag« über «iifb^cbung ber <£dnilbbaft, ©erl
lb69. Ueher ba« franj. ©efeö f. !£>eutfdje @ericbt«xeitunci III. ©b. i*>67. p. 277 ff. W» 1 broc k .

De U contrainte par corps 1870. ©arci«.

Sdinltiitß, «nton, geb. 1659 ju ^cmnwegen, ftubirte in i*eoben, würbe 1694

frof. in ,parberwof, 1713 in fcbben, ftarb 1734.

Schriften: Dibb. de recusatione judicis, Fran. 1708. — Enarratio part. I»« Dig.,
Lugd. Bat. 1720. — Jurisprudentia antejustinianea, Lugd. Bat. 1717. — Thesitim con-
trov. decade« C. 1738. — Notae ad vetcrea glossas verborum jur. in Basilici*. — Com-
mentationes academicae ed. Uhlius, HaL 1770— 74

Sit. : 2Äartin, 3ur üiterärgefd). €>eib. 821. 8. 84. Xcicbmann.

3 (f)u l tj in nu n, . X)er 3chuljwang ober bie a 1 1 g em c i n c 3 ch u

l

$ f l i ch t ift im tfaufe

bcr legten Oahrjchntc in aöen Ciulturftaaten (5uropa8 aU ein ©treitpuntt bcr politifd^cn
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unb nrdjtiayn ^orteten in ben 3$orbergrunb getreten, ©eine Sntfdjeibung Ijängt oon ber

Vorfrage ab, ob ber Staat ftd) auf ben fog. Oteajtfytoed $u befcbränfen, ober ob ber

ßulturjtoed ju feinen n>efcntlid)en Aufgaben gehört. Sdjon ba« «Mittelalter r)at biefe

'frage bejaht, tnbem eS für bie gcijrige unb fittttdje Hebung beö Solfö einen eigenen S3e=

ntföjtonb unb ein eigenes StaaiStoefen bitbete in ber monard}ifd)en Serfaffung ber römifaV

tot^lifcben ftirebe. Xer firrbltdje Staat unterfebeibet aud) bereits eine (Stent entar*
unb eine Öer uf Sbilbung. 3)ie lefcterc bietet er in reidjem, aber ungleidbetn ÜJtaße in

feinen geteerten Sdmlen ber freien 93enufeung beö tfaientfyumS an. 5ür ben erfteren be=

bautet er eine erging bare SJerofliajtung aller i'aien, bie §eil$»aljrfyeiten unb Sit-

tengebote fkb Mn ber Ätrdje lehren 3U taffen , unb betradrtet biefe tfefyre als au$reia>em

ben „5öoltSunterrid)t" überhaupt. $)er i'etyrjtoang toirb bantit jum ©laubenSjtoang unb

tyilt ba» Sdudfal ber Skräußerlicbung unb ftänbifd)en B^fajung ber £tra>e am Sdjlujj

be* 2J?tttetalterS.

SMit ber Deformation beginnt ber 3»iefpatt beS ftrcbliajen unb toeltlidjen

Staats fta) $u töfen: eS bleibt aber nod) bie mittetatterliäc ©runbibce ber ftaatlte^en

Ginfyrit beS ©tauben« unb bamit baS jus reformandi ber StaatSobrigfeit fielen. Srfi auS

beut Äainpfe ber oerfebiebenen öetenntniffe unter ftd) enttoiefett ftd> langfam fortfdjreitenb

Cer ©runbfafc ber ÖHaubenSfreifyeit , ber $8erenntnt§freifyeit , ber freien SRetigionSübung

unb (*Heid>beit ber SBefenntniffe, ber Unter ria)t$frcif>eit unb 3luft>ebung ber (Senfur. <SS

ift bie (Sine beS germanifajen ©etfieS an ber Spity; biefer geiftigen ^Befreiung ju flehen,

ebenfo in ber alten toic in ber neucoloniftrten SBett. ©erabe in biefem tiefer er=

faßten ©runbfafc ber Stfc^rfrei^ett entfielt in ben norbanterifanifdjen ftreiftaaten unb in

Eeutfdjlanb , $anb in #anb bamit, ber ©runbj'afc beS SdjuljtoangS auS folgenber

Üktra*tun0.

2)te abftracte UnterridjtSfretljeit ebenfo toie bie abfrracte ßroerbSfretfyett enthalten

für baS roirftidw £eben ber @efeflfa)aft nur eine sJcegattoe. Xk unteren Sajidrten

ber ©efeafdjaft fyaben nicht bie bittet, oft nidjt bie einftd?t unb ben SBiUen, folebe

faeuftatioe ftreityeiten fadjgemäfe unb gletdnnäfjig ju oenoirflidjen. (Srft oon bem fyöljeren

Stanbpunft ber ©emeinfebaft auS laffen fta) biefe 2)iängel unb Unglcicbljeiten übenoinben.

Ü£ie ber ©taat als ftttlicbe ©emeinfdjaft ben iöeruf ^at, bie föirveTtid?e öjiftenj beS (Sr=

u>erbSunfät)igen bureb eine 3n>angöarmenofIege 3U befd^iffen, fo bat er ben SBeruf, bie geiftige

unD tnoralifebe (Srifteng ber unmünbigen Ougenb ju fta^em, toeit fte fetbfi b^für niebt ju for-

gen oermag. 3n Sldjtung oer tem J?TeiS ber gamitie überlädt er biefe ^ürforge ju=

nadjfi beut ^aufe. 5lber bie ©etoalten beö ^aufe« ftnb reine abfolut gefa^loffenen me^r

nxe im römtfeben «tltert^um. 3öo ba« ©ebot ber l'iebe unb ber ^flidjt im ^äuöliiben

Greife iperfagt, ift an germanifdjen i?eben oon friitjefter .ßeit an ein 8d^u^bcruf beä

etaafeS für bie oaffioen ©lieber beS ^)au«ocrbanbeö mr (Rettung gefommen. @r fann

jiä) biefer $$erofliä)tung nidjt ent^iet^n, weil eS feine etgenfte ©ad>e ift, für bie &bcn$be=

bingungen ber ©emeinfebaft ju jorgen. Q$ gibt aber in ber £fyat ein not^enbtgeö

ÜRtntinalmafj menfa>tid^er enttotrfetung, toeltbeö 00m Stanbounft ber Siagemein^cit

au» Dein ait[n>aaj|enDen iuunia)en erjt ote lytogitajrett eine» meniajcnioutctgen ^taietno

eröffnet, roeld>e$ mr Slufredjter^attung be« i)?a^rungS= unb (Sulturftanbeö ber ®efammt=

beit, ja felbft für bie |>eere$oerfafiung unb bie innere Sia^ert^it be$ StaatßlebenS un=

entbefn [icf^ erfa)eint. SSHe biefe (Stementarbilbung unerläfelicb für alle Staatsangehörige,

fo tfx fie SJorauöfe^ung unb (Sinteitung für alte 2öeiterbilbung in ben höheren Stufen.

(Bie roirb eben baburdj bie $orau$fetwng beS geiftigen ©erfe^rS, ber ineinanbergreifcn=

ben iöetDegung, beS geiftigen gortfdjrittö ber gan3en hatten. 3)te in iln* gegebene ÜRög-

lidftdt ber SBetterbilbung beS (Stnjetnen wirb jur Söorbebingung für bie geizige Bewegung

beS © a n 3 c n. Sie fann ba^er n>eber oon ber gufätligen 3f itffaffung ber einzelnen f^a=

mitie noefy »on ben SJefttJoer^ättniffen ber einzelnen Familie abfolut abt)äitgig bleiben,

toirb metme^r jum ftaatUd)en 3roangSredjte in fotgenben ©renken:

1) 3>cr "Sdmluoang befebranft fid) auf bie Stufe beS'ßtententar un ter riajtS,

b. t). anf baö 9Wa§ nationaler, menfeblicber unb religiöfer iöilbung, wela>eS nadj ber
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(Sulturfhife bc« $olf« „nicht al« @afce einzelner Öatnilien, noch al« ein befonbere« @ut

einjelner Staffen ber lÖtoßlferung, fonbern al« ba« gemeinfame ©ebürfniß 3lu"er für tftt

gewährt »erben muß". <£« »arjuerft ba« ftäbtifche Sehen, welche« nach ber s
Jieforma--

tion bie Wott;wenbigfeit erfannte, außer bein flteligionöunteiriajt bie SlnfangSgrünte ber

3Biffenfa)aft in biefen Ganon be« allgemein Kotljwenbigen aufzunehmen. X\c Statte

würben bamit bie Siegen ber Ijeutigen ^olfäfdntlc unb eine« eigenen ©tanbeo ber $olffc

fdmUefyrer. Der 2Bo§tfaf)rtftaat be« 18. 3af)rlj. fyat fict) oon ba au« be« großen Qte

banfen« bemächtigt, weil auch für ifm SMlbung jur „SKadn" wirb. B&6 manchen Ucber*

treibungen unb Skrirrungen biefer 9tid>tung fommt bie fyeutige 3eit ju ber reiferen ©n=

fia^t, bafj nur ba« gleichmäßig £>urd>fttr;rbare Ökgenftanb be« Bwanö«* ffm taKft
'

baß ber Elementarunterricht eine organifebe «Stufe bc« gefammten Söitbung«wejen« h\i

wr fyödjften ©erufbilbung hinauf werben, bafc ebenbeÄ^alD feine O^renje mit bein «Staub

be« gefammten söilbungöwefeu« notrmvnbig wcchfeln muß. (Schon au« biefem ©runfce

fann ba« Unterridjtöwefen nur burch bie organifirenbe (Gewalt be« (Staate al« (SktnjeS

gehaltet »erben, unb an ber Selbftänbigfeit ber fttrdjen, ©emeinben unb Familien feine

abfotute (#renje finben.

2) Die obligatorifa>e Glementarfdwlc umfafjt auch ben Religion« unterr\ä)t,
— iljren urfprünglid*. au«fa)lief$lichen ($egenftanb. <S« ifi bie« ba« Ijiftorifche 9fecf>t ber

anerfannten Sirchcn. (5« lägt fieh nidjt ignoriren, baß bie »orljanbene $lu«jiattuug bei

5Bolf«fd)ule, oft bie größere £)älfte berfetben, ein (Srbtheil ber fircblidjen (^emeinben unb

Onfiitute ift, bafj biefe 2lu«ftattung ber 43otfÖfc^ute jur $eit unentbehrlich, baß 9S— 99

tyroeent ber Seoölferung in £cutfa)lanb mit ihrem firchlidjen $efenntni§ auch bie«

Erbgut Uberfommen traben. 9focb aügemeiner foricht bafitr ba« fachliche ©ebürfnifc

welche« ben !jKeligion«unterrrid)t al« ®runblagc aller i'etyre ber unmünbigen Ougenb feftbalten

mufo. ©ine Trennung oon $olf«^ unb (Slemcntarfcbule würbe ui einem £uali«mu« firctylidjcr

unb weltlicher 3d?ule führen. $3eibc würben fid> befämpfen, anftatt gufammenutroirfen. ^be
würben »erfUmmern, ba bie oerljanbcne 3lu«|tattung faum für eine 3cbule au«reia)t.

3n Deutfchlanb in«befonbere würbe ber ßwiefpalt be« #efenntniffc« burdj Die tixd)l\^e

^ott«fd>ute oon Unten tyerauf ber sJiation wieberum anerzogen werben. — (5« entfielt burety

bie« fd^wierige 5.krl)äUni6 eine neue poftthx Staat«aufgabe ,
weldje in Deurtcblanb i^re

©runbtage in bem ©efro^äUfd^en (trieben finbet, in ber Rarität ber anerfannten Äir

dVn, oermoge beren eine gleiche j^ürforge unb iBerwenbung be« überfommenert Sdjutper^

mögen« ftottfinben mu§, nia^t me(>r nad> einem yiormalia^r, fonbem naa) bem heutigen
©taub ber

s
«i5eoclferung unb be« Öebttrfniffe«. Xiefe '»Parität unb ba« gleite 9ied>t ber

biffentirenben Söefenntniffe auf bie ©o^lt^at ber $otf«fdnite bebingen bie ©taat«teinmj

in erstem Ü)?aße, unb baneben ein iRedrt ber Äira>ngewalten , niebt jur „a)?it(eirung"

ber 3a)ule, wfy aber utr ^enntnifena^me
,

$ttrforgc unb 3(bwet>r, bafe baö tcirtlv^e

23efcnntniß ber Äivdie in ber ©a^ule gelehrt unb nia)t« biefem iüefenntnifj ^cinbfelige« in

ber S^ulorbnung ^lafc ftnbe.

3) Xer^uljwang gilt nur fubfibiär. @r referoirt ber gamilie ba§ ^ee^t, i^n

ieber ,3eit ju erfe(?en bura) einen gteid*. guten, in ber ^egel freilid? teureren,
k

i>rit>atunter=

ric^t. Xer ©dwtjwang wahrt audj ba« ^öt)ere 9fe$t ber Öewiffen«frei^eit , tnbem er

fein ^inb jum 9ieligion«unterriAt einer i^m fremeen (Sonfeffion nötigt. @ö genügt

bafür aua> ber 9?aa>wei« eine« "Jhioatunterricfytß in einem biffentirenben ^leligtenöbdennt*

niß, beffeu religicfe ©ubftanj ju prüfen niemal« <2ad>e be« «Staat« fein fann.

9Mt biefer iJegrenjuug ift ba« ©tjftem be« <sa>ljwang« rom religiofert , fittUd)en f

redjtlid'.en, nationalen, wirt^fdjaftlia^en ©taubpunft aufredet |fl erhalten, «lö fein madj^

tigftcr ©eguer fie^t freiließ bie rb'mifaVfatfyetifaV Mirale ba. Sie ^ätt unaban-

terlidj ba« SRec^t auf bie Vefjre be« Unmünbigen al« eine ^flidjt jeber @lauben«genoffenfdbaft

feft. ©ie betrachtet ba« 9tea)t, ,,i^re C>^bc ju weiben", al« unmittelbar etöttfietje 6in-

fe^ung. Tiefem änfprua) gegenüber oermctg ber Staat nur ba« Stecht feiner größeren,

allgemeineren unb bamit fyötjeren (&emetnfd)aft geltenb ju machen, weld>e« auet) anbere^
fenntniffe 311 einer nationalen unb ftttlid>en CWemeinfa>aft jufammenfäffen unb su^amrnen^alten
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fofl. Er oermag ber beanfj>rucc)ten „Freiheit" bcr Äircbe nur bie ©arantie ju gewähren, bafj

in bcr ©d)ttle ba$ fircblicbe ^efenntnifj geteert unb feine ber $ird>e feinbfettge Einrichtung

gebulbrt wirb. 3ur ©ehau^tun8 ihrer ^errfchaft fleflt fm) bie ^ewtifle clertcale Dichtung

bagegen auf ben ©tanbpuuft, bafe bie Elementarfdmte „Er3ie(nmg$anftatt
/
' fei, ber ©dt»,

alfo ein Eingriff in ba« abfolute ErjiehungSrecht be« SJater«. £ie ©dutte tf* aber in

erfter ©teile U n t e r r i a> 1 8 anfialt für 20 i f f e n wie für bie 2 e h r e ber Religionen. £em
Erjiehungäwerf beä $aufe$ tritt fie nur ergä'njenb, auö^elfenb, förbernb hinju. ©ie gewährt

baü, waä bie ifotirte Familie bem Äinbe al$ 9?egel nicht ju geben oermag. . ©ie befcfyranft

fty grunbfäjjlicb fo weit, um bie wirtlich erjic^enbe J^ätigfeit ber Familie nicht $u burch*

freujen unb ju ^inbem. $11$ ein, immerhin mangelhafter, Erfafe bcr Erdung tritt

fie nur ein für bie oerwahrlofte, unftttliche Familie. Söermag aber bie $ircfye eine fotdje

Entartung einzelner ©lieber niebt 511 überwtnben, fo foHte fie bem ©taat nid)t C^ofition

ntacben com ©tanbpunft einer behaupteten ©outjeränetät ber öamilte gerabe in folgen
^aniilien^auvtern. (Sin Wecbt, burch ba8 5ömttien^auot auf bie Srjietjung ju wirfen,

fetoie bie »öüige Freiheit ber Einwirhmg auf ihre münbig geworbenen ©lieber, wirb it)r

com ©taate nicht beftrttten. — %\id) in Eng lau b hat ber ©tanbpunft ber ©taatö=

firay, vereint mit ben l'ebenöanfchauungen ber regierenden Älaffen, fieb bi« jefct gegen ben

8a>. gefrräubt unb erft in bem ©efefcentwurf oon 1870 mit vielerlei Vorbehalten fta>

bem beutfe^en ©t$em genähert. — Ön ftranf reich ^at bie Resolution mit ungejhnner

Gewalt ben Sugenbunterridjt als ein ©efammtredjt ber ©efcllfcbaft rectamirt, ift bamit

aber nur M einer allbeoormunbenben ©taatöoerwaltung beä Unterrichtäwefentf gelangt,

bie jur Behauptung ihre« 'ilbfolutiSmuS wieber ju einer Xheilung il;rer ^errfdjaft mit

ber romifety * tatlwlifchen StHray« genötigt war. Die geiftige Unfreiheit betetet ftd? l;ier

unter bem abfrracten Xitel einer „Freiheit ber i'eljre unb be$ Unterrid>ts". <fo 5öeC =

gien $at triefe Dichtung fogar ein grunbgefe&licheä 33erbot beö ©chuljwangä burdjgefefet.

©o bleibt benn $)eutf d)tanb baö sJiormallanb be$ ©dwljwangö. ES ift oorjugö=

weife ber beutfa>e ©eift, ber bie ©dmle als ein Öffentliches 3nfHtut entwicfelt hat.

Dtefe ©djule fennt feinen Unterfdneb ber ©efeüfdjaft , fte bietet, was fte ju geben hat,

für «Ue. ©ie fefct fid> bie gro§c Aufgabe, ber 9Kenfchheit bie iöebingungen ber perfon=

ftayn geifHQen Entwicfclung % Her 31t geben, ©ie ift bie erfte ©runblage ber fociaten

Örei^eit, infcem fie aUein ba« ^lufjieigen auö atten in atte klaffen burd> bie «ermittelung

ber geiftigen uno ftttlt^en iöilbung ermöglicht. 2Wit bem ©nfteme be« ©dutljwangö in

ben (Rieten oon 1717 unb 173K würbe in^befonbere CaÖ neuere preujjifctye ©taatö=

wefen funbirt. "Jiad> ber Erwerbung ©djlefienä höt Jriebrid) ber ©rofce juerjt ein wttr=

bigeS ÜTiufier ber ^ritätifa^en iöe^nblung ber $olföfdm(e gegeben. Unter allem SBechfel

ber 3km>a(tung^fttfteme ift ber ©d>. noch einmal im ©efe^ tom 23. Ouli 1847 auch

für bie jübtfehen ©emeinben in ooUer Eorvectheit burebgeführt. 2Baö bie Entwicfetuug

be« beutfe^rn 35olfÖ jur machtvollen Einheit, wa8 inöbefonbere bie beutfehe ^>eere8oer=

faffung jiir eurooäifcben Hegemonie geführt ^at, ift an erfier ©teöe bie geiftige Ent=

wicfelung bcr ©efammtheit burch ben ©d?. , ber feine ^Inerfennung unb ©eltung in ber

europaifthen Sßelt burch fe*nc Erfolge fiebert.

i'it-: Silr (inglonb: The Education of tbe People by Canon Norrie. 18f>9.

6. £Bagner, Sa« SSoltSfdnihvefen Eiißlaub« unb feine neuefte (Sntroidclunq. 1805. — ^ür
^rantrett^: Eugene Kendu, De la loi de l'Ensoignement unb De l'iulucation popu-
laire dans TAllemagne du Nord. — ftür 3)eutfd?tonb: ^tein, 2)ic ©cmxrttungfl-

le^re. V. X^«il ßlcmcntar- unb baö söcruf«bilbung«iwfcn, ^tuttg 1868, g>. 71 - 1^9.

©cfanimtnadjH>ciyungen über bic einzelnen Staaten tu £d>mtb8 Sncvclobäbtc be« (Srjie^ung«-

unb Unternd>t$mefen«, 1^59
ff ^ür bie ^aubtftrcitfragcn in Xeutfcblaub : ©neifi, „C£on-

fetftonette ©djuile'* «nb „©elbfttocrroaltung ber ?}olf*fa)ulc", ©ert. 1869".

©netft.

Scfiiir^f, ^ieronnmuö, geb. am 12. Slpril 1481 ju ©t. ©allen, würbe $u

Xübtnsen magister artium, fpäter nach feben geftifteten Unioerfität 9Bittenberg be=

rufen 1505 legens be« über Sextus unb ber Etementineu , 1507 ord. jur. civ. in
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Codice, bann Veiftfeer beS fächf. ©berhofgericbtS gu Ottenburg unb i'eipjig unb furfürftl

SRath, 1536 legen» iu Digest is, barauf in granffurt a./0., ftarb 6. Ouni 1554.

® Triften: Consiliorum s. respousorum juris centuria I» Fraiicof. 1545: ceat.

II» Francof. 1551; cent. III» Francof. 1553 - ed. tert 1591 ed. nov. Francof.

1617. — Oratio dp reventia legum unb de legum justicia et disciplinae praeetantia ac

uecessitate in Melancbthon Selectae Declamationes IUI. IUI. 142.

2 it.: iKut^cr, flu« bem Unioerfität« - uno ®elchrtentcben im Zeitalter ber Deformation,

(Sri. 1>(>Ö, 2>. IIb— 229. 415-454. (iWut&er, 2>er Neforraattoit*jurijt Dr. fcicronpmn«

2dMii", (Sri IS5H.) X ei comann.

Sdjtoäugmiitgsflage* Das rem. 9t. leitet auS bem bloßen unehelichen 8et=

fa)taf (»tuprum) webet für Die @eja>n)ängerte
, noch für bie unehelichen Stinber (spurii)

befonbere ^ed>te ab: nur ben im CSoncubinat erjeugten fänbern (liberi naturales) ftcfy

ein }Rea)t auf Alimentation gegen t&nn ßrjeuger ju, wie fic ein gefc&licbeS (Srbrecbt tp1

ben. SluS bem can. 9t. fa)retbt fid) ein ftnfpruch ber Öefcbwängerten auf Gbelidjung

unb Dotation. Die s
J>rartS fyat biefen mngefialtet unb ben unehelichen Äinbevn ben

2llimcntationSanfpruch ber (Soncubinenfinber gegeben. Diefe oerfebiebenen flnfprücbe, bie

tl)eilS ber ÜÄutter für fty, tt)eilS bem ftinbe süßeren, pflegen burch eine gemcinfaine «läge,

bte Sa)wangerungSflage, oerfolgt ju werben. On ber iKegel wirb biete oon ber 3Jtuttct

unb einem Vertreter beS finbeS gemeinfam angefteüt; in ei^elnen i'anbeStheUen rotrö

baö Äinb oon ber Butter oertreten.

1) Der auf bem can. 9t. beru^enbe Anforud) auf (S^elic^ung unb Dotation
ift in ber ^raxid ju einem Slnfprud? auf Shelidmng ober Dotation geworben.

bem Sefen alternativer Verbinblichfeiten ftel)t baS ißahlredtf regelmäßig bem 2Öerpflitbte=

ten |Ki bie DotationSforbcrung fann aber ohne 2£eitereS geltenb gemalt werben, trenn

bie 58ofl$iefyung ber ©he olme 8d)ulb ber ($efd>wängcrten unmöglich geworben ift. 3iad>

ber $ra{td einjelner ('anbwt^eile hat überhaupt bie OMchwängerte bie iBafyl. Streitig

ift, ob ber "Änfpruch burch baS blojje stupram olme erfolgte 8dnoängerung begrünbet

wirb. Die $lage fielet ber ehrbaren Jungfrau (ober äßittwe) 3U. 3ie wirb auSge;

fdjloffen burch ben Nachweis ber iöefdwltenheit, inSbefonbere eines (^cblecbtsoerfehrS mit

anberen 2Hännern, bura) bie (Sinrebe oertragSmäfeigcr «bfinbung, burch ben Eintritt t?on

Umftänben, bie jttl Aufhebung eine« VeilöbniffeS berechtigen. Der Umfang ber Do«

(ßntfehäbigung, ßranjgetb) wirb burd) licbterlicbeS Srtneffen beftimmt. Oft auf Shelidjung

geflagt unb erfannt, fo tarn in früheren Reiten als örecutionSmittcl neben ber executio

ad faciendum wohl aud| eine wirflid)e 3wangStrauung *ox > bie inbeffen iefct überall

antiquirt fein mochte. %\ä CmtfcbäbiguugS * ober Dotationsflage geljt ber Änfpruch actio

unb »affto auf bie (Srben über. — DaS 3äc^f. ^io.Ö.Ö. entforiebt in feinen ^orfAriften

wefeutlid) bem gem. S
JC. Die tlage ijt aueb o^ne ben Erfolg ber Schwängerung auf

auBeteheliayn iöeifdjlaf ju gnlnben
, fte ge^t actio nur bann auf bie (Srben über , wenn

fie fdwn oon ber @efdm>acbten felbft bei @eridjt angebracht war. — Daö »reufe. ^.
fennt nur einen &ttfcbäbigung$anforuch ber C^ejcbwängerten, feinen Slnfprud) auf ^belid>ung

auf @runb be$ aufeerehelicben (^efcbled)tSoerfef>rS
; auch jener ftnbet nur ftatt im $aö

ber D?ctl;5ud>t ober eine« berfelben gleicbftehenben Verbrechens unb bei Scbwangerung

einer jwar nidjt fö'rmlia), aber boä) in bejlimmter 3ßcifc öffentlich oerlobten 93raut. —
Da« franj. fennt einen DotationSanfpruch ber ©efajwängerten nicht , im $aflc ber

9coth$ucht unb Entführung wirb ieboch oon ber ^rariS eine SntfchäbtgungSflage ju=

gelaffen. — Vgl. übrigen« aua) ben Ärt DotationSanfpntch.

2) Der (^efchwängerten fleht nach allgemeinem (Gewohnheitsrecht femer ein Snfpruc^

auf bie Soften ber Sntbinbung, Daufe unb fcd)Swöchentlichen Verpfle--

gung 31t. Durch biefen Anfprucb wirb ber SllimentationSanfpruch beS SlinbeS für i>te

offen Soeben feines VebenS ntdjt auSgcfchloffen. Der H
2lnfprucb wirb überatt (aud? in

8achfeu unb fmtgeiO unter benfelben VorauSfe(jungen 3ugelaffen, unter betten bte SUt=

mentenflage beS $inbeS fiattfinbet.

3) Der StimentationSanfpruch ifl ein ^Infpruch beS JftnbeS, wenn er auefc

in einjelnen VanbeSthetlen unter bem ©cftchtSpunft eineS AnfprucbS auf einen VeitTag $u
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ber too^renb i^rcr Sebenöjeit junadtft if>r felbft obliegenben Alimentation t>on Der ©hitter

allein geltenb gemalt werben fann. £er Anfyrud) beruht auf Der Jr^tfadje bei £eu=

gung. J)tefelbe fann bem tfinbe gegenüber nia)t al« ein übeüct angefef;en n>erben
; efatfo

wenig aber wirb auf ©runb berfclben gemeinredjtlidS ein Statut ber 3$atcrfd)aft an=

erfannt. J)te retb,tlidje ©runblagc ift lebiglidj btc gefcfctidje ober »ielmeljr geroorntfyeitö*

redjtlicfye SJcrfcbjift , bie ben au^eret>efid)en Gr^euger für btc Alimentation beä $inbeß

^aften läßt, t$ ift eine Älage ex lege. 3U ®runbe liegt babei bie nad) bem gefdnie*

benen $ety nur für bie (Soncubinenfinber au8geforod?ene 9$erbinblid)feit. — 3n analoger

Inwenbung ber $orfcfyriften über bte 3eit
, für welche ber Safe gilt : pater est quem

nuptiae demonstrant, roirb Derjenige alß alimentation«>flid)tig angelegen, ber mit ber

2Kutter beö Äinbe« oom 182ten bi$ jum 30Oten Jag oor ber ©eburt ©efdjled)töoer=

febj gehabt tyat. Streitig ift, ob bie Ijierauä erroadjfeube Ükrmutljung ber 3eu8nnÖ
fortfällt, wenn ber (&jdjli^t$cerfet)r mit mehreren i^erfonen in ber (Sonceprionäseit feft=

jafteüen ift. <2ooiel ftd> hierfür fagen lajjt, jo Ijat boaj ba« ©eroo^n^eitörec^t , ba«

übrigen« ben Auftrug in ocrfdjiebenen ©egenben oerfdneben enttoidelt ^at, metft bie ex-

ceptio plurium coneumbentium oerroorfen. Sbalb roirb ber SRutter babei ba$ Siecht

ber Auöroafyl mit jus variandi jugejtanben, balb eine folibarifdje $erbinblid)fett ber

mehreren *$H$aItCt angenommen. J>er Alimentationäanforttcfy ftcljt attdj ben im (Sljebrud)

mtb in iölutfdianbe erjeugten fönbern ju; bei ben erfteren muß bie (Srflarung für

illegitim »orangegangen fein. Die Alimentation«bfiia)t bauert bi« junt Hten ?eben$jar/r

be# .Hinbeä, in einigen ($egenben bei äftäbayn nur bi« $um 12tcn. Streitig ift, ob ber

$er»flid)tete
, flott Alimente ju jaulen, ba8 Äinb in eigene Pflege nehmen fann unb ob

eine fubftbiare Alimentationäbfltdjt bc$ $3ater$ be$ Sdjreängererä fiattfinbet. l*gl. fyier=

über unb über anbere Strvirounfte ben Art. „Alimentationä&fliäy. — 3>aG »reufj. M.

betrachtet baö ^erijaltnifc beä aufeerefyeliayn ©rjcugerS als ein 3tatu«wl>ättnifj , auf

beffen Ancrfcnnung ju flogen ift unb baä, wenn anerfannt, audj ein Ghrbrecbt begrünbet.

J>te Gonce$tion«seit ift auf bie %*eriobe oom 2 löten bi« 285ten Jag oor ber (Geburt

befebranft. 3m (Srjcbrttdj erjeugte Äinber unb folaV, beren 9J?utter in ber (SencetotionS;

jeit anberen TOnnern ben ©eif<hlaf gemattet ^at ober 3itr 3C^ @efd)lec^töoerfel>r§

in gefdjletrjtliayr 23ejietmng befa^olten mar, fyaben feinen 31nf^rudj. lieber bie £>öljie ber

ÄTtmente entft^eibet ber söebarf oon Lintern be* geringflen ©tanbeä. — 3m fäa^f. ^. gilt

al$ ter^flicb,tet 311 einem Beitrag 5itr Sflimentation, ber unter ©erüefftditigung be« Stanbe^

ber 5D?utter, ber öebttrfniffe beö Äiube« unb be$ Vermögen« beö Später« innerlwlb ge=

fet?tid?er 3J?arimal= unb SWinimalfä^c fefr^ufteOen, wer mit ber Wutter 00m 2S2ten bifi

302ten Jag t>or ba* @eburt, ben Jag ber Unteren ungerea^net, ben 33eifc^laf »oOjogen

^at. 9Het)rere (Sonftu^ratoren ^aften alä (^efammtfd)ittbner. — Ja« franj. 9i verbietet

bie (5rforfa>ung ber $aterfdSaft, au§er im ^aü ber Wottyjudjt unb (SntfiUmmg, formeü

anerfarmte ßinber fönnen Alimentation forbem.

Sit. u. ©fgb.: e Citate im 91rt. ,,«limcntationöpfti*t". Olücf, ^anb. »b. 2S. 183.

*nfd?, J^coretifd> - prattifdK 5)arftcttung Oer 9ieduc flcfdjwSdjtcr ^ra»cn«perfoncn , 1^28.

@«tt, lieber bic 9tcd)teeer$ältmffe au« ber aufteretyelidjen ©cfd)lcd?t«vicincinfdiaftf
ls^fi. %x\f

ben« bürg, Die fiebere oon ben reajtltajen ^olvjcn ber auöereb^liäjen 6tbwangcrung , 1854.

Slrnotb, lieber Alimentation«- unb ©cflorationöftagcn , 1851. — Nov. 81». c. 12. 13. —
Cap. 1. X. de adult, .=>. Ib. — Sädjf. (£b@.iö. §§. 1551 ff. 1858 ff.

— «Prcuß. @ef. com
24 «prtl 1854 ($<f.3amml. Z. 193). — C. civ. a. 33fi ff. 3 in. 762.

(Scciue.

Srf)tunr;citucrrt, 3 0 bann $rei(>err $u, geb. 25. Decbr. 1463, mibmete fta>

bem Ärtegöleben unb toolmte ben ^eereögügen Maximilian 1. bei , mürbe jebod) fbater

€»ofntetfter ber iöifa^öfe oon Bamberg, »erfaßte 1507 bie Söambergifdje ^ategeria>t«s

orbnung, bie für bie nad)folgenben baö 2Wufto: mar, ftarb 21. Od. 1528.

Sit.: Hertmann, 3ob,. greib,. su ©cb*anenberg , Seipv 1841.— ©cib ( l'ebrb. be«

beutfajen etrafrcajt«, 8ei0j. (1861) 1. ®. 254 — 269. - ©tobbe U. 242. 248.

Ieid>manu.
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Sffjtucbcr, ©abriet, geb. 1648 ju ßöälin, $rof. in Xfibingen, fiarb 1735.

©Triften: Introductio in jus publ, imp. Rom. novissimum , Tub. 1691. nona ed.

1722. — Disput, tomi II. c. Burgermeisteri, Esling. 1731.

Sit: @ Aul je, öinleitung in ba« beutfebe @taat«rcd)t, Veipj. 1867, 3. 70.

X cidjmann.

3rfimcppf f
Sil b red? t, geb. 21. üWat 1783 ju Nienburg, fhibirtc in ©öttingra,

mürbe 1803 Doctor bafefoft unb ITocent, 1805 aufeerorb., 1811 orb. «Prof. in ftid,

1818 in ©Otlingen, 1822 am DJUfcrty in l'übed, ftorb 23. 3Hai 1829.

(Bdjriften: Diss. de querela inoffic. testam. , Gott. 1803. — Cnt». eine« ©pftem« b.

^anbecten, Äiel 1800. 3. 2lu«g. 1SI2. — Da« elftem be« (Soucurfc« ber ©laubiger, 1812.

1824. — $a« rönt. $rit>.9t. in feiner »nn>enbung auf bcutfd?c ©crid?tc, 31t. 1914. 4. 3tu«$.

(2»ejcr) Öött. 1829-34. - 9tem. 9ied>t«qcfd>. unb 9led>t«attertbümcr, ©5tt. 1922. 2. *u«g.

1926. — 3urifl. SHagajin, »lt. 1818.

Sit.: «euer »ictrolog ber 2>eutfd»cn »b. VII. ©. 419. 450.

Xeiäjtnann.

S^ttitttgm^t (gefa)!$tUa)). $ie rafd)e unb allgemeine Verbreitung, toetd*

bic (Sinricbtung ber 8d)rourgeria>te in jfingfler Beit gefunben fjat, ift eine in Der @e=

febitbte ber einjclnen 'jRcdjtSinftitute faft einzig bafiefycnbe ©rfdjeinung. üöiä jutn Sabre

1791 mar bie Ouro auf ba$ ©ebict beä engl. 9t. befebräntt. 8eit bic ©efe&gebuna, ber

franjßfifaVn 9teoolution ben erften Slnftoß jur föeception ber ©'fdjmornengeridjte auf

bein (kontinente gegeben l;atte , fianb bie ftragc über bie ^rccdmäßiglett oerfelben fafl

ununterbrochen auf ber üageßorbnung ber juriftifdjen unb bolittfd)en Xtöcuffton. £ro$

»ielfacba: «nfeinbung unb ungerechtfertigter Ueberfd^ung l;aben fte bjer früher, bort

fbäter baß eintyeunifdjc Strafbroceßredjt , ba$ einer rabicalen 9teform Ibringenb beburfte,

ftegreieb »erbrängt, fo baß fte jd)on jefct gcrabeju alö ein SDterfmal europäifeber 9tedH«*

unb tStaatÖorbnung betradjtet netten tonnen. Xtx t^atfadilidjen (Sntfdjeifeung beö

Sambfeö über bie 9teform beä ©trafoerfalneuö ging eine lebhaft geführte literavifd*

ftebbe »orau$, bie j. Xlj. aud) auf recbt%'|d)id^tlicbein 33obcn auSgefocbtcn mürbe, ba

man ftdj nidjt Oerzen tonnte, baß bie richtige 2Bürbigung unb Sluffaffung beS Onfii=

tute« einen Öinblid in bie bifiorifdjc (Sntmitfclung befiel ben jur Vorauäfcfcung babc.

Slbgefctyen Neroon mußte baö Tuntel, in meinem bic Anfange ber oielbcfnrOdetten ©n-

riebtung »erborgen lagen, ju gefdüd^tlicbcn Unterfud)ungen anrei3en. Xic berfelben

ift barum i'egion. !Dcutfd)tanb , ßnglanb unb ftranfreid) ^aben fid) fo siemlid) ;i; gleis

c^en Üb^ilen in bie einfeblägige Literatur geteilt, toeldje in ^olgcnbetn nur mit !iKütffid)t

auf bic mid)tigften ©runbanjebauungen ffijjirt »erben fann.

2)te gragc über bie £erfunft ber 3urv ifi eine ber berü^mtcflen CEontrowrfen ber

5Kcd)tÖgefd)id)te. 3)ie 9nfid)ten ge^en fo »eit augeinanber, ba§ man fid> oerfudjt füblen

lönnte ju fagen : tot capita tot sensus, wenn nid^t mand^eö (ia^ut für fid> eine 2Kebr=

jal^t »on Änfidjtcn 51t jage geförbert l^tte. Xie Unterfudjung mufjte ftdj natürlidj 00t

aflem an bie ifjätfad)e ^iteu, baß ber kontinent bie Ourn auö bem engl. 9t. entlehnte,

mo fte feit Oatyrfyunbcrten ^eimifd) mar. 3Kancbc glaubten bal>er, ba§ bie Anfange be«

OnftituteS in ^nglanb fetbfi m fua>en feien. SDcau erflärtc eö für ein fyecififcb angel^

fäd)fi|d)e« (Sr$ciigmß, fo!turner, ^^illi^fi, oonÜ)iaurcr. Ober man be^aubtete,

ba^ e« in (Snglanb jur 3e^ ber uormaimifdjen .fterrfdjaft felbftänbig entf^anben fei föoi-

fbtfy, Eintet, mit iöefd)ränfung aud> "JJalgraoc unb 2Wcber). Erobert, ein

SBälc, oinbicirtc bie Stirb bem mälifd)en 9t., airö metd)em fic $llfreb b. ©r. entlehnt

^aben fofl. 3m ®cgcnfa^ ju biefen Ännafymcn, meld)e bie Stirb alfi autodrtlmncS ^e=

mäd?« be« englifd)en öobenö betrauten, bereinigt ftd) bic Ütfebrjabl ber neueren 2(brift-

fleUer in ber Meinung, baß i^rc Äeimc nad) (Sngtanb imbortirt morben feien. 2Äan

bcjcidjnete fte alö eine urfbrünglid) germanifd)e ©nrtd)tung ber Urmalb$$eit (SWons

tcöquicu, oaoignb unb mol;l aud^ sölaef fto 11 c) ober man fyiclt fte für ein

inftitut, baö bie ?lngelfad)fen bc* §e|Hanbe$ mit ben ©canbinaoen unb ben bie (See an=

mo^nenben beutfdjen (Stammen gemeinfam gelabt Ratten (ÜHidielf cn). 3ablreid)e "?ln-

l)änger jäljlt bic iÜMnung, baß bie ednourgeriebte burd? bic normanmfdje eroberung
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nodi (£nglanb gefommen feien, toobei e« freiließ toteber ftreitig ift, ob bie Normannen

fte au« ifyrcr fcanbinaoifaVn £eimatty in bie Diormanbie gebrad?t (SReet>c«, Dal?l :

mann, Liener, tfonrab Maurer) ober unter ben ©nria>tungen fränfifaj
- redjt=

lia)en Urfyrung« bafelbft oorgefunben Reiben (o. Daniel«).
2Bte ber locale iß aud} ber juriftifdje Urfprung be« OnfHtute« controoer«, nämlicfy

bie ftrage, au« welcher proceffualen Ginridjtung e« jufy entroitfelt tyabe. ©eljr oerbreitet

tt>ar früher bie £t»otl)cfe, baft bie ©cfdjteorncn au« ben germanifayn Urtfyeilftnbern fyer-

3uteiten feien. 95Jit 5ug i)l man in neuerer 3eU l>iert>on abgegangen, um ben urfprung=

fid/en Sifc ber 3urtt im ©e»ei«i>erfaf>ren 3U fua)en. SRogge erflärte fte au« ber ger=

jnanifa>en (Sibe«fyülfe , ©unbermann au« bem mit geifern geleiteten treibe be«

£%r« bei $anbjjaftmadmng ber £tyat, ÄSjllin burdj bie „Oueinöbilbung be« (5ib=

Reifer = uub 3eu8cn^€n)^le
^"

> ^fyillib« au« einer SJerbinbung »on Sibljelfern unb

©dpffen. -Namhafte Autoritäten fnüpfen bie Äeime ber 3unj an ba« 3eu9cnüCTfa fy
tclV

fo ^algraoe, t£orfi}t§, Siener, 0. Daniel« unb Äonrab SWaurer. Unb
jtoar füfyrt man fte entroeber auf ba« fränfifdjc 3eugenoerfaIjren jurüd (». Daniels)
ober man leitet fte unmittelbar oon bem norbifa^en 9*e$t«inftitute ber ©mannten ab,

mela^efi man al« eine ^iftorifay Umbilbung be« germanifaVn 3eugeuocrfafyrcn« betrachtet

(Äonrab SWaurer).

dnbem ia) in ^olgenbem eine Meinung barlege, »eld^e »011 ben bi«l;er aufgeftellten

8nftd}ten abroeidjt, ftede ic^ nur bie SRefultate furj 3ufammen, wela)e ia) 5. Dfy. in ber

$b§anblung: „3eugen = un^ 3nquifition«bctoei« ber Jicarolingifayn £>c'\l" glaube erroiefen

ju ^aben, 3. 2b. in einer bemnädtft erfa)eincnbeu Unterfudjung fefeuftellen gebenfe.

Da« engl. 9i fennt eine Ourn nidjt blo« in (Sriminalfaa>m , fonbern aua> in CS«

oilfacpen. Sefetere fungtrt nur al« Urteiljurt}. Die (Sioiljurb ifl älter, al« bie Urttyeit-

jura im Straf©erfahren unb minbeften« ebenfo alt »ie bie Anfänge ber Slnflagejurty.

Da t^re Gntroirfelung jugtetd) ben 2dUüffel für ba« Serftänbnijj ber ®efdna)tc ber i£ri=

nünaljur^ bietet, möge fte fyier oorerf* jur Srörterung gelangen.

A. DieGioiljurto. 3n ihrer ©efcfrc&te fmb bret entn>irfelung«ftabien 3U uns

terfäjeiben, ba« Stabium be« OnquifitionöbeiDcife« , ba« ber SetDei«iurtt unb ba$ ber

Urt^eitjur^.

a) Der OnquifitionSbcroet«. Da« 933efen biefe« 53eweiSmütel«, mcld?e« un«

juerfi in Kapitularien unb Urfunben beö fränfifa>n 9feidje« farolingifa^er %/&t in beutlia^

beftitnmten Umriffen entgegentritt, liegt in bem ($egenfafc 3um formalen SÖemeigoerfa^ren

be« altbcutfdjen ^roceferea^t« , inöbefonbere 3um 3cuÖcm>crfa^Yen 1 u^r wc^K* 2fy I,

@. 148, 157 3U oergleia>en ifl. Da« Srageoerfa^ren (Inquisitio) liefert in feiner 3ln^

toenbung auf ba« Setoei«t^ema be« s
J5roceffe« ein 3»eifeitige« iöetoei«mittcl , inbem ber

Spruch ber ©efa^njorenen ebenfo gut 3U ©unfien be« Kläger« al« be« Vertagten au«=

faüen fann. Die ©efa^ioornen »erben oom 9ftcfyter au« ben angefel>enften Umfaffen au«=

genxil;tt unb geben, nad>bem fte entroeber burdh einen ad hoc geleifteten 2<hn)ur ober bei

ihrem Xreueibe bie 2ßa^rbeit au«3ufagen gelobt ^aben, auf bie $ragc be« 9?idjter« ^in

4ren 5lu«forud) ab, welken bie Partei nid>t toic ben ^«-'ugeneib bura> ^Berufung auf

ba« Drbal be« B^i'o^fc« in ftrage 3U ftellen oermoc^te. Der «orlabung 3ur 3n*

quifitto golge ju geben toar aOgcmetne "JJflidrt. (Sbcnfo burften ba« 2Bal;r^ett«oer=

fpivdjen unb bie Auöfage nidjt oerroeigert »erben. Die 3°^ ^ ©cWwornen n>ar in

franftfd)er not^ ^nc flefd^tefferic , häufig tourben me^r al« 3»ölf oerwenbet. Dc«=

gleichen ^atte fia) in 33e3ug auf bie jur ©tltigfeit eine« Äu«f»rua)e« erforbcrlia^ Stim=

menja^t noa) leine feftc ^rari« au«gebitbct. 2Benn jat?lreic^e ober befonber« angefe^ene

©emeinbegenoffen »iberfpraa>en, mod)te bie Onquifitio too^t in ber SRegel al« refultatlo«

Betrachtet worben fein. (Sin ©dnoanfen ber ^Jrari« maa)t fta) aud? infofern gcltenb, al«

mand)mat ieber ßinjelnc feine 2lu«fage gefonbert abgab, fjäuftger aber ber 3prua> mit

gefammtem ÜJ^unbe erfolgte, fo bafe bie ©efdnoornen bem ©eria^tc gegenüber al« ge*

fi^loffene ®efammtl)eit auftraten. Der Söafyrfprudj erfdjöpfte in ber SKcgcl ba« oollc

iÖetoetöt^tna» inbem er bie 3um iöemet« gepellte ftragc unmittelbar entfa>ieb unb bie

Digitized by Google



432 Sct)tour0rrid)t.

einzelnen Ueberjeugungömomente, welcbe bem 3prad) @runbe logen, latent Mieten.

ü)tond)mal gingen aber biefe Bu«fagen mcl;r in« Detail unb gaben bie ©efa)wornen mir

tyre ebjectioen ÜBafyrnefymungen an, e« bem ®erid)te überlaffenb, fid} ^imanö ben tele--

oanten 3d)luß ju sieben.

Der 3nqut|ttion«bewei« war ein au§erorbentlid>eö iöeweiömtttel. Da« franfiiay

ftönigtlmm machte tfm al« ft«califd>e« VorreäSt in 'JSroceffen um ttönig«gut geltenb, eine

©miebtung, weld)e oietleicbt in ben 5i«calprioilegicn be« rem. 9t einen ftnfnupfuna,«*

punft fanb. 3m iBege be«
s
J>noilegium« ift ba« 3nqutfition«rerbt , b.

fy.
bie 8efugtri&

al« 1$recej#artet bie Slnwenbung be« 3nquifttion«beweife« r^rbeijufüliren , ton ben frön;

fifdjen Äcnigen auf jai)lreid)e 5iira>en unb Älöfier au«gebeljnt worben. 9Bie nur ber

bev tföntg unb bie »on irmt ferioilegtrte Partei ba« 3nquifttion«recbt befaß, fo tjatte aua>

nur ber ftönig in feiner (Sigenfdjaft al« oberfter Widder bie SBefugnijj, in einem an ilni

gebraditen ^receffe »on ben $öeroci«formcn be« ftrengen SKedrte« ju entbinben unb eine

Snquifttio anjuorbnen. 3n ber SRegel erfolgte biefe Slnorbnung burdj ein feniglidye« 3n«

qutfttion«manbat , weld)e« einen SÄtffbfl mit ber Hornarnne ber 3nquifttto im fpecieüen

j^afle beauftragte unb ber Partei, bie e« erwirfte, urfunbliti) att«gefteüt würbe („Indicu-

lus", „Brevis"), bamit fic efi am Jage be« s
J*roceffe« oorweifen fonne. Sil« £arl b. @r.

ba« 3u(titut ber orbentlicben SDfifjt gefebaffen batte, erhielten biefe reifenben Siebter au*

gemeine 5$ollmad)t bei 9iecbt«ftreitigfeiten, bie auf ir/ren SRunbreifen oor fie gelangen wür-

ben , im 9famen be« Söuig« nadj eigenem Srmeffen bie Onquifitio an$uwenben. 3n

erfter Vinte foQten fie ton it)rer 3nquifition«gewalt 3U ©unften »on Mittlren, ^Batfcn,

homine« minus potentes unb Treben ©ebraueb machen , ba biefe einer toreceffualen

Vergewaltigung burd) bie fonnalcn iöewei«mittel sunäcbft au«gefe(jt waren. 3rt ber

Ouri«bictiou ber orbentfta)en ®eridfc»t«beamten, ber (trafen, SMcegrafen unb ba-

(Sentenarii

war bie 3uquifition«gewalt nid)t enthalten, ©egcnjränblia) war bie Onquifitio auf ©trei=

tigfeiten um (^runbbefi^ unb bie U)tn gleicbftebenben ®erednfame, um bie ftreibeit unb

um (Sigenlcute befa^ränft. 2lu§erbalb be« ^roeeffe« würbe fie ju fi«califa)en Traden in

reinen VerwaltungSangelegen Reiten »erwenbet.

ilua> naa> ber Sluflöfung ber franfifdjen sJ)fonard)ie t>at fia> bie Snquifitio al« ein

auf;erorbentlid)e« ©ctteiÄnittd in SBefrfrancien erteilten. 3l)re ^Inwenbung in $iäcal=

^roceffen be« fran^oftfeben tfönigtljumS ift bura) beutliaV Belege au« bem 13. $at)rb.

beglaubigt. iKamentlidj r;abeu bie normannifaSen ^erjoge, welcbe fia> bie Onftituttonen

be« weftfränfifdjeu Äönig^^ofe« jum 3)hifter nabmen, biefe ©nridjtung im fiöcalifcben

Ontereffe ju oerwert^en gewußt. Da« 12. Sabrljunbert bietet unfi ja^treid^e i3iioilegicn nor=

mannifeber ^erjoge, bura> wela>e ba« proceffuale SJorrea>t be« §i«cu« gleiAwie in faro*

lingifd^er 3«t auf einjelne lirajen unb ßlcfier au«gebebnt würbe, be«gleid>en ent^tt eine

Wett)e jum Dr)eil noeb ungebrudter Urfunben swingenbe iöeiföielc oon nonnannifa^cn 3n=

quifition«manbaten , bura^ weldje ber ^erjog auf f^ecteOc 3ntert>entiou einer gartet t)in

im einjetnen %aüe eine 3nquifttio anorbnete, inbem er einen ber (Großen be« ?anbe§ ba-

mit beauftragte. Die $efdnoornen werben nmt Jurati ober Juratores, ober ebenfo wie

bie Onquifttio (Enquete) mitunter Recognitio ober Jurata, Jurea, Juree genannt, welcbe

ledere ^ejeidmung ber noimannifa>n 9?ecbt«tenninologie mit einzelnen franjefiftben (iou*

turne« gemeinfam ijt. ^ür ba« Onquifttion«manbat würbe „breve inquisitionis'
4
tett;nifcbeT

^luebrurf. Da« 3Jerfa^ren mittelft Onqutfttto ift baffelbe wie in farolingifeber >$e\t , rare

ba{? e« mel)r nacb ber formalen Seite l;in au«gebilbet erfebetnt. ^oflftänbig btefelben

(5tnria)tungen fel;eu wir bie Normannen in bem oon Urnen eroberten (£nglanb mit ruef-

ficbt«lofer ßonfequenj jur Durdjfübrung bringen. Der nationale unb ber fociale ©egen-
fa^ ber Eroberer ju ben ilngclfad^fen maa>te bie Hnwenbung ber ünquifitto ^ier fcopr>elt

notljwenbig, ein Moment, ba« in ätmlid^er Seife fdjon bei ber Sntwicfelung be^ frän-

fifeben §rageoerfat)ren« eine 9ioUe gefielt ^atte. 3UCV0 unD am ^Swfigflen beiiir^te

man in (Snglanb bie 3nquifttio ju abminiftratioen ^nvecfen. ©ine« ber altefren ©etfyieie

bietet ba« fog. Dotnesdaybook (%\), I, 216), weld>e« einer umfaffenben 3nquifttto an*
bem (Snbe ber Regierung" 2Bilbelm« be« (gröberer« feine (Sntftetmng oerbanft.
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b) Die S3ewei«jur». ¥lu« bem S3ewei«mittel, weld)e« bi« batyin nur au«nar;m«=

tretfc jur Slnwenbung gefommen war, fc^uf $einrid) II. ein orbentlid)e« SRed)t«mittel, in«

bem er juerft al« £>erjog ber sJiormanbie (1150— 1152) unb fyäter al« Äönig ton

Snglanb (1164, 1176) burd) Satjung feftfteöte, baß in beftimmten §äOen jebe %*roceß=

^artei »on ber tyer$egltd)en ref». fe^iglidjen £anjtet ein 93re»c erwirfen fonne, burd) wet-

djrt für ben betreffenben tyroceß eine 3nqui|ltio angeorbnet unb fomit ba« alte formale

$ewei«rerfar;ren mit ber ultima ratio be« 3nwtompN au«gefd)loffen mürbe. Da«
8we war an ben Vicecomes (iöaitlt) fHtiftrt unb forberte biefen auf, $w3lf ©efd)worne

anöjuwafylen unb »er ba« #öntg«gerid)t ober ba« @erid)t eine« toniglid)en 2ttiffu« ober

bie berjoglid)en Slffifen ber normannifd)en 5?arene ju laben, um bafelbft über bie $Bafyr=

beit ber in bem 33re»e angegebenen ©eljau»tung ber gartet it)ren ®»rud) abjugeben.

gflr bie einjelnen $ed)t«fälle fyaben ftd) befrimmte Formulare ber 8re»ia au«gebtlbet, inbem

jebe Ätage, bie jur Slnwenbung ber Snquifitio gefd)affen war, ifyr eigen« fhltfirte« 5öre»e er=

fyelt (cf. Ii). 1, 213). Die älteren Duellen unterfd)eiben namentlid) jwifd)en Brevia

de recto unb Brevia de posscsaione, je nad)bem bie &tage einen petiterifd)en ober

poffefforifd)en (Sr)arafter fyatte. Die erfieren gewährten ber Partei ben $ortl>eil einer

erleichterten £ta»ei«fütjrung , lefctere gaben nid)t nur eine 93ewei«begttnftigung , fonbem

überhaupt erfl ein $lagered)t, ba ber alte formale ^Jroceß einen felbftänbigen ißefifcoveceß

nid)t fannte unb bei ber 9?atur feine« 33ewei«»erfafn"en« fügtid) nid)t fennen fonnte.

Durd) biefe 23ewei«reform §einria)« II. würbe bem englifd)en @i»tl»rocef^ed)t auf

3a^unberte r)inau« bie ®runbrid)tung feiner Sntwicfelung gegeben. Sie war eine ge=

fct}id)tlid)e 9Jotfywenbigfeit fd)en beäfyalb, um bie »eitere 2lu«belmung ber fird)lid)en 3uri«=

biction ju »erfyinbern, weld)e nid)t nur in ftolftt ^ bamaligen ^ra»onberanj ber £ird)e,

fonbem aud) burd) bie Ueberlegenfyeit be« can. 'J5roceßred)t« ber weltlichen @erid)t«barfeit

gefat)rlid>e (iencurrena machte.

©eil unb foweit bie Onquifitio ein erbentlidie« 58ewei«mittel geworben war, mußten

bte bi« bat)in fcbwanfenben formen red)tltd) beftimmt werben, wenn man fid) nid)t auf

ba« Grmeffen ber Samten »erlaffen wollte, benen bie Einleitung ober aud) bie Durd)=

füt)rung ber Onquifitio überwiefen war. So würbe für bie meißen §älle bie ßofl ber

Gtefdjtoomen firirt, welche ber engttfdje ©teecome«, ber normannifd)e ^ailli $u einer 5Re=

cognitio einjuberufen r)atte. %U 9?egel f!eHte fta^ bie BteBlfta^l feft, wennglcid) bie

^»ornenja^len bei einzelnen 3niiuifittenen noa^ lange 3eit biffertren, fo bafj e« unrtd)tig

wäre, bie Bwolfjal;l al« urf»rünglid)e« Srritertum ber Our» $u betracb.ten. Sbcnfo würbe

e« notl)wenbig, über bie jur ©iltigfeit eine« 933abrf»ntd]e« erforberlid)e ©timmenja^l bc=

^immte formen aufjupeflen. ©ei »etitorifdjen klagen »erlangte man, ba ja ljier e»cns

tueH ba« formale $Öewet«oerfaf>ren im ^intergrunbe ftanb, in (Snglanb 3Wölf, in ber

'JJormanbie nac^ einigem «Sd^wanfen elf einflängige Stimmen. 3n »offefforifa^en ®ad)en

begnügte man fid) mit ber frricten ÜWajorität, fo ba§ man e« wor)l aud) au«reid>enb

fanb, »on »orn r)erein nur fteben @efd)worne »erjulaben, bie aber bann natürlia) über=

einftimmen mußten, ^er 2Bafyrf»rud) wirb nun in erfter i'inie ftet« burd) bie 3ur» al«

©efammtfyeit unb 3War burd) eine« ifyrer SWitglieber im 9iamen aüer auf ®runb »or=

au«gc^enber Söeratfyung ber ©efd)wornen abgegeben. Tod) fyat ber inquirirenbe tKid)ter

im f^atle eine« unflaren, »erbäd)tigen ober nid)t einfrtmmigen 8»rud)e« bie ©efugntß, bte

ÖVfcbrcomen »on einanber 3U trennen unb einzeln um bie Öhünbe i^re« 35?iffen« 3U be-

fragen, wäl;renb fonjt ber Sa^rferud) ba« 5öewei«ttyema unmittelbar erfaßt. Der In-

quisitio ex brevi mußte ftet« eine 3öeftd)tiguug be« ©treitgegenftanbe«, ber Visus terrae,

»orau3ger)en, ein Grforbernife , welche« fid) barau« erflärt, baß ber formale tyroceß mit

peinlicher Strenge bie genaue ©efiimmung be« Streitobjecte« »erlangte. 3enem Visus

enrf^etfjcrtb lautete ber ©b ber« englifd)en (9efd)wornen : Hoc auditis Justiciarii quod

veritatena dicam de assisa ista et de tenemento, de quo visum feci per prae-

ceptum domini Regis et pro nihilo omittam quin veritatem dicam. (3n einzelnen

itäüen rourben bie tlmfaffen ofyne ©b, blo« auf ba« sacramentum fidelitatis ^m in*

quirirt.) Die @efd)wornen müffen, wie in fräntifdSer 3eit, au« ben Ängefe^enften ge*
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wätytt werben. 08 joden nur Milites ober boa> legales nomine« al« Ouratorc« fun=

giren, welche jufolge ibrer focialen Stellung unter ben Umfajfen al« ba« Organ be=

trottet werben tonnen , burd) ba« fid^ bte ©eraeutbefibeqeugung bcjüglid? ber jheitigm

Sfatfack au«f»ria>t.

Da« IRerfmal , burd) weldje« bie BeweiGjurt) ftd> ton beut ^nqutfitton^bewcifc

IjKtuptfäcbticb abgebt, Hegt in ber organifdjen Einfügung berfelben in ba« orbcntlidje Gte

ricbt«terfafyren, fotote barin, baß bie (^cfcbwornen , ton beftimmten $lu«nalnn«fallcn ab

gefeiten, bent ©eridjte ftct« al« eine @efammtt)eit mit gefa>loffcner 3aljt gegcnüberftcljen

unb bemnad} eine ton tornfyerein ftattfinbenbe Sfottrung ber Gmjelnen buraS bie liebtet

redjtlicfy au«gefcbtoffcn ift. Da« C^erid>t tyat e« nicfyt mefyr mit einer Summe ein^dn«

<&fdm>orncn , fonbern mit einer ad hoc gebitbeten tförperfchaft 51t tbun, ein ©tficbtf--

bunft, ber u. a. aud) tn ber 2lu«bilbung beS SBorle« Jurata al« be« Inbegriffs bei

Juratores Ijertortritt.

Äl« tecbnifdje öejeichnung ber Inquisitio ex brevi wirb in ber 9cormanbie

ba$ Sort Recognitio in engerer Sluwenbung, in (Sngtanb ber HuSbrucf Assisa ge*

« • /i. 4 VVt^Y/^l *%* AtlKjtlf 11 liitll ***
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entftanben ift.

hieben ben SKecognitionen unb Sljftfen im engeren Sinne be« 2Borte« erhielt. jkb

für ben $\&cu$ bie Ottquifitio mit ibren alten minber au«gebilbeten formen, welche alÄ

Inquisitio fcfylecbtweg ober al« Inquisitio ex offioio ber Inquisitio ex brevi gegen-

übergeftellt wirb, Wod) nad) mobernem engl. 9i. gilt e« al« eine (Sigent^ümlidjfeit bd
Inquest of office, baß er termittelft einer Jury of no determinate number, nomltcb

ton $wölf ober mcfyr ober weniger ©efdjwornen burcbgcfüfyrt wirb. (Blackstone
Co. III, 258).

3n ben englifdjen unb nonnannifdmt 9fecbt«büd}ern be« 13. Oatyrlj: tritt un« eine

befonbere §orm einer $)ewei«jurty in ßitilfacfyen be« gemeinen ißrocelfe« entgegen, für

weldje bie Benennung Jurata, bie früher promiscue mit Inquisitio gebraucht würbe, in

au«fd)tiefelicbe Slnwcnbung fommt. Die Anfänge ber jurata liegen im Duiiflen. 3ca<fc

normannifa>cm 9tcd>te unb ebenfo nadj englifd^em ftanb c« ben Parteien frei, ficb auf

bie fluäfebliefeung be« formalen iöewciSwrfafyrenä unb bte SntfaVibung einer Öurn '

5
u

tereinigen. 3n ber 9iormanbie fonnte unter biefer ^oraußfe^ung felbft in bem ©eriebte

eine« Seigneurß eine Ourata berufen n?erben, wäljrenb fte in (Snglanb auöfdjlieprtd^ auf

bie Curia regia befdjranft blieb. Sötc cfi febeint, ^at fidj im Vlnfa>lu§ an biefe öin=

riebtung ba« ^erfal;ren per juratam für jene §dHe gewo^n^eitftreeb,tlid> firirt, in welchen

nad? beut alten formalen $erfafyren baö (^emeinbejeugnifj am "iUa^e gewefen voare unb

ein föeeognüionenerfafyren noct^ nicht auSgebilbet war. Xod? blieb bie Sluffaffung bei

Ourata afö eine« SdnebSfymaSeä
, auf ben bie Parteien freiwiütg beriefen, in dna,

lanb nod? lange $>tit für bie jurtftifdje 33eurtl>etlung berfelben mafcgebenb.

W\i ber fefieren ^luöbilbung bei
- ^Cognitionen l>at auch bie 3urata eine rtael^ Ana-

logie ber erfteren ausgeprägte ^orm erhalten, wenngleich fie ci^elne wefentlicbe Unter-

fchtebe aufweift, bie fidj eben am heften barau« erflären, baß bie ?lf|ifa ein bitrdt) 3a|mig
umgebilbeter 3nquifttionöbeweiö ifl, wa^renb ftc^ bie Ourata au« biefem gen?obnbcit«-

redjtlid? entwicfelt l^at. Tic formalen Unterfd^iebc jwifc^en Äfftfa unb Öurata gruppiren

fid) um bie ber lederen eigent^ümlidy 6ibe«formel. Sie lautet : Hoc auditis Juaticiarii,

quod veritatem dicam de hoc quod a nie requiretis ex parte domini regis.

ber 'flffifa ift bie 5öewet«fragc bereit« bureb ba« 5Jreüe formulirt. Die ©efc^women wer-

ben ton tornfyrrein 3ur ^Beantwortung bieler beflimmten $rage torgelaben unb nehmen
mit ?Rücffid?t auf fie ben Visus terrae tor. Der 3urata bagegai wirb bie Üewei«fca^
toiu iuquirirenben ^Rid)ter fonnulirt unb nad>

s3lblegung bc« 2Öa^r^eit«terfpred>enö torg^
legt, ba« bal^er feine 23c$iefmng auf ben concreten Streitfall unb noch weniger auf einen

torau«gegangenen Visus terrae enthalten fann. Die Surata mu^te banim namentlicb
geeignet erscheinen jur Beantwortung ton Üfyatfragen , bie ftd> erft wäbrenb be^ i>ro-

ceffe« , uunal in Jolgc erhobener (Sinwenbungen al« reletant herau«fleUten. 3>a bie
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petitcrifcben Slffifen eingeführt »orten waren, um einen Srfafc für ben gerichtlichen £rm=
lampf m bieten, biteben fie au«gefcbtoffen in fallen, in meteben oon Sllter« her ba« Dtufl

nidjt uuafftg war. $fir 9tecbt«frreitigfeiten biefer 9lrt, fowie für zahlreiche neu au«ge=

bitbete Etagen trat bie Ourata ein. Da biefe oor ber Slififa ben $orjug f^tte, bafe bie

SorceiSfraae oom Siebter abaefaftt unb fomit ber iöefcbafienbcit be« einzelnen ftatle«

fceffer angepaßt »erben fonnte, fanb im l'aufe ber £cit eine Skrfcbmelmng ber Stffifa

unb 3urata in ber 2Beife ftatt , bafc auch bei jener bie ©efebwornen t^r Verbiet in

raodum jaratae abgaben.

3m Öegenfafe 51t ber folgenben @ntwirfclung«pbafe cbarafterifirt fidj bie 3urp biefer

iVriobe bureb bie 3eugenquatitat ber ©efdnoornen. Diefe fallen ihren (Spruch auf ®runb
eigener 2Biffenfcbaft ton ber ®acbe, olmc baß etwa in it)rer ©egenwart oor ©eriefet ein

$ewei«ocrfabren abgcwidelt worben wäre. Der Siebter barf fie unter ben oben ange=

ffibrten $$orau«fefcungcn um bie ©rünbc i^re« Söiffen« befragen unb ebenfo fommt c9

oor, ba§ fie unaufgeforbert bie einzelnen XbatumfKinbe
,

auf bie fie ihren 9u«fpnu$

fHtyen, barlegen. 3l>r gerbtet muß übrigen« niebt auf eigener unmittelbarer 2öahrnehs

tmmg fuften, fonbern fann auch iy?ittheilungen unb Meinungen glaubwürbiger Vorfahren

ober flad>barn jur ©runblage baben. ©ebriebt e« an ber uir ©ittigfeit eine« Spruche«

erforberlidwn ©timmenjal;!, fo finbet Affortiatio ftott, b. \). e« werben, um jene ju er=

reieben, anbere Öefcbworne ber SHajoritat bcigefetlt. (Seit bem (Snbe be« 13. Oabrh.

trat an Stelle biefe« Verfahren« ba« Grrjwingen ber ©nftimmigfeit. Die ©efäwornen
waren nicht nnoerautworttieb, fonbern untertagen ben 3Jceineib«frrafen, wenn bie Unwabr=

heit i^rcS Sprucbe« per attinetam (Sütainte) b. i. burd» eine 3urp oon oierunbnoanjig

©efebwornen ober fonft wie, erwiefen worben war.

c) Die UrtBeitjnrV Die 9lu«bilbung berfetben ifi eine atlmälige. Der
Uebergang oon ber ^cweiSjurp jur Urthfiljim) wirb oermittett bitra? eine 3urp mit gc=

mifebter Function, b. h- burd) eine fold»e, welche ebenfowobl al«33cwci«« wie al« Urtheil=

jurp fungiren fonnte. Hl« oollenbet fann bie Urtheiljurt) erft gelten feit ber tyit, ba

bie ©efebroornen gefefclicb. beit (Sfyarafter oon 3eit9en stören haben. Oene Dopoelfleflung

ber (Sroiliurt? füllt einen 3m™um oon eirca 300 Satwen aufi.

3m 13. 3ahrb. fam e« in (Sngtanb nicht feiten oor, bat? Urfunben, bie auf ben

8led)t8frreit iöejug hatten, oor ben ÖVfcfywornen orobucirt würben, ein ©erfahren, für

weld^e« febon ber fränfifa^e Ortquifttionöbeweiö S3orbitber bietet. (Soentuefl (im ^«U er=

hobener (Sinfpraibe gegen bie Urfunbe) würben auch pif UrfunWjeugcn oernommen, bie

man anfangt ben ^efchwomen angefeilte unb an ber Söeratlntng berfelben Xtyii nehmen,

foater aber getrennt oon it>uen unb oor Abgabe be« SöabrfprucbS in ©egemoart

ber Our» auäfagen lie§. ^ür biefen le^teren Sfatatt finben ftch bie älteren SBeifpiele in

ber Glitte be« t4. Oahrb. «oüftänbig au^gebtlbet, tritt un« ber Beugenbewei« oor ben

©efebwornen (bie normannifebe Sitte ber ^Jrobuction oon ftlagjeugen ifi al« folcher nicht

ju betrachten) in bem circa 1400 oerfaßten Söerfe 3ohn 5ortcÖcue'§: De laudibus

legum Angliae, entgegen, ^iachbem man einmal feweit war, Beu8ai ^cn ©ff^wor=

nen 5U temehmen, würbe in 93e$ug auf bie übrigen ^Beweismittel ein analoge« S5erfahren

angaoenbet. Doch würbe biefe 33eroeiöfiihril«fl wr ben Öefchwornen lange £e\t btnburch

nicht als ein wejentlicheö (Srforbernifj be« ©cbwuTgericbtÖoerfabrenÄ betrachtet , ba bie

3urt> aitd> noch »" alter SÖeife ohne Vorlegung einer (Soibenj ein giltige« Verbiet ab=

geben fonnte.

2)ie llnoereinbarfeit ber Grigenfcbaften eine« ©efchwomen unb eine« 3eu8cn würbe

erft 1650 au«gefpvod)en. 3Jon ba an burfte ba« oerföntiebe ©iffen oon ber ©treitfad^e

nicht nte^r währenb ber S3cratlmng ben anberen ©efchwornen mitgetheilt
,

fonbern e«

mußte roahrenb ber ®ericbt«ocrhanbtung at« 3cu8niß beponirt werben. Der Stuöfprucb,

ber (^efchwomen wirb nun tebigtich auf @runb ber geriebtlicb oorgetegten Soibenj ge=

fällt unb bem jufolge lautet ibr Sib je(jt bahin ,
baß fie ben Seweifen gema^ über ben

Streitpunft einen wahrhaften 3pracb faDen werben. Der dichter ift aueb nicht mebr

kfugt, bie 3urt> nach ^n ©rünben ihre« ©pruebe« 3U fragen. Da« ßrforbernijj ber

28*
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Wacbbarnquatitat würbe überflüffig. Die Verantwortlidtfeit unb Strafbarfeit ber Our?

wegen unwahren Bpxuäfi mufjte oerfdjwinben. (Liener, G. G. I, 176 ff.)

So ftnb bie ©efebwornen au« ßm$en ju Sfloeiöricbtern geworben. Spru$

ijr ntc^t metjr .Beugnifj, fonbern ein bie $5ewei$ergebniffe jufammenfaffenbeS Urt$eil. Die

»eitere DarfieUttng ber gütigen (Sioiljuro gebert niajt mer)r in ben Stammen biefer ge=

fd)ia?tlid>en Söetradjtung.

B. Die 3urö in Straffadjen.

1) Die Bnflagejurtj.

Der germanifdp }>rocefc war ein Slnflageproce§ im ftrictefien »Sinne be$ Portes.

SBenn nidjt bie oerlefcte Partei mit einer redjtöförmlidjen tloge auftrat, fonntc ein be*

gangeue« 93erbreä)en nidjt befhaft »erben. $11$ in ber fränfifa)en ^eriobe fidj bie 3bee

ton ber allgemeinen Strafgewalt be« Staate« au«gebilbet Ijatte, erlitt biefer ®runcfa*

eine ÜNobification. 2Wan beflrafte ba« erroiefene Verbrechen oon Slmtöwegen. ÜDian

ffrafte alfo im Sali ber fyanbl>aften Iljat. 3n auberen ftäüm würbe jur (Einleitung

eine« Vewei«oerfafyren« bureb Onquifuio aefdjritten. Der Siebter oerfammelte bie an=

gejeljenften ®emembegenoffen, nafym itnien in ber Siegel ein eiblidje« 2£ai}rr^it«oerfpTed>ai

ab unb forberte fie bann auf ifyren Sib f;in auf, auöjufageu über beftiminte Verbreiten,

bie in bem <55ericbt«fprenget begangen worben waren, Der Äu«fpruci> ber (&efdnoornen,

bie »füge oertrat bie Stelle einer rtfyfcförmlidjen ^rioattlage. Sowie biefer gegenüber

ber 93eftagte
,
mu§te ber föüge gegenüber ber Ve$id)tigte fid> reinigen oon ter jur Vajt

gelegten Sdmlb fei e« burdj öibfyelfer, fei e« bureb ein Örbal. Da und bie ßriftenj

be« ^Rügeoerfaljren« in farolingifa^er 3eit nur burdj oereinjelte GaoitularienjieÜen be=

gtaubigt ift, fo finb wir über bie Detail« be« Verfahren« nic^t unterrichtet. Dedj liegt

fein Qfrunb oor, baran ju jwetfeln, bafc t« mit jener urfunblicfy gefiederten ^orm ber

dnquifttio im 2Befentlidjen ibentifcb war, welü)e beim 3nquifition«beweife in Änwenbung

lam. Da« föflgeoerfaljren be« weltlidjen föecbte« würbe oon ber franfifa>en firebe reci^

pirt, welche auf ®runb beffelben bie (Einrichtung ber Senbgeridjte au«bilbete. Durd>

päpftlidje Slnerfenuung (Ogl. Liener, Seiträge $ur .ÖMdndjte bei 3nquifition«proceffe« 36)

würbe fyierau« ein allgemein giliige« Snfritut be« canonifajen ^ßroceffe«, wela>e« roobl

auch in dnglanb jur Geltung gelangte.

3n ben ftinbern ber fränüfajen SDconardjie hat fta? ba« föügeoerfahren be« wete

liefen ^roceffe« aua> nach «luflöfung berfelben erhalten. Sir finben e« in Deutfcblanb

al« $Rüge, in glanbern at« Verita«, Coye Verite , in franjBfifdjen (Soutumeö fpuren^ait

alö Enquete ober auch Jur^e. ou (Snglanb würbe ei bura) bie Normannen in au$-

gebflmtefiem 3){age in Uebung gebracht unb mit ben fog. Fridborgs in 5krbinbimg Qf>

fetjt, einer fpeeififa^ englifa>en (Smria^tung, bie eine Haftung ber (Semeinben für beitimmte

in ib;rem iejirf begangene Verbrechen jur ©runblage tjatte. Onquifuioned jur

(grjielung einer fötige würben im 12. unb 13. 3a^. oon ben 5öicecomite« imt> ben

föeiferic^tem naa> befiimmten ^rageartifetn oorgenommen. Die Unterfudjung über 5kt=

bredjen wirb babei oorwiegenb 00m fi&alifdjen ©eftebt^punfte au$ unb jugleid) mit ber

3nquifitio über föniglia>e ©ereebtfame geführt, ßrft feit (Sbuarb in. erfa)eint bie te^tae

getrennt oon tjer Onquifttio über größere unb fteinere (Sriminalfac^en. Jöefonbere ^iinc--

tionen ^at bie ^urr^, welche ber Soroner au8 ber Siadjbarfcbaft beruft, um bei unnatür^
liefen Dobe«fäaen bie Unterfucbung über bie Dobeäurfadje 3U führen.

Die SRüge wirb burd? minbepenö ^wölf legales homines au«gefproa>n. Sie l>ei§t

presentement ober indictement, ber Gerügte Rectatus, Indictatus.

in§ 14. 3aljrlj>. finbet ftc^ nur eine auG ben einzelnen ^)unbertfdK»ften au^e-
wählte föügeiurv. Seit biefer 3e* 1 taucht eine neue @inria)tung, ber Grand Enquest,
auf, welker oon ben fönigliaVn 3ufriciarien ge^anbt)abt wirb. (5ö ifi ba€ eine Oim>
ton oierunbjwonjig ®efa)women (wenn möglich Gittern) au« ber ganjen @rafld>aft,
welche 'in ber Gr»nd Jury, bie jur «ttainte in Gbilfadjen benü^t würbe, tyr 53orbilb
^aben bürfte. ?ll« fia) ba« «tnt ber 5rieben«ria)ter ausgebildet ^aüe, übtenlbiefe b\e
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tynen jufaüenDe (5riminatjuri«biction in ifyren t>icrtetjä^rigen @raffd)aft«ft|jungen gleid}=

faE« unter SRitwirfung einer Ourty unb jwar einer großen 3urö au«.

3Ba^rent> bie ber $unbertfdjaft entnommene SKügejurq ber 2>iceeomite« unb 3ufti=

ciarii außer ®ebraud) fatn, if* bie urfprünglidj au« ber @raffdjaft gewägte große 3u«j

bie ©runblage ber gütigen Slnflagejurr; geworben. Dod) würbe fie nidjt meljr au« 24,

fonbern t>öd)ften« au« 23 Öefdnoornen gebilbet, um bie $ur ®iltigfeu eine« Sprudjc«

erfortoerttc^c ÜWajoritat oon 12 Stimmen erlangen 3U fönnen. ferner bat fie im Sauf

ber $t\t i^ten (S^arafter at« föügejuro oerloren. Der djarafteriftifdje Unterfdjieb liegt

in ftolgeubem.

Die föügejur» gab auf amtlidje ^nquifttio fy" Slnjeige oon $erbreeben, um bie fie

»tiRte. 9hm fam efl aber fdjon im SNittelatter oor, baß eine ftagbered}ttgte "JJartei bei

ber SRügejuro eine Denunciation einbrachte unb n>of>t aua) bie ©efdiwornen informirte, um
auf biefe SBeife ein dnbictement fyerbeijuftityren unb bie Grabung einer rea)t«fcrmtidt)en

Älage, eine« Appeals, jn umgeben, bie wegen ber folgen, bie mit ber Sadjfaüigfeit

rerbunben waren, für ben Älager fel;r gefa^rlict) werben tonnte. 3m Slnfdjluß baran

bat fid? ba« moberne 33erfal>ren cntundelt, welche« barin befielt, baß ber Denunciant

ati Kläger im tarnen ber Äronc (prosecutor) eine fdjriftliaV Silage, eine Bill of In-

dictemont einreibt, über bereu 3uläfftgfeit bie Stuflagejurr/ nad) ©crnefynung be« %n-
Itagcr« unb feiner 3eugeu tmtfd)eibet , inbem fte burdj ben 2lu«forucb „true bill" ben

33e$id)ügten formell in ben ^nflagejuftanb »erfefct ober burd) ein „not found" bie $ln=

flage al« grunblo« be3eidmct. Die freie SRüge (jum Unterfdneb ooin eben gefdjitberten

Onbictement nunmel;r Presentement genannt) ifl Daneben außerorbentlid) feiten geworben,

o^ne auSbrücflid) aufgehoben ju werben (cf. Liener I, 143).

2) Die UrtfyeitjuTto in Straftaten.
Die Slnwenbung eine« 3nquifttion«beweife« in G>riminatfad>en war bem franftfdjen

$ea)te unbefannt. 3f>r ftenb namentlich ber ©runbfafc entgegen, baß in Straffadjen

Wetnanb eine Ueberfüt)rung bureb Beugen 3" bnlben brauste. Diefe 9lnfd)auung fyaben

ba« altfran$öfifd)e, normannifd)e unb anglonormannifd>e föedjt gewahrt. (Sin Sewei«=

oerfatyren (unb 3war ein formale«) würbe nur burd^ Sttüge ober tlage »ermittelt. Die

Älage in (SapitatfaaVn batte fid) ju einer famofbebürftigen au«gefkltet, inbem ber Kläger

ber ©rfyebung be« SHagoorwurf« bie Sorte beifügen mußte: Et hoc paratus »um pro-

bare per corpus meum , fo baß ber negirenben Antwort be« ^öeftagten ein $ampfoer-

frag ber "Parteien folgte. 33ei $amofunfät)igen oertrat ein £)rbal bie Stelle be« geridjfc

Tuben 3tt>c^antlPf^- tiefem 33erfal)ren fieflt fidj juerjt au«nat)m«weife , bann facultatio

bie <5ntfd)eibung burä) eine S8ewei«jurt> jur Seite. 3n gngtanb unb in ber Wormanbie

finben fi<b fdwn im 12. 3at)rt). Seif»iele bafür, baß ber tfbmg bem bura> 8ft*0 8e=

Ragten ein in ber Siegel um @elb erwtrfte« Sreoe gibt, bura^ ba« er ifym geflattet, fl(^

auf ben Sprudj einer 3urata ju berufen, bie bann mittelbar ober unmittelbar über bie

Sdmtb ober Unfdntlb be« Vertagten entfdjeibet. Sbenfo fing man an in Ratten ber

SRüae ober einer wegen oorliegenber 2Jerbad)t«grünbe ex officio erfolgten Slnfcbulbigung

bie freiwillige Unterwerfung unter ben Sprud) einer Ourt^ (se ponere »uper patriam,

se mettre eu enquete loiale) ju geflatten r ber bann ba« einfeitige Crbal, ba« fonfl

lux flnroenbung gefommen wäre, erfefcte.

öntf^eibenb für bie Hufna^me ber ©ewei«jurt) in ba« orbentlicbe ßriminaloerfal;=

ren würbe ba« Verbot ber Orbalicn burd) bie ^irc^e, weldbe« 1219 in ©nglanb reid)«=

gejefclidj auerfannt würbe. Da bie Orbalten ba« regelmäßige ^Reinigungsmittel gegen

bie SRüge gewefen , trat nun bie ^farota, bie loial Enquete, an beren Stefle. DodS Ijiclt

man in Öngtanb unb in ber 9tormanbie (oon faum bemerfen«wert^en Scbwanhmgen ab=

gefe^en) an bem (9runbfa$e fefl ,
baß 3emanb burt^ eine Ouri? nur bann in gilttger

SBeife ^ebutbig gefprodjen werben fonne, wenn er fidj auf ben Sprud) ber Patria al«

fein ©ert^eibigungSmittel berufen fyatte. Seigerte fta^ ber 3krbäd>tigte beffen, fo fud^te

man in ed)t cnglifd)em Reifte bie Unterwerfung unter bie Our» ui erzwingen, tnbem man

gegen i^n bie peine forte et dure anwenbete, eine 3Warterung, bie im 8aufe ber 3ett
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fo fet>r oerfcbarft würbe, bafe fic tyäuftg ben lob beä Oncutyaten jur ftolge ^atte. 3n

ftäden M StypcU« nmrbe e$ beut klagten freigestellt, ftcb, auf Den Äampfocrtrag euu

juCaffen ober ftdi einer 3uru 511 unterwerfen. Xocb fam ber ßerid^tüdK .Sweitanwf aU=

malig außer (9ebraucn unb fanb fo feiten ftatt, baß man ftcb erfl im 0. 1819 burcb,

ben Casus Thorton veranlaßt fafy, tljn burd) ^arlamentGacte auftürmten.

X'xt Jöeweiäjurtt , bie ftd> auf bie angegebene Üöeife in Straffacbeu ausgebildet, ent-

lehnte ifyre Rennen ber 3urata beä l5ioilproceffe& Vänger alä biete l>at fte Dagegen ben

dbarafter ber 93ewei$iurn gewahrt. (Srfl unter ^einrieb, VIII., a(fo im IG. Safyib,

feben wir ben beweis ber flnfcbulbigungen cor ben (^efebwornen oöUig auSgebilbet, wüb/

renb ber ^ert^eibigungeberoei« jum £fal erfl im 19. unb 19. 3at/rf>. jur i?oüen

tung gelangte.

2Perfen wir einen 5Küdblic( auf bie taufenbjafyrige Ötefducbte ber 31m?, fo faßt MI

allem in bie 5tugen, baß fie im üaufe ber 3eit etwad total ftnbereä geworben, al$ fte

urfprünglicb gewefen ift. iennoeb hängt bie Our« von fyeute in einem fünfte ton »rin=

citieüer Jöebeutung mit ben (^runbfä<jen beä germanifeben öeweiöreditS jufammen, au«

benen fte aömälig hevauögewacbfen ift. £a« (Bericht , baä auf ben Spruch einer 3uti)

r/in über bie Sühne ber oorliegenben &Vfot&xnu^ung urteilt, nimmt $ur ü&weisfrage

biefelbe Stellung ein, wie bie altgermauifcben Urtbeilfmber. 2Bi< im altbeuttcbcn fxo«\\t

baö iöetoeiöoerfa^ren ein fertiges, in ftcb abgefdjloffeneä l£rgebntß lieferte, baö niebt evji

ber richterlichen iuüfung beburfte, fo ift auch im 3dmntrgevid>tooevfaf)reu bie (Sutfcbei;

bung ber* JÖetoeiöfrage ein oom richterlichen (Srmeffen unabhängiges ?robttct beä '4>io=

ceffeä. 2£äljrenb bie fubjectioe Ucberseugung beö ©eriebtö oom $ewetooerfal/vcn au£g^

fcbloffen blieb, Ijat bie 3urr, al« ein urfprünglicfccä iüeweiemittel bnra? bie allmälige

Umbttbung $ur Urtbeiljurw ben Hammen für bie Öntwtcfclung cineä materiellen SJeweÜ--

rccbtS abgegeben.

Vit.: SRogge, OfcricbtSwefcn ber (Germanen, §.44, l!>20. Jubwig t». Maurer, GM<b.

beö altgcrni. :c. (*ericbt{<r-er!abren<j , 1824. y btKip«, Skrfudb. einer XarfteUung ber @cj*.

be« angclfäcbf. Werbt«, 1*25. %x. «ng. »tener, Beiträge }u ter Ocfd?. bcö 3iuiuifition8pro'

ceffeö unb ber (»cfcbwornengcricbte, 1*27. ^biKip«, uitgi. 9teic^« ^ unb 9fcdjt*aefd>. , 1S2^

(Ii, 283 ff.).
Rnynolds, De vera judicii juratorum origiue, natura et inclole, 1842.

Xa^lmauit, ?Bcfln>cifer burd> bie @cfc&. ber enal. 3urv, Scitfc^r. für b<utf(6ed Äec^t. X lsS r

46. gr. Ä. SBiencr, Sur @cfc&. ber engl. 3uro, Seitfdjr. für teutfdjee iRcc^t, Xi, 51,

1847. Jr. 8. «icner, Ätyanbl. au8 bem @cbiete ber 5Redu«gcfdp. , 1. £>cft, 1846. ©un-
ter mann, (»efep. ter öntfte^uug ber 3urt> 1847. Seiche (feit, lieber bie ©cneft« ber 3urp,

1847. SBilba, lieber ben Urtprung ber @cfd?n?orueugerid)te, ^krfjaufclungen be« Vübeder

@«nnan iflentagö , 1848. t> 2>anie(6, llrfprung unb Sert^ b<r ^efe^toonictmnftalt , 1^48.

». SDiaurcr, Xie gretppege, 184S. Äöftlin, 2)er äBenbepunlt bc« beutfe^eu »trafoerfa^rend,

1840, uub2)erfelbe in ber 3eitfc^r. für bcutfdje« 9tccf>t XII, 406. Öunbermann, Xte

Stnftimmigleit ber (»efcOn?orncn , 1^49. ÄöfUin, ®cfcbwomengericbt für ^tcbtjuriftcn, 1^4'J

@neift, öUbung ber ©ef«tn>orncngcrtcbtc, 1849 ©iener, 3)ad engl. Oefcbwornengericbt, 3 *be.

18ö2 — 1855 ($aiu;tnxr( in Xcutfcblanb). fionrab SKanrcr tn Äritifcbc Ueberfcbau, V,

180 ff., 332 ff., 1857. John, In foutibus antiqui Juris ditbumrici „Neniede' ( inveui-

tur. Qualis sit ejus natura et qualis cohaerentia cum juratorum judicio Augliae quae-

ritur. Dissertatio 1860. ©unbermanu, (Sngl. ^rii?.9t. I, 18ß4. .^cin rieb *ru n ncr,

3eugen a unb 3nguifttion«bcn>ei« ber ifarolingifeben $tit 1806, kneift, (Sngl. (Somniuiialw
fafjung, 2. Kuft. I, 96 ff., 168 ff. öngl. 58crn>a(tuug«rccbt, 1867, I, p. 178.

Hickesius, Linguarum vett. septentrionalium Thesaurus T. II. Diss. epistolaris,

1703. Haie, History of the Comraou Law, chapt. XII. 6«». ed. 1820. Reeves, Hi-
story of the Kugl. Law, 1809. Philipps, Des pouvoirs et des obligations des jury<s

1819. Probert, Aueient Laws of Cambria, 1823. Palgravc, The Rise and Pro-

gress of the Euglish Commonwealth, 2 $bc. in 4., 1832. (Starkie) Ou the trial by
jury , Law Review and Quarterly Journal of british aud foreign Jurispnidenee X. 4,

aug. 1845, fcrt. U». Forsyth, History of Trial by Jury, 1*52. — Repp, A histori-

cal treatise on trial by jury.
e
1832. Xeittfa) oon »uß, 1835. Sehlyter, Anmärkniugar

angaaende det forna förnallandet emellan doinare och nämd in beffeu Juridiska Af-

handlingar, Upsala 1836, 209—37. Nordstrom, Hidrag tili den Svcnska Samhälls-
forfattninges Hiatoria II, 775—785 (citirt bei Ä. Maurer 1. c). Worsaae, Den d&nske
Erobering af England og Normandiet, 1863.
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Mayer, Esprit Origine et Propres des Institutions judiciaires, 1819. Couppey,
Du Jury,eu Normaudie, Mem. de la Societe* academique de Cherbourg, 1838. Ra-
thery, Etudes historiques sur les institutions judiciaires de la Normandie, Extrait de
la Revue frainjaise, 1839. De laRue, De l'origine du Jury, Nouveauz Essais histo-

riques sur la ville de Caen, 1842. Duboys, Histoire du Droit criminel, 1854— 1860.
Ambroise Buche re, Etüde historique sur les origines du Jury, 1802, au$ ber Revue
hist. de droit fr. et Oranger. — $ür f(at>ifcbcn Urforung ptäbirt in redjt confufcr Seife
Maciejowski, Historia prawodawatw srowianskich

;
wydauie drugie, tom. III, 192,

MO
ff., ©arfa)au 1859. $etnnd) örunner.

Srljtuurßcrirljt ijt biejenige @erid)tSform, tri weld)er jur ftcfrffollung be« iurtftifay

releoanten Sacboerfyatte« im @egcnfafc $ur ^riieiftrung ber barau« ftd) ergebenben praf=

tif<t>en (Sonfequen3en (alfo 31t bem bectaratioen X^eit be6 Urtfyeitö im ®egenfcu} ju bem
biSt-cfitioen) StaatSricbter unb au$ ber 93eoölferung ton §aü ju §all herbeigerufene

Banner , ton toelcben jurifiifd)e SBitbung nid)t geforbert wirb (®efd)worne) , obne ju

einem Cioflegium oereint ju werben (Sd)öffengerid)t, f. b. Slrt.), 3itfammcn=

trirfen. 3ur ©tunbe fyat baß Sd). für ben kontinent nod) lebiglid) für ben Straf=

btocefe iöebeutung, tce6t)at6 im ftolgenben aud) nur oon ber Griminaljurn gefprod)en

fftrb. $ür ben Strafproceft nun liegt bie fd)arfe ©renjlinie swifeben ben Functionen

ber Siebter = unb ber (^efcfyooroen&cmf bort, too beut SlnSfprud) über bie Sdmlb ber

über Strafe, ^rocejtfoftai unb ^rioatanfprüdje folgt. Xer SluSfprud) über bie Sd)utb

unb 3toor in einer- ftorm , in weld)er er nid)t bloä bie geftflcOung naefter £rptfad)en,

jonbern bie Subfumtion berfelben unter bie gefefclidjen SluSbrücfe umfaßt, fommt ber

©efdjworncnbanf ju. Xie 9tid)tcr r)aben an biefem Sluäfbrucb nur mittelbaren Sin*

tljeil, infofevn fie nämlid) bafür ju forgen Ijaben, bafj ber 'äuäfprud) nur auf ©runb
eine« frreng gefetjtidjen $erfal;ren« unb inöbejonbere eine« ben pofitioeu unb au« ber

$atur ber Sacbe entforingenben Regeln entfpred)enben 23ewei«wrfal)rcn« ergebe, baj? ben

@efd)wornen bie jur gmfebeibung beö concreten falle« erforberlid)e 9tab,t«bctebruug 31t

Tfcil roerbe unb baft burd) gormulirung ber oon ibnen 3U beantwortenben fragen bie

jad)lid)e unb formelle (Sorrectr/eit t^rc^ ©aljrforudje« unb bie (§infd?ränfung beffelben auf

ben ©egenfianb ber 33erbanblung unb auf bie ibn betreffenben $Ked)t«normen aefidjert

teerbe. 33ei richtiger Sluffaffung foll ba« Sd). al« ein iutegrirenber unb organifd) ein*

gefügter Xfxril ber $erid)t«infritutionen be« Vanbe« erfcfyeinen; bie ®efd)wornen müffen

fid) als Siebter füllen, b.
fy.

einerfeit« al« Liener unb Crgane be$ (iVfeUed, benen eine

genau abgegrenzte Function jufoinmt, anbererfeitö aber aud) alß unabhängige Ü)iänner,

bie iljre (iutidyibung lebiglid) nad) gewiffenb,after Ueberjcugung einrichten.

2lu« biefer ©runbanfebauung ergeben fid) für bie Stellung unb (5inrid)tung be8

Scbtourgeridjteö folgenbe (Sonfequenjcn

:

1. Xie 3urn ifl feine politifdje 3nfritution, ober fte ift efl nur in bem
Sinne at« sÄtleS, n>aö eine gute unb unabhängige 3ufrj3 ftd)ert, ©egenfianb aueb einer

bereebtigten politifc^en ^orberung ifi. SlUeö, n?a« iljr einen fpecififcb=politifdKn 6(>aTafter

beilegt, fcf)äbigt ibre ©irftamfeit unb fälfebt ifyren 6r;arafter. 3U oenneiben ift baber

cor Villen: eine (Sinrid)tung , loeldje il;re Aufgabe unter bem Qttrfhtfj foeeififd) = politifci)er

Momente abgreift : eS fod fein, fonft 3ur SSerl^anblung oor Öefdjtooruen fid) eigneubeö Xelict,

barum , njeil eS mit politifdjen Äämbfen 3iifammenb
/
ängt , ber 3urn entzogen ; ebenfo

toenig aber foU eö ib,r lebiglid) au« biefem Örunbe ^ugaoiefen n>aben. s
Jiocb, oiel be=

benflicb,er roare e«, bie 3urty au«f(^ltc§Hd) für politifaSe
s
^roceffe gu conftituiren, unb

eben barum ift e$ — wenn e« gteid) »afyr ift, ban
sMbelicte au« jut iftifcb,en

Grünten ftd) oor3ugÄoeife für Sdmmrgericljte eignen — ein großer Fehler, Sd)n?urge-

riebte lebiglid) für ^re§fad)en, bie bod) jumeift eine politifebe Seite baben, einjufeljen (wie

3. 53. 1869 in Cefterreia) gefdjal)). hieben ber iöeftimmung ber (Sompeten3 ift eö

namentlich bie ?lrt ber iöilbung ber (^efdjwornenliften (f. b. tlrt.j, worin fid)

manifeftirt , ba§ ber ©cfejjgebcr ^ 3urt) einen politifd)en df>arafter beimißt. 2Benn

man tote Cualification für ben ©efebwornenbienft mit ber &*al)lbered)ttgung für bie

^olföcertrctung ibentificirt , fo t^ut man fein 3flöglid#e$, um ben (^efebwomen glauben
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ju machen, bajj er nidjt atä Stiftet, fonbern alä StolföoertTetcr auf ber ®ejd)Wornen:

banf fu)e unb baf? bte öffentliche Meinung ftatt ber Stimme feinet ©eroiftenä au« t^m

f»red)en foDe. ifiknn man bie 33erufung jum ©efehtoornenbienfi t>on bem (Srmcffen fei

e# ttnef 'Jlbininiftratiobeamten, fei e$ einer feigen (Soinmifjion,.bie naturgemäß poütifdx

9iütffta>ten über alte anbeten fallt, abhängig macht, fo barf man fia> nid)t »unbern

loenn ber CVfa^njomc fieb al£ ^artetmann fühlt unb beträgt.

2. Die @efd)rootnenbanf mufj bei l'öfung ber i^r jugeroiefenen Aufgabe unab-

hängig Pom ©etidjte bleiben; eÄ ift ba^er in bofyeut ©rabe $u mißbilligen, nxnn tex

•jßräfibent ober ber ©erid)t$hof bei Sntfa>eibung oon Onribenjftreitigfeitcn , bura) S3emer-

fungen, bie fic fallen laffen, bura) Söeengung be$ ^reeiäoerfahrenä , burdj eine ben @e*

fd)»ornen bie Freiheit ber ©eurtfyeilung oerfummernbe Raffung ber frrage bie Unafc

hängigfeit ber 3uri) beeinträchtigen. Tie Ourb barf aber aueb anbererfeit« nidn rer-

geffen . baß ihr beftimmte Sltrributionen jugeroiefen fmb ,
nid)t in bie Functionen bei

SKid)terä, beö Söegnabigerä ober beä ©efe^geberö eingreifen »ollen, nicht nad) bemjenigen

fheben, ioa$ man n>o^t aud) gerabeju bie Slllmacbt ber 3urty genannt fyat £i(

$c|lfteüung be« berechtigten (Miete« ber Our» ift in tfranfreid) au$ bem bereiten

@vunbe mißlungen, weil man von einer falfdjen ©runbanfebauung ber Aufgabe bet cn&=

lifaVn Otni) ausging unb »eil man oon allen Seiten l;er immer roieber bie ^olitif etn-

mifdfte. 2)ie beutfa>en @efetjgcbungen übernahmen anfangt bie franjöftfcben Sinridjtungen,

olnie genauere Prüfung unb nur fein* aQmälig bricht ftd) ;mii Xfyrit aud) mit £ülfe

ber ^olernif über ben SBertt) ber Ouru) eine nötigere Äuffaffung ^3a^n. So lange man

in Slbrebe (teilt, bafj ber ^Ba^rf^rucb ber Our» bie Subfumtton unter ba« Strafgeld

toHjieht, fo lange wirb man aua) nicht in bie ?age fommen, bie ©ecbfelwirtung oon

föid)tern unb Öcfcbroornen einfad) unb natürlich gu regeln , unb Sorforge fonjo^t gegen

Orrthümer ber ©efd)Woraen, als gegen bie Irreführung berfetben ju treffen.

3. Die Ourt) »itb ftd) nie al$ eine richterliche 3ttfhtution barfteflen, wenn ba$

Sdnourgerid)t$oerfahren nicht in baö ©anje beä Strafproceffe« organtfd) eingefügt ijl

3)er berechtigten Singularitäten beö Sd)wurgrcicht$t*rfahren$ gibt e$ nur fein"

wenige; fie laffen ftd) in ber £fcu auf |ttri Ouellcn $urücffüf>ren : bie
xJcothw*nbigteit

be« ^ufammenwirfen« ton einanber unabhängiger tör^er, unb ben Untftanb, ba§

bei ber ©ilbung ber ©efa^wornenbauf ber 3ufatt un^ Skiffe 1Jörteienred)te (Ablehnung,

3ufteüung ber Giften k.) eine geroiffc 9toHe f^ielen, oermöge beren bie ^kirteien mlangen
fönnen, ba§ ber formgerea)te iluöforud) biefer 3urt) binbenb bleibe. Singularitäten,

»cla^e fld) iiic^t ftreng auö biefen ©runburfadjen ableiten laffen, tragen nur baju bei, ba§

bie 3uru geroiffermafjen als aujjer bem gemeinen Siebte fte^enb angefe^en n>erbe. 6« n)

ba^er ntdjt ju biüigen, wenn bei ber 35crfe^ung in Ünflageftanb, bei ber ^eftfe^ung be8

©nfluffeS, ben baö @efiänbni§ auf ba« Verfahren übt, bie ®a>n)urgeri(htöfäae tttffcntlidj

anberö belninbelt toerben, alö anbere ©traffäEe. Ülodt) tiefer aber muß eö baö 9Je<^t^

gefügt oerle^cn, wenn etn>a bie ftänbigen (Berichte an ©emeiörcgeln gebunben nxtben,

»ähtenb baneben ©efAmorne baö ItRea^t ber freien Setoeiömürbigung üben, \i>enn für
v
ihiöfpvücbe ber IjRid^tercoUegien über bie Schulbfrage bie einfadje Stimmenmehrheit ge=

nügt, mabrenb bei ber Ourt) eine fünftlia>e Majorität geforbert ober ihr Äb^atig ba^u

benu^t toivb, bie ßntfa>?ibung bem ^KiajtercoUegium $u$ujd)ieben, — wenn ber richterlii:

tlitöfprud) über bie Sd)ulbfrage ber Berufung untermorfen ift, »ahreub ber ber Ourtj

etioa ntebt einmal burd) bie
s
Jcia)tigfeit«befchtDeibe anfea^tbar ift.

2>er größere Jheil ber hiet gerügten Uebelftänbc ^nbet fta> nod) in ber übertoiegen-

ben SKehrjabI ber beutfdjcn Sd)rourgeria^t«gefe^e ; bie nachfolgenbe Sfijuruug berfclben

befebränft fta) baher auf bie £eroothebung ber »ia)tigften ©genthümlidjfeiten (toobei bie

S3eftimmungen über bieiöilbungber^efchtoornenliften, roela^e ©egenftanb eine*

befonberen SlrtifelÖ ftnb, außer iöetraa>t bleiben).

I) Oefterreicb. fL. 11 beö Staat^grunbgefe^e« über bie richterliche (Scroatt t>om

21. Xec. 1S67 lautet: „i8ei allen mit fehtoeren Strafen bebrohten 3krbrec^cn, toelcbe

ba« @efe|j ju bejeichnen tyt , fo »ie bei aüen bolitifa>en ober bura*) ben dn^att einet

Digitized by v^oogle
|



441

lErudfdjrift oerübten $erbrea)en unb Sergeljen entfd>eibcn @efdm>orne über bie ©dmlb
be« Slngeflagten." ©äfyrenb über ben Entwurf einer Strafprocefjorbnung

,
roeldje biefen

Änforberungen entfvridrt,. beratb/n wirb, ift vorläufig bureb jtoei ©efefce oom 9. Wdxi
1869 bie Ouity lebiglidj für ^refcfaajen eingeführt. — Da« ©erfahren ift ba«

allgemein übliche; hervor$ul)eben ift nur, baß gegen ba« auf ben iSa^rforucb gebaute

©rfenntnife be« ®d>rouTgerid>t«$ofe« bie Mtyigfeitäbefcbioerbe aud> jum «aa>t^eit be«

Ängeflagten (mit (5infä)ränfungen
,

vermöge toeldjer uamentlid) Mängel ber ^rocebur

fofort geltenb ju machen ftnb) ergriffen »erben fann.

2) ^reufcen. Da« bie Skrfaffung abanbernbe ©efe$ i>om 21. sDcai 1852 ver-

fügt: „Söei ©erbredjen" (im ©cgenfafc $u ißergeljen unb Uebertretungcn) „erfolgt bie

Qntfdptbung über bie Sdwtb be« ?lngefa)ulbigten burdj Gkfdnvorne, infotoeit ein mit

vorheriger 3uftiminung ber tammern erlaftene« ©efefe nidjt SIHörnernen beftimmt."

Solare Ausnahmen beftimmt junaa}ft ba« ©efefc vorn 25. »vril 1853 (au$ für bie

neuenvorbenen Vanber vublicirt), toela)e« bem ffammergeridjt (unb jtoar beljuf« ber Urtb/ril«*

fäüung einem (Senat von jeljn ÜJtitgliebem) bie ßntfayibung über $ocfyoerratf) , i'anbe«*

verrat Ij unb bie fdpoerften öäüe ber $3eleibigung ber üftajeftät unb ber HWitglieber be«

Äonigl. $aufe« unb feinbtidk*r $anblungen gegen befreunbete Staaten übertragt. —
«uBerbem bat ba« (#efefc oom 22. 9J?at 1852 ben Sa>urgeria)ten bie (Sntfdjeibung

über bie #erbred)en bee Diebftatyl« unb ber £>er;lerei nur in ben aßaftbioerften ftäHeu

gelaffen , unb benfelben bie Slburtbalung über #erbrea>en foldjer ^erfonen , . »ela)e jur

3eit ber £tyat ba« feä)«jelmte £eben«jat)r nod> nidjt ootlenbet Ratten, entzogen. (Ucbers

einftimmenb §. 1 3 ber Str4$.£). für bie neuenoorbenen £änber.) — Die $erfe$ung in %n-
flageftanb erfolgt in Sd}tourgerid}t«fä'lIen in ber 2öeife, baß wnädjft bie ftattytfainmer

be« Unterfudnmgägeridjte« unb fobann bie Slnflagefammer be« ÄvvelIation«geridjte« Söc=

fölufe fafjt. — Vegt ber »ngetlagte in ber $auvtverf>anbtung ein bem ©erid>t«ljof öe=

nügenbe« ©eftönbrnfe ab unb befielt aua) bezüglich ber bie HuSfdjlietmng ober ÜWilberung

ber gefe&ltdjen Strafe begrünbenben Dt?atfadjen fein SBiberftreit ber Äfyiuvtungen , fo

unterbleibt bie £Vrf>anblung vor ben ©efdnoornen unb ber ($eridjt«f»f allein fällt baß

Urteil Oft ber Slngeflagte oon ben ©efdwoornen nur mit fieben Stimmen fdmlbig er-

flärt : fo entfReibet ber ®eria)t«l>of bie Sdjulbfrage. — Oft ber Slngeflagte oon ben ®e=

fdwornen „nidn" föulbig" gefvroayn, fo ftetyt in ben alten ^rooinjen ber Staatsanwalt*

föaft bie 9ti$tigfeit«befa)ioeTbe »egen ftormverlefcung nur bann $u, toenn burdj bie 3«=
fammenfe^ung be$ S<h»urgeria>te ober burd? bie Slrt ber ^ragenftellung s

Jiid?tigfeit be=

grünbet i^. (Die Str.^.O. für bie neuemorbenen ?änber fennt in biefer ^>infia>t einen

Unterfa^ieb jtoifcben Staatäamoaltfdjaft unb Sngeflagten nid)t, uxibrenb in ben 9il>ein=

lanben naa? franj. 9^. bie Ordonnance d acquittement jebe
s
Jfia)tigfeitÄbefo^ioerbc

auöfc^tiefet.)

3) Olbenburg. (Str.^r.O. oom 2. 9coo. 1857.) Da« Safaurgericbt ift com=

petent „in Hnfeb,ung ber ^erbredjen (im Sinne ber Dreitb>ilung) , ber politifaVn Skr=

ge^en, fotoie berjenigen ^tm'gefyen , tvelaV' oon Äintßioegen verfolgt merben" 7.).

3«t tkrfefcung in ?lnflagcfianb toirfen 9iath«= unb ^nflagefammer mit. 21. 335 §. 3:

Sinb bie Öefa^wornen ber SlnftaV, ba§ ber 5lngeflagte be$ 93erbr«hen8, auf n>claV« bie

Anflöge außbrüdlid) gerietet ift, niAt fdmlbig fei, n>of>l aber eine« ber Skrbredjen ober

^eTgeb,en
f auf toelcbe« bie ^Inflage ftillfdjweigenb gerietet ift (21. 225 a), fo finb fte be*

fugt , ba« Sdmlbig l;tnria>tlia) biefe* 35erbrea>en« ober ÜVrgefyenS au«juf»re(»en , wenn

aud^ be«balb feine fragen geftellt finb. Oljre Hnnoort ift bann: „
s^tn f aber fdmlbig

biefcß ober jene« Skrbredjen« ober S3ergehen«". 3ur 53erurtb^ilung wirb 3wctorittel=
3)ic^rb^it geforbert. ©eiüglid^ ber ^ifyigfeitäbefAtverbe [teilen Staat«ann)alt unb 2ln=

geflagter einanber gleia).

4; SBraunfajtveig. Der §. 8 be« @efe^e« über bie @erid>t«verfaffung oom
21. Äug. 1849, roetyer ben Sd>tourgeria>ten jutoie« „aUe febtveren, volitif6en ober von

Shnt&vegen ju verfotgenben
,

burd> bie treffe begangenen 33erbreaVn" (ba« ©ort im

»eiteren Sinne = Delict), würbe fa)cn bura> @ef. vom 9. gebr. 1855 infotocit ab=
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geändert , als über fcolitifcbe Verbrechen bie „nach ber (trefft ber Strafe juftönbigen (Gc*

riebte erfennen foden". Xaä @cf. oom 7. 2)toi 185S »räcifirt bann bic (Somoctenjbe*

ftimmung: „lieber alle mit 3ud)t$au6 = , Retten« ober XobeSfirafe bebaute Verbrechen"

unb aujjerbem über gereifte ftmtSocrbrechen. — sJiur in Vraunfdnoeig ift ber Str.i*.0.

ber ©runbgebanfe untergelegt, bafc ba« Schwurgericht nicht al$ "Äu«na^mfigeria>t erfebeinen

bürfe; e« entfa>eiben bamm and) bic ftänbigen dichter, wo fie allein fungiren, gan; nach

2lrt ber Surft: fie muffen einen einftimmigen ©ahrfprueb abgeben, welcher bie (Grünte

läge ber »eiteren Verbanblung bilbet, unb anbererfeitö feiner Söerufung unterliegt. —
3ur Verfe^ung in Slnflagefianb bebarf c$ auch in ScbwurgmdjtSfachen nur bei* Ve=

fcbluffcS eineö Kollegiums. — Xic (Gefcbwornen finb, wenn fie fieb über bic 33eant-

wortung ber §auotfrage, welche „baS Verbreeben nach feinen . geglichen ÜKertmalen on=

jugeben^ hat , nicht einigen founen
,

berechtigt , „ben %batbeftanb beS in §ragc flehenben

VerbrcdjenS in beffen einzelne Söeftaiibt f^rt le oon bem (Gerichtshöfe auflofen $u (äffen unb

über bie fnernad» gebilbete 9ieihc ton ©njclfragcn foecielle ^Batyrfprädpe abzugeben*

(%. 140 ber Str.ivO.j. — ^infta>tlia> ber ftecbtSmittet fteljt, wie fdjen angebeutet, baS

(Srfenntnifc beS SdjwurgericbtS anberen Urtbcilen gleidj.

5) I Düringen. Tic 3tr4<.0. ton IS 50 hatte für ben begriff beS VcrbreM
im engeren Sinne unb bamit für bie Öomoetcnj ber (Gcfcbwomen nicht bloS bie ^duoere

ber Strafe, fonbem aud> bie jKürffidjt auf bie politifcbe Vcbeutung gewiffer Xelicte unb

auf ihre Vertibung bureb bie treffe als mapgebenb angefeben. hiervon fam eS Durch

baSSBeimar. (Gef. oem 9. Xec. 1854 gänjlidj bejüglid) ber }>re§belicte, faft ganj bc=

jüglidi ber Xelicte oon politifdicin (Sljarafter ab. Veratljung ber Verfefcung in St»

flageftanb nur burtb ein (ioUegium (§. 31 b.
s
)c*oo. o. 1854). — Xie (Gefdpoernen

„fönnen, wenn fie glauben, bafc einzelne in ber frage enthaltene Umftänbc fiä) ganj an*

berS oerhalten, ftatt bloßer Verneinung ber frage, biefelbe unter Beifügung ber fty

anberS ocrhaltcnben Umftänbc bejahen" {%. 291 b. Str.^.O. oon 1850). Heine

günfliguug bei 3lngeFlagten bejüglid) ber WichtigfcitSbefdnoerbe.

6) Vrcmen. frir bie ^uweifung ön ^S (Gefcbwornengericbt entfd)cibet in ber

$cgel bic Cualität unb Xauer ber ju erfennenben Strafe (§. 19 b. @tr.$JD. o. 1S63>.

Bweiglieberige Prüfung ber Vcrfejjung in Sfaflagefianb. — lie ®efd)toornen tonnen bie

fragen theiltoeifc bejahen, tljciltoeife oemeinen f§. 505. S3gt. X^üriiiflen).

7) Hamburg, ^or baö (Mdnoorncugeridjt geböicn 1) alö fd»n>ere Straffacben

biejenigen, in benen Xobeöflrafc oler eine ^obere al^ breiia^rige ^reitvritäfrrafe beantragt

wirb, 2 ) ?lnflagc wegen oolitifd>er Vergeben" (tj. 24 bei ©efc^cS, betr. bie ^Ibänber. in

ber ®crid)teoerfaffung oom 30. Sloril 1869). — lieber bie Verfe^ung in ^Inflageflanb ent=

faVibet nur bie Slnflagefammer bc« £bagerid)tÖ, toeldjc jebod) barüK'r jebe^mal 33era=

t$mg ju halten hat, reährenb bei ber (Einleitung ber Vcrbanblung oor bem Strafgerid)t

cottegiale «erathung nidn nötbig ifi ,§§. 136- 139, 194—201 b. Str.fC o. 30.^1
1869). Da« Strafgericht fann gegen ben ?lngeftagten in ber Scbulbfrage nur mit

einer 9Jief^rt)cit oon 4 Stimmen (unter 5) entfeheiben unb biefe Gntfcbeibung rft ina^x^

label (§§. 181 unb 261). — (Sin bem (Gerichtshof auSreicbenb fcheinenbe« Scbulbbc=

fenntniß be$ Ängeflagten bewirft, baß ber (Gerichtshof auch in S(hwurgerid)tSfallen ohne

3ujiehung oon Ö^efchtoornen entfeheibet (§. 205). — „Tie (Gefcbtoomen fönnen ben

SJorfitjenben jur Vornahme oon $anblungcn aufforbern, welche geeignet erfaVinen, Sluf=

flärungen über fünfte h^bei^ufülnen, bie für bie Veurtf)eilung ber Sache oon <SrlKbfid>

feit finb" (§. 207). Xen (^efchwomen ij^ geftattet, eine ftrage theilwetfe ju bejahen unb

anbere Umfianbe an bie Stelle verneinter 3U fe^en (§. 217). orinben bie (GefaSioornen

ben Üngeflagten nur mit fteben Stimmen fdjulbig, fo geht bie Gntfcneibung auf ben

@crid»t«hef über, welcher biefelbe nach Stimmenmehrheit fallt (§. 221). $e$tiglich ber
sJiichtigfeitSbefchwerbe feine Söegttnftigung beS oon ber Ourn $reigeforod)enen.

Sj Äönigr. Sachfeu. (Gefefc, betr. baS Verfahren in ben oor bie ®cfdm?omcn
gnoiefenen UntcrfucbungSfachen , oom l. Oct, IS6S). Xie (Somoetenj ifi fo georbnet,

baß oor bie (Gefchwornen gewiffe Verbrechen (Nirunter ^ochoerratb, StaatSoerratb, 2Wa=
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ieftä'tSoerbrectjen, ^t^ätlicfjfeit gegen bie ftamttie be$ Staatsoberhauptes unb frembe SRe=

gcnten, nid)t aber aud) geringere Grefes ober politifd)e $erbred)en) unbcbingt, anbere

bann gehören, wenn auf 3U(*)t^u® : ober $lrbeitöt)au$frrafe oon längerer al$ oier=

irriger Xauer erfannt werben fann. SBor bad ®efct)worneugerici)t werben nidjt ge=

fteüt ^erfoneu, wetd)e ^ur äfft ber Xl)at ba£ ad)t3et)nte £eben$iat)r nod) nid)t ootlenbet

Ratten (§. 17 3- 2), ferner jene, weld)e fct)ott in ber Unterfud)ung ein ber Slnflagefammer

genügenbe« ®eftänbnife abfegten unb babei in ber #au»toerl)anblung oor bem 33egirfö=

geriet beharren (§§. 34 — 37). Xie ®efd)wornen fönnen bei 23eratt)ung be« 2Bal)r=

fprudjes befctjltejsen , ba§ 3*u3cn ' beren iöeeibigung unterblieb, weil ber ©erid)t$t)of il)re

Sluäfage alä unwahr aufal), beeibigt werben foüen (§. 44;. Xie @ntfd)eibungen beä

3d)wurgerict)t#i)of$ über bie bie $ragefteöung betreffenben Einträge fmb 3U begrünben, um
ber Jfia^tigfeit$betcbwerbe ftd)erc SlnfyaltSpunfte &u bieten 52). 3u bie (fragen fmb
jwar bie „gefeilteren "iUierfmale" aufjunelnnen, allein bie SHebuction auf narfte £l)atfad)en

feil ftattfinben, wenn „ein fold)e$ Ütferfinal einen nid)t allgemein befannten ober einen

in feiner Slnwenbbarfeit auf ben oorliegenbeu 5Keci)t$fall nid)t uubeftrittenen $ed)t$begriff

enthalt'' (§. 66). „Xie Öefdnoornen fmb befugt, bie Stellung oon 3uN?f™8en r
con

bereit Wotljwcnbigfett fte bei tt)rer $öeratl)ung fid) überzeugt l)aben, fowie bie Slenberung

ber geftelltett fragen $u beantragen (§. 79), ferner ber Antwort auf bie gesellten fragen

„befonbere 3ufä^ jur näheren örläutcrung" beijufügen (§§. 77 unb 80). ($egen bie

Strafbemeffuug fann ber 2lngeftagte, wie in anbereu fallen, Berufung ergreifen. Weben

ben 2a?wurgerid)ten befielen bie Sd) Bf feit geriete (f. b. 9lrt.) für bie 2ttittelflaffe

bei Xelicte.

9) ^aiem. (äinfüljrungögefefc 311111 Strafgefe&bud) 00m 10. tftoo. 1861 31

Slbf. 1: „Xie Sdjwurgericbte urtt)eilen über alle 2krbred)cn unb über Diejenigen £*er*

gel)en, welche mittele eineä ^reßerjeugniffeö begangen werben/' — Xaä baS iöerfatyren

regelnbe ©efetj 00m 10. 9too. 1848 fd)ltefet ftd) ganj eng an baö franjefiferje ^orbitb an.

10) üBürtteutberg (Str.^JD. 00m 17. Slprit 1S68 . Xie Schwurgerichte fiub

comoetent für mit Xobeö* ober 3i"ft$ftu*frrof'J bcbrol)te 5krbrechen, bann für (befonberä

fyecificirte) Xelicte oon politifdjer söebeutung unb für alle oon Slmtöwegcn 3U oerfetgenbe

^reßocrgel^n (31. 1 §§. 1 unb 2). $lud) l)ier beflelU neben bem Schwurgericht

ba$ ScjBffengericht (f. b. %xi.) für bie SNittelelaffe ber Xelicte; bezüglich berget«

fe<jung in Slnflageflanb unb ber 9Ced)tömittel gegen ba8 (Snburtt)eil befielen feine Singu=

'laritäten für baä Schwurgericht. Xie ®efdnoornen fönnen auf Langel ber ftragcfkllung

aufmerffam machen {%. 363 5lbf. 3). Xie ©efdnoornen tonnen fragen tt)eilweife unter

Beifügung ber fid) anberö oerl)altenben Umftänbe bejahen; aua^ ba6 „Scbutbig" wegen

einer £anblung au6fored)en , auf welcbe bte Auflage fliüfcbweigenb mit gerietet i|t

377).

11) 23a ben. lieber bie ßomoetenj oerfügt baö ©efe|j über bie @erid)teotTfa)iung

tom 19. 3^ai 1864 in ber 25>eife, bafe biefetbe niebt btoä aüe fdjweren 5>erbred)eu,

fonbern aud) alle wicfyüaeren Xelicte jpolitifdjer "Ji'atur unb oon 9lmt3wegen ju oerfolgenbc

*J?re§oergel)en umfaßt, fofem bie 31t gewärtigenbe greil)ettÖfrrafe fec^ö &onate überfteigt.

Xaä iß er fahren in -2cb.wuvgeiHdjt6fallen ift Demjenigen oor ben Straffammem im

3Ü?efentlid}en oarificirt. Xaö ^erfat)Ten bei ber $erfefcung in 5lnflageflanb ift gleichartig

unb fommt immer bemfelben CSoüegium 31t; bie Sd)ulbfrage fann aud) oon ber Strafe

fatnmer nur mit eminenter 2)Zebrbeit (4 Stimmen) bejal)eub beantwortet werben ; bie

Berufung ift fftet ebenfo wie in Sct)wurgeiicb
r
töfäaen auögefd)loffen ; bie 9ctd)tigfett«be=

fc^roerbe ber 3taat^anwaltfd;aft in beiben |>roeeburarten wefentlid) befd)ränft (§§. 298,

37 3, 375 ber Str.^ C 00m 18. 3)tär3 1864). — 3eber ©efebworne fann (5rt;ebungen

unb ^eranlaffung oon 2lufflarungen beantragen (§. 275); be«gletd^en ^enberungen ber

fragen (§. 280).

12) (^ro^f). Jpeffen. Str.^.O. oon 1865. Xie (Sompeten3 ift fo georbnet,

l?aß bie »oluifdje Seite ber Xelicte auf biefelbe weber einen oofitioen, nod) einen negatioen

<ginflu§ übt {%. 20). — Xie ißerfefcimg in flnflageftonb ift in Sdjwurgeri^tdfäaen anber«
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geregelt al« in anbeten (Ä. 254 ff.). Die ffragen finto unter thunlid)er Skrmeibuna,

nicht allgemein befannter ober im gegebenen t^aUe beffrittencr 9i\rcbt«begriffe ju fteOen

(ä. 362). Sötrb ba« 8a)utbig nur mit einer 9)?c^rt|eit ton fieben Stimmen au«ge?

foroeben, fo geht bie (Sntfcbcibung auf ben Öericf}t«hof über {%. 384). §tnficbtlicb ber

9ci(btigfeit«befcbn>crbe fielen 3taat«an»altfcbaft unb Angenagter einanber im ©efentlicbcn

gleich % 459, »gl. mit H. 451).

Sit.: 3ur Orientirung in ber maffenbaften Literatur ber ^otemir über ben SBeruj ber

©(brourgeriebte fei auf 3ad?ariS, §anbb. bed beutfeben Straforoceffc* , I. 6. 6s— si, unb

bie bafclbft oerjeiebnete fiteratur »errciefen. £ur (Srgäniung fei au« ber fpater bunugf»a<&*

fenen Literatur bert&orgeboben : 'JJHttcrmaier, Grfahruttgcn über bie ÜJtrtfamteit ber^dwar«
gcridjte ((Sri 1865). $pt, lieber ba« @cbrourgcrid>t (SBien 1864). 'tfdjroarje, 2>a* beutfdbe

Scbnnirgericbt (Sri. 1865). $einje, ^arauelett jn?ifd?cn ber engl. 3urp u b. franj @t»

febwornengertebt. (Sri. IM>4. — Ecrfelbe, (Sin beutfebe* (»cfcbroorncnacridjt. ge»v 1865.

©Ufer, 3ur 3urtfrage (SBicn 1HG4). SBattber in Ärit. Vierteljabr«fd)rtft III. @ -147
ff.

©abjberg in ber Öefterr. ©icrtcliabr«fcbrift XIV. Üiterar. *uj. 3. 64 ff. (3u beaebten

ift aueb Pisaoelli, Dell' Istituxione de' Giurati, Torino 1S56.) — Ülußcrbcm jur Orten*

tirung über bie n>ichttgften legt«latroen Detailfragen: 2 cbw ane'« %xt ,.8ebn>urgerid)t" in

SBeiGIc'« 9tecbt«lcricon $b. 10. SWebcr, £bat« unb 9icdrt$frage int ($cfdwornengcricbte

(©crt. 1860). 83 ar, fteebt unb S3cwei« im ©cfcbtrornengericbtc, $>annoöcr 1861

©lafer.

3d)tnui*rtcrid)tc4)of ift ba« 9tiebtercotkgium
,
»eiche« berufen ift, bie $auotoer=

ljanbtung oor bem Sdmmrgcricbt ju leiten, über bie fid) ergebenben 3rcifcbenfalle $u enfc

febeiben, ben ©a^rfprud) ber $efcb»ornen entgegenzunehmen unb ju prüfen unb auf

©runb beffelben bie »euer nötigen ©ntfebeibungen ju faden. G« ergibt fid) JjierauS,

bafe feine iöefugniffe unb Aufgaben bie eine« jeben Kollegium« in ber münblid)en $>aupt=

ocrhanblung über eine ©traffad)e ftnb, mit jenen Sflebificationen , »eiche einerfeit« burd)

bie Uebertragung eine« ber richterlichen Aufgabe an bie ©cfdnoorncn, aubererfeit«

burd) bie mebrfad)en Vorrechte be« Schwurgericht «präfibenten (f. b. Art.)

nöthig »erben.

3n ßnglanb, bem Stammtanbc unferer 3un>, »erben Scb»urgericbt«|tfeungen immer

nur periobifcb, unb bie wichtigeren ton ben bie ©raffebaften abroechfelnb bereifenben fbnig--

liehen Siebtem abgehalten. Daher fam e«
,

baß man in ^ranfreich unb barauf in

Deutfcblanb, fo»or;l bie ^criobicität ber 3cb»urgericbt«fit}ungen , al« auch eine gewiffe

^Ibroecbfelung in ber ,3ufammenfetjung beö Scb»urgericbt«hofe« nachahmte. iSahrenb

aber in (Snglanb bie iKichterbanf in ber 9tegel oon einem ©njelricbter eingenommen

wirb, oerlangte baä franjoftfebe Öefetj ein SoQegium oon fünf (fpäter oon breiJ ^Ricbtent,

roelche Einrichtung in Deutfchlanb beibehalten würbe. 3n §olge beffen muß sroifcben

bem 8chrourgerichtÖr,Täfibentcn unb ben anberen 3)titgtiebem be^ C*ericc>tehofe$ unterfd)ie=

ben »erben. ?e(jtere »erben in ber üKegel bem (Gerichtshof erfter ^nfranj, an beffen Sifc

ba« ©ch»urgericht ftcb oerfammelt, entnommen. Die 33eftellung fommt gc»öhnlicb bem

SJorfteher biefcö (Berichte« ju. 3n gleicber Seife »irb auch für bie ©eftattung eine« @r=

fafcricbter$ Sorge getragen. Die 9camen ber Siebter unb 6rfa<jrichter müffen bem 8n*

geftagten recbtjeittg mitgetheilt »erben, bamit er* oon bem fechte ber SRecufation (f.

b. %xt.) ©ebrauch macben fonne.

«it.: ©raucr, $ie beutfeben 6d)»rurgcriditegcfcöc , 46 ff. 3ad>aria, 3>cutfcb<r

etrafprocefe. II. £. 291 ff. @lafcr.

<Srf)lour^ertrl)to|)väftbcitt m jener dichter, voelcher in ba* Sch»urgericbtdT>er=

^anblung ben J^ornu führt. Da bie 3u ^aminenfe^un9 b^ 3cb»urgerieht$h 0 f f ä

(f. b. Ärt.) feine ftänbige ift, fo »irb nach ben meiften @efe<jen ein SDcitglieb eine«

höherer ®er*tcbte« (?looeaation«gerichte«), manchmal aber auch ber ^rafibent ober ein

atfitglieb bei Berichte« erfier Onftanj, an beffen ©tj ba« Schwurgericht fich oeilammelt, unb
ba« jebenfatl« ben Steüoertreter be«5Jorftr^enben abjugeben hat, ni biefer »iebtigen Function

berufen. Die Su«»al)l innerhalb be« Greife« ber nach »bem OS;fe^e »ätzfähigen ^er:

fönen fleht in ber Siegel bem 3Jorfteljer befi 2lpoenation«gericbte« , in manchen ?anbem
bem Ouftijminifier ju. — 6« liegt hierin mehr al« eine Anomalie, unb e« »are nad?
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Einbürgerung Der Sur» unD nadjDem Die £ahl ber jum Amt eine« BorfifcenDen be=

fät)igten ftiidjter fuh hinlänglich oermehrt tyat, überhaupt ju erwogen, ob an ber nid)t-

ftänDigen 3ufammenfe5 ll
«fl be« Sdn»urgericht«bof« fefrjuhalten, ober öielmebr lieber Die

^Vriobicitat ber Sulingen aufzugeben unb bie Abhaltung ber ScbwurgerichtSftjungen

einem fiänbig gebitDeten @chwurgertd>t«hofe ju fibertragen fei.

Die franjBfifche (^icbt«oerfaffung räumt bem SöorftfcenDen ber ©ericht«abtheilung

überhaupt größere Vorrechte ein , at* bie beutjdje ; e« ift Daher ntd>t ju oerwunDern, Dafe

bei MachbilDung be« fran^fifchen «erfahren« auch btefe überwiegenDe ÜHaehtfellung De*

^räfibenten in Der $auptoerhanDlung unb ba^er auch De« SthwurgerichtSpräftDcnten mit

übernommen wurDe.

Xie SHünDlichfeit unD Oeffentlichfeit ber Söerfyanbtung bringt e« in ber Xfyat mit

fieb , baß ber iknfifcenDe gewiffe auf §anbhabung ber CrDnung unD De« AnftanDe«, fo

wie eine« rafaen unD geregelten Öange« De« Skrfahren« berechnete »efugniffe ^abe, Deren

Ausübung nidn oon oorauSgehenDer Befragung uuD Abftimmung eine« Kollegium« ab=

gängig gemalt »erben faun. Jpinficf>tUdj Dtefer Sßefugniffe wäre nur ju bemerfen, Da&
Der manchmal oon Seite Der 2taat«auwaltfchaft erhobene Anfprud) auf Unabhängigfeit

oon Diefer ^anD^abung Der Sifcungpolijei ein in Der $auptfad)e ungegrünbeter fei.
—

©in anberer Ztyii Der ^efugniffe De« ÜJorfifcenDen hängt Damit jufammen, Dafe Derfelbe

nach franiefifa^em BorbilD in Der ^auptoerlJanDlung DaS Qcfdjäft De« UnterfudmngSriaV

terS fortjuje&en, Die Beweisaufnahme felbfi Durchzuführen hat. Namentlich in Diefet

$inftcht fpridjt man oon Der DiSeretionären ©ewalt De« SßorfujenDen, weld>e [ich

inSbefonDere Darin äujjert, Da§ Derfelbe „alle fyn geeignet fdjeincnDen bittet ergreifen

Darf, um bie iBa^eit an Den Jag ju bringen;" in«befonDere ifi er bered>tigt, neue

S8etoet«momertte fyerbeijufdjaffen, wenngleich Die von ihm herbeigerufenen Au«funftöpeY|onen

nur pour renseiguemenf »ernommen unD nicht beeiDigt werben. Öerabe Dicfe leiteten

wichtigen 23efugniffc hat in ftranfreid) nur Der Schwurgerid)töprä)iDent (welcher auch o o r

Der $auptoerhanblung ba« fog. präfioentenoerhör mit bem Angeflagten oorjunehmen hat),

wäl;renb fie im 3ucbtpoli$cigericht Dem Kollegium jufommeu. (£« ifi DaÖ reine SBillfür,

Da ba« iißefen De« Sdjwurgaidjtäoerfahren« eine folche Abweichung nicht gebietet. 3m
(StegentheUe : wäre c« fchon fonfl fe^r $u wünfd)en, baß bie Jttouptthätigfeit bei Der $3e*

wei«aufnahme Den Parteien überlaften bliebe, fo fett am aüerwenigfkn Der 3cb.wurgcriit}t«=

^räfiDent burd) Da« $erljor De« ?lngeflagten unD burd) inquifitorifche Hufgaben um jene

Unbefangenheit gebracht werben, Deren er für feine eigentümliche Aufgabe ganj befonDer«

beDarf. — Diefe befteht Darin, Dajj er Den @e|'<hwornen bei £öiung ihrer Aufgabe jene

ilnleitun^ gewährt, welche nur ein iurifhfch = gebilbeter unD gefchäft«geübter 3)iann ihnen

bieten tann. Xa« ;nn< ;

(f. D. Hrt.) iji Daher jene Aufgabe, welche in Der ilmt

Der ©orfiftenbe lebiglich in eigener "l^erfon unb unabhängig oon Den anDeren 2)(itglieDern

De« Schwurgericht« ju löfen l>at. Xa« ®e|chäft Der fteftfleUung Der fragen follte Da=

gegen Dem CEoOegium nie entjogen werben ; wo Die« geflieht, ifi Da« ßoaegium faft

überflufftg.

Sit.: 3a«ariä, Xtt etrafproeeg, II. 331
ff. Trauer, Die £4wurgeri$tegefet}e,

55—60. ^djroarje in ScUfe'« jRec^t«Uricon X. <S. 79. -D ef f en ÖtrafproccBacfcQe

im Itönigr. Sadjfen, II. ^>eft 2. ©. 29. 30. Morin, Kdpertoire v© Pouvoir discrötion-

naire. ©lafer.

Sccunbo* ttttb Xertioßcmturcn fyütn Den 3wecf, bie jweite, bjw. brttte

linie einer ftamilie au«jufiatten jum 6rfa(j Dafür, Da§ Der ^auptfiamm De« $omilien=

oermbgen« als ^ibeicommiß oDer Stammgut Der erflen i'tnic oorbehalten ifl ©ne 33er=

einigung Der Cbjecte Der SecunDo^ unD Primogenitur in (Siner ^)anD fann nur Dann

eintreten, wenn au« Der befhfteten ftamilie nur noch ein cinnge« fucceffion«fähige« ©lieb

©oT^anben tft. Xiefe Bereinigung Dauert fo lange, bi« wieDer mehrere linien entfielen.

3m Uebrigen fann Da« ^erhältniß jwifchen $rimo* unD ©ecunbogenitur oerfchieDen be^

ftimmt fein. On ber Siegel gelangen bie Xe«eenDenten De« Stifter« auö ber erften Sinie

nicbt jur Succefjion in ba« Objeft Der SecunDogenitur, fo lange noch ^n anDerer oom
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(Stifter entforoffencr 9ttann$ftamm oorhanben ift. <M>t bie j\rctte Vinie au8 ob« wirb

fle burcb bafi (5rlöfd)eH ber ifyr oorangel^cnben ^ur erjten iUnie, fo tomtut bic biittc Jtnie

(nunmehr bic jweite) in ben Vcfty ber Sccunbogcnitur. Die Stiftung fann aber aiufe

in ber Srt eingerichtet fein, bafc bie Secunbogenitur bei einer lljcilung ber erften ifinie

auä ber jwciten in ben neugebitbeten Nebenarm ber erften überfbringt. Die Slnwenbung

ber oben bargeftetlten @runbfcu>e ber Primogenitur auf bie Secunbogenitur ergibt fid>

»on felbft; ebenfo läjtt fieb nadj bem ©efagten ba$ Jüer^ältmfe einer etwaigen £crtio=

genitur jur Secunbogenitur .beurteilen. Vgl. int Uebrigen ben $hrt. „Jiebeicommiffc''.

Sit. u. ©fflb.: ». Satja u. l'icbtcnau, 2>tc Scbjc »on gamilien-, @tamm- u. $c
fd)tcd)tefibckonnmffcn, §. US. ©übner, $tbctcommifie. 162. ^reufj. Ä. 3t».9J. 11, 4, §. 169 ff.

Defterr. ©firgerl. 0.». §. 625. ^einrieb 23 runncr.

Scfttouaroit*, Reifet in ber canoniftifeben Sbracbe bie Ghlebigung beS bifcböflidjen

(aueb, be$ päpfUiaVn) Stublcä, mag biefe burd» ben Dob beö ©ifdwfä ober au8 einem

anberen ®runbe (Verfcfcung , Stbfefcung beä SBifcbofä) eingetreten fein. 3m »eiteren

Sinne bejeidmet man Damit aud> bie Vacanj anberer geringerer prämaturen (3. 53. ber

Abteien), iöct ber (frtebigung be$ 53ifcboföfi&c« t>at baö Domcabitcl binnen 8 Sagen

nad) erlangter $unbe einen Cefouomcii jur Verwaltung ber ©nfünftc unb femer einen

feg. ßapitularoicar, welcber ntinbeftcnG tfeentiat ober Doctor beä can. 9t. fein muß, bei Ver=

meibung ber Devolution au ben 6r$bifdwf 31t wählen. Der (Sapitularoicar hat oon bem

3citpunft feiner Wafjl bie oolle bifeböfliebe 3uriGbiction unb übt fie traft eigenen SKedrtS

au$. Da er nicht üftanbant beä (Saoitclä ift, fo fann ilnn baffelbe feine Söefugntffe nitbt

cntjiebcn unb ilm ebenfo wenig in betreiben bcfdjränfcn. Der Umfang feiner Ofedjte ift

aber infofern enger wie ber ber bifdwflichen , alä er für bie SRcgcl nicht befugt ift, Di=

mifforten für bie Grlangung ber Drbination auSuiftcllen , ebenfo wenig bie bem bifeböf:

tidjeu iSoflationäredjt untcrliegenben Remter oerlei^en unb cnblicb au* nidit bie bem

S3ifd)of alö gefcfelicbein Delegaten beö päpftlichen Stut)le$ ober traft befonberer päpft«

lictjcr Verleihung 3ufteljenben Siechte ausüben barf. Ebenfo loenig ift er berechtigt , eine

au$ bem ordo episcopalis — biefer fehlt il>m aßerbingö für bie bieget — ^eifliepenbe

£xmblung ooraune^men. Wacb ber Ernennung beö neuen iBifdwf« b/xben foioofjt ber

Defouem atö au* ber (Sapitularoicar jeber über ihre Verwaltung OteaVnfa>aft abzulegen.

3ft bagegen nur bie sedes impedita (b. ^. ber Söifdjof oon Reiben ober <Sd>i6matifem

gefangen genommen unb fein ^erfeljr jnjifaVn ilmt unb feinem Ciatitel möglicb) , fo

^at ba$ le^terc »rooiforifc^ einen Sßicar ju ernennen, unb fofort au ben papft |U be=

rieten, bamit biefer bura> Dctutirung einefl 3?erroefer8 (fog. vicarius apo8toli5ue) für

bie oenoaifte Diöcefe Sorge tragen fann. — iöei ber Bacani be« »äoftlidien Stubleö

roirb ein beut bifajSfliäVn Öatitularoicar gleidjftebenber i^rroalter ber &äpftlia>rn Ouriö^

bietion nid>t ernannt, weit bie üöieberbefe&ung fooiet roie möglia> befajleunigt nxTbcn foll

unb bic (Sarbinäte oeroflic^tet fmb, feine anbereit (^cfdiäfte alö bie pa»ftioal;t oorjune!)*

men. Sbenfo wenig getjt bie oäoftlidjc 3urtÖbiction auf baö (iarbinalcollegium über,

baffelbe fann oietmcl;r nur auöna^tnöweife im ^aü einer ber tfirdic bro^enben (^efabr

burd> abfolutc Stimmenmehrheit bic jur Slbwenbung erfoi-berlicben ^D?a§nabmen treffen

unb ferner bringenbe Verfügungen in betreff ber Veitimg ber eiujelnen Diöcefen unb an=

berer fira>lia>eii (Gebiete mit orooiforifd»er Äraft biö jur 2£ieberbefejjung be« oa>ftlicben

Stuhle« crlaffen. Die Verwaltung beä fiira>enftaate« enblic^, aber einzig unb aflein fo-

weit eG fict) um bie Grlebigung ber laufenben @ef*afte hanbelte, würbe wä^renb ber S.
in ber Sßeife geführt , ba§ fic ber (iarbinalfämmerer in Verbinbung mit brei anfceren

Üarbinälen, je einem auö ben brei klaffen (ben fog. capita ordinura), weld>e Iefctere

ton beginn be« (SonctaoeÖ ab äße brei Sage nad> ber Sncienttetät wecbfelten, leitete.

Jüit.: 9t au, Xk Sickte ber 3)omcapitel wäbjcnt ber ertebiguna ober ^erbinberung bes
bif^öfltcbcn 2tu^(cö in ber lübtnger tb,eolog. Ouartalfcbrift, 1842, ©. 365 ff.; «itter, Der
«apitularoicar, ÜKünPcr 1832; ^iufd>iu«, Äird?enred)t, I. §. 39 u. 2$. II. §. 88.

% $inf<bjue.

Digitized by Google



SrcteremonirU. 447

«ec ccrcmonk ü ift ber 3nbegriff Der ftbrmlichfciien , bie im Scbiff«oerfehre be*

obachtet werben. Befrimmungen Darüber ju treffen ift jwar junächfi Sache be« (2in =

3elfiaat«, ber entweber bie Skiffe fetner flotte mit Slnweifung bieferljalb oerfieht,

ober oon fremben Skiffen, bie mit ilmt in Berührung fommen, bie Beobadrtung eine«

aewiffen ßeremonietl« ferbert. Doch hat bie internationale Berfehr«gemetnfchaft ber s
Jreu=

jeit auch ein allgemein angenommene« ^erfonunen für bie ßbreubejeigungen gebilbet,

bie forcotjl bei Begegnungen auf fyoljer See, al« auch beim Befahren fremben Seegebict«

ju erWeifen ftnb. Üiethtlicben (S^arafter traben biefe Sleußerlichfeiten nur infoweit, al«

ihre BernachlÜfftgung ben (j^arafter einer Beleibigung tragen, Demnach eine ftorberung

auf ©enugtlmung begriittben würDe. 3m Uebrigen geboren fte tebiglich in« ©ebiet ber

(Eourtoifie unb ihre Unterlaffung berechtigt ^cAftend ju ßrwiberung ber Unfyöflidjfeit.

3lucb in ber ©egenwart noch pflegen bie Nationen einen gewiffen 2Berth auf Derlei $ox-

men um fo mehr 3u legen, je mehr barin bie SDiadjtfteflung ber Staaten, ba« BewußU
fein ihrer 53erk(;rogemcinfa)aft, bie flamerabfehaft im v

Perfoual ber oerfchiebenen nationalen,

iii«befonbere Staat«marincn 3um 2lu«brucf fommt. — Die eit^elncn ftormlichfeitcn be«

ceremonieflen SchiffeiHrrfebr« fmb oerfchieben , ie naa>bem man fid> auf bem ftuße ber

©leidjheit behanbelt ober nidjt.

•3m internationalen Seeterfehr auf bem ftuße ber ©leichheit fommen folgenbe Sc*

remonieen oor: £a« griffen ber flagge; fobann ba« Abfeuern oon Äanonenfchüffen,

regelmäßig in ungleicher Hnjahl, boa? nia>t über 21 ©pfiffe; für bie 3a^l ift ber ©rab
ber (S^renbejeigung, fowte ber ©ebraueb ber einjelnen Staaten beftimmenb. Bei oor-

jüglid^r (St^renbejcigung wirb fcharf getaben. Betbe ^örmlichfeiten , einzeln ober oer=

einigt, machen ben getvölmlidjen SduffSgruß au«. Der ©egengruß ift bem ©ruße genau

entforedjenb, wobei entweber Sdmß um Schuß erfolgt ober erfl naa) abgegebener Saloc

geantwortet wirb. (£ine geringere Slnjahl oon Grwiberung«fa)üffcn wirb nur bann alö

^att^aft erachtet, wenn ba« gegrüßte Schiff fia? in ber t'age befinbet, ben ^ö^eren $ang
be« commanbirenben Cfficier«, ober bie ijotyxc SDfacbtjtellung feine« Staat« $u marfiren.

feierlichere ftorm be« ^tff«gruße« ift ba« Bioatrufen , in ungteid)er Slnjahl bi« $u

7 Skalen wieberholt; bemnäd)ft eine ©ewefjrfaloe, bie immer oor i'öfung ber äanoneiu

fdjüffe erfolgt. 3n bie Scbifföetiquette gehört fobann noch ba« Beilegen be« Schiff«, wie

bie Senbung eine« ober mehrerer Dfftciere jur Biftte.

Xer ft^mbolifdjen Xemütl/igung unter bie ©ewalt be« ^onorirten Sdnffeä ober

Staat« bient folgenbe« (ieremonietl: 3)a« Slöflge"^«^" Hnjie^eu ober Zeigen

ber flagge, nur bei ^rieg«fduffen gfbräua^lia> jur ?lnerfcnnung ber Cberfyoljeit be« ge-

ehrten Staat«, ober jur ^nerfennung feiner ($ebietö(wljeit ; fowie ba« Segelftreicnen , bei

%>ritatfcbiffen in gleicher Bebeutung, befiefyenb im ^erablaffen ber Ü)iar«fegel. £aö Hb*

nehmen ber flagge unb tfyre Grfeßung burd) eine weiße fommt nur in Seegefechten oor

jum 3f^en
f
^aB ^ ^$iff fiâ «geben wolle.

^ür bie Sluwenbung biefer (ieremonieen auf offener See beftefyt eine rea>tlia>c Ber=

^flic^tung nur infoweit , al« eine folebe wtragSmäßig übernommen ift. 3nbeß oertangt

boc^ eine anerfannte internationale Gourtoific, baß begegnenbe Jtriegefaljrjeuge fia) untere

cinanber falutiren. 3n«befonbere pflegen noa^ in ber ©egenwart 5lbmiralfdt>iffe ben erften

©ruß ju oerlangen, ba3U aud? tool>l burefy einen Sa^uß mit lofem ftraut aufjuforbeiTt.

3uerfl grüßt ba« Sdnff, beffen Rubrer ben niebrigeren SKang ^at; bei 9(anggleichheit

berfelbcn ba« unter bem SBMnbe befinblid)e. ^rieg«gefa)waber werben von einjelnen

Schiffen äuerf* gegrüßt
, cbenfo ^auptflotten oon |iilf«gefawabem. Hua> ^rioatfd?iffe

entjiel)n fidj Äriegefal;rjeugen gegenüber biefer (5ourtoi)le nia^t; boeb wirb bie Unterlaffung

be« Sdjiff«gruße« i^nen nic^t al« Unböflicfyfeit angerechnet, wenn fie in ooOem i'aufe Ii-

griffen ftnb. ÜDem $aQ ber Begegnung auf bo^er See wirb ber be« ^ufcmroentreffen«

im fremben ^>afen gleich behanbelt. — Durch Verträge ift tnbeß mehrfach iebe« intcr=

nationale (Zeremoniell für Begegnungen auf offener See unb im fremben |>afen befeitigt

ot>er fchr befchranft worben. 3n«befonbere bat 9iußlanb mehrere bahin abäielenbe Ber=

trage abgefa?loffen. «nbere Staaten haben ibren Karinen bisweilen ben erften ©ruß
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überhaupt verboten, unb gefiatten nur ©egengruj?, fo namentlidj Snglanb unb ftranfreiA

(Ordonnance 1 Juillet I881| Marlens uouv. rec. X. 1837, p. 380)

3m Üerritorialwaffer — fofern biefe ©genfd)aft nur überhaupt anerfannt rcirb —
fann jcbcr <2taat verlangen , baß ba$ von ilmt für baä Gefahren beffelben unb bie 8n*

fünft im $afen fefigefefcte Zeremoniell ton allen fremben Sdjiffen beobadjtet werbe, cot*

auGgefe&t, bafj ein folcheG nicht fränfenb unb erniebrigenb ift. Völferrcthtlich anerfannt

ift hier ber Hnfyruch, ben bie Mriegärnarine jebe$ <3taate$ in ibrem eigenen Seegebirte

auf ben erften ®ru§ fat, fowohl feiten« freinber £tieg« = al« frtefttfd^C, flotten ober

(S&abren. Der ©rufl ^at burrt ß'anonenfchfiffe unb ^aggenftreichen ju erfolgen, ber

©egengrufj erwibert bloß bie ©alve. Dergleichen wirb eine ftefmng, unter beren 8ano--

nen ein frembeä ©dnff vorbeifährt , in berfelben SBeife falutirt ; fie banft bann burd)

flanonenjcbtiffe, e$ fei benn, bafe ber (Souverän bort augenblidtich refibire. ÄriegGfdjifte

falutiren bei i^rer Änfunft in $afen nur bann, wenn ftch bort ©arnifon befinbct; m
foldjein ftalle liegt auch bem gü^rer be$ 3<hiffe$ bie erfte SMfite bei bem (Sommanbanten

oe» ^Mayevj od. ^remoen souveränen, wwte tbren 2oot'a)a[tern weroen, wenn ne |tcp

bem $afen nähern, von bem emvfangcnben 6taate bie $onneur$ gemalt, wobei tebtg=

lieh beffen Srmeffen entfärbet.

Sil : Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 21 (ed. 2. 1751). 3- 3- 2Rofcr, «trat.

»bt>. au« bem ©ölferrccbt, II, 6. g. C v. SHofer, Sil Schriften, IX, 287. X, 21 s. XII, 1.

dl au. »ülfcrfcercdjt, $amb. 1802. *§. 135-145. %. *. SWartifc.

Sccprotcft ober Verflarung (franj. rapport, engl, protest, itaL consolato,

protesto) ift bie oor einer Gehörbe abgelegte 8u$fage be$ 6d)ifferÄ unb
ber 9)iannfd)aft über Unfälle auf ber Steife, eine Art 93e»et«aufna$mc
$um ewigen Öebäd^tniffe gegenüber ber Stljeberei, ben l'abungäintereffenten unb

ben Slffecurabeuren, glei^eitig aber audj Stedjenfdjaftdablage. $uf ber einen Seite

eine VergünfHgung im Vergleich mit ben gewöhnlichen Regeln oom Veweifc, ifi ber

©. bafyer anbererfeitS eine Verpflichtung be« (Schiffer«, eventuell be« im Stange

nadjften ©d)iff$officierS , beren Erfüllung jwar nicht Vebingung feiner Änfprudje an bie

Ontereffenten ift, beren Nichterfüllung ilm aber nicht nur jener Vewei*eileia>terung be=

raubt, fonbern aua> für allen bura> ben Langel oeranlafUen <S>d}aben oerantwortltd)

madjt. (Sin ^ ^ o t c ft in engerem <5inne ifl barin nur infofem enthalten, alö ber

Sdnffer in ber Siegel feine S5erantnjcrtfid)feit für ben eingetretenen Unfall abjule^nen

fua^t. Onbeffen fommen luer unb ba bergleidjeu blofee einfeitige ^rotefie be« €d?iffer«,

toenigftene al« Vorbereitung ber orbentlidjen VerfTarung („vorläufiger *4>roteft"),

vor, iveldje fieilid) al« Ärweiömittel nur gegen ben Sdnffer »irfen tonnen. 3>a«

8. i.^>.@.Ö. (ennt nur bie tvirfliay 93er!larung unb verpflidjtet ju beren unver*

jüglid^en 9lblegung am erfien geeigneten Crte Innfidjtlid) aGer tvirflid} eingetretenen Un=

fälle, fie mögen ben Verlufi ober bie 93efd}äbigung be« (sdjiff« ober ber l'abung, baö

Einlaufen in einen Wotl;fyafen ober einen fonftigen
K
Jiad)t^cil jur ^olge fyaben Die

äblegung gefd)ic^t unter Bwjif^nö bei (jur SDJitwirfung bei ber Üfcrflarung vervftid>-

teten) 8d)iff«befa^ung, ivelc^e ber Ziffer ju biefem 3n,Yrfe ootlftänbtg ober bodj

in genügenber 2ln$afyl ju gefleflen ^at. ^üglidj beä 3n^altÄ ifl beftimmt, baß bie

SBerflarung einen 5öcria)t über bie erljeblid)en Gegebenheiten ber Steife, namentlich eine

vollfiänbige unb beutlid^e Srjäl;lung ber erlittenen Unfälle unter Angabe ber Dagegen

angetvenbeten Littel enthalten foQ. Onner^alb bc« ©ebict« be« ^>anbeUge =

f e ^ b u « ift bie S3crflarung „bei bem 3 u ft ä n b i g e n © e r i d) t " anjumelben unb abju=

legen $ür ba« Verfahren be« lefeteren befreien getviffe Vorfd)riften : Der Dermin

jur Vernehmung wirb vorder je nadj ben Um^änben öffentlich befannt gemacht;
bie Ontereffenten fönnen ber Äblegung ber 23erflarung beiwot)nen; lefctere geflieht awf

ber ®runblage be« von bem ^djiffer fdjon bei ber Slnmelbung vorjulcgenben 3our*
nal«; bem Stic^ter fle^t e« 31t, bem <2<f>iffer unb ben <&h'ff^euten einzelne fragen

vorjulegen, aud) ^erfonen ber <Sdjiff«mannfchaft abjul)ören, welche ber ©djiffer nicht

ba^u ausgewählt hat 'trahrenb im «flgemeinen bie Verflarung niebt atö ein 6om?lqc
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rcn 3eugenauefagen, fonbern als freiwillige ®ef ammterf larung gilt); bie 216=

gelierten haben i^rc 9lu§fagen $u befchwören; bie Urfdmft ber ^er^anbtimg wirb

aufbewahrt; beglaubigte 3lbfdjriften finb jebem Setheiligten auf SJerlangen ju erteilen,

tarüber, tu welchen formen unb tor wem bie Skrflarung im Sluölanbc abzulegen

jei, ifi nid>t8 befannt. 9?ach bem Sunbe&onfulatfcgefefe tonnen jeboeb bie (Sonfuln be$
Hb. !©unbe$ Skrftarungen aufnehmen, felbft wenn fte nicht t?om SunbeSfanjler 3ur

äb()örung »on 3eugen un& &bnafime ton (Siben ermächtigt ftnb. $}er in ben gefefe =

licfcen §allen geridjtltd) nad) ben SJorfcbr tf ten be$ $anbel<iigcfefcbuch$
aufgenommenen Skrttarung ifi (anomaler 2Beife) »olle beweis traf t für bie baburch

fwrfunbeten Gegebenheiten ber 9feife beigelegt, Selbfrterjiänblich iji babei torauSgefefct,

oaß bie ÄuSfagen beö ScbifferS unb ber 2Jfannfchaft in ben wefentlicben fünften unter fia?

unb mit bem Journal im Sinflang fielen. 9iicbt nur burch ben iRadpseto ton 2öiber*

Brüchen unb anbeten bie Ungtaubwtirbigfeit ber 93erflarung ergebenben £f>atfacfyen. fon=

ctm auch ^urth ^cn beweis beä @egentr)eilfi ber burch bie SBerflarung beurfunbeten

Umfianbe tonnen bie öetheiligten bie söeweiäfraft ber ^erftarung enthaften. Setbft

eine n o cbm a l i g e e i b l i d> c & e r n e b m u n g ber bei ber Serflamng beeibigten $erfonen

ifi nia>t auögefcbloffen. SlnbererfeitS ifi auch bem Schiffer eine nachträgliche Äufflärung

tunfel gebliebener i^atfac^en, refp. bie nachträgliche Sefunbung föater eingetretener ober

Mannt geworbener St^fa^n ^iae^üerf larung") niebt ju terwebren. — 3n
ftranfreid), £>oHanb unb felbfi in (Snglanb (wiewohl § '\tx eine gefefcliche 93ewet$fraft ber

Serflarung nicht anerfannt wirb) ift ber (Gebrauch be$ <2. noch auSgebet/nter. 9<acb

bem C. de comm. t>at ber (Safcitän in jebem $afen Binnen 24 Stunben auf ber ®e=
riduöfcbrciberei tor bem ^räfibenten be$ £anbel8gericht$ , eoentueU bem 5rieben§richter

ceä Sejirfö, im Huölanbe cor bem franj. (ionfut feinen rapport 3U erftatten. sßet

Schiffbruch i^ ber ^Bericht tor bem dichter beS Ortö ober in beffen örmangelung oor einer

anbeten CSititobrigfcit 311 erjlatten unb burdj ba6 SdjiffStolf 31t befraftiaen, wetcbeS bar=

über ternommen wirb. 2luch ^aff agiere foHen oemommen werben, foweit e£ möglich

ift. Slujjer beln ftalle brohenber ©efabr barf ber Gatoitan feine 2ßaare auslaben, betör

er feinen Söericbt erftattet hat ,
wibrigenfatlS er ftch einer „poursuite extraordinaire"

auSfefct. On (Snglanb wirb ber 8. in ber SRcgel tor einem 92 0 tat aufgenommen.

©fgb. u. 8 it.: Mg. $ % 488. 4UO — 494. 535. 542. 888 3tff. 3. @efc^ be«

5?b. ©unbeö, b«tr. bie Oraanifation ber Sunbceconfulatc k. öont 8. «Roöbr. 1867 §§. 36, 20
- 3?unbe8-@ef.»l. @. 137 — ^reuß. (£onf.9fcat. x>om 18. €e»tbr. 1796 8. 3 lit. A. unb
3Web. be« 3ufh}«aJfin. »om 28. Stag. 18.14 (3abrb. »b. 44. <5. 75). C. de comm. a. 242—
248. ^öbl«. ©arüefluna be« e«ered)W, X^. 11. §§.447—451 (©.686—715). Sacobfcn,
2mcd)t, ®- 519, 520. $>eifc, ^>anbel«rccQt , ©. 388— 390. — ö. Kaltenborn, ©runbf.
t& traft. <5urofe. €cercd)t«, I. §. 6H 172 — 176); II. §§. 166 - 168 (@. 129— 139).

^ufeb, Ärcbio für $anbel«rcd>t, XII. @. 471
ff.

Pardessus, Cours de droit commer*
cial, Tome III. nr. 639, 043, 648— 651». 9t. Äod).

eccrnitb (Piraterie, piraey), ein 93erbrecben, beftehenb in bem räubetifch gewalt^

famen ^nfltiff gegen $anbelefchiffe auf fyofyvc 6ee. ©. ifi ein ^ölfenechtöwrbrechen

;

ber 3eetäufcer gilt al8 hostis generis humani unb barf nicht nur v>on ben <S>ericr>t8=

hören be& t'anbe«, beffen ftlagge angegriffen würbe, fonbem »on jebem feefahrenben Staate

Sur «Strafe gejogen werben, tluf frifcher Zfyat überwältigt, barf ber Seeräuber fofort

Pom Heben gum STobe gebraut werben. Tu Zfyauxftavb befi oötferrecht&cibrigen 3.

ift nictit überall gteidnnäfcig befiimmt. (Streitig ifi, ob (wie nach engl, common law) ge=

winnffidjttße Slbficht bem Angriffe ju ©runbe liegen muß ober nicht? I)ie SWehrjahl

ber teueren temeint. Cber ob bie S^at aud) oon einer meuterifchen <2<htffÖmaunfchaft

gegen baö eigene <Sd)iff t?erübt werben fann? 3ebenfall8 fönnen bie »on gültig befietlten

«ar^rn verübten, gegen feinbliche ober bona fide gegen neutrale $anbel6fchiffe begangenen

@eroattacte nicht als ©. betrachtet werben, ©erfchieben ton ben ^olferrechtöterbrechen

De^ <S. ift ba« in einjelnen Strafgefefcgebungen (namentlich in (Snglanb unb 9iorb=

amerifa) forfommenbe
, befonber« bebrohte ©erbrechen beö S. Ü)ie äbgrenjung be§

ZijatheftaiiM biefer beiben ©erbrethcnSgattungen fann aber zweifelhaft werben, 3. SB.

ü. ©clfcentctff , »tfrtlltrttcn 2. 29
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wenn eine int Slufftanbe befmbliche, al« ,,friegfübrcnb'' oon Den Neutralen anertanmc

gartet währenb be« bürgerfriege« ben $anbel $ur See febäbigt (wie währenb be« SS*

rifanifeben bürgetfriege«). Sclaocnhanbel fofl nad> ben ®efefcen feefahrenber ^aäonen

unb ben ju feiner Unterbrücfung abgefebfoffenen Vertragen gleidrfall« al« S. angefehen

werben; wo aber ba« 9$ed>t ber £>urchfuehung oerbädjtiger 3d?iffc auf tjotjer See ber

fremben flagge oerfagt wirb, fann auch bic iöefrrafung nach ben für 3. geltenben ik--

ftimmungen nidrt »raftifeb. werben. §anbel«rechtlich fommt ber 3. unter ben ftaüen

großen |>aoaret jur ©ettung.

@fgb.: gran*. ©ef. »om 10. Bpril 182ö. — United State* Laws IX, 175. — Spr»-
gue, Law Reports XXIV, IS. IS. — Proclamation of tbe United States President

19. April 1861 (U. S. Laws XII. App for 18*2 p. 2). - Gnglanb: V. Georg IV.

c. 113 ; 1 Vict c. 91 (bqügtid) bc« @cf<n>cn&atibclS :; 1 Vict. c. 88; 13 & Vict. c. 26 (be*

jüalidj ber ^iraterte unb ber »elo6nungen ber SduffSmannfcbaften wegen ber gegen ben i
geleiteten 25ienjte).

$anbel«recbtlicb: « £.$.0M3. ». 453. 630- 636. 708.

?it.: Dr. Broglie, Sur la piraterie (in beffen Ecrit«, III, 335). — Phillimore,
Internat Law, I, 394 — 406. — Wildmann, Internat. Law, II, 150. — Wheaton,
Intern. Law, §. 124. — $effter, «Sttcrrecbt, §. 104.

». $ottjenborff.

Sclbftljilfc: eigenmächtige (Mtenbmacbung eine« fteebt«. Sic unterfebeibet fub

in bie befenfioe unb bie aggrefftoe Selbfib/ilfe.

£)te befenfioe 3 eloftyitfe, b. i. bie eigenmächtige Slbwehr eine« rechtöwibrtgen

Eingriff«, ifl innerhalb gerotffev
r

jebod) oerfdneben beftimnttcr ©renken, al« recbtrnä#a,

anerfannt. 3Die betreffenben ©runbfäfee fmb in ber Ve^re oon ber ^othwebjr unb oon

bem ©iberfianbe gegen bie Staat«gewalt ju cntwideln. bgl. b. 52b. Strafgef. §§. 53,

113, 117.

Die aggrefftoe Set bftbjlf e, b. i. bie eigenmächtige @ettenbmad>ung oon ttafofc

anfprücben, läßt ftdj toieber in gwei Jpauptartcn unterfa>eiben , nämlich in bie auf &c-

langung einer ©enugtljuung gerichtete
f regelmäßig ftrafbare, 3. (toobin^er gttftftrmyj

gehört, oergt. auch Reffen 167) unb bie auf föealiftrung oon $nforücben cioilre^tlubex

ober öffentlich-rechtlicher Natur gerichtete.

Xie leitete (3. im engern 3inne) interefftrt un« t)ter fpecteüer. Dicfelbe fann bie

oerfebiebenften formen annehmen, je nach, ber Natur be« SRcdn«, um beffen bcrwirrTtcbung

eö fty hanbelt, unb ber ÜWittel, welche bem berechtigten t>ieju Dienlich fd>eincn. So fann

fte bie ftorm eine« Singriff« gegen bie perfönlicbe §reib,eit be« Scbulbner« baben, ober

Die eine« Eingriff« in bie bermögen«fpbäre be« lejjteren x. Sie ifl Coom S5etferTecbte

abgefeben; nur innerhalb enger ©renken fanettonirt. Slu« bem ßioilrechte gehört in«be^

fonbere bie, übrigen« lehr oerfehieben normirte, eigenmächtige ^fänbung hierher. Shnjer*

halb biefer ©renjen gtetyt fte theil«
k
l>rioatfrrafen (decretum divi Marci), thetlö öffent-

liche Strafen nach, fid>. 3n betreff ber lederen be^feben oerfebiebene Sofreme.

Einige ©efe^gebungen (Saben 279, Söürtemberg 200; ogl. Saufen 247) nainlicb

behanbcln bie 3. at« ein felbftänbige« Tetict. Sil« beffen ©egenjlanb ift ba« Ontere^fe

an ber georbneten 33erwirflichung bc« 9(ech^ 5U betrachten. Die gewählt SWtttel fom=

men luer, ie nachbem fte ben formen fchirererer ober leichterer 2)elicte entfpretben, al«

Straferhöhung« = ober Strafminberungegrünbe in Betracht. 3)ie« Verfahren ift ^rinetpieü

correct iüian bat jeboch bagegen geltenb gemacht, ba(j e« manche gälle in baß Bereich

be« Strafrecht« l)eretnjiehe , bezüglich welcher ein praftifa>e« bebürfnifs hic5" niebt oor^

liege.
sUfit 9(ücfftcht auf biefen (Sinwanb hat man baö fragliche Xelict unter bie ^fbj»

trag«oerbrechen" eingereiht, bamit aber ein 3lu«funft«mittel getoahlt, ba« mit Der NJJatui

be« unmittelbar gegen ein öffentliche« Outereffe gerichteten I)elict« nicht im Sinftang $u

flehen fcheint. — X'xt fraglichen beftimmungen foflen nach biefen ©efefcen nur jur *Si;\-

wenbung fommen , infofem bie ^anblung nicht in ein fdjwercre« berbreAen übergebt.

Xarin gibt ftch eine unflarc Sluffaffung be« h'ter oorliegenben Problem« funb. — ^en
gebenft nur ber gewaltfamen S.
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änDere ÖMetjgebungen fennen Die 3. al« eine befonDere $erbrecben«art nid)t. 3ie

ii&Tlatten e« Dein Siebter, Die 3trafbefiimmungen über Diejenigen Miete jut 3lnn>en=

Dung ju Bringen, Deren $orw Die 3. annimmt. §itxtyx gehört aud> ba« ült>. 3trafgefefc

(cgi. iöaicrn». Danach haben, worin freilich ferne Uebereinftimmung beftebt, jablreidje

formen Der 6. ftraflo« ju bleiben. Ser in Der ftorin De« betrug«, De« X>tcb|ta^l«

ober eine« Der anDem geroinnfüdjtigen ®gentbum«oerbrecben eine ifjin red}t«tt>ibrig oor=

enthaltene 3acbe ober Jbefriebigung eine« §orberung«rccbt« erlangt, Der ift De« betrug«

ober De« Diebstahl« :c. ntdjt fdnttbig, ncil Da« materielle (SrforDernip : Die Aneignung

fremDen Öute« ohne Entgelt, unD Damit Da« toefcntlicbe Übarafterifiifon biefer infamirenben

$erbreayn«arten nicht oorliegt (ogl. Dagegen Den Oefterr. tintrc.). 6« t>at Dat)er hier

naa) Dem fraglichen 3bftcme eine öffentliche iöeftrafung nicht einjntreten. Änber« ift e«

mit Derjenigen 3., welche Die iüierfmale eine« unmittelbar gegen Die "ißerfönlidjfett ge-

richteten Verbrechen« annimmt. ÜBer 5. 58. Die (Erfüllung einer ftorberung burdj ®e=

»alt oDer gefät)rlicbe Drohungen herbeiführt, macht fub De« fubfibiären 33erbrecben« gegen

Die greift ^JiD. 3tr.(!M. §. 240, iöaiem 304 fg.) fdmlbig. Der Umftanb, Daß e«

fid) um Die ©eltenbmadwng eine« Stecht« t)anDelt, ift t)iebei al« ein Sdmtbminberung«--

gntnD $u berürffid)tigen. Da« (bleiche gilt in #emg auf Die 3törungen De« öffentlichen

örieDen« (flfc 3tr.@ef- §§. 123 flg. Eaiem 154 flg.) 2c.

2Wcr!cl.

3elbftntovD. Die gemeinrechtliche ^raxi« hatte Denfetben unter Dem (Sinflutj Der

Sircbe 3U einem Delicte geftempelt. ÜKon befrrafte Den »oüenbeten 3. nach 35erfa)ieDen=

Vit Der UmftänDe mit fcbimpflichem oDer mit ftitlem (ohne ftrchlicbe Zeremonien fratt-

frnbenDen 33cgräbni|fe, Den oerfuajten arbiträr mit ©efängnijj, Vermeifung«; oDer anDcren

Strafen. 3n Der neueren 3«* *fl motn »on Der Söeftrafung fotoofiC De« ooflenDeteu, toie

De« oerfuc^ten 3. abgefommen ijeDod? nicht in (SnglanD unD Slmerifa), mit 5Rürffia^t

t^eite auf ihre praftifebe $ßtrfuug«lofigfeit unD 3roechoiDrigfeit , tbeil« auf Den UmftanD,

Da§ in Den maßen fallen Die ^^«""Ö^ 1)^»1 d& e'ne broblematifcbe erfayint,

theil« enDlid) -mit 9tücfficbt auf Die 3d)toierigfeiten einer rechtlichen SegrünDung Dicfer

^cjrrafung 00m 3tanDpunfte De« mobernen, Durch, rcligiöfe unD fpeciftfcb = moralifa>e ®e=

fiü)töpunfte nicht mel)r beherrfebten , Siechte« au«. — üfletyrfaeb. finDen fidj inbejj befon=

Dere 3h"afbeftimmungcn in betreff Der öcifyilfe 3U111 3. iöabcn Drol)t l)ier Qk=
fängnijj oDer 3lrbcitÖt)au«. 3n Oefteireia) läfet fte ftcb Den SBerget)en gegen Die 3ia^er-

fctt M l'eben« (§. 335) fubfumiren. Slbgefe^en oon fola>:n befonberen Sorfdniften

ift Die S3eil;ilfe $m 3. mdfl 3U befrrafen, rea« in Der (fran$., öfterr. :c.) $rari« jeboa>

nic^t unbeftritten ift. bleiche« gilt in betreff Der Slnfiiftung, infofern nid^t Die jur «n=

tDenbung gebrauten SKtttet (Drohungen, sMßl>anDlungen ic) Den tl)atbeftanD eine« Ser=

brechen« gegen Die perfönücbe ftreil)eit oDer gegen Die förberlia>c Integrität ^erfteüen.

i'it. : 0. SScbtcr, fflcmfton ber l»<bre »om e., 5lra?io bc« «.». X.
Werfet

«elbftUcrftihnmchutß. Der ©injetne ift Dein 3taate unD (Sinjelnen oerbflic^tet,

fo lange er lebt. 2Benn fta> Derfelbe felbft oerfiümmelt , fo oerlefct er 3unäcb,fl DaDura^

^flic^ten gegen ftcb felbft unD ^InDere. Der 3taat ftraft jeboeb nur Dann Die 3.,

wenn t)tefe in Der Slbficbt gefcbiet)t, fid? jum ÜJcilitärDienfte untauglidj ju macben oDer

bnrdj fünftlicb l)eroorgebracbte ©ebreaVn fia^ Dem Dienfte 5U entjiel)cn. ^ier ift Der

»efyrpflidjtige 3elbftr<rlet>er 3ubject unb-jugleidj ©egenftanD Der Uebertretung , Deren

rc$ttidje3 Öbject Die ^iilitärpflicbt Darftellt. ^iad? preuß. 2trafgefet) oerroirft Derjenige

Die Strafe De« ©efangniffe« niebt unter einem 3al)r unD jeitiger Uuterfagung Der 3lu«=

Übung ber bürgerliaVn (Sl)renrecbte , 10er fid» oorfafclicb Durd) 3. oDer auf anDere Seife

ju Dem 3tWilitärDicnfte untauglid) maajt ober untauglicb maa?en läßt. Die 3trafbarfeit

toirD baburdj ntd)t au«gefd)loffcn/ Da^ Der 3d)ulDige 3U militärifct)cn ^tebenDieuftleiftungen

außer bem eigentlichen ÜBaffenDienfte, befähigt geblieben ift; audj ift Die C>errjorbringung

einer bauernben Untauglia^feit nic^t nott)toenbig. Der $bä'icr roirb naa^ »ollfrrecfter

3trafe ju bemjenigen 9KilitärDienfte abgegeben, ju welchem er noa^ tauglich befunDen.

29*
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9ta4 ber $reufc. ^itar^a&infrrurion tont 9. $ec. 1858 §. 54 fmb SK&Ältf*
tigc unb Schuten , welche ber ©orfätjliayn 3. wegen befrraft worben , im gatte ber

4

ilr=

beitöfäbigfett ol)ne ^üdfidjt auf fonfttge 3uriirfftettung«grünbe jur Äbleifrang ber gejff-

lidxn £ienfrpflid)t in eine Ärbciterabtfyeilung einjufteüen. s)?ad> bem Cefkrr. 2&f>rpflicbt--

gefefee com 5. Xecbr. 1868 §.47 ift jeber ißje^fliAtige, weuter ber oerfä$üd>en

Selbflbefcbäbtauna überwiefen würbe, infofern er ju irgenb einer 3)ienftleifrung im §eere

ober in ber Kriegsmarine nod) tauglid) ijt, bat)in abjufteHen unb fct jwei Sabre vfcx

bie gefetjlicbe Linien * Eienftbauer ju bienen. §at bie «bgabe jum SWtlitärbienjie au$

bei foldjen Snbioibuen ju gefd)er>en, bei welänrn wegen eingetretener ^erjäbrung oon bem

©erfahren ab^elaffen würbe? 3n ©efterreid) würbe biefe frage bejaht. 8t*lbfroerle$ung

au« Ünbebadjtfamfeit ift au«gefd)loffen. $>ie facuttatioe ;1nbro$ung ber Sfyrenfolgüi

rechtfertigt ftd) bei biefem Xelict burd) bie (frwagung, bafe baffelbe ntdjt immer au« e^r*

lojer ®eftnnung, fonbem aud) au« 9?ürfftd)ten für f)ülf«bebfirftige ßltem u. f. w. be-

gangen werbe. ©ad)fen fafet biefe« Geltet au« bem @efia)tSpunft einer ffrafbaren $in--

terjier;ung ber Seifhmg ber 9D?ititärpflic^t auf.

@fgb. u. «it.: *rcnß. Str.®. 113. Oppenfroff 230. fcellborf, 2>ienft©orf<&nftm

ber preun. Slrmee, 2. »ufl. 1865, ©. 62. i<ud>clt, ergän}cnbc ©efe^e ber babifdjen Straf»

aefebgebung, 1868, 8. 153. ftrüb-walb, gortbitbung be« öfkrr. Strafredtf«, 1865, @. 62.

@ericbt«faat, 1857. II. 139. $amianitf*, Stubien über 9Wi«tär-etrafrcd?t, 1^62, @.3lff.

83 ei«, Str.©.©. für Staiern, II. 65. Seulberg.

3eIrf)ow, 3ol>. ^einric^ (Sljrift., geb, 1732 in ber 9J?arf Sranbenburg, fhi=

btrte in ©ßttingen, promooirte 1755, würbe 1757 orb. $rof., 1764 Seifiger ber Ourifkn-

facuttät, 1770 §ofratb, ftarb 1795.

©Triften: Elem. arftiquit. jur. Rom. publ. et priv. , Gott. 1756. — Elem. hirt.

jur. univ. per German i am obtineiitis, Gott. 1759 (bentfd? &'6tt. 1767). — Instit. juri»pr.

Germ., Gott. 1757. — Elem. jur. Germ. priv. hod. ed. 2» Hannov. 1762, 8» 1 ?y5. —
©runbfäfce bc« $?edMelrcdtf«, (Mtt. 1758. 1777. — flnianqegrünbe bc« »raunfdj». . ?finc&.

^rioatredjt« . ©ött 1760. — @runbrif? einer pragm. ©efep. be« $raunf$w. - ifüneb. $anfd,

@?tt. 1764. — ©runbriß ber teutfdjen «ccbtSgcfcb. , ©3tt 1775. — (Sinl. in ben 9cei(fc«!?ff'

ratbSprocefy i'cmgo 1778 — 1780. — 2)toga$tn für baö bcutfdbe 8t unb ©efd)., @ött. 8ango

1779. — Llecta jur. publ. et priv. Germ
,
Lips. 1771.

Sit: Mütter, i»tt. be« teutfefcn @taat«rcd>t«, @8tt. 1776— 83, »b. H. @. 22-24.
% t t d>m a n n.

Seibett, 3ot)ann, geb. 1584 ju (Saloington (Buffer), ging nadjOrforb, bann

nad) Jonbon, trat mer)rfad) im ^rlamente gegen bie Regierung auf, würbe 2 9XaI g^

fangen gefegt, fa^ aud) 1640 im langen
v
4>ötlamentc unb ftarb 1654.

Schriften: Marc clausum sive de dominio maris libri duo, 1625. — Dissert. histo-

rica ad Flctam. — Notes on Fortescue. — De uxore ebraica a. de nupt. et divort. ex

jure civili i. e. divino et talmudico , Lond. 1646. — Marmora Antndeliana , J629. —
Opera, Lond. 1726.

,
Xeidbmann.

Sett, ©eorg Söil^elm tluguft, geb. im Sfattnfa 1804 ju 2)arm|iabt,

tourbe 1830 ^rioatbocent in Oiefcen, 1834 ^Jrof. in 3ürta>, 1841 in ©iefcn, M
25. ÜRärj 1846.

@ Triften: Ucber ba« 5Hcd?t be« correus debendi cor bem anberen correus , @ifB«n

1830. — 5krfud?e im (Miete be« (Jit>ilrccb.t«, ®2tt. -1833. 34. — «byanbl. in ber 3eitfd«r. f.

SiöUrecbt u. ^roceö ton üinbe ©b. 3. ^>eft 2. 3. (Sr grünbete mit feinem SSruber Äarl
Seil bie 3 ab, rbb. für b^ift. u. bogm. Bearbeitung be« röm. Äed?t«, ©raunfd)». 1841 - 44.

8 it.: Weuer 9Jefro(og ber 35eutfd?en, ©. 24. ©. 201. 202. Xcicbmann.

Scmcca (Oor). £eutonicu«), geb. bei ^alberftabt, fhibirte unter Sljo, wurle

gapeaan in ©ofilar, (SanonicuÖ in ^alberfiabt, bann bt ben Sann gett;an, fter5

gegen 1240 (1267?),

(Sr fdjrieb: ©loffen ju ©ratian'« beeret. Xeidjmann.

Scttcfcubcrß, ^einrid) G^riftian -grei^err oon, geb. 1704 ju Sranh

furt <x. m, würbe 1730 erfier 9tatc> $u Xr)aun in r^eingraflid)en Xienflen, 1735 ffaf

in Böttingen, 1738 in ©iefeen, 1745 ^eid^^ofrat^ unb ^reil^err, ftarb 1768.
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6d)riften: Selecta jur. et hist. tum anecdota tum jam edita et rariora, Francof.
1734— 42. — Corp. jur. feudalis Genn., 1740. — Corp. jur. Genn. publici ac privati

hactenus ineditum, 1760—66. — ©ebanten öon bem jeber 3*it lebhaften ©ebraudjc bcö ur*
alten teutfeben bürgert, unb <§taat$rcd>t« in ben oisberigen 9teiä)8gefct}cn unb ©etoo^nbeiten,

1759. — 9?eue unb »ottftänbige Samml. ber 9t9l. , grantf. 1747. — De jure primärum
precum regum Germ., Francof. 1789.

eein ®obn SKenatu« #arl, geb. 1751 311 Sien, ttyat ftcb at« ^ubttcifi beroor,

öl« ftortfefeer ton §äberlin'« beutfajer fttncb^fdu'cbte, SBb. 21—27, ftranff. 1798,

1799; ftorb 1800.

Sit.: @tobbe, I. ©. 11. — ©d?ul}e, <5inl. in b. bcutfäjc ©t.9t. 2. 83.

Seicbmann.

Scniorat. $fir btc Güter be« ttbetö gilt in ftolge »on $au«ftotuten , Dbfer=

rangen ober ^ibeicommifefriftungen tyäuftg ba« ^rineip ber Onbioibualfucceffion , roelcbem

jufolge ba« ftamtlicngut ungeteilt nur auf einen erben übergebt. SWituntcr ifi biefe

Erbfolge nach, bem ©. georbnet, b. r). e« ift ffct« ba« ältejie ber erbbered)tigten 5atnilien=

glteber — ot)ne 9tücffid)tnaf;me auf ^arentel unb Grab — 3ur Succeffton berufen. -3n

Xeutfcblanb bat ber GL für bie Erbfolge ftet« nur eine fer;r bereitete Slmcenbung ge=

funben.

Sit. u. ©fgb.: Rudioff, De iure senii in fainiliis illustribus, 1769. ö. ©alja u.

£td>ten au, 35ic Ce^re oon gamitien-, Stamm- unb ©eWea?töfibeicommtffen, §§. 77, 78.

SBitbner, fcibeicommiffe, 169. ^reu&.a.?.9t. II, 4, §§. 135— 140.

fteinriä) ©runner.

Separatio bonorum (Gütertrennung, Gttterfonberung u.
f.

rc.) ift einmal ber

aügemeinc Warne für biejenigen ftäfle, in reellen eine $ermegen«maffe in üerfd)iebene

Seftanbtbeite jerlegt wirb, wie bie« 3. $8. bei ber 8u«einanberfefcung 3»ifcb
i

en Sefyn unb
SUIob, 3i»ifd)en Dotalgut unb efcmännlicbein Vermögen unb aud> fonft nod) bäuftg bor=

fommt. (Sobann aber bebeutet e« im engern unb tedmifdjen ©tnne bie Äbfonberung

einer (Srbfdjaft r?on bem eigenen Vermögen be« erben, auf roeldje bie Wadjlajjgläubiger

unb $ennädjhtifjnefnner nadj röm. 9t. ein Slnreajt f>aben (fog. beneficium separat ionis).

$icfe ^erfonen fbnnen nämlid), um fufj gegen eine mögltdjc Ueberfdmlbung be« (Srben

ju fiebern, obne »eiteren Söeroei« (Seuff. Arch. II. 312. XII. 173. XV. 37) eine

ritterliche Verfügung errotrfen, bureb, roetdje ber (Srbe angeroiefen roirb, bie Wadjlafemaffe

au«fcb,ließlieb, 3U if/rer ©efriebigung 3U berroenben. 1. 1. pr. 1. 1. 6. pr. L 14 D.

de separ. XLII. 6. 3n Öolge biefer 3$erfügung ftnb bann Veräußerungen , bie ber

erbe au« ber :)iadu'aBinaffc »ornimmt, anfechtbar, 1. 2. I). eod., unb erft ba«jenige, nxt«

nadS iöefriebigung ber 2lbfonberung«bered)tigten übrig bleibt, fällt bem (Erben, bjw. beffen

Gläubigem anbeim. 2>a« preufj. SR. fd)ränft bie Gütertrennung auf ben gaU ein, roo

ber (Srbe in (SoncurS geratbeu ifi (§. 500 ». I. 16) unb »erlangt, ba§ ber $n=

trag auf biefelbc innerhalb ber ^njien gcfiellt roerbe, roclcbe baö ©erid)t 3ur Snmelbung

ber ©laubiger anberaumt r)at, §. 256 ff. CSoncOrbn. r?om 8. üflai 1855. 2)a^er ift

bte 8. b. nad) preup. % immer, rote nad> gem. 9t möglicher 3Beife, mit ber Sröffnung

etneö Unirjcrfal* unb eine« ^5arrtcular-eoncurfeÖ »erbunben. 9?ceb,t auf S. b.

faßt toecj, wenn ber @rbe bie (5rbfd?aft bereits ueräufiert ober mit feinem Vermögen \>er=

mifdjt r)at (1. 1. §. 12. 1. 2. D eod.), roenn bie Gläubiger ben (Srben bereite alö ber=

fonlidjen 3cb,ulbner angenommen baben (1. 1. §§. 10. 11. 15. 16. D. eod. §. 504

».£.9*. L 16) unb nad? «blauf ton fünf 3abrcn (1. 1. §. 13 D. eod.), nad) preu§.

9?. t?on einem 3ar)re feit bent Xobe (§. 503 a. a. £).). Senn bie ftorberungen ber

Gläubiger burd) bte Wadjtafjmaffe nid)t gebertt roerben, tonnen fic aud) au« ben eigenen

Mitteln t>e« Srben feine Öefrtebigung me^r erlangen, 1. 5. 1. 1. §. 17 D. eod.; an-

berö jefcoef; 1. 3. §. 2 eod. unb barnad? ba« preup. §. 259 £ O. grtiber legte

man aueb, umgefel;rt ben Gläubigem eine« erben ba§ $Retb,t bei, bie Trennung feine«

55erm6genÖ bon ber it;m angefallenen erbfebaft ju forbern , unb biefe SKeinung ift im

preufe. 9t angenommen, §§. 507— 512 I. 16. §. 2C0 S.O. ftür ba« gem.

ifi fte jebod) unrettbar, 1. 1. §. 2. D. eod.
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454 3fqitrfttr— Sicfjfrrö öririt.

Duetten tt. ? it.: D. XI II. 6 de separationibus. ^ittteni«. (Sem UT.

f. 186. »tum, ?cbrb. ber tymb. II. §. 157. ötnbf ebeib, *anbettcnrecbt III. §. fi07.

öd.

2 cq tiefte v, SenttcftrattOH. (Sine bewegliche Sache, Deren |uriftifche« 3dudfal

ungewiß ift, j. !ü. weil barüber proceffirt wirb, fann ton ben babei Ontereffirten (fcen

^arteten) einem dritten, ber Sequefier heißt, mit ber flbrebe anoertraut werben, baß

er biefelbe nach «uferen ber Ungewißheit (Äuetrag be« tyroceffe«, Demjenigen , welchem

fic atebann jufommt (bem Steger aufreden, unb tiefem oerantwortlich fein feil, L HO
de V. 8. L. 16. Regelmäßig erfdjeint biefe Sequeftration al« ein Depositum un&

ber Sequefier al« ein Depofitar, wenn audj infolge ber getroffenen Stbrebe bie Sequefha=

tton fm) al« ÜWiethe ober SRanbat ober Onnominatcontroct u. bgl. gehalten fann, 1. 9.

§. 3 de dolo IV, 3.

^weef ber Sequeftration ift, bie Sad>e ju (fünften be« fünftigen Sieger« jtyer ju

fteflen. Drefem ^weefe fann e« entf»red)en , baß bem Sequefier ber 33efifc eingeräumt,

unb biefer JÖefu} l^emad) bem Sieger jugeredmet werbe,
f. ben «rt. „flogt leitetet

Sefifc*'-

Öebe ton ben ^erfonen, welche bie Sache bem Sequefier anvertraut haben, gilt, jo

lange bie Ungewißheit bauert, al« Deponen«, in solidum. Racb bem Auftrage aber ifi

ber Sequefier bem Sieger allein terantwortlid) , ber fid) nunmehr alß einiger wirflieber

Deponent hrcaueftellt. ^ er Sequefier muß |ty ber übernommenen Aufbewahrung bi*

3um Auftrage unterjiehen; nur ex magna et justa causa fann er, nadi magiftratifdvr Et*

terfudnmg, früher baoon entbunben werben. Die ^rantwortlidjfeit ift in ber Regel bie

jenige be« gewör;nlid)en Depofitar«. I)ie actio depositi directa heißt in biefer ^Inwens

bung actio seqm straria. Der Sequefier hat gegen ben enbgültigen Deponenten bie gf5

wohnliche actio depositi contrarin. ©. ben Ärt. „Depofitum"
Außer biefer conoentioneaen Sequeftration, s. voluntaria , gibt rf audi eine b. ne-

ceosaria, auf ritterlichen $efeb^ prooiforifche Maßregel, wenn einerfeit« ber ^efifcer

beö Streitebject« feine genügenbe Sid)erheit bietet, unb anbererfeit« ber Ätager feinen

Slnforud) fdjon einigermaßen begrünbet. ftrt unb Sßeife ber gerichtlichen Sequefhation

hängt gemeinrechtlich oorerfi oom Hillen ber Parteien, in Örmangelttug eine« foldben tont

richterlichen örmeffen ab.

9fad> bem $r. 8. l'.ft. werben auch unbeweglidje Saasen unb ^erfenen feqtieihirt

Die Sequefiratien ifi meift gerichtlich; ber Richter t>aftct in betreff ber «uäwahl unb

ber ©eauffichtigung be« Sequefier« für mäßige« ^erfehen. 3m franj. R. gelten für bie

s. voluntaria im ($anjen bie gemeinrechtlichen (^runbfäfce; bod? fönnen aud> 3inmob\Ucti

fequeftrirt werben. 3n einer Anzahl ton ftällen, bie a. 1960 aufgezählt ftnb, fann ge=

ridjtliche Sequeftration flattftnben.

Du eilen u. 2 it.: 2. überhaupt bie litet über Depositum, D. XVI, C. IV, 34. -

freuß.*.» I, 14 §§. 103— 108: »cifriele I, 7 §§. 159-161: 11 §. 372 ; 21 140-

142, <j. 204. — C. N. 1955— 1963. - 2«uthcr, €equcpration unb ^trreft im röm.

^Jeipj. 1856. 9fit>ier.

3tct)avbuC', dohann, geb. gegen 1511 ju ^3ifchoff«heim , würbe 153o ^rof.

ber ytyl. in trveiburg i./©r,
#

hörte Ulrid> 3<»fiuö » WKrDe 1525 in Bübingen *4>^«>f. be*

Codex, 1544 herjogl. Rath, parb 1552.

tSr gab heran« unb febrieb: Breviarium Alarici, Basil. 1528. — Leges Riboari^-
rum Bajoariorumque qua« vocant, Basil. 1530. — Dictata et praelect. in Cod. Just.,

Basil. 1565 c. Modii Francof. 1586 (Sicbardus redivivus c. Hertzog Francof. 1S98^. —
Sichardi Kesponsa juris opera Goedelmanni, Francof. 1599. — (Sr Wirftc bei Slbfaffung

be« ©iirtemb. Vanbredit« mit.

l'it.: ©aebter, Sßürtcmb. ^rwatretbt, €tuttg. 1839, ©. 173. 192. 242. - e tobte
I. 8. II. 36. 42. 62 385. 418. Xcicbtnann

Sidierco (Geleit, früher ein Sicherung«mittet gegen iVrgewaltigung unb m&
befonbere gegen bie bem Söefd)ulbigten fo gefährliche Ergreifung in ber ifcrfefhtng unb

Sldjt (ogt. Ungehorjameoerfabren im Str.^rc.), ift im neueren Strafproceß ein, freilid>
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leiten jur ziniüenoung tommenDes, Unittet jur ^utnim^ eines fanoer erreicoDaren 2öe=

fcbulbigten geroorben, unb befielt barin, ba§ \\)m bie 3uftdjcrung erteilt roirb, tyn mit

Unterfudnmgöfyaft ju oerfdjonen, wenn er feinerfeitS fia) überhaupt, wie bemnacfyft icber=

jeit auf tote einjelnen an ibn ergefjenben Labungen bem ©ericfytc fifriren toerbe; bafür Ijat

er Kaution bura) Bürgen, "JJfänber ober Gib $u tetften. S5er Sörud) btefer 5$er»fltd7tung,

unb inäbefonbere Vorbereitungen jht §lud)t
, (offen baö

f. ©. aufhören , fonft aber

tauert baffelbe bi$ ju reaMäfräftig entfdjiebener ®acbe, oor roela>er oon <Strafl>aft feine

töefce fein fann; bie ©rr.tyrc.Orbnn. oon Saufen unb Söaben Dagegen (äffen eS mit ber

fyiblication jebeä (SnburtfjeilS unb bie Xfntringifdje gar 'mit bem Verroeifung«befa>(nffe

)u ©nbe gefyen. Streitig ift, ob ber Siebter ober nur ber Janbeäfyerr bafi f. ©. er=

teilen fönne; bie }$reu§. (Srim.C gemattet bem ©eridjte feine SJeroifligung , jebod) nad?

porgängiger Muctorifation ber beeren iöefyörben, bie ©äd)f. unb Sab. ©tr.^re.Crbn.

übertragen biefetbe bem Oujfyminifter, ber fte WamenS be$ Vanbe^errn oerfügt. @egen=

über ber nngemeffenen 9lu«befmung ber $aft feit bem oorigen üaf>rl)unbcrt fällt ba«

f. 0. weniger freiließ unter ben ©efid)t«ounft eineö ^actirenö mit bem $*erbred>r, alö,

wie 1 a n tf r)eroorfyebt , ben einer „DiSoenfation oom @efet$e", fann Demgemäß nur oom
ftmbeöfyerrn ausgeben; eine ©efe^ebung bagegen, bie bie Verhaftung auf torrfliay ftludjt*

gefafyr unb geübte (SoÜuftonen befdjranfte, roürbe confequent ju ridjterliajer 93etoilIigung

gefangen. — Unbefannt ift ba$ f. @. ben ©efefcgebungen oon ftranfreid}, ^aunfdnoeig,

Clbenburg unb ber preufjifcben oon 1S67.

Duellen: c. 4.X. 2,6. ©amberg. §.<§> 0. H. 242. ^.@.0. ». 156. 76. ^reuf? Criin.O.

|. 24fi ff. etr.^rc.Crbnn. o. X^flring. «. 115 f. ead)fcn «. 14«»
ff. ©oben e. 347 f.

ixt.: 2>an}, Summar. ^roc. 229 ff. Irland, €5tr.S$crf. 27 7 f. 3ad)arta.
ätt.^rc. II §89. tföroc, $rcu&. «tr.Scrf. §. 51 a. IS. Ä. Biebing.

Siegel, 3oty. ©ottlieb, geb. 1699 ju Äloftcr $efeler, rourbe 1720 Xoctor,

1734 Ülboocat in t'eiojig, Ikof., ISonfutent ber Äaufmannfajaft , 1741 6onbicu$ ber

llnioerfität. ftarb 1755.

«tbriften: Princ. jur. feud., Lips. 1738. 1746. — Tract.de litteris investiturarum,

Lips. 1739. — Corp. jur. cambialis
,
Lips. 1742

, fortaefc&t »?on U^l 1758 1764. 1771.

17S6. - (gint. j. 25ed)fclre(^t, 1743, 3. Suft 1773. — $orfta>tigcr Sccüfelgtäubigcr, i'eipv 1726.

£it: aWeufcl, i'crtcon XIII. 151 — 157. — ^artmann, 2)a8 bcutfdjc ©edjfelrcdjt,

¥ert. 1869, 4. 93. 94. 95. Xet($mann.

3iflontuö, darotu« (Sigonio), geb. 1524 ju ÜWobena, ftubirte in Bologna

unb ^aoia, würbe 1552 ^Jrof. ber frönen Äünjie in Venebig, 1560 in "JJabua, bamt

in Votogna, ftarb 1584.

Scbriften: Regum, consulum . . . fasti, Modena 1550. Venct. Iö50. Oxf. 1802.

—

De nominihus Rom.
t
Venet 1553. — De antiquo jure civium Rom., Venet. 1560, ed.

Franck Hai. 1728. — De judicii» Rom., Bonon. 1574- — De republica Atheniensium,
Bonon. 1564. — De republica Hebraeorum, 15s2. — Opera, Mil. 1732. 37.

2 it.: Muratori Vita Sigonii in ben Opera Hibliogr. gdn6*r. Vol. 43 (1
1>64).

,
XciaSmann.

Simon, §einrid>, geb. 29. Oct. 1806 ju Söreölau, begann feine Vaufbafm in

Vranbenburg 1827, rourbe 1836 in ©reif&oatb angefreflt, ging nad) Vreölau, madjte

Reifen, 1941 unb 1842 ,$ütf8arbeiter im (5ia>tjornfa)en 9flinifterium ,
ging 1843 nad^

Vreälau , roo er 6tabtgerid)töratr; rourbe , fhitt für Unabb^ingigfeit be$ $Ria)terftanbeö,

na^m 1845 feinen 2lbid}icb, 1847 reegen ^ajeftatöbeleibigung angeftagt, 1848 ftüfyrer

ber Volföpartei, 2«itglieb be« Jranffurter Parlament«, flüd)tete naa> ber 6d)toei$, too

er fia> anftebelte, feit 1851 in 3ürid), roo er jum Dr. jur. oon ber Unioerfttat ernannt

würbe, ertranf im SBaüenfee am 16. Äuguft 1860.

öajriften: Örgänjungen u. örtäuterungen ber oreufj. 9le^t«büd)cr bureb ©efc^gebung

u. ttee&t«wiffenf(baft (fog. pnf - 2Hänncrnxrr , Vrcöt. 1837 — 39, 5. 2lu*g. 1864 ff.
- ,S)ie

S&rfafiung u. Verwaltung be« preuß. ©taatc«, Vreel.. Verl. 1840—54. - »llgcm. ^reufe.

€taat«rccbt, Vrc«l. 1844. — Sic orcuf$. Siebter u. bie Gkfctje oom 2i«. Wäx\ 1844, 2. 21u«g.

mit «Racbroort anÄamjpj}- — 51ctcnflüdc \ux neueften ©efa>. ber prcu&. i$oli)et, l'cipj. 1847.

Erinnerungen an baö 3Win. Sbüncr, Jeipv 1848.

8lt: 3acobo, ^einrieb ©imon, Verl. 1865. Xetcbmann.

I
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456 Simonie - Simulation.

(simonia) ifl im fatfyoL förd>enre<bt ber auöbrücfltAe ober (KfljfrKjgwte

SJertrag, wobureb. eine gei)tü(be Sad>e um weltfnben Storttyeil erworben wirb. 3ft bic erjtoe

(res spiritualis mercis loco data) jdjon ifyrem ä&ejen nao> eine rein geiftfiebe ;3acra--

ment, Segnung, confecrirte §oftie), fo forioM man oon s. juris dirini ift fic e$ nur

fraft pofttioen jRedjtÖ, oon s. jur. eoclesiastici. Der Startzeit (munus) fann fein jebo

benfbare ^tnnnögenöbereitberung (f. g. munus a manu)
,

femer bie £eifhmg an X\ca-

ften unb ©efätfigfeiten (m. ab obsequio), enbücb. bie Bufagung ton Öürfyrad>e (m. a

lingual fein. Die (Sanomfien foredjen ferner oon einer s. mentalis, b.
ty.

#anbeln in

ber SBeife, al$ ob ber ermähnte SSertrag gefdjloffen märe, oen einer s. conventionalis,

worunter ein ^bfoinmen beS obigen OutyaltS oerftanben wirb, unb oon einer s. realis,

b. fj. bem bureb. l'eifhtng erfüllten Vertrage. Die erflere gilt nur al« eine im ©en>i(ien&

forum ju afmbenbe Sünbe, bie 3weite wirb arbiträr beffraft, nur für bie britte ftnb be*

ftimmte Strafen, weto>e aber für bie eingeben püe niety gleidj fmb, feftgefefct Die

eoangelifa)en ß'irdjenorbnungen ber älteren 3eit tennen bie S. in berfetben Deutung,
wie im fattyolifdjen Äira)enrea>t. Om gütigen 9ted>t, wo bte eoangelifdx &ird>e feine eigene

Strafjuriäbiction meljr beftfet, fann bie S. nur bei @eifttia>en oom OWfytyuntt beö Di$;

ciplinaroergetyenS, fon>ie bei tynen unb £aien als 93eftedmng, fofem fte ben l^tbejtanö

biefeä ^krbreaVnö angenommen t>at, beftraft werben.

Duellen: Tit. X. de simonia V. 3 unb Extrav. coram. V. I.

Sit.: Münzen, Sonon. @trt*t0oerfa^rcn unb «Straftest, 2, 274 ff.

$infd>iu*.

Simulation im weitem Sinne nennt man jebe SBiuenöerflarung , weifte

„ofyne bie 2lbfiä)t if>rer wirfliajen ©eltung" abgegeben wirb. Daljin gehören afle (Srtlä--

rungen, wetdje blo$ jum Sd^er*. ober als Uebung bei bem Unterridn in einer Strafte

ober im föedjt (demonstrandi causa) ober im Sd^aufoiete u.
f.

w. gemaebt werben

(1. 3. §. 2. D. 44, 7). 3n allen berartigen Etilen wiVD übertäubt gar fein SieoWge--

febäft gewottt, obgleia) bie ©orte auf ein folcbeS lauten. Unter 8. im engern Sinne
oerfiefyt man bagegen Diejenige fcfyeinbarc 93orna^me eine« 9ied>t«gefd>äft8, bei weteber bte

Äbfidjt auf (Srreidmng eine« befriminten anbern 9tabt$erfotge$ gerietet ift. $ier liegt

alfo nicfyt eine (Srflärung oljme SBillen, fonbero nur eine Differenz oon 2Bitte unb

flarung oor. Diefe fann barin befielen, bajj eine anbere Slrt atfi Da8 oergenommene

$Rea)tögefcbäft gewollt wirb (1. 38. D. 18, l; l. 5. §. 5. I 7. §. 6. D. 24, l) ober

barin, bafc anbere, atö bie auöbi-ücfti* bejeicb.neten ^erfonen, Irager be« 9led)t«oet=

^ältnineß fein foOen (1. 2. L 4. C. 4, 22; L 5. L 6. C. 4, 50; L 16. C. 5, 16

ober in anberen fünften. 2>iefe S. wirb in ber Sieget oon mehreren *4krjonen gemein^

fdKtftlid), naa> oor^erge^enber ^erabrebung, um Dritte ju täufa>en, feltener oon eina

$erfon allein (L 14 pr. D. 48, 2) oorgenommen. — 2£ofy[ ju unterfa^eiben oon ben

funulirten fmb bie ^cutjutage nidjt me^r praftifa^n (oor Oufrinian aber fe^r r)aufigen)

jog. Sa>ctngefa>äf te, wefa^e mit jenen jwar in tyrer äußern (irfebanung, nic^t aber

in iljrem Üöefen unb 3wed übereinfrimme/i. Xicfe waren nämlio> rea>tlia>c ©efebaftö--

formen, „wela>: neu auftaucfymbe SebenSbebürfniffe mit ben oor^anbenen 9?ccbtöinitteln

befriebigen" foflten, wä^renb jenen „Sa>teid)wegen be$ ^ebenß'' nur eine factifebe $e=

beutung jufommt. — Xie S. im engern Sinne feöt ifirem begriffe naai oorauS: 1) bap

ber wa^re 2Bifle ber (Srflarenben unb itne Srflärungen niait übereinfrimmen ; 2) bas

bie« oon ben (Srflarenben beabfubtigt werben. Oft bieö nicb,t Der gaU, fo liegt entweber

Orrt^um ober B^aug oor. 3) $3 foü bureb, bie beabfub,tigte Wtyübereinftimrnung ton

!2BiUe unb Grrftärung eine Jäufcb,ung bewirft werben. Die« gcfdjie^t baburdb, baß bie

(Srflarenben ben Sdfein ^eroorrufen, als enthielte bie abgegebene Örftärung i^ren wab=

ren iÖJiöen
, wä^renb ber le^tere gerabe unter biefem Sietn burajgefe^t roerben foü.

4) (Snfcütii mu§ ber ©iberfprudi jwifa^en SBiüen unb (Srflärung aua) äuperlio^ erfertta"

bar fein. Oft bie S. btoä ein innerer Vorgang (fog. Teservatio mentalis), fo tytt fte

gar feine juriftifebe SBebeutung c. 2G. X. 4, 1). — Der ßwed ber S. fann in ber

2lbfid>t liegen, ein redjtSwibrige« ^anbeln unter reajtlicben formen ben ©liefen ber Obrig^
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feit 3U entstehen, »te 3. 33. burdj (Sintteibung oerbotener 8cbenrungen in bie ^orm eine«

Mgeffyift« 0- 5- §• 5- 1. 7, §. 6. D. 24, 1; 1. 20. C. 5, 6), ober burd> Ber=

^fillung gleicher ober anberer unrechtmäßiger Bereicherungen unter einer ©jefcbliejmng ober

Gbefcbeibung (1. 30. D. 23, 2; 1. 64. D. 24, 1; 1. 3. C. 5, 17). (Die ©. fann aber

aiut barauf gerietet fein, „ein burdjau« erlaubte« 9cea)t«gefa)äft cor ber unbefugten 9Jeu=

gier unbeteiligter dritter fieser ju fteöen", rote j. B. ertaubte «Scfyrnfungen int @en>anbe

eineö j|freunbfdjaft«faufe« ober eine« SDftet^ertrage« ju geringem 3Riet^infe (L 33. D.
IS, I ; L 46. D. 19, 2). — bie redt»tlid)cn tö3irfungeu ber <S. ifi allein ber n>ar)re

2öiue ber ßrflarenben entja^eibenb , fotoeit berfetbe bei bem @efd#ft yim tlu«brucf ge=

foramen (plus v alere quod agitur, quam quod simulate coneipitur, C. 4, 22). Xer
fimuftrte SBiüe an ftcb, ifi niebtig (1. 1. C. 4, 22; 1. 36. D. 18, 1; 1. 3. C. 4, 38;
L 46. D. 19, 2,; 1. 30. D. 23, 2). <g« ift baljer im einzelnen falle fefaufieuen : 1) in

wie »eit ber ttafyre 3öiöe be« (Srflarcnbcn in ber abgegebenen Srflarung &u«brucf ge=

funben Ijat, b.
fy.

ob bie (Srforberniffe be« beabficfytigten ©efcfyäft« erfüllt »orben ftnb?

Oft bie« ber §aü, fo bleibt ba« ©efdjaft Befielen. SBenn 3. B. bie Parteien 80 i^lr.

getrieben, aber 60 Xfylx. gemeint b/iben, fo ift ber Vertrag für 60 $t)lr. giltig, ntebt

atvr im umgefet)rten ftaüe. 2) Ob ber 2Bille ber (ärflärenben niefy auf ein unerlaubte«

Öefa^aft ober bei einem erlaubten auf ben Betrug dritter (1. 7. §. 9. D. 2, 14) ge=

richtet nxir. 3n biefen beiben fällen ift ba« ganje ©efäjäft nichtig. 933er au« ber

(Simulation eine« @efa$ft« 2lnfbrüd>e erlebt, Ijat bie <£>. 3U beweifen, ba bie ^räfumtion

jtttö für bie Grroftttdbfcit be« Hillen« ffreitet.

£a« 'Jk.i'.fö. erflärt (§. 84 I, 14) £)arlefyen«oertragc unter bem (sdjetn eine«

StyofttumS mit barle^en«unfä^igen ^rfonen für niduig, maebt ferner (§. 210 ibid.)

benjenigen, toclcber 3ur Hebung be« CSrebit« eine« Slnbern mit biefem ftmulirte ©efcfyäfte

febtießt, al« Bürgen beffclben oerantwortlicb, unb bebroljt enblid) (§. 47 2lnt;. ibid.)

einen Oeben , „ber burefy (Srriditung funulirter Sertrage einem ©runbfrücfe ben (Schein

eine« ^o^em 3Bcrt^e« beilegt", mit ben criminalred>tlid)en (Strafen be« Betrüge«.

Sit : ©abignp, 3pft. III. <S. 259 ff.; 3$cr irtg, 3afcrbb. f. $ogm. IV. ®. 74. 75;

3 gering, ©cifl be« rom. 9tecbt«, II. 1869, @. 512 ff.; III. 1865, @. 259
ff., ©. 26 > ff.

9c. Saum.
<Stilteni£, (Sari griebrtdj gerbinanb, geb. 25. 3uni 1804 3U jfyxbft in

Slnfctt, ftubtrte 1822—25 in ^eipjig unb 3ena, rcurbe 1825 Sboocat, 1837 s
;<rof. in

Lienen, 1841 ftatlj in Xeffau, 1850 ^weiter ^raftbent be« Obcrlanb«gerid)t« für 2ln=

fatt--£eftau= flogen, 1853 ^räfibent, 1863 ÜWinifter ber Sufrij, fiarb 2. 2lug. 1868.

©ebriften: .§anb6. be« gem. Wanbrccfte , Jpalle 1836. — Bueg. ber llcberft^ung be«

corp. jur. civ. et can mit Otto u ©c^tüing, 1835. — 3ur 8ra8c öon ben Cioilgcfc^bül^ern,

itipi. 1853. — 3)0« prottifebe gem. <£töUrctt)t, SeiW. 1844—51, 3. »ufl. Ib69. — 2tulcitung

jam Btubium be« Bürgert. für ba« £3nigr. CtaAfdt, Scibi- 1864.

2 iL: »lättcr für 9iecbt«bftcäc in Xbüringen unb »n^att, »b. XVI.
Xeicbmann.

Strmonb, 3acque«, geb. 1559 ju SHiom, teerte 3U "tßari«, tourbe Beia^roater

touiö X1U., ging 1645 naa) 9iom, ftarb 1651 ju i^ari«.

©Triften: Notae stigmaticae, Francof. 1612 (Fabricius). — Censura conjoct.

anon. script. de suburbicarus regionibus et eccl. , Par. 1618. — Triplex nammus anti-

quus, 1650. - Concilia antiqua Galliae, Par. 1629 (1666). — Opuscula dogm. veterutn

V script, 1630. — Opera ed. La Baume, Par. 1695.

gtt.: Briet, Elogium J. S., 1653. — Colomie*s, Vie de J. S. 1671. — Stobbe
J. 247. 2;eicb.mann.

Si^uiirppolt^ci nennt man ben 3nbegriff ber bem §Rid)ter bjw. ®eric^te in

$te$'te1?unQ auf 6toruna ber $ut}e unb be« ^rieben« in ben ®mty«ftt}ungen juflänbigen

*|5rär>entix>* unb (ötrafbefugnijfe. Ü)a« fran3. U. nennt bie 8. police des audiences,

unb ba bie 2tubien3 bie münblic^e Ber^anblung oor bem erfennenben ©ericfye bejeictinet,

fo feeburfte ba« fran3. SR. enoeiternber Befrimmungen bejüglidt) fonfHger Berl)anblungen

»or ^Rtcr)tern 3. B. commiffarifeber Beweiöaufnabme, bie c« aueb auf Ber^anblungen oor

bex <©taat$Beljörbe au«gebe^nt l)at. Dem 9lb. ßntw. ift eine Beteiligung ber <2taat«=
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be^örbc an ben ^erbanblttngen be$ Eh>4*rc. nun freiließ nicht befannt , bagegen belieben

fid> auch, feine 93orfehriften juuäcbft auf bie mimbfiebe 35erl;>anblung oor bem deUegial=@eriite

unb werben bann burch weitere iöeftimmungcn auf Amtsrichter unb einzelne SKicfyer über-

tragen, bie außerhalb ber &Vrid)t*fifeung Functionen üben. — Daä franj., preuß., $an«

noo. iß. unb ber iVb. Entw. nnterfebaben für bte S. |tttftai Störungen ber 33eTt)anfc-

lungen unb CrbnungSwibrigreitcn auf ber einen unb 2*crge^en , bte ben atlgcmcmeii

Strafgcfe^en unterliegen, auf ber auberen Seite. Störungen berechtigen — nad> ber

^annoo. ^rc.Crbn. ofyne ©eitere«, nadj ben ü6rigen nach, oorgangiger ÜVrweifung jur

£>rbnung — jur Entfernung befi ^Kufycftb'rer« unb bei fernerem Ungefyorfam jur SSer--

fyaftung . bie tnbe§ nach, feiner biefer ©efefcgebungen über 24 Stunben bauem barf.

trifft bie Entfernung eine bei ber ÜVrfyanblung beteiligte ^erfon, fo tann fie nadj bera

Wb. Entw. nur burch. ba« (Bericht oerfügt toerben , rt barf aber weiter fobann ba«

Säumnijjoerfafyrcn gegen ben Entfernten beantragt werben , eine 33eftimmung , gegen

weldjc gewichtige *J?ebenfen erhoben finb. Strafbare iVrrge^en läßt ber NJib. Enno. etn=

foefy im Sifeung«protocoll conftatiren unb biefe« bem juftänbtgen ©eridjte 31t befonberer

^erfyanblung mittfyeilen; baö fran$. 9i. beftimmt ein @leid)e« nur für erimes, im

Uebrigen oerfügt e« nur, bafe syefebunpfung unb 53ebrolmng ber dichter unb Sitfiisbeani-

ten oon bem oerbanbelnben (Berichte fei oft binnen 24 Stunben abgeurteilt werben fofl;

bao bannoo. 9?. fdjrcibt allgemein fofortige Skrfyanblung unb , Entfärbung ber Sache

oor, fofern ba« oerfyanbelnbe ©cricfyt bie erforberlicfje Ouriäbiction beftfet. — Ta« gem.

5H. entbehrt, oon einzelnen "iHivticulargefe^n abgefefyen, $u benen inäbefonbere 2lboocatcn=

orbnungen gehören, für SRufyefteruugen unb £rbnung«wibrigfciten beftimmter SPorfcbriften;

felbigc unterliegen oielmebr arbiträren Strafen bte 3itr £i>fye ber erwähnten.

Duellen u. 8t t: C. de proc. a. hh *s. C. d'instr. a. 17U ss. 504 ss. $rcu§-
2Difl.3nftr. 0. 24. 3ult 1833 §. 3»;. Äab.*C o. 24. Ott 1S3S. $anno». ^rc.C (berau^.

0. l'eon&arbt)
f.

115 «nb. $entfd>. ßntw §. 153. 9ib. öntw. §. 307 ff. V latent r,

^cr^aiWl. b. IX. 3ur.Xag« 2. S. 104. a. Sßtcbi ng.

Sucictas ((9 e fei If aSaft) ift I. bem begriffe nad> bie ocrtragämafjige 35er-

etnigung jweier ober mehrerer ferfonen ju £eiftungen, burd) weldjc ein gemeinsamer

Eubäwecf erreicht werben fofl, £er barin liegenbe Vertrag ift notf>wenbtg jweifeiti^

gwar nicht in ber %xt, wie bie auf Umfatj gerichteten Xaufeboertrage, wohl aber infofern,

als bind) tyn jeber ©efeüfcbafter oerpflidnct wirb, feine Veiftungen bem 3***^/ welcher

aud) berjenige tel aubem ift, ju wibmen. 3n biefem Sinne bringt jebe S. al& folebe

aud> eine ^ermbgen^gemeinfehaft mit fta). Der Enbjwecf, welcher erretct)t werben foü,

barf fein unerlaubter fein, 1. 57. D. pro soc XVII. 2. Seuff. Arch. IX. 2S1.

XIII. 257
; fonft jeber K'licbige, nia^t bloö ein 33erm6gen«3wecf, fonbern aueb Vergnügen,

Sele^rung, ffiol;ltt^itigfeit, gemeiner ^Jiu^en u.
f.

w. (früher fog. socictates mere per-

sonales), betrifft er baä i^crmBgen, fo fann er entioeber in bem gemeinfamen £>aben

unb @ebraud)eu ober in ber Erjeugung unb ©ewinnung oon 2Bcrt^en befte^n unb in

beiben JäHen me^r ober weniger umfaffenb fein, ftäüe ber elfteren ?lrt bitben bie ^eT=

einigungen jur ©etneinfdwft einseluer ^Vgenftänbe (1. 52. §§. II — 13. 1. 58. pr. D.

eod. soc. quadrigae habendae causa) ober einer ganjen Ettling be^ Erwerbet (5.^.

oon Erbfa)aften, 1. 3. §. 2. D. cod.) ober beS i^ermögen« überhaupt, bloS bc« gegen--

wärtigen ober auch be$ jitfünftigen (fog. soc. omniura bonorum , 1. I. §. 1. 1. 3. §. \.

1. 5. pr. D. eod., welche le^te inbeffen tbatfäcblich nur unter Ehegatten oorfonunt unb

im pveitß. aueb gefefclid) anban "^erfonen nur in ©eftalt einer allgemeinen @TTDCrbÄ=

gemeinfd)aft geftattet ift, §§. 176 — 182 fL.VS. I. 17. Teegleicben fann audf ber

jweite 3>ermögen«5wecf, bie Er^ielung oon ©ewinn, als Ergebnis entweber eineS einzelnen

t^efdjäftÖ (1. 58. pr. D. eod. soc. quadrijjao veudend le e tnsa, 1. 44. 71. D. eod.

Seuff. Arch. X. 45) ober eine« Gewerbebetriebe« (l 52. §§. 4. 5. D. eod. Seuff.

Arch. XVIII. 36) ober audj jeber ©efchäftätljätigfeit überhaupt gebaut fein, iöci ber

legten (fog. societas quaestuaria) werben alle ©efebäfte, mit 3lu«nahme ber (hrroerbun-

gen au« Sa>enfung unb le(jtwiüiger i^rfügung, auf ben CfyfeÜfdjaftSjwecf belogen, LS

—
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13. D. cod., unb hierauf foü nad) 1, 7. D. cod. im 3"*^' wenn e*ne ®< fa)ledjtfyin

gefdjloffen Worten ifi, bie Äbftdjt ber ^JJarteien gerietet fein, iod) bavf tiefe Sluölegung

beute otö maltet angcfelm unb ber 2öiÜe ber (Sontrafyenten efyer auf ben geineinfamen

Setrieb eines befhmmten ©ewerbeä gebeutet werben. ftttr tiefen Ij?.ufigfien $aU, bie

fog. |)anbel$gefellfa)aft
, fyat baä 91. £.£.$.23. neue, frier ttidjt 3U erörternbe ©eftim--

mungen gegeben. — »u$ bem 39egriff ber B, folgt, bafj jeber ber ©enoffen bem anbem
ju Veiftungen oert>flia)tet unb jur 3^eitnafime an bem erhielten $ortt>cil bered^tigt fein

muß. (Sin OMellfcbafttoertrag > baä eine ober ba« anbere auSbrücftid) auäftfylöffe,

enthielte in 333aljrljeit eine Scbenfung an ben nidjt wrpflidneten, bjro. an ben allein be=

rednigten ©enoffen unb würbe nur als folefye flagbar fein. 3n ben Duellen wirb ein

feerartiger Vertrag unter . 2lnfbietung auf bie SlefepifaV ftakd societas leonina genannt.

1. 29. §. 2. 1. 5. §. 2. D. eon\ Seuff. Arch. XVI. lio. Xagegen fönnen 2lrt

unb Umfang ber Vaften unb beö $5ortfyeitS für jeben ©enoffen frei befiimmt »erben, unb
nur im 3weifet flciten a fle a\$ gleia>geftellt. 1. 2 '. pr. D. cod. Demgemäß fönnen

bie reiftungen eine* (^enoffen in ber ©njat^tung »on ©elb ober in ber (Anlieferung oon

Sachen, fei eä forperlidjen ober unförperlidjen, ober in Arbeit (<»peruo), Cürebit (gratia)

u.
f.

w. befiefm. 1. 80. 1. 29. pr. §. 1. 1. 52. §§. 2. 7. D. eod. S$ fann faner

bie Prägung beö etwa entffrfymben 33ermögen$fd)abenö jebem ju einem befonberen 93ruä>

tfyeil auferlegt, ja e$ fann fogar au«gemad?t werben, bafe aller Stäben einem ber @£s

neffen auäfdu'iefsjjcb jur i'afi fallen folle ; bod> muß bei biefer legten Vereinbarung freilidj,

wenn bie Slbfidjt nod> auf eine ©. geiid>tet fein foll (1. 29. pr. §. 1. 1). cod.), oor=

au6gefe§t werben, baj? ber oom Schaben befreite Öenoffe um fo fiel mefyr an perfönlicfycn

Xienfien geleiftet fiabe. §. 2. T. de sooietate III. 25. 1. 29. §. 2. 1. 30. I>. pro

soc. XVII. 2. ßbenfo fönnen anbererfeitä bie ©ewiunantbeile gleiaj ober ungleia), unb
mit ben Anteilen am 8d)aben übereinftiminenb (waS oermutt)ct wirb, §. 3. I. 1. c),

ober nicfyt übereinfHmmenb beftimmt werben. Legg. citt. 9?ur wirb in bemfetbeu Wafce,.

in weldKin ber (ftewinnantfyeit eineö ©enoffen 31t feinen ©efammtleifhmgen in ein offen=

barefi üJ?iBoetl;ältnip tritt, ber ÖefeUfcfyaftSoertrag alä eine partielle Sdjenfung (negotium

mixtum cum donatione) erfdjeinen, wie er beim ja bei auöfdjliefclidjem ©ewitmanfprueb

eines Gtaieffen in eine reine ©djenfung übergebt. L 32. §. 24. 1. 5. §. 5. D. de don.

int. v. e. u. XXIV. 1. Sinbfdjeib, Jeljrb. II. §. 405. Slttm. 15—17. $an =

gerorc, l'efjrb. III. §. 651. «tum. 1. eintenU, ©em. II. §. 121. "«um. 35.

— IT. (Sine ftorm beä ©efellfcbaft&ontractS ifi im röm. unb gem. SR. nidjt oorge=

fdmeben. (5r fann alfo felbft friUfcb,weigenb 31t Stanbe fommen. (^oljf c^uf>er,

X^eorie unb (Safuifhf, III. §. 304 9?r. 1.) &ur muß bie 2Biöen«einigung über alle

wefentlidjen fünfte fcftfte^n. 1. 75—80. 1. 1. pr. D. pro soc Xod) verlangen ^ar*

ttcurarred^te, wie 3. SB. ba« ^reußA'.^. (§§. 170—175. I. 17), fa>riftticbe tlbfaffung,

in bereu (Ermangelung jwifrt^en ben Parteien nur baö realcontraetlidK S3erl^ältni§ einer

oommunio incidens eintreten fann. S3gl. (5. 5. Äocb, (Somm. 3. %.^M. §. 170 a. a. O.
Hnm. 3. - III. Die SBirfungen ber ©. beftefm junäe^fi A. in SRedjtÖoer^altniffen

ber einjetnen ©enoffen ju cinanber (nad) innen), 3U beren ©eltenbmad^ung bie actio

pro ßocio, eine 00m Siebter frei (ex fide bona) 31t beurtfyrilcnbe £lage befrimmt ift.

1. 52. §. 1. D. pro soc. .!pau»tfad)tid) ifi jeber Öenoffe terpflid^tet, bie rertrag«mä§igen

Sßeitraße 311 teiften. 53eftet)ti biefclben in ber (Sinlieferung oon Sadvit, fo ifi im ei^eluen

$aüe ju enneffen, ob bie lederen ber ©efammtfyeit ber @enoffen übereignet ober ol>ne

9ffect)t6i?eranberung nur 3ur Verfügung geftellt werben füllten; im erfuhren i^alle entfielt

bei teilbaren ftetyen eine ®emeinfa)aft 3U inteHectueflen 4l)eilen. 1. 58. pr. §. 1.

]. 52. §. 2. D. eod. Jöangerow a. a. C ^Inm. 2. <£inteni« %nm. 24. ^)taä>

^tcup. SIA'.af. §§. 198. 201. 202. I. 17 wirb ber jufammengetragene ftonb« hmntx

gemeirtfebaftliays ©gentium (societas sortis), unb nur bei ©runbftüden, beren 53efi^titel

nicfyt ouf bie ©enoffen umgefcbiiebeu ift , oermutfyet , bat! fte bloä geliehen feien (soc.

qiioarf nsum). sögt, ^od) ?lnm. 22 311 §. 201. 3U Beiträgen geirrt bei ber

allgemeinen ^emiögen«gefeafd)aft auA ba«, waö ein ©enoffe bura> bie gegen ifjn oer*
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übten Miete anbetet, nidrt aber, wa$ et burd) eigene Miete erwirbt. 1. 52. §§. 16. 17.

D. eod. 3n allen ftäüen gehört baju , wa« et burd) ©efdjaftc füt bie ©efeüfcbafter

(communi negotio, L 52. pr. L 67. pr. D. eod.) obet au8 ®efcüfcfeQft«mttteCn (1. 3S.

§. 1. 1. 60. pr. D. eod.) eingenommen fyat. $afyer mujj ein ©enoffe aud> ben Bot*

tljeit, ben et au8 bet SJenoenbung oon ©efeHfd^aftägetbern in eigenen Angelegenbeiten

giefyt, IjerauSgcben (communicare); nut infofetn et bergleidben (Mb ofyne 2Biberred)tlid>:

feit auf eigene ©efafyt auöletfyt , txiben bie ©enoffen auf bie 3'mfen 'cmcn W]ptu6.

Sötnbfcbeib a. a. £>. §. 406. tan. 9. Aufeetbem ifi jeber ©enoffe oeroflityet, bem

anreten Die »Ufwenoungcn, etc oieier im geinein|amen outeren». gemaan, uno Den <cosx-

ben, ben et gelegentlid) bet ftütytung gemeinfamer ©efd>äfte erlitten hat, antbeil&oetfe $u

Oergüten, 1. 38. §. 1. 1. 52. §§. 4. 10. 12. 15. 1. 60. §. 1. 1. 61. D. eod.; unfr

enblid) haften bie ©enoffen fid) wedjfelfeitig wegen einet foläjen Waduaffigfett ,
roeld)e fte

in eigenen Angelegenheiten ju oermeiben pflegen (fog. diligentia quam suis, culpa in

concreto; 1. 72. D. eod. §. 9. I. de societ.V Uebereinftimmenb baö ^r.£.9t. §. 211.

I. 17. 2Bitb füt einen ©efeHfaVifter bie Stiftung feine« Söeittage« olme eigene 3(öulC

unmoglid^ fo Ijat et bafut feinen etfafe 511 geben, »bet wenn et ton ben übrigen Die

Jeifhmg ifytet Söeittage beanfprudit, fo fönnen ilmt biefe nunmehr bie ßinrebe bc$ ni&t

erfüllten SJertrageß (exc. non adimpleti contractu») entgegenfetjen. 9fat an Demjenigen,

wa$ bereit« gemeinfameä ©etmögen geworben ift , oerbleibt jenem etflen fein Anteil

3$gt 1. 58. pr. §. 1. D. pro soc. unb barübet bie bei Söinbfdjeib, Setyrb. II. §. 406

Anin. 4 angegebene fitetatut. Uebet fünfte, bie im Societätöoetttage nidjt feftgeficUt

flute, mu§ eine neue Söillenöeintgung untet ben ©enoffen ftattfinben. MajoritftSbefdMüijc

finb für bie üWinbertyeit nid>t binbenb. 1. 28. D. comm. dir. X. 3. 1. 11. D. si

aerv. vind. VIII. 5. «über« nad> "ijkeufe. 8.9t §§ 209. 12 ff. I. 17. einb bie Am
tfyeilc bet ©enoffen an bem ©efellfa)aft$oortbeil nid>t beftimmt, fo werben Äo^ft^eile

(partes aequae) angenommen. Darnadj wirb bet (Gewinn, b. t). bet UebetfAup ükr

bie gemalten Einlagen, oertfycitt. 2Bar bie ©efellfcbaft auf baö gemeinfamc §aben oon

$ennßgen$ftücfcn gerietet, fo »erben aud) biefe leiteten nad) jenem 3)iaBnabc ju tbeilcn

fein. 1. 29. pr. D. pro boc. §. 1. I. de gociet Seuff. Arch. VII. 175. $$an =

gero» III. §. 651. Änm. 2. Ueber bie Art ber ?lu8einanberfe(jung f. ben Art. Ste

jubication. Uebereinflimmenb §§. 175. 205 AA'.9i. I. 17. B. iritten gegenüber na*

Aufeen) wirft bie <S. jnxir fooiel, baß bie ©efammtljeit ber ©enoffen butd) ben ©ebtauet«

bet $inna (f. b. Art. ober einer entf»red>enben ^öejeia^nung ein^eitlid) l^anbelnb auftritt.

@teidm?of)l bitbet biefelbe fein felbftänbige« , oon ber 2umme ber ©enoffen oerfebiebene*

5Re(bt«fubject. «ielme^r gibt cfi SRed^te unb i5fli*ten nur für bie einzelnen ©eru»len,

nur biefe fimnen flogen unb oetflagt werben, nad) il;rer ^rfönltdjfeit befrimmt ftd> bet

©etid^töflanb u.
f.

w. XatauS folgt ^au^>tfäd)lic^, bafe oon ben ©efeüfdSaftdglaubigem

nid)t blo« ba§ ben ©enoffen gemeinfame Vermögen, fonbern nad) Grfa>öofung oeffelben

(L 65. §. 14. D. pro soc.) aud) baö ^rioatoermögen jebe« einjelnen angegriffen wer-

ben fann. £ur (Sntflclmng eineß 5Ked>teoer^iltniffe« $wifd)en ben ©enoffen unb einem

Xritten gehört entweber, bafe bie erffcren fämmtlid> mit ibm oer^anbett tyaben, oter bap

ein cinjelner ftc befugter 2&tfe oertreten ^at. Xiefe 33efugniß wirb aber nur bei ber

£anbel$gcfeßfdjaft für jeben ©enoffen oennutbet. Söet allen anbern ©efeflfebaften rmiB

fte befonber« eingeräumt wetben. SeufF. Arch. XII. 60. 270. §§. 206—2 10. A.2.SR. L 17.

ÜBar ber ^>anbelnbe jur Vertretung ber ©efainmt^eit befugt unb ^>at er für biefe ba«

©efdwft gefd)loffen, fo wetben bie einzelnen ©enoffen batauö unmittelbat betedittgt unb

oer^fIid)tet, fo weit ba« ftedjt über^au^t eine bitecte StcÜoerttetung gelten läfft, b. b.

fy:iit|utagc ganj allgemein. 5?ad) reinem röm. 9J. bagegen mußte bie Sesie^ung jroifcben

ben oertretenen ©enoffen unb bem dritten in ber Siegel etfl burd^ (Seffion ber ©efc^aft*s

flage an jene unb ber actio pro socio an biefen oermittelt werben. Xte $rage, ju

welcher Ouote bie ©enoffen füt bie ©efeflfä^aftsfdmlben baften, beantwortet fiaS nacb aü=

gemeinen Regeln, wie folgt. Jpaben ade gemeinfam contral;irt, fo witb jeber nur für

feinen ©efeafaaftettjeil verpflichtet. 1. 11. §. 2. D. de duob. reis XLV. 2. 1. 44.
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§. 1. D. de aed. ed. XXI. I. fyat eine Vertretung fiattgefunben, fo haften bie Ver=

ttetenen al« ßorrealfdjulbrier , weil jet>cr ben Auftrag ganj ertheilt ^atte. 1. 5. §. 1.

D. quod iussu XV. 4. 1.1, §. 25. L 4. §. 2. D. de exerc. act. XIV. 1 ;
boa>

loimnt ihnen nadj gem. SK. bie föecht«wohltl)at ber Stellung %\\ gute. Strenger bie

neueren ^articutarre^te
, 3. V. §. 239 %.t$l L 17. Vgl. überhaupt Vangerow

§. 653. tan. 3intent« §. 121. 2lnm. 98. SBinbfchetb §. 407. Hnm. 7.

Seuff. Arch. III. 360. XII. 13. £urd) §anblungen eine« jur Vertretung ntc^t be=

fugten ©efeüfä)after« fonnen bie übrigen nur inforoeit oerpflichtet werben, al« baburä)

eine Vereiterung für fie bewirft unb bie actio de in rem verso anwenbbar tfL L 82.

D. proc. soc. — IV. £ie Aufhebung einer ©. erfolgt ctujjer bat allgemeinen ©rün=
ben Eintritt be« dies ad quem, ber auftöfenben Vebingung, mutuus dissensua u. f. w.)

ned) buro) folgenbe: 1) Srtebigung be« ©efellfaaftöswerf« (1. 63. §. 10. 1.65. §. 10.

D. eod.)
; 2) Job eine« ©efeUfdiafterS. 2luf bie örben faun eine ©. nidjt einmal buraj

auäbrüdlichc fteftfefcung erftredt werben. L 63. §. 8. L 52. §. 9. 1. 59 pr. D. eod.;

boeb, »erben $anblungcn, bie ein ©enoffe ohne ftenntnifj »om $obc be« anbern vornimmt,

feie com (Srblafier begonnenen @efd)äfte unter Vertretung grober ^ladjläfftgfeit fortführen,

L 35. 40. D. eod. 3) ginfeitigen ftücftritt eine« ©enoffen. 3ft bie ©efetlftyift auf

eine gewiffe ^itDÄUcr eingegangen, fo fann oor Ablauf berfelben ber 9türftritt nur au«

einem (9runbe, ber ihn rechtfertigt, erflart werben; fonft nach Velieben unb ofme $ün=

feigungerrtft, 1. 4. §. 1. 1. 63. §. 10. D. eod. Seuff. Arch. XX. 44. Xoä) fyaftet

aüemal berjenige, welker unjeitig (intempestive) jurüeftritt, auf SdjabenSerfafe , 1. 14.

17. §. 2. D. eod.; unb wer arglijhger SSkife ober ohne Vefugnijj fünbigt, muß fia>

fogar gefallen laffen, baß bie 3., je nadjbem e« il;m uugünfttg tfi, al« fortbauernb ober

aufgeleft be^anbelt werbe (socium a se, non se a socio liberat), l. 65. §§. 3. 4. 6.

D. eod. — 4) Verluft be« gefammten Vermögen« für einen @enoffen, fei c« burth (Son=

cur«, burdj (SonfiScation ober wie fonft, L 65. §§. 1. 12. 1. 4. §. 1. D. eod. — 3n
allen gällen, wo nach SÖegfaü eine« ©enoffen bie übrigen in ©efefljdjaft bleiben, liegt

barin eine neue, niebt ftortfefcung ber alten <ö., §. 8. 1. de soc. 1. 65. §. 9. D. pro

soc. Mad) ben Iner entwiefetten ®runbfäfcen fieüt ftch bie rßm. @. al« ein wefentlia>

auf ber <Perfönlid)feit berul;enbe« unb ba(?er leiebt auflö«bare« Verhältnis bar; bem

gegenüber tfi in ben neueren Siedeten wenigften« bie ^anbclögefellfchaft mehr auf bie

Sapttalmacht
,

welche bie ©enoffen jur Verfügung ficUen, unb bamit auf eine oon ben

1?erfonen unabhängige ©runblage gebaut worben.

Cucllen u. Sit: Sit. Inst. III. 25. D. XVII. 2. C. IV. 37. @lü(f XV. <5. 371-
476. Unterhölzer, £cbulbtoer$ältnifie II. S. 378 — 392. Vangerow, £e&r&. III.

H- 651 —655. Stntent«, 0cm. Ci».9t. U. §. 121. SBJittbf^etb, Se^rb. II. §§. 4#5 —
4u8. 2reitfd>fe, 35ie ?c^re eon ber unbefc^räntten o&ligator. @ewcrbcgefettf(^aft.

CA
&Ocinu%, Ü^arianu«, geb. &u ©iena 1401, lehrte bafelbft, ging einmal al«

@efanbter naa) Wom, flarb 1467.

3etn <5otyn Vartholomau«, geb. ju Siena 1436, lehrte ju 8iena, ^errara,

$ifa, würbe auf Vefe^l ber florentiner Regierung gefangen gefegt, lehrte nad> feiner grei=

laffung gu s

£ifa, ba« er 1494 oerlie^,. gtng .na(h Vologna, bann nach ^abua unb enb=

lieh nad) Bologna gurürf, ftarb fhttnm geworben 1507.

(Sr f df rieb: Consilia, Lugd. 1525. 1529.

©ein Vruberöfohn, 9)?arianu« ©. ber jüngere, geb. ut (Siena 1482, war 21

3aljre iCoctor $u Vologna, lehrte aua> ju ^ifa, Siena, ^Jabua unb ftarb 3U Vologna

1556.

<gr war Sebrer bc« 3lnt. $ugufhnu8 unb «ßancirolufl unb f^rieb: Consilia. — Tract.

de judieiia et jurisdictione (Tract. univ. jur., Venet. 1584, t. III. p. I, foL 96b). —
De testibus (cbenba t. VI. p. 1 1. Hucb. gilt er jnxtr nid^t at« Örftnber, fo boib. al« Vcgut-

achter ber fog. 8octntfc^en Sautcl.

1. 65. §. 10. D. eod. 2lua> fott ein (Srbe

*
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gtt.: Saotgnb VI. 342 - 355. ®tüd VII. 86 ff.
- Äod), fiiafr örbrcd>t, Verl

1866, ® 512. — be Söal, »cirrage §«rau«geg. oon 6 1 in bin g, Sri. 1866, 2. 46.

Xctdjmann.

Sobcit, ftriebr. 3ut. $einr. ©raf oon, geb. 4. Teck. 1754 ju «nebad>,

würbe fe^r jung ©elj. föegierungfcratf) , naAb/rr GMj. föatt;, lebte al« preufe. ©efanbtrr

am fränt. Streife ju Dürnberg, 1790 in ben SReiASgrafenftanb erhoben, ftarb 13. 3uü

1831.

edjrtftcn: ©eiji ber petnl. Öefebgebung Xeutfcplanb* , 1782. 1783. 2. Sufl. ftraalf.

1*92. — lieber Dürnberg« ftinanjen, 1795. — 25a« agrar. @cfcfc, Snöb. 1797. — 3)ic 3taa:<>

^au«baltung, Sri. 1812. — $te Wattonatötonoinic, i'eipi-, «arau u. »ürnb. 1805 - 24.

Sit.: 2d»mtbt, Weuer iRefrolog ber £cutfd»cn IX. 3. 624 -627
Sei d>manit.

Sobomte: Unfeufd}tyeit wiber bie Natur, mfanda venus seu libido, oerübt

an ftdj felbfl , mit anbeten ÜWenfdjen gleichen (#efcbled?t$ , an Spieren , an tVitben.

Von btefen Arten ber naturwibrigen Vcfriebigung beä ©efdn'eayötricbeä roerbeu nur

einige al« criminell ftrafbar befyanbelt; obgleich Selbfibeflerfung am berberblicbften ift,

gilt felbebura) Sabrtnmberte nidjt als VerbreaVn. Seit Damtyouber, (Sarpjoo ift

grunbfä(jlia> jebe wibernatüvltdK
sBoUuft als bürgerlich, ffrafbar erflärt. Da« mo|ai|d>e

Skedjt fhaft mit lob bie unnatürliaVn (Brauel ber Begattung swifeben ÜUfenfcb unb Viel?,

bie irrigerweife für fruchtbar gehalten würbe nnb bie &>oüuftbefriebigung con 3)iann

mit Ütfann, bie i*äberafiie. Da« Vafter ber Iribaben ober bie Veäbijdje Vicbe erfebeint

nidjt mit Strafe bebrofjt; fo tief ber fitttic^e Hbfdjeu oor Verunreinigung ber Art unb

©attung, oor gretjel gegen bie bureb, 3eu3Kn9 8cM'ätc &ben«orbuung erfapt wirb, fo

feljlt boeb ber flare Huöfprud) , . baß burd) bie wibernatürliay Unsudjt jwijcben ferfonen

gleiten ©efdjlecbtä $ugleicb, eine SRitfdmlb begrünbet werbe, bie bei ber Un$ud>t an Äin*

bern unb j^ieren nidjt oorfyanben ift; fadjlicb gebadet, erfebeiut bie »odomit rattone

aexun frrafbarer afö bie ». ratione generis, fie ift jugleicb, Korruption ber @efd}led)t$-

ftttlidjfeit unb oerfünbigt ftd> an ber 9)ienfcbennatur im s
i)iitfd)ulbigen, abgelesen »on ber

(Sntnercung unb Verfumpfung burd) Entartungen ber (Mdjledjtögein/iufcbaft. Ter IM*--

bauä) biefer Earicatur ber natürlidjen ©eja>led>töliebe inficirt bie oorcbjifUidje ©efeÜfcbaft

unb Literatur, aud) bie griednfdje 3Jiäiuierliebe finft ju naturwibriger @eilr;eit ^eraB

unb bringt Verberben nad) 9iom, wie ÜJiartialÖ (Epigramme unb $auluÄ ^örief an

bie Börner bejeugen. Daß röm. ^iedjt ftctlt nur gewiffe Birten ber naturwibrtgen Unmd)tf

namentlid) S?nabenfd)änbung unter ben ©efidjtßbunft be^ stuprum. Valentinian
greift auf bie au« bem mofaifeben 9Jetb,te abgeleitete Strafe be« ^euertobeö jurüd, wel=

a>em ba$ lircb.lidje unb gemeine beutfd>e SRedrt ftcb, anfcbließen. Die C.C C. befcnbelt nur

bie Unjuc^t jwifdjen ÜJiännern unb bie ©eftialität al6 Äapitaloerbrea>en. Om 17. unb

18. 3at>rl;. wirb ber Ürei8 ber kriminalität unge^euerlidj erweitert, ^u^laufer biefer

fltidjtung finben fub, nod> in einzelnen neuen 8trafgefe^büd)em für Sraunfcb,weig, Reffen,

X^lhingen, welcb^ ledere aua> VeidKnfdjänbung biö ju einem Oa^r ©efängnifi befhaft.

(Sine anbere ?Rid)tung in ber fluffaffung ber Jleifd)e«öerbred)en fällt mit ber bebeutfamen,

n>enngleidj einfeitigen S9efd)ränfung be^ Verbre(b,enöbegriffeÄ auf unmittelbare 9led)t$rer-

le^ungen jufammen feit 8 e c c a r i a , (£ e 1 1 a , 5 e u e r b a dj. Da Onanie, Sobomie, Veftia*

tität blo« Sünben, feine 9ted)t&>erlcmmgen enthalten, frria> letztere baö Ctfrerr. 6rim.0ef.

ton 1787 au« ber $Rett)e ber Vcrbredjen. Diefem folgte bie Strafgefe^gebung für

23aicrn bon 1813, für ÜBürtemberg unb £annooer, obgleicb Seuerbad) fpäter 1S22

baoon abgewid>en ift unb bie wibernatürlid>e 4Doflufr ben Verbredjen ^leid) gefleüt Ipt,

ungead)tet baburd) SRedjte ^nberer nid^t berieft werben. s
Jkcufjen blieb auf bem oer*

alteten gemeinredjtlidjen Öoben fielen unb ba$ ^eid^flrafgej. jagte ficb, »on ber Strafbc-

flimmung be« §. 143 beS^veufe. 3tr.©ef. nia>t loö, wäbrenb ba« @utacb,ten ber ^reu|.

sJ)iebicinalbeputation 1869 bie iöefeitigung berfelben nacb bem Vorgange be« Oefierr.

<5ntw. »on 1867 befürwortet t^it. 2Benn ©trafbefthnmungen über bie Bffentlid)e« Slerger--

ni| erregenbc Verlegung ber (Sdjamljaftigfeit unb un^üd^tige ^panblungen mit Jftnbem bf5
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fielen, fo erfcheinen befonberc Strafbrobungen auf ftafle ber natumit>rigen Unjucht

entbehrlich-

@f gb. u. 8 it.: Scr §. 143 beS^rcufj. Str.®. unb feine flufrccfctcrhalhtna al«§. 152 beä 91b.

entt». 18*i9 5. 79. SPürtcmberg 31o. spaiern 214. SRcrfcb. Str.®. §. 175 SB c 1 8 , (Somment. II.

18. 3eitf(fcrtft für ©efefcgebung unb 9tabt«»flegc in©aiern IX. 219. 427.618. griebreidj, ©latter

für gcrufctl. Anthropologie, li>52. 6. 58— 76. 2lnfclm geuerbaaV« biografchtfeber ^acb"
laß, 1*53. II. 354. 3arde, §anbb. III. 171—1*2. ©ädptcr, «bbanbl. 176, 369. 2Jio«

tiw tu bem Ocftcrr. ©tr.@cf.Gntro. 1867, >&. 110. Dettingen, 3>ie SDloratftatiftif II. J94.

©cbüfee, 3>te Sheilnahme am Serbrecbcn. 1869, 366. Scbauenftein, gericbtl. 2Rebicin,

1862, @ 119 — 125. iöablbcrg.

Soltmtcntcftnmcnt (test. militis) ift ein aufeerorbentlicbcS , au8 9tüdfia)t auf

^erfon unb Vage toeö 2eftator t>or allen anberen erteidjterteS Seftament. (Sntftanbcn au«
bem alten test. in procinetu, befdhränft auf eingereihte 2J?ilitäripertonen forote fold)e

WiAtfotbaten bie tr)rc« S3eruf« falber beim §eere waren unb umgefommen ftnb, unb

auf bie Dauer be« ftelb$uge#, beburfte e$ feit Xrajan überall feiner ©otennität, fonbem
nur ber Siu\ni$geroif?heit. Der jare militari errichtete lefcte Sifle, Iworredjtet nid)t

bloä in ber ftorm fonbem aueb nad) Snbatt unb ©irfung in jegtieber 9tid)tung, rorrb

jebod) hinfällig, burd) chreniiibrige Qjnttaffung fofort, bei fonfriger (Sntlaffung burd) 3ab=
reSablauf. Die £eutfd)c 9fotar.Crbn. befchränfte nad) bamaliger 9u6(egung jene ^oxm-
loftgfeit auf Skrfügungen nübrenb beS ©efedjtS f„in Uebuug beS Streite"), forberte fonft

^ujiehung jrocier Beugen. 3n ben neueren ©efefegebungen $anbe(t e$ ftd), nad> iüefeu

tigung be£ SafeeS: nemo pro parte testatui etc., nur nod) um erleichterte ftorm für

ba$ mititärifdx Üeftament 3ur Sriegfyeit unb um bie Dauer ber @ültigfeit; bie 33or-

fdmften betreffen baber tt>cilö fd)riftlid)e tf>eil$ münbtiche (Srriditung, bie 5tforau8fefcungen

nacb, ^erfonen unb GntchtungSjeit x. ($röf;erer (£infad>heit wegen unb alä glürflid)c

ftertbilbung beö röm. 9t. terbienen Nachahmung bie "Öefiimmungen beä C. civ.

?tt. u. ©fgb.: ©lüd <2Wübtenbrud>> $b. 42. ©. 19 ff. fceimbatf im 9te*t3lcr.

X. 6. 797 ff. Eitting, *ur ®efcb. bc« £otb.Xcftam , 1866. — Inst. 2. 11. D 29, 1.

C. 6, 21. tft.iWot.OrOn. o. 1512. II. § 2. ^reufe. «. £.8*. I. 12. §§. 177— lu-. C.civ. a. 981 ff.

eä(bf. @.S3. §§. 21U9 ff. 3Jerorbn. o. 4. 2)cc 1867. §§. 38 ff.

v £<büfec
Sotibar- unb (£orrealobttgatumeit. Dogmengefd)id>tIid)e«: örftburch

$tettcx in feinem ©erfe: lieber i'itiöconteftation unb Urtivit, B^d) 1827, njurbe bar-

auf bingetoiefen, ba& auö bem 8afcc be« rem. 9?., e$ »erbe ber Sürge burd) iöetangung

beö ^>auptfd»ulbner« unb ber eine correus burch bie be« SInberen bereit, mit k
Jiothwen=

bigfeit folge, man müffe Cbligationen annehmen, bie objectio einheitlich fhtb bei benf=

barer f u b j e c t i » mehrfacher ^3ejiehung auf (Gläubiger ober Schutbner. gäbe ferner

(Grünte, welche ben objectioen 53eftanb ber Obligation tilgten, toä'hrenb anbere nur be=

fitmmte einzelne ^erföntiebfeiten be0 Obligation^mhättniffe« beträfen, ohne jene erfle

©irfung ju tyrixn. 3m 3lnfchluffe r^iercui fieüte Hibben trop bei 8eleud)tung ber

proceffualifdjen (Sonfumtion burd) bie litis contestatio bie Sd)eibnng bon Solibar= unb

ßorrealobtigationcn fejl, inbem letjtere objecti»e (Sintert ber Obligation jeigten, erjlere

in fotnele einzelne Cbligationen ftd) theilten, als -^erfonen oorhanben. 8ar?ignb führte

tiefe Scfyeibung nod) genauer burd) unter 3u9TUn^c^'9unä ber 9tibbentro^>'fd)en 9tefultate.

Dod) nid)t lange büeb bie (Sinheit ber (Sorrealobtigation mit ihrer fubjecti&en mehrfachen

^ie^unOy it)ter fhablenartigen 33erjn>eigung unangefochten, inbem ?Rü de rt bie SDiöglich*

feit einet* fold)en Cbligationöverhältniffeö beftritt unb feinen wefcntlid)en Unterfd)ieb jwifchen

<Solioar= unb (iorrealobligationen annahm, Äun^e bagegen an bie (Spifeeber Darfieflung

bie Untertreibung be« ©egenftanbe« unb beS Onb>lt« ober bc« ^echtöobjecteö unb 3$er=

mögenöftoffeö ber Obligation Pellte, bie (üorreatobligation otö biejenige bezeichnete, loeldje

atÖ <Settenpd eine anbere Obligation hat, mit ber fte burd) Obentität be« 5kmnögen^

ftoffeö in 3u fammen^anÖ M*i Solibarobtigation bagegen, nur auf ber pafftoen <seite

möglid), atö Äu^nahmefälle mit bclictartigem ober ähnlichem ßhaTa'tcr auffaßte, toährenb

freilid) im kutigen ^ea>te, bei ben fehlenbcn fonnalen 2olutionÖarten beö röm. 9t., eine

ed>eit>un0 nicht mehr praftifeu fei. (gine anbeie Dichtung (tod), ©irtanner, ^tt =
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464 cüliöor« unb Isormilübliantioncn.

ting) machte ftd) rabin geltenb, ba§ bie (Sorrealobligation atö eine fuBjerttc= alternative

aufzufallen fei , bei ber oon mehreren ©laubigem ober Schuldnern entweder ber ©ne

ober ber flnbere bie 3ahk»Ü fl^nj ober t^eilrceifc annehmen fann ober lefctere leifta

inäffen, waä erfl burch electio be$ einen ©laubiger« (JDccu©ation , ^räoention) unter

Aufhebung ber frühen Unbefrtmutt^eit entfdjieben wirb. 28et ben 2 olibaroblia^tionen

dagegen (äße oon oorn^erein eine 3)ie^r^eit oon Cbligationen oor, beren Onfyalt, ein unb

bcrfelbe , eine , nur einmal ^u $al)lenbe , £eiftung enthalt — ein ^eutjutage nicht mcbr

©rctftifcber Unterfdneb. <Sigentl)fimltch ift bie iuffaffung $aron'6, inbem er bie vkf
reren ©laubiger ober Schulbner einer Obligation in eine ©nfyeit jufammenfa&t , welche

durch ben SBiflen berfelften gebilbet unb gefchaffcn, ©laubiger ober Schulbner wirb, bat

noch aber wieber fooiel Sonberobligationen erjeugt, als ftdfy Subjecte in jener ©nbeit

©erfinden, oon benen eine jebe für fich felbftänbig ift. ©an$ abweicbenb ift bie £ar=

fleHung Demangeat'e, inbem biefer ben Unterjchicb nad) ben klagen befrimmtc, ba

Gonealobligationcn burd) Gonbictionen
,

Solidarobligationen aber burch act. b. f.

unb in factum geltenb gemalt worden, bem heutigen dfedjte aber jene unbdannt

feien. Der ncuefte SchriftfieUer enblich, Sieben f)aar, leugnet bie tfeuer = föibbentrot>--

fdje (Einheit ber (Sorreatobligation unb fyalt bafür, baß hier eine SDte^r^eit oon CMU
gationen ©erliegt, bie äqual feien unb ba^er trofc ihrer TOe^r^eit nur eme einjige Otfr

gation barfteflten.

:ö?a8 nun bae SBJefen ber oorlicgenben Obligationen anlangt, fo ifi, nach ber im

äugcnblicfe noch gcltenben Ifyeoric, eine Uebereinftitnmung ber (Sorrcal = unb Solibar;

Obligationen barin oorl^anben, bafe jeber ©laubiger bie &ifhing ganj oon betn (jedem)

Schulbner ju forbern , jeber (ber) Schuldner biefclbe ganj ju tilgen hat unb buraS ein=

malige i'eiftung baä föechtäoerhättnijj für ©laubiger unb Schuldner gelöft toirb. 5>on

cinauber oerfa^ieben finb fte darin, bafj bei ber Solidarobligation e i u Stedjt&nund mtfy

rere felbftänbige , wenn aud) eöllig gleite Cbligationen erjeugt, benen jufolge mehrere

Sänilbner ©eroflistet erfchetnen (eine acti©e Solidarobligation leugnet man meiftenö;, bei

der (Eorrealobligation Dagegen ein föechtSgrunb nur eine Obligation erjeugt, bie mehrere

%\*rfonen als ©laubiger ober Schulbner gleichmäßig ergreift. 2Bät)renb jene burdj £r=

eigniffe (Grbfafl, rciStönjibrige SSefc^äbigung, ftäHe ber communio incidens) entftetjen,

roerben biefe begrünbet burc^ befonbere ÜBiüen&tcte (^Jertrag, Xeflament). X>ie Cueflen

unterfebeiben unter ben correi folrf>e, toefdje au^brücflid) ober bem Sinne nad> alö

correi stipulaudi ober promittendi, credendi ober debendi bejeta^net »erben, wogegen

wir t>eut3utage oon actio« unb paffroer Ciorrealobligation fprec^en. Sie fagen, bafe jfber

ber ©laubiger »olidum ju forbern ^abe, toao freilief? auet) bann gilt, wenn tnefrmaft

biefelbe t'eifhtng oon oerfci;iebeneu Sdwlbnern eingeforbert toerben fann , roabrenö

ber §aü, ba§ bie einmalige Seifhmg befi ©nen bie Änbcren befreit ober bie

rec^tigung erlöfcben läßt, bal;in bejeictjnet wirb, ba^ idem eandem pecuniam etc.

ju forbern ^abe ober fdmlbig fei. Xabei ift 3U bemerfen, baß bie Cueflen nietet

fa^arf gwifeben ßorreal= unb Solidarobligationen febeiben, inbem fie abwet^felnb oon

una obl., communis obl., unius obl. partieipes, plures obligationes forecfyoi, wobei

man obligatio . balb al« obligatorifdje« SRetbte©er^ättni§ , balb alö ben $er©fu>
tungöaet filun^e), balb alö ©egenfianb beö Sd)ulboerl)ättniffe€ id quod in obl. est

auffaßt ($unfee, fliücfert). i^agen wir nacb bem ©runbe ber Sc^eibung, to

bürfte bie Darfküung Samt)aber'ß alö bie ©oflftänbigfte unb treffenbfte gelten, wenn

er jagt : „Die Solidarobligation beruht nur auf ber Obentität beö ©egenf^anbeö, bie ßor=

realobligation dagegen auf bem SBiUcn ber recfyt&rjeugenben gactoren (35ertroa, 2BiIk

beö (Srblaffer«, befi 9tict)terö [V], SBiüe beö ^rätor« im röm. s
3t.), inbem biefer 2Biae oon

Anfang an auf (Sinfyeit, auf ©efammtbered)tiguug ober ©efammtfdjulb gerietet gewefen".

©entt man enblidj ben 3 iljecf ber (Eorrealobligation unterfuct)t, fo wirb berfeloe meift

barin gefunben, ba§ bem ©läubiger feine iöefnebigung möglicbft gefid)ert unb erleichtert

werben foü, wobei freilief) in neuefter >$e\t geltenb gemacht worben ift, ba§ biefer 3rced

mit ben Solibarobligationen gewiß noch ootlftänbiger erreicht werben fann, reo« benn
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au* nicht oone ©nflujj auf bie ©efefegebung geblieben ifl Sil« gütige 2>octrin bürften

folgenbe Säfce gelten:

A. Solibarobligattonen.
L <Sntftehung«arten finb: Ij unerlaubte« ©ermatten 2M)rerer in ©emein=

febaft, ba« fie HÜe f<haben«erfa$>flichtig macht: si ex dolo communi con'ventus prae-

etiterit tutor neque mandandae sunt aetiones, ncque utilis competit, quia pro-

prii delicti poenam subit. 2) Verpflichtung 2M;rerer filr frembe« £etict ober Ver=

[eljen einjufief>en : SWitoormünber
f
Sttitbeamten , SDJitberoohner einer SBo^nung ober eine«

Stocftoerf« 6et bet actio de dejectis et effusis , de suspensis , bie cauponcs etc. bei

ber actio de reeepto, SWanbatarien
;

SDepofitare (Deponenten, n>enn fie nicht at« 2Rit=

eigent^ümer beponiren), Sommobatare, üföcther; 3) Verfprechen Semanbe«, bie Verbinb=

Iia>feit eine« Slnbern su erfüllen.

II. 2lufhebung«grünbe ftnb: l)3afyt"ng; 2) tfeiftung an 3at)lung« =

jtatt; 3) gerichtliche Hinterlegung; 4) burdjgef üfyrte (Sompenfation;
5) Dotation; heut3utö8c Cuittung, nicht aber einfacher (Srtafj, noeb richterliche

Soroeifung ber Älage gegen ben ©inen Sdmtbner. (5« liegt t)ter nicht bie ONöglicbfeit

cor, bura) constitutum ober etroa litis contestatio bie Obligation auf bie ^krfon eine«

Staubiger« ju fairen.

III. SRegrefjanfpruch ejifrirt für ben ja^lenben SajulDner gegen bie 2J2ilfä>utb=

ner ex lege, ©n benef. excuss. fyat Derjenige, ber an einem angerichteten Schaben
nia)t in erfter 9?eihc febutbig iß (ÜKitoormünber, ÜJiitbeatnten ic.), unb ein benef. d i -

vis. berjenige, ber ftdj mit Slnbem in gleicher Verfdmlbung befunben (^fitoormünber,

3ftitbeamte, (Srben eine« Eepofitay«, 3oU>äa)ter [Hefe felbft bei dolus]), ©ne «efonber^

beit tritt ein bei Obligationen, bie auf eine unteilbare £eifhmg geljen, inbem fyzx naa)

rem. 9?. 3»ar aua) Solidarität angenommen roirb, allein e« hat t)ter für ben ftaü, baß

bie gemachte ?eifhtng nid>t ber Ärt ifi, für ben einen ober ben anbern ©laubiger mgleich

eine ^Befriedigung ijerbeijuführen (£>erau«gabe einer bepomrten Sache an einen ber be=

rechtigten ^Deponenten), ber leifienbe Sdmlbner ba« 9ted)t, ftch bei ber i'etftung Sicher=

Teilung gegen bie $nfprüd>e ber anberen ©laubiger geben ju laffen unb für ben §aU,

bafc eine ©cldleiftung erfolgt, ber ©laubiger ben OHitgliebem bie betreffenben »ntljeile

au«3ujat)len. Huf Seiten ber Scbutbner tfjeitt fid) bagegen nad) ©inbfdjeib bie Ver=

pflia^tung nicht unb ifl ber Safe be« rem. 9i.
,

bajj bei Derfprocbener Vefleflung einer

unteilbaren Servitut jeber Sdmtbner auf ba« ©anje üerurtheilt werben fönne, nicht al«

ern^iger ^rall ju behaarten. SBefentticb oerfdneben ton ben erwähnten ftaÜen ber Soltbar

-

obligatton finb bie ftalle, in benen biefelbe &ifhmg mehrfach, oon ben Scbulbnern cinge=

Sogen »erben fann r i r? a t ft r a f en).

B. ßorrealobtigattonen.
I. (g n t fl e l> u n g « a r t e n : I ) $ e r t r a g ; im rem. 9?. befonber« stipulatio (Maevi

X aureus dare spondes et Sei eosdem X aureos dare spondes? si respondent

singuli : spondeo — vel utrique vestrum spondeo), im beutfd}en 9^cd^te ^ei"Oflidjtung

ju gefammter $anb (conjuneta manu, to samene gheloven unverscheidenliche borge),

»obei »eber 3efer ba« ©anje, noa? 3eber einen befrimmten ^Int^eil 5« forbem ^at,

fonbern SlCle jufammen (o^ne »eitere vSfftXt Seftimmung) ju teiften traben, femer ©e=

fammtbürgfdjaft , r)eutjutage „5HIe für (Sinen", „©ner für 2lüe", „fammt unb fonber«",

o^ne bafe auc^ l)ier naa^ Nov. 99 c. 1 eine au«brüo*lia^e Verpflichtung erforbert toürbe;

im ^anbelSredjt enblid) nad^ bem 2t. £>. ^).©.53. 21. 280 bie 2lbfcbliej$ung eine« ^anbel«=

gefcbäfteS feiten« jtoei ober mehrerer s
45erfonen, fofern nia^t bie Uebereinfunft ba« ©egen*

tbeil ergibt. 92ad> rßm. SR. gehört l^ie^er aueb bie Verpflichtung ber fidejussores gegen=

über bem ^Kiuptfcbulbner unb untereinanber , nad) heutigem SRedjt bie ^äüe ber achten

öürcjfdjaft (2Binbfcheib: n?enn in eine burch eine anberc ST^atfac^c begrünbete Cbli=

gation ein neuer ©laubiger ober Schuldner hineintreten foll). 2) $e$ trottlige Ver =

fügung, fo baß jeber berechtigte ober Vefd^roerte ungeteilt ©laubiger ober Schuldner

fein foü in ber ^rönnet: ille aut ille dato, roährenb bie actir?e (Sorrealobligation blo«
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Dura) au«brüdTid>e iöeftimmung begrüntet werben fann, ba Ottftinian in 1. 4. C. 6. 3S

ein alternatioe« l'egat für getbeilt gelten läßt. 3) 5Rtd)terlid)e« Urtel, infofern ba»

burd) irrttjümlid) Widrtcorret für (Sorrei erflärt werben (f. jebod) (sam^aber 3. 166-

169). 4) @efc&tiii>e ©efHmmung nad> röm. 9t. bei ben act. adject. qualit. für

ben Gewalthaber unb ©ewaltunterworfenen , ben Principal unb 3tellDertreter
, für meb=

rere ^rincibale unter ftcb, wäbrenb Ijeutjutage, nad) Söegfaü ber actio de peculio unb

actio tributoria (aud) de in rem verso?) unb bei ber Durd> bie Ijcutjutage geltenDe

freie SteUßertrerung für Da« 33erfyältniß bei ber actio quod jussu, exercitoria, iusti-

toria bewirften Umgeftaltung, l)aubtfäd)lid) bie $er}>flid)tung ber SWitglteDer einer offenen

$anbel«gefeafd)aft (S. SX & 112) al« GorTealobligation, al« Wallung einet

oon oornfyerein einigen Obligation, erfdjeint. (£« tritt Ijinju bie (iorrealftbulb De« %v
ceotanten unb Sloalifien, femer bie ber Xrajfanten, Onboffanten unb De« Sloalijten unter=

einanber (fo wenigften« 3amljaber, wogegen Viebe aUe (benannten gleictyteüt), jeDodb

tyier mit ber Söefonberbeit, bafc nid)t Dura? 3ö^lung allein bie 3d)utb getilgt wirb, fon=

bern baju bie Saffirung De« Snftrument« gehört unb baß fyer bie UnterbredSung ber

$5eriät)rung nur perfönlid) gegen ben einen 3a)ulbner wirft, «. £>. 2B.O. Sl 80.— 5) 2R i t

ei gentium an einem befebäbigenben Xljiere, nad) röm. 9i. aua) ba« an einem bejdba-

bigenben 3c(aoen, fowic enblid) ber betrieb mehrerer argentarii.

II. ßrl6fd)ung«arten: 1) 3af)lung, 2) ^ciflung an ,3alj»lung«fiatt,

3) geri cl)ttid)e Hinterlegung, 4) burd)gefüfyrte Sombenf ation, wobei \u

bemerfen, baß bie (£ombenfation«einreDe aua) einem anbern ©laubiger, at« bem, gegen

ben bie ^orberung gefyt, unb oon einem anberen 3dmlDner, al« bem, welchem bieje nt=

|iiin, tni oterit geiteuo gemaau weroen rann, ato oae v^eyorDcrtt* Den lUtttgiauDtgem per-

au«gegeben ober Da« ©ejaljlte oon ben 2Witfd)ulDnern erfefct werben müfcte, si duo rei

promittendi socii non sunt, non proderit .uteri, quod stipulator alten pecuniam

debet. 5) iHooation; 6) im rinn. SR. acceptilatio (imaginaria Solution
im heutigen SRea)t bie Quittung at« correfbonbirenber (Jrlaßoertrag ; im rem. St

pactum de non petendo in rem, Ijeutjutage jeDer (Srlafeoertrag , ber Darauf geljt, bie

Cbfigarion für «tte ju tilgen. (Sbenfo wirft 3Jergleia), ©aiteDöric^ter= unD

<ed>ieb8eiboertrag.
SIBirfung. Die oon einem (Gläubiger gegen einen vSAulbner bewirfte Untei=

bred)ung ber Serja^rung wirft gegen 2lUe; ebenfo fd)abet bie »Sdwlb beö einen 3<bult>-

nerö allen Anberen ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis alteriu6

factum alteri quoque nocet, wa^renb bie auS ber "Jiitbt^aftung ber Anberen

für bie mora be« ©feinen ober ber Ki^tBaftttng M ^aubtfd)ulbner0 für bie culpa

oer -öurgen nergeuommenen vjmmDe gegen ootgen ^ay ntcot oewet|enD lern DUrtten, Da

bort ber braftifa>e ^xoeä ber ©d)ulb bie C^ftang, aller correi für mora DcS einen pcx-

fönlid) OnteroeUirten nid^t erforbert, waö bei ber culpa anberd ift unb fyier febon 3a-
oignb auf ben acce|forifd)en (E^arafter ber 5öürgfd)aft0fd>ulb aufmertfam gemaebt bat,

ber in mana)er ^tnfubt bemerfbar wirb (f. aud) © am t) aber 3. 1(V2 — 109). 2>ie

Obligation wirb nid>t getilgt burd) Sonfufion (ekimit pereonam), nod> burc^ Die

in ber s
J*erfon eine« ©laubiger« ober <3d)ulbner« ofyne ©ä)ulb De« 3d>utbner« einrretenbe

UnmöglidSfeit ber Erfüllung, wenn aud) bie« manchmal (actio quod jussu etc.) eine

ÜKobihcation aleibet. 9iad) röm. iR. galt früher bie litiscontestatio eine« ©läubiger*

mit einem 3dmlbner al« bie Älage confumirenb , fo baß Der anbere 3<butbner baburtb

frei würbe, wenn aud) ber erfte feine 3d)ulb nic^t getilgt. Ü)a« fiel tut 3uft. SJ. fort,

ba im 3. 531 bejrimmt würbe, baß erft natb wirflid)er pereeptio, ntd)t fdwn birab

erfolgte litiscontestatio bie Obligation al« getilgt gelten foüe.

III ftegrefeanforua> für Den ja^lenDen ©d)ulDner ift im ilagemeinen ju leug^

nen, naa) 3aoigntj weber al« 9tegel, nodt) al« "äu«nalmte ^injufteUen, Da bei Den

oielen tfäüen Der 3ocietät, ^nterceffion ,
SWanbat, erwirften filagenceffion , gemetnfdbaft-

liaVr ^d)t
, gemeinfdKiftttc^ empfangenen Darlelm« bexfelbe ftd) aüerbing« oorfrabet

;

übertäubt überall, wo Der ©efiebtöbunft Der 3:i)eilnal;me an Dem SJorttyeile De« 3c^u£b-
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3olroar« unD tforrcalobliaarionfn. 467

oerttältniffe« einen (Srfafcanforud) oermittett. (Sin SRücfgrtfföredjt auf baS ®an$e ift be=

grüntot bei ber iöitrgf^aft unb 3U erwähnen, baß ber ©ürge juerfr bie SluSflagung beö

§auptfdmtbner« »erlangen fann — Nov. 4. c. 1 — benef. excussionis — ebenfo rote

jeber oertragömäßige (Sorrealfcbulbner, ber bie ©dmlb nur im Ontcreffe feinet 3flitfct;utb=

ner$ übernahm, Nov. 99. c. I; außerbem ift mehreren Bürgen berfelben 3dmlb unb

benen, bie futy roedjfelfcitig für einanber oerbürgt, faH8 fie bie Sdmtb materiell nur |um
Htyeil angebt, ba$ benef. divisioni» gegeben, oermiige beffen fte nur auf $o»ftr)eile (jaften

unb gleichmäßige ©elangung ber anbem amoefenben SDütfdmlbner oerlangen rönnen, fer-

ner fteljt iebem, ber ein Regreßrecht f^tt, ber ^Inforud) auf ftlagenceffton bei ber 3afc
lang felbft ju.

C. Ueberbl'ufen roir bie neueren ©efejjgebungen, fo fennt ba$ }*reufj. 9l.£.9i. Xt}. I.

lü. 5. §§. 424— 453. Xit. 6. §§. 29 — 32 nur eine 2lrt ©ef ammtf ctjulb unb
$ er cd) tigung unb läfct lefetere oon ben Gläubigern nur gemeinfäjaftlidj geltenb madjen,

»ofeei bie ^rafi« Xlj. I. Hit. 5. §. 450 mit ber *l.®.0. I. Sit. 5. § 4. 91 7 berart

in ßinflang bringt, bafj man bem (Gläubiger geftattet, feinen Sintbert roenigfienS felb--

flänbig ober bie ganäe &ifhmg an bie ©efainmtljeit einjuflagen. ©ei einem gemeinfcbaft=

fielen Vertrage oermutljet eä ftetä (iorrealfdmlb. Xie Scrmlbner unter ftd) fyaben jroar

fein benef. divis., aber Regreß unb muffen bei ber Onfoloenj beä ©neu ben £>cbaben

ju gleicben Steilen tragen. Diefer Regreß befielt audj bei roiterrec^tlic^en ©efd)äbigun=

gen (nicfyt bei Auflauf unb Xumutt jroifa^en Urhebern unb Teilnehmern) unb fallt bie

fluSgleid^fumme bei oorfäfelidjer ©efc^äbigung ber OrtSarmenfaffe ja, bei lumutt unb

Äufrufyr bagegen fyaften bie gujcfyauer bem ©efdjäbigten folibarifä>, furo aber berechtigt

unter einanber gleiche Jfyeite, oon Urhebern unb It)etlnel;mern aber ba$ @att3e gu for^

bern. (®ef. 00m 17. Slug. 1S35 §. 11). — £r>. I. 2it. 12. §. 289. Sit. 13. §. 201.

Sit. 14. §§. 59. 374. X\). IL lit. 10. §. 123. £it. 18. §§. 228. 229. — @ef.

00m 10. 9J?ai 1851 §. 10. 9t. 5. — («ef- »om 3. 2Wai 1853 §. 3. — Defterreicb:

§§. 888. 889 be$ ©.©.©. oennut^et @eu)eiltf>eit ber Obligationen: §. 890 bei un=

teilbaren Sachen (Sorrealität , bie ju tyrer ©runblage t)at: ©ertrag §. 891 „utr un=

geteilten &anb" — le&troiüige ©erfügung — gefefcliay ©orfd>rift §§. 890. 550. 820.

821. 1352. 1357. 1359. 1301. 1302. 210. 1203, läßt bei actioer (Sorrcalobligation

ben SkrHitbner bemjenigen ©laubiger entrichten, ber tyn juerft angebt §. 892, rennt Re-

greßrety ber (s^ulbner §§. 896. 1302 — ^tr.^rcD. §§. 340. 341. — ©).D. 00m
25. San. 1850 Strt. 8t. — ©äc^f. @ef. §§. 1019-1038 fennt @efammtfd)ulboer=

ftlrniffe, läfct §§. 1025. 1030. 1032. 1034. 1035 ©erutg, 9cad)laß
,

redjtefräftige

&ttfd>eibung, &tagoerjaljrung, ©eriätjnmgSunterbredmng nur gegen ben (Sinjelnen roirfen,

lNeueruna,$oertrag unb ben eine Erfüllung enttjatenben ©ergleicb §§. 1028. 1029 für

Ulk
;
fülnt aß (Sntfte^ung^grünbe auf im §. 1021: ©ertrag — legten ÜBillen — rieb*

terlicbe (Sntfa)eibung unb läßt §. 1036 ben ©laubiger ot)ne befonbere ©erabrebung niebt

baö (Snxpfangene ben Slnbcren mitteilen. — Xer C. civ. fennt a. 1197. 1198 actioe

unb vaffice ©efammtobligation, begrünbet burd> ©ertrag, legten Sßiüen, ©efe^; a. 1202 oer=

mutlKt get^eiUe (ba8 ©egcnt^eil €. de epram. a. 22. 118. 140. 142. 187), erwähnt

einjelne §äüe a. 395. 396 (aecond man), 1033 (execut. test.), 1419 (dettes de la

femme), 1442 (subrogu tuteur), 1734 (plusieurs locataires k cause d'un incendie),

1887 (plusieurs emprunteurs) , 2002 (plusieurs mandants) unb C. p. a. 55. 2He

©dnilb t>cÖ einen Sc^ulbnerÄ wirft gegen *&tle a. 1205, unb tilgt ber ßrlafj ber ©c^utb

o&ne ^orbe^alt beö «nf»rud>« gegen bie Sutbern bie Obligation a. 1284. 1285; bei

iWitgläubigem bagegen wirft er, roie jugefd^obener ©b , nur für ben Xt^il m betreffen

£<n ©laubiger« a. 1198. 1365. Der Code fennt fein b^oe'f. de div. a. 1203, läfjt

aber a. 1213—1215 bie <2kbulb unter ben ©c^ulbnern geteilt fein unb geftattet felbfl

bei bolofen ^anbtungen iKegre^. %i$ ^tuf^ebungögrttnbe ber actioen ©ammtobligation

gelten : .^abh:tt^ a. 1197, unb ßomoenfation ; al£ folc^e ber paffioen: ,-i,a[i[u:i^ a. 1200,

Jiooation 1281, Sd>ieb«eib 1365, (Erlaß 1285, (Somoenfation 1234. — (Jbenfo Co-
dice civile italiano a. 1184 — 1201. 239. 910. 1590. 1756.

30»
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468 Sonncnfelö - SortinientöbiidmauDcl.

DucUen: L 3. 16 de duobus reis stipulandi et promittendi. D. 45. 2 de duo-

bus reis constitaendis. C. 8. 40 de duobus reis stipulandi et promittendi.

8it: &ctlcr, lieber £iti«contefiation unb Urteil, 3ür. 1827, §§.49—54. — Hibben*
txop, 3UT 2^xt ben (Sorrealobligationen , CSftott. 1831. — Rückert, Principia jur.

Rom. de exceptione quam vocant divisionis, Gott. 1852, unb in 3ütft&r - für <£iö.9t. uttfc

$rc. 91. %. XII — eaöigno, Cbligattonenrccbt, Ecrl. 1851, L 6. 22—294. — Sunfce,

2)ic Obligation unb bic Singularfucccffion bc8 rtfm. unb heutigen 9?cd?t« , l'cibJ- Ib56, unb

in £ol}fd)ubcr'« Ebeorte unb Safuiftil, III. 110— 116. — Stobbe, 3ur ©efeb, bt#

beutfeben SfcrtragSrecbt«, Scibv 1855. — $clmolt, £ic (Sorrcalobltgationcn, @ic&cn-1857.—
Demengeat," Des obligations solidaires en droit Romain, Par. 1*58. — gitting, 2He

9iatur ber Sorrcalobligationcn, €rt. 1859. — (Sambaber, 3ur ?cbre oon ber (Sorrcalobft*

gatien, (Sri. 1859. — SJacano, lieber bic i'cbrc be« C. N. oon ber ^olibarobligation, £rier

1859. — 41 od), $a« 9?cd)t ber fcorberungen, »crl. 2. «ufl. 1859, II. @. 5-45. - @ir-
tannet, Xit @ttbutatton unb ibr SJerbältnif? jum SBcfen ber ©ertragSobligatton, tngbefonbere

jum (Srcbitum, ÄiellS59. — SJaron, 5)ie @cfammtrcd)t«x>er^ä'ltniffc tm röm.».. 2Harb., Üeipj.

1864, ©. 204—225. 225-381. 381—387. 387—391. — ©iebenbaar, (Sorrcalobligationen

na* röm. gem. unb fäcbf. 9tcd>t, l'cipj. 1867. 1808. — $rinj, 35a« attg. «etionenreebt ober

bic £ebrc »om flnfcrucbc, $re«lau 1870, @. 101—106. — itrit. lleberfcbau VI. 11 (1859).-

Jtrit. 35tcrtcliaf>r*febr. t ls (1859^. III. ©. 161 — 179. — Ocflerr. «iertelialjrSfcbr. VIIL

fieft 2. - 3eirfd?r. für <5h>.9t. unb $rc. 9?. XVII. XVIII. XIX. XXII. - ©tabel,
^nftttuttonen be« franj. <£».»., SRannb. 1870, @. 29S — 304. — 3citfcbr. f. baß gefammte

$anbcl«rccbt, XIV. £cft 3. - «uerbacb, 3üb. Obligationcnrecbt 1. 524—625.
Xcicbmaun.

«ointenfclo, 3of epf; SR etd)8frett)err oon, geb. 1733 ju 9ttfot«buTg, rourbc

1763 Vefcrer ber 8taat«roiffenfcbaften in 2Bien, 1779 £>ofratb. unb iöeifmer ber etu*

bienbofcommiffion, 1797 SReid)«frei$err, fiarb 26. Slrmt 1817.

©ebriften: lieber Slbfcbaffung ber Xortur, 3ür. 1775.— ©runbfätoe ber $olijei, $anb»

lung unb $inanj (1"65), 8. «ufl. 1U— 22. ©ämmtl. ©erte, SÖicn 17*3 — 87.

fit.: @etb, t'cbrb. be« beutfeben @trafrecbte, 2im. (1861). I. 6. 314.

teiebmann.

Sorttmcittobitrf)IianbcI ift berjenige 3roeig be« BucbbianbelS , roeldjer fwb, mit

bem Vertriebe ber tjom B erleg er gelieferten bucf/l^nblerifcben 8dm befaßt 3<in

©ebiet ift atfo ber eigentlich, faufmännifebe Xljeil be« bucfyfönblerijcben Setriebe«.

Xie ©runbfäfce »otn iß?aarenljanbel finb inbeffen bei ber rigentf)ümlid)en Üiatur ber bucb=

I)änbtertfcb,en 2ßaare auf ben 6. ntebt fcfyletfytlnn anroenbbar. 3m ^f^menbang mit

einer t>erounberung«roürbigen Organifation be« beutfeben iöucb,r;anbel«, für beffen ge=

meinjame Ontereffen ber feit 1838 al« anerfannte Korporation befte^enbe Dorfen r> er =

ein ber beutjcb,en $öud>r;5nbler ben 9Kittelpunft bilbet, I»aben fm> bejiimmte
@efcr;äft«formen für ben ^erfe^r jroifcbat ben Verlegern, refp. bereu ü)ianbata s

ren, ben Sogenannten „Gommijf ionären", unb ben Sortiment«bu£b,bänbIern

entroidelt, bereu red)tliaSe
s
Jiatur gteicb,rool)l feine«nx'g« unjweifeU^ift ift. 3Dtc ©efe^gebung

t;at fid) jebod) hiermit bisher faft gar nicr/t befdjäftigt. Xa« 3l.i).^p.@.^. befdjränft

fieb. auf bie 33efrtmmung, ba§ (bic 53erlag«gefcfjäfte foroie) bie fonftigen @efcbafte be«

iöudj= unb StunfUjanbel«, nxnn fte geroerbemäBig betrieben »erben, ^)anbel«gefcb.afte

feien. (Sbenfo fc^It e« an umfaffenben roiffenfdjaftlicbai Bearbeitungen. Die in einigen

93it(!b,^änbler=($onbentionen unb in 'initatarbeiten, refp. Ufancen=©ammtungen ent^atteuen

Siedjt«grunbfä0e finb voeber erfdjöpfenb, noeb, allgemein anerfannt. ÜBirb einer Sortis

ment«bud)l>anblung ein SBerf „auf fefte 9recb,nung" (f,fe)V) ober „gegen baar" (gegen

^iaebnafnne be« Betrag«) geliefert, fo fmb bie Jßcrtjältniffe frettid) oom 3Baaren^anbd

juriftifcb nid)t oerjdjiebcn. Xk j$ttxtfd bqicljen ftcb auf bie befteüte ober unbefteflte

UeBerfenbung »on Üiwitäten (pro novitate) ober auf ^üeffenbung (ä condition), roeb«

ju bemerfen ift, baß jebe BefteHung, n>eld>c nicfyt auöbrüdlicb, ä condition gemacht tetrb,

al« fefte gilt.
sJiacb; altem ($efd)äft«gcbraud) nämlid? roerben neu erfdnenene 2jertag«=

artüel ennveber auf Beftetlung (bura) fog. „^krlangjettel" oba" 2lu«füflung ber oou ben

Verlegern eingefanbten ,,Wal)lytttd
4i

) ober aud) or;ne Befteöung ben SortimentebucM^b--

lern burd) Übermittelung ber an ben ^>auptftapel^lä^en be« beutfeben iöucb^anbel« (Veipstg,

in gkoetta l'inie Stuttgart, aueb, Berlin) bomicilirten „dommifftonare" jum ^Beitertjcr*

•

Digitized by Google



SorrtmcntSbudiGünM. 469

fauf fiberfanbt. X\c Abrechnung über bie in 3at)re«recf)mmg (com 1. Januar—31. $)e=

cember) empfangenen Vüajer erfolgt in ber näcfyfien Cftermcffc (at« fester 3ar;ltag gilt

ber 3Nift»o$ oor bem Himmelfar/rttffeft), unb 3war entweber perfßnlicb ober buret) Vermittlung

ber (Sommiffionare. 'Der Sortiment«bu(#)änbler t^at al«bann für aüe biejenigen im oer=

flongenen $talenberjar)re empfangenen Artifel 3ahwn8 3
U lci^en ' er niebt etwa (foroeit

er fte ä condition empfangen) jurürfgefcfjicft („remittirt") t)at, ober beren 3^^er)<iltun3
ju weiterem Vertriebe („£>i«pofttion" ; bie Ärtifel felbfi figuriren al« „£i«ponenba") il)m

nidjt com Verleger au«nat;m«weife unb bi« auf SBiberruf geftattet roorben iji, wo«
häufig bei fpat uerfanbten 9fomtäten gefaxt. Der (Gewinn be« Sorttment«l)änbter«

Geim iffieiterxerfauf befiefjt in bem oom Verleger (in ber Siegel in $öt>e ton 25
^rocent) bereinigten Rabatt, für roela^en er bie Sofien ber Verfcnbung unb föücffenbung

(oon bem SBormftfee be« (Sommifftonär« big 311 bem be« Sortiment«bucf$änbler« unb

uingefebrt) m tragen t)at. 25en i'abenprei« barf er beim 28eitert>erfauf ntä)t

iiberfä)reiten. 2Dtc Hauptfragen finb nun: AI« roeffen ©gentbum unb auf roeffen

@efat)r lagern £i«ponenben, 9tooitaten unb anbere a condition - Senbungen be«

laufenben Oafyre« in ben ©orttmentSfyanblungen? 3ur Beantwortung werben bie t>er-

febiebenften jurifUfdjen (Sonftructionen unternommen. 23alb legt man ein Gomniiffton«ge=

Haft (®erbcr) ober ein SWanbat ($illebranb, ©engler), balb tfauf unter 9fo=

fcuitiobebingung (ber Veridjt be« Vud$änbler« £iefd)ing an ben 93erfent>erein —
1844 —

;
Sdjürmann), ober Su«penfiobebingung ($cd}t) unter ober greift auf ben

rpmifa^edjtlidjen „OnnominatNrtrag" 3urücf (O. ©achter). Am meifkn Aelwlictjfeit

fyat ba« (Mefdjaft unt*erfemibar mit bem Irtfbeloertrage (contractus aestimatorius) ; in=

beffen \ft anjuerfennen, bafj bam bie @igentr)ümüä)feit be« beutfa>n Vucbbanbel«, wonaa)

ber Verleger ben i'abenprei« binbenb normirt, nia)t fhmmcn will. Da« 5Ria>tigfte ift

wot)t, (mit (Snbemann) ein neue« unb eigentümliche« (auf ber einen Seite mit bem

„#auf nad) Velieben", auf ber anberen mit bem Üröbeloertrage oerwanbte«) ©efdjäft an=

3tmer;men, wobiträ) ber Sortimentöbucbfyäubler ba« 9ted>t unb bie Verpflichtung tiberfommt,

ba« 2Berf entweber 3U beftimmtem greife in eigenem Tanten unb Ontcreffe abjufe^en

unb alSbann baffir in befrimmter j&eit ben fefigejcfcten ^rei« an ben Verleger 3U 3at)len,

ober 3U biefer 3eit ba« 2öerf 3urücf3ulteferu. (§igentr)ümer be« unwrfauften Serfe«

bleibt bei tiefer Auffaffung ber Verleger unb hat baber, wie übrigen« fafi aflgemetn am
genommen wirb, ein Vinbicationörea>t im CSoncurfe be$ Sortimentöbu^änbler«.

Cbenfo ift eö eine (Sonfequen$, ba^ ber Verleger btö 3ur C&rftärung beö 2ortimentÖbuc^=

r^mblerS, baß 5öud) behalten 3U »ollen, bie $efar)r beö cafuellcn Unterganges tragt, wie

er fidj nid>t Darüber befd)weren fann, wenn baä remittirte Vud? in ber Lagerung

ober ber Skrfenbung an ba« ^ubltfum jur 3lnftd^t unb 3lu«wal)l bie urfprüngltche äu§er=

Hebe 2ftareltoftgtcit eingebüßt ^at. 3nbeffen bat bie fauf ©runb be« i'icfa^ing'fAen Ve--

riebt«) am 2. 3ttai 1847 »om Vörfenoerein entworfene Uebereinfunft , welcber freilief»

niu)t ciel über 500 firmen beigetreten ftnb (roaf>renb ber Verein über 900 üttitglieber

ja^tt unb mit Jeipjig au$)C al« 3000 firmen in Verbinbung jrer)enj, ba« ^rinetp ber

unbebingten Haftung be« Chnpfanger« für allen Sxfyaben bei 9ieuigfeiten , Diöponenben

unb t>erlangteu ä condition - Senbungen anerfannt. 5iur bei Vertuften , gegen welche

ftd> ber (Smpfanger burd? teine ^rfiAenmg febü^en fonnte, foü bie Haftpflicht niebt ein*

tTeten. ^lucb bei ber eutgegengefefeten «uffaffung Iwftet übrigen« ber Sortimentäbmfc

^anbler für Sorgfalt in ber Aufbewahrung, ßine allgemeine Verpfliaitung sur Affecu«

ranj lä^t jta} nidjt behaupten; (eine«fall« trägt ber 3ortiment«bud}fyanbler bie Äofren

berfelben. Üebergibt ber (£ortiment«bud)l}änbter bie 2lrtifel an einen anberen Sortiment«*

fcudManbler jum Vcrfauf , fo tragt jener bie ($efar)r. Ginc befonbere VefHmmung be«

Skrltner unb be« ?eip3iger Verleger = Verein« ijl e«, ba^, wenn ein 00m Verleger birect ober

int SBuct)^änblerbBTfenblattc juriirf^erlangter £i«pofition«artifel niebt binnen jwei ÜKona=

ten remtttirt wirb , ber Sortimcntfbucrjr/anbler nidU me^r remittiren barf , fonbem 3ur

nad^fTen Oftermejfe Gablung 31t leiften t>at.
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470 Sponflcnbcrg - Spfrtaütflt ber fcWotfjct.

@fgb. u. ?it : 8Ug. 35. $.©.*. «. 272. Riff. 5. 9ib. S.®ef. ü. 11. 3uni 1870. §. 21.

6d)ellwit} in Seiete'e iRccbtatcyiccn s. v. „»ucbbanbcl" — «b. II. S 495—501. ©tag-
ler. Ufancencobej für iMicbbäuclcr i ir>59>. D. 2Bäe&,tcr, „Da* #cd)t«ocrbä(tniB jwifcbai fcra

Sßcrleger unb bem 3ortiment«bud)bäubler üb« bie h, condition gegebenen artitel" bei Öotb»
fd)mibt, 3cirf<br. f. b. gef. ^> 9?. $b. II. 45. 479— 544. Snbemann, Da« beutfa*

2. »ufL ©. Ml — 833. 597. 2d?ürmann, Die Ufancen be« beutfeben »udibaubcl« (IW)
unbbarübeT: ßcebt bei (Solbfcbmtbt unb i'abanb, ^eitfebr. f. b. gef. $.91., XIL €. 319

-323. 9c. fto*

Sjmitflcnbcrfl , Ernfi ^Jetex Oobanne«, geb. 6. Äug. 17S4 ju ©ättingen,

würbe IS 1 1 <&ncralabeofat in Hamburg, 1813 «b»efat, 1 8 1 4 «ffcffor in (Seue, 1816

§ofratl), 1824 am Obctcn>i>eaation«9ericb,t, 1831 Jöctftfcer be« ©e^ttnratböcoücgiumß

in $anneeer, ftarb 18. ftebr. 1833.

8d)riften: Diss. bist, feminarum Rom. civilis speeimen, Gott 1806. — Instit. jur.

civ. Napoleoni, Gott. ISO». — Kommentar über ben €. N., @ött. 1810. lt. — (Siel, in

ba« rihn. 3uftiu. Äcd)t«buA ober corp. jur. civ. rom. , $ann. 1817. — Beitrage trat

beutfeben Äcdite be« 2J?ittclaltcr« , £>aUe 1822. — 3ac. (Juja« unb feine 3«tgenoNen, W*v
1822. — Die ?c^re »om Urfunbenberoeife, $eibelb. 1827. — Sammlung ber löerorbiuingen

unb «u«fd)reibcn für $anno*er, $ann. 1*>19— 24. — (Sontra. *ur ^rcOrOn. für bie Umcrae>

richte $annot>er«, $ann. 182». — lieber bie fittlicbe unb bürgerliche ©efferung ber SJerbredpet

mittel« be« ^imitentiarföRcm«, i'anb«b- 1821. - Die 3Hinneböfe bc« «Mittelalter« unb ibrt

(Sutfcbcibungen ober «u«fbrüd*, i'eipj. 1821. — Juris. Rom. tabu lac negotiorum solemnium

modo in aere modo in marmore, modo in Charta superstites, Lips. 1823.

8 it.: Scbmibt, Neuer Wctrolog ber Dcutfd)cn XI. 122— 127.

Xeicbmann

Spccinlitcit ber -ötjpotljcf. $kfrimmtr)eit berfelben nad) ©egenfianb unb far*

berung bittet ein wefentlicbe« 9)?erfmat Der meDernen ^tj^ot^ef. Sie bat Der ©eneraU

rnwetbet be« rem. SH\ , fewie in SJerbinbung mit ber ^ubltcitat aud) ber $twotfcf an

9)<obilien ben iöoben entzogen. D)ie Speciatiftrung uoflgte^t ftcb burd) Eintragung ber

£t)botfyef in bie öffentlichen ©runb =
, ^fanb = ober ^^otb,efenbi'tcber, unb biefe »ieberum

werben nur für ©runbftürfe, gewiffe ©erecbtigleiten unb Sd)iffe geführt. "DJur für unbe=

weglid)e« ober bem gleid) ju ftelienbe« ©ut ifl mit Slcberb/it bie Sbeciatiftrung bei

^fanbgegenfianbe« beim befi&lofen ^fanbe mögltd). Xurd) ba« Holtum, ba« sötart

im öffentlichen iöudje wirb baffelbe für ben sJied)tSoerfef>r ftrirt unb allgemein ertennbar

gemaebt. Xaber icbem ^fanbebjeet Sin $latt (bw. (gine ^lätterfelge). Mur eine

fdjeinbare ?lbn>cicbung ftnbet fid) bei ber 3ufa,nmcn^b,tcibung ber ©runbftücfe beifelben

^öeft^crö auf ©n iÖlatt. ^iiebt nur bei ©titercombleren
,

fonbern noeb in weit erb^b=

lid^erem Umfange bei feg. waljenben ^runbflüden (Jßktnbeladem, b. b, felbftänbigen, aber

fe^r fleinen Ölungen, bgl. in ben ^5roe. Bommern, 8ad>fen
f

2Befrbb^alen) fomrat tie«

üielfad) »or. X)ed) t>at t^ier jebe« ©tücf feinen yfamen ober feine fbecicOe
s3iummaf

unter ber e« auf bem erften 53latt jugefabrieben werben unb unter ber cä auf ben

teren glattem belaftet wirb. Tie UeberfidUlicbfeit ift erjcbtoeTt-, aber bie 6. ber

potijd gmoal)rt. 9iicbt ganj baß (9leid)e gilt für eerfebiebene ^btoeiebungen eon ber

©bectaliftrung ber ftorberung. i)iur auf bie Summe berfelben femmt e8 für bie

Prüfung ber Sicberbeit an ;
boeb, nid)t jebe gorberung läfet ftcb fofort in einer befrimmten

Summe fairen, mag nun il)re SluSinittelung im ^rece^ bereit« in Angriff genommen,

ober bie« nod) gar niebt mfglid) fein, wie bei Kautionen aller Ätt (für ÜBeamte, tc-

corboervfltcbtungen im (ioneurfe, etwaige Ser^flicbtungen in ^d)! * , in ^aufacben u. bgl.

m.). 3ur SBabrung ber örfennbarfeit ibjeä etwaigen ©nfluffe« auf bie (Srebitwürbiafät

beö belafteten ^fanbe« wirb bie Eintragung be« böcbften betrage«, bi« ju welcbem ba«=

felbe t)aften foU f für derartige „Ultimat=" ober (5aution«fnwotbefen oerlangt, auBertent

Eintragung bc« Scbulbgrunbe« aueb, ba, wo biefe fonft gefe^lid) niebt geboten. W
nod) brüefenber für ben ©runberebit wirb bie (Sorreal ^bot^ef betrachtet : bie Haftung

»er^iebener ©runbfrürfe für biefetbe ungetr)citte ^orberung. Äommt biefe bei einem bei-

felben ganj jur »^""Ö * wabrenb l;ier nacbeingetragene ©laubiger au«faüen , wa« \^

gefd)el)en ? Sollen biefe ben Scbaben baten
, wä'brenb auf ben mitberr)afteten <$runt f

ftüden bie bort nod) eingetragenen ©laubiger ben ^ortbeil gießen
,
baß bie bejablte Üop
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Tfaty$>ot^ef »or ifynen gelöst wirb? 9facb neuefiem fcreufc. %: ja; naa) älterem unb

baier. 9i. ntctrt; otelmefyr rüden bic beim erfien @runbfrürf Slu«gefaflenen in bie (Stelle

ber (Eorrealbtwotfyef auf ben anberen ©runbfrüden , woran« »icl Verwirrung crrt?ädift.

Irofc ber (£rfd>werung be« C£rebit« unb ber ^aTceÜirungcn ftnb einige anbere ©efefege=

bungen baju gefdjritten, ntdjt nur für ben ftaU, baj$ eine $ur (Srecution ftet)enbe $or*

berung mtttelfr be« ^rocefcria>ter« $ur Eintragung auf mehrere ®runbftüde gelangen

feil, Deren Vertljeilung auf biefelben »oräufdmüben (Greußen), fonbern bie (Sorreal^oo*

tbcf überhaupt für unftatttyaft $u erflären (ÜNedlenburg, Hamburg). — -3m ^tnjutritt

con manajen ^Jiebenforberungen CSinfeu , ttoften) jur (Sapital«fumme liegt eine totflen

tyrer Unbeträdjtli'cbfeit nicfyt in« (^eroia^t faüenbe ^bfebwädwng ber Specialitat, welche

bqüglidj bei' i^infen parüculär babura) nod) geminbert worben, baß ifwen bie SteÜe bi«

3U 5°/0 ©om ©efefce offen gehalten werben.

@fgb.: ^reufc. $w>X>rbn. IL §. 109. 159 f. CottcOrbn. §. ö6 (1855. 1869). ©an-#/.#
beläder: 3nfh. ü. 19./29. VUpxil 1834 (aud> 1797. 1820. 1*39. 1842). <5ntw. »ort 1*6* /
§. 29, anberd oon I8t>9 £w>.®cf. $. 24 äKot. 6. 64. SÖair. $w.©tf- §. 120. ©ef. tomSf^J
1. 3u(i 1856. @». e. 379. SWcdlcnburß, $öt>.Crbn. für bie Rittergüter unb bas Do- 11

jT
maiiium (o. 18 Ctt. 1848 f. Ii. @cf. o. 2. 3an. 1854). Hamburg, f. "JJreufe. 3uft.*JHin.8l

o. i84s %. 42. Oefterretä) (3tmuttanb\ — (Smtragg. t>. 21. rc.i. Höniar. <sad)fcrt,

bürgert. ©». §. 388 (<Skfammtfad)e). %%. 422— 23. ©d>aj>cr.

Specific ntiou ift bie bureb eine menfcbliay wefentlicbe Styatigfeit bcjwedte £er=

oerbringuug einer begrifflid> neuen SaaV au« ganj ober tt/eilweife frembem Stoffe. SDte

Oueflen bejeidjnen bie« al« ex aliena materia specieni aliquam facere, Wäcjrenb ba«

Wort speeificatio fta) erfi im Brachylogus 2. 5 finbet. Scfyon bei ber Definition

machen ftdj abweiebenbe ÜNeinungen geltenb, inbem (Sinige, wie Eitting unb Wremer,
aud} bei eigenem Stoffe oon einer speeificatio fyrecfyen unb fötale ftäfle al« mannid)facb

totduig betrauten (Wremer, Da« }3fanbred?t unb bie ^fanbobjeete , 1867, S. 149;
Eitting im 2lrd>io [1865] S. 149. 328. 333. Kote 106;, Änbere nidjt genügenb

beachten , bafe fner nidjt allein eine 8aa>e untergeben , fonbern aud) eine neue entftetjen

mufj unb enbtid) 3)}and)e ben begriff ber sp. nur auf beroegliaV Satben befdjränfen,

n>är;renb iöea^mann, Wremer u. Ü, i^n audj bei unbeweglichen gelten laffen 13.

beim JBauen, ^öetoalbung eine« ©runbfrüdö, 33er»anblung eine« Slder« in einen ftifdjteicb

u. f. ro.). i£Ba8 als neue ©attie gelten foll , bariiber entfdjeibet bie 3luffaffung be«

^ertebr« , bie in ben oerfd^iebenen Reiten geroca>felt l)at. So faßten bie Börner ba«

SWalen alfi sp. auf, niebt Dagegen ba$ ©abreiben, wir bagegen faj]en aua> ba« le^tere

alö sp. auf, gleidj roie bie äfyilidjcn $'aüc be« 8d)iiftbrudö, ber Xaguerrotntoie, ber ^1)0=

togra^ie u.
f.

ro. $lu$brefcben be« betreibe« gilt auch, bei un$ nicb,t al$ sp. , ba bie

au«gel)ülften ^üebte mit ben (Farben unb Siebren roefentftd) ibentifcb ftnb. <Scblad)ten

ferner oon liieren, bie baju nia)t beftimmt finb, roirb alö 3erPorunÖ aufgcfafjt , bei

fokben bagegen, bie $um <Ecblaa>ten beftimmt finb, al$ 3^feg^g ober Ü^eiüing. Der
5aE enbltd), bafe äßein in faure ©ä^rung übergegangen ift (vinum, quod aeuit), ifl

bei fdjtetitan 9ßeine roenigfien« eine unroefentlidje Slcnberung unb nur l;iei\>on allein

ft>rea>en bie Cueüen. Seitere 3)ieinung6oerfAiebent;eiteu 3eigen ftd) riidficbtlid) be« bei

ber sp., wenn mau fie al$ 6igentl)um«erroerb auffaßt, oorroaltenben '4>rincipS. Sit« fol=

dje« vertl^eibigten bie "JJroculejaner ba« ber Cccupation, inbem bie neu entftan=

bette Saa>c al« fyerrenlofe, oeeuotrbare bem 3pecificanten al« erftem C<cupanten juju=

^reeben fei, bic ©ab int an er bagegen ba« ber Slcceffion, roeil ba« entfebeibenbe

©ewicrit auf bie ÜNateric faüe unb ber (gigcntr;ümer biefer Materie aua) für ben (Sigen*

ttnimer ber barau« oerfertigten Sadje ju galten fei. ä^if^» Dci&en örtremen fitste

eine SWittelmeinung (©aiu«, sJ$aullu«, (ialliftr atu«, Ulotan) ftdb, geltenb ju

macben unb erlangte auch bie .gwfihmriung Ottfiinian«, inbem banacb ba« (Sigentlmm

1>ct Saa>e bem SJerfertiger jufatlen foü, fall« bie früljere Öeftatt, ber frühere Stoff ntdjt

mebr t^ergefiellt roaben fann (Vi species ad mnteriaiu reverti non potestj, roobei man
in neuefter 3eit geltenb gemaebt ffOA (V an f warbt, Watiimalbfonotnie unb 3uri«pru=

Uni, ^oftod, Wt 1 , 8. 31 ff. [185S]), ba§ in ber $otm ber Stoff nidjt untergel^
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atfo burd) $}ernid?tung ber ftorm ber Stoff ftet« tutobet r^rgcfieüt »erben tatm. 3ene

Üfiittelmeinung 3uftinian« fd^cint ntd^t ju gelten, wenn 3emanb au« tfril« eignem, tycil*

frembem Stoffe eine neue Sadje arbeitet , ba tyer ber Specificant (Sigmtljümer werben

fofl, quum non solum operam, sed et partem ejus matcriae praestavit. hierbei ift JU

bemerlen, bafj ba« altere röm. 91. Spuren be« £*cu^tion«»rincro« jeigt, L 7. §. 7.

D. 41. 1 quia, quod factum est, antea nullius fuerat, toafyrenb , nadj neuerer 3tuf=

faffung ba« 3ufi. ba« ißrtncip ber ©rjeugung ober (Erarbeitung entfdjctben laßt

(Scbeurl, Eitting, 2öinbfa?etb, iööding, Dörfler), ö« ift femer beftritten,

ob für ben ©gentbum«erwerb be« Serfertiger« bona fides wefentTtcb, iji (28tnbf d)eib)

ober umoefentlid) (Sange rot») ober, roie '•ßuebta u. 31. meinen, mala fides nut

mandjmal beim für 2)?obiftcationen ljerbeifübre. S3eim für nämtidj, b.
fy.

bem, ber eine

bewegliche Sad)e furandi animo in Öefttj nimmt, fowte bem, ber eine feiere in jener

Stbftcfyt invito domino, wenn er fie aueb. redumäfng erworben, contrectirt, tritt fein

(5tgentlutm«erwerb ein unb fyaftet ber für für ben f/ikbfien "ißertb ber Saaje feit öntroen-

bung bi« jur Seenbigung ber fturtioität, obne baß er Sinforud) auf Ompenfenerfiattung

tyätte. 2Ba« enbtid) bie <5ntfd>äbigung«oerbinbUc^leit beffen, ber burd) sp. (Eigentum er-

wirbt, anlangt, fo wirb biefe nur oon 2Beutgen, wie Mcpt ow, beftritten, Dagegen fonjt

nad) ben (Jjrunbfätjen ber unrecfytferttgcn üöcreidjerung befyanbelt.

Unter ben neueren ©efefcgebungen läßt ba« r e u fj. ft. ?.9t ben gutgläubigen Scr*

fertiger ba« (figentfoum ber neuen Sad)e erwerben unter ber Skrpflidjtung ber Vergütung

be« fremben Stoff« je nad) bem ©rabe be« Skrfcbulbett«, nid)t aber ben arglifrigcn, uu

bem bjer bie neue Sad)e bem früheren Stoffeigentrjümer jufäat unb bie hierbei ju

frenbe Vergütung be« niebrigfkn Scrtfye« für bie Arbeit ober ben Stoff bem $i«cu« ^
fällt, 21;. I. Sit. 9. §§. 299—306. — Da«9cfterr. ©ef. §§. 414—416 lajjt bei

möglicher 3urudfül)rung ^r oerarbeiteten Sachen in ifyre frühere ®eftatt jebem ©gern

tfyümer ba« Seine jufaHeu, fonft entfielt ^iitetgentfyum, fo baft für ben einen Gigcntbu-'

mer ba« SBaljtredjt befielt, ben ganzen Öegenftanb gegen ©rfafc ber Serbefferung ju be=

galten ober $n bem Slnberen gegen Vergütung ju überlaffen. Der @rfcu> rietet fid)

nad) ber bona ober mala fides. Sei nur jur Huöbefferung oenoanbten fremben 9Ra-

terialien fallen biefe tan Gigentfyümer ber £>am?tfad)e ju , weiter nad) 9)taBgabe be«

reblid)en ober unreblid)en Serfal^ren« entfdjäbigcn tnu§. Slcljnlid) beim S3auen, §§. 417

—

419. — Da« Säd)f. @ef. §. 246 läjjt ben Arbeiter ba« Sigentbum ber freeifteirten

Sad)e erwerben unb bem Stoffetgentr)ümer bei SReblidjfeit bie Söerctdierung crfejjen, fouft

bei Unrebtid)feit bellen ßrfafe leiften. — Der C. civ. a. 570 beftimmt für eine nou^

velle especc, soit que la matiere puisse ou non repreudre sa preraiere forme,

baß ber Stoffeigentfyümer ba« (Sigent^um ber neuen Sad>e gegen (5rfa& ber Arbeit

(main d'oeuvre) erwerbe, wa« ftd) jebod) anbert, wenn bie Arbeit fel;r wichtig ifr unb

ben SBertr) be« Stoff« bebeutenb überfteigt, inbem ^ier ber Arbeiter ba« ©gentium

gegen Seja^lung be« Stoff« erwirbt. (5benfo Codice civ. italiano a. 469. 470.

Duetten: Gai. II. 78. 79. — I. II. 1. §§. 25. 34. — D. 4i. 1. 1. 7. §. 7. 1. 9. §. 2

— 1. S. §. 1. 1. 20. D. 13. 1 de cond. furtiva.

2 it.: SWeutoro, 2>ic Sichre bc« ritai. 9{. t>on bem @igent^um«crwcrb bur<^ Speeificatien

(Ofenbrüflflen« ^or^ater jur. Stubten, @. 149 ff.>.
— ©ermann, 3ur ?e^re öom Si^cn«

t^nni«erwerb burdj s
<Hcceffton unb t?on ben ©cfammt^citen, ,«tel 1867, unb im ?lrd>. für etett.

^raxie, ©b. 47 (I8ü4), e. 25— 50. - gitting im «ra^. für eiwt. iirari«, ©b. 48 (1865),

6. 1-25. 149- -194. 311-365. — «remer in ber Ärit. 8Mcrtctja&rsfd>f- X. (1868) ©. 1-
67. — $anct in eammt. auSertcfencr Siffertatioucn, 9tugSb. 1837, »b. III. S. 360—365.

Xeicbmann.

S^Jcbition55flcfrf)üft ift bie gewerbemäfjige UcbcrnaBme unb 3Iu«fü^rung eine«

Auftrage« jur iöeforgung ber Serfenbung »on (Gütern. Die wirt^fcbaftrtd)e unb

juviftifcfye 5lu«bilbung befferben ift eine ftolge ber fortfahrettenben Slrbeitetr^ilung int $ttt>

beL Der Soebiteur — im Sinne be« 2l.D.^.Ö^Ö- fclfcj* Kaufmann'' — tP

foart bem Herfen ber bie ?lu«wal)l geeigneter £ran«portmittcl, jumal wo wab^renb brf

Dran«port« ein SBeajfet berfelbcn eiforberlid} \% fowic ben gan$cn »erfonlicben Serfe^t
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mit ben 2ran«portanftalten unb übernimmt gleichzeitig eine mannigfaltige, jum £vi>ede

be« £ran«port« unb bureb benfelben benötigte Für f orge für bie SBaarcn. 3nfo=

nxit er britten ^erfonen, obfdwn für frembe Rechnung Ijanbelnb, bod) in

eigenem Warnen gegenübertritt, aljo bie Fracbtoertrage u. f. w. weber blo« (at« 5rad^t=
'

niäfler k.i oermittclt, nod) in äußerlich erfennbarer 28eife als 33cooll =

ma d) t i g t er abschließt, hat er bie red)tlid)e Stellung be« G om m i f f t o n a r « (f. ben Art. ($om-

mijfion«gefchäft). Diefer @eftcbt«punft be^errfAt bie jurifhfehe ©eftoltung be« S. im $.(#.93.

wie imC. de comm. Onbefien fmb aud) mand)e oorfommenbe ütfobifteationen be«S. gefefetich

anerfannt, welche baffelbe au« einer Unterart be« (Eommiffton%'fd)äft« mehr ober weniger

in eine eigene £ran«portunternehmung übergeben taffen. 3n«befonbere fann ber SpebU
teur — cbenfo wie ber (Eommifftonär al« Setbffcontrahent eintreten barf — nach bem

§.(9.33. in (Ermangelung abweiebenber Vereinbarung ben Xran«port ber Öüter fetbft

ausführen unb gilt bann jugleid? al« Frachtführer (feg. Verlaber) — §in=

ficptlia) be« Abfcbluffe« be« Vertrage« gelten feine Vefonberbeiten. Sil« $an=

bel«gefcbäft bebarf er feinc«faH6 ber Sebriftform, obfd)on fc^riftlic^c Aufträge (Spebition«=

briefe, floi«briefc) häufig fmb. Der Auftrag fann oon bem Verfenber ober ton bem
(Empfänger (Defiinatär) ober auch, oon bei ben ausgehen. — Die controivrje Frage

wegen ber Haftung be« Spebiteurtf, infonber^eit für bie oon ihm ausgewählten SDHt«
tel«perfonen (Fuhrleute, Schiffer, 3toifd}enfoebiteure), ifi oom £.(9.33. im Sinne be«

milberen, bereit« im größten 2$etl oon Deutfcblanb gettenben Softem« bahin entfdneben,

baß er nur für bie Vernacbtäfftgung ber Sorgfalt eine« orbentlid)en Kauf-
mann«, infonberljeit bei ber 4i>abl ber 9Wittel«perfoncn einftebt. Da« fir engere

Softem gilt in Franfreid): ber 2ran«portcommiffionär ift unbebingter (Garant ber

Slnfunft ber 2£aarc (vis maior ausgenommen) unb haftet namentlid) für bie $anblun*

gen be« 3n>^*encoinm^fienäYö. (Ein mittlere« Süßem befolgt ba« ^ollänbife^e
§ied)t. — Die $erpflid>tungen be« Spebiteur« äußern fieb bereit« bei ber (Em*

pfangnahme be« Spebition«gut«. Die frühere Streitfrage, wieweit ftd) bie Prüfung
unb Feftfiellung be« ^uftanbe« ber ©aare ju erfheden habe, beantwortet fieb gemäß bem

nad) ben (tyrunbfätjcn oom (Sommii'|lon«gefcbaft ,
weld)e überhaupt fubfibiär für

ameenbbar erflärt finb, mithin im Sinne Derjenigen, weld)e jene Pflicht auf äußerlich
erfennbare ÜDJängcl befiränfen ($6BI6, ^eineefen k.). Die gleiche Sorgfalt

präfnrt ber Spebiteur bei ber it>m obliegenbcn Aufbewahrung be« @ut«. 3ur
Verfuhcrung ift er $war (für ^Rechnung be« (Sommtttenten) berechtigt (wie wenigften« bie

preuß. s$rari« annimmt), aber in (Ermangelung befonberen Auftrag« nicht oerpflichtet.

Seine §auptleiftung ift bie Au«wafil ber Öraebtfü^rer unb, too eine birecte

©rpebitton nicht rat^lid), ber 3wifd>enfoebiteure, fowie ber Slbfä)lufc ber Vertrage
mit biefen ^erfonen, »obei er für möglicfyft oort^etl^afte ©eoingungen ju forgeu Ijat.

Die^ ift bie eigentlid)e "Äuöfü l;rung ber übernommenen @titeroerfenbung. Sebient er

fidf baju, o^ne baß bie« au«brüaTuf> ober oermöge ber Diatur ber 35er^ältni|ie gemattet

ifl, eine« Vermittler« ((^üterbeftätt«-« x.), fö befreit i^n biefer Umflanb nacb ber

listigen MsMk nia>t oon ba Haftung für eigene Dilige^. mt ber«blieferung
be« ^inter ifmt befinblicben 5rad)tgut« an ben angenommenen ^radj tf ü^rcr i^

feine 93eroflid)tung beenbet. 3nbeffen gehört ba$u, baß ba« C^ut in folcbem 3uf*a«be «nb

mit fold)en 3nfrructionen unb Legitimationen übergeben »erbe, baß ber Frachtführer

bie richtige Ablieferung an ben (fm^fänger ju bewirfen im Stanbe fei. 3n«befonbere

haftet Der Spebiteur für gehörige Xeclaration, ©erjoaung, (Sinrid)tung be« Frachtbrief«

u. fegt. m. Der C. de comm. oerpflichtet ihn auch jur ©ntragung ber Declaration in

fein Journal unb be« Frachtbrief« in ein foliirte«, oaraohirtc«. in ununterbrochener 9iei=

henfolße ju führenbe« SRegifter. lieber bie (Erfüllung feiner Verpflichtungen ^at ber Spe=

biteirr feinem Kommittenten 9icchenfcbaft 3U geben, unb, wie ba« außer

3wcifeX ftellt, ift er gehalten, bie Slmoenbung ber ihm obliegenben Sorgfalt ju bewei =

fen. (äxft h»erau« wirb ftch in ber ShVgel ein Schaben«erfa^anfpruch wegen oerjogerta
-

otex unterlaffener, refp. unooUftanbigev Ablieferung be« ®otf an ben Defrinatar gegen
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it)n geltenb maaVn taffen. ©chled>tt)tn haftet er in biefem fünfte nacb bem in

Deutfdjlanb angenommenen $aftungSft»fteme (f. oben) nid>t, fofem er nicfyt jelbft al$

ifrachtfübrer 3U betrauten ift ober baS del credere für ^wifchenfpebiteure unb ifrftcfa

fü^rer übernommen l;at, waS baburd) gefdneht, bajj er ftcb mit bem Abfenber ober (Sra=

»fänger über beftimmte ©ä (je ber 2ranS»ortfoften iprix & forfaite, average, rate» einigt.

Die tflagc gegen ben ©oebitcur fleht ftetS bem (Kommittenten, aber aud) bem (Empfänger al$

folgern vt, wenn bie Verfenbung in beffen Ontereffe erfolgt ift ober auf feinem auSbrtiidTtchen

ober (beim §anbclöfauf oorauSjufe^enben) ftiUfcbweigenbcn Auftrage beruht.
s
Jcad> Dem

C. de comra. ^at ber, roeld>em bie
S-Waare gehört, ben Regreß gegen ben SranSperfc

commiffionär. (Siegen ben oon bem ©pebiteur angenommenen ^toiftbenfpebiteur unb

Frachtführer tonnen Abfenber unb (Empfänger nur ex iure cesso (tagen. X\t (©cta=

benSerfafc=) »lagen unb bie öinreben wegen Verluftc«, Verminberung
, Vefctabigung, ober

oerfpäteter Ablieferung beS ®utS unterliegen mit Ausnahme ber $äOe beS betrüge« oter

ber Veruntreuung nach bem $.@.V. einer furjen Verjährung (1 Oatyr); burd) rechtzeitige

Abfenbung ber Anzeige au ben ©pebiteur roirb bie (£inrebe für immer gewahrt. —
Der ©pebiteur t)at fcinerfeitS bie ^rooifion in bebuugener ober ortsüblicher §öbe,

foroie bie (Srftattung' beS notbwenbig unb nüfclia) Aufgewenbeten ju forbem. ©it

ein ßommifftenär barf er hierbei nur baS wirflichVerauSlagtc in Rechnung fallen.

Sebocb fann bie gewöhnliche bracht (nebft ber ^rooifion unb ben Äoften) gefortert

»erben, roenn ber ©pebiteur bie Verfenbung mittelft »on ibm für eigene Rechnung
gemtetheter Iransportmittel befergt, ober roenn er ben XranSport felbft ausführt;
in bem le^teren ftaü*e borf er aud) ftatt ber wirflid> erroaebfenen bie bei ©pebitionSgel'cbäften

fonft regelmäßig oorfommenben Unfoften beregnen. Xer del credere fie^ente

©pebiteur ift jur ^rooifion nur bann berechtigt, roenn eine folcbe neben bem XranSport:

foften*^aufa>fa^e oereinbart ift. — ©egen aller biefer Sorberungen unb roegen ber banger

je n ber auf baS @ut geleijteten Vorfd>üffe - aber nicht roegen Darlehen, &Vd>jd

ober anberer rtirfficbtlich beS ©utS eingegangenen Verbtnbtichfciten ober roegen ftotbenm--

gen auö laufenber Rechnung in ©pebitionSgefcbäften — gewährt baS $.©.V. ban Spt-

biteur neben bem gewclnilid}en faufmännifchen Retentionsrecht (wenn beffen VorauSfctjungen

oorlicgen) ein wahres geje|}licheS4$fanbrecht an bem (State, fofem er baffelbe nod>

in feinem @ercar)rfam hat ober in ber Vage ift, Darüber ju oerfügen. £affelbe beftebt

mit oollcr iBirfung aud> im (Soncurfe unb überhaupt gegenüber anbeten ©laubigem M
©dwlbnerS. iöei Verzug beS (Sommittenten fann fid> ber ©pebiteur felbft au« bem

^fanbe bejahlt machen $)aä Verfahren richtet fiel) nach ben Vorfchriftcn , roelche für

ba$ fd)riftli<h beftellte faufmännifche ^aufipfanb gelten. 3)a8 ^fanbrecht roegen ber burd»

Verfenbung ober !Xranö»ort entftanbenen ftorberungen geht aQen übrigen gefc^licben

i3fanbrcd)ten , auch bem roegen VorfdmjjforbcTungen beä ©oebiteurS oor, unb jtoar bat

baä jüngere ben Vorjug oor bem älteren („salvam fecit totius pignoris causam"}.

Auf bie ffiiffenfcbaft be« Vorgel>cnben oon bem älteren ^fanbredjte tommt e« bei biefer

^angorbnung nicht an
, roährenb inf Uebrigen ber ©mnbfatj „§anb roahre ^KnuV' ge=

genüber bem ßigenthümer, roie älteren ^fanbgläubigem burebgeführt iji (aueb nach franj.

unb engl. 9t). Jtfegen anberer Sorbemngeti beS ©oebiteurS fann ein faufmännifabc*

Retentionsrecht begrünbet fein. Onroiefem biefeS auch gegenüber ber ^Üicfforbe1

rungSflage be« (Sommittemen (actio mandati) ober bem Verfolgung« reebt

beS unbejahlten SlbfenberS 'stoppage in transitu, droit de suite) roirffom werten

fann, ift frreitig. l)iad> ber neuerbingS r^rrfchenben Anficht (Oberapoettation^

geritht Vübecf, Voigt, SBclff, englifche
v

j>raiiS ic.) fleln baffelbe weber ber einen,

noeb ber anbeten entgegen. ($olbfd>mibt, auS ber 9iatur beS 9ietentionSrecbtS ali

„eines wahren, wenngleich in ber SRecbtSoerfolgung bejebranften ^fanbrechtS" argu«

mentirenb, unterfebeibet , ob baS ßigenthum bereits auf ben 2)cftinatär über-

gegangen ift, unb läfet baS Retentionsrecht in biefem galle burchgreifen
;

jeboeb erfor*

bert er bem unbejahtten Abfcnber gegenüber noeb guten ©tauben beS ©pebiteurS.

^infidjtlich beS VerfclgungSrecbtS laffen f«h wohl aUgemcine ©runbfäfce nicht auffidlen;
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•

fcmmt ftet« auf beffen (particutarredjtlia^ feljr oerfdnebeu beftimmte) jurifhfcbe Watur

hn concreten gaHe an. (st'lbfi ein bingliaje« SRedjt be« <2pebiteur«, mela>e« au«

SJejiefyungen mit dritten fyerrfifyrt, fann benfelften woty ton ber Gontract«flage

feine« (Kommittenten niemal« befreien. — 2Bann im tfalle ber iöerfenbung burd)

Spebiteure bie lieber gäbe an ben (Empfänger al« oolljogen gelte, iß im |).®.93.

nify befHmmt worben. 9Jad> preujj. 9?. (abnlid) aud> ba« Cefterr. unb <2äa)f. ®.93.)

ift ber jfrtotymtti ber Uebergabe an ben Spcbiteur cntfctyeibenb , wenn bie Ueber=

tnaAung entweber nad) ber Anweifung be« Käufer« gefeiten, ober oon biefem bit* Art

berfelben bem («utbefmben be« Serfäufer« au«brürflicb ober fttüfcbweigenb überlaffen wor=

ben ift. Nato gem. 9i. ift baran feft^uf^alten , bafc ber Auftrag jur Öeforgung be«

$ran«port« nom niebt ben Auftrag in fieb fließt, für ben Abreffaten 3*efi(j ju ergreifen.

Die ,3wifd)enperfon für ben 2ran«port al« folebe ift nid)t Vertreter, weber be« Herfens

ber« für bie iefujtibertragung , nod) be« Abreffaten für ben Jöcftfeerwerb. hierin anbert

$ aua) sJfta)tö, wenn bie 3wijd)«n>erfon J?om Abreffaten aufgegeben ober bejeidmet

ober oom Serfenber angetoiefen ift, bie 2ßaare auf >Rea)nung unb ($efafyr be« Abfenber«

311 beförbern ober ju beffen Verfügung ju galten ober ju ftcüen , ober bem Abreffaten

angezeigt f>at, baß fte bie iBaare }a beffen Verfügung fyalte. ^itglid» bee Uebergang«

ber Öefafyr beftimmt ba« $.©.sö., baft ber Käufer biefelbe trage, fobalb bie 2Baare

an ben <2pebiteur ober bie fonfiige 3wifd)enperfon übergeben fei, faß« nidjt etwa nad)

farrgerlicfyem 9ted)t bie $efat;r fdwn früher oon bem ftäufer getragen wirb. £a«
f ran 5. 9f. entfd)eibet gleidifatl« nur über ben Uebergang ber @efaljr („La raarchan-

dise sortie du magasin du vendeur ou de lYxpdditeur voyage, s'il n'y a Conven-

tion contraire, aux risquea et perils de celui ä qui eile appartien t").

ÜXan nimmt inbeffen allgemein an, ba« aud) baß ©igentlmm fofort mit ber Serfenbung

übergebe. <5ebr almlid) ift bie $f>corte be« engl. („coustruetive delivery"). —
Tie Ablieferung be« $ut« an ben (Empfänger barf ber <Spebiteur nur gegen

S^atylnng ber barauf taftenben ©pefen bewirten, refp. julaffen. Sr fyat in biefer 23e=

jiefyung ein ßintjebung^manbat be« Abfenber« wie ber fonftigen Tormänner (©pebiteure

ober $rad)tfüt)rer) $u erfüllen , fofem niebt bereu SReaMe , wa« burd) öefriebigung ber

$crmänner mittelft ^iad)naf»ne ober fonft obne ©eiteret gefdiie^t ,
gerabeju auf ifm

übergegangen ftnb. 5B?irb baö ©ut o^ne !öejal)lung abgeliefert unb baä ^fanbrea^t nia^t

Tecfotjetttg geltenb gemadjt (woju nur ber ftradjtffifyrer nod) 3 Jage naa^ ber 2lbtie=

ferung jyak fyat), fo werben ber ^raditfü^rer, jowie bie »orfyergefyenbcn ^raa^tfü^rer unb

bie Spebiteure be« s
Jiürfgrtffö gegen bie Tormänner oerluftig. %n ben Smofanger fann

fia) ber ^»ebiteur beffenungeaa>tet unmittelbar au« eigenem SKedjte — wie ber ftrad)t=

fül)rer — balten, fobalb jener ba« @ut unb ben ftradnbrief angenommen ^at. Oft ifym

ber 9Jegre§ nid)t burdj ein 3Jerfef)en bei Ausübung be$ ^fanbrea^t« oerloren gegangen,

w (ann er aueb auf feinen (Kommittenten fogteid) jurüdge^en. Üknn ber Empfänger

nid)t außjumitteln ift ober bie Annahme oerweigert, fowie bei (Streit über bie Slnnalnne

ober ben 3uftanb be« (§utö, oerfä^rt ber Soebiteur nad) Analogie be« ftraa)tfül;rerS.

trineefaüö barf ber Spebitenr ba« (*ut feinem ©Aidfal überlaffen, fonbern tyat für

baffelbe mit faufmännifd>er Sorgfalt 3rürforge 31t treffen. ©0 lange bie Ablieferung

b$ @ut« ober b€0 5ra*tbrief« an ben Empfänger nod) nidbt erfolgt
, alfo noa) res in-

tegra ift, ^at ber Spebiteur bie (Sontreorbre feine« (Kommittenten felbp bann

ju refpectiren, wenn er angewiefen ift, bie 2$aare jur Serfügung be« Defiinatär« ju

galten. ^Daß er uamentlid) aud^ au« feinen eigenen gegen ben Seftinatär erworbenen sJ*ed)ten

Jeinen ©nmb entnehmen fann, bie Befolgung ber Reifungen be« Abfenber« abjule^nen,

ift bereit« oben erwähnt. ^>at ber 2pebiteur oon beiben I feilen Auftrag erhalten,

fo wirb im Allgemeinen ber er fte Auftrag ben $>or$ug baben, fofem biefer nid)t eben

bat)in ging, bie Reifungen be« XefHnatär« ju befolgen, unb biefer bementfpredjenb bereit«

al« $3efi§er, refp. ßigent^ümer 311 betrad)tcn war fwa« immer nur in concreto ftdj ent=

f(^eiben fann'. — Om Ucbrigen folgt bie Auflöf ung be« <Epebition«oertragc« ben

<^Tunbfä&en oom (iommifftonögefmäft j ben Art.).
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©fgb. u. Vit.: »üg. X. $.©.©. «. 272. 3iff. 3. S. 306, 313-315, 317, 344, 379—389,

406 — 412. tyreufi. öinf.©ef. j. $.©.$. «. 2S, 45. <Ureu6. *. 8.8t 1, II. §#. 128, 129.

rcuß. <£onc.Crbn. üom 8. ÜKai 1855 §. 26. £ücbf. £i».©.$. §. 204. ©efterr. §. 429.

. de comm. a. 96 — 102. 3tal $.©.£. (o. 1865) 5öb. L Xit. IV. 77 — 81. SBengler,
Beiträge jur Sebrc oom <B^cbitionöaefd?äftc (1860). 91. £od>, ,,2>a« ©pctitionSgefduft in

feiner heutigen ©efialt" bei ©nfä), Ära)n> für Xfcorie unb ^ra^t« bc$ beutfeben $anbcl8red>tf

,

II. ©. 447 - 484. SC der mann, „3ur tfebre ton ber apebttion", bat. III. S. 1—44. 9t.

&od}in£ß$r'« (älterem) ßentralorgan f. ben bcutfd>en ßanbci«tftanb , III. S. 57 flg. (9tr. 11).

Solff, „Da« @pebitionSgcfä)aft' bei Sicbcnbaar, »rebis f. bcutfd?e« SScdjfcl« u. $anbcl«-

red>t, XV1I1. ig. 171 — 206. Pardessus, Cours de droit comm. II. nr. 574 — 577.

lieber (SigentBum«* nnb @cfa$r«übcrgang, ty'aub* unb 9fetcntion«rcd)t bc« 3l*bitcur8

tgl. notfc: ©olbfdjmibt §anbb. b. $9t. I, 2. Z. 617 flg., 1021 flg. grand, 2>a« Xt>

tcntionöred)t beö «SpcbitcurS bei ©iebenbaar, ?lrd?iö XlU. &. 225 — 280. ©otter bri

2ö$r, Gcntralorgan f. ba« beutfAe §anbel« * u. ©cdjfelrcdtf, ft. III. @. 471—474. tfa«

banb bei ©olbfdimibt u. l'abanb, 3eitfd?r. f. b. gef. $.9t IX. £. 225 flg.. 459-471
(9iet* u. $fanb-9t.). ÜJoigt, Da« SJerfolgungSrcdjt bc« 2lbfcnbcrS beißoigt u. $cincfen,
SRcuc* «ra)i» f. $.91. IV. £. 445 — 463 (nad? fcent) (f. aud? baf. III. 6. 249 — 343; IV.

e. 379 — 444). 91. £od>.

3piclfri)ulticiu Der Spieltertrag tagt fid) am beflen befmiren al« bet ©lüd«*

teitrag, in »eldjem bie Kontrahenten fid) ju einer l'eiftung, 3. 23. 3m: söejaljlung

einer Summe öelbe«, »edjfelieitig unb unter entgegengefe&ter Sebingung terpflimten,

nämlid) unter SJebingung be« entmeber bem ©inen ober bem Slnbern günftigen 9lu«faU«

einer befrimmten Dfyätigfeit. 06 ber 2tu«faU 00m reinen 3ufaß, 0DeT &on ber ©efdnd--

lidjfcit ober ton beiben juglcid) abfängt, ifl gleid)gültig
; ebenfo, ob bie XTjätigfett oen

ben ßontratjenten ober ton Dritten oorgenoutmen wirb. Die 2lbftd)t ber Spietenben nun}

auf ©e»inn, faun aber nebenbei mefyr ober minber intenfit auf Unterhaltung ge*

rid)tct fein.

3m Slttgemeinen ift ba« Stiel öfonomifd) burdjauS unfruchtbar, feiner Serantajfung

nad} rein tururiö«, unb nad) terjdjiebenen Seiten tjin gefäbjlid). Dab/n; fyat e« bie @e=

feygebung faft jeber £6t mefyr ober minber eingefdjränft , unb nur ba freigegeben unb

befdjü^t, »0 jene Uebetftänbe entiteber ntd)t eriftiren ober burd) anbenteitige günftige Ilm»

jtänbe neutraltfirt merben. So ijt nad^ röm. 9t, mit sÄuÖna(>me ber Spiele vir-

tutis causa , bie 3ur Ucbttng ton Diutb) unb (&fdpcflid)fett bienen , atö »etd)e eine

(ungtofftrte 3uftiniaueifd)e (Sonjritution fünf auftaut, baö Spielen um @elb ter=

boten unb bie Spielfd)utb ungültig, iftad) bemfelben ©eftdjtgtunfte unterfd?eibet ba«

beutfdje 9^. 3wifd)en erlaubten unb unerlaubten Spielen. XeÄgleicben bie ^rti=

cutargefe^gebungen, ton benen mehrere bie $a$arbfbiclc auö @cn)innfud)t überb^mtt ter»

Bieten. Xer C. N. ertaubt nur bie Spiele virtuti» causa im römtfdjen Sinn.— 3)urd?

übermäßige ^öb^e beö ©nfa^e« faun ein an unb für ftd) erlaubte« Spiet jum unerlaubten

»erben.

Die Spielfdmtb ift fowobl nad) gem. 9t, al« parttcutarredjtlid} niebt flagbar, au*s

genommen jebod) nad) frau$. 9t bie Sd)ulb au« ertaubtem Spiele. 3lud) au« §ülf«ge=

fd)äften beim Spiele wirb feine Ätage gettä^rt, 3. au« bem Xarleljn 3um Spiele,

toomit ba« fr<m$. 9J. nirfit übereinftimmt.

Da« rrm. 9?. ging nod) weiter, inbem c« fogar 9iürfforberung beö freimillig öc=

3a^ttcn binnen 50 3al)ren juließ. Die« fann jetjt nid)t meb^r al« gemeinred)tlid) geltenb

angefeb^cn »erben, e« müßte benn ber @e»innenbe boto« geb^anbett tyabcn, unb bie 9iürf-

forberung binnen ber ge»ßb,ntid)cn 55erjät;rung«frijl angefteüt »erben , fo aud) nad)

^r.2l.£.9t unb, ber altfra^fy'tfdjen Ouri«prubcnj gemäß, bie ftd) mitber 3eigte al« t>ie

©efe^gebung, nad) C. N. — 3n ßnglanb bagegen finbet 9^üdforbcrung flatt , unb ^war
in subsidio populär, f. ben Slrt. populär flogen.

9iad) bem prätorifdjen ßbict »ar ber Spiel»irt^ für 9ieatinjurien, (5igent^um«febä=

bigungen, Diebftäl)le, bie er »äb>enb be« Spiet« erlitt, rcd)t = unb flaglo«.

3?eut$utage »irb unerlaubte« Spielen terfd)iebentlid) terpönt, »obei regelmäßig (ion=

fi«cation ber torgefunbenen (Jinfä^e ftattftnbct.
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Duellen: Tit. D. XI, 5. C. III, 44 de aleatoribus. Nov. 123, c. 10. ^reufj.

a.e.i». I, II §§. 577
f 578, 581. Ccjterr. @SB. 1271. 1272. C. N. 1965—1967.

?it.: Z$M. »erfebr mit etaatSpapicren , @ött. 1835. — ©an«, lieber ©biel unb
Stetten, in ben Beiträgen jur Äevifion ber vreujj. ÖHgbg. t>. b. <ßf orbten. Slbbanblungcn
au« bem Uanbecttnredn, (Sri. 1840. Silba in f. 3citfd?r. für bcutidjc* 9ted>t, II. §eitn«
ba<$ im 9fc$t3lcricon X. @ erb er, $ri&atre$t, §.193. Sttiüicr.

3j)iclucrtrrtQ ift berjentge SBertrag, bei welchem bie Parteien jum £voedz be«

©ewtnn« e« ton ber @efialtung eine« ungewiffen Umftanbe« abhängig machen, welche

eon beibeu ber anbern etwa« leijten fotle. Ter entfdjeibenbe Umftonb fann nicht blo«

ber 2tu«faU einer ^ätigfett (J^cl) fonbern auaf jebe« fonfiige (Sreignifj fein, tyax&
ierifHfd> ifi für ben ©. nur ba« äöagnife von (Gewinn unb SSerlufi al« causa. 9?ad)

rem. 9i. ift ber ©. mit Äuöna^me weniger heute veralteter ^äfle verboten, unb ba£)er

ftaglo«, ja fogar ba« ©eja^Ite 50 3a$rc lang jurüdutforbern. Tiefe« 9tücfforberung«=:

rea)t ifi inbejj im vreufc. unb öfierr. 9t. fewie theilweife im fäd>f. 9t. befeitigt unb

wirb von bieten ( 2B i l b a , @ e r b c r ) auch für ba« gem. 9t. geläugnet. Rubere ( 20 1 n b

=

fajetb) galten bei erlaubten ©vielen ju geselliger Untergattung fogar eine Silage auf (§r=

füflung für aewohnheit«rechtlid) begrünbet. Turch ©taat«gener;migung wirb jeber 6.
erlaubt unb flagbar gemacht, fo befonber« läufig bie Sotterte. $auptfernten berfelben

fmb bie ftlaffen= unb bie 3ahtentottcrie (i'otto). £efctere beruht barauf, baß ber ©vieler

au« 90 fyifyen na(*) feiner vküü eine ober mehrere t)öt)er ober niebrtger befefct unb fia>

bagegen einen nad) frocenten befrimmten ©ewinn au«bebingt, wenn unter fünf Treffern

eine ober 3ivet (Ambe) ober brei (Seme) u.
f.

to. , bie er befe^t h<u, ftd) beftnben. 93et

ber Slaffenletterie bagegen finb bie Ginfafee für alle ©vieler gleid) t;odj normirt; bed)

werben biefelben nidjt auf einmal, fonbern in Teilzahlungen erhoben unb auf ben

verfd)icbcncn ©rufen ber 3a^unS (Staffen) finben aud) verfdjicbene ©ewinnjiefmngen

ftatt. Xer redjtlidje Sl^arafter be« Dottertegefd?äftö wirb meijt at« eine 21rt be«

#offmmg«fauf« (emtio spei) bargejtellt. On 2£aljrheit ift aber ba« erfiere wie ber

Untere fein «auf, fonbern eine Slnwenbung be« ©viel«, pr bie ©njet^eiten beffelben

ifi überall ber veröffentlichte l'ottericvlan al« lex contractus entfehetbenb. Tod) tonnen

folgenbc @runbfä(}e al« gemeinrechtlich betrachtet werben. Ter 2lbfd)luß be« 33er=

traget erfolgt burch Eingabe unb Einnahme be« Voofe«, welche« alä fcbriftlid^e 35ertragö=

urtunbe unb im Bweif** aua> alö ©nfa^quittung gilt (§. 554 s
Jh\$l.£.9t I. 11.). Xa=

bei ift ft^eitig, ob aua> berjenige, ber ein unbeftellt emvfangeneö 5^ooÖ nidjt jurüeffenbet,

baburdj bie 9ied)te unb Pflichten eine« ©vieler« übernehme. Tie l>errfchenbe Bnftyt ent^

fdjeibet mit 9?ed)t, ba§ nur unter befonbern Umftänben ba« ©tillfd)weigeu bc« Smvfän--

ger« als ^nna^me gebeutet werben lifnnc Opolgf dml;er, Äod> u. a. m. Tawiber

33üloro unb ^agemann). 9{ad) 2lbfd)lufe be« Vertrage« fielet bem Unternehmer

gletd)root)l ein 9?üdftritt«recht ju, wenn er bie vlanmäßige flnjahl von Üoofen bi« jum

3ter)unc3'&termin nid)t tyit abfegen fönnen. Tod) itnt§ er bann bie ßinfä^e mit ben ge=

fe^licf; rjöchften .Sinfen jurücljahlen (§§. 550— 553 H.2.9i. I. 11). Tie ?oofe fönnen

au«tn:ücflta> auf ben 3nt>aber gcfietlt fein. ?lber aud) wenn bie« nid)t gefd)ehen ift, gilt im

iltlöetneinen ber 33eftfeer be« i'oofe« o^ne weitere« al« legitimirt jur (Sinforbemng be« barauf

gefaUenen ©ewinne«, §§. 555. 550 a. a. O. Tie ßlage auf benfetben, unb 3war im @yecu=

ttv^rocefTe, fann bei ©taat«lotterien gegen bie l'ottcriebirection , unb wenn ber (Soflecteur

ntd^t bloß at« Tröbler ober bevollmächtigter ber Tirection gehanbelt h<tt, — wa« freilich bei

BqI §§- 559— 507 a. a. O. i?on ber anbern ©eite ^at naa> vreuy. 9t. ber C^oaec-

tcur auf ben von ihm gefhmbeten ©nfafe nie eine Silage, fonbern nur ba« 9ted)t jur

(Somperifation (§§. 557. 558 a. a. £).), unb bie« wot)l nid)t gegen britte ©rwerber in

gutem (glauben (fo Äoch wiber ^örfterl (Sin 9(idjtbefi^er fann Slnfvriiche auf ba«

Voo$ t>cx Votteriebirection gegenüber nur vor ber ($ewinnau«jahlung unb nur in ber

2Irt gertenb machen, baß er bie gerid)tlid)e (Sinjietmng be« (Gewinn« ad depositum h*r=

Kufüt;rt; nach breu§. 9t. auch Slnmelbung unb söefcheinigung be« beftfeverlufte«

bei betn suftänbigen (SoHecteur. ©laubigem gegenüber fmb ?otteriegewinne faft überall
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für arreftfrei erflart. Sehr oerfcbieben ift bie Stellung be« Gollecteur« geregelt. Ora

Allgemeinen verpflichten fte ben Unternehmer, rote Veooümäfyigte ; baher nur miefern

fte wirtlich oon ihm angefreüt foto, bireet ober traft Subftitution«befugni§ (al« Untere

coöccteur«) ; unb nur in ben Örenjen ber oertautbarten ober burd) bie Natur beö 8ot-

teriegefc^äftö gegebenen Vollmacht ; infoweit aber auch W unerlaubten $anbtungen, j.

Unterfchlagung ber ©infame, unb bi« jur Veröffentlichung eine« 2£iberruf«. On anberen

fällen treten fte auch dto Selbjrcontrahenten auf, bie oon bem Spieler außer bein 6ra;

fafc noch ^nc ©cwinnprooifion $u ferbern höben. 3t)re £>anblung«büeber finb benen ber

flaufleute nicht gleicbjufieucn, §§. 559 - 56S 8.8.$ I. 11.

Ou eilen u. 8 it.: D. XI. 5. C. III. 43. S i l b a in b. 3tfcbr. f. bcnrfd>e# 9tII. £. »33,

VIII 6. 200. o. b. Uforbtcn, «bhanbl. @. 327. SHnbfdjcib, 8ehrb. IL $• 419.

^otifthuher, X\)tox\t III. §. 310. (£d

Spionage nennt man biejenige $lu«runbfchaftung oon Verhaltnijfen ober 'Uh'utuett

einer 2)iad?t (Staat, #ricg«partei), weld)e auf beren ©ebiet aitfterbalb eine« amtlicben

öeruf« unb mit oerheimlichter ^tbficr)t im Sntercffe einer anberen Stacht oorgeneuraien

wirb. 2Wan untertreibet militarifche unb pelitifcbe S.

SU« ^Dtilitärfpion wirb betrachtet, »er in 33cjng auf einen oorhanbenen Jltieg«ui-

ftanb heimlich unb außerhalb einer militarifchen Function (3. V, in Verfleibung) (Srfun-

bigungen im Ontereffe einer $ricg«partei auf bem Operationsgebiete ber anberen eingeht.

Nicht unter ben ^Begriff ber S. fallen Demnach 9?ecogno«cirungen
;

begleichen nicht bie

blofce 3Jctttheilung offenfunbiger Jhatfadjen, bie bem $rieg«fetnbe oon 'Jimjen fein fönnen,

obwohl eine foldje fricgörechtlich geahnbet roerben fann ($3luntfd)li, flJiobernc« Vetter

red)t 631); ebenferoenig bie (Sammlung oon Nachrichten $u
s
l*rioat$wecfen. Xie Äriegf-

fpionage fann ben Sljatbeflanb eine« bürgerlichen Verbrechen« enthalten, roenn fte gegen

ben eigenen Staat ausgeübt wirb, ober, obwohl von Hu«tänbern übernommen, gegen ein

Strafgefefc beffelben oerftb'fet. 3m Ucbrigen wirb fte al« £ofHlitat bebanbelt. ($cgen

ben Jhtnbfchafter, ber auf ber S. betroffen wirb, wirb nad) $Tieg«red)t oerfaljren; er ift

bem Xobe oerfaüen, gleichviel ob er auf iöefchl unb im Auftrage gehanbelt fyat ober

nid)t; ob fein Ifym ©rfolg fyatte ober nicht; ob c« burch Öewinnfucht ober bureb 1$a=

trioti«mu« bictirt war. $5a er für fein feinbliche« Unternehmen niebt ben 2Beg offenen

Stampfe«, fonbern betrug unb iäufdwng gewählt hat, fo fchlieftt ihn ein nod) gegen-

wärtig anerkannter $rieg«gebraud) oon bem Solbatentobc au«. Sein £oo« ift ber Strang.

"^olitifchc (in«befonbere biplomatifche) Äunbfcbafter bienen batu, um über ben innem

3uftanb eine« fremben Staate«, wie über bie Dichtung feiner ^olitif Nachrichten einui*

jiehen. Vefonbere SNittet hingegen 31t reagiren, gewahrt ba« Völferrccbt nicht; e« fet

benn, baß beriet S. mit einem bürgerlichen Verbrechen (Veftechtrng , ?anbe«oerrath

coneurrtre.

du eilen: DeutfAeö ©tr.@.V. §§. 91—93. Code pen. §§. 78. 79. 83. Instructions

for the government of armies of the U. St. öon 18B3 a. 88 (©tuntfdjtt, SWoberne«
Sölferredjt im ?lnhcmge).

ixt.: ü. it am p X) ,
»eitrfige mm ©taat« ' unb Ü58lfcrrc<ht, 1,63(1815). *. m a r t c n «

,

erklungen, I. 9fr. IS (1800). »luntfd;li, Sttoberne« Äricg«rcd)t (1866).

% o. ättartiu.

SpoltettfadK» ftnb öefi^fitreitigfeiten , bei welchen ber Kläger oerlorenen W\x}
jUTücfoerlangt. 2)te ^Rechtsmittel, bureb welche biefelben anhängig werben, ftnb im rem.

SR. ba« interdictum unde vi, im heutigen bie burch Grweitcrung be« Unterbiet« gebiU

bete Spolienflage (actio spolii), über beren materielle Natur in ber &hre üom ^"U?
gel^nbelt wirb. !Da« Verfahren bei S. war wof)l oon jeher ein befchteurtigte« (jo

neueften« Vetbmann = t)ollweg wiber ?lb. Schmibt). Oebenfall« werben btefeCben

fowot)l oon ben (Sanonifien (J. H. Boehmer, Jus eccl. prot. lib. II. tit. 13. 4 ,

al« auch in ^ beutfehen !jReich«gefet}cn (&.@.0. oon 1555 Xx). III Zxt 3. §. 6), al«

fummarifd) ju behanbelnbe aufgeführt. Xamad) hat ftcb beim auch bie ^rarifi aller

3eit gerichtet, treffen bie Vorau«fe|ungen be« ÜKanbat«proceffe« 3U, fo fann ber ^roce§
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natürlich mit ßrtafc eine« raandatum restitutorium, fei e« sine clausula (wegen eine«

liauiben factum nullo jure justificabile\ fei e« cum clausula (bei Bereinigung brf

ftlagegrunbe«)
, eröffnet »erben. 3n aflen anbern fallen aber ifi wenigfkn« regulär

fumntarifd) $u terfafyren.

2 it.: ». «aper, Speoric ber futnmar. ^roceffe , §.64. 2inbe, 8cb>b. be« <5h>;$rc,

f 345. <&d.

Stnf)l, ftriebrtdj Ouliu«, geb. 16. Oan. 1302 ju SHünayn, trat 1819 jur

ebangel. fördje über, flubirte in SBürjburg, $eibetberg, (Srtangen, mürbe 1827 pri»at=

bocent in SWfindjen, 1832 aufterorb. Prof, in Erlangen, bann orb. prof. in Suriburg,

fcteber in Erlangen, 1840 in Berlin, ftityrer ber $caction«partei , 9Hitglieb be« £5ber=

ftrdKnratl)«, @efy. Oufhjratfy, flarb 10. 2lug. 1861.

©Triften: lieber ba« altere röm. Älagcnredjt, 2Jtfind>. 1827. - p&ilofop&Je be« 9iccpt«

na$ gefducbtl. "Änfufct, §eibelb. 183u—37, 4. Sfafl. 1870. — Sie £ird>cnoerfaffnng na*
&prt unb 9tcdtf ber $rotcftanten, Sri. Is40, 2. 2lu«g. Crt 1862. — lieber Äird>cn}u*>t, 1845,

2 Xnfl. 1858. — lieber ba« monardj. ^rineip, 1846. — 2)cr djrifU. Staat unb fein SJerb,.

jum £ei«mu« unb 3nbcntfjum, 1847. — 9teben, Bert. 1851. 1856, 1862. — 35ie SReöolution

unb bie confht. 2Honardne, SBcrt. 1848, 2. »ufl. 1n49. — 2Ba« ift 9te»olutton? 1. — 3. ftufl.

»erl 1853. — 9tcd>t«wiffenfcbaft ober SJottsbennifitfein ? 184s. — 2>cr prote|tanti«mu« al«

polit <ßrincip, ©erl. Is53, 4. »ufl. 1854.— fcu«füb,rangen über ba« ©pefd>cibung«gefc(}, Bert.

1455. — lieber Xotcranj, 1855. — lieber euangcl. Äatp>licität , 1»57. — 2)ie gegenwärtigen

Parteien in Staat u. Äircpc, Bert. 1863. 2. «ufl. 1868. - SBiber Bunfcn, 1856. - ftriebriä)

SBÜ&dm III., 1853. - ftrtcbrid) Söitpelm IV. 1861.

Str.: Bluntfd>lt, X. 154-163. — ©luntfdjli, ©efdj. ber ^olttif, S. 630-644.—
Unfcre 3cit VI. 419. - 2Bal<fer, Äririt ber Parteien in 2>eutfälanb. Bert. 1S65, 8 120—
1«7. - «tuntfdjli, (Sbaraltcr unb Ocift ber poüt. Parteien, iNörbl. 1869, ©.57 — 81.

ieid?ntann.

Staatsaitumttfdjaft (aud> Shonanwattfa)af t , ministere public, public prose-

cutor): eine ftänbige Befyörbe, ju beren wefenttidjen Functionen bie Betreibung ber 21n=

ftage im tarnen be« Staate« gehört unb weldje außerbem tfyeil« at« Organ ber Oufti3=

aufftdn, tbeit« al« Vertretung öffentlicher Sntereffen im (iioilprocefe fungiren rann.

I. (9efd)icbtlid>e«. Da« tfttertfnun fennt feine ber 8t. entfprecfymbe Einrichtung.

%ud) im älteren bewiesen procejj unb in (Sngtanb fefrtt bie St., obwohl bie unentroidelteu

Jfeime be« ber 3t. ju ©runbe tiegenben ©ebanfen« »orfyanben waren. £)er Urfprung

ber heutigen <5t. ift in ^ranfreid) ju futyn, xoo im ^lnfa)tu§ an bie ftänbigen Oieid?«-

gerid^te feit Dem Beginn be« 14. Oa^r^. ftd) eine pänbige fonigt. 'liroceßüertretung juv

Betreibung ba ft«calti6en 'ängelcgen^iten neben bem rid?terlid)en kirnte confequent au«=

bilbete: gens du roi. «uf ber ^runblage ber burd> bie formen ber @d|riftlia>feit unb

3Wünblia)feit bebingten 3lrbeit«t^eUung ünterfd^ieb man : procureure du roi unb avocats

gencraux. 01;r nab^rr ^^^^'"^"Ö ©trafproceß, ber aud? in ftranfretd?

eine frreng inquifitorifa>e Sonn annahm, ergab fieb, oor allem au« ber £äuftgfeit bei

(SonfUkationen unb ©elbbu^en al« Berbred)en«fotgc. s)tad) unb nad) wrfdjmols fiefo mit

bem fi«califdjen Ontereffe ber Scrone ba« l^ecbt«intereffe ber ftaatliayn Drbnung. %m
@nbe be« 15. 3al>rlj. in ber Orbonnanj Äarl VIII. oon 1493 unb fttbwig XII. oon

1498 treten bie Umriffe be« bem ministere public gegebenen 3ßirfung«freife« bereit«

fetjr ftar bervor: Denunciation ber Berbred)en«fäDe bei ben @eria>ten, ©Reibung ber

action publique unb privee, 3Äitn)irfung beim ($ange ber Unterfudbung, ?tntragfteüung

be^üglic^ ber ju oerb^ingenben Strafe, Boflfrredung, Sluffidjt über ben @efcbäft«gang.

Unter ben ©eneratprocuratoren bei ben Parlamenten flehen procuratoren bei ben fönigl.

2lmtSgerid)ten, preuotal^öfen u. bgl. 5>e«gleid)cn finben ft* in ben ®erid)t«^fen ber

großen ^afaflen (justice seigneuriale), patrimoniale proeuratoren mit einer bem tonigt.

sJMuf*er nad>gebilbeten Aufgabe. BoDenbet würbe bie ©ejtaltung ber (St. im 16. 3al)rfy.

Unter t>en fbnigL Orbonnancen ftnb biejenigen bon 1522, oon 1539, ton 1553 unb

1585 befonber« ern>a^nen«njertb. Die reootutionäre Bewegung am (Snbe be« 18. oahrb.

lieg bie St. nia>t unberührt. Äl« ein ÜBerfjeug Wnigl. ÜKadjt ter^afet , würbe fie $ln=

fang« befeitigt. 2>Jan oerfudjte bie in ber St. pereinigt gewefenen Functionen burd?
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I^citung unfchäbltch ju machen (®ef. oom 1. £ec. 1790; C. des delits et des pei-

nes »ein 3 iörumaire IV. @ef. tom 27. Ventofe VIII; S. C. com 28 ftlcreal XII).

Wad) mehrfachen Sdmxtnfungen bewirfte bte §ranj Str tont 17. 9coo. 1808 unl>

ba« Oufttjorganifatton^gefe^ com 20. Sloril 1810 eine i)icftauratton ber alten St., mit

ber Slenberung jeboth, baß bie 6t in ein üiel ft5rfere« ^bl^ngigfett«oerhältntfj jur Staate

regierung gefegt »arb. Seit jener 3cit ifl bie St. in Franfreid) jiemlicb unoeranbm

geblieben , toa« fte burch Napoleon geworben mar. 3hte iöMrffamftit erfrreeft fkb onf

(kriminal = unb (Sttityrocejj, fotoie auf bie Ouftt^auffic^t. Für bie SRefyrjafyt ber eures

oäifcben Staaten rcarb bte franj. St. oorbilblich. %m linfen Si^einufer , in Belgien unb

«v>eöanb Blieb fte mit bem franj. i3roce§recbt befielen, in Italien unb 3>eutfchlanb fanb

fte Nachahmung. 3Bä^renb jebod) ifjr Ursprung in Franfreich mit bem Untergange te$

alten gem. flnflageproceffc« , mit ber Slufcbilbung be« tnquifitorijtben ^rineto« unb ber

Starhmg ber fönigt. ©etoalt verwarfen war, hm9 bie Slufnahme ber 2 t. in Xeutfö»

lanb mit. einer reoolutionaren Weltbewegung , bem Sturjc ber abfluten ÜWonardue unb

ber Einführung eine« münbltc^en
, auf Schwurgerichte beregneten Änflagemfahren« *

;
u-

fammen. Nur in befchränfter Üßcife fanb bie 8t. oer 1648 in ber beutfehen $efe$ae=

bung Slnwenbung, fo in 'öaiern feit 1S31, in Sürtcmberg 1843, in #aben 1845 unb

in Greußen 1846. Nad) 1S48 würben bie auf bie St. bezüglichen ©runbfa^e tljeilS in

einzelnen reformatorifeben "ßrocetjgefefcen (wie in ben altlänbifa>en tyrooinjen Greußen«},

tfyctlä in umfaffenber Straforocetjorbnung niebergelegt. 3m Vergleich ju Frankreich be=

fte^t bie $au»toerfchiebcnheit barin, bafe bie St. weber bie cioilbroceffualifchen Functionen,

nod) auch bte tief eingretfenbe sEBirffamfeit al« Organ ber 3ufri$aurtid)t eingeräumt er-

hielt. Tie beutfdje "Jiad)bi(bung erfrreeft ftd) alfo im 2Befentlid)en auf bte frraft>rocefJua=

lifd)e Stellung. 3m einjcinen bejtet)en aud) hierin manche ^crfd)iebent)eiten
f

je nadjbem

ftd) bie bcutfd)en @efefcgebungen mehr bem fran^öfifd^en dufter genähert t)aben ober triebt.

3m @anjen aber lafjt ftd) ber fran$öfifd)e ©runbttwu« ber St. nirgenb« oerfeimcn. Ite

fdwttifchen, irifchen unb amerifanifchen Einrichtungen ber öffentlichen Slnftagebchörben (in

Scfyottlanb: Lord advocate, advocates deputies, in 3rlanb: Attorney general) blte=

ben in Xeutfd)lanb bei ber Neugeftaltung be« }>roceffe« faft gan$ unbeachtet.

II. Functionen ber S taatäantoaltfdjaft. Itot ^auptriebtungett beliehnen

bie iüMrffamfett ber St. 1 ) (£ i o i I b r o c e f f u a l i f dj e. Nach frans. ^- 0tlt ba« rainistere

public al« SBäcbtertn be« Öefefce« unb fomit theit« berechtigt, t^eft« üerpfltcbtet, übec bie

richtige Slntoenbung be« (^efe^ burd) ben dichter, bie ^echt«einh«t unb bie äufecre Xiöch?ltn

be« (^efchäftögangeö $u roacben. (5« tfi entnxber partie principale, b. h- >>aiq>t^artci im

ßioilorocefc, ober partie jointe, b. I).
s
Jiebenpartci, le^tere« regelmäfng. (£8 fann al« p. jointe

in allen Fällen, too feine 3)?itn>irfung nicht au^gefchloffett bleibt (FriebenÄgericht, ^>anbcl&

gertcht, Sd)ieb«gericht)
, feine Anträge am Sdjluffe ber ^arteioorträge ftetlen. 3n einer

^ei^ wn 5Kca>töfachen , in benen ba« öffentliche 3ntereffe mit ben ^artetforbarungen

coneurrirt, muß eä gehört werben, beifoiel8tocife in 23ormunbfchaft8 = unb ßioilfianW=

fachen, öh<?fä)eibungen «- f- »• (C. de p. c. 83. 371. 385. 394. 856. 858 — 860.

862. 863. 911. 914. 930). (S« tyit überbieS ba« 9iecht, bie sJiichtigfeit«befchweTbe

dans l'intcret do la loi einjulegen. 211« partie principale tritt bie St. ein, reo nacb

ber «Mitnahme be« franj. 9(. entweber fechte am Staat«oermögen ober birect bie 3n=

tereffen ber Staat«oerwaltung in Ftage flehen (Sachen ber 3nterbicirten , Führung
oer VäiotiftaitDöregt)ter

,
yitcDttgiettoeitiarung etner upej. <jn 4^cuqcuianD oaoen

mehrere ^roeeßorbnungen ber St. gteicbfafl« einen cioilen 2öirfung«frei« angerutefen,

fo ^anttooer, 33raunfchroeig unb Ottenburg, ^annooei
-

fd>reibt in einer "flnjahl »on Fallen

bie Anhörung ber St. »or unb fommt bem franj. 9{. am nächften. SBeniger au«gebchnt

ftnb ihre iöefugniffc in Clbenburg unb 93raunfchn>eig. Greußen ^atte burch @efe$i com
28, 3uni 1844 bie St. in Shefchetbung«fachen mit ber Vertretung ber öffentlichen 3n-

tereffen betraut. Der gefefcgeberifche iB3ertt> ber franjöfifd^en Einrichtungen ifl fTreittg.

©egen bie 3u3«hung ber St. im Gioilorocefj Feuerbaa), 9)cittermaier, ^re»,
bafür iöeminger. 2lnbere empfehlen ihre Stellung al« partie jointe unter «nfedf
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ümg ihre« Berufe« al« p. principalo. (3" We Gutachten in ben Verhandlungen

brt Dritten beutfdjen 3uriflentage« ©. 28 ff.)

2) Slbminiftratioe Functionen ber ©taat«anmaltfcbaf t al« £)r=

gan ber Sufltjaufficbt. Sie ©ermittelt Den Verfehr bc$ 3ufh'$mimfleTium« mit ben

(Skripten unb biefen unter fid> fclbft ober mit bem tlu«lanbc, ifl $u regelmäßiger S3eridbt=

erflattung oerpflichtet
,
rügt Unregetmäfjigfeiten im ©cfchäftögange, Beantragt 3)i«cipttnar=

muerfudmngen unb Ijat bie birecte 2lufficht über bie Anwälte unb bic ©ubalternen

(greffiers, huissiers). 3lua> rechnet man in granfreicty bie Voüfrrecfung ber @rfennt=

niffe 3U ben 3uftijoerttxiltung«gefchäften. 2lm näa)jten fommt bem franj. 9t. »ieberum

#annooer. Dtx ©efchäfteoerfehr unter ben (Berichten toirb inbeffen feit 1859 roieberum

ton Berichten felbfl beforgt. 3n ben übrigen beutfdjen ©taaten ijl man Bei ber beut*

fchen llcberlieferung geblieben, welche bie ©bergerichte unb bie 'ip'räjtbenten, in ber legten

3nftanj ben OujUjminifter bie ^uffichtögefcbäfte beforgen laßt. Daft bie ©t. oiclfadj bic

Verfolgung in £i«ciplinarfachcn wahrnimmt, ergibt ftch oielme^r au« ihren ftrafpro=

ceffualifaVn Obliegenheiten, ©egen ba« franj. Recht befielt ber (Simoanb, bafj eine

Jöe^örbe
, welche al« Partei im N

}3roceffe auftritt, nid)t geeignet erfa>eint, gleichzeitig bie

äufjtdjt über ben Richter ju betreiben.

3) ©traf procef f ualif dje Functionen. 3n Deutfchtanb erfcheinen biefelben

toirchau« al« bie $auptfadje, wenngleich babei überall ber ©ebanfe, baß bie ©t. SB5äc^=

tetin bc£ ©efetje« fein fofle, fcftgehalten toarb. 50üt Rürfficht auf bie fyierauä fynroor=

gefjenben Sluffaffungen ifl ba« 5Diafe ber ber 6t. gegebenen SBefugniffe balb weiter, balb

enger beftimmt. Ueberau* ieboch erfcfycint bie (St. al« ein wefentlidje« Organ ber

Strafrecht«pflege. Onnerl^ilb ber frrafproceffualifdjen Functionen fmb bie wid)tigften

Ämt&gefdjäfte : a) ba« Recht, eine 8trafocrfolgung ober Voruntcrfuchung ju beantragen

(fog. Snitiatioej. Uebcr ba« $rtnctp~ be« erflcn (Sinfchreiten« befielt eine Verfdnebenheit

ber Änftcbten: entweber in ber 'Jlnnafmic eine« fog. i?egalität«princip« , wonad) bie ©t.

jebe @efefce«tcrlefeung oerfolgen muß ober eine« fog. £pportunitat«princip«, wonach fie

in ben tyr geeignet erfc&einenben Fällen einfabreiten fann, fobalb eine Verle&ung öffentlicher

Ontereffen oor^anben ift Die Snitiatioe ber ©t. ift befdjränft babureb, bafj bie Verfot=

gung geroiffer Vergelten anberen abminiftratioen Beamten, j. 33. ben ^oü- unb ©teuer-

beantten bezüglich ber in ihr Reffort faüenben Vorgänge tibertragen ift. b) Recht ber

Bntragfiettung unb ÜNitwirfung in ber Voruntcrfuchung, ber ©egenwart bei richterlichen

Scten, ber unbefa^ränften Jlcteneinfic^t. ©elbftänbigc iberociäaufnaljme fann bie ©t. nur

au$nafym$»eife in btingenben Fällen »ornel)men, bod) ge^t ba« franj. 9?. Ijier toieberum

roetta, inbem e« ben jugo d'instruction bem m. p. unterorbnet unb bie ©t. mit ber

Leitung ber gefammten police judiciairo beauftragt, c) Da« 9tecfyt ber 3lnflage =

er^ebung. Ol^ne torangegangene $orunterfud)ung fann gegen eine beantragte, aber

oenoetgerte Änflage nur iüefcfywerbe an bic ffSfftan Onfranjen erhoben roerben. 3?ac^

fiattge^abter ^orunterfuä^ung oerliert bie ©t. bie anöfc^lieplia^e Ditfpofttion über bie

9Jecbt«X)eTfolgung. Ü)ie (Srfycbung ber Slnflagc fann i^r tfr,eil« bura) bie Cbergcric&te,

t^eil« bureb, bic SRatl^fammer aufgegeben toerben. d) Vertretung ber Slnflage in ber

nebterltcfyen Vorprüfung (f. ben Slrt. 9ktl^8fammer). e) Durchführung ber Slnflage

währertb ber münblicben Verhanblung (fog. einleitender Vortrag, expos^, birecte« F^g^5

rec^t ber S/tnUttl , ^laibotyer
,

^ntragflellung unb @ehör ü6er aüe ju gerichtlicher 83e=

fßlufjfaffurtg führenben Anträge). Xie ^Innjefenheit ber ©t. toäljrenb ber münblichen Ver=

honblung ift roefentlich. Xie ^utürfnahme ber Auflage fleht nicht in ihrer Verfügung.

f) Xie einnjenbung ber Rechtsmittel, wobei bie ©t. (wie im ©cbtourgerichtSproceffe) 3U

©unftat be« SlngctTagten befchränft ju fein pflegt. Slnbererfcit« ficht ihr al« @efefee«=

toachterin aueb ba« &ed)t §u, im Ontereffe be« Slngeflagten Rechtsmittel etnjulegcn.

g) i'eitung ber VoDflrerfung ober 5)iirioirfung bei berfelben; Untere« nach ber SJ^c^rja^t

ber beutfebeu ©trafproceftorbnungen
;

erfiere« nad) franj. R.

III. Organtfatton bcr©taat«anroaltfchaf t. Ü)ic @ericht«oerfaffung«gcfe^e

enthalten bie näheren 33efHmmungcn über Organifation ber ©t. 2)ie wichtigflen fünfte finb:

v. ^0f«c«»«cff, Rt$t«Urttcn >. 31
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l)^3efäljtgung, toelcbe ber rta)terlta)en überall gleid) gehalten ift. 2) söureaufratifa>

bierartbifdje Unterorbnung. Die 6t. ift feine coUegialifdje ittefprbe. 3tyre Onftaujen fmb:

a) procureurs g(Wraux ober Cberftaattomralte bei ben Obergeridjten (®eneral=Staatfc

annxiltc bei ben ljoa>|1en Öeridrten genannt; ; bj Staatsanwälte bei ben coflegialtfdjen luv

tergeridjten ; c) beren Öteljülfen (Substituts); d) bie ifubaltemen) ^olijeiamoalte für tnc

Skrfolgung ber ^olijeiftiaffäde. 3116 ba$ (Sentrum ber frraf^roceffualifd^cn Crganifatieo

erfdfeint bie Cberfiaattonn>altfdjaft. 3) Die abminifrratioc Äbbängigfeit ber St. ton ber

^odpftai 3uftijocrnxiltung6be^rbe im Ouftijminiflerium. Die St. ift oer»flid}tet, lebigti*

naas Den Teilungen De» oumjnuntiter» man nm tn Der Jix]orgung Der reinen ourn^

rxr»altung%jcbafte , fonbem aud) regelmäßig ber ^Inflagetbätigfeit ju ocrfa&ren. 8«
entbehrt ber Garantien rid)terlid)er Unabbängigfeit , ifyre Jöeamten tonnen , in ^reufen

bur* tonigL QEabinetSorbre ofyne Di»a»linan>erfaljrcn jirr DiGbofttion gefteüt werben,

unb fmb in ftranfreieb miUfüvlid) enttafebar. 3n ber Drgamfation ber St. fmb aufm-

bem folgenbe (^runbbejiefyungen roiebtig: 1) Stellung ju ben ®eriä>ten. 9Jad> franj.

fte^t bie St. nomineü neben, tfatfäajlid? über ben (Siebten, «ueb, in Deutfeblanb

überall al« coorbinirte Staate^örbe. Streitfrage: Ob bie Ausbreitungen ber St
burtb, ben $ericbt$*orftanb gerügt »erben tonnen (in ^reufeen burieb, föefcrtyt oerneint,

in Saufen bejaht). 2) Stellung 3ur (Iriminalpolijei. 3n ^ranfreieb, unb mehreren baitidvn

Ctiefe^gebungen t>at bie St. bie Vettung ber police judiciaire. 3n ben altlänbifaVn preufciftben

^prooinjen gilt aud> fyier ßoorbination. Die 3t. tarnt nur requtriren, nidjt beantragen.

3) Stellung 3ur Jöertbeibigung im Strafbroceife. sJia& franjöftfaVin unb meiftentbeilS

aud) beutfdum Ofcfetjen bat bie St. aW Staatäbefyötbe eine auöge$eidmete Stellung

mit ^rocefjoorredrten aua> wabjenb beö münblid>en jöerfafyrenö. Die X^eorie »er*

t^eibigt bie« mit bem $)im»ei$ barauf, baß ber St. ber (ifyarafter ale ikocejfyartei fefyle.

3lnbererfeit8 wirb bie ftorberung ber „2Baffengleid)fyeit" jroifdjen St. unb ^ert^eibigung

batnit begrünbet, bafj bie "änftagetljatigfett ber St. unter bem <$eftd)t$punfte einer *^3ar=

teiroUe auf^ufaffen fei unb eine frrenge Durdjfub^rung ber Slnttageprincipien ben ^innvie

auf bie 3Bäd)terfdjaft ber ©efe^e wä^renb be« ^rocefieö felbft au«fdbliefee. Der beutfdje

Ouriflentag ^at in feinen Stafymblungen biefe für Deutfd)lanb n>ia>tige Crganifationfc

frage einge^enb unterfudjt unb in einem bem franjBftfaVn SJiufter nid)t gunftigen Sinne

entfRieben. Daffelbe gilt oon einer legten ftx%t, 4) Stellung ber St jur i$rroat*

anflage. 3n s
4>reu§en ift felbtgc auögefd)loffen , in ^rantreid» inbirect mcgfta> burd? bie

partie civile oor ben tribunaux ( orrectionels ; burd) bie neueren beutfeben Straf'

proccßgefelje in befa>ränfter SBeife t^eil« ab fog. ^rinci^xile, tb^il« al« fubfibiare in ge*

lotffen fällen ^ugelaffen. Die neuefte (Sntn>tdetung neigt ba^in, bie ^rccepfteDung ber

St febärfer ut bearenien unb bie ^Jrioatanflaae neben einer ftänbiaen Äuflaaebebörbe \u

begünftigen.

Oueltcn: 3)ic beutfdK 8tr.^3rc.Orbn. Greußen: @<f. »om 28 3uni 1844, «crorbn.

tM>m 3. 3an. 1849, @ef. »om 3. 2Wat 1852. 7. 2Wai 1851. 17. 9Wän 1853. »cgi »cm
13. 9tot>br. 1849, betr. bic ©cfd>äft«ocr»altuiig unb fca« föcffort ber Beamten ber Staatdam
n»attfd>aft. ConcOrbn. com 3. sJDiai 1855 §. 215. Stuöerbem in Oeftcrrcidj ®ef. t>om

17. 35ccbr. 1862. SSegen ber ^refeDroccffc »oben, @cridn«*3>crf. ©cf . »om 19. SKai 1864.

»aicrn, Öef. oom 4. 3um, 10. 9ioo. 1848; ©erid)t«-S>erf.'©ef. »om 25. 3uli l>5o.

8lt: !. ftrantreta): II #5 1 i o , Tr&itä de l'instruction crimiuelle. I. 459. II —
fjreu, granfreitb« Ctoil^ u. Criminateerfaffuna mit ©ejicbungcn aufönglänb, 1851 '2. Äuft).— Ortolan et Ledeau, Le ministere^ public en Frauce 2 vol. XiO. — Debacq.
De l'action du ministere public en matiere civile, 18H7. — Mas^abiau. Manuel du
ministe iv public, 1857. — J)erfclbc, Le Journal du ministere public. Recueil p^rio-
dique 185s- 1^70.

2 Deutfdjlanb: @unbclin, Die S>taat«anroattfdKtft in 2;eutfd>lanb. 3bre jcOi^e

(Scftaü in ben Dcntfd)cn ©efebgebungen : ibre $rincil?icn unb ©ebürfnißfroge, 1860. ©erntn '

gcr, iTa« 3nfiitut ber etaateamraltfuiaft im Skrfabrcn üter bürgerliajc 9Jcdjt^ftrcttigrcitcn.

1861. § anfd>tc d, ^ie Organe für bie 9tcdSt8pflcge in ifcrer gcgcnn>ärtigcn Segren^ung,
1862. o. ^olfecnborff, 3)ic Reform ber Staat«anioaItfcVaft in 2)eutfAlanb, 1864. Der-
fetbe, SDie Umgegaltung ber @taat«anroaltf*aft oom ©tanb^unft unabbängiflcr 3rrafiuftii,

1865. Äctler, 2)ie <Btaat«attn>altfd)aft in 2)cutf(blanb. 3bre ©cfd>id»tc, (Scgcnroart unb
3utunft, 1866.
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3. Italien: Carcano, II pubblico miniatero, Milane lSii9.

4. S^ottlanb u. 3rlanb: @lafcr, 2>a« engtifc^* fc^ottif4k 6trafpcrfa$ren, 1850.—
SRittermaicr, 3>a« engt., fd>ott. u. norbamerttan. Strafverfahren , 1851. — North ame-
rican Review, 1&70, ©.757. ö. ot ^ e nb o rf f.

Staatsgebiet* 3U
j
cbcin Staate gehört ein Staatsgebiet, weit ohne ein 2anb, auf

roelcbem bie Staatsangehörigen jufammenwohnen , bie ben (Staat erjeugenbe unb burdj

bie Staatsgewalt georbnete ^oe^iftena ber SWenfchen nicht gebaut »erben fann: baS Staat«*

gobiet iß bie reale @nmblage ber flaatlichen ®emetnfa>aft. £ierauS ergibt ftdj, bafj bie un-

gefcb,malerte 6xifren3 beS Staate« oon ber Integrität beS Staatsgebietes abfangt, eine

Jöerfleinerung beS &tjteren fomit eine partielle , eine ooflftänbige Abtretung bei ganjert

Staatsgebiete« an einen fremben Staat aber eine totale SBernichtung beS Staate« fein

würbe. Die gänzliche ober theilweife Sfcräußerung be« Staat«gebiete« wiberforidjt alfo ben

ton ber Staatsgewalt ju realiftrenben .ßmeden unb nun} baljer ben oberfien 2BiöenS=

organen be« Staate« unterfagt fein Diefe au« bem 2öefen be« Staate« unb ber Bwed*
bejrimmung ber Staatsgewalt h«roorgchenbe ftorberung ift benn auch in fammtliajen

beutfeben SJcrfaffungen bureb, bie meiftenS fd>on in ben £au«gefe&en feftgcfefcte 33cfiimmung

anerfannt worben, baß ba« Staatsgebiet untbeilbar unb unteräufjerlia) fein foöe. 9tur jum
3»ede einer ©renjregulirung ift meiftenS bie Abtretung oon i'anbeStheilen , beren 3u8e=

berigfeit ju bem abtretenben Staate frreitig ift, ber l'anbeSregierung erlaubt, nach mehreren

SSerfaffungen jeboa) nur nach oorljer eingeholter Seifrimmung ber £anbftänbe. Die Üb
tretung größerer l'anbeStheile in oolferrecbtlidKn Erträgen »tberfpricrjt jwar bem 3kr=

faffungSfafce oon ber Unt^eilbarfeit unb Unoeräufjerlichfeit beS Staatsgebietes unb ift ba=

her, roie auch bie @oburg-@otlja'fd)e Skrfaffung au«brüaTtch anerfennt, eine SkrfaffungSs

änberung, ju beren ftaatSredjtliayr ©ültigfeit bie üöeooacbtung oder für 3$erfaffung«=

änberungen oorgefchriebenen formen felbft bann nothwenbig ift, wenn fic in ftolge ober

3«r Abwehr eines oon einer fremben Staatsgewalt herbeigeführten . bie Triften* unb

Üöohlfahtt be« ganzen Staates bebroljenben Wothfianbe« erfolgte. $>od> fann bem Langel
be« lanbftanbifa>en ÖonfenfeS feine ben über bie Abtretung eine« ^anbeSt^eile« abgefcb>ffenen

8taat«r>ertrag jerftörenbe 2Birfung bem auswärtigen Kontrahenten gegenüber beigelegt

werben, ba internationale Verträge ihre ©ültigfeit nicht auf ©runb einer SkrfaffungSs

oerlefcung oerliaen, welche ©hier ber beiben Kontrahenten bureb, ben &bfdjluj$ beS $kx=

trage« beging.

£a« StaaiSgcbict fommt aber nicht bloS als «orauSfefcung ber (Soerifrenj ber Staat«*

anget;örigen in Betracht, fonbem überbteS at« ber mit feften Öhcnjen umfa?riebene 9taum,

auf welchem allein bie Staatsgewalt tl;ätig fein fann unbbarf : ba« Staatsgebiet ifi bie räum=

lieh begrenzte ^adrtfohare beS StaatSwiöenS. Wur bie auSbrürflia)e (Srtaubnifj ber ?anbeS-

regterung, b$w. eine ju SRecht befrehenbe StaatSferoitut fann bie 93e^ör1?cn eine« fremben

Staate« gu beftimmten obrigfeitlia^en Functionen innerhalb beS Staatsgebietes autoriftren.

Die Ausübung irgenb eines ^oheitSred)teS burch eine frembe Regierung ohne eine fola>e

Berechtigung ift eine Serle(jung ber Souoeränetät beS Staates unb berechtigt 31t ber In»
wenbung atter ber Wittel, welche ba« #ßlferrecht einem in feinen fechten gefranften

Staate gegen anbere Staaten gewährt.

Quellen: ^renücn: «erfgllrf. 3. I. 2. »aicrn: ©crfg.Urf. Xit. III. §. 1. @aaV
fen: JBerfgUrf. «.2. 35Jürtcmbera: 93erfg.Urf. §§.1. 2. ffletmar: Sicöib. ©nmbgef. §.4
sub 7. aWctningen: Staatdgrunbgcf. §ä- 1. 2. (5o6urg»©ot^a: Staatäqrunbgef. <j. 113.

Srannfchwcig: 9?cuc ?aHbfd>aft«=Orbn. §.1. Olbenburg: Steiüb. Staatögmnbgef. %. l

§. 2. «• 3 §§. 1. 2 11.
f. to.

8it: t>. ©erber, Ucbcr bic Unt veitbarteit ber bentfa>m Staatsgebiete (3eitfa)r. für beut-

febed @taat«rcü)t, h^auSgefl Äegibi. S9b. I. S. 5 ff.). Ä. ^. grteter, SJom Staats-

gebiet, Xübing. 18f>7. 0. 3nama Sternegg in ber Bütf<h*- f^r bie gef. ©taatSwiffcnfd)

hb. XXV. Jpcft 3 u. 4. «u&errcm »ergt 3aa)ariä, 'Jjentftbe« Staat«- unb ©un-
btSrecbt, 3. ftufl. ^b. II. §§. 2:i9. 241, unb ^. 38^f(, ©runbfatje beö gem. beutfdjcn Staat«-

reebt«. 5. »ufl. «o II. 442-444, Dergl. mit 395— 3»?.

%. örodhau«.

31*
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©taotSßcrir^tS^of. Unter biefer 23e$eichnung oerfteljt man VerfdnebeneS: (gm*

weber biejcnigen ©cricbte, weldje, fei eS als fianbige ober gelegentlich etngefefctc, übet

2Winifteranflagen ju entfärben haben, ober foldt)e SBchörbcn, bie über bie donvoetenjec-n-

flicte jwifchen 3ufKj unb Verwaltung erfennen (in ©efterreuh : Reichsgericht nacb Dein

Vcrfaff.t&ef. tont 21. Dccbr. 1867) ober bie 9faenafyntejuftt$ für febwere politijche 3kt=

Breden. tfefctere Vebeutung ^at ber *rcujj. St. Die Neigung, politifd>e Verbrechen nid^t

nur burd) fyirte Strafbcftimmungcn int (Sriminalrecht, fonbern aud) burci) bejenbere f&
ceffualifdje Abweichungen betn ReduSgange nach auSjujeidmen, tritt in bett (^efefegepungen

aller Helfer ^eroor nnb jiefyt ft(t> burd) bie RedjtSgcfduchte • ber ®ried>en , kernet unt

fämmtlicber neuerer liulturoölfer ^inbura^. Vor unb nach ber franjöfifchen Revolution

ift bie Vcr'affungSgefchichte reich an 93eif»ietcn für bie bohlten 2kftrcbungen , cinerkitf

bie perfönliche ftreifyeit im t;ö^eren 2ttaße $u fiebern burd) Garantien gegett polttifdje $Cfr

urt^eilungen, anbcrcrfeitS bie öffentliche Orbnung }U wahren burch nachbrüdtiebe <M
tenbmadmng ber herrfdjenben ®cwalt im Straforoceft. GinerfcitS Schwurgericht für

poliltfdjc unb s
J>refjocrgchen als SluSnalnne, anbercrfeitS als ©egenfafc StaatSgerichtShft

mit auSerlefcnen , oon ber Regierung ad hoc ernannten Richtern. üBäbrettb beS 8p

ftanbcS beS beutfd)en 33unbeS würben $ur Slburtt>eilung bemagogifcher Umtriebe $u&

nahmecommifftonen cingefefet. 3lud) *tn Greußen warb 1835 baS Äaminergeridjt als

SpecialgcrichtShof in Staatsverbrechen eingefefct. Entgegen bem urforüngtichen Snhaü

ber Verfg.Urf. oom 31. San. 1850 beftimmte baS @efe|j oom 21. ÜKai 1852 & 3,

bafe ein befonberer (Gerichtshof jttr Slburtheilung fdjtoerer »olitifAcr Verbrechen eingebt

»erben fotlte. $Jn SluSführung biefer Vcftimmung erging bat? föefefc tum 25. Styril 1853,

betr. bie (Scinpeteuj beS ÄammcrgerichtS ju Uutcrfuchung unb ©ntfctyeibung roegen ber

Staatsverbrechen unb baS babei m beobachtenbe Verfahren. DaS töamtncrgerid)t ju

S3erlin (mit Vejichung auf bie befonberen ftraforoceffualifchen Functionen enttoeber al^

Auflage-- ober UrtbcilS = Senat) ift für ben gefammten Umfang ber vveufjifc^eii ÜÄonar^io

conrpetent jttr @ntfd)eibung über bie fdnoerften politifchen Verbrechen (§§. 61 — 73. 74.

76. 78 beS Str.Ö.V.). Die wefentlicfjen Abweichungen in bem ©erfahren vor beut St.

befleißen barin, bafc 1) bie Voruntcrfucfmng unabhängig ton ben Regeln ber örtfieben

^uftänbigfeit an ben St. gejogen werben fann; 2) baS Vermögen beS Slitgefchulbigten

mit Vcfchlag belegt wirb; 3) bie UrthcilSfäÜuug burch recbtSgclchrte Richter allein etyne

objectio binbenbe iöeroei«regeln erfolgt; 4) bem Verurteilten baö Rechtsmittel ber

lation entjogen ift.
— ftür Dcn ^iD . iöunb fommen neuerbingö bie 3t. 74. 75 ber Vun-

bc8=Verfg. in Betracht, ^iir ben ^pod^oerrath unb ben ?anbeSoerrath gegen ben Rb. Vunt

ift baS £)bera))^ellation§gcrid)t ju Siiberf alö mftänbigc S^ruchbet;örbe in erjfer unt

letjter 3nftanj bezeichnet. Daö jur näheren Veflimmung beä Verfahrens oerheifeene ONrfit

ijt inbeffen biSl;er nicht ergangen. Cb ber preujjifche St. nach ber Annahme beö fti.

Str.@.ö. oom 31. 9J?at 1870 noch fortbejtchen fann, obwohl nach tan 1- 3an. 1871

bie feiner (Som^etenj wgewiefeuen ikiragra^hen beS ^Jreuß. Str.Ö.SÖ. wegfallen unt)

beren Onholt burch *>ie entfprechenben 33eftimmungen beS 91b. Str.®.33. feineStreg^

einfach wiebergegeben werben, bilbete eine Streitfrage wäfircnb ber 9ib. ReichStagSoethanb1

lungen oom Oahte 1870. Die Aufhebung beS ^rcu§. St. ift mehrmals im äbgeorbne-

teuhauje beantragt unb in ber jweiten ^efung beS 90). Str.@.iö. oom 9JetcbSt^

bejchloifen worben, in lefcter Cefung als ftrafproceffualifd^e OrganifationSfrage aber bei

Seite gefegt, (lieber bie Frage ber VcrfaffungSmäfcigfeit' beS St. f. Rönne, Staat*

reebt ber preuf?. ©Monarchie, I, 2, 270, 2. BttfL) — 3n Ftanfreich beftanb naa> ber

faiferL Verfg. oon 1852 b. 51. 55, beut S. C. oom 1. 3uli 1852 unb oom 13. Oum
1858 bie Haute cour de justice; baS ^rinci^ ber politifd)en S^cialgerichtÖl>öfe «ar,

in Uebereinftimmung mit ber ^.najiS ber franj. ReoolutionSoeriobe, burch Str.
k^C

ton 1808 gewahrt worben. (lieber bie Veflimmungen beS älteren franj. Verfahrene \-

Oelb, tlrt. StaatSgericbtShof im StaatSlex. 13. S. 594). Die neuere ftaatSrecbtliax

unb ^roceffualifche Doctrin befämoft ben Veflanb beS St., foroeit als eS fia> niefct etnxi

um 3tburtl)cilung oon 2Niuiflerant(agen hanbelt, unb nfennt eine 3luSnabnteiufii$ über
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f&rbredjen ber Untertanen nur im 5crieg« = ober Sktagerung«3ufianbc al« geredtfertigt

an. ftfir bie ©t. warb ber ®runb ein^eitlid»er 9fecfytfpred)ung gegenüber ben iBiber-

fprüaxn ber erften 3nflanj in ber 93efK»nblung einer unb berfelben (ofyne (Sonnerität) oon

rerjä)iebeneu "^erfonen »erübten 58erbredjen«art geltenb gemalt, ©egen bie ©t. {»ridjt

M ttyat|aa>lid> meiftentfyeil« »orfyanbene SRijjtraucn in bie Unparteilidjfeit ber na<$

politif^en ®eftait«punften für ©pecialfäUe ernannten Weiter.

?it : 3 If c , ©cfa). ber poltt. Unterfucbungen, njclAe bura) Die neben ber »unbeööcrfamm-
inng errichteten (Sommifftonen \u SWainj unb ju ftrauffurt 1819— 27 unb 1833 — 42 geführt

»orten ftnb, 1860. — ©ua)ucr, 2)a« franj. SRcooluttonetribunal unb ba« ©eftfroorrenge*

rity, 1854. — Bedränger, De la rdpression pönale, I. 82 ff. (1855). — ©nein, #eu»
tige« tagt Uerfaffung« » unb $km>altung«rec$t , I, 486. — Kaltenborn, 2)ic SJoUSoertre-

tung unb bie ©efeoung ber ©eritfcte, oefonber« be« ©taategeria)t«^of« , 1864. — «ufjcrbcut

&taat*vatf). $er ©taat«raty erfa>eint in ben monardjifcbcn 3krfaffungen (Suropa«

ati bie collegialifdje Formation be« teeren !8eruf«beamtentr>um« jur jietigen $eratfyung be«

Staatsoberhaupt« in ben bixbften ©taat«angelegent)eiten, jur $orberat(ntng ber ©efe^ente

ipiirfe unb $erorbnungen
,

3itr entfcfyeibenben iöegutadjtung ber 33ern>altung«conflicte unb

$ejtt)n>erben. (Sr ift bie fyödjfte Formation be« beruf «mäßigen Beamten«
ityum« unb nur au« biefem fyerau« oerftönblid}.

©djon in ben erffcn Anfangen ftoattidjer (Snttoirfelung f>aben bie germanifefcn unb

\emanifd>en «ölfer einen 8eruf«ftanb für bie Rumänen Aufgaben unb (Sulturjtoecfe

M Staat« gebilbet in ber rbmifaV fatfyolifcfyrn fördje Auf einer fiteren <£uttt>idelung«=

ihife bifbet ba« roeltliay Seamteutfmm , §anb in $anb mit ber SReception eine« neuen

ftoat«bilbenben 9ted>t«, einen gefonberten ©tanb, beffen bebeutung«»ofler, roeltgefdjidjtlidjer

#eruf bie Ueberwinbung ber fiänbifa^en (#egcnfafce ber europaifdjen 2Bett geworben ift.

UeberaÜ erfayint in biefer (Spodje ein „(Scljeimratfy'', ©taat«ratlj ober analoger körbet

al« eine ftefjenbe 33er)örbe ber ©taat«regterung, welcbe Anfang« bie ©pifeen ber geifttia>en

unb weltlichen ©tänbe mit ben ^o^en $3eamten au« perfönlidjem Vertrauen oereinigt, in

welkem bann aber ba« Seamtenelement fortfdjreitenb ba« Uebergewidjt behält. 2Bie bie

#ilbuug ber ftebenben ?lrmee bie pfybftfd>e 2)?ad)t, fo »erteilen biefe fürfttia^en „(SonfeitÖ"

ber aufrcadjfenben Sflonardne bie redjtlidje unb ftttltaV HÜlaty , welche bie gejdnebencn

demente be« $olf«leben« 3ur fyöfyeren ftaatlia^en (Sin^eit füjjrt. Stuf bem kontinent

ge$t mit Ueberroattigung ber |tänbi|a?en Serfaffungen barau« bie abfolute iDionara^ie ^er=

?or. 3n (5nglanb ift ber enbttd>e t(u«gang ein entgegengefefcter. On aßen Sulturtan*

Sem Europa« aber beioegt fta) ber $erfaftung«ftreit feit bem fpateren SKittetatter in bem

gegenfeitigen 33er^aUni^ sroifa>en biefem fönigltaVn 9?atl) unb ben ftänbifaVn Äör^erfa^aften

wie in einem Sörennpunft.

3n (Sngtanb erfa)eint ber ©t. a!« „consilium continumn" juerfl etwa

ein ^atbe« Oa^r^unbert nadj ber SWagna (Sparta. I>te üflonardne, im ©trett mit ben

befifcenben Äfaffen, fa^ ftaS genötigt, bie fytyjten £ronbeamten ju einer fiet)enben 33e=

^örbe sufammenjufaffen, um au« bem ©nftem ber perfönlid^en Regierung ju einem fietigen

^efe^ma^igen (9ang ber ©taat«gefa^ifte ju gelangen. 3n bem 3a^r^unbert Qcbroarb L,

II. unb III. gewinnt ber fkljenbe fltatlj bie Onitiatioe einer gropen ©efe^gebung. 3n
vereinigten ©i^ungen mit ben fyeroorragenben Prälaten unb toeltlidjen Herren, al« „Mag-

num Consilium44

ober Parliamentum, ftnb oon biefer Äörferfcbaft bie grunblegenben

Öefet^e ber beutigen englijeben ©taat«oerfaffung ausgegangen, — in einer .ßeit, in roet=

cber ba« Unterbau« noeb eine untergeorbnete ©tettung einnahm. sJioa> einmal in ber

fpateren ßpoebe ber Deformation ^at ber fönigliaV $atlj al« „Privy Council" bie

inittattt* ber ©efei^gebung fotoie bie au§erorbenttia>en Regierung«: unb ©trafgeroalten er=

galten, »clcbe bie iura^fü^rung be« jdjroeren Söerfe« ber ftaat«fira)lid)en 9iefonnation

erforderte. @« ift bie "^3eriobe ber Xubor« ber $)&^epun(t be« Privy Council, neben

loekbein ba« Parlament feine moratifa>e ©elbflanbigfeit ju verlieren fa>eint. 3m folgen=

Den Oatyrljunbert aber befampft bie I)ttnaj!ie ber ©tuart« mit bem Privy Council bie

l^rlament^oerfaffung überhaupt, mit bem $erorbnimg«red>t bie ®efe0gebung, mit ber
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SkrnxtlttingGjitfrij be$ Council ba$ ftanbtfdje ©teuerreaM unb Die locate ©elbfiänbigfeit.

3n biefem Äantyf ftegt ba$ iSartament burd? bie gefeflfehaftlicbe Harmonie, weld* in

gleichem SRecfyt, in gleicher SteuerpfUcht unb toefentlicb gleiten 3ntereffen bie brci 6tanfc

teretntgt. Da$ beftegte ftenigtbum wirb gelungen , auf bie 35em>altuttg$jufti$ be$

Council ((Bternfammer) unb auf bie gemt§bratia)teu aufwrorbentlicben ©eroalten ju wr-

3tä)ten. Die ©efdjafte be« Privy Council ge^cn bamit attSetnanber.

Die SBem>altung«geTta>t«barfett confotibirt jty tn ben 5ber;örbett be$ selfgovernm«it

unter (Kontrolle ber $eid>Sgertchte. Die ^nitiatioe ber ^efetj^ebnng unb ber Stegienmg«--

majjregeln fällt bagegen in einen engeren ?lu$fd>ufe be$ (Staatsrat^ (Gabinet, ÜWinifter--

rattj), meldjer fdjon unter ben <2tuart$ gebilbet, jejjt bie eigentliche £>anbhabe ber paruv

mentartfa>en ^arteiregierung n>irb. Die SDtfnifter üben tbre ©eroaltett noch r)ente ale

„<5taat$räthe", »eiche mit einem befonberen Departement betraut ftnb, unb bleiben in

ber Regel lebenslänglich 2)?ttglieber be« Privy Council, beffen URitgliebeTjaM aOmalig

bt$ 200 geroachfen ift. Dtefe Skrfammlung wirb aber nur feiten ju Seremenialacten

geloben, ftür bie »hflichen RegierungGgefdwfte ergebt bie Vabung nur an bie 9Jfitgtieber

be$ jettigen ÜWtnifterrath«. Die heutigen Orders in (Council fmb atfo ber (^adx' naa) nur

33efa)lüffe be£ ©taat&ntniftertumS. Die alten $auptgcfchäfte be« <St. wt^eilen ft$

unter aWinifterratfy, Parlament, Reichsgerichte unb bie 93ermaltung%riehte be« ©elfg,o=

nernment. Rur für bie kolonial-- unb fachlichen Angelegenheiten bleiben noch Rejfe

einer toirflichen 3ttri«bietion übrig.

On ftranf reich bagegen ift ba« Conseil du Roi fchon fett bem 15. 3abr

t)unbert ber ftänbige $auptftfrr*r ber <Staat«regterung, mit welchem ba« $enigtrntm (Srtänbe

unb Parlamente überunnbet. 3n ba« Conseil fällt bie Onitiatioe ber ©efetjgebttng unb

baö iterorbnungGredjt be« $önig«, welche« für bie jerriffene fianbifa^e @efeflfa)aft immer

att«fchttefjlicheT bie gefcfcgebenbe ©eroalt übernehmen muß. Dtefe jeitgemäfee, ftcttg fert=

febrettenbe $erorbnung«geroalt febiebt bie gefefcgebenben unb fieuerbcrciUigenben ©tänbc afl-

mältg ganj bei Seite, unb gibt ber $oaaiehung«geroalt bie ftetige (#eftalt, in welcher fk

bie ftänbifaVn ©onberrea^te unb primlegten ju itberwinben oermag. Sine abfd>lief?ente

Drbnung gibt ba« (Sbict oom 3. 3an. 1687, unb e« entfielt nun jener gewaltige Ärr-

per „tout u la fois cour suprerae de justice, tribunal supreme administrativ con-

seil du gouvernement, qui discute et propose la plupart des lois, fixe et repartit

l'impöt, e*tablit les regles gdnerales, qui doivent diriger les agents du gouver-

nement" (Tocqueville), ber ftetige Körper einer burd> ^5eruf«beamte geführten

©taatfiregterung. — 3m $ampf gegen baß ancien regime hob bie Revolution im

®e[e$ com 25. SWai 1791 jn>ar ben <3t. auf, unb übertrug feine Functionen auf ben

2J?tnifterrath, jum fleinen Dl^il auf ben (5affationöf>of. Allein jeber bura^ baß Skruffc

beamtentlmm au«fchlte§lia^ oerroaltete Staat bebarf biefer flanbigen Formation für tie

©tetigfeit feiner ^rroaltung«orbnung. Die 6onfulart>erfaffung ftcQt ir)n ba^er her mit

ber SÖefugnifo „de rediger les projets des lois et les reglements dadministration

politique, et de resoudre los difficultes, qui s'dlevent en maticre administrative",

mit eitier hoffte" ßompetenj 3ur Onterpretation ber ^k*rnxtltungggefe(je
,

©rttfebet-

bung ber ftreitigen ^crroaltungßfragen unb ber lionfltcte jroifcben 3ufti3 unb ^enixiltuna

Alle franjöfifd>cn 35erfaffungen finb auf biefe ^onnatton jurücfgefommen , bie jvoar gegen

ben 3ötUen eine« SWachtbaberö ober einer regiereuben gartet olme s
JäMberftanb8fraft , bo*

ban hetrfebenben ©bftern bie Orbnung ber (^efebäfte, bte einl>eitlia>e Action ber Crgane
genxtyrtetftet. Die neuere ©eftalt be« (Sonfeil bura> Decret t?om 14. San. 1852 fcefrebt

au« einem ^räftbenten, 40— 50 <©taat«räthen jum orbentltayn Dtenft ber 6 «Sectionen.

18 ©taat«rätl>en, rodele feiner Sectton jugethettt finb, bi« ju 20 aWttgliebem im au§er-

orbentltchen Dtenft, 40 @taat$rath8referenten (maitres des requetes) unb 80 ^eferen»
barten (auditeurs). (5r vereinigt in ftcb bte 33erttaltung$capacttäten be« Vanbe^, n>ie

ber (5affatton«t>of bie Oufrijeapacttaten, fogar auf Soften be« 2Äinifterialfuftem«. Mai
betn unoerantroortlid^en Conseil d'dtat ftnfen bie 9tfinifrer jtt blo« au«fübrent>en Xcpnx
tement«^ef« tyxab, M mittlere unb nteberc 5?eamtenthum ju gefebteften Onftrumenten,

Digitized by Google



487

wrn melden eine prompte, tactooüe SJofljiefyung, aber feine Selbflanbigfett be« ©ebanfene

imb SBißcne erwartet wirb. 3m 3fcrljälmi| jum 3Ronardjen ift bas Conseil d etat

als feine „pensee en delibcration", ber ÜJiinißer al« bie „pensee en extxution" ge-

tagt, ittudj in ben bödmen (£ntfd)eibungen über bie (Sompetenjconflicte gibt biefer St. nur

Öhitatyen, wetdje ber Souverän betätigen ober amenbiren mag. Sie in ber ®eria>tS=

wrfaifung finbe« inebefonbere bie ftets »erf djiebbaren Slbtbeitungen mit einem

jafyrlia) oorbeljattenen 9Q3ttd^fd ,
wela)e bie Ouriebtction über baß 6ffentüd)e 9iea>t fyier

ungefähr ebeufo unsuoerlaffig madpn, wie bie (&ttfd)eibungen ber (^eridfteabtljeilungen.

3n Deutfdjlanb fyat bie StaatöratljSbilbung afmtidjc Sonnen unb CSompetenjen,

a6cr wie bae SÖeamtentfyum felbffc einen oerf(^ebenen (S^arafter entwtdelt. 3n Deflerreid),

Äitrbranbenburg unb ben übrigen größeren Staaten gewinnt ber „©eljeintratf)", „$of=
rat§" unb analoge ftänbige tförperfebaften eine ftetig wacfyfenbe Sebeutung auf Slofkn ber

tserfaUenbcn l'anbftänbe. Da« reine Jöeamtenelement oerbrängt bie Anfange noa) ftän=

biftfcn (Sientente. %m bcutlidjfien erfennbar wirb bie Söebeutung biefer (SinridUungen in

bem furbranbenburgifd>en <&efyeimen Staatsrat t). Se fam barauf an:

1) bie bem neuen Staatäwefen notljwenbigen (Gewalten, inebefonbere bie 2Rilitär=,

Hinang*, 'ißolijeU unb ftirdjengewalten, im SBiberf&rudj mit bem fyergebradjten SRedMe=

jaftanb, in mdgtia^fJer Sdwnung ber 9ted)te unb Ontereffen ber tjerrfdjenben Staffen bura>

mfü^ren. Unter bem Xitel ber „oon @ott gefegten Obrigfeit" fdjafft fieb. bie Staate
regierung fdnnttweife unb erperimentat juerfi bie notfnoenbigen ptnang* unb SWifitarträfte,

orbnet fidj burd) ba« ,,Cberauffta^t$red>t'' bie ftönbifdjen, geiftlid)en unb ftäbtifdjen (Sor*

porationen ale Organe ber Staategewalt unter , unb oerbinbet mit ben auefüfyrenben

Organen äugleid) bie öntfcbdbung über bie QoQijionen $wifd>eu bem neuen unb alten

Siea)t, alfo bie ißerwattungejuriebtetton. -Der St. bilbet bafür eine fjod#be=

gutaa)tenbe, de facto regelmäßig enifdxtbenbe ^örbe, in unmittelbarer (Sorrefoonben^

mit bem i'anbeeberrn.

2) ÜWit bem ^ortfd>ritt biefer SRegierungewetfe bilben fid? fefle
s.Normatiobe =

fiimmungen für bieSuefibung ber Staategewalten: ber St. wirb burro feine Stellung

mgleidj beratfyenbe SBeljörbe für @efefce unb 33erorbnungen, welche burdj

bae Äbfterben ber lanbfiänbifdjen 9ied>te immer unfdjeibbarer ineinanberfliefjen , fo baß

ber Unterfäjieb beiber nur noa) in einer fdmxmfenben 33e$eia)nung, in ber förmlichen

üuoucatton , tn Der Dauemoen <x|nmmung Der „la^e^e unb tt^rer Jöeteigung tura)

bie ©eric^te liegt.

Ü)ie Scbroierigfeit biefer SBerljaltniffe lag in ber Ungleicbartigleit ber 3U-

fammengefügten iJanbgebiete unb tyrer S^ec^te, bie \\\ einem gemiftbten Snftem oon 9fJeal=

unb ^roöittäialoemxtltung unb ju fieligen Utmoanblungeu ber Crganifation führte. Da*
Streben nad) Stetigfeit unb ©ere^tigfeit gab bem l)ixb,flen üKegiming^fcr^er immer über^

»iegenber bie ©efialt ber flanbigen coaegialifa>n Dbergeri^te. Die fog. „(Jtatftninifter"

ttnb in biefer JicroeYfdjaft nur Staatörät^e unb Sectionöoorflänbe. Diefe Organifatioit

erftreeft (uii aud> auf bie SRittelinjtanj in jal)(reiaVn ftänbigen (Kollegien, i'uidccm aua>

bie ^oentebrigfeit ben ftänbigen (Sljarafter beö ^i^teramte« erhalten ^at, ift ber ^aratle

(i$mu$ groifdVn Verwaltung unb Ouftij ooflenbet.

ÜQetn (0 fel>r biefe juriöbictionetle ©eflalt ber Staateregierung ben beurfdjeu

Äe^t«anfc^auuugett entf^rad), fo fdnt>erfällig würbe fte für bie wacb,fenben ©ebürfniffe

einer neuen ^eit. Seit bem Schluß ber Regierung griebria>« be« Großen erftarrte ber

(ikt^ime Staatsrat^ mit feinen unförmlid^en Abt^eitungen ju einem geifilofen Äörper, ber mit

ben 3been unb Jöebürfniffen ber (Soodje ber froitjöftfc^en Sieoolution nid)t me^r SAritt

ju galten cenncdjte. Xie Stein = färben berg'fa^e 9Jefonn ^at biefen monfrr&fen Äöqper

jer^tagen unb ein einfach, burebgretfenbeä, ber neuen 9ieformgefe^igebung entfpredjenbe*

2Äinijrerialfaflein an feine Stelle gefegt. Daneben follte ein „Staatoratb," reftaurirt

werben , trat aber erft ftater unb nur ale gefe^jberatl>enber Stoiber wieber in« i'eben.

Zxvi} einzelner mufter^after @efe^e«arbeiten oermoa^te berfelbe feine fefte StcOung mel;r

gegen Die Äifiergewalten ju gewinnen, würbe felbf* bei ^rioatrcdjtegefe^en umgangen
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unb von ftriebricb, 2Billjelm IV. al« ein $au*tftfc ber ifnn mißliebigen „Öürcaufrattc"

angefefyen. (Srft in fbSter ©tunbe würbe eine ©taat«ratl)«juri«biction über bic „($om-

vetenjconflicte" fycrgefteilt , welche äufcerlieb einem franjöftjdjen SKufier folgte, ber 3ad*

nad> aber bureb, eine ftänbige Öefcfcung, bur$ ben Definitiven (Sfcrafter feiner öntf$ei ;

fdjen (#eria>t«barfeit annahm. £ie gonje übrige ^tTwaltungöjuri«biction verblieb Den

2)evartcment«minifiern in lefeter Onftonj.

Hn bie« Sbfiem ber "Staatsverwaltung fnnvfte fieb, nun fett 1848 eine 35er=

faffung«urfunbe naä) belgifdxnn, franjöftfc^ein unb engfifdjem ÜÄujtcr, o$ne föttffidft

barauf, baß biefe fremben SJerfaffungen eine t>on ber ÜJeiniftcrverwaltung unabhängige

5Berwaltung«iuri«biction vorau«fefcen. 2)?an glaubte, ba§ bie ,,2)finifterarantworttid)feit"

bie Stelle ber Wefyforedmng über ba« öffentüd?c SRea>t erfefeen fonne, fatte aber »et«

ben 2J?utfy noa) ben ernften SBiflen, eine foldje ju rcaltfiren. Zit völlige Unfidjerbeit

unb Sdmfcloftgfeit ber 3$erfa|"fung« = unb ierwaltuug«gefefce bat bi«l)cr bie öffentüdje

Meinung (felbfr bei ber Ärifiö vom Oafyre 1866
) 311 feinem emften Sntfcblujj einet ^

fdjränfung be« miniftericöen 2lbfeluti«mu« ju bewegen vermod»t.

De lege ferenda finbet bie $erfh*ttung eine« gcfefcberatljenbcn Staatsrat^«

aUerbing« ein §inbernijj barin, baß ein Certonal unb eine Formation bafür ntt^t jn

finben ifi , fo lange ba« ^crbältnifj pNfäu &&äfi* unb £anbe«verfaffungen fti im

Stufe befinbet. Wotfywenbiger al« je ift Dagegen bie §erfteuur.g einer von ber SÄhnfter*

Verwaltung unabhängigen 3uri«biction über bie frreitigen fragen ber 'äuÄlegung bet

iBcrfaffung, ber Slnwenbung be« $erwaltung«recbt«, — unb biefe laßt fidj nur in einem

faa^oerfiänbigen, coUegialifa>en Öcamtenförvcr finben, ba alle 3uri«biction barch iöefycrfcöi

be« Sclfgovernment erft ton Unten tyxaui neugefebaffen werben mufi. «He öifcrfufy

gegen ba« iöerufebeamtenttmm wirb bafyer unter bem einen ober anbem tarnen auf ei«

<5taat«ratl)«bilbungfürbieiöerwattung«juri«bKtion 3urütffommcn müffen,

unb bie beutfa>e $Kcdjt«anfdjauung gibt bie ©cwäfyr bafür, bafj biefer förper bur$ bie

©tänbigfeit ber Söefe^ung unb bie Definitive (Geltung ber (Sntfcfjeibungcn bem 3Befen ber

beutfaVn ©ericb
1
t«verfaffuug folgen wirb.

(Sinen bcbcutung«voUcn Iljcil ber <Staat«entwidetung Cef* erreiche bittet auch

ber bortige et., beffen @efa?ia>te von bem $reif;errn oon £orf furj vor feinem lobe

begonnen war. $er für ba« „conftitutionefle" Defterreicf) neuformirte Bt ift inbefien

1867 wieber aufgelöst worben. Sistig für ba« conftitutioneHe Stkrbättntf? be« (St. fmb

namentlich audj bie Formationen in söaiern unb Söürtemberg, im 3ufö,n,nen^anÄ

mit einem relativ gut entwidelten 33erwaltung«red)t.

Jit.: Uebcrr»d)t ber @taat«ratbebUt»unqcn in allen curofcäiftben t'änbern von ©ra^tlli
in feinem 3abrb. für ©efctjfunbc unb Stattfti!, 1862, e. 170 ff. 2Ral<bu«, ^otirit ber

inneren Skrwaltung, I. §. IS ff. — gür Önglanb: ©neift, (Sngl. ^erroaltuHgerec^t, 1866,

67. I. §§. 21, 32, 37, 42. II. §§. 44 —75. — gür grantreia>: Dareste, Justice ad-

ministrative, J8U2. M. Block, Dictionnaire de la politiaue 1M57 v. conseil d'Etat. —
ftür ©cutfd^tanb unb ocrgleirbcnbcö 9tecbt: S. Stein, 2)ie *erwaltung«le^re , 1869, I

177— 197. 0. 9lonnc, ©taat8rcd)t. Äcgiftcr voc. ©taatöratb- Soßmar h. 5la)P'
t 0 1^, 3)cr fönigt. preufjifcbe unb furfürftl. braubenburgifd)c ©cremte Staat«ratb, S3crL

@netfl

StantSrcdjltlinßSttiefeii. 3n k

4>reuBen, 23aben unb anbem beulen Staaten

Reifet bie oberfte, jur Prüfung aller ©taat«rea^nuugen in einnähme unb ?lufigabe be=

rufene iBefybrbe Oberred)nung«fammer (f. b. Slrt.).
sJiacbbem ^riebritb, Söitbehn I. eine

<$£neralred;enfammer 1714 gegrünbet, 1717 ftc ftd^ felbft, unabbangig oon anbem 33e=

Horben, unterflellt I)atte, richtete ^riebria^ b. @r. bie notr; je|jt beftcr)enbe Dberrecbnungß

fammer ein, wclcbe naa^ ber in ben ^lmt«blättern bublicirten 3nftruction com 18. Äc-
1824 jur Beit verwaltet wirb; für weldje in ber Sfcrfg.Urf. %. 104 ein ®efet> verbeißen

worben; weld>e inbeß neuerbing« bie wiebtige, bic Crganifation in jeber ^icblung neu

be\iit;renbe iöcftimmung erbalten f>at, at« 9?ed)nung«bof für ben 9tb. ^unb einzutreten.

3brc Aufgabe bcflebt in ber SKevifion aUer ^eebnungen ber Staat« ((SiviU roie mütax--
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Sehcrben, nebft ben mit ©ewährleiftung be« Staate« »erwalteten Onfittutcn (3weigcom=

nrifjion für bie fönigl. ©anf, Die fönigl. Seehanblung u. o.). 3)tc Prüfung befcbranft

fitb nidbt auf bie $id>tigfeit ber 3ahlcner9ekniffe , bie catculatorifc^c 3uftification bcv

föedmungen nebft Belägen; fic erfrrecft ficb, oielmebr auf bic ©rmittlung, ob bic $3er=

»altiing in aflcn ihren (Sinjelheiten be$üglidj be« ©elbpunfte« genau unb gewiffenhaft

na* ben beftebenben ©efefcen, SJerorbnungen unb 3nfrructionen geführt worben. $or^

pereuet wtro ote 7jieet|ton Dura} ote oon gleichen yDejtctjtopunnen ausge^enDen ü5orpru=

fungen ber oberen ^erwattung«bc^örben bei „Abnahme ber Rechnungen" ber Unterbe^ör-

Den. 2Bäfyrenb biefc Vorprüfungen auf alle (äinjclheiten jeber oorgelegten 9tedmung gehen,

pflegt bic Dbcrredmungofammer jur ooQftänbtgen Specialprüfung nur bei ein3elnen, 3at)r

für 3at)r toet^fetnb ausgewählten Unterbebörben ju jwreiten, ba bie 35?affe ber 9?edmun=

gen gar ju groß. (Geleitet oon einem mit gerotffen felbfianbigen $3efugniffen au«geftat^

teten (Shefpräfibenten bitbet bic Dbmedmuug«rammer eine oon ben Sttiniftericn un=

abhängige coDegiatifchc Se^rbe, welche ihre OafyreSaufgabe bi« 1850 in Ureufcen mit

einem allgemeinen @ef(baftÄbcria)t nebft ©machten abfd>lo§, worin fic bem Könige 93or=

trog tytU. Seit ber Einführung ber Söerfaffung ift bic Einhaltung be« 3at)rc«etat« unb
bic nachträgliche (Genehmigung etwaiger üeberfchreitungen mit in bie (5on trotte be« Sanfr

tage« gefteflt; il)ui get)t bafyer bie allgemeine SRedmung über ben ©taatäfyauäljaltöetat

jeben 3ar)reS, ctnfcbCicfeticr) einer Ueberftdjt ber Staat«fchulben, jur Entlüftung ber Staat«*

regierung ^u unb jwar „mit ben 93emertungen ber CberrechnungSfainmer" — ffreitig,

ob Ijiemadj mit allen jenen gutachtlichen Ausführungen berfelben ober ob nur in 35er-

bürgung ber <Richtigfeit ber Staat«rcdmung. — 9lu« ben SBubgetecrbanblungen ift be-

tannt, in welchem Umfange ber ©elbpunft jur Erörterung ber midrtigften Verwaltung«*

grnnbfäfce führen fann. 3m steinen erneuert ftd> biefe Erfahrung afljabrlia) in ben

ÖorTefponbenäen ber 53c^örben mit ber OberredmungSfammcr, beoor biefe in ihrem fäMiefr

lichcn ^edmungSbefcbeibe $)echarge ertheitt. E« erfolgt junachft ein weitgreifenbc« 3J?o-

nituroerfahren. $>ie ülotatt ber Obened>nung«fammer gehen an bie oberen, burefe, biefe

an bie unteren Verwaltung«* (bjw Ouflij^, ü)Jilitar=) ©ehörben jum jÜBtd näherer

fad)tid)er Äufflärungen ober jur (Erörterung ber leitenben (^runbfäfee. 9w)t fetten er-

heifdjt ein fu^eS Dfotat bie (SinfKf>t jablreidber Slctenftürfe.
sJiad^jahlungcn ^u gering in

$nfafc gebrachter Soften, 3. 8. an 5)iäten unb SReifefoften oon Beamten, fommen oor;

häufiger 9iücfforberungen wegen ju h°h^n fonft unrichtigen Slnfa^je«. Oebc ntd>t

für gerechtfertigt erachtete @taal«au«gabe ift als üDefect nacb ber fteftfefcung fofort cinju»

Rieben, »orbc^attlic^ Oes 9facbt«roegc$ in ben gcfc^lich geregelten ©reiben. 2)ic 9cieber=

fcblagung eine« 2>efectä fann nur 00m Könige ausgehen. — Slchnfich wie in Greußen,

fmb bie ©nriebtungen anberwärt«. 3n S^nfreiaS fungirt entfprechenb bem bortigen

Verfahren in ftreitigen SJerwaltungSfacben bei ber OberrechnungSfammer (cour des comp-

tes) ein procureur gondral. — On ©nglanb befielt eine gewiffc äbhängigfeit ber Obcr=

rechnungöfammer (Audit Office) 00m ^inanaminifterio (Treasury), woburch be« legten

^ied)iunuiöleauna oor bem Parlament erbebte Öebeutuna erbält

Ofgb. a. $fit.: Greußen: Cetorbn. oem 27. Oct 18io. 3nfrc. 00m 19. 5)ec 1824

Sab.Orbre »om 29. ffliat 1824. Sfcrfg.Urf. «. 104. 9ib. »unbe«»©ef., betr. bie Kontrolle bc»

»unbc^auöbalt« für 1867—1869 wom 2. 3uli 1869, 33anbc«*@ef.«:©l. @. 433. — o.9tönne,
Staatsrecht, §§. 2:i7. 499. — ftrantreid?: Keglement ge*neral sur la comptabilitd pub-
lique, 31. ÜWai 1838 3. 331 — 396. Dr 9tau, $inanjn>ificnfcbaft , §. 557. — »ctgien:
«crfa.Ur!. %\. 116. - (»neift, (5ngl. 5JerfaffunflS - unb «crroaltungSrecbt, §. 66.

Scbapcr.

3 1 natsfrfjnlj. ^öei jKegulirung unb befinitiocc fteftftcflung be« gefammten Staat«-

hau^haltö würbe burd) bic "]>r. ^ab.=Crbve 00m 17. 3au. 1820 beftimmt, bap (Srfpamiffe,

welche im i'aufe ber Slbminiftratien ermittelt werben, unb anbere jufaUige (Sinnahmen

^ur S3ill)ung eine« St. abgeliefert werben follen. 3U ^eien jufälligen (Sin

nat;meii gehört nadj ber weiteren iüeftimmung com 17. 3uni 1826 ber (Srlo« au« ber

^n-äufeerung unb Skrerbpacbtung folcher iöert0ungen unb anlagen be« Staat«, bie nicht

unter t>cti Romanen begriffen unb mit ihren Wufeungen bem Tilgung« unb Serjinfung«=
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fonb« btr ©taat«fdmlben ni$t überwiefen finb, 3. 33. §ütten =
,
Rammet =

,
©abwerfe,

gctDrrblict>c Anlagen
; femer ber Entgelt au« Slblöfungen i\rit> "^räftationen , bie ju bra

genannten ©taat«gütern gehören; enblidj bie jurürfjuja^lenben Darlehen nnb Vorfdjüfte,

roelaV au« bem Örtraorbinarium bet @eneralflaat«faffe an ßommunen ober ^riwii^er-

fonen gegeben finb. SBafyrenb auf biefe SBeife bie Vereinna^tnungen be« St.

gefe&licb nermirt waren, fo fehlte e« an feften @runbfäfeen über bie Verwenbungen ; e$

würbe jwar al« unoerbrüa^lidjer Verwaltung«grunbfa$ bejeidmet, baß bie Veftanbe be«

©t. flet« baar in gemünjtem @elbe oorfyanben fein foflten, unb bafj au« bem-

felben feine &u«gabe irgenb einer Strt anber« al« für ben ^vaed ber ftrieg«rtifrung ge=

leitet werben Dürfe, iubejfen ift e« im Drange ber ^3erf>ältntffe nidjt »ermeiben gc*

wefen, bafj bie BcfUbfo antt) oielfacb in (Sffecten angelegt würben, nnb baf? mand>e Hin-

gaben 311 anberweiten ©taat«bebürfniffen fiattgefunben Ijaben. (Vgl. bie 3>nffcbrtft übet

bie Verwaltung be« ©t. »om 6. *»ril 1847 in „Der erfte Vereinigte i'anbtag" 1847,

©. 226 ff.)

Die Verfaffung«urfunbc alterirt bie 2Wad}tooflfomment)eit ber Regierung bmfidjtlid?

be« ©t. in feiner 2&ife. Die na* ben Veftimmungen ber (Srlaffe »on 1820

unb 1826 bem 6t. jufliefcenben ©nnafymen waren an feine Bewilligung be« &mbtagc$

geDimcen, une youni war nur erfüroitita) , wenn Dornet, eine uniei |enen jiormen man

enthaltene (Sinnafyme, wie j. V. ber föeft ber ttnlctycoon 1859, $ugefül>rt werben foCtte;

e« motzte fogar zweifelhaft erfd>cinen , eb e« nidjt eine« ©»ectalgejefce« bebtirfe , wenn

über Veftönbe , bie naa) jenen Veflimmungen bem ©t. überwiefen waren , eine anbet:

weitige Verfügung getroffen werben foflte; jebenfafl« flop jeber Ueberfdwf? ber (Sinnabmen

über bie &u«gaben, lnnftd)tlicb beffen Verwenbung feine Vereinbarung erjielt war, ebne

Weitere« in ben 5t., bie Regierung aber legte ftd) bie Vefugnip bei, aikb obne 3nfhm-

mung be« tfanbtag« ©taat«gut ju oeräufcern. ©ne ^Jiadjweifung be« JÖeftonbe« be«

©t., fowic ein (Stat ber oorau«fid)tfia>en (Sinna^men unb 2lu«gaben beffelben,

tp jwar in ben 3aln*en 1851— 1853 ben Kammern oorgelegt, biefe (iontrolle be« Vanb=

tag« aber feit bem ©taat«bau«ljalt«gefetj oon 1854 barauf befdjränft , bafe eine ber^

artige Veröffentlichung burd) ben Ü)rurf nidjt me^r ftattfinbet, unb nur bie SlbfAlüffe ber

^edjnungen ber SBubgeteommiffwn oertraulidj jur Prüfung oorgelegt werben, bie bann iljrer-

feit« ben Äammern allgemein gehaltene 2Wittbeilungen mad)t. (0. 9?önne. <staatöretbt

2. XttfL 1865. 2t>. II. 1. ©. 61
ff.

II. «bt^. 2. ©. 425.)

311« nun in ftolge ber Stiege »on 1864 unb 1866 ber ©t. geleert war unb bie

Regierung in einer 00m Ärieg«fdbaupla<jc bahrten Verlage beffen jRetablirung »erlangte,

fo würbe biefelbe jwar trofe aller »om blo« oolf«wirt^fa>aftli6en ©taubounfte oorge=

brachten ©rünbe bewilligt, biefe Bewilligung aber an iöebingungen gefnüoft, DiitA weldje

bie ftnanjiellen SRedite be« Vanbtag« gegenüber bem ©t. erft begrünbet finb. DurA ba«

©efetj, betr. ben auBerorbcntticben ©elbbebarf ber 3Jiilitär = unb iDiarineoerwattung unb

bie Votirung be« ©t. »om 28. ©e»tember 1866, würbe nämftd) auf ber einen

©eite Der ©t mit 27 1
/, ÜKtüionen j^alern au« ben 5trieg«entfd)äbigungegelbern ueu-

botirt, anbererfeit« aber beftimmt, ba§, fobalb bie baaren Veftänbe beffelbcn au« ben ibm

beftimmung«mäfeig juflie^enben (Sinnaljmen über 30 Ü)?iQionen erfyityt worben feien, bieie

©nna^men tynfort ben allgemeinen ©taatöfonb« al« einnahmen jufliefeen foOten, welcbe

im ©taat«Ijau«fyalt«etat al« 3)ecfung«mittel aufjunelnnen feien, unb bafc biefe foweit über

biefelben nic^t al« 3)erfung«mittel im ©taat«bau«ljalt«etat be« betreffenben Oal^Te« ober

anberweitig unter 3uf^mmun8 ^r beiben $aufer be« Vanbtag« »erfügt fei, jur Xilgung

»on ©taat«f(^ulben »erwenbet, unb an bie ©taatöfdmtbentilgung£faffe abgeführt »erben

follten. Dagegen ifi jur Verwenbung be« ©t. aua> gegenwärtig bie 3uf^mrauw^
be« i'anbtag« nic^t erforberlirf), aua> bann nirf^t, wenn biefe Verwenbungen ju anbem al«

Ärieg«= unb 9Kobilmac^ung«awerfen flattfmben foflten. (Sine 2lu«Defmung beö ©L
auf bie übrigen v

Jib. Vunbe«ftaaten, wie foldje im 1866 »on ber »reufcifcben

Regierung beabfic^tigt würbe, fdjeint nic^t fiattgefunben ju t)aben. Die einmaligen 3Ro^

bilma^ung«fofien tiaben fid) 1866 auf 25'^ 3)iiaionen belaufen. (Sin Slmenbement
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It»ejten, wonach ber ©t. mit einer föefolutiobedingung, mit dem terminus ad quem
1870 retablirt werben foltte, blieb in ber SRinderljeit. (©tenogradfj. ©eridjte de« Hb*

georbiietenbaufes 1866/67. 8d. J. ©. 469—505. Drudfacb™. $d. I. ©. 39 ff.
3 1 9 ff.).

8 it.: Literatur über ba« ftinanjwefen be« fcreufjifcben ©taat«; ©eifcft jum ©taatflan-

jtiger, Koöembcr 18Ü7, ©.9. ©ruft SWeier.

©taatöfBulben. Unter ©t. verfielet man im toeitem ©inne alle begründeten

twirerungen , weiche an trgeno eine ^taatecaiie gemacht weroen. «« DeiteiH aoer ein

wefentlicber Unterfdjieb jwifeben ben ©dmllwcrbindlicljfeiten ber ©taat«i>erwaltung unb ben

©t. im eigentlichen unb engern ©inne. 3ene find bie nidjt unoerjüglicb be=

nötigten Forderungen an bie laufende Verwaltung, wetdje au« ben laufenden (Einnahmen

fobalb alß möglid) ju berichtigen find; fie finb ber sJJatur ber ©aebe nadj niemals ganj

)u cenneiben, ifn*e ^Berichtigung gehört ju ben laufenben Verwaltung«gefcbäften. (E« ge=

ipren jeboeb ju biefen unfunbirten, fdnoebenben ©dmlden nid>t blo« bie fog. "jKecbnung«=

(Bulben, fondern aud) fold)e 3a^""8en
r

unter bem Voranfd>lag eine« beftimmten

3abre« nid)t begriffen ftnb, j. V. bie jin«baren ftnerfenutniffe , welcbe bie Verwaltung

naa) §. 13 be« ©cjefce« com 11. 9Wai 1851 über bie $hieg«leifhmgen unb beren $kx-

ßtttiaung au«$ufteUcn berechtigt ift.

Unter ©t. im engem ©inne aerftebt man bie ^affiocapitalien unb Kenten, wetd)e

entweder mit genereller &typt$4 auf ba« gefammte Vermögen unb (Sintommen be«

©taat« ober auf beftimmte ©taat«güter rabicirt finb. Diefe funbirten ©t. ftnb in ber

ftegel gu fccrjinfen, unb nad) bem bi«l>crigen Stecht in beftimmten lerminen 3U amor*

tiftren. Diefelben werben begründet burdj bie Aufnahme don ©taat«anleil)en. Die 6on=

tral}irung neuer Darlehne fonme febon nach ber Verordnung »om 17. Oanuar 1820 nur

mit 3tt3ietyung und unter ÜWitgarantie ber fünftigen reia>«ftänbifcben Vcrfammlung ge=

febefm Da« $ateitt com 3. Februar 1847 ttberwie« diefe SJJitwirfung dein Vereinigten

Landtage mit ber (Etnfcbräufung , dafj, wenn im %cSie eine« 311 erwartenden, ober au«ge=

brod>enen frieg« bie (Einberufung de« bereinigten Landtag« nid>t juläffig befunden werden

fottte, an ©teUe derfelben die Deputation für da« ©laat«fdntldenwefen ,
weldje im Mge=

meinen die ftändil"d)e ÜWitwirfung bei Verjinfung und Dilguug der ©taat«fd)utd au«5uüben

batte, treten foUte. Der %. 103 der S3erf.=Urf. Ijat dann aber ganj allgemein und

obne jede (ginfd)ranfung befhmmt, da^ die Slufnafnne r?on ^Inlei^en nur auf ®rund eine«

OMet (unter ^ufrimmung aüer drei gactoren) erfolgen fönne, und daß daffelbe bei der

Uebernatmte »on (Garantien 31t Üaften de« ©taat« gelte. 3n ®emäj$eit de« 62

iL 3 mu§ ein derartiger ®efe£entwurf juerfi dem ^paufe der Abgeordneten »orgelegt

werben, ba e« fid) um einen ^nanjgefe&entwurf l>andelt. -)?ad) 8L 73 der ©erfaffung

de« 92d. Sunde« fann aua> im 2öegc der Sunde«gefet}gebung in fällen eine« aufjerordenU

Itcben Sebürfniffe« bie Slufuabmc einer Anleihe erfolgen.

©a« bie Verwaltung unb bie Conlrofle be« ©taat«fcb,uldenwefen« betrifft, fo l)atte

ficb aud) in diefer 33euel?ung die Ärone bereit« jur £c\t der abfoluten ÜJ?onard)ie eine

freiwiaige Söefd>ränfung auferlegt; die (Garantie rub,te jedod) wefentlid) in der ,t>and de«

Skamtentlmm«, indem die im Oa^re 1820 errichtete Hauptverwaltung der ©t.

für bie (Erfüllung der damal« gegebenen 33orfd>tiften im gansen Umfange oerantwortlidj

gemaebt wurde, ©eit der (Emanation der 8erfaffung«urfunde, in«befondere feit dem 0k*

fetje betr. die Verwaltung de« ©taat«fd}utdenwefen« und Bildung einer ©taat«fd)utdens

commijfion 00m 24. ftebr. 1850 ift bie Kniglid)e ©ewalt weiter cingefdjränft

roorden. Die ^>auptt>erwa(tung der ©t. ift eine von der allgemeinen ^inaujoer

»altung abgeänderte felbftandige jöe^b'rde, beftel>end au« einem Director und drei

Mitgliedern , welche gleite iöefugniffe und gleiche ^rantwortlidjfeit l)aben. Der
Director und bie ^Mitglieder leiften oor Antritt il)re« Amt« in öffentlicher ©ifcung de«

Obertribunal« einen (Eid, dafj fte weder einen ©taat«fd>uldfcb,ein nod) irgend ein andere«

Staat«fa)ulden-Document über den in den bebenden oder in 3"'"«^ 3U erlaffenden

©efetjeu beftimmten Setrag binau« au«fteOen, oder dureb, Andere au«fteOen laffen, aueb,

mit allem sJiacbdrucf darauf l)alten und dafür forgen wollen, daß die i^rer Verwaltung
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anvertraute Staat«fdnilb »rompt unb regelmä&ig oerjinft, ba« Äa^itat aber in bcr Dur* bie

®efct$e torgejchricbenen Ärt getilgt werbe, unb bafj fic fich ton bcr (Srfüllung bicfer $fli<htai

unb ber übrigen tf>nen mit eigner Verantwortlichfeit übertragenen Obliegenheiten butd)

leine Slnweifungen unb Verorbnungen irgenb einer Ärt abhalten laffen rooüen. 2)ie

^auptterwaltung ber St. ift wieber unter bie fertlaufenbe Äufficbt einer befonbenv

iStaatdidmlbencommiffion gebellt; biefclbe begebt au« je brei 2Kitgliebern beiber fcaufer

be« ttmbtag«, welche mit abjoluter Stimmenmehrheit auf brei Sahre gewägt »erben,

unb au« bem -präiibenten ber Oberrecbnung«fammcr ; bie tom tfanbtage gewallten 3Xit*

gtieber »erben com ^räftbenten in öffentlicher Sitmng unter #inweifung auf ihren att

Jlbgeorbnete geleiteten @ib (Verfg.*Urt. ii. 108), ber ^rafibent bcr OberrecbnHngötammcr

in öffentlicher Sifcung be« Cbcrtribunal«, unter $inweifung auf feinen $mt«eib, auf 6r:

fiiaung i^rer befonberen Obliegenheiten tertfliebtet ; bie (Soinmijfion wät)lt au« ihrer SJhttt

einen Vorsilben unb einen SteUtcrtrcter
,

jur Vcfchlufcfähigfeit gehört bie »nwefenbeit

ton wenigften« wer 3)2itglieberu. Die Staatäfchulbencommijfion erhält von ber $ou^
terwaltung ber St. bie INonat«- unb xlabre«abfd>tüffe, unb hat, fo oft fte e$ für angc=

meffen erachtet, wcnigfteu« aber einmal halbjährlich, aujjcrorbeniliche Rctiftonen torjunehnw.

fte ift befugt über alle«, n>a« ben Vcftanb, bie Verjinfung unb Xilgung ber <Staat«fcbulb

betrifft, ton ber $auptter»altung 2lu«funft ju erforbern, unb berfelben ihre öemerfunaen

unb «nftdjten utr VefdjluBitahme mituttheilen. Sei bem regelmäßigen jabrli6en

3ufammentritt be« i'aubtag« evftattet bie 3taat«fdwlbencommiffion ben beiben Käufern

Vertagt über ihre Dhätigfeit , fowie über bie (Srgebniffe ber unter ihre nufftebt geftettteti

Verwaltung be« 3taat«fdmlbenwcien« in bem terfloffenen 3ahre; mit biefem Berichte fütfc

aud) bie Rechnungen ber 3taat«fchutbentitgung«caffe, nachbem fte ton ber Oberredmunc$-

fammer rembtrt unb feftgeficüt, ton ber 3taat«fduilDencommiffton geprüft fmb, ju über

reichen. Die eingelöften oerjin«licbcn Staatefdmlbenbocumentc werben jährlich nad> erfolg-

tem Rechnungöabfchluffe ton ber 3taat«fdmtbencommiffion unb ton ber ^nprterwaltunji

ber St. in gemeinfehaftlichen Verfcblufj genommen, unb nach ihren Aitern, Prummern unb

©clbbeträgcn jur öffentlichen Äenntnift gcbraaU Sobalb bann bie betreffenben 9fcd>nungen

tont i'anbtage bechargirt fmb, »erben bie eingelöften terjin«lichen Staat«fdmlbenbocuinente

ton (iommijfarien ber StaatefcbulDencommiffton unb ber Jpauvtterwaltung ber <3t. burib

fteuer teniidjtet. — Durch **« ®ef- tom 29. Februar 1 868 betr. bie fünftige Helmte
Hing Der auf mei)rereu oei neueiwoiixwn ianDe^ii^eue laitenoen ici. nno Die naoer or

zeichneten ^afiltcatitalien ton ^annoter, turheffen, Waffau, ^>cffen=^omburg unb

<Sa>le«n>ig^ol)iein ^u ben Beträgen, auf ttetebe ftch bie einzelnen <5chulb^>often am 1. 3an.

1868 belaufen h^ben, al« 3t. ber SWonardn'e übernommen, unb bcr ^aitot-

tentaltung ber 3t. jur Verwaltung überliefen
; burch ba« ®ef. tom 23. 2Äarj 1868

ift ba« ©leiche hinftchtlich ber Uebemahme unb Vmualtung ber nad> ben Ä. VIII. unb

IX. be« Siencr Srieben«tertrag« tom 30. Oct. 1864 ton ben (Slbherjogt^ümern an

ba« Königreich Danemarf entrichtenben ©chulb au«geftroa>en ; unb bureb ba« tom

5. iDtärj 1869 betr. bie Vlu«einanberfe0ung jttifeben Staat unb 3tabt in tfranffnrt a. ü».

fmb bie 33efrimmungen be« @>e\. tom 29. frbr. 1868 auch auf biejenigen Slnteibtn

angenxmbt, bie in ©etnäß^eit be« jtoifchen bem 3taate unb ber Stabtgemeinbe 3»ranffurt

abgefchlofienen Recejfe« tom 26. ftebr. 1869 al« 3t. auf ben 3taat übernommen
toorben finb. Die ton 33aiern unb Reffen abgetretenen ©ebiet«theile tturben fd)ulbenfrei

übernommen. — 2Ba« enblid) bie Verwaltung be« lmnbe«fdmlben»efen« betrifft, fo war

bereit« tor (Smanation be« Öef. tom 9. sJiot. 1867, burch welcbe« bie erfte 93unbe*

anleite ni iWarine unb Äüflentertheibigung«jiteclen kwiüigt würbe, bem SReic^tage eine

<&efe(jent»urf über bie Verwaltung be« Vunbe«fchulbenwefen« torgelegt, barauf bereconet,

für bie Verwaltung aller tom Vunbe etwa aufmnehmenben Slnlet^en im 2lHa,entcinen

Vorforge ju treffen, feinem Inhalte nach bem treufe. @ef. tom 24. ftebr. 1850 burebau«

nachgebilbet. Die tom Reichstage neu hinzugefügte Veftimmung in Vetreff ber 5krant=

wortlichteit ber Veamten ber Vunbe«idjulbenterwattung, bahin lautenb: — „(Sr^eben ftcb

gegen bie Dechargirung «inftänbe ober finben fia> fonft Mängel in bcr Verwaltung be«
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$unbe«fchutbenwefen«, fo fönnen bie barau« hergeleiteten Mprüche fuwohl com 9feid#=

tage al« auch com iöunbeärathe gegen bie cerantwortlichen ^Beamten fetbftänbig verfolgt

»erben; ber 9?eid)«tag fann nethigenfall« mit ber gerichtlichen @cltenbmadnmg bie con

\fyn getollten SRitglieber ber Sunbe«fd)utbencommiffion beauftragen" — fanb nicht bie

3ufHtnntung be« Söunbe«rath« , „beim fo gewif? jeber Beamter für bie (Srfüttung fetner

lienfttflicht cerantwortlich unb burch Wachläfftgfeit ober £reuloftgfeit jur (Sntfchäbigung

wrcflichtet ift, fo ift, wenn ber @ntfchabigung«anfcrttch bem ^i«cu« aufteilt, — unb nur

in fclchen fällen wirb con einem burch SöunbeÖorgane 311 oerfelgenben Slnfcrudie bie

föebe fein — ba« Älagerecht, wie bei jeber anbern bem tfi«citö mßehenben ftorberttng

allein con bem oerfaffung«mäf$igen Vertreter bc« $i«cuö, alfo im corlicgenben ftalle auf

@runb con Ä. 17 ber ©unbeäoerfaffung con bem 93unbe«fan$ler au«$uüben". Diefe

2)ifferen$ tyit bie ftolge gehabt, bafe e« oorläufig ju einer allgemeinen gefefclidp Regelung

be«' 23unbe«fchutbenwefen« nicht gefommcn ift. £ux ©rntögltchung ber iitäwifchcn geneh=

migten $3unbe«anleihe ift ba« @ef. com 19. Ouni 1868 betr. bie SJerwaltung ber nad>

Maßgabe be«®ef. com 9. Woc 1867 aufjunefmienben 93unbe«anleihe ergangen. Danaa)

ift bie Verwaltung biefer fcecieflen Anleihe bi« mm (5rlajj eine« befiniticen ($efetje« über

bie öunbe«fdnilbenoerwaftung ber Creujjifdjen $auctcencaltttng ber <St. nach ÜWctfjgabe

®ef. com 24. ftcbr. 1850 übertragen; bie Skrantwortlidifeit erftretft ftch — wie

auch ™ neu*n PY€U6- Slnleihegefefcen au«brüdlid) gefagt ift — aua) barauf, baß eine

(£oncertiruug ber Schulbocrfchreibungeu nicht anberä, al« auf @ruub eine« ©efc&e« unb

nadjbetn bie etwa erforberlichen Littel bewilligt fntb, oorgenommen wirb. -Der Dtrector

unb bie SDfitglieber ber £>auctoerwaltung ber 3t. haDcn p ^rotocoü 31t erflaren, bafe

fie ben con ihnen nach §. 9 be« $ef. com 24. $ebr. 1850 geleisteten ©b auch

für bie burch ba« gegenwärtige Öefe^ ihnen übertragene SBenoaltung al« mafcgebenb

anerfennen. Die ©cfchäftc ber Staatöfdntlbencommiffton werben oen einer !öunbe«fchulben=

commiffton wahrgenommen, »eiche au« brci 9)iitgliebern be« !8unbe«rath«, unb jwar au«

bem jebe&naligen SJorjifecnben be« Sluöfccmffe« für ba« 9(ecbnung«wefen , unb jwei 2Wit=

gßebern biefe« $u«fd)uffe«, ferner au« brei ©fitglicbern be« *Kcid>«tag« unb au« bem

ISräjibcntcn ber Rechnung«behörbe be« 9<b. 93unbe«, bi« m bereu (Srrtdjtung aber au«

bem (H;ef»räftbenten ber creufe. Cberrcdmung«fammer, welcher befonber« ju oereiüigen ift,

befreht. Ter $unbe«rath wählt bie UÄitglieber oon ©effton ju Seffion. X)er 9teidj«tag

auf Drei 3ahre; ben SBorftfc führt ber ^orfujenbe be« *lu«fdmffe« be« »unbe«rath« für ba«

^echnung«wefen , ober bei beffen iöehittberung ein anbere« bem iöunbe«rathe augehorigeö

3Äitgtieb ber CSommiffton; ^ur 5Öefchlu§fähigfcit gehört bie Slnwcfenheit con minbeften«

fünf 9J2Unliebem. Xie Öunbe«fchulbcnconimtffion i^at bem iöunbe«rathe unb bem J)ieid)«=

tage gegenüber biefelben 53er»flichtungen ,
welche ber »reufc. 3taat«fd)itlbencommifrton

gegenüber ben beiben Käufern be« creuß. ?anbtagö obliegen.

<Die ^auetmaffe ber feit bem Oaljre 1848 contrahirten Staatsanleihen ifi burd?

@ef. Dom 19. £ec. 1869 ju einer cinheitlidxu 4 V2 brcKentigeu 8t. confolibirt werben.

Die £tlßung biefer confolibirten Anleihe, bereit Verwaltung gleicbfaü« ber ^wueteenoat:

tunQ ber <S-t. übertragen ift, erfolgt nur fobalb unb foweit etat«mäfcigc Ueberfchüffe ber

Staatseinnahmen über bie ©taat«au«gabcn ftch ergeben, unb nur foweit über biefelben

im <Staat$hauöhftß&tat m<hl anbetu^eitig oerfiigt wirb. £ie eoentuetle Tilgung geflieht

in ber Slrt, baß bie baju beftimmten Nüttel mm Slnfauf eine« entferechenben iöetrag«

©on Sc^nlbbocuntenten oerwenbet werben. Dem Staate bleibt jeboch ba« föecbt oorbe=

hatten, WWI 1. 3an. 1885 ab bie im Umlauf befinblichen <SdHttbcerfd>reibungen jur

tSinlöfung gegen ^aarsahtung be« (Sacital betrag« binnen einer al«bann gefetflid) feftm-

fefcenben t^rift ju fünbigen. Die (£onfolibirung ift übrigen« rein in« (Srmeffen ber

Gläubiger fleftcUt.

Dieben ben unfünbbaren Schulboerfcbreibungen fmb in netterer &cit oon ber crettß.

unb ber 9tb. ^inanjoerwaltung mehrfach fo^j. ©chatanweifuugen mr Sefchaffung con

Slnlei^en in anwenbung gebracht werben. Dtefetben werben in «bfd>nitten con oe\fd)ic=

benen Beträgen au«gegeben, unb e« bleibt ber ^inanjoerwaltung überlaffen, ben 3in«fa(?
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btefer 8<hafeam»eifungcn, fo»ic bie Dauer ü)rer UmlaufSjeit, melcbe iebocb einen Bcftumn:

ten Zeitraum (9 SWwiate ref^>. I 3a^r) titelt uberfchretten barf , ben SJer^ättnt||en eifr

foredjenb nach freiem ßrmeffen feftsufeijen. DaS &reujj. ®ef. »out 24. Dec. 1869 fett,

bie fteftfietlung De* StaatShauShaltSctatS für 1870 gibt htt §. 2 bem ftinanamimfkr

bie Söcfugiüß, »erainSlicbe 8<ha&am»eifungen im iöetrage »on 12 1

/* 9HiHion, teelch* wi

bem Dctober 1871 oetfallen muffen, toieberholt, ieboa) nur jur Decfung in Bertehr ge»

fester Schafcanweifungen, auSjugeben. Die $unbe$anleih* tu biSfyer nur auf bem

folcher in fteigenben Beträgen ausgegebenen Sehafeanweifungen, »on benen ein
<

£fy\l immer

jur Decfung ber im Skitour bereit« befinbuchen, beren UmlaufSjeit abgelaufen ift, t*r=

roenbet »erben muj?, bejebafft toorben.

£infichtfob ber unverzinslichen StaatSfchutb gelten bie analogen ®runbfäv<e, itfc

befonbere fallt bie (Sreirung eine« neuen Staatö»apiergelbeS ganj unter bie öeftinunungen btt>

31. 103 ber Sfcrf.Urf., fo bafc bafür ftetd ein eigentliches ©efefc erforberlich ift unb am
»reoiforifebe :£krorbnung mit ($efefceSfraft nicfyt geniigt. Die un»cr$inSlicbe Sdmlb bilben

bie fog. $affenanmeifungen, bie in 2l»ointS »on l iKv. unb 5 2uix. von ber #au»toer

»altung ber 8t. ausgegeben »erben, beren ®efammtbetrag fich in ftolge beS ©efe&e*

»om 19. 0)iai 1851 auf 30 ÜKiüioneu belief, burch (Mcfc »om 7. tön 1S57 aber

auf bie gegenwärtige Summe »on 15,842,347 Il)lr. rebucirt ift, bie auch in ftotge bei

(Gebietserweiterungen nur unerheblich »ermehrt wirb. Die ftaffenantoetfungen muffen bei

allen töniglicfyen Waffen 311m »ollen Wcnmoerthe angenommen werben, fyabtu aber feinen

3wangScurS (»gl. über bie $rage beS ^nxtngScurfeS Voigtei, DaS ©elb unb bie (Selb

posiere in $infcbiuS j&tföx. f. (%fefcgebung unb 9teAtS»flegc ©b. I (1867) ©. 445
ff. f

Äeöfener, 2>om »reufe. ^apiergelbe a a O. Jöb. 11. (18«;8) 8. 101 ff §art
mann, lieber ben rechtlichen Begriff beS (Selbes. Braunfdmarig 1868. 8. 97 ff.

». töönne, Staatsrecht 5ÖD. M. 8btb. 2. 8. 371).

Unter ben (9efid)tS»unft ber un»er$inSlteben StaatSfdmlb ober toenigftenS unter ton

QkftcbtS&unft einer (Garantie ju Saften beS Staats (21. 103, 211. 2) fallen auch bie fog.

Darlehusfaffeufcheine, bie gleichfalls bei allen föniglicben ffaffen an ^ahtungSfiatl x:v

nehmen ftnb. Die StaatSregierung ift ba^cr nicht berechtigt, DartelmSraffen auf (ShrunD

beS % 63 31t octrooiren, wie biefelbe im §erbft 1866 burd) Wachfuchung ber Onbem

nität (niebt ber Genehmigung) n>egen ber burch bie Bcrorbnung »om 18. ÜÄai 1866 &
fclK^eneii ©rünbung öffentlicher DarlelmSfaffen felbft anerfannt hat- l*Hjf. ^te«0^-

Söcrichte beS «bgeorbnetenhaufe« 1866/1867. 93b. 1. 8. 52 ff. 398 ff. 3*ucffad>fn

8. 31 ff. 270 ff.)

2 tt.: Sitcratur über ba8 gtnanjwefen befl ^reu§. «taate; ©eiheft jum ^taQtöonjctgf.

^ooember 1867. <£. 47. 48. 0. «önne, Staatsrecht, »b. I. «bth- 1. 545 ff. (3. »ufl

18«9\ 5Bb. II, «bth- 2. 8. 528 ff. (2. Slufl. 1869 . Siebter, 3)a« prenß. 8taat*f*uuxa
toefen. «ertin 1870. 8ating, Die ©erlincr ©örfenpapiere. 3 »ufl. ©erltn 1870. Scafff,

Steuern unb ©taat«anlcihen, ^tfdjr. f. b. gcf. 8taatewff. 18*8. 8. 1 ff. ©ötbeer, $?<

tratbtimgen über ba« 8taat«fcbulbcnn?efen in Raucher, SJicrtcljahr«fcbrift 3ahrg. III. ©fc. 11

ö. SDJangolbt, Jtrcbit in »tuntfcbli, 8taatetü8rtcrbud) *b. VI. 8. 51 ff. »bolpb
STOagner, 8taüt«fchulben in OliwtfAti 8taat0roörtcrbucb ®b. X. 8. 1 ff. 2>icoel.
35a« 8t)uem ber 8taat«anlcihcn. §cibelberg 1855. Srnfl SDeeier.

©taatoferöttutctl (öffentliche 8er»ituten) ftnb bauerube reale $3efar<uv

hingen bei- Ausübung ber Staatshoheit eines unabhängigen 8taateS im ^rttereffe eine?

anberen Staates. Die luVrbei in Betracht fommenben 8ubjecte ftnb jroei t>on etnanbr.

unabhängige Staaten, berechtigtes 8ubject fann freilich auch ein einzelner 3)knfch
ber aber hier nicht als Unterthan eineS bejiimmten 8taateS in 53etrad)t fommtf fonbem

als ein „unter bem Sdm|je beS TOIerrechtS ftehenbeS Onbioibuum" (Refftet).
53eif»iel bafür bot frül>er bar baS ben dürften DhUY" u"fe juftehertbe ^ofhrecbt.

Inf reinen ^aa bebingt eS baS ©efen ber 8t., bafc ber auS benfetben Vra>tö<hcntc
^ortheil bem berechtigten 8taat unmittelbar unb auSfd)lie(jlicb julommt ; er fann junäebit

beii Unterthaneu beffelben gu gute fommen. Der ^öegriff ber 8t. toirb nic^t »eränbert,

toenn bie beiben Staaten («lieber eineS unb beffclben 8taatcnbunbeS ober ©unbeSftoattf
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jtnb, obwohl man in biejem Salle biefelben ftaatörec^tCtt^e Servituten im ®egenfafe ju

oflfnrrecbtlicben genannt fyat. Der (Sentratgewalt gegenüber tonnen gleichfalls einjelnen

ÖiinbeSgliebern St. auferlegt fein. $llS fold)e burfen aber niemals Diejenigen i8efd>rän=

hingen aufgefaßt werben, benen in ftotge ber iimbeSvcrfaffung fämmtltthe iöunbcS=

glieber unterworfen finb, fonbern nur bie bejonberen befchränfungen einzelner (Staaten

(Skifviel: bie SBunbeSfeftungen im ehemaligen Deutfa>en Söunbc). SCBie ber Onfyalt ber

Servituten überhaupt entweber in patiendo ober non faciendo ivftebt , fo auch ber ber

St. (Sntweber fann ber berechtigte Staat beftimmte $anblungen
,

roeldje SluSflufj ber

©taatöfyef>eit fmb, auf beut (Gebiete beS verpflichteten Staates vornehmen, ober ber ver=

tflictttete muß gewiffe itete, bie er an fid) auf ®nmb ber Staatshoheit vornehmen bürfte,

unterlaffen. 3o unterfebeibet man affirmative unb negativ St. 3Jht SHütfftcht auf bie

beißen Subjecte ber (Servituten unterfcheibet man active unb paffive St. Äctiv ift bie

Servitut mit 9tücffid)t auf ben Staat, ber fte auf bem (Gebiet beS anberen ausüben barf
\

)»fftv mit ^U(fftd)t auf ben, ber ftd) biefe Ausübung gefallen laffen mu§. (§S fann aua)

3»vei Staaten gegenfeitig eine Servitut berfelben 2lrt juftehen. ©egenftanb ber St. fmb
§cfjeitSred)te unb Regalien; aud) ^rivatredjte rennen eS fein, jeboeb immer nur in S$er=

buibung mit StaatShohettSrechten , niemals für ftd) allein. 93eifpiele für bie St. bieten

bar baS (Stavvenredjt (unb umgefehrt als pafftve Servitut bie (Stappenlaft) , baS Siedu,

auf bem ©ebiete eineS fremben Staates £ifenbat)nen ju bauen, ^oftanftalten
,

Sclegra*

filmten unb = Stationen 3U unterhalten, baS ÜRedpt, in einem anberen Xerritortum eine

^efiung gu haben unb baS iBefafcungSredjt in einzelnen plagen beffelben, baS Bergregal

in einem $$ergbiftrict beS anberen Staates ; focann (als Servitutes in non facieudo)

baS 9ied)t, bie Einlage von fteftungen ober bie "SluffteÜung größerer $ccreSmaffen in ge=.

wiffen Steilen beS verpflichteten Staats $u unterfagen. DaS fteebt, welkes ben Öegcn^

ftanb ber Servitut bilbet, muß aber bem berechtigten Staat unabhängig von ber Staats-

hoheit beS verpflichteten Staates jttftehen. 2luf ber anberen Seite barf baS bem beredV

tigten Staate eingeräumte ^Redtjt nicht ein Derartiges fein, baß baburd) bie Selbftänbigfeit

öeö verpflichteten völlig aufgehoben würbe, lieber bie ©renken fmb bie Sd)riftfteller nicht

einig, iföährenb $effter eS für auSretcbenb erflärt, »venu ber vervflicbtete Staat als

halbfettveräner beftchen fann, ift ftlüber ber Infuht, baß h^011^ bereits ber begriff

ber StaatSfervitut überfebritten fei. Sefcterem wirb man fidj anfcblteßen müffen. Die

©t entfielen burch völferrechtlid)en ©ertrag, tvelchem jeboch bie unvorbenfliche grft glcid)=

ttei)t. 3iacb bem Inhalt beS Vertrages richtet ftch aud) ber Umfang ber Servitut. Die

ÄuSübuna. mufj biet, toie bei ben Servituten überhaupt, civiliter gefchehen; aud) barf

baburet) b\e ^tofaffung beS verpflichteten Staates niemals verlebt werben. Die Jöor=

nähme berfelben §anblungcn, wclcbe ben Inhalt ber Servitut bilben, tft bem verpflich-

teten 3taate nicht verwehrt, cS müßte benn bieS mit bem Sikfen ber Servitut unveretm

bar, ober baS ©egentheil auSbrücflicb vertragsmäßig feftgefefet fein. Die St. gehen unter

bard) Sterjicbt beS berechtigten, burdj ben Untergang ber Sachen, an benen bie 2luS=

übung ftattfanb, (Stutritt ber etwaigen SRefolutivbebingung ober beS ©nbterminS, burd?

ßonfolibation, enbtidj baburd), baft ber §errfa)er beS berechtigten ober verflichteten SerrU

toriumö Unterthau beS ^errfcherS beS anberen wirb.

Slufjer biefen eigentlichen (vertragsmäßigen) St. fvricht man noch con natürlichen

St. iDlan verfteht barunter Jöefd)ränfungen ber Staaten in ber $crrfchaft über baS

(bebtet , welche auS ber natürlichen £age ber ^tadjbarftaatcn hervorgehen , als bie s
J2oth=

menbigfect, baS fiicfcenbc SSkiRer beS sJiad^barftaateS aufjunelmten, unb umgefehrt baS baS

eigene (Gebiet burd)frrömenbe ^Baffer wieber in ben ^Jtad^barftaat herauSjulaffcn. 5lfleiu

in SBah^h^l finb bieS (wie auch einige SdjriftfieÜer anerfennen) ebenfowenig Servituten,

als bie ^achbarrechte (fog. ^egatfenntuten) im Zivilrecht.

Die 5t?ehre von ben St. gehört in baS «ööcrredn, nicht in baS Staatsrecht.

2 it. : @8nncr, (gntwidclung bc« ©eariff« unb ber rewttic&en Skr^Sltniffe beutfe^cr

^taat«rcd9t«Dicnftbartciten, erlangen 1^(10. ktüber, Ocft'entlicbed -fuM ted beutfrben ^uu
§§. 55*>—562. 3adjariä, 3>cutfcbeö Staat«- unb »unbeflrcdjt, II. §. 240. $effter,

Da« europäifdje 33ölterrccbt, §. 43. Senn*.
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Stamm giit er. Der Sluäbrucf wirb in ber Siteratur in einer bereiten 23ebeu=

tung gebraucht, £hn »eiteren Sinne heijjen St. alle biejenigen, in ber Familie bereits

»ererbten, unbeweglichen ©üter, bei welchen tote 3?efugni§ be« (figenthümer« ju freiwilligen

Skräufcerungeu befdjränft ift burd) bic föed)te ber näd)ften (Erben überhaupt ober einer

beftimmten Älaffc oon (Erben. Xiefe (Sinfdiränfung ift eine ^fachwirfung, ein im Äatityfe

gegen ba« röin. 9t. erhaltener Ueberreft be« mittelalterlichen ^fprud)«red)t« ,
weldvtf,

wie neuere ^orfd)ungen ergeben haben , bei ben einjeluen 33eÖ$ftämmeu weber glcid)3eitig

entftanben ift, nod) ftet« in gleichem Umfange unb mit gleichen $Red)t«wirfungen gegolten

^at. 2lber aud) bie ©runbanfd)auungen, au« welchen ba« S3eifpma>§Ted)t ut erftaren ift,

traten aflmälig in ben $intergrunb ; ba« ©runbeigenthum behauptete nid)t mebr bic po=

litifdje unb feciale ffitytigleU, bie e* im Mittelalter gehabt hatte, — bie §ah^K
ba« Kapital, gewann Dagegen an jteigenber iöcbeutung, — bie Ükbßrfniffe be« ^ertehr*

Drängten ju größerer Freiheit aud) in iöe$iehung auf $i«pofitioncn über Immobilien,

unb fo oerlor fid) ba« 5öeifprud)öred)t ber (Srben tl)eil« ganj, theil« warb e« ffCttAp

brueft gu einem, gegenwärtig aud) fdwn mein" unb mehr Dcrfd)winbenben WSjtXuty

ftamiliengcnoffen. ^Jiur in gewiffer Sifcife erhielt c« fid), wie bemerft, bei ben 6t.

im weiteren Sinne, ju welchen bie bürgerlichen (Erbgüter unb bie (abeligen)

Stamm guter im engeren (Sinne ju rechnen ftnb. iöciben "Ärten gemetnfam ift, M§
bie' ©iiter ber ftamilie erhalten werben foüen, alfo eben bie 53eraußerung0befchranhuig

$u ©unften ber Srben, — unterschieben finb fie aber baburch, baß btefe ^efd)ränfong

bei ben (Erbgütern ju ©unfren ber Onteftaterben ohne Unterfcpieb be« ($efd)led)t« gilt,

bei ben St. nur gu (fünften ber Söhne, refp. ber Agnaten. (Eö hängt oieS

jufammen mit bem weiteren Unterfd)iebe, baß bie St. nidjt wie bie ©Tbgüter ber gemein

nen (Erbfolge unterliegen, fonbern au«fd)ließlich auf männlidje @rben übergehen- £ieic$

au«fd)liefelid)e Succef|ion«recht be« 9)iann«ftammc« war bem älteren Stammgutäftftem

nicht eigentümlich, C8 beruht aud) feine«weg« auf gemeinem beutfdjcn föedrt De« 3Ritt&

alter«, fonbern hat fid) erft feit bem 14. 3ahrt). al« ein befonDere« 9ied)t be« äDela

entioidclt, in toeffen Ontereffe e« lag, wie bie l'ehngüter, fo auch bie n'llebialgüter,

wenigften« bie ererbten, au«fd)lief$lid) ben Söhnen ju erhalten unb baburd) ben Trägem

bc« Warnen« unb Wappen« bie Möglichfeit ju gewähren, bie politifdje unb feciale $e=

beutung ber gamilie aufrecht $u erhalten. 3>iefe« iöefireben jeigte fid) fdjon unter orr

§errfdjaft be« einheimifd)en , äußerte fid) aber bewußter unb cntfdjiebener feit ba- Siecep=

tion be« röm. üR. $atte frül)cr ber fwhe ^Dc^ D'CM 3^ baburch ju erreichen geirrebt,

bafj bie 2öd)ter ju einem Skrjicht auf bie (Erbgüter beftimmt würben, fo würbe je$t to8

au«fchtiet?lid)e (Erbrecbt ber männlichen Xc&cnbenj in $au«gefe(jen angeorbnet, in flamv

lienoerträgen anerfannt ober e« würbe wenigften« beftimmt, baß bie au«gefteuerten lodjter

auf bie Erbgüter rersiebten müßten. (Sbenfo würbe e« bei ber «eia>6ritterfchaft 5«
einer in beten Statuten gcfid)crten Obferrianj

,
baß bie £cd)tcr bi« auf ben lebigen ttn=

fall ju oerjid)ten hätten. Der länbfäffige Äbel enblid) fud)te bie St. ben Söbnen toa=

burd) ju erhalten, bafe bie Üödjter ju freiwiQigen !öerjid)ten »eranlafjt würben; biufi^

fprachen aber auch bie ¥anbe«gcfefec bie ^lu«fcblicßung ber äßeiber oon ber Succeffiwt in

alle abeligen St. au«, unb nicht feiten warb berfclbe ©runbfafc gcwohnfycit«red)tticl) ans
errannt «ei ben St. be« h°hc" *bet« unb ber 5Keid)6ritterfchaft berubte cO!o

bie 2ltt«fd)licfiung ber iffieiber auf oer»flid)tenben ^auögefe^jen unb ftatutarifchen ?ycft=

fefcungen, bei benen be« nieberen äbel« aber nur jum Xty\[ auf l*anbe«gefe^en : »o e§

an feld)cn i'anbe«gefe^jen ober unftreitigen ©eiool)nl)eit«rca>ten fehlte, waren Srbterjidjte

ber Jöchter fd)led)terbing« nöthig, um bem sD?ann«fiamme bie ©rbfolgc ju ftcheni. -3n-

bem aber bic Xödjter obfert>angmäfeig oerpflid)tet würben, einen fold)en 35erjicht jn Uiftcn,

gelangte man bal;in, biefen ^erjid)t aud) bei ben ©titem be« niebern 5lbcl« al« einen

fachlich überflfiffigcn 3U erachten: — bie Sluöfcbltefeung ber iöeiber warb 3U ehiev bei

allen Birten oon St. gcltenben ^ed)t«norm. $}ajj bcffenungead)tet nod) fehr h^u^Ö
brüefliche (5rbter5id)te geforbert würben, gefchah au« befonberen ©rünben, welche Öe^ der:
(Srboerträge III. 278 nachgewiefen hat.
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©t. im eigentlichen ©inne ftnD alfo fotc^e ®üter De« h°h*n unb niederen Äbelä,

nn-ldv ai{ö}Mi:nlhh auf männliche Srbcn übergeben unb Set welchen ber jebeämalige

ßiaenthümer in Jöcjie^ung auf Veräußerungen befchränft ift bura) bic SRedjte be« nächften

grben ober ber Agnaten. V3ie weit biefe Vefehränfungen reiben, hängt ton ben recht=

liefen Vefrimmungen ab, bie überhaupt für baä betreffenbe @ut mafegebenb finb: meift

haben bie Xefcenbenten ein 9fet>ocationS = , bie $ur j&\t ber Veräußerung tebenben Slgna=

toi ein
sJiä^errea)t cm bem ©ute. Wach Denfelbcn Rechtsnormen iß auch ju beurt heilen,

welche Birten ber Veräußerungen bem ©gent^ümer geftattet finb ober nicht, — ob bie

@üter tl^iloar feien ober OnDioiDualfucceffion ftattfinbe u. a. m.

SCue bem Vorftehenben ergibt ftch, baß ba8 ©tammgut wefentlich benfelben politifehen

unb focialen ^werfen bient, welchen aua) DaS gamtlienfibeicommiß gewiDmet ift. 3n ber-

ührt fnfipft aua) bie Üt^tSgefdnchte be$ letzteren an bie alten ©t. an unb fetjr häufig

fmb biefe oeitragSmäßig iu ftibeicommiffe umgewanbelt worben. Slber wefentlich oer=

fwieben finb beibe 9ted)tSinftitute Doch- ©nmal grünbet fid> bie (Syiftenj De$ §amilien=

fibeicommiffeS auf eine befoubere, auebrüdliche ^rioatbiSpofition, — bie De8 ©tammgutcS
Dagegen auf ($eje_tj ober $erfommen. Vei lefetcrem ifl Die Berechtigung Des jeDeSmaligen

eigent^ümere befchränft bureb, bie SRcdjte ber ©ölme unb etwa noch ber jur 3cit Der

Slienation lebeuben Agnaten, — baS gibeicommiß ift burchauS unb für alle 3eu un-

iwäußerlich : bie äiettyte ber Anwärter finb erfyeblid) auSgebehnter , eine Verfchulbung be$

©uteS mit ber iöirfung, baß bie ©ubjtanj angegriffen werben Dürfe, ift nicht geftattet,

wogegen bao ©tammgut beim (ioneurfe De« ©gentljümerß jur VefrieDigung ber ($läu=

biger oerfauft werben barf. ßnDlicb, ift bie Erbfolge in DaS ftiDeicommiß eine successio

ex pacto et Providentia rnaiorum. — bie in Da« ©tammgut aber bie gemctnred)t=

liebe in baä Vermögen Deö testen (SigenthümerS, we$l>alb bie ©irfuugen De« (Srbüber=

gangS r;ier anDere finb als bort. (5)er julefet erwähnte UnterfdneD wirb freiließ oon

Einigen geläugnet.)

ijtt. : lieber baS Veif&rud?«red>t ber (Srben 09t. ©anbljaa«: germaiiift. Sibhanblungcn

1862): ©. 165 fgg; 3i m »ne r l c *' D°S beutfdje ©tammgiitSjoftcm (1»57), bef. @. 160 fgg.;

erotS: bic ©uc'ceffion bcS (Srbcn (ISti-l) ©. 7 — 7u; <ßcrntce in ber fritifeben Vierteljahrs»

färift IX. ©. f»7 — 82. gür bie Oefdjidue ber ©tammgilter, tnöbef. bie HuSfcljlicüung beS

ßrbreebts Der 9Bciber,
f. Vefcter: Stböertrage III. 219 fgg.; 3tmmcrtc ©. '263 — 77;

fcetoi«: ba« 3ied)t b«« ^amilicnfibcicommiffc«, © 23 fgg. Rür ba« fbaterc Stecht bgt. ÄoD-
ler: «4Jrbatfürncnrccbt §$. 66—77: ^aubolb: ©ad)f. yxitM. §. 3y6; Sicbb,orn: ^ri».9i.

5. 367; ©erber § 82; »luntltbli § 67; Saltcr 465 fgg.; Vcfcler §§. 175, 76.

ßranlün.

Stanbgert^t : eine %xt Der mit Der SluöbitDung Der Wilitänec&teDflege nad^ unD

nac^ feit bem 16. 3al)rfy. entftanbenen ?luenat)megericb,tc für ©otbaten. ,,©tanbrecb,t"

warb öielfaa> für $ricgörecbt gebraucht, foioeit felbigeö auf bie einem flriegäljcrrn untere

werfenen ^erfonen StuwenDung finDet, waö entweDer regelmäßig gegenüber Den ^erfouen

beS (SotbatenfianDeö, oDer au^na^möweife gegenüber aufftänDifcfyen UnterttKttten oDer feinD=

liefen, in befefct gehaltenen ©cbietötr^'ilen weilenDen ©taat&mgeljßrigen Der 5aU ifi.

Die m. (ehemal« ^reu§.) ÜJiilitärfrrafproceßorDnung oon 1845 untcrfd)ciDet (§. 82 >

Kriegsgerichte für bie $ur höheren unb ©tanDgerichte für Die jur nieDeren (^ericht«bar=

teit gel^ÖrenDeu ©traffäüe. 2lngeorDnet wirD Da$ ©t. oon bem Söefer)Iöt;aber , bem bie

^ÖefteÜmtg bcö Unterfudnmgägerichtö juftanb. ÄriegSgericbt unb ©t. jähten im ©egenfa^

5U bem lefcteren Den ©pruchgerichten. Die ©t. beliehen auä fünf ^iichterflaffen, oon

Denen ber 'jkäfeS eine klaffe bilDet, unD auö einem 2luDiteur ober unterfudnmgführcnDen

Cfficier als Referenten. Ueber Die 9fid)terftaffen unD ihre nach bem Wange beä Kn»

gefchulbigten oerfchiebette 3»fantmenfetjung beflimmt §. 87 a. a. O. ; über Daö Verfahren,

bei reellem eine Vereibigung ber Widjter nicht fiattfinbet, §§. 448. 452; über bie Ve^

ftatiguttg ber (ärfenntniffe, welche regelmäßig ©adje DeS Da* ©pruchgericht befteüenDen

58efeht«I>aberö ift , §. 486. lieber Die Huöbehnung De« ftriegeredH« auf ihioatperfonen

f. ben Ävt. VelagerungöuiftanD.
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On ßnglanb werben bie Functionen bc« St. burtb Courts martial ausgeübt, beim

uin|ot5ung auf ocjonDeie vanfmaauigung Der «tone Dura? Die com Parlament w De^pue:

feenbe Mutiny act beruht. 3Äon unterjebeibet bort einen General court martial, an*

nia)t weniger als 13 Officieren beftebenb, mit ber iBefugnift , auf bie fdjwerften (Strafen

(lobeöfhafe — Pönal serritude) ju erfennen; einen District ober garrison court mar-

tial , mit einer 33efet.uing ton 7 Dffxcieren , olme Kompetenj gegen Cfficiere unb ohne

Söeiugntjj, bie fdraxriftat "Strafen ju »erbangen; ein Begimental ober Detachment

court martial, mit 5, im Wotbfaü 3 Dfficieren befefct, mit ber Söefugnife, auf tärpn-

unb tfreifyeitäfrrafen 311 erfennen. ©n Detachment general court martial für im

SluSlanbe ftefyenbe Druppen fann aua) über ©ergeljen ber Truppen gegen iöewoljncr eint*

fremben £anbe$ erfennen. ftür bie SRarine gelten befonbere, im @anaen aber abliefe

söefhmmungen.

SelaV ^krfonen al$ jum $eere gehörig anjufe^en unb beSwegen ben $trieg8aefe&cn

unb St. ju unterwerfen finb, richtet ftd? naä) ber ^ereömfaffung ber einjeluen Staaten.

Duellen: «uficr-ber 3HiUt5rftraffler.O. Äab.O. t>om 21. eept. 1820. — 27. «bril 1837.

9. 3>ec. 1835.

Sit.: Ried, Äommentar über baö Strafe», für ba« ^reufc. $eer. II. %^til 1810.

lieber ba« ®cjcbi<btUcbr. Sauren tiu«, »on ben ÄriegSjabren ber alten $eutfd)en. 1753.

Rricciu«, @efdüd)tc beö beutjeben, inebefonbere be« ^reufj. Krieg« reebt«. 1848. — ©ubben,
in $olt}enborff'« 2lug. beutfeber <ätrafredjt«j. 1870, $eft 9— lt. Ucber Önglanb : ®ncift,

<5tattbfd)aft. 3u ben Reiten be« Dcutfaen ftei^S gab eS eine breifadje Stanfc

fdjaft: töeia?$ = Stanbfd}aft, ffrei«=Stanbf a)af t, *!anb = Stanbf djaf t.

9ieid)Ö=Staubfdjaft bcDeutet Stfe unb Stimme auf ben Steidjätagen. Diefelbc

ftonb ju ben geiftltdjen unb voelttie^cii dürften (33ifd)efen, Siebten, dürften, ©rafen unb

Herren, oorauSgefefct, bafj fte nicht fetbft ber £errfd?aft eine« anberen unterworfen waren).

Vlud) ben 9teiä>8ftäbten gebührte feit bem fpateren Mittelalter bie 9ieid$=<St., welche fte bureb

Efitglieber if>re$ ftatfytf ausüben ließen. Seit bem 3.9t.2l. oon 1654 würbe jum

Erwerb ber 9teid>$=St. aufcer ber faiferlidjen $3erletyung unb bem Söeftfc einer reiebfc

unmittelbaren $errjcbaft nod) oorauSgefefct bie Kooptation feiten« beä ßiirfärftencoüe=

giumö, fowie bc$ (ioüegiunrä unb ber ^anf, in weld)e ber Öetreffenbe aufgenommen

werben fotlte. X'\e 9?eicb«=St. feljt eine binglidje Unterlage, reid^unmittelbaren Vänber=

beft^ oorauS. Die ^otge baoon war, bafj bei einer Ibeilung be« ÜerritoriumS allen

l^eill;akrn jufammen nur (Sine Stimme 3uftanb, ber On^aber mehrerer Territorien

Dagegen aud) mehrere Stimmen führte. 2)oa> galt biefe« ^rineip nur in ben legten 3«ten

be3 i)teid>8; bi« in bae 17. 3afyrl>. J^inein batte ber entgegengefefctc ^nmbfai Ö^0^01
'

waren bie Stimmen perfßnlicb,. 3)ic SReidiö=St. ging unter bureb 9ieidy8ad)t ; Durd)

3J?ebiatiftntng (Unterwerfung unter einen 3)Zitftanb), wennfebon einige Familien treß

ber SWebiatiftrung ftd) im Seft^ ber SReid)«=St. behaupteten; burd) ^erlufi be^ Üerrito-

riunri, auf toelaiem bie ^eidj^St. ru^te. 3luf ben (Erwerber eine« fold)cn XerritoriumÄ

jiing an unb für fid> bie sJ?eid>8 = St. niept über.

Unter ÄreiÖ=Stanbfd)aft oerfteljt man Si^ unb Stimme auf ben Kreistagen,

ben Serfammlungen ber Jenitorialberren innerhalb ber einzelnen Äteife, in welcbe baö DeutfdV

8tetd> feit bem 3a^re 1500 geteilt war. Die (Sompetenj ber Ärei^tage, welcbe anfängt

lid) bie ^olijei 3U Ixinb^aben unb bie (Srfenntniffe ber 9Jetcbögericbte $u ooUfrrecfen batten,

würbe fpäter aud} auf anbere gemeinfame Slngelegenktten auSgebelmt. Tie Ätei^^St.

f^anb ben üleidjöftSnben ju
,

bod) fonnten aud} bie Snljaber reid)öunmittcl barer $ert :

ftbaften, bie nid)t jugleid) 9feid)«=<St. befafeen, unter bie Ätei«ftanbe aufgenommen werben.

Vanb = Stanbfcbaft bezeichnet ®i^ unb Stimme auf ben tfanbtagen t>er einzelnen

Territorien. Dicfelbe gebührte ben bevorrechteten Stauben , bie einjetn foroorati© orgontftrt

waren, unb afle jufammen wieber eine Korporation (bie i'anbfd)aft) bilbeten^unb fo al*

ein (^anjeS bem ?anbe^^ernt gegenübertraten unb Sntljeil an ber i'anbeÄreßicrung be=

anfprueb-ten unb erhielten. Diefe ©täube (Sanbftänbe) fmb regelmäßig brei: bie Prälaten,

bitter unD Stäbtc. oon benen bie lefcteren ibr 9tecbt
r

wie bie förieböftäbte turd^ Ü)?it

ö. ^>ol6enborff.
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flfieber t^rcö SRatheS ausübten. 9hir fetyr tereinjelt ^atte auch ber iBauernftonb ?anb=

©t. erlangt. Wogegen gebührte überall, wo c$ einen lanbfäffigen $errenftonb gab,

feiefem bie ?anb*©t.
, wennfdjon berfelbc juweilen mit ben Prälaten jufammen ©ne

(Surie beS £anbtag$ btlbete. $>ie £anb=©t gewahrte rtk^t überall bte gleichen fechte;

wrfmebr war ber Umfang biefer lederen in ben terfdnebenen Territorien nnb ju ben

rerfebiebenen 3«ten «n fel)r terfdjiebener. £>enn eS beruhten biefetben auf befonberen

fyröilegien, weldje bie ©täube bei Gelegenheit ber POBtttomg neuer ©teuern tont £an=
be$t)errn ftd) ausgerauft Ratten. Ueberau ftanb ben ©tänben, fo lange ihre ftraft noch

nid)t gebrochen, ba8 ©teuerbewifligungSrecht ju, unb in gleicher Söeife burften l'anbeS-

gefefce ohne it>rc SHitwirfung nicht erlaffen werben. Än unb für ftd) tertreten bie &tnb=

fianbe — unb barin befielt bei- #auptunterfchieb ber ftänbifchen S3erfaffung ton ber SRe«

präfVntatimrfaffung — btoS if>re eigenen Sntercffen, unb nicht bie be« ganjen i'anbeö

;

unb nur mittelbar nehmen fie auch bie Üntereffen ber gefammten SöetSlferung wahr.
$ie$ eritärt fich barau«, baj? bie ©t. traft eigenen fechte, unb nid)t auf ©runb eine«

9HanbatS ber Stotflferung jufret>t.

$ie 9teUh6?3t. unb bte #rei$=©t. fmb mit bem Untergange beS 3)etttfa^en 9?eidj$

verfdpDitnben. Auch in ber 93erfaffung ber einzelnen beutfehen ©taaten hat, ton ein

baar Ueberreften abgefehen, ba$ ftänbifdje ^rincit bem 9iepräfcntotiüft>ftem weichen muffen.

Dagegen ift bajfelbe
,

wenngleich mobificirt , gcltenb geblieben in ber Drganifatton ber

preufnfeben unb fäa>|i|djen $rotjinjial = , (Sommunal* unb &rei$terbänbe
, welchen bie

SBatyrne^mung ber inneren Angelegenheiten ber betr. Xifrricte unter jtaatticher Äufftdjt

obliegt, guweilen (wie ben ihooinjiallanbtagen ber acht alten preujnjcben ^rotinjen) ein

SRecht ber 2*ernehmlaffung bei ber ben 2>ifrrict bertihrenben ©taatggefetjgebung jufteht,

unb aud) (wie ben preufeifchen StreiSftänbcn) bie iöefuguife, oie ton bem SDtfhrict aufju=

bringenben ©taatSpräftationen unter bie (£ingefeffenen $u repartiren. £ur Ztyüncfymt
an ben ©tanbeterfammlungen ftnb in Greußen aufjer ben genannten ©täuben auch bie

niebt jum 9iitterftanbe gehörigen länblidjen 93eftfeer berechtigt, bagegeu ift ber ^Srälaten-

ftonb (aBgefehen ton ben 3)omcatiteln ju Söranbenburg , 2Rerjeburg unb Naumburg,
fceren 9?atur aber jefct toUflänbig teranbert \ft) fortgefallen. Auf ben ^otingial = unb

meift auch ^n ßommunallanbtagen werben bie fäntmtlichen ©tanbe, mit Aufnahme
gewiffer fürfilicber unb gräflicher gamilten, beren ^au^ter ^erjönlich erfcheinen unb ®iril=

Bimmen l>aben, burch Abgeorbnete tertreten, wahrenb auf ben Kreistagen auch bie Zitters

gut«befi^er in ^erjon bie ©t. ausüben.

(it: t. Camte, 2>ic i'cbrc &on ben i'anbftauben nadj aQg. beutfefcn ©taattredjtc, $tmc\o

u Xttm. 1864. (»ierfe, 3>a« beutfebe @eHoffcnfd>aft«rc*t, t (»erl. 1869) @. 534—581 u.

0. 822. Rtptl, ©runt]. be« gem. bentfcbcn ©taaWrccbt« (5. Bufü, I. §§.90-92 II. §§. 325
-329. fc.ttßnne, 2)a* etaat«red)t ber prcu&ifd>cn fftonarc^ie (3. «ufi.), I, 2. §§. 142-18*.

£ewi8.

<S t

a

pcl rc d)t (droit d'&ape) , ein ^riti(eg
,
welches barauf abjiclte, bie @ntwicfe=

lung be^ ^anbel« an einem bejrimmten Orte ju begünftigen. diejenigen, bie Süaaren

in eine (Btabt einführten, mußten biefelben entweber innerhalb ber ©tabt eine Beit lang

feil halten ober fie waren terpflichtet , bafetbft umjulaben unb ben weiteren SranSport

mit ftabtifebem ©efdurr ju bewirfen (©tationSrecht , UmjchlagSrecht , droit de relache

forcee). -3n umfaffenberem ©inne rechnete man ju bem ©t. auch baS ©nlagenccht

fowie bie beut Onhaber einer ©tabtwage ober ciueS jtabtifchen ÄrahnS eingeräumte ^&c-

f lt
ii
n^f 3MY ®cnu^ung berfelben ju jwingen. (Gegenwärtig finb alle biefe ^rititegien

ben ^rinci^ien ber Öewerbefreiheit unb ber gewerblichen ^reijugigfeit gewichen unb fie

haben bemnadj nur noch i>iflorifd?eö Ontereffe.

Sit.: (SicHorn, 3>«utfAc 9tccbt*ge[w ., «b. II. §. 312; 2>«utfd?e« $rn>.«. §. 388;

»cfcler, 2)cntfd>c« <ßri».9c. @. 909 unb bie baf. »ngeff.

©e^renb.

2tr cf brtefr (littcrae patentes arro3tatoriae) nennt man im ©trafproceft offene,

an ©ertchte unb "^olijeibehörben aflgemein gerichtete $>ülfSf^reiben , einen flüchtigen $e=

fchulbigten im SetretungefoOe terbaften unb au ba« erfuchenbe Bericht, bjw. bie fonfl

32*
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500 StrUßrfrfiäff

genannte :£Mj8rbe ausliefern $u wollen. £em 6t. wirb ba« fog. 6ignalement betge-

fügt, in welchem bte 3eicben angegeben ftnb, an welchen bte ^rfönlicfcfcit be« ©erfolgten

erfannt werben fann. $1« ftufforberungen, bie $crhaftung ju Dotljiefjen , ftnb St. cti

bie gleiten $erau«fefcungen gebunben, wie Haftbefehle, teilen auch mit ilmen bunfaeg

biefelben Crforberniffe, fo infonber^eit bie Wotbmenbigfett ber Angabe be« fchulbgegebenen

Vergehen«. 2)ie regelmäßig mit ilmen verbunbene öffentliche Söefanntmacbting entölt,

wofern ber ©erfolgte nicht fAulbig befunben werben foflte, eine ^enadufyeiliguna, feiner

CSt>te; eben barum gelten St. für ein fubftbiäre« 6iftirung«mittel, ba« nur ba mr &u
wenbung femmen fofl, wo gelinbere ihren t$xc(d wrfetilen würben. — Tic lljeerie nnb

(Wefefcgebung be« 3nquifition«proceffe« unb bie @efet$ebung be« «nflagepreceffe« t>rffc=

riren in ihren $efrimmungen über 6t. niebt; lefctere ftnb al« fotebe ieboeb Dem C
d'instr. fremb.

Cuctlcn: ^reuß. fcrim.O. o. 1809 §. 239 ff. ©tr.^re.O. ». 1867 §. 132 ff.
-

@tr4<rc.Crbnn. *. 2: Düringen 21. IN. $annot>er §§. 89.96. Saufen *. 145. Ca«
ben $. 342.

l'it.: Ouiftorp, ©rbffce §. 827. 3ad>aria, etr.^rc. II. §. 88. $8<bfUr, fttoir».

©tr.^erf. §• 79 M>t. b. Cppcntiof, *<rcuß. «erf. §. 7 n. 4. gtman u. ad? ward,
©tr.^rc. 51 n. II. ?»»e, ©tr.^rc. §. 51. Ä. SBiebing.

6tcUflc jdiäft. Da« 3t., auch 6cbluß auf ©eben unb Wet)men, 6te(lage genannt,

ift ein främiengefa)äft , bei welchem ber ^ramiengeber (ber „©ahler") am Stichtage bie

2öal)l bat, ob er ein befiimmte« i'ieferungögefchäft al« Itefernber ober al« bejiehenber Ir)ei(

abgefchloffen unb erfüllt toiffen wolle, mit anbern SBorten ba« 9?echt t)at, nach feinet

Spahl, weld>e er an einem beftimmten 3c»^un^e ober innert)alb einer feflgefe&ten ftrift

treffen muß, bie beljanbelte Söaare (weiften« Effecten) bem ^rämiennehnter („6teüer" ge-

nannt
) ju liefern ober fie ton biefem ju bejiehen. (lieber ben 33egrtff „i>ramiengefd?aft"

f. unter biefem Sporte.) 93om jroei fd)n eibigen ^ramiengef a>af t unterfdyiM

jich ba« St. baburdj, baß bie SBatJl be« abfoluten Mchtwoaen« bei bem 6t. au«gefcbu?tVn

ift; ba bei biefem bemnad) jebenfaü« eine Erfüllung be« je nach Sntfcheibung be« 2Bak

ler« im 6t. abjufajließenben ©ertrage« einzutreten hat, wirb bie Prämie jweefmäßig unb

gewöhnlich in ber Vereinbarung oon $wci oerfdnebenen tfaufpreifen au«gebrücft, eine«

niebrigeren für ben ftaH, baß ber Ü3äl)ler rcät)lt ju liefern, unb eine« fyo'fjeren für ben

gatt, baß fty biefer liefern läßt. Xa t)ierbet bie Prämie nicht felbftanbig ftd>tbar nnb

in ben 6chlußbriefen nicht befonber« genannt wirb, jel)en SJcandje im 6t. fein Prämien*

gefdjäft; fo Webeniu«, $3cnber; baß hierbei ba« innere foefen be« 6t. überjeben

unb oerfannt wirb, bemerft bagegen mit ^Ked>t Zfyöl §. 96 9cote 3). öefrntten

ip, welaV 9ved)t«folge eintritt, wenn ber ü^h^'r feine ober feine red^eitige "^abl trifft;

Böhmer, Seuber, i'abenburg unb ßubentann behaupten, aisbann gebe ba*

äBahlredjt auf ben SteQer über , eine «liftdjt , beren Unhattbarfeit unb ©infürlidifeit

ton ©ab unb au«füf)rlicber t>on@arei« naihgetoiefen ifr. Xcx 6teÜer fann oietmetir

tont nichtwählenben 3äkj^tbered?tiflten lebiglia) ba« pofititt Vertrag«intereffe wegen 3?er

letjung be« int ^Ibfa^lttffe be« 6t. entftattbenen pactum de contrahendo forbem, barf

aber ber Berechnung biefe« Outereffe« nicht, wie ©ab annimmt, bie ihm, bem (Steiler,

güuftigere (Sonjttnctur ju ©runbe legen, fonbern muß baoon ausgehen, baß ber Sär-ler,

ftigeren (Sonjuitctur genxihlt fyaten würbe. Die« folgt au« ber feftflehenben >jiatnr unb

Ontention be« 6t.; (fottfae ©arei« am unten angegebenett Crte 6. 162— 167 unb

bie bort cit. Vit. ifjeilweifen Söcjttß ober t heilweife 6elbfUieferuug ber Effecten barf ber

»hier nicht wählen;
f.

33c über unb II) öl, anberer "Anficht ift 53 öl? in c r.

Sit.: 9te6eniu6, „35er öffentliche Crcbit", II. SttfL Äart«r. 1829, (g. 5ül. Söbrnt^
im 2lrc$to für ciuit. <ßrari« «b. IX. IS26. ^. 415 fla. »enber, »erfctir mit Staat*pa?ic

ren, II. Stuft. @'6tt. 1830 §. >«4 6. 407 flg. X t) iJ l , Skrfebr mit etaatepaticren (@ettinaai

18M5) §§ 45. 46. $.9c. (IV. ts£. ®6tt. 186>) §. yß >. 545 flg. ?abenbttrg in @ elb

-

fdjmibt'« 3eitfd?r. f. b. gef. Jp.ft. *b. III. 6. 433 flg. ©ab, $anbb. bc« aUg. D.
(Ceti. 18R3) e. 255 - 56. Snbcmann, ^>.9{. r^cibclb. 1>65) 3. 001 —602 unb @atci*
in eiebenbaar*« Slrcbi»? für T 89.« u.£». SPb. XVIII. 1869. ^eft II. e. 134. 159-16?

@arei*
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StcUocrtrctung im Strafücrfa^ren regelt fia) für Die ®taat«anwattfchaft

na* l>en beftehenben organifatorifchen Vorschriften: territoriale Slbgrenmng bei Vefug*

niife (5Heichftehcnber ohne Vertretung«befugnife aujjer bei ©renaüberfchreitnng 3um j$wcd

unixTäügltdyer Verfolgung oon flüchtigen ober oertüifcfybaren Spuren unb bei anbern brin-

genben Örünben; Dagegen 3uläf}lgfeit ber Slnorbnung oon Vertretung burch bie oorge=

fefcte Vehörbe (Cberrlaat«anwaltfchaft — 3ufri$minifter) innerhalb ihrer territorialen unb

biGciblinarifcfyen ,3ufianbigfeit. ^ür ben Vehinberung«faH be« <5taat«anwatt« werben in

oerftt^iebenen Departement« «It&reujjen« ättitglieber be« Untergericht« etn = für allemal —
anberwart« nur ad hoc — al« Vertreter befküt — tyauptfädjlid} jur (Srlebigung un*

auff^iebbarer @efa)äfte (Veranlaffung oon i'eichcnfchau , <3ection
,

^>aft»at^mc oolijeilich

^genommener u. bgt. m.). SBechfel ber I^atigfeit burch fucceffroe« Auftreten gleichbc=

redigier Beamten ber Staat«amoaltfchaft faßt nicht unter ben begriff ber ©tefloertre*

tung; oielmehr fMen biefetben nur ©nen Vertreter einer einheitlichen Vehörbe (burch

roea)felnbe Crgane) bar. — 3)er $rtoatan!lager, ber 2lbbärent barf ftd) oertreten laffen

nash ben für ben (lioilorocefe geltenben Regeln ber ilm julaffenben ^articulargefefce. —
Der Slngeflagte Dagegen barf ftch ber Siegel nach nicht Oermten laffen. ©elbft für ben

aceufatorifeh gematteten (5riminatoroce& toirb bie« au« ber Unabtretbarfeit ber Verthei*

öigung al« eine« $5$fi oerfönlic&en SRecfyte« gefolgert. ÄHein e« ^ängt wobl mit ber

jebe« Strafoerfa^ren befjerrfcfyenben SNothwenbigfeit aufammen, für Feinheit ber (£rfennt=

niftqueHen ju forgen. ffiiü ber Slngeflagte jur ftufflärung beitragen
, fo muß er felbft

fornmen; benn ber £rei« ber tljatfadilicbcn Erörterungen laßt ftd) nicht im oorau« ab-

id>lie§en. 3e einfacher ber Xhatbeftanb unb bie Vewei«lage, befto eher fann aflerbing«

barauf gerechnet werben, bafc ein Vertreter ^inlänglid) oom Slngeflagten tnformirt »erben

fönne, um ohne ©efatyrbung beffelben unb ohne betrügliche Verwirrung $ur Sadbe ftch

äufjern ju fonnen. 3)arum geftatten bie ©efefce bie Vertretung be« nufyt erfdjeinenben

2fogeflagten al« 2lu«na^me für getoiffe leichtere $äüe, fonffc fetbfl jur Ausführung be«

9lea)t«putifte« ntd>t , ba berfelbc nothwenbig auf I^atfragen unb beren etwaige weitere

ßrorterungen jurücffübrt. <3o ift bie Vertretung in Greußen julafftg in Unterfudmngen

toegen Uebertrctungen unb fold>er Vergehen, welche nur mit ©elbbufee bebrofyt ftnb —
aua) beim Verfahren wegen Vernichtung eine« in Vefdjtag genommeneu ^refjcrjeugniffe«.

3o für bie erfte Onfianj. Bnber« für bie jweite unb britte Onftoun,, für welche Ver=

tretung mitteilt Veoollmädjtigung ftatthaft, boch bei ber legten in Vefchränfung auf bie

$to$t«antr?ätte be« Obertribunal«, bei ber jweiten auf bie jur „Vert^eibtgung" berechtigten

IJerfonen, wä^renb in ber erften auch großjährige 2»äimer auftreten Dürfen, welä)e nach

ben (SJefe^en oermuthete Voümacht haben. Dem ©eria>t oerbleibt bie Vefugnife, ba« oer-

fönliay örfebetnen be« Vertretenen anjuorbnen. 3n anberen, auch neueren (Sriminaloro-

ceftgefe&en ift bie (Srjaieinung8pfltcht weiter au«gcbelmt. Ueberafl ift für bie Vonmter*

Buchung oon Vertretung feine 9tebe, fonbern nur für bie ^uptrtfrl^wUmgen unb bie

hierfür etwa in Vetracbt faüenben oorbereitenben ©chriftfä^e (Veferwerbe =, 9ied)tfer-

tigung« = Schriften).

©fgb.: Sttorcußen: Verorbn. ö. 3. 3an. 1819 §§.2. 134. 145. 147. ©cf. b. 3. 2Wai
IS52 ». 20. 23. ^euc ^roo.: Vcrorbn. o. 25. 3unt 1667 §§. 31 f. 213 f. 3SJ. 395. 494.

503. C. d'instr. crim. a. 152. 185. 466. @tr.^rc.Orbnn. l'übcd (1662) §§. 125 — 129.

Sabcu (1964) §§. 44 f. 222. 253. 30S. 319 f. SBÜrtemberg (1868) «. 28 f. 2 >5 f. 282.

310 f. 409 u. a.

81t: 3ad>ariä f $anbb. b. beutföen Str.^rc. (1S68) §. 108.

&6)üptx.

3tcnucrtrctung9foften. 3)ie ftrage, ob ein ©taat«beamter bie Soften für

feine ©teHoertrctung in bem oon ihm txrrwalteten Ämte bann $u jahlen h«be, wenn er

jum DKitgliebe be« Sanbtag« gewählt worben unb burch feine X^ättgfcit al« (Solche« an

ber ©erroaltung feine« Slmte« gehinbert ifi, ift in neuerer jty\t f
befonber« in Greußen,

me^rfac^ Einlaß oon bolitifa^en unb juriftijchen ©treitigfeiten gewefen. 2)ie einfache Ve=

rufung auf bie 9totur ber ih^tigfeit eine« Slbgeorbneten genfigt nicht, um bie Veamten

oon tat Ba^»ng ber 3t frei m forechen; benn bie Vehauotung, bie Annahme einer %fc
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georbnetenwahl fei bie Ableifhmg einer öffentlichen ober ftaatSbürgerltchen bliebt unb

bUrfe beShalb ma>t mit vecuniären Wachtheilen verbunben fein, trifft einmal bedt)alJb nidjt

ju, »eil auch nicht ber geringfie ju ber Annahme einer ©ah* jum Abgeorbnettn

vorliegt, vielmehr bie Uebernahme ber X^attgteit unb Pflicht eines Abgeorbneten au«=

fchliefeüd? bem freien Crmeffen bcS (Gewählten übeilaffen ift. Dann aber fa^ft^t ber Staat

überhaupt feinen Abgeorbneten gegen ben vecuniären "Jfadjt^eil, nx'lcber il)m auS ber 8n--

na^me ber 2£afyl unb feiner Zeitnahme an ben tanbftänbifchen iBer^anblungen erwaebft;

eS fann alfo auch ber ©efuhtSpunft nicht als richtig bejeiebnet werben, nach welchem bie

Ableijhmg einer öffentlichen Pflicht mit feinem tkrmegenSfchaben verbunben fein bUrfe.

Sine richtige Segrünbung ber Freiheit gewagter ©taatSbeamten von Ballung ta

©t. fann nur bann gefunben »erben, wenn man, wie inSbefonbere auch v. Rönne ttiut,

von bem in vielen beutfehen Skrfaffungen jum Smutje ber vaffiven ^hlfätußfeu ber

(Staatsbeamten aufgefüllten ©a<je ausgeht, baj? ein «Staatsbeamter 3um Eintritte in fcie

Äammer feinen Urlaub nötlng habe (Greußen, (Soburg = ®otha , 9cb. ^unbeSoerfaffung),

bj». baft ihm ber Urlaub nicht (Jöaiern) ober boeö, nur auS erheblichen, bem tfanbtaae

mitjutholenben (©achfen, Altcnburg, jöraunfebweig u. a.) ober oon biefem 311 genehmige*

ben ©rünben (£ Ibenburg) oerweigert werben bürfe. Der juriftijche Jcern biefer *er-

faffungSbeftimmung fann nämlich nur ber fein
,

baj? mit ber Annahme ber ÜBahl ber

gewählte Staatsbeamte auf Örunb bcS ($efetjeS oon ber iöerwaltung feineö Amtes bifc

venftrt, beurlaubt fein foße. Sie nun aber feine ÖtehaltSverfitrjung 3um 3ro«fc ^
Skjtreitung ber ©t. bann flattfmbet, wenn ber Beamte, gleichviel auS »elcher Urfadje,

oon feiner oorgefefcten Söe^övbe einen unbebingten Urlaub erhalt, fo fann auch ein Ab>g
00m (fohlte bann ™a)t ftattftnben, wenn baS ©efefc ben Beamten im $aüe ber 2&M
311m Abgeorbneten entweber unmittelbar beurlaubt ober ihm ben Urtaub auSbrticflicb, ju:

ftchert, wenn er um benfelben bei ber oorgefefcten S?ehörbe einfommt.

(So ift eS benn auch als bie Rücffebr ju ber richtigen Söehanblung ber *^rage fk

bqetdmen, wenn bie vreufcifche Regierung feit 1869 bie 3a^unfl
ber ©t. wieber auf bie

©taatSfajfe übernommen fykt, nachbem fie feit 1863 ben gewählten Beamten bie betreffen'

ben ©etber oon ihrem <&hatte otogen hatte.

$inftchtlich beS 92b. Reichstage« muß trofc ber Urlaubsfreiheit ber Samten bie

3ahlungSofliebt ber l'efcteren angenommen werben: ber Reichstag ^at nämlich felbft bea

Antrag auf bie Uebernahme ber (St. burch bie StaatSfaffe verworfen , uaebbem ber 39uns

beSrath erflärt ^atte^ bafj er ftch ju biefer (Sonceffion nicht ^erbeitaffen werbe. Damit

aber ift fefigefteflt ,
baß »eber Reichstag noch ^uubeSratb bie Freiheit oon ber 3^blung

ber St. als eine (Sonfequeng auS ber Urlaubsfreiheit ber Beamten anfeilen , fonbern bie

Uebernahme ber St. bura) bie gewählten Beamten als bie 23ebingung betrachten, von

welcher ber (Senufc ber Urlaubsfreiheit abfangt.

CiL: $. *. 3a chari 5, EcutfcheS @taat«* unb ©unbcSrccht, 3. Stuft, 8b. I. 5. 644

9lote 14. $. 33pfl, ©rimbfäfee bc« gem. beutfcfccu @taat«rccbt*, 5. »ufl. #b. II. §§. 354.

355. Itiubidjum, 5Bcrfafjunaörecbt bc« 9ib. SBunOe«, S. 154. 155. 3n«befonbcre ». kennt,
etaatftrcdjt ber brcu&. 3Koiiar*ie, 3. auf!, «b. I. »bth- 2. <S. 375 ff.

»rodhau«.

StcmpcTflcfeHflcbmtß. Die vreuß. ©temvelgefefegebung beruht uoeb fallt im

253efentlichen auf bem@efefee wegen ber Stemvetfleuer vom 7. 9J?är$ 1822, unb auf bem bie=

fem ®efe(}e beigefügten atvha&etifch georbneten Tarife. Tiefe ©efefcgebung erftretft fieb auf

alle Arten oon Abgaben, welche in ber ftorm beS StembelS erhoben unb quittirt werben,

einerlei ob eS fidj babei um fchriftliche Aufjeichnungen hctnbelt, welche ben £rocd baben,

bie ^^ätigfeit ber ©taatSbehörbe birect ober inbirect anjurufen, ober ob unter ber $onn

ber ©tempetffeuer eine anbere ©teuer fxdj verbirgt, »ie beim ©vielfarten = , 3tftuna$ 1
'

(SrbfcbaftSftemvel. X>och hat biefe ©efetjgebung in einjelnen 53ejiehuugen Aenberungen

erfahren. 3nSbefonbere ifl gegenwärtig für bie Erhebung ber ©temvel|leuer von 3^*

tungen, 3^^^^" unt> Änjeigeblättcrn baS ©efefc vom 29. Otmi 1861 ma§gebeut,

f

bem bas (^efe^, betr. bie ©temvelfieuer von auSlänbifchen 3eitwng^n^ B« tf^ftei1 unC
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Hnjetgeblättern oom 26. ©ept. 1862 ergän^enb ^injutritt. 3(ud} tonn gegenwärtig auf

@runb be$ ©ejefce« oom 2. ©ept. 1862 bie Skrtoenbnng ton ©tempelbogen bura> bie

iL^vfi lUliUlu ICH llirOLlliClIIClt Ulli CCll UCulUClüTllClHUlCIl wClHU IHlIuvU CliCPI lUllLCli

£a« @efeö oom 28. Decbr. 1868 $at bie Denunciantenantljeile aufgehoben. (Snblia)

ifi burdj baä 92b. iöunbeSgefefe com 10. 3uni 1869 bie Söec^jelfrempclfieuer, unter me^r=

fadjer 3Cenberung ber bisherigen preufjifdjen iöeftimmungen ju einer SBttnbeäjleuer erhoben

»orben. Der ilnfatj nnb bie Erhebung ber ©ericbtSfofien erfolgt nadj bem ($efefcc oom
10. ÜWai 1851, bie 5orm be8 ©temoelä fommt babei nid>t $ur 2(moenbung.

Diefe altpreufeif<$e ©efefcgebung i\t auf bie neuen itaibcät^etle nidjt einfaa) über=

tragen toorben. 3unäd$ tomt>e fcuTch Serorbnungen oom 4. unb 5. 3uli 1867
bie Erhebung ber ©tempetfieuer oon ©oiettarten, bie (Srfjebung ber ,3citung$itempclfieuer,

bie Sntridjtung ber ©tempelfieuer oon Sfalenbern unb bie (Srfjebung ber ©rbfc^aftöabgabe

geregelt. Daä fonflige ©tempeltoefen , inGbefonbere bie Grabung beö Urfunbcnftempclä,

tourbe für Apannooer, föirfyeffen, sJcaffau unb bie baierifdjen ®ebiet$tljeile burd) bie 9kx*

orbnung oom 19. 3uli 1867 unter ftufrefyfjaltung ber bisherigen 2anbe$gcfe&e in xoti=

tem Umfange, unb erfj bureb bie C^efe^e oom 5. SRfiq 1868 für Reffen
- Waffau (mit

Äu^nahme oon ftranffurt a./ä».) unb oom 24. ftebr. 1869 für ^pannooer nad) bura>=

»eg neuen (3)runbfä^en geregelt. Die Wormirung ber ©tempelfleuer für ©d}le&oig=$ol=

^ein erfolgte bura^ bie ©erorbnung oom 7. Äug. 1867, für bie ®roj#CTgogtid) unb

£anbgräffm) ^effifc^en @ebtet«theile bura) ben Gsrlafc oom 14. Sluguft 1867, für iVranfc

furt a./ÜJi. bura> bie ^erorbnung oom 15. ^luguft 1867.

Sit.: 3» @- ^offmann, 2)ic ^c^rc oon ben 'Steuern mit befonberer 9Jü(fftrf>t auf ben
Ureufj. etaat, »crt. 1S40, e. 417 — 450. 9iau, ©ruubfäec ber ginanjroiffenfdjaft, 3. «ufl.

§§. 227—246. gaueper, Staat«- unb Communatbubget«, in ^ a u dj c
r

' « Beitfa^r. f. Solt« =

roirt6.fcb.aft, 3al>ra. I ©b. II. 42 ff. «leranber Pieper, lieber «tcmoclfteucrn , in

§aucber'« 3cttfcbr. f. öo(f«roirt$fd)aft, 3a|n. II. öb. III. 6. 51 ff. Sjoernia, Die «b«
flaben oon ben Uebcrtragunijeu unberoeertieben öigtntb^ume in Oefterretcb, grantreieb, Greußen,
öngtanb, 9fcu&lanb, ©aiern unb ber Sa)roeij, Xriefl 1S69. Sa>mibt, (Somm. ^u ben preuü.

6tenu>elgcfe^en , 2 Sbe. 2. $ufl. 1855 — 1559. ^oyer, 3Die preufe. (Stcmpelgcfctjgebung für

bie alten ntnb neuen ?anbc«t^eilc , Serl. 1S69. Literatur über ba8 ginanjrocfen bc6 preuß.
•Staat«. «eib;eft ^um Staat«anwiqcr, geooember 1367 <S. 43 f. Heber (Srbfcbaft«fkmpct

:

G. A. Nahuys, De belasting op de erfopvolging. Utrecht 1869.

8tcucrücrtucigcnntg. Die Steueroerroeigcrung, — oiefleitht bie befrrittenftc

^rage be^ confritutioneüen StaatörechtÄ nad$ ber ^imtfleroerantmortlia^feit, — fe^t eine

Äette oon Vorfragen oorau«, auf bereu $fcrfdnebenf>eit aÜer <5treit beruht.

gab eine 3eit, in toeldjer bie germanifc^e ^oUöanjcbauung fid> alle 33ef!euerung

nur atö ein Serhättnu} oon Herren unb Diener, nidjt atö ein ^ea>t ber Dbrigfeit gegen

ben freien 2J?ann ju benlen oermoebte. %xl$ nad) ben Eroberungen ^ieü ber (Germane

ben ©etanfen ber frehoiUigen @abe (donum) an feine ^Kiw>tlingc feft: bie Sroberun^

felbft fc^uf aber maffenfyaft grunb^errfa>aftlidie 33er^ältniffe f
unb bamit ein roaebfenbe^

Einfotnmen für ben im ftönigtfyum aufroaebfenben «Staat. Sollte biefer ©taat weiter

toadtfen, fo beburfte ei einer tfuöbefymng be« ^errfd>aft«Dcr^5ItnifTe«.

iüte »irt^ja>aftlitt>e gortenrwidelung unb ba« iBebürfniß be« ffriegSbienfte« fübren

eben be«()alb im SDÜttcIalter ju einer fortfa^reitenben ^erbinglic^ung aller öffent-

lichen 9?et^tßoer^ä[tniffe, mit einer unabfefjbaren ^ei^e oon perfönlic^en, Watura(= unb @elb^

teiftungen. Der Unterjd>ieb oon ^rei^eit unb Unfreiheit finbet feinen Sc^roerpunft nur

noic^ tm Unterfdneb oom geuieffenen unb ungemeffenen Dienft. Da« l'e^nöioefen

gibt bem Oberfyerrn einen gemeffenen
s
2lnfprua) auf ^ttlfSaetber unb unterwirft bie nidjt

rriegSpflid^tigen klaffen einer mit ben $tilf$getbern parallel gebenben (&ha^ung (tullagia

tailles). tüein baö l'e^neroefen finbet feine ©renje in Äircbe unb etäbten. oer=

mag nic^t ben ganjen (Staat in ein ^err)ältni§ oon ^errfc^aft unb Dienft auf$ulöfen,

laßt otelmchv fiänbiftbe (Gruppen neben ftd> fte^cn, welche xijxt ftaatlicben Functionen in

eigener Söeife erfüllen. Die praftifdje 92ot^toenbigfeit einer ©nung flirrt biefe ©ruppen

gu ben $ieid}$= unb t'anbftänben jujaimnen, toeld>e unter bem ^eieb«* «nb fern*

(Srnft SÄcier.
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Dreooerpattpt tn ctnet noch loaeren ikerbinbung unter fta) für ctnjeine ^raatöjttjeac ua>

uerdnbaren. 3n Deutfa>Ianb entwicfelt ficb barau« ber (^nmbgebanfe , bafe bcr tfanbefc

herr bie *?anbe«regierung unb £anbe«au«aaben au« feinem Befn} befreit«, bie Otänbe

aber i^re eigenen Beiträge — bem Urfprung nach frdioiUige, burdj ^erfommen, Skreim

bannig unb Meich«gefe& auch nothwenbige unb forttaufenbe ^Beiträge — 3U teiften boben

unter eigener Verwaltung.

©dt ben Reiten ber Reformation führt bie nothwenbige (Sintert be« Staat«

uno jetner «ecurfnine ju einer foitiancttcnDen i3)ietcppeit Des lUiapftöDc» Der laiicn,

welche ihr §inberai& aber in ben feierlich jugeftdjerten „Freiheiten" ber £anbftänbe ftnfct.

Da« lanbftäubifche Bereinbarungfcprincip führte confequent $u einer Häufung ber (Staate

laften auf bie nid)trertretenen 2tönbe, in erfier i'inie auf ba« Bauertbum, in 3todtcr auf

bie fd>n>ad) vertretenen ©täbte. Unter Beifeitfduebung ber ©tänbe bemächtigt fich baber

baß lanbe«herrliche $krorbnung«red>t ber inbirecten ©teuern, aflmälig auch ber birecten.

ftür jene entroüfelt fdwn ba« 18. 3a^r^. eine jufammen^ängenbe ©teuergefe&gebung.

ftür bie birecten Steuern gelangt ba« 19. 3abrb. ju einer au«gleichenben Regelung,

welche ba« Bewujjtfein gleicher Pflichten, gleidyer Redjte unb Ontereffen jurüdffihrt, unb

bamit ein Repräfcntatiofofiem in verjüngter (^eftalt auf bem Boben ber Rechtsgleich-

heit erjeugt. ÖHdcbjeitig mit biejer vlntcreffenforberung fe^rt ber flnfvruth ber @ejefl-

fc^aft auf bie 2Witbefd)lie^ung ber C&fefce unb bic unverjährbaren ftreih«t«rechte für

'JSerfonen unb Bermögen jurücf.

. Die[e Reubilbung fonnte it>r Borbilb nicht in ber attftönttften ©efellfehaft «rt

ihren ©onberrechten finben. Sie fanb in (Surova nur ein cntwiclelte« Borbtlb in &ig--

lanb, wo bie normanntfehe (Sroberung ju einer gleichmäßigen Berthdlung ber ©taatfc

laften geführt unb au« ber gleichen ©teucrlaft ba« gleiche ©teuerintereffe, au« bem ©teuer-

intcrefje bie ^arlamcnt«verfaffung be« 14. Oahrh- gebilbet hatte. On bcr ©turm= unt>

Drangvcriobc ber franjöfijchen Revolution ergriff bie ©efeflfehaft au« biedern

©taat«wefen ben iljr homogenen Öebanfen,

baß alte einnahmen unb alle «uegaben be« ©taat« con 3a^r ju

3atyr t>on einer getoä^lten ^olf Ö»ert retung frei ju betoi lügen

ober ju oerfagen feien.

G« ifi einlcucbtenb, baf bura> bie« Wtt^t bie (SfcfeÜfdjaft in i^rer augenblictTtcben @eflalt

unmittelbar Herrin ber (Staat«gcn>alt wirb, bie tyeute in jebem Organ unb jeber

loegung auf ©etbmittet angeroiefen ift. S« ift bie« in bem 3Nafee einleua^tenb, baj?

eme Der eigenen ^taatetDatigteit entrremDete ^eieuiaiafi naturgemäß Diejen vthdonrni ju-

crfl in fidj aufnimmt, unb jebe erfre öefc^äftigung mit ^olitil aüe übrigen ötemente bei

^rlamcntäoerfaffung Daneben al« fecunbair anfleht. $lua> in Deutfcblanb galt

länger al« ein aJ?en[a?enalter jener ©a(j al« ba« ©runbprtndp ber „confhtutionefleif'

33erfaffung, al« bie notorifa^e (Sffenj ber „confhtutionellen" 9tegicrung. Allein ria^ttg ift

ton biefer angeblich conftitutionellen SDiarime nur bie logtfa>c ©eite: baj? jebe« 9fe$t ber

©teuerbetoiaigung aud> ba« ^ed^t bcr Verweigerung in ficb trägt, unb baß jebe »eebt^

pflidjt ju einer 33ctDilligung einen Stberf|prua> enthalt, ber fia> nur bura^ t^eologif^

juribijay Soptnfhf oerberfen läßt. Da« Unrichtige in jenem angeblichen s
J$rinci}> ifi aber

feine behauptete Allgemeinheit. (Sin söeroidigung«recht für alle (Sinnahmen unb

gaben be« ©taat« hat in jener 15arlament«iMrrfafjung niemal« beftanben, fonbent nur du

yjeebt auf Bewilligung neuer (Sinnahmen unb neuer 9lu«gaben, welche« auch in ber

abiwrmflen 3lu«behnung nach jwei Resolutionen noch tyutt nur ben bewegliche 11

Zfyeil be« ©taat«t>au«halt« umfaßt.

Die im 14. 3ahrl;. entnjicfelte ©teuerbewilltgung bcr ^Parlamente bejog fuh nur

auf bie „extraordinary revenue'
4
. Die laufenben 3lu«gaben ber ©taat«regieTung waren

noch gebeeft burch eine erbliche 9?er>enue ber Sronc, ergänjt burdj gewiffe bem .Vtonia, auf

"i!eben«jeit bewilligten &c\le. Die „©ubfibien" be« Parlament« Dienten nur gur ^cfung

ton Wrieg«foften unb außerorbentlichen Sebürfniffen, weld>e nur fetten von 3a$r 3U

3ahr, in ruhiger j$t\t oft erfl nach langen 3^i^nTa^^^^» auftraten. (5« $flb now
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feine laufenbe 'ißarlamentScontrolle Der Slu«gaben, noch fein parlamentarifcfce« Vubget

Die Verwcnbung ber 3taat«gelber blieb auch na."h bem Vfirgerfrieg lebiglicb, ©ad>e bei

StaatStxTwaltung. (Srft bie sDfißbräud}e tiefer Verwaltung führen gegen (Snbe be£

17. Satycf). gu ben fog. ,,flwropriation«ctaufeln", burd) welche ba« Parlament bie Ver^

tDfiiDitng ocr von inm oewtuigten vvcioer 3U oe|ccianicn uno ju controutreu oegtnnt. vace

entwicfelt ftcb, barau« eine 3ufammenhangenbc Veratlnmg jwifcben bcr ©taat«regieruna

unb bem Parlament, juerfi über bie ©taat«au«gaben , bann über bie Decfung«mittel,

tcelax ftcb im 18. 3at)rh. ju bem begriff be« „Vubget" gehaltet Sludj bie« neuere

^ubgetrecbt nimmt t) für bie ©taat«a u «gaben feinen $lu«gang nur ton ben neuen
ftuäaaben. freilich traten bie neuen Stuegaben fofort maffenfyaft ein, ba man bie Soften

be« £)eere« unb ber Marine nach Vertreibung ber ©tuart* bem erblichen $ronetnfommen

abnahm unb auf bie vom Parlament bewilligten ©ubfibien übernahm. Die ©taat«be=

fcürfniffe muffen bann fortfcbreitenb in bem ÜDtoße, 'bafe ba« ^u«gabeben>iUigung«recht in

ber Xi)at bie jpauptmaffe ba- Ausgaben umfaßte, 2lu« ©rfinbcn be« ©taat«crebit« unb

ber 9fecht«orbnung entfloß ftdi inbeffen ba« Parlament bocb wieber, bebeutenbe neue

üuSgaben — bie ßinfen ber ©taatöfcbulb , bie föidjtergefyalte, geroiffe Dotationen unb

}>enfionen — auf ben ©taat«fchafc (confolibirten ftonbj anjuweifen. Om Vaufe beo

19. 3at)rh. befa>ränft fkb banacb bie flii%rbebewilligung auf etwa« mehr ober etwafr

iDaiiger al« bie $&lfte ber ©taat«auögaben. Da« Parlament nimmt babei

ben ©runbfafc an, bie Initiative für jebe neue 2tu«gabe auöfchließlidt ber ©taat«=

regierung 3U überlaffen. Vänger at« ein Oafyrfyunbert erfolgte bie Vereinigung auch

unteT wenigen allgemeinen fltubrifen, welche ber Verwaltung ben breiteten ©piel=

räum ju Ucbertragnngen ließen. (Srfi unter ber gegenwärtigen Regierung hat eine © p e =

ctalifirung be« &u0gabe = <Stat« in beinahe 200 votes 'Xitel) begonnen, welche aber

baiwtfächtich bie aufcerorbentlichen #u«gaben betrifft, wähjenb bie loufcnben $auptbcbiirf*

uiffe ber Militär = unb (Sbiloerwaltung noch immer in großen Soften erfolgen. Die

3)?acbtftellung be« Parlament« war bind) fo viel anberweitige (Somoetenjen gefiebert, baß

fit tum biefer Seite au« bi«^er nicht gefuajt würbe. 3n ber langen SKeilje ber Vubget=

oerhanbtungen ift eine hergebrachte Verwaltung«au«gabe ober ba« $efyalt eine« perma-

nenten Slmt« noch niemals verfagt worben.

2) Von ber ©eite ber einnahmen au« Bezieht fieb, ba« Vubgehrecbt nur auf bie

neu bewilligten (Sinnahmen. #ud> im i'aufe ber englifdjen Solutionen ifl niemal«

ber änlrag erhoben worben, eine „bauernbe (Sinnahme ber Ärone" nun C^egenflanb einer

3atrre«bewifligung )u machen. Da« wachfenbe ©taat«bebürfniß führte freilich von 3aljr*

3et)nt $u 3ahr3ehut, nid)t feiten von 3ahr ju 3ahr, ju bem Vebürfnife neuer Vewilligun^

gen, unb machte bamit bie 3taat«einnahmen in äÄaffe 3um (^egenflanb freier VewiOigung

ober Verfagung. 5lu« @rünben ber 9techt«orbnung unb ber ©taat«Wirtschaft entfdjloft

üch aber ba« Parlament bennoeb, bie ba^u geeigneten (Sinnahmen burch bauernbe ©efe^e

3u ftrireit, fo bafe bi« jum ©a)lu§ be« 18. Oahrh- alle älteren ©teuern in ben

(&mg ber ©eft&gebung gebracht, il;re ßrträge auf ben ©taat«fcha|j anvjewiefen unb bamit

oon ber s4Jarlament«bewiÜigung unabhängig gefleüt ftnb. ISrf) burch ^ieubewiUigung ent

ftanb in immer oerjüngter ($eftalt ber bewegliche %i)tii be« ©taat«einfommen«,

welchen ba« ^3arlament frei bewilligt ober twrfagt. (Sr bef^ränft fub je^t auf bie (er=

gänjenbe) (Sinfommenfteuer unb auf einige flrtifel be« Zolltarif«, in manchen 3ahren nur

auf einen einigen ?lrtifel be« lederen.

ift erttärlich, wie biefe 3J?ajimen einer confolibirten ©taat«* unb ®efeflfchaft«=

orbnung »on ber (^efeüfchaft in it;rer franjöfifchen ©tunn* unb Drangperiobe nicht un=

befangen gewürbigt werben fonnten. Slucb, bei bem D^nafHewechfel oon 1814 unb 1830

behielt ficf> bie ©efeüfcbaft eine sJZeuben>illigung aller Staatseinnahmen an bie neuein=

gefegte Regierung oor. Denfelben Verlauf nahm ba« Vubgetrecbt bei Sinfe^ung ber

neuen Dtniafrie in Velgien. (Sbenfo wenig wußte biefe Dichtung irgenb ein 9Kafj tu

finben in ber ©pecialiftrung ber ?lu«gabetitel
;

jebe« 3Jiehr barin galt al« eine unfehl-

bare „conftitutionellc" iDiarime.
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etfurröfrwrtflmitig.

Slud) Dcutfd)lanD wirD ficb oon jener angeblich conftitutioneflen Drabition erft

in bem 2J?a§e lo«macben rennen, je mcr)r untere oarlamentarifcben ißerfammtungen Dura)

^raftifc^e erfahrneren tt)re :©eDeutung unbefangener ju würDigen begiunen. (S« ifl ait«

fdnttbbar, wenn bie IjerrfaVnDc Meinung in Den Stimmungen oon 1848 e« al« einen

fe[bfrmjtänDlicben Hnfprucb ber „gemäßigt conftituttoneüen" gartet anfaf), ba§ bie irrene

bie altf)ergebraa>ten öinfünfte Der Romainen, ftorjkn unb Regalien, fämmtlicbe ßrträge

Der gefetjmärjigen inbireeten unb birecten «Steuern ffcty fortan oon 3af)r ju Saljr „bt-

wirügen" laffen miiffe. 3n Greußen eermoebte bic octrotnrte 33crfaffung oom December

1848 Dagegen nur bie töeferoation burcb$ufe$en , bafe (bi« jum (Srlafe einer TOibhtra

Serfaffung) bie beft eben ben Steuern fort erhoben werDen. Ski fteoifton ber *ki-

faffung änberte ftd) ber Sinn Diefe« 33orbcr)alt« burä> oeränDertc Stellung bar)in, ba§

Da« gefcfclicbc Steuerredjt bi« jur SlenDerung Durdj $efefce fortbauert, unb nur bie

„(Srfjebung" oon einer ^Bewilligung abhängig fein fofl. Da« föecbt«bewufHfcin ber

Nation wirb fid) in bem neuen beuMd>cn Staat wofyl flarer barüber werben, bafc pelttifebe

§reit)eit ftcb nur entwirfein fann Durd} Slnerfennung ber erworbenen Sfcedjte ber

Staatsgewalt unb De« (Sinjetnen, Dafe bie beutfaV Skrfaffung niefct auf bem SBoben ber

gefeüfdjaftlicben föeoolution unb De« Drmafiiewecbfcl« fkt)t, um bem Staat bie Sumutfnmg

einer i%üa>m Bewilligung feiner gefefemäßigen einnahmen ju macben, — ein Bn*

forueb, weldjen bie ©nglänber auaj naeb jwei 9let»elutionen nicht erbeben haben. — ein

Softem , mit welchem noeb feine $erfaffung ftcb bi«t>er bauernb erprobt bat. Die in

iebem Oatjrjefynt unabänberlicb wieDerfefyrenDe 9iotl)wenbigfeit neuer Steuerregulirungen

unb 3lnleir)en ftdjert aua> oon biefer Seite au« ben $olf«oertretungen iljre rechtmäßige

ÜJtacbtftelluug.

ftür bie Seite ber 21 umgaben befiebt Da« 8cwiniguug«recbt in ben meifren beut*

fetjen ^erfaffungen jiemlid) unbefebränft. Die große üKäfeigung ber Kammern bei Strei-

dwng krfömmlidjer Soften ift aber in Greußen um fo mel)r motioirt, al« bie conftit»1

ttoneüe Öerfaffung einen georbneten Staat«bau«f>att nia)t erft -gefebaffen t)at (wie in

(Suglanb), fenbern oorgefunDcn fyat al« Sawpfung ber SJrenarc&ie. Slucb in bem fjeftta,1

fien 5Öcrfaffung«eonflict traben jtcb bie preujjifcben Kammern barauf befebranft, neue

Ifluögaben für gcfe&lid) nicf>t funbirte neue Einrichtungen |U ftreieben. Sine Streuung

gefetjlid) notlnoenbiger, ober für bie ^ufred^altung ber beftetyenben Staat«einrid>tungen

t^atfacblicr) notlnoenbiger 2lu«gaben ift Dagegen ein 9J(irjbraua) ber (Gewalten, ber nur

Dtefetben folgen t)aben fann, wie ber 3)Zißbraucb ber monarctufaVn ©ewalt. (Sine %kr

Weigerung De« gefammten iöuDget« läßt ftcb in feinem Sinn ober 9Jid>tftnn nur oer;

gleichen mit bem SJerfud) einer ?lrbeit«einftellung Der gefammten Staatflregtentng.

Da« SRefultat biefer ®efta)töpunfte ift eine unbebingt freie ÖewiUigung ober

Cerfagung ber neuen einnahmen unb Der neuen ?(u«gaben De« Staat«, — eine politifäe

Unjuläffigf eit einer 33erfagung oon gefe^lia> ober $ur 9lufrccbtert}altung beftebenber

Staat«einrid)tungen nott)wenbigen ?(u«gabeu , aud) wenn ba« iKecfyt baju fonnell Den

Kammern beigelegt ift. Da« Dajwifd^enliegenbc @ebiet fallt bem (^efta)t«vunft tolitifaxr (frs

wägung unb 33ereinbarung ycu Die lleberfd»ät/ung Der Steueroerweigerung al« 2)?ittcf ber

(Srfämpfung oolitifd)er JVrcit)eit«red^te bewlu auf Der Äuffaffung De« Staat« al« eine«

ü>iedmni«mu«, wa^renb bie fcolitifdje Jreibett auf ber bauernben «rbeit ber Selbfroer»

waltung unD Der (^efe^gebung beruht. Die bequeme Seife einer angebtieb „confhtuti^

nellen" Regierung, welche oon 3at)r ju 3al>r oon ber jweiten Cammer eine 9Joömac|t

ju il)rer $orteriften$ ju erbitten b<ittc, maebt bic ÜWinifter nic^t wie in (Jnglant) sum
3)?ittelounft einer fietigen organifa>en ©efe^gebung unb einer JReaierung nadj ©efe^«i f

fonbern maa^t fie ju Dienern Der t^errfcbenDen ©efetlfcbaft mit Den ungemeffenen (S^ewaften

einer centraliftrten «DminiflTation. «Ue iBerfaffnngen mit einem fola>rn «rtifel tTagen

Dat)er bereit« Den ftehn Der «uflöfung in ftcb, bie belgifd>e nicf»t au«genommen.

tit ?tt. fallt jufammen mit ber umfanajciifait i'it. über Stcuerocnnütguna, €taat*rcirt^

fd^aft, ©crroaltunfl«rec^t , C<rwattnng«iuri8btction. (Sine Uebcrft^t über bie feefte^enben $cr*

bältmffc ber @ro6ftaaten gibt oon <S joernig, »ubget« toon ©rojjbritannien, granfrei*, freii-
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Un, Cefterreicb, Sien 1862. SRonograi>bic über bie obige ftrage: Oneifi, öubget unb ©efefe,

»ert. 1867. — pr bie bentfeben ^utelflaaten »erben bie überaus abweia)enbcn Skrfaffungö*

fccfhmmangcn gum @egenftanb einer eigenen Literatur, ©nciji.

Stiftungen, milbe (pia corpora, piae causae), b. h. VermögenGmaffen, weld)e

gu einem frommen ober wohlthätigen (urfprtinglicb mit ben Aufgaben ber $ircbe im 3Us

fammenhauge ftc^enben) >$mtd beftimmt ftnb. Sowohl nad) rinn., wie nad) can. SR.

tonnten Dergleichen ©t. unabhängig oon ber $ird)e nicht gu Stanbe fommen. 35>urbe

M betreffenbe «ermögen niebt gerabe einem beftimmten @otte$haufe ober Älofter gu

©gentium unter Auferlegung be$ betreffenben 3Dtobu« Uberwiefen, fenbern fctbfiänbig

Dem oorgefdniebenen &xo(d unter Errichtung einer bejonberen Anfialt, 5. 33. eine« $ran=
fen=, Annen = :c. £>auje3 gewibmet, fo ^atte bod) ber ^ifchof entweber bie Abminijfration
ober, wenn ber «Stifter anbere Verwalter ernannt tyitte, unter allen Umflänben bie Auf=
fid)t über bie @efa)äftäführung ber lefoteren. 2Begen biefeä 3ufammenhange$ mit ber

$ird)e galten bie ben Sf. gehörigen cingelncn SBermogenSfititfe alä Äirchengut unb ge^

noffen aud) bie ^rioilegien beS (enteren. Seit bem 16. 3af;rh, unb namentlich feitbem

ber Staat bie Erfüllung einer Steide »on Aufgaben auf fid) genommen l^at, weld)e

früher allein oon ber $ird)e in baä Auge gefaßt würben, hat fieb, aud) jener ,3ufammcn=

^ang ber fog. frommen ©t. mit ber äirdje gelöft unb feitbem bat ber Oiecbtfcfafc An=
erfennung gefunben, baß c§ Oebem freifleht, St. gu reltgiofen unb 2Bot>tt^ätiflfettöjtr>ecfen

gu errichten, aud) o^ne bog irgenb welche SJetr/eiligung ber .Wirdje bei ber Verwaltung

ober fonfi nötf)ig wäre. £ie mobeme Stiftung bebarf alfo feiner oon ber $iHrd)e abge=

teiteten ^erfi5nlid)feit mehr, um red)tlid) gu ejifliren. Xa aber gang baffclbe für anbere

St., weld)e nid)t gu ben corpora pia im römifa)en unb canonifd)en Sinne gerechnet wer=

ben fönnen, 3. 33. Äunfrinftitute, nad) mobernem ^ed)t gilt, fo liegt ^ntgutage fein 5Je=

bürfniß cor, bie fog. mitben St. al$ eine eigene, befonberen red)tlitf)cn formen unter=

worfene Klaffe gu berjanbeln. Xie allgemeine $Red)t8theerie ber ©t. überhaupt tft ebenfalls

auf fie anwenbbar. $ür fte befielt alfo aud) bie heute nod) nid)t gum Auftrag ge=

brachte Streitfrage, ob bie St., fofern nid)t ihre Svoedt burd) ©genthumSübertragung

mit einem 2Webu8 an anbere ^erfonen erfüllt werben foflen, al$ jurifiifche
s
J>erfonen

ober- bie für Stiftungägwede aufgefegten 3$ermögenämaffen alä fog. 3wecfrerni6gcn auf=

gufaffen ftnb (f. barüber $h- ^ ®. 274. 275). lieber bie @ntftel)ung ber fog. milben

St., bie Verwaltung unb ben Untergang berfefben müffen ebenfalls bie allgemeinen 9?e=

Cgur Anwenbung fommen. dagegen fann ber ©runbfafe, bafe ihr Vermögen bie

legien be$ tfirdjenguteä genießt, nid)t mehr als gemeinred)tlid) geltenb angefehen

werben, weil bie begüglid)en 33orfd)riften ftd) nid)t auf bie mobernen, ton ber

#ird)c unabhängigen St. begiehen. Xiefen Stanbbuitft nimmt in allen 33egieljungen baö

Sächf- ®.iö. ein (f. §§. 52. 150 ff. 260 ff.), währenb ba« ^reufe.AA'.^., wetcbeS

überbauet bie juriftifd)en ^erfonen nirgend im 3ufdmmenhang behanbelt, wenigfien« ben

JMta Staate auöbrürflid) ober jtillfdjweigcnb genehmigten "jJerfonen" ^infia)tlich i^red

«ennöflen« bie ^eebte ber ÄiraVngütcr beilegt ($h- t üt. 19. §§. 42. 43), unb aud)

nad) bem Cefterr. ®.iö., ba« bie Regeln über bie St. in „bie politifd)en Verorbnungen"

Derwtefen hat (§. 646), wohl bem Stiftung«bermögen bie Privilegien ber §§. 1472.

1485 (fcetreffeub bie Verjährung) beigutegen fmb.

O Hellen: 1. 35. 42. 46. C. do episc. et cleric. I. 3; Nov. CXXXI. c. 10. 11; c. 3.

X. de rclig. dorn. III. 36; Clem. 2. h. t. III. 11; conc. Trid. Ses*. XXII. c. 8 ff? de
reform. *

£it : ©renbetr 2>a8 SRcrr)t unb bie Verwaltung ber milben Stiftungen. ?eibj. 1814;
feijer, 3)ie ^c^re öon ben juriftifeben ^Jerfonen uacb gem. u. würtemberg. ketbt $Üb. 1847;
ot$, lieber Stiftungen in ©erber'« u. 3bmng'8 3ahrbb. für 2)ogmatit bc« beutigen

^rb.9e. r 1, 189 ff.; »ring, 2e^rb. ber ^anbeften, 2. Äbth- S. 979 ff.

^. $inf$iu$.

Stolflcbiilircn (jura stolae), b. b- beftimmte Gebühren, welcbe fowoht in ber

fatfjeltfcfyen wie in ber brotefianttfd)eu Rird)c ton ben gewiffe Amt^hanblungen bom
©eifllic^en beant>rud)enben perfonen für bie Verrichtung bcrfelben gu jahlen fmb. Ter
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508 Stottj - ©trnfmil&frunflögranDr

Httfbtucf ift hergenommen oon einem Iljeil ber priefiertieben Steibung tatbcl^dben

@eiftlicben, ber fog. stola, b. b\ einer fdmialen, mit Äreujen gefdmifieften ScMube, weld>e

um bie Butter geteert roirb, unb beren önben »orne holt Ijerabljängen , batb überein«

anber gefreujt »erben. Tie 9lmtSb\mblungen , für roetet^c Dergleichen, näher bureb, bie

particularen ©tol=Drbnungen beftimmte ©ebneren entrichtet »erben, ftnb tor flttent Auf-

gebot, Srauung, Xaufe unb SÖegrabnife. £>a« Siecht auf bie ©t. ftefyt für bie Jfcyl

bem Pfarrer (f. tiefen &rt.) 3U, unb ba aueb oft bie Angehörigen anberer (Sonfeffionra,

namentlich bie fog. Diffibenten , bem "^farrjwang unterwerfen fmb (f. £b\ I. ©. 496),

fo fann and) ein Mnfprucb auf ©t. gegen bie 2)Jitglieber anberer #teligion«parteten oor*

fommen.

Üit.: Örettmami, turje ©efeb. ber etetgebübren @ött 17S5 ; Ge. Peter Stel-

zer, De juribus stolae, Altorf I7UO; Xittntann, Ucber bie ftirtruna. ber ©wt«bfif?tcn,

tfripj. 1831. £ inf dnuö

3tovi), Sefepfy, 1779 ju üWarblebcab bei Staffen, frubirte in (Sambribac,

würbe 1806 3Hitglieb be« #aufe« oon Slfaffacbufett«, ©preeber bcffelben, 1809 SDKtglicb

be« (Songreffe« |tt ©aflnngton, 1811 Siebter am oberften iöunbeStribunal , 1829 prof-

an ber $amrbunwerfitat $u Gambribge, ftarb 10. ©eptbr. 1845.

CAtifttn: Laws of the U. S., New-York 1827. — Comm. on the law of bail-

ment, New-York 1812; 5. ed. Host. 1851; on the Constitution of the U. S. , 1833 (ab-

ridgment 1834); fram. 0011 Cfccnt, ^Jar. 1843; beutfd) i'cipj. 183S; on the conflict of

laws, 1831. — Misccilaneous writings, literary, critieal, juridical and political, 1S3Ö;

Bost. 1845; onEquity iurisnru lenee, 1830. 1837; 6. ed. Host. 1 8 56 ; Equity pleadings, 1838;

on the law of bills of exchange, 1815; 3. ed. Bost. 1853; beutfd) ton &rci tfcblc, ?eipj.

1845; on the law of agency, 4. cd. Bost. 1851; on the law of promissory notea, 3. ed.

Bost. 1851 ; on the law of partnership, 4. ed. Bost. 1855.

fit.: 3. »rt. in l'icber'8 Encycl. americana — American Jurist — North Re-

view. - W. Störy, Life and lettere of J. S., Lond. 1S51. — Law Review, N. VI. —
©olbfd>mibt, £cuWb. bc« $anbel«red?t«, (Sri. 1804, I. Z. 82 S3.

. Xetcbmann.

©trnrdjn, Kenten u tu«, geb. ju &ncona, ©ebfiler be« $aul ^arifienfi«, lebte

in ber
s
J)Jitte be« 16. 3atyrb., erteilte ©machten unb rourbe oielfacb mit ©efanbtfcbaft^

gefchäften für feine Sfoterftabt &u Reiten be« Zapfte« 3«li«* HI. beauftragt.

©tbrift: Tractatus de mercatura seu mercatore, in 8 Ibeilen, Venet. 1553. Lugd.

1556 (MercHtor jurisperitus) Amstelod. 1669. — Tract. de adjecto, Colon. 1575.

8tt.J ©olbftbmibt, $anbb. be« $anbel«rea)t«, »0. I. f&xl. l*t>4, ©. 23. — Äunfce,
2>te Scbre oon ben 3nbabcrpapicrcn, Seipj. 1857, 6. 98. ieitbmann.

StrofmtlDcruitrtöflrÜMbc: Umftänbe, beren «orbanbenfein eine ©trafmilberunft

bewirft, ©trafmilbcrung beifet aber #erabfefcung ber ©träfe unter ba« Minimum ber

gefefelicb angebroljten orbentlicben ©träfe ober SSeränberung ber gcfefclicpen ©träfe in eine

©träfe oon gelinberer ?lrt. 3n ben ©efefcen finben mir gemobnlidb im allgemeinen

Sfyeil altgemcine©^.^.©®. unb aufjerbem im befonberen TfyeW bei einzelnen Verbrechen

befonbere ©tr.SD?.@®. aufgellt. 3)a§ ^reu^ifcb^Clbenburgifcbe (unb in abgefcbto5d>ter

5orm ba« l'übifcbe) unb ba« Wb. 5Redbt ^aben ftd? bagegen bem franjöfifdjen ©uftem ber fog.

circonstances attdnuantes ober „mitbemben Umftanbe" angefebtoffen. ^)iernad) »itb

im allgemeinen £hcil blo« bie Ougenb al« ©tr.2)?.@. angeführt, bagegen finb im befonbere»

STbcil bei fielen ftrafbaren ^anblungen eigene milberc ©traffä^e für ben %aü aufgefteüt,

al« — nidjt näl;er bezeichnete — „milbernbe Umftänbe" »orbanben fmb, »a« bie ^id»ter,

b^ro. bie ©efcbroonien
,

31t conftatiren l;aben. SBieber in einer anberen iE&eife finbet ftd>

ein unbefrimmte« ricbtcrlidjc« 2)(ilberung«rec^t im Cefierr. ©tr.©.ö. unb in ber Oefterr.

©tr.^rc.O., fo nämlicb, baß wegen 3ufammentreffen« oon ©trafminberung«grünben
ben ®ertyten ein 2)iilberung«red>t gegeben ift. Dabei ift bie« SRetbt am mctflen bei ten

Richtern erfier 3nfton3 eingeengt, »ä^renb ber oberfie ©ericbt«fyof in allen niebt tobe«=

»ureigen Qßflcn nabeäu üoüftänbig begnabigen fann. Die allgemeine Gmnäcbtigung be«

Siebter« jur ©trafmilberung o^nc Ungabe ber ©tr.9Ä.@®. im @efe^ ^at me^rfacbSkrtbeibigni^

gefunben (fo burd? üKittermaier, ferner, \). öoUenborff, SBa^lbcrg; m
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gciüiffen (Slattfeln aud) burd) ."pälfdjner), wätyrenb ton anberer «Seite mit SReefyt betont

toirb, ba§ burd) ein berartigeä Vorgeben bie Functionen be$ ($efe£aeberg , beä SRiebterS

Mb beä Vegnabigerä 3ufammengeworfen »erben (Werver gehören im ^lllgemeinen 20 ä d> =

ter, ÄöfUin, ©eib, Viertel, t'ippmann, 3ofyn u. t. 21). — 2öa« nun bie

©tr.3tt.@@. im ©njetnen betrifft, fo finb unter ben a II 3 em e i neu , b. t). bei alten Verbrechen

ootfemmenben
,

jtt nennen: 1) £ie Ougenb, f. hierüber ben «rt. «Iteräftufcn (im

€trafred)t). 2) $te Suftanbe, welcbe an bie 3ured)nung$fat)igfeit angren=
;en (tgl. 53b. L ©. 542 unten); bafc Ijicr termtnberte 3UTC$nun9 ftattfinben muß,

nagt Wiemanb ju befreiten, wafyrenb ein heftiger tfamtf über bie gefefelidje ftormulirung

geführt wirb, welcher leiber, wie e$ fd)eint, bie Veranlagung geworben, ba& bie bejüg-

lube' (aüerbing« nid)t ganj gelungene) iöefiimmung be« Mb. J. (Sntw. (§. 47)

ftwfer weggelaffen tft. 3) Xie ton bem Verbrecher erlittene Unterfucjnng««
tyaft wirb ton ben @efe^en unb älteren ©djriftftettern in ber^egel — namentlich wenn

biefe §aft eine „unterfajulbete" war — alö ©tr.9Ä®. angcfefyen ; in ber $l>at fyanbett e$ fta)

fner aber tielmeljr um bie (Sinredmung ber Unterfudjungöbaft in bie ©traffjaft nad) einem

mit $Rütfftd)t auf bie ©dntere ber einen unb ber anberen feftjuftellenben 2Wafi[ftab, ja wenn

bie UuterfudumgS^aft eine unterfdwlbete war
, fogar um eine t£ompenfation ober 31 b =

reebnung. — ttücfficbtlieb beä natyeju totpnbigen Ablaufe« ber Verja^rungSfrift tergl.

8fr. h fe. 547. — lieber bie Vefugnifj beä Siebter«, ente^renbe ©trafen in niebteutetyrenbe

umjuwanbeln, if* an anberer ©teile w fpredjen. — JJbtt al« befonbere ©tr. s
:üc\(2X9. bei

einigen Verbreeben fönnen in Vetracbt fommen: 1) bie (Einwilligung be$ Ver =

legten, bie bei manchen Verbrechen gar nidjt in Vetradrt fommen fann
, wäfyrenb bei

anberen wieber bie Widjteinwiüigung Vorauäfefeung be« Ityatbeftanbeä ift (fo 3. iö. bei

Xiebftafjl, Unterfcbtagung , Motbwdjt u. f. ».), bei mehreren VerbredH-n enblid) ©traf=

milberung bie ftotge ber (Einwilligung be$ Verlebten fein ma% ifo bei ber löbtung unb

febweren 5?iJr*>erterle&ung). 2} £er freiwillige (Srfafc beö burd> ba8 Verbrechen gefttf=

teten © d? oben« terbient ale ©tr.$)J.®. anerfannt ju werben bei jenen Verbreeben, bereu ißMr*

fung junaebft nur eine Vermögcn6befd>äbigung ift, olwe baft fonftige Cualificationen fyin=

mtreten { einfache $>iebftaf)le , Unterfdjlaguugen
,

^Betrügereien
,
©adfoefdübigungen). iaä

Ccfterr. Str.®. 33. madjt ben 3d?aben«erfatj fogar jum ©trafauGfcfyliefjungegrunb!

eit. u. @fgb.: 3m Mgtmeincn ^unbetin tu 0. @ro§'« 3citfd?r. für 2trafrcd?t«-

^fteae II. Samberg in $aitnerr* Vierteljabr«fd»r. XI. (1863> u. »Berponbl. bc« tiertcu

btutfdjert 3uriftentag« I. ®. 0. Ztppclftfird) ebenba 0. 157 ff. i'iptmann, §\*

ftorifcb'bogmatifd}« ZarftcUung ber l'c&rc x>on fcer riAtcrlidjcn ^trafänbcrnng«bcfugniö, 1S63.

Rcvlcl« «Hg- 2). <2traf«d?tev 1SG4, 1SG5. Söctrefjö ber Untcrfudinngö^aft: Slbcgg W. ».

XIV; SSa^lberg in $aimer('6 «icrteliahröftbr. I. Vctreff« bc? id?abcn«crfa(jt6: ^or*
Oft, ©cridjtdiaat 186$; (Seper ebenba I86'J. — ©efetje (abgcfelicn ton ben Veftimmungcn
über bie 3ugenb): Ccfterrctd?: etr.© V. §§. 46 litt, g unb k, 17 litt, c, 54. 1S7. in*,

264 Htt. k, 266; Str.'ißrc.O. §55. 2&6, 305, 311, 313 (bic ßfterr. ®cfct?c be,cid?ncn bic ©traf^

minb er ung«grünbc mit bem tarnen /(mUbcmbc llmftänbe" ober ..l^ilbcrung^grünfce" — fo

felbft ber Entwurf!). Cefterr. Sutw : §§ 77 litt, a u. p, 88, 90, Ol, W, Bat 77 litt m.

9ib. etr.@.^. §• 60. — Srauv ©cf. 00m 28. «tril 1832 % 5, 94
(
102 (C. d'instr. crim.

a. 341. C. p^n. a. 463, 483). Öe^er.

©trafl'diiirfuiiflOßviinbc : Umftänbe, bei beren Vor^anbenfein bem 9fca)ter ge=

fiattet ober felbft geboten ift, ükr bao f>öd)fte ^aß ber gefe^licben orbentlidjen ©träfe

^inau«juge^en, ja fogar ftatt ber poena ordinaria eine ©träfe fdrttererer "Ärt 31t ter=

fangen. <§ine unkftimmtc allgemeine (SrmaAtigung bcö Widjterö jur ©traffd'ärfung

tertrjeibtflt l^eutjutage Wiemanb mebr, ba berfelben nid)t bloß jene OhTmbe entgegenfteben,

welche gegen eine allgemeine (Srinäd)ttgung sur ©trafmilberung ftreeben, fonberu überbie«

ber ricrjtertidjen ©iüfür burd) ein foldträ allgemeines ©traffebärfung^vedn in ber ge=

tiaffigfien 3Beife Vorfdjub geleiftet wirb. £ie VorauÄfetung einer 8 trafanbrolmng ift

nadj richtigen «nfd)auungen bie gefe(jli*e Angabe be« Z^atbeftanbed
,

aufntelcben jene

gebtofyte Strafe angewanbt werben fotl; biefer ©ntnbfa^ wirb bei lErtfyeilung eine«

©d>arfui?fl^red)te« o^ne gefe(jlia>e Eingabe ber ©tr.©d)X^. teilest. TaöüJie^r ton 3tTafe,

we(d>e« ber *%
id'ter in ftolgc beffen über bie orbentliay gefeulid>e ©träfe binauö terl>ängt,
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ij! julefct nichtfl anbere« , al$ eine auf richterlichem (Jrmeffen alltm bevufyenbe Strafe,

beren «orauSfefeungen im ©efefc nicht bejeichnet ftnb. 3n biefem ©inn ift e3 alfo

aflerbingö richtig (wa6 man neueflen« gewöhnlich al« f(blechtInn unnötig bezeichnet),

wenn Beuerbach u. Ä. behauptet haben, bie allgemeine (5rm5a>tigung beS Siebter« jur

©traffcharfung wrfiofte gegen ben ©runbfafc: ©träfe barf nur »erhängt werben auf Otamfc

eine« ©trafgefe(je<$ (nulla poena sine lege poenali). — Die ©tr.©cb
(
.©(!&. t^eitt man ei«

in allgemeine unb befonbere, je nadjbem fie allgemein für afle Verbrechen ober nur

für einzelne Slrten ber Verbrechen gelten. Äl« allgemeine ©tr.©a>.©<& erfebeinen ^eutjutagr

nur noch bie (£ oneurrenj ton Verbrechen unb ber Wüd fall (ogl bte betreffenben %xt.],

wahrenb man früher wohl noch ftnberc« fyexfyx ffcllte, wie j. V. Uebertretung befenbem

Pflichten, Ucbert^nbnebmen be« Verbrechen« (©gl. 131), ©emo^n^eit (wo

©janeben auch au« pft^olcgifcben ©rünben al« ftrafmiloernb behaltet), befonbere Vo*-

^ett ober ©raufamfeit, fc^r großen ©a>aben, ^eiligfeit (ober befonbere Jöefrieoung),

beö Orte« u. bgl. m. Die meinen biefer Umftänbe begegnen im« heutzutage noch unter ben

b e f o n b e r e n ©tr.©d).©®. ; an bie ©teile ber „Gewohnheit" ift aber nicht feiten ber crunina=

lifrifa) in biefer Stiftung in ber Dbat beffer ju ©erwenbenbe ber ©ewertemäpigfeit getreten.

3n mannen ©efe&bücbern, namentlich imOeffcrr. ©tr.Ö.V., fommt e« auch oor, ba§ Bejug*

einjelner Gattungen oon Verbrechen bem föicfyter mit ben oagen ÜBorten : „bei erfchwerenben''

ober „bei befonbere« erfchwerenben Umftänben" eine allgemeine (ärmäc^tigung jur ©trafiebar-

fung gegeben wirb, wa« natürlich nicht $u billigen ift. — Die befonberen ©tr.©cb.@@. nennt

man bann Qualification« grünbe ober Dualtftcaticnöumftänbe, wenn iln* eintreten be*

wirrt, oan Itt» oao -i>eiorea>cueoicnuo tn eine oejonoerc f^cowerer oerponte, quauncinc

Unterart be« Verbrechen« oerwanbelt, fo wie 3. V. ber ©nbruch ben Diebftahl gum qua-

lifkivteu macht. Solche Oualiftcation«grünbe finben ficb in ben meifteu Öefefcbficbern in

einer übermäßigen Änjafyl bei ben Vmnögen«belicten unb namentlich bei bem Diebfta^C

Diefer Jabel trifft auch ben Defterr. unb ben Otal. öntw. — Nebenbei fei noch bc-

merft, bafj unter ©djärfung ober Verfcbärfung auch bie Hnwenbung oon gewiffen,

bte »oUftretfung ber ^Ktuptfrrafe em\)fmblia>eT macbenben DJebenftrafen (l>arte« l'ager,

Gntjielmng toarmer floft u. bgl.) ocrjianben roirb. Derartige ©erfebärfung im Urtlvil

au^ufprea^cn, ift nidjt ju biüigcn; ba« s
4$reufj. ©tr.©.33., ba# ©äebf. ^ievib., ba# 9ib.

©tr.©.©. unb ber Oefterr. ßntw. ^>aben ftd? bierin ber richtigen Änftcbt angefa^loffen.

?it.: «itfcer ber jum «rt. „©trafmtlberungSarfinbe" angeführten €<brift St^>i?ma^n
,

«

f. etwa noeb g. 3icgler r 2>ic i^corte ber etraffebörfmig, 1S06. Öe^er.

Straft>crtoaitMitng£grüitbe: ©rünbe, nxlc^e e« nothtoenbig maefcn, ba§ rie

gcfe^lia>r orbentlicbc ©träfe au«na^m«n>eife in eine anbere gleichwertige uuige»an

bett nxrrbe. Diefe ©rfinbe müffen aber felbfl mieber tn einem ©efe^ angegeben roaben.

ber SRidjter fann ol)ne gefe^lia>e SJorfcbriften über ©trafoerwanblung niebt nad) feinem

eigenen (Srmcffcn an bie ©teile ber gefeilteren ©träfe eine anbere fefcen (ogl. ^9b. I

©.544 f.). 3m SUlgemeinen lommt ©trafocrtoanblung in ^rage: I. nxmn tbat

fäajlifh unmöglich tftr bie gefefelicbc ©träfe 31t foajiel^en : a) weil mehrere ©trafen ju

mengen wären, welche ber sJiatur ber ©acbe naa) an einem 2Kenfchen nur einmal
oollsogcn werben tonnen, namentlich alfo mebrere 2:obe«= ober lebenöl5nglicbe tHeibeit^-

frrafen. Da heutzutage gefcharfte Üobeöflrafen nicht mehr angefügt werben, fann e§ b«b

ftenfl bei lebenslänglicher ©träfe einer (Srwägung bebtirfen, ob eine neben berfelben ju

oerl^ängenbe ^reiheit^ftrafe bnreb Skrfcharfungen erfe^t werben folle, waö im ®eifi cinrf

richtigen © trafenfAftern« wohl, fofern jene Jöe\-fchärfungen nicht ibentifch fmb mit ben

Dificiolinarftrafen einer rationellen ©efängnifeoronung, ju oerneinen ift. ©hne 933«t««*

bejaht wirb bie ftrage oon ben ©trafgelc^bücbern für ©flrtemberg, ©raunfehweig, Reffen,

iöaben. (Eigentümlich bie JOefterr. ^in.^erorbn. 00m 7. Äoril 1 860 : ,^enn ein jinr leben*^

langen fMsvftrafe 5Jemrtheilter ein mit ber Jobe^frrafc bebrohteß S3crbrechen oeiiibt, ift fratt

ber lederen auf eine ober mehrere ber in ben §§. 19 — 24 feftgefefcten itafebärfungen

auf fürjere ober längere Dauer ju erfennen." b) (Ibatfächliche Unmö^richfeit v

weit ber ju iöeftrafenbe nicht im Söefu) be« @ute« ift , ba« ihm 3ur ©träfe entzogen
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werben fofl. |>ier mürben aud) öhrenrechte , Aemter u. f. to. in Betracht tommen; bte

©efefce enthalten aber meifi nur für ben §aß ber Uncinbringlichreit ber ®elbftrafe

Sorfdjriften über bte ©trafoerwanblung , roelc^e im Allgemeinen auf bte ©ubftiruirung

einer Freiheit« = (©efängnifc* ober ArrefU) ©träfe an bie ©tefc ber ^nnogen«ftrafe ^tn=

auslaufen. $orau«fefcung ift überall junäc^fl Ba^lungöunfä^igfeit , mehrere ©efcfcbtidjcr

erflären nod) in«befonbere (Mbftrafen gegen iöerfchtoenber unb SDiinberjahrige für unju=

läffig ober geflatten fyex roenigften« ©trafoertoanblung (SBürtemberg, Reffen, Söaben, Xbtt=

ringen, ©athfen). Xcm Defterr. ©tr.@.33. genügt e« jur ©trafoertoanblung , wenn bie

©elbfrrafe „ben ©ermögenöumfiänben ober beut 9cahrung«betricbe be« ©d)ulbigen ober

femer gamilie jum emofinblichen Abbruche gereichen würbe". §ür bie Umioanbtung ber

nia>t oollgiehbaren (Sbren = in Freiheit« • ober auch ©etbffrafe finben fta> SSorfä>riften im
tofinemoerg.

, braunfdnoeig. , hell, bab. 9i. II. Senn e« „jurtftifch" unmöglich ift, bie

Strafe $u oofljie^cn, foü ebenfafl« ©trafoertoanblung eintreten. §\ex fommt namentlich

in $etract»t, bafi in ftolge inbioibueUer Umftänbe bie gefefcliche Strafe oft unoerb/ältnifc

mäßig hart fein mürbe, barum junt I^eil eine SWobtftcation im Strafooflmge, aber, 100

bie« niebt augreicht, auch ©trafoertoanblung geboten ift. ©ne furje ^eihcit«fhafe 3. 58.

fann Oemanben um feinen Dienft, feinen Srtoerb bringen, eine ©trafoerroanbtung (2kr=

toanblung in @elbfhafe) muß für folche ftäöc angeorbnet fein (wie in ©efterrcich), wa«
aflerbing« in oielen Öefefcen burd) atternatioe Anbrofcmng »on (Mb = unb (^efängnijjftrafe

mm Sheil berüdftchtigt erfcheint. 3m Ihurui8- unD ©&hf. ©tr.®.SÖ. fommt eine $er=

toanblung ber ©efäiignißftrafe in £anbarbeitfrrafe , anbenoärt« unter oerfdiiebenen 5Jor=

au«fefcunaen (manchmal al« blofje« ©tanbeeprioilegium) eine Sknoanbtung ber gewöhn-

lichen greibeit«frrafen in $efhtng«haft oor (fo in Söürtemberg, Reffen, ©aben, Söaiem;

in £büringen uno ©achten nur auf bem 2Begc ber @nabe möglich) ; in Ocfterretd) t*er=

toanblung be« Atrefte« in ^Ktuöarreft. — Söefonbere S£>orfdjrtften merbett nötljig für ben

Sali al« beim ^ufamutentveffen oon Verbrechen eine ($efammtfirafe au« oerfdnebenartigen

Xh^lfitafen (3ud)u)au« =
, ®cfängni§ =

, (Mbfrrafe u. f. ».) 3ufammen5ufefcen ifi; bie

Ötefefcbfidjer geben fyn ziemlich oerfdnebenartige 2Wafcftäbe für bie Unnoanblung ber

«trafen.

Sit u. © f g b. : Äöftltn, Sofl. 6. 575 ff. ©eib, ?ebrb. II. @. 115 ff. ©efefee (abje-

febm »on Storfcbriften über Soncurraij): SBttrtetnbcrg: A. 13, 18, 23, 24, 46 — 53; $ef.
bom 13. 3üig. 1849 «. 2. 7, 8; @ef. 00m 17. Sunt 1853 A. 10; toora 14. 91»ril 1855 3t. fi.

Reffen: ». 11, 13. 14, 293, 294, 441; $ol.@tr.©. «. 12. »aben: §§.52, 55, 159-169,
707, 708; 3M©tr.@. §§. 7—9. Greußen: §§.16—18, 335. Ocfterrcid): §§.55, 259—
262; SD?in.9?erorbn. 00m 11. gebr. 1855 §. 1; @ef. t>om 15. Sloobr. 1867 Stfr. 131 §. I.

Saufen: ». 19, 23, 24 (aufgehoben), 25, 27 — 29, 35. »aiern: «. 19, 27; $ol.@tr.®.
7 — 9. Hamburg: %. 10, 11, 18; ?re&gef. §. 8. Oefterr. (Sntn>.: §. 89. 9?b. L

ent».: §§. 16, 23, 24, 340. Nb. II. öntn>.: §§. 18, 25, 26. Mb. et».©.» §§. 21, 29, 29.

(Scgcr.

<&tvafamnt\'\ungsc^riinbe : ©rünbe, welche auf bie ©emeffung ber ©träfe im
ner^alb beß gefeglichen ©trafrahmen« — alfo unter ber SforauGfetwng eine« nicht ab=

folut, fonbern nur relatio beftimmten ©trafgefel&e«, ogl. ©b. I. ©. 540 — (Sinflufj

baben urÄ atoar in ber «rt, bafe ftc entweber eine Annäherung an baö SOJarimum ber

angebro^ten Strafe bemirfen (©traf er böh un fl*
s ofeer ©trafmehrung«grünbc,

in Oeflerrcich erfch»erenbc ober ßrfchmerungöumftänbe genannt) ober eine Annäherung an

ba« ^Wimmum hcr^ifüh^n (©trafmtnberung«grünbe, in Oefierreich SEKtlbentncjt«

umfianbe genannt), lieber bie ©ntbeilung ber©tr.3 ®@- iu criminalrechtlichc unb criminal=

oolitifche, ferner in fubjectioe unb objectioe,
f.

iöb. L ©. 541 f. ; über bie frrage, ob e« 311

billigen ift, wenn ©tr.3.®@. im @efe<j aufge^ä^It »erben, f. üBb. I. ©. 541. (Derartige

(beifV^t^wetfe) Aufjählungen finben ftd) im äöürtemberg., iöraunfehmeig., ^eff ., ©ab., ^hüring.,

Oeflerr. unb .t>amb. ®.33., fomie im Oefterr. (Snno. Anbcre ©efe^bfidjer, rote ba« Altenburg,

(bjr©. baö <Sächf. ßrim.©.©. oon 1838) unb ba« ©ächf. oon 1855 geben bem Siebter

nur eine aUflemeine Anroeifung über bie ©trafjumeffung, bei welcher er bie $?efd)affenheit

Der ffrafbaren ^anblung unb ben ©rab ber babei gezeigten 8ö«»iUigfeit
,

b3». bei eul=
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bofen $erbredyn ben Grab ber Unbcbadnfamfeit unb bic Grö§e be« Schaben« bcrüdficb*

tigen foüe, roa« fid) wofyl fo jtemlid} oon felbft verfielt. 5a§t man jene Äufjä^ongcn

in« Huge, jo bieten fte un« entfprecbenb bem (Sfteftici«mu« unferer Gefefebüd)« eine bunte

SWufierfarte. <Str.3.GG. wetdje auf bem an fid> richtigen Gebanfcn berufen, baß bie ©traf*

würbigfeit mit ber Ontenfitat be« cerbre^erif^en iBillen« fteigt unb fäüt ($orbcbad)t im

GegenfatJ 311m Effect, Üterlefeung oon mehreren ^flidjten, 9luffud)en bei Gelegenheit uim

iBerbredjen im Gegenfafc jur Jöcnu&ung ber fid) aufbrängenben oerlorfenben GeU^enbeit,

Ucberwinbung äufeerer ^inberniffe al« Äennjeidien ber :2LMUcn«energie
,

SJerfübruna, $n=

bercr im ®egenfafc 31t bem SSerfüIjrtweTben, $anbetn unter bem (Sinflufc oon Saujcbung,

«efe^l, Wort), 3rrtljum, beionbere SBo«^cit, Graufamfeit unb anbererfeit« freiwillige fcfr

haltung von 3ufügung größeren €d)abene u. f. ».) ;
8tr.3.GG., bei welchen jener Gfctwife

^war im Jpintergrunb ftefyt, aber gunädtfi ein ^er^alten oor ober naefy ber Xt>at, nidjt baä

)Berbred)en felbft in« Sluge gefaßt wirb (Unbefdwltenbeit im Gegcnfafc ju ocrbrcd^rifcbeai

Vebenäwanbel, Steuc ober Geftänbnife nadj ber Ifa* u. bgU, 8tr.3-GG., bie nur au« tw

Größe be« Schaben« unb (wa« fcl^r bebenflieb ift!) ber Gefahr, ja enblicb, foldje, bie jogar mn

au« criminaloolitifa>en SRütfftdjten f>eroorgef>en (fügen in ber Untcrfua>ung, Denuncianon

Der SDiitfdmlbigen ober anberer $erbraver, Gutmacbung be« ScbaCenö bura> einen Xritten

ofyne SJfitwirfung beo Verbreitere) — treten neben einanoer auf; ja nad) öfterr. Ä. er*

feinen aud) nodj' 3?eibülfc unb Verfucb al« 8trafminberung«grünbc , (Soucurrenj aift

3traferljtflntug«grunb. <Se(bft föweit nun biefe <Str.3-GG. auf einer nidrt gerabe3u unrichtigen

Jlnfd)auung beruhen wa« 0011 ben crimiualpolitifcben allerbing« nid>t gilt), ift iljre ge-

fefcliay ftormulirung bebenttid), ba ber- Schluß, um weisen eö fid) fyer fefyr oft banMt

(wie 3. 50. oon ber Ueberwinbung äußerer £inbcrniffe auf bie 3ntenfitat be« Mütnfr,

bäufig trügt unb überbauet Da« Gencralifireu gerabe fyier bie grßfeten SJJifjftänbe erjeugt.

ÜBenn tie neueften Gefetye (wie ta« ^reuß , iöaier. unb WbJ in ber Siegel über bic 2tr.3-(^-

fdnoeigen, ift bie« aljo relatio 311 billigen. Volle iöürgfcbaft für eine bem Geiffc beß Geie^
entforetbenbe 3traf3umeffung ift aber freilid) niebt geboten, fo lange biefer „Geift" ft*

felbft oerneint. Äenn in unferen 3trafgefe^büdjcm im allgemeinen unb befonberen

Xbeil Sefrimmungen neben einanber ftcbnx, bie baö Gered)tii]feitd = , unb anbere, bic t«*

^Ibidjrerfungö - ober ba« Gefätyrlicbfeitä = , ettoa aua) ba« iöeffcmng^rincio ,^ur Grunbla^

fyaben, fo wirb bie 2Bitlfür ber 9iia>ter bei ber 8traf3umeffung fletS einen ungebü^

lid)en Einfluß behalten. — 3el;r oiel gefrritten würbe über bie 5^ge: ob ber Siebter

bei ber (Strafjumeffuug oon bem Minimum ober bem ÜHcbium DcÄ Straffa^e« auoge^en

foöe; baS erfterc (roeld)e« ß'leinf djroo, Jpeffter u. 31. oert^e^t ^aben) miberle^t

fid} tooljl oon felbft; bie anbere 1 t)crrjd)eube ) . ?lnfid)t mu§ cum grano salis oerftaut«

werben, baeö einen „mittlaen" ober „ttormalfall" bei 33erbred?cn niAtgibt. $ie6tr.3.G#.

barf ber 9iid>ter natärlid) nidjt jä^len , fonbem muß fie abwägen. Oft in einem Gefe?

eine alternatioc <2trafbrol>ung cntlialten, fo wirb ber 9ftd)ter bei ber 28af)t im einjelnen

^afl forgfättigft ortifen müffen, weld)e ber beiben ©trafarten für ben oorliegenbcn ^afl

mit Siücfficbt auf alle Str.&GG. ^ajfenb ifi. ^a« ^reu^. (©rr.G.93. (§. 18) unb M
Mb. I. Sntav (§. 24; geben bqüglidje aagemeine Vorfdjriftcn, weld)e ber 9ib. II. ßntw.

u. ba« Hb. «tr.G.^Ö. mit 9?ea)t weggetaffen ^at. 4

?it. u. @fsb.: 3ogemann 9t «• 1S49 6. 523 ff. 3Wöttcr, lieber bo« ^rrofntafe.

184S. 3)crf elbe, Äritit be« etrafmafec«, 1852. Vitritt, «Ufl. b. ^trafrcd)t«v 1^64,
— Söürtcmb.: <&. 107-112. Reffen: 118—121. ©aben: §!^. 149—152. %xeü>
Ben: *. 18 (unb Äb. I. (Sntw. §. 24 cit.). Ceftcrreid»: §§.43-53, 263-265; (Sntw.:

§§. 74-79. eaebfen: «. 73-76. Hamburg: «. 55- 57. ©eper.

<5tr<tttbrcd)t (ius naufragii) ijl bic OccuoationSbefugnifc, weld)e bie tüfkn= an?

Uferftaaten, anberwärt« bie Mftenbewo^ner ftd) in üBejug auf gefhanbete «griffe unt

S<biff«güter beilegten. Da« (St. im weiteren 8inne umfafet aud) ba« fog. GmnbrubrTtxto

(ius laganum), welche« fld) auf bie ßneignung ber auf bie ^lu^ufer auggeworfenen obe\

angcfotiltcn Gegenftänbe bejie^t. Gefcbiditlid) §at man ba« <5t bamit 3U erftären w
fuaSt, bafe ber $err eine« SBcjirfcö oermöge ber nadj gcrmanifd)cr 9lecbt«anfdiauung tbm
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jiifte^enben ©ewere ein angebliche« SKedit befeffen fabe, ftd) bie innerhalb berfelben be=

finfclicben ÜWobilten anzueignen. SDiefc tlnfm)t ifi unhaltbar. %\dmd)x bat man bic

frftOTifcfc SBurjet be« St. in ber Sluffaffung ju jucken, bafe ber ftrembe red>tlo« unb
Donnad} fein ©ut berrento« fei, wie benn in ber ibat ba« 6t. mitunter aueb bie 33er*

fneebtung ber Scbiffbrüdn'gen in fid? fcblo§. Sdjon früt) machte ftd) in Xeutfdjlanb bie

Ueberjcugung ton ber £>erroerftid)feit biefeö SKaubrecbt« geltenb. Wadjbem ber ©ebrauefy

ce« St. bereit« mef>rfacb gerügt »orten »ar, »urbe er Durcb ein föeid)«gefefc au« ber

3eit tfenig SBilbelm«, bie SenteDtia de bonis naufragantium von 1255 auäbrücflidj un=

terfagt. 5)a« Sfcrbot Ijatte feinen burdjgretfenben Grfolg. äBirffamer »ar bie ©efefc=

gebung be« 16. Oat)rf>- £ie Constitutio Criminalis Carolina verpönte ben SNißbraucb,

hiß ein fduffbruduger Sdnffmann ber Cbrtgfeit be« betreffenben Crte« mit Sdnff, i'ctb

unb (Gütern oerfallen fein follte. übermal« würbe bie Slu«übung be« (St. burcl) ben

dieidwabfc^ieb oon 1559 §. 35 oerboten. 2Bo el fieb trofcbcm bis in bie neuere $eit

erhielt , trat bod) ge»öfmlicb infofern eine SJiilberung ein , al« ba« Stranbgut 3»ifd>cn

l*m Sigentfyümcr, bem £anbc«r;erren unb bem ftinber gcDrittljeilt »urbe.

£a« $reuß. tL8.9t maebt ftcb ba« Urincip be« St. eigen, um bie 2lu«übung be«=

ielben unmöglich ju madjen, inbem e« ben Staat al« ©gentfyihner be« Stranbgut« fce=

trad)tet, ber aber ein für allemal auf fein 9ted)t $u (9unßen ber Schiffbrüchigen oerjicbte.

£a« beutige dl. auerfennt natürlich Da« St. nicht mef;r, recht aber ben fogenannten

^ergelobn, einen Slnfvrucb auf Entgelt für Rettung unb Slufbewahrung ber gefhranbeten

Sachen

ei t. u. @fgfr.: 2Hittermaier, ©iimbfäfec §. 1(52. »funtfehü, Eeutfdjc« ^ri*?.9t.

§. fl,2. ©cngler, $cutf4ce $rt«.9t. 21i>. ferner in ©luntfcblt u. SBrater'8 Staat«-
»erterbud) X, 3»ib. — ^reu&.B.Ctt. II, 15. §§. SO — bl. Hamburg. Statuten II. 17, 5.

ttcue Clbcnburgtfdjc ®tranbung«ortnung v. 1S45. 3l.2).§.@». *. 742.

Heinrich ©runner.

Stranbuitg. in bem fra**.«.». 21). II. Stit, 15. §. si hetft et:

„3ebocb begibt fieb ber Staat be« fog. Stranbrecbt« 311m heften ber gur See $er=

unglüdten". flu Stelle be« früher gelteuben StranDrecbt« , »eiche« bei aüen Nationen

geberrft^t hat, unb vermöge beffen alle« gejtranbcte ®ut bem £crrn ber ftüfte anr/eim=

fiel — ba« Stranbred)t an Stranbufern rnefc förunbrut)rred)t unb »urbe bie«

iclbft auf fold^e 0)Uter attögebebnt, »eld>e burd) ba« (Sinftürjen fd)letbter Brüden u.
f. ».

oerunglücft waren — ift je^t ber für Xeutfdjlanb bureb ^0 a.I>.^.@.5ö. — K. 742
ff.— geregelte 23ergelclm getreten, tlußerbem aber finb Strafbeftimmungen, wenigfren« in

einzelnen beutfeben (>Vfe^gebungen aufgeftellt, weldje fpecieH ben ftaU im Sluge ^aben,

ta§ demonb oorfa^licber ober faljrläffiger Ük'ife ba« Stranbat eine« Scbiffe« oerurfadjt.

2)erartige Strafbeftimmungen finben fidj in ^reufjen, i'übed, £ Idenburg, Hamburg,

Saiem; fehlen Dagegen in Xbüringen, iüraunfdjweig, Jlüürtemberg, i?aben, Sacbfen. Xie

&n:bred)en, um bie e« fid> Iner Rubelt, bc)ttl)m tl;eil« barin, baß Oemano ein Sd>tff—
efrer wie iöaiern 362 norf) au«britrflidj erwälmt, ein $lo0 — fmfen ober jlranben

ma^t , »cbei bann ber Umftanb, baf? in $olge ber St. ein 9)fenfcb ba« l'eben verloren,

al« C.ttaitfication«grunb bervorgebokn wirb; tbeil« barin, baß Diejenigen deiffen, nament-

heb Scuerjeidwn f weldje jttr Std>erung ber Sd>iffal;rt Dienen füllen, jerftert ober un=

braud?bar gemad>t werben, ober falicbe, bie Sdüffer irrefübrenbe 3ei^Kn » 5- 8'euer

auf Der 3tranDl)ebe erriebtet werDen. 3m Unteren ^alle ift Da« Üintreten Der Strafe

Daton, txif? ein Sdjiff wirflid) firanDete, unabbäugig; Da« Stranbeu De« Scbiffe«, fowie,

Da§ in $etge Der St. ein ÜWcnfd) ba« l'eben oerloren, erbötn nur Die Strafe. (SuDlicb

ift barauf binmnxifen, baß SaSifje unb Deren Vabung ben @egen|lanb ber iöeTfidjeruug —
ber Seeaffccuvan^ — bilbeu. 2)ie Strafgefe(je fel^n taijcx aud) ben ^all oor, Daß

3emanD, um Die iHn"fia^erung«gefellfcbaft m betrügen, ein Scbiff finfen ctoer ftrauDen

macht. Tic Strafe für biefes i?erbred?en tritt aber nur Dann ein, wenn Die St. oDer

ra« Stiifenmadjen eine« oeri'tcbertcu Sdnn'ee |o bennrft wirD, Daß Daran« (Main* für

iVenfdKnilcben niebt entfielt. 3n äl)tilid?er Üi?eife finD Die Strafen arbitrirt, wenn Die Sa>iff=

v. ^el»enr»i»f, ;Hcd-tiJfr:(fn 2. 33
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514 Sttfitgcnoffrnfdiatt— (strcitobjcrt.

fafyrt burdj SBefd>ät)tgcn
,
^erftören u.

f.
to. ber geuer* unb fonftigcn Reichen gtfätyfa*

roirb. gaH« bie genannten Verbrechen in fafjrlafftger Söeife begangen tourben, tritt in

bei Siegel ($efängniß ein.

®fgb.: ScutfcM 6tt.®.». §§. 265. 322 ff. 3o$n.

Strcitflcitoncnfdmft- Uebcr ben 93egriff ber et. ober be$ litis consortium ift

fd)en unter Dein 2lrt. „Jtlagefyäufung" gebanbett rcorben. Xie ©irfungen biefe« $er»

Ijältniffeä finb, abgefefyen oon ber gemeinsamen proceffualifaien Verr^tnblung ber Hnj»rud>e,

bie, bafj bie Viti&onforten einen gemeinfdjaftlidjen SöeooÜmädjtigtcn befkflen fönnen, oa$u

aber oetyflidjtet finb, wenn mehrere (Srben an Stelle beö SScflagten eintreten, unb ber

Stöger bieS beantragt ober ber 9tid>ter ton Hmt&oegen bie Jöefkllung eiued gemeinsamen

3nfinuation$manbatarä oerlangt, gerner barf naa> ber (Sinlaffung auf bie ftlagc ein

Viti&onforte bie anberen ofmc Voflmadjt, aber gegen (iautionSbefteflung, oertreten. Gntltd)

fommt bie oon einem berfelben geltenb gemalte Berufung auet» ben übrigen unter ber

VorauSfejjung 51t Statten, bafj ton bem s
2lr?oellanten nid>t ctroa ein itm befonberG

treffenber StrjpeUationggrunb geltenb gemacht roirb. — Xie s
}>reuf$. ©er.lCrbn. Xty. L

Xit. 14. §§. 13— 14 b r)at ben lederen ©runbjafe ebenfalls aboptirt, bie ^flia^t #xt

SöcfteQung eiueä gemeinsamen iöeooUmäcbtigteu ift aber für ben preufjifcfyen ^>roceß nidjt

allgemein, foubevu nur für getoiffc gälte (j. ©. im (Soncurfe) ausgebrochen. Xageaai

legt baä 9U\9t. Ii). I. Ztt. i3. §. 120 bem l'itiöconforten oermutbete Vollmalt

für feine ©iitgenoffen bei. Xie £>ann. ^rc.O. oerpfliebtet im ©egenfafc jum treufj. %
bie VitiSconjorten unter allen Umfiänbeu, bei (Strafe ber sjiid)tjulaifung jur münblicben

ilkrr/anblung, einen gemeinfamen Vertreter $u beftellen (§. 33), unb eraebtet biefclben

(§. 16) in amtSgerictylidx'n $roccffen gleichfalls als präfumtloe Jöetellmacbtigte für ein--

anber, roäfvrenb fte für bie übrigen ^roceffe ben einen tfti&onforten als befähigt erftärt,

Patt ber anberen auf$utreten (§ 103). Xie gemeinproccffualifay Veftimmung über bie

SBirfung ber SlopeQation beS einen VitiSconforten bat bie paim. ^roc.Crbn. niety ange*

nommen. Xer i)lX>. (Sntro. enfclicb enthalt nur bie Vorfdvrift, tat? Wim nacb, ben S5or=

fünften beS bürgerl. 9t» baö ßtttttge ^u'd>töocrt;ältniB allen Strertgenoffen gegenüber nur

einheitlich, feftgeftellt roevten faun ober bie 3t. auS einem fonftigen ®runbe eine cioilred>t :

\\df notlmjenbige ijt, bie Innfidrtlid) eines SermineS ober einer grift fäumigen (Strengt;

noffen alS burd> bie nidjtfäumigen oertreten angefel>en roerben joCUm.

% ^)inf(6iu«.

&hciiob\cct ift ba8 materielle ftedjt, beffen ^eatifirung burd/ ben $rece§

tom Kläger erftrebt roivb, unb jroar nad) ^au^>tfaa>c roie »cceffionen; ju biegen

leiteten roivb inbe§ ber ?lnfpnttb auf (Srftattung oon ^voeeßfofren triebt ge^a^lt, ba er

feine ©ntftel^ung bem 'JJroceffe felbft unb beffen ein|dnen bieten oerbanft. von ben b«

gerid)tltd)en Verfolgung unterliegenbeu 9ied)ten finb im i'aufe ber 3c^lcn Öriminatfadjat

einem befonberen Oerfa^ten unb SlbminifrratiofaaVn befonberen 33et)örben überroiefen

roorben; alle übrigen toerben im iföege befi (Sioilovoceffeö oerfolgt, beffen Objecte ba^er

fia) nid)t auf baö (Gebiet beö ^rioatreebtö befdjränfen, fonbem ebenforoo^l in bie <2pbare

bc8 öffentlichen unb ftirdjenredjtä lnneingel)ören fönnen
,

roofür auf ©teuer = unb £on=

fcri^tiouöfiei^eit, auf ^atrimonialiuriöbiction unb bie übrigen oon <2tat)t r)en>orge^opes

nen fog. e^emten ^ea)te, fo roie auf öt)e= unb ^atronatöfacben l)ingeroiefen fein mag.

—

Xie ßrforberniffe für bie Verfolgbarfeit eineö Slnforucb,« ergeben fta) tl^ilö auö bem ma-
teriellen, tl>eil$ auö bem ^rocepred>t ; im gem. }K. finb nur folct>e 9Jed>te oerfolgbar, toel(fce

auf einem felbftänbigen örroerb^grunbe berut^n unb ber (Syeeution fähig fmb; fcte 9Sor--

entt;altung bc« W&tQ ifl roeniger ein Grforbernife beö ?lnf^rua)ö, al« eine natürlicbe

SJorauefe(jung ber Slnroenbbarfeit ria>terlid)er ^)ülfe, alfo aua) ber ^rwefterbebuna. bcö

ßlägerö. XaÖ franj. 9t., fotoic bentfdie ^örticutargefe^e unb ber s
3ib. ßntro., geleitet

oon ber $nfd)ammg, baf? bie Aufgabe bc8 ÜKia^teramtS lebiglicb in bie (SntfdjeiDurtg ton

9tedjtöftreitigfeiten m fefcen fei, fiatuiren tiefe Srforberniffe, bjro. 5$orau^fe(*uugen nie^t:

infonbert)eit geftattet ber 9tt>. Sntro., unter (Srforbern einjig eine« recbtlia^en Ontexe^^
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auf (Seiten be8 ÄlägerS
,

klagen auf fteftfteüung eineS 9fecbt$oeri}altniffe$ , auf $ln=

erfennung einer Urfunbe, ober auf ftefrfielhmg ihrer Uneait^eit. — Der %*roceß ift ba$

Littel $ur föealifmmg ber materiellen fechte, unb wie baf>er feine $3erhaltniffe in ?a*

bung unb Onfinuation, 2itt$conteftotion, ^racluftou, 33ewei6, (Snburtheil ihre SRücfwirfung

auf bie Skrfyältniffe ber materiellen 9?edjte äußern
, fo beftimmen biefe wieberum in ben

ntannicbfaltigflen Söejiefyungen bie ©eftaltung ber ®eria}tör'erfaffung unb beS $3erfal)ren8,

wofür unter SÄnberem auf bie fpecieflen ©ericbtöftänbe, auf bie $cr$a(tntffe ber ^roceß*

fa§igreit unb Vertretung, auf Sfteaffumtion , auf Onteroention , auf bie $erbinbung unb

Reihenfolge ber ^Jroceffe, auf bie SBerfdjicben^eit ber ^roceßarten unb ber (Sj-ecuttonSweifen,

unb auf bie Weckmittel h»ngewiefen fein mag. Onöbefonbere ift eS ber SBertt) be« 6t.,

ber fd)on bei ben SKömem ^erurfficbtigung gefunben, im gem. ^Srocef? unb ben ftd? ibra

anfa)lte§enben particularen ^rc.Drbun. für (&ricbt«|tanb ,
^roceßart, Stypeflabttität , im.

franj., prettß., ^ann. SR. unb nach bem sJib. (Sntw. für bie $ert|eilung ber OuriSbiction

an bie oerfcbiebenen (Berichte unb für bie in jebem 'ißroceß eintretenbe Stoftenbeftimmung fogar

heroorragenbe Sebeutung erlangt t)at. (Sben baburcb ermatten aud) bie ©runbfäfce über

bie 333at^berecbnung eine erhöhte ©icbtigfeit
,

wetdjer entfyrechenb bie $ann. ^rcJDrbn.

unb ber s3ib. (Sntw. fte an bie Spifce ihrer SJorfcbriften fteflen, wogegen baö gem. 9L
ilmen unter ben $orau8fefcungen ber Sljwellation (ogl. b. 3lrt.) ihren *ßtafe anweift.

Diefe Ötatnbfafcc ftnb für baä gem. 9t. unb bie beutfd>en ^rc.Orbnn. im (§tonjen bie=

fetben: um fo mehr barf bie gegenwärtige Darftellung fia) auf bie Eingabe ber bem
gem. 9t. unb bem s

JJb. <5ntw. angel)örigen Öefrimmungen befcbränfen, jjumal ledere im

SÖefent lieben auch für ba8 ^reufe. 9?. maßgebenb ftnb unb oorjugftoeife jweefmäßig er«

fa>einen. Sachgemäß nämlicb beftimmt ber 9fb. (Sntw. ben 2Berth be$ ©t. nach bem
SBertfj be« 9ted)t$, um weites e$ fieb banbelt, nid)t nach bem SBerth ber «Sache, auf

»cldje ba$ Stecht bejogen ift, fo baß bei (SigenthumS -
, 53efu)=, (Saution&infprücben ber

23?erth aflerbingö ber Sache, bei ^fanbs, $>ienftbarfeit$ =
,

SDfieth*/ ^aebtanfprücben jc.

bagegen ein anbercr, meiflenfi geringerer, in Setracfyt fommt. 3roec^ni^ig abftrabirt bann

weiter ber 9fb. (Sntw. bei ber ©ertfyberedmung oon ben flccefftonen, bie naefy gemeinrea^t=

liaVr 3luffaffung, wenn fie auf felbftänbigem (hroerbögninbe berufen, wie 3. 33. einem

3in$t>erfarea>eu , at« cumulirte Slnfprücbe gelten unb mitgerechnet werben. Gumulirte

ÄnfprUc^c nämlid) werben nach 8c»n - 8t unb bem 9ib. (Sntw. abbirt, ba3 Dbject ber

2£ibcrflage, bejüglicb beffen im gem. 5K. oerfebiebene Anflehten be^e^en, wirb nach bem

9ft>. ©ntw. mit 9ced)t außer 2lnfa(j gelaffen. ?llÖ unfaßbar gelten nach gem. SK.,

»on ^iijiirienfacfjen abgefeben , „oberfeit, geredjtigfeit
,

bienftbarfeit , unb ewtg unab=

fofi^e ßült, jinß unb nujjung", nach bem Ücb. (Sntw. ftnb (Servituten unb unablö8=

Iia>e »iebcrfehrenbe ^iu^ungen unb Veiftungen fchä(jbar, unb jwar teuere nach bem

25facben ^Betrage ber einjeluen ^eiftung, erftere nach bem böchften SBerthe, ben fte für

baö t^errfchenbe ober bienenbc Wrunbftücf befttjen. Die ^'ftfolhmg t>t$ SöertheS erfolgt

nadb gem. unb preufc. W. burch Sinigung ber Parteien, im ^aU ber SBefheitung iji ber

^öeroei^ beä SWinberwertb^ ju führen; nach bem 9<b. (Sntw. muß bie Sefrreitung im

SBege ber ßinrebe be6 unjuftänbigen (^erichtö geltenb gemaebt werben, mag fte 'SJUl}x-

ober a7iinberwertb behaupten, baö (Seridjt hat bann über bie Slnwenbbarfeit feiner 3uriä=

biction ju entfeheiben unb eoentueU ein Verweifung«urtl>eil abjttgeben, unb Einigung ber

•^Jarteien bebeutet bemgemäß unter Umftänben Prorogation ber 3furi«btction.

C netten: Ä.®.0. ö. 1521 Xit. 24. t>. 1555 Xb. 2 Xtt. 2S §. 4. »•«. 1570 §. 66 f.

2/21. HiOÜ ^. 14. 3.».a. §. 112 ff.
— Loi 3 sept. 1S07. Loi 25 mai 1833. Loi 11 avril

,^3S .
— Ih- I Sit- 28 §. 16. Xit. 32 §. 4. <£afc.O. 0. 8. «ug. 1832. »crorbn. ö.

1. 3uiti 1S33 §. 40. 35erorbn. t». 21. 3uli 1846 25. 32. Skrorbn. ö. 2 3an. 1849 §.20.

Oef. ». 10. u. 12. SWai 18ÖJ. 0. 9. Wlai 1854. «ßreuß. (Snt. 1861 §. 47 ff. 224
f.

617 ff.

Tiot. e. 22. 49 ff. 147 ff. Skrorbn. 0. 24. 3uni 1807 4. 90. — Äurpeff. ®ef. 0.

2<s Cct. 1B63. — $annoo. ^ßrc.O. §. 2 ff.
— 9ib. (Sntw. §§. 3-13. 179. 742. 790.

i'it.: ©roltnann, 5» «erf. 5. 70 ff. Stahl, b. 91. II. 5. 174 ff. 3a$art8,
Staatsrecht II. §. 148. 0. ® c xbtn^ Staat«r. 1865 §.56. «Pfeiffer, iJratt. 3lu8führ.

Saöiflitt?, epft. §§. 205. 239. ffititDiwcib, Actio SJanb. §§. 44. 82. 122. 2Kutper,

^ eeh« *>. b. «ctio. ©effer, 3cttfc^r. f. 9tedjt8gcfd). IX. @. 366 ff. Äunfec in €d)lct»
33*
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ter'« 3a&rbb- ©b. 5. Neuner, $rtt>atredjt^8*rlbaltn. f. 18. *.$&$r, «nerfenmrog 3. Äuft.

f. 6». ©arweb, Sflrt. *rd>. ©b. 12. Äod), yreufc. Ifrc. §. 25 ff. £eon&arbt. ttcmnt

j. ßamt. $rc.C. 1.1. Siijftn, öntw. einer beuten fiio.^rc.O. 1864. ©. 11 ff.
225.

«. ffiicbtnä.

6trübe, $acib@eorg, geb. 1694 ju Gelle, 1720 SanbfonbicuS ju §ifcek

tyeim, 1740 Oufiijratty gu $anuo*er, SMcefanjler bafelbft, ftarb 1776.

©Triften: Webenfiunben. $ilbefy u. $ann. 1742—1768; neuer abbrud 1778—1783.-

SRcdjtlidje ©ebenfen, $ann. 1760—1777 u. öfter; tyerau&geg. oon Spangenberg, $ann. 1S27.—

Diss. de origine nobilitatis germ., Lugd. Bat. 1717. — Comm. de jure rillicorum vulg.

totn äRewrredjt, Cellia 1720. ed. III. Hann. 1768.

? i t. : SMograpbie in r,^cd?tlidK Siebenten", 8u8g. »cm ©pangenbetg . p. XXI — XXXU.
letcbmann.

StruD(c), ©eorg Slbam, geb. 1619 ju Ütfagbeburg, würbe 1645 2tffeffcr am

#allenfer ©<l>ewenfiub>, 1646 $rof. in 3ena, 1680 ^räfibent Der föegterung bajdbjk,

ftarb 1692.

^(triften: Syntagma jur. feudalis, Jen. 1653 -- jur. civilis, Jen. 1659. Francof.,

Lips. 1692— 1701 (als syut. jurispr. sec. ord. Pand. c. additt. Mülleri, Francof., Lips.

173S). — Jurisprudentia rem.-germanica forensis, Jen. 1670, julefct Banib. 1767. —
Evolutiones controversiarum, Jen. 1669 u. 8.

Sein <Bobn 93urdj$arb ©ottfyelf, geb. 1671 ju SBeimar, <ßrof. fcer ©fft-

unb be« «Staatsrat« ju Oena, ftarb 1738.

<Sd>riften: Syntagma iur. publ., Jen. 1711. 1720. 1738 (corpus jur. publ. ed. III»)

n. SUrtjug hieran«: Jur. publ. prudentia, Jen. 1712. 1730. ed. III. 1740. — Comment de

allodiis imperii. 1734. — Junspr. heroicu, 1743—1753 cd. Ilellfeld. — Biblioth. jur. se-

lecta ed. Budcr 1756- 58.

Sit.: 6d)ulje, öinl. in ba« beutftbe etaat«r«d)t, eetyj. 1867, S. 76. — B. G. Struve,
Vita G. A. Struvii, Jen. 1705. leid? mann.

Stvtjf , Samuel, geb. 1640 ju Seiten (}Jriegnh>), frubirte in Wittenberg unt

ftranffurt, würbe 1665 ^ßrof. ber dichte, ging 1690 nad) Wittenberg, bann naa) £alk

al$ Crbinariuä ber Ourifhmfacultiit, ftarb 1710.

<&ä)riften: Introductio ad praxin forensem caute instituendam cum coli, practica,

Vitcb. 1699 u. oft. — Tract. de success. ab intestato, ed. 4 Francof. 17U6. — Üntcirifo

fcom ^fänbnnQ«rea>te. — Tract. de cautelis testamentorum. — Tract. de cautelis jura-

mentoram, Hai. 1710. 1759.— Usus modernus Pandectarum, Witenb. 1690— 9?, uutft

Hai. 1746—80. - Examen jur. fcudalis.

Sein <£ot)n Soljann Samuel, geb. 1668 ju ftranffurt a./€. , würbe 1692

$octor, 1693 $rof. extraord., 1694 erffcr Dr. jur., 1695 orb. ^rof. in §aHe, 1702

$ofratl>, ftarb 1715.

@d)rtften: Fundamenta iustitut. imperialem. — Meleteccata de juramentis, Hai.

1707, unb jabjlofc Shffertationen.

l'it: Opera Strykii ed. Scböpff, Ulm 1744. — S. Strykii operum praeetant coli,

nova, Hai. 1746. 47. — Ömt. in ba« beutfd* 6taat«rcd?t, tfetr,. 1867, £. 75 .

-

«Bütter, ?it. be* teutfefcn gtaat«rcd>t$, ©eU 1776-83, »b. I. ®. 327-29.— 3i>d>a IV.

©. 901. — ©tribbelmann, cbrifH. <8ib, Gaffel 1855, ©. 200. 201.

Xetd)mann.

SubtjaftattOit ift im rem. 9t. jebe öffentltdje ?Jerfteigerung tor einer ©ererbe, |c

genannt, weil auf bem §orum, wo baö 93irtungfiüerfabren ftattfanb, eine ^anse (hasta;

ol« 3eid)en ber Slmtegewatt aufgepflanzt war, 1. 16 C. de resc. vend. 1V/44. Bris-

aonius de Verb. Sign. s. v. baato. $eutjutage wirb jebod) bic <©. enger aufgefaßt,

nämlid) nur atö Sfcrfauf unbewcglidjcr ober foldjer Radien, bie ben Ommobilien gtcidp

gefkllt fmb,- woburd) fic fid) i»cn ber Huctien (f. b. ttrt.) unterfdieibet. J)ie S. »itt

t^au^tf5d)Iid) eingeteilt in notl^wcnbige unb freiwillige. Unter ber erftcren t>crftcbt man

im gem. 9t. biejenige, weldjc auf Antrag ber ©laubiger im 2L*ege ber 3^«n0^ooUfrrerfun^

erfolgt , wabreub ju ber jweiten aüe anbeven ^räfle gehören
,

in^befonbere bie <£. oen

IDJünbelgütern auf Slnorbnung ber rkrtormunbfcbaftöbc^crbe, beu gemeinfd>aftlia>en

genftänben auf Verlangen ber ajiitngentfiiimer , unb ücn ©runbfittrfen eine« ©njeleiaai'

tl^ttmer« auf beffen Antrag. Xaö ^reufe. 9C. inbeffen belmt naä) bem Vorgang einjelnet
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gemeinrecfytiicber 3uriften bie notljroenbige ©. bebeutenb roeiter au« unb fteflt ber im
ber (ärecutton erfolgenben audj btc »on einem lltfteia/ntfyüm« Belauf« &u«emanb«=

jefcung beantragte, foroie biejcnige gteidj, roetc^e ein ©eneftctal=©rbe jur iöefriebigung ber

§rbfd)aft«gläubig« ober im «Bfdjaftlidjen £tauibation«j>roceffe veranlaßt r^reufe. <5ub=

^aft.9rbn. r>. 15. 9ttär$ 1869 §. 1 12). £arnaaj bleiben beim al« ftäüe ber freiroiüigen

nur fcie 3. von ÜJfünbelgütern unb bie »on fämmttia^en Eigentümern übereinftimmenb

erbetene übrig. $gL §. 66 &©.£). I. 52. Snfrructton oom 20. ÜKai 1839 §. 1

(3uft.2Win.33l. ©. 190). 3)a« ^erfarjren ift in ben einzelnen fallen fc^r »erfdneben.

35?ir unt«fd»eiben bat)« I. bie 8<bulben falber notfjwenbige & On $om war be=

fannttidj nxber bei ber söerfieigerung ber ©ütermaffe im (ioncurfe, no$ bei bem öerfauf

einjeln« ^fanbfiürfe eine 2)Jittoirfung ber Cbrigteit oorgefdjrteben. &vxix roar eine

cjfentlidv Jöefanntmadmng (proscriptio) in bem erfteren Jaüe notr)roenbig unb in bem
jroeiten roemgften« ubtid) ^Gai. III. 79. 1. 4 C. de distr. pign. VIIL 281 äber bie

Veräußerung jel6ft erfolgte bod» bort bura) ben niagiater bonorum vendendorum unb

fter na* bem 2ßiUen be« ©laubiger« entroeber buro) it)n ober burdj bie Dbrigfett.

9Hitl>in befianb inforoeit ein befrimmte« (Subf>aftotion«r>erfai;ren ni^t. Dagegen gab e«

ein fotye« bei ^fanbrtfräujjerungen bura) ben fti«cu«. £i« mujjte ba«
v

4$fanbfiüd naa>

Söertt; unb Ertrag tarirt (L 16 C. de resc. vend. IV. 41), öffentlia^ aufgeboten

Inov. 120 c. 6 §. 2) unb bann unter tfufftedung ber, hasta oerfteigert unb bem 3Keifl=

biet« gegen fofortige iöaarjaljlung jugefovoa^en roerben, 1. 1. 2. 4. 6. C. de [üde et

iure hastae X. 3. cf. 1. 15. §. 7 D. de re iud. XLII. 1. 2)odj galt babei ftet«

ber JBorbe^alt eine« beffera Käufer«, 1. 50 D. de iure fisci XLIX. 14. 3n a^nlia^er

©eife rote bei fi«califa>en «erlaufen fa)eint aud) mit bem pignus in causa iudicati

captum ixrfafjrcn roorben ju fein, 1. 3 C. de exec. rei iud. VII. 53. 1. 2 C. ei in

cau. iud. VIII. 23. 93gl. überhaupt Wernburg, s£fanbr. II. ©. 138. 252. 3m
altbeutfdjen SH\ mußte jeber ^fanb»«fauf g«id)tlidj burdj ben SroIwBoten, ab« ol)ne

torl>erige Xare unb auf @runb brei 2}Jat roieb«l)olter münblia^er 2tu«fünbigung fratt*

finben. («gl. Anfang jum «Sadjfcnfo. ed. 3° Bei, Sit. oon $ulff unb Erecution.)

ttcfe ©ebräudve, befonber« bie unbebingte ®crid>tticr;feit be« ©«fahren« fmb bann bei

bem eiligen lUangel reia>«gejetjlid>er $orfa)riftcn r>on ber ^rari« mit ben römifcben

^kfrimuiunaen oerbunben unb ju einem gemeinen 2ubf>afiation«redjt ausgebildet roorben.

3ufiaubig ift fiberaO ber 9ftd}t« ber belegenen Sacbe, unb jroar nad) b« neuen s
JJreufj.

^ubl;afi.Orbn. ein Ein$elrid)ter (§§. 2— 4 a. a. O.), nur nadj franj. 9t. ber $uiffi«

be« ^rocejjgeria^t« iC. de proc. a. 673). St^ inbejfen biefe 8ub^afiation«bel;örbe an*

gegangen werben fann, mufe no<i) »om örecutton«rid;t« ein 3at)lung«befet;l (DÄanbat,

commandement) mit einer ftrifi von etroa 4 SBodjen frua^tlo« «lajfen roorben fein.

9iur bie ^reug. Subr^ift.Crbn. t^at bie« befeitigt. jDemnaa^fr l)at ber (Srtraljent b«
6. bem v2ubf;aftation6ria)t« bie $orau«je$ungen b«je[ben (geregten ©ruub unb ge=

eignete« 35ermögen«obiect be« Sdjutbn««) barjutegen, unb in ^olge bat?on tyx'vtyt b«
9Jia)ter bie Einleitung ber ©. au«, hiermit ifi jugteid) eine (Sntfetjung be« 3d?ulbncr«

au« b« Jöerroaltung be« @ute« (Sequefrrarton) unb eine Eintragung be« fog. eubr>afta*

tion«t?«m«f« in ba« §r#ot^fenbud> »«bunben. S5gl. ^reup. 8ubrjaft.Crbn. §§.5—11.
Xen näa>ften ^a^ritt bittet nadj ben meiften ^ec^ten bie Slufnafyme ein« üaje bc^

Ofcrunbfrticf« ; im neueren preufj. 9?. fällt jeboctj aud) biefe tnmueg. sJiun erfolgt ton

«eiten be« ^ia^ter« bie §efife§ung be« £)rt« unb b« jfyxt , roo unb roann bie 5Berfreige=

rung ftattfiuben fod ,
jo roie b« ctroaigen befonbem £icitation«bebingungen , üb« roeldbe

fufi bie 3nt«effenten geeinigt l;aben, unb eine $lu«f«tigung biefe« Xe«et« (in Greußen

Subt^iftation«^>atent genannt) roirb bura> 2lu«t>ang an ©erid)t«fteUe , in ^reufeen aua)

Dura) (Sinrüdung in öffentliaV ©lätter, in ^vanfreia) nod) mittetft antxrer UnfAtage be«

tannt gemad)t. ©emeinredjtlid) beträgt bie grifi, roät;renb beren ba« ^toclama affigirt

bleiben mu§, minbefren« 20 Jage, naa) preufc. je^t 6 2Boa>en bi« 3 Monate, au«=

nal;m«Tocife 6 ÜHonate. iöo eine iare üorgefdmeben ift, toirb aud» b«en Ergebnis mit

tjcreffentlia)t , in ']>reu^en ftatt beffen b« bei ber ÜJeranlaguug "jur ©\unb= unb ©e*
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bäubefteuer angenommene Reinertrag unb 9Jutjung«wertb be« ©runbfrficf«. ftuperbent

aber enthält jefct in ^reufeen ba« 8ubbaftation«^>at?nt auef; bie $efrimmung be« Rinftigen

Sermin« \ux 'PuHtcatton be« 3uf$tag«urtfcfU6 unb bie Äufferberung an 9Hk, weld*

ein im $trt>ctljefenbucbc nidjt eingetragene« SRealrecßt geltenb $u maa>en ^aben, baffetbe

Bei SJermeibung ber ^raclufton fpatefien« im $erfieigerung«termine anjumelben. Unb

enblicb wirb nad? allen Siebten ba« Verfugte ben gerid>tlid> befannten Ontereffenten, b.

bem Srtrabenten ber <c., bem Sdmlbner, bem t>cn biefem etwa oerfebiebenen eingetragenen

©gentbümer, ben Onbabern r-on Siealreäten nnb benjenigen, bie folAe angemeldet Ijaben,

na^riAtlitb mitgetbeilt. SJgl. $reu$. Snbbaft.Crbn. §§. 12—20 cod. proe. 632—687.

3tn 3knfieigerung«termin werben bie Bieter unb ibre Gebote perjeidmet; botb fann na6

»reu§. ein ©ebot gegen ben fefortigen
s
-fiMberf&rud> eine« 3ntereffenten nur bann ^e*

rücffidrtigung finben, wenn ber Bieter burd> Hinterlegung eine« naber befiimmten $k*trage4

@ieberr;eit leiftet. §§. 22— 24 a. a. £>. 3ft ein >Dceiftyebot erjielt, fo werben bie

anwefenben Ontereffenten über bie (Srtbeilung be« BufAlagö gebort , unb efl wirb ba«

Söietungäivrfafyren gefa^loffen. 9luf ©runb fnennm ergebt bann ba« Urtbetl entweber

babin, bafe bem örfteljer ba« fubfyafiirte ^runbfrficf jujujcblagen ober bajj ihm ber 3Us

fdjlag ju oetfagen. Tiefe« Untere tritt allemal ein, n>eim eine ber gefe^liaVn SJorante

fefeungen für drt^eiluug bd ^"föfogS mangelt, gleidwiel ob bergen eon einem On*

tereffenten 2£iberfipru(b eingelegt worben ifi, ober ntc^t ; bcd> fyat ein foldjer üMberfarud}

nad> fcreufe. M. bie ffiirfung, bafe ba« Urtbeil niebt mefyr eout 3ubr>afiation« =
, fonbem

©om ^roceferid)ter abjufaffen iji. Xie folgen einer Tagung be« 3ufd>lag« beftebeti

je nadj ben Umftänben in einer Slufbebung be« 3ubf^ftation«oerfaf;Ten« ober in ber Sin*

beraumung eine« neuen 33ietung«termin« (feg. 9?efub^aftation). 3^>rid>t Dagegen umge*

lebrt baö Urteil ben 3uföfo0 m®> f° fc^ baburd) nacb einer ilorfdjrift be« rem. <R.

gegen fofortige 3a^un8 yttüjfl ba« ©gentlnun ofme weitere« bem ©rfie^rr über*

tragen werben. (Auth. Hoc ius Cod. I. 2. de S. S. occl.) Onbeffen hat bie %ha&
fid» gewelmt, bie 3«^"n3 l,»b bie ©gentl)um«übertragung (Slbjubication,

f.
b. ?lrt.) auf

einen fiteren Xermin 31t eerfdneben unb au« bem 3UW*8 ^bbiction) nur ein $otbe=

rung§rett)t ^err?orgeben 5U laffen. 3m franj. R. erfolgt ber 3uf^^aÖ au f cm Öf8o! erfi

bann, roenn brei nad> Abgabe beffelben fucceffro angejünbete SBac^ölidbte erlof^en ftnb
f

oljne baß ein Uebergebot ge|d>e^en ifi (art. 706); gleicbwo^l n?irb aueb bann noeb ao)t

Jage lang ein Wadjgebot angenommen, wenn baffelbe ba« bi«berige 3Weiflgebot um Vi

überfteigt (loi du 2 juin 1841), unb e« tritt bcmnäa)jt eine neue »erjieigerung jwifaVn

bem Äbjubicatar unb bem Ueberbieter allein ein. (Srft naebbem btefe ooflenbet ifi, wirb

ber Ubiubicationöbefa^eib abgefaßt unb naefy Erfüllung ber i^aufbebingungen bem 'äbiubt*

eatar jugefertigt. art. 708— 714. ßnblidj naefy neuerem ^reufe. SR. muf ba« 3ufc#ö8*:

urtl)eil immer 3ugleia? aua) eine ^raclufton berjenigen auÖf^reAen, welcbe it)re SJeatredjte

nia^t f^ateflen« tm Söerfieigerungötermine angemelbet ^aben, beRen bagegen, welAe fit^ ge»

mclbet r^ben, ifyre 9ied>te vorbehalten; bo^ fönnen biefe oorbe^altencn 9Jed^te nietnal«

bie SBirffamfeit be« 3«!^^^«^^»^ beeintraebtigen , fonbem nur gegen bie Äaufgelber

geltenb getnadjt werben. Xie Söirfung beö 3uf(bfo08 befreit nad? ^reufe. R. barin, ba§

(Sigent^um, ®efa^r, Saften unb Wildungen fofort auf ben @rfier)er übergeben; toeb ers

folgt bie Uebergabe be« ©runbfrürf« erft nacb 33eri(btigung ber ^aufgetber, gu bereit 33e=

legung unb 33ert^eilung nod) ein befonberer jermiu angefe^t wirb, ögt ©ub^aft.CTtn.

§. 40 ff. %m. §. 342 I. 11. (Mögen ba« Urtbeil über ben 3ufd>lag finbet nac^

gem. SR. «Dilation unb 9iuaitätöquerel, nad) preufj. nur einfad>e ©efebwerbe <£tatt.

§m übrigen beftimmt fta^ baö $errjältni§ ber Öntereffenten na* ben allgemeinen Regeln

über ben tfauf , inbem f»iev unter Leitung beö (MeridUÖ ber ©laubiger bie ibm fraft

eigenen Recb 1^ $ufref>enbe 5Vrau6erungöbefugniß beö (Ba^ulbnerÄ ausübt, lieber bie retfct*

lid^e ßonftruetion be« ®efd)äft« egt. ben ^Irt. fluetion. 3)odj ift rxtrticularredjtlid) bie

notfywenbige 8. befonber« im fünfte ber ÖVwäbrleifiung abweid>enb geregelt, klagen au$
enormer ik'rleintng unb (Som^nfation ftnb nacb ber }fatur ber ©. überaü au«suf(bfie§ni.

II. Xie 6., welche auf Antrag be« iöeneficialerben ober eine« einjelnen ÜWiteigent^ümer«
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erfolgt, richtet fid) im ©erfahren ganj nadj ben unter L enttoirfeltcn 53orjd?rificn. DoaS

fonncn bie JBtrfungen ber notljtoenbigen €>., inforoeit fic auS bem 'ißfanbreajt beS ertra=

tyrenben (Gläubigers entfpringen, fyier nur gegen bie prooorirten SJfttetgentfyiimer unb bie

an beren Anteile realberecfytigten Dritten jur Slnmenbung gebraut werben, freufj.

«ub^aftJOrbn. §§. 112. 113. III. Die übrigen ftälle bcr freituiaigen 8. ftnb gemetn=

reajtltefy faum allgemeinen Regeln ju unterwerfen, §ier toirb sunäcfyfi aüe& oon ber

Vereinbarung ber Ontereffenten , inSbefonbere bei 2>. bcr ÜWünbelgüter oon bem 3Bißen

beS $ormunbfd)aftSgcrid}tS abfangen. 3n (Srmangelung falber $3eftimmungen roerben

bie formen ber notbtoenbigen <S. fotoeit meglidj analog an$utoenben, bie Söirfungen aber

nad? ber Statur beö ju (Gruube Uegenben materiellen 3ujdjtSoerf)altniffeS ju bemeffen fein.

gür ^reufjen enthält einige 33orfa>riften tie&<3tJD. t 52 §§. 66—74. «crorbn. oom
6. April 1S39. itoorbn. oom 11. Aug. 1843.

Üit.: Jpetncmann, Die ©ub&aftatiou nadj rationalen unb polit. ®runbf%n u. f. ro.,

Sdm. 1S32. 3ul Ikertel in Sei« te'S 9ted>t«ler. X. $. 600 — 654. 2)Uttctmaicr,
^ärgert. ^recefj III. 6. ftür Greußen: £ic Subtjafi.Crbn. t>om 15. SDtar} lb60 an« ben

Materialien erläutert oon % ffiadjler, «erl. 1S69. • (Sd.

Subftttutton bebeutet im ;Jkoeefi in Anroenbung auf bic (&rid)te bie iöefiellung

eineS anberen (#eria)te$ jtatt beS eigentlich competenten, roenn baS [entere auS einem be=

frtmmten (*runbe einen einzelnen "^rocefe nicfyt oerljanbeln fann ober bam ntdjt ju Be-

wegen ift. $$äl)renb bie Amoenbung ber auf bie ftaatliaV (&rid}t$organifation in DcutfaV
lanb nicfjt paffenben l'efjrc oon ber Delegation ff. biefen Art.) ju ber Dt)eorie geführt

fett, ba§ ber l'anbeSfyerr ooer ber oberjfe (#crid)t«lwf mr JBornafyne einer foldjer ©.

befugt if* , t>aben btc meiften $articularprocefe=Crbnungen jefct tiefe ftalle ein für alte

2)Zal feft geregelt unb jwar fo, bafj enttoeber gefetjlid> ein beftimmteS ©ericfyt im oorauS

fub|titmrt ift, oDer baS oorgefe(jte Cbergericfjt, refp. bei ©eriajten erfter 3nfton3, toetdje

in oerfefuebenen Obcrgeria^töbejirfen Tiegen, baS fjödjfie tttnbe$=£ribunat bie Söeftellung be$

©ericr/teä für ben gegebenen ^Jrocefc oornimmt. Tie ÜBtrfung biefer S. ift bie ßntftcfjung

eine« forum extraordinarium, beS fog. lorum causae avocatae. —
3n Änroenbung auf bie ^oe^beooflmäcbtigten, alfo bie ^rocuratoren unb 3lnn>atte,

ift ©. bie 33eflellung eine« »eiteren i3rocuratorS bureb ben 3unäd)|i oon ber Partei con=

fHtuirten ^eoollmädjtigten. Die biefe 53efugni§ für ben lefeteren auSfprec^enbe örflärung

m ber SBoflmadjt f)et§t tea^nifc^: clausula substituendi
,

ju unterfayiben oon ber fog.

clausula substitutionis , b. I). ber fofortigen ßmeunung eine$ anberen ^roeuratorS

für ben SBegfall beS erfien (bur* Üob, burefy ^uöfdjeiben au« bem iSlntoattöfianbe).

$ür ben gem. unb preu§. s
lSrocefe 50. L In. 13 §§. 37 ff.; «.©.O. Xty. L

%\t. 3 §§. 55. 56) tfl e« behufs ber Legitimation beö eubfHtuten nötr^ig, ba& bie

$oHmad?t beS ©uofrituenten jene erft erwähnte (Jlaufel entölt. Dagegen fann jowot)l

na^ ber $amt. ^rc.Crbn. §§. 72. 416. 438 als aua^ nad) bem 9ib. (5ntw. § 134

ber -Proceßmanbatar aud| o^ne bafe bie SMmad^t jene (Slaufel aufweifl, fiefy für einjelne

^rocef^anblungen einen ©teHoertreter fubflituiren unb für bie ^%ren 3nftan$en einen

53eooamä^tigten beflcaen.

81 1: @. ium Slrt „Soamaajt". % ^>infö>iu«.

Suffvaßaii (episcopus suffraganeus) t>et§t für bie SRegct ber einfaa>e, einem

Metropolitan ober (Srjbifa)of unterroorfene SMfdwf mit ?Rücffic^t auf fein S5er^ältni§ ju

bem erfteren. ÜDiefe Öebeutung ifl baranS abgeleitet, baf? suffraganeus im Allgemeinen

jeben Äteriter bejeidjnet, »eldVr bie ^flia^t I)at, feinen Oberen ju unterjrü^en. jDa^er

wirb ber Auer u ut auc^ für folaV 33tfc^efc gebraust , toelctye neben einem getoö^nlid^en

unb orbentliaTen Diöcefanbifa^of als beffen ©karten unb ©efyütfen bei ber Ausübung ber

bifc^Öfltc^en 2Beil)erec^te fungiren, alfo für bie fog. 2Beil;bifd)öfe ober episcopi iu parti-

bus (seil, infideliutn), ogl. oben Zf). I. ©. 466. Der le^tgebacb,te eprod^gebrau^ ift

namentlich in ber römtfajen ßurie nia>t feiten.

«it.: Beuedicti XIV pp. de synodo dioeceaana libri XIII. Lib. XIII. c. 14.

^tnfo?iu0.
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520 3uflflfftioitfn — SitnimariWirr froren.

Sußßcfttoncit nennt man im Strafaroceß ÜWittrjetlungen, wetebe einer m oernefc

menben Bexten, in«befonbere 93efdmlbigten unb Beugen, oon anbeten fragen, (Somaliern,

Vertljeibigern, SRidbtern k. in bev Slbfubt ober mit ber ü)fogti(bfeit gemalt werben, bafi

biefelbe ftdj ifwen 3nt>alt aneigne bjw. anjueignen oermöge. <B. fönnen offen ober oer*

büüt, birect ober inbirect, burdi 'Lienen, S"^11
»

sBJorte, in $orm oon ^tttuptungen,

fragen, Antworten, Gr$äl)timgen gefaSeben, fie fönnen Zbatfadjen, @rünbe, 3lu«flü(bte x.

fuooebttiren. Xie <B. untermifebt ein frembe« Riffen ober eine frembe Sluffaffung ber

eigenen be« Xeoonenten, unb it>re ÖVefabr für bie &'frfteüung tk« wirflieben ©adwerbatt*

ift um fo größer, je weniger in ben meiften ftäUen bie Aneignung ober Wicbtaneigmuifl,

fowie bie Vebeutung be« fuggerirten 3nt>altö für ben ganzen 3ufammenl)ang fcer

fttion eonftatirt werben fann. Xie Verwerfliebfeit ber 8., fofern fie bie ricbtertiAen

ISrfenntnißqueÜen trübt, ift bat)er aud? $u feiner jweifelbaft gen>efen. Xer 3nquiß-

tten«proeeß, ber gemäß feiner auf Gewinnung De* ÖVftänbniffc« geridueteu Xenbenj baupt-

fäcblicb bie Gefahr ber 2. für biejeä in« Slu'ge fafete, erwog jeboeb, bafj bem 3nauiremen

bie Vorfjaltung oon Webenitmfiänbni, um ben Vefcbulbigtcn am !flu«weicben $u binbern

unb 5U fpecieller flu«funft ju nötigen, unb oon wefentlicben Umftänben, um feinem Öe=

bäcbtniß ju Reifen unb ifa m betaiüirter (Srgänjuug bc^ ^wta1"^^'^ 5U wranlafien,

nid)t oerwel;rt »erben bürfe, uno baß bie JCrienttrung be« $u Vemebmenben über ben (Segen:

ftanD ber Vernehmung unumgänglicb unb bie be« Vefdmlbtgten über et»aige ibm yst

Seite fiefyenbe Vertl>eibigung«momente oon ber ty. $ O. gerabem oorgefebrieben fei. So

gelangte man, ob»ol)l biefe Crientirungcn nidjt unter ben begriff ber 2. fallen unb jene

Vorhaltungen jweifello« unjuläfftge 8. fmb , gur Shmatnne oon jutäfftgen S. , unb ba«

SKefultat war ber oage ®runbfafc, baß @. in ber Siegel uujuläfftg, aber nid>t abfolnt

gu oerbieten feien. 3m &nfa)luß an biefe Xoctrin — ber C. d'instr. enthalt über <2.

feine Vorfcbrift — fiellen bie neueren 2trafprocefeorDnungen ben gleichen Üfrunbfafc auf:

(Suggeftiofragen fmb 511 oermeiben, unb fügen im Verfolg ber inquifttorifdjen Xenbenj

nodj bie »eitere Vorfcbrift binju, baß ber Vefdmlbigte felbft in ber $auj?toert)anblung

über Beantwortung Unit geftelltcr bjw. über Xl)atumfiänbe geseilter fragen ftcb mit bem

Vertbeibiger niebt äuoor beraten bürfe. Xie ricbterlicbe ©ewalt beftfct bie SKittct, bem

Vefdmlbigten gefctyel)enbe <2. fern ju galten; bagegen gewähren bie neueren ©traf^>roce|-

orbnungen bem 3öefa)ulbigten fein einjigeö, wenn efi ftcb um 8. fyanbelt, bie ju feinem
sJiadUbcil gefdjefyen. Unb bod> ifr beren ©efäbrlicbfett bie größere, ibr Vorfommen ba$

häufigere , ber ©ebäajtniß = unb Verftanbeöfdjwäd^e ber S^01 un& öefdmlbigten wirb in

ber Vorunterfucbung unb im Üniplt an beren ^rotocoüe aua> tu ber ^uotcerfjanblung

nod) tmtuer nad)\icl)olfeu.

Duellen: 1. 1 §. 21 D. 4S, 18. ^ (S.O. «. 31. 47. 5«. $rcuß Srim.O. 0. 1805.

§§. 00. 209. etT4<rc.O. o. 1807. §«. 141. 213. etr.<ßrc.Orbnn. 0. C Iben bürg «. 125.

107. 178. £annoocr 02. tul. ©aben 9L 122. 179
f.

18s. 233. Sürttcmberg
110. :<09 f.

?it.: Cuiftor»), Orunbf. §. 009 f. SBaucr, Str.^rc. §§. 129. 131 f.
147. ' 3a(fca«

ria, etr.^rc. §.105. 9Kittermaicr t ©tr.!>crf. §. 107. O^ocn^of, ^reuß. Verf. fl. 108

n 48. £*»ar}c, (£omm. \. Säcbf. @tr.<ßrc.C % 170. »eft, 6ngl. »en>.9t. (pcrauSgcä.

0. aJtarquarbfen) $. 398 ff. £. SSicting.

3uiumarifd)er ^vocefj ift nacb ^la^rot^ bie
s^roceburart , bei welcber, mit

Vorbeigebung ber ftörmUcbfeiten , blo« ba« iBefentliaV eine« geriebtlicben Verfabren« be*

obaebtet wirb, unb fie ift eine beftimmt fu m m a r i f cb e , wenn fte, wie Slrrefi = , 4Wan-

bat«= unb Cs^ecutiooroeeß, einen beftimmten Warnen unb fefjgefe&ten i'auf beö ^receffe«

bat, ober eine un beftimmt fummarifdu', wenn nur mit iöeifeitefe(jung aller ^örm*
lidjfciten oerbanbelt wirb. Vat^er befinirt regulär ober unbeftimmt fummarifebe«

Verfobren al« baöjenige, bei wcla>em bie .'pauptoerfyanbtungen in ber Zeitenfolge De«

ovbcntlicben ^receffc« fortlaufen, irregulär ober beftimmt fummanfebe« al« badjempe,

in wetebem biefe Zei^enfctge abgeäubat erfa>int. Vriegleb bagegen toeift tarauf

fyn, baß Die Ouri«prubenj be« SDiittelalterä ben Vegriff be« summatim coguoscere
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2unmtQi ürtirr ^roceft. 521

au§ bem rem. 9t. entnommen, baffelbc f)ter aber bie materielle Söefdjränfung ber

(Cognition auf bie .£>ain>tpunfte , b. Ij. auf bie unmittelbaren söorauäfefcungen ber

in ftrage ftcfyenben Maßregel bebeutc, weldjer 5öebeutung nur bie ben beftimmt f. ^ßree

eigentbümttebe (Sognttionöweife entfbreäx. 3n $elge beffen venoirft et bie 3ufam=
menfteüung »on beftimmt unb unbeftimmt

f. i>rc. , verwirft weiter tute ben Warnen,

fo and) bie wiffenfdwftttaje (Sriftenj be$ unbeftimmt f. $rc, beffen Differenzen

com orbentlidjen ^roceffe, wie fte bie heutige Doctrin beftimme, Weber t>on princibicUer

öebeutung , nod) al$ wirfliebe Differenzen anjtterfennen feien. — Die beftimmt f. ^rcc.

ftnb, wofür auf ihre befonbere Darfteflung oerwiefen wirb, mit SSriegleb für erecuüoe

$roceburarten mit materiell befa)ränfter (Cognition anjufeken , ber unbeftimmt f.
s
J5rc.

fcagegen forbert eine materiell unbefd)ränfte Cognition in glei&er äßeife wie ber orbeuts

fube »4iroceft; beftimmt unb unbeftimmt f. }$rc. fmb batjer wiffenfdwftlicb. nid)t alö

Unterarten einer unb berfelben fummartfd)en "^rocebur jufammenjuftellen. 2Ba$ aber

Warnen unb (Irijtenj bd unbeftimmt f. t;rc. angebt, fo fyanbelt e$ ftd) l>ier, wie bei

ben f.
N
^rcc. überhaupt, nad) Jöriegtebß eigenen ^toebweifungen , um felbftänbigc (9ebilbe

beö ©cittelalterä , über berat örifteuj unb Berechtigung junaa^ft bie rcmtfd>e Söebeutung

bes eummatim eognoseere nid)t entfd)eiben fann, fo wenig barum iljr 2ßertlj für bie

foeciellereit 2$crbiltniffe ber f. fk oerfamtt werben foU. «ielmebr ift auf bie gefdnebt:

Udp (Sntftelmng beS unbeftimmt f.
^>rc. jurücf$ugef>en unb in biefer ^Beziehung junädift

barauf bjnzuweifen , baß bie italienifcbe äuriäbrubenj beä Mittelalters , unter $üljrung

bauptfäd)lid) »on $tacentin unb $ljo, auä ber 3uftimaneifd)cn (Sompilation einen

Ordo judi.-.ii combinirtc, beffen ftrenge ©n^altung fte auf ©runb ber L. Prolutam C.

de sententÜB bei ^ermeibung ber Wictytigfeit forberte. (Sben barum bezeichnete eine

. Stoffe jum Decret, bie fich, auf Joannes de Fant. (Faventinus?; beruft, tiefen

Ordo al$ de substantia judicii, unb bie gu bemfelben gehörigen Slcte, gewöbnlid) auf in

jus vocatio, libelli oblatio, litiscontestatio, juramentura calumniae, interrogationes

(et coulessioncs), probatio, disputatio, sententiae in scriptis pronuntiatio, oxecutio

be/timmt, würben oon Onnocenj IV. atö substantialia judicii unb ifmen gegenüber oon

ber ©toffe bc« Bccurfiu« alle fonftigen $rocef#anblungen, bie uid)t unter bie L. Pro-

latam fallen, atö solemnitatess.ngurae judicii bezeichnet, bie fomit eine ganj anbere 33ebeu=

rung fyaben, al« biejenige, wclcbe man heutzutage in wiÜfürliayr iZöeifc mit bem Begriff

,,$örrnlid)feiten'' »erbinbet. Jöei biefem Öegenfa|je jwifeben substantialia unb figurae

judicii warb bie Skbeutiuig ber feit Onnocen} III. belegirten 9tid)tern ertl>eitten 2ln=

wetfuitiien ,
simpliciter et de piano, sine strepitu et iigura judicii £U ^rocebiren,

Zweifelhaft , unb btefe B^f^ f^nben i^re i'Sfung burd) bie befannte Cl. Saepe, bie oon

ben vSubftantialien libelli oblatio, litis contestatio unb conclusio (disputatio) auf

&uint> fold>er flnroetfung alö erlafUicb,, bagegen citatio, juramentum calumniae, in-

terrogatio, probatio, sententia in Bcriptis afö unerläplid) bejeidjuete, tabi'i »on ben

solemnitates, nad) ber ^luötegung 3o^anne« 3lnbreä'ö, Diejenigen feftbielt, bie, wie

J. 55. bie defensiones legitiniae, „plus re*piciunt figuram facti, negotii vol causae

quam judicii" (i. e. processus). £ie Cl. bracb ^icrnad) alfonod) feineSwegä abfolut mit bei

Strenge be« Ordo. ©nen »oaftänbigen 33rud) aber hwoloirte bie befannte Extrav. Ad
mendura ton Äaifer ^einrid) VIL, bie in offenbarem tlnfd)lup an bie Cl., aber

biefetbe fyinauägcfyenb, morbnete, bafe in crimine laesae majestatis ,,summa-
rie et de piano, sine strepitu et figura judicii, prout illi, qui Jurisdic-

tion i pracest, videtur oxpedire" procebirt unb auf erfolgte (Sitation gegen

ben auöbteibenben 8eftagten 31t ^Beweisaufnahme, Urtbeil unb (Srecution gefdjrttten wer«

ben fönne, „legibus et eonsuetudinibus non obstuntibus quibuscunque1
'. ?lu3 biefer

donftttntion ftammt ber #ame „f. ^rc.'' für unfer Verfahren, baß au§er auf (Stiminat

facben auf aQe 6ad)en angewanbt würbe, bie na* ber Cl. DUpendiosam simpliciter

et de piano ober nacb rom. $K. summatim coguoGcirt werben (onnten, ju benen in$be=

fonbere aitd) bie im röm. cla^fifcber £t\t ber extraordinnria cognitio überwiefenen

3adVn ß^ääMt würben. Die Gigentlnimlicbfeiten biefe« fuinmarifdK'n ^erfabrenö an-
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tangenb, fjeb 53artolu$ in feinem Kommentar jur Extrav. cit. ^ctöot, baf} btefdbe

ben Diicbter jwar eon ber ^eobaebtung bei substantialia processus entbinbe, toetl aber

ebne substantia ber ^rocefc felbft aufbore, bie Extrav. nur auf bie Diäpcnfation öou

ben substantialia indueta a jure civili belogen »erben tonne, wityrenb ber Ättr
Dagegen immer ned) eerpfliebtet bleibe , „omnem figuram et formam judicii indueti

(l. indueta/«) de jure gentium vel naturali ratione" einzuhalten. Tiefe Unterf^ei-

buna, warb eon ber X£>eorie fefort aboptirt, unb fo bitbete ftd? jene bi$ in bie neuefte

3ett erhaltene unb aueb in ber bentfeben Üerritorialgefcfcgebung anerfannle Siegel, na<b

welcbcr im unbefttmmt f. tyxe. nur bie substantialia naturalia für ben Biicbter obüga*

torifcb fein ioüeu, bie substantialia juris positivi unb solemnitates Dagegen niebt. &&
Bubstantialia naturalia feien, baö Ijaben iöartolu« unb feine

N
Jiad)folger burd> 35emejfinig

namentltdi ber genannten 2ubftantialactc an ber ^eiligen 3d>xift unb ber eigenen naturalis

ratio feftjttfteücn eerfuebt ; Carolina tut unb®önner fyaben legtere allein entfdjeiben lajfcn,

bie ©imner in ben Stanb fe&tc aud) bie 3krl>anblungöinarime als wefentlicb ju bebueireit,

bte bodj bein freien ISrmefjcn ber Extrav. reiberfpriest , oucfy fein Slct unb ^Jeftanbtlxtl

be$
s
4*rc, fonbern ein ©runbfafc ift. Slnbere unterlegen bem begriff fubftantiell ben ber

(Sr^ebli^fett. iüarteluö bat inbefe unter substantialia naturalia, beren iBejeiebmmg

bureb bie Cl. Pastoralis veranlagt fein Dürfte, nirttä SlnbereS eerftanben, al$ wa$

ba$ 28ort fubftantiell fdjon an fieb anzeigte : ein (5rforbernifc
,

ebne wclcbeä ein ^rocefc

niebt benfbar ift ; nur baf? er , waö bloä bureb fcefttieeä 9iecbt für fubftantiefl erttärt

tft, negtrt unb, ba man ben Ordo praeeepti, alfo ben ^rocefegang be$ Ü)tenbat$ = x.

^roceffeiS, wie bie erwäbntc Xecretsgloffe bewetft, für einen befonberen Ordo eraebtete,

bei feiner Unterfcbeibung natürlich ton biefem abfrrat>irt l>at. Jpanbelt e$ fieb fomit

nur barum, waä in Slnfebung be$ orbenttieben s
#roceffc$ für abfolut wefcntlid) anjufe^en

fei ober nid)t, unb ift roeber burd) bie gemeinrechtliche nod) burd? irgenb welcbe 5erritorial=

gefe^gebung bisher entfdncben »erben, roaö alä folcbeS ju eraebten fei, fo tft bie SBiffai-

fd>aft fowobt burd) bie auöbrücflicbe Söeftimmung be$ 8t.9l.fL alä bureb bie Ülxttfacbc,

bajj bie i'ebrc »on ben Wicbtigfeitcu wegen t&rlefcung ber wefentlicben Sieftanbtbetle bei

Slfcrfafyrene im Mittelalter von Anfang an auf bie L. Prolatara gegrünbet werben tfi,

immer anfö *Jfeue roieber auf ben Söobcn be8 rem. 9i. geftellt, *beffen Wkbtigfeitenfafiejn

nad) Söefeitigung bcS Subfiantialorbo'ö für bie bier erörterte ^roceburart alä einjig

mapgebeitD crfd)cint. Xa* rem. 9i. erfennt junäcbft bie i)i*otbroenbigfcit ber Ätager^ebung

an, unb ftatuirt faner ÜJiullität beS Berfa^renö bann , wenn bte (Sxecution elme 3en=

ten3, bie 3entenj oljne causae cognitio, bte Cognition ofme Labung be^ iöeflagten

ftattgefunben bat, unb jwar banbelt e« ftdb bicr nid)t um ben Umfang unb bvt

?lrt unb SiVife, in »eld^er bie (Cognition erfolgt ift, fonbem, bar>on abgefeben,

nur um bie SJomaljme einer causae cognitio überhaupt, beren 3W5ngel fcer

contumax überall niebt, bie anrcefenbc Partei nur bur6 5lr?rx'tlation rügen fann.

2lbftrat)tren wir con ben fpeciefleren , allerbingö aud) bei 55crmcibung ber "Jiitbtigrat

»orgefebriebenen
, (Srforberntffen einzelner biefer ^cte, roie ber ^luö^änbigung bed

ÄlageltbeUö bei ber Labung, ber febriftlicben Slbfaffung ber ©entenj k., bie bureb bie

Cl. Sacpe, bte Extrav. cit. unb anbere öefe^e erlaffen fmb, fo fann natürftcb nid>t ta-

ten bie Siebe fein, baß ber unbeftimmt f. ^rc. fid) lebiglicb auf Älage, toinig,

Gausae cognitio unb Gentenj ju befebränfen fyabe, fonbem nur baeon, bafe t^rüJian^el

allein ben eom Siebter geleiteten ^kocefj ber JBernid>tung auöfetje. fliiebt ^terin ift alfo bte

©gentljümlidjfett beö unbeftimmt f.
^rc. ju fe^en, fonbern eielme^r barin, baj* ber

Siicbter, prout sibi videtur expedire, alfo nacb freieftem (Srmeffcn ben ^roce^ 5U letieri

befugt ift. Sofern ber ^rocefegang immer ber orbentlidy bleibt unb eorgangige ifaöung,

Cognition unb ©nburtbeil jebe« Slußfcbretten in (Sxecution unb erecutieifebe ^rocebur vcv=

^tubern, »irb gewiß nidjt geläugnet werben fotlen, baß ftcb feine^weg« um principteDe

Äbweid)ungen eom orbentltd)en ^roceffe Ijanble. ßrwägt man inbe^, ba§ aud) int heu-
tigen orbenttieben "JJrocefj ber ^Beftagte bei procefjt;inbernben Sinreben bte iHtiöconleftation

eerweigent barf unb bei bitatorifeben fie nur eeentuefl eorjunelimen brauet , ^a§ fck
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orbenttic^c GEognition ftcr; in etjreS unb Seroeifoerfaljten unb biefeS toiebet in $eroci&=

antretung, ©egenetuarong x. (galtet, fo toitb man e$ gteicfyroor;! bod} al$ eine nidjt ju

unterfc^ä^enbe ptaftifcfye SDiffetenj anetfennen müffen, roenn im unbeftimmt
f.

^rc. ber

Mter nacb (Srmeffen ber Umßanbe ben Arteten einen nat)en petemtotifeben Xermin

feßen batf, in roeldjem fte it)re fämmtlicfyen töecfyte batjulegen unb fofott ju bevoeifen (>aben.

Tap bei fotdict
s
]?tocefeleitung eine fdjtanfentofe SktijanblungSmarime unb bie auf beten

Serlefeung gebrobte Wicfytgfeit feine Slnroenbung leiben, bafe bie 8cbtiftli$feit fortfallt,

baß bie ducan&fen l'ibeUeinreben mit ber bura> fte »etantaßten Slbroeifung angebraditets

maßen aufhören, bafe baß ton 9Ict $u Slct mögliche £ilatiten, (Sontumajiren, Wefhtuiren,

n>peüiren abgefa^nitten roirb, ifr nia>t minber in ?lnfd>lag ju bringen. Sitte biefe fih=

teeidmngen angefcfyen, unbefd^abet anbetet, bie angeführt reetben, foroeit fle mit bem an*

gegebenen ^rineip fibereinfrimmen ,
ergeben, bafe ba$ unbeftimmt fummarifebe 93evfafnvn

bem ridjtetliaVn (Stmeffen eine (Soncenttation gemattet , voie fie im orbentliaVn ^recefc

audj ^eute noch ntebt gefannt ifr. — Xk neueren ©efefegebungen angefefyen, finbet ber un=

bejiimmt f. ^tc. in allen feine ^nroenbung, olme bafj inbefc ba8 s5rincip bet Extrav., bie bet

foateten 3eit ganjlid} abfyanben gefommen ift, in ibnen 3U tollem SluSbrud gelangt

roare. Xer ftanj. "^tc. befebtänft fidj barauf, ba£ SBetfafyrcn of>ne roeiteten Sdjtiften*

n**fel fofott in bie tlubien$ gelangen 31t laffen unb im ^afl bet (Stfetbetlidjfeit einet

8eroei$aufnalnne, biefe in einem fcbleunigen Setmin unb bei 3e»Ö^" untet SBegfaü* ber

flttifefretnernnung unb in nidjt appedablen Sachen audj bet ^totocoUation bet äfaäfagen

ju erlebigen. £ie$ $etfaf>ten finbet namentlich audj 00t ben JtiebenÖ- unb £anbel$=

getiebten feine tlnroentung
,

au^etbem in ben auäbriidlicb al6 fummatifdj bejeidmeten

Sachen ,
roor)in inöbefonbete 3ncibentfatben, petfSnliay unb SRobiliat-^lageu bis ut 1 500

§ranc$ SEBettfybettag, filagen au8 liquiben Utfunben olme 9iürfftd)t auf ben ÜtVttr;, ^tooU

forien = unb folefye flagen geboren, toelcbe ein fcrtfeunigeS 53erfar;ten ettyeifdjen. Son bet

tfrtifelcetnebmung abgefefyen, bie von ben beutfd>en s^toceftotbnungen fibetfyaupt aufgegeben

ift, fdjliefeen fid> bie $ann. ^tc.Cttn. unb bet Wb. (Sntro. im 5Jetfar;ten \?ot ^ImtS*

unb .^anbelßgeti^ten , in ^Y^fctienfacrten unb ^roifcfcnfhrätigtettcn bem C. de proc.

an. X>ie neuete^teuß. ©fgb. befiehlt in ÜWietr)«=, Sttefl=, 3WetcantiU, 3öet^fel--, Söatt=,

$kft% =
, gettugfilgigen unb nad) ticbtetlit^em @tmeffen btinglidjen (Saasen fofott auf bie

ffläge einen Sennin jut ^krne^mlaffung unb voeiteren $etljanb(ung ber 3ad)e anmfe^en,

in reellem jeboa> ?ugleid> aud> bie 33eroei§aufnabme erfolgen !ann.

Ouctlen: 1. 75. D. 5, 1. 1. 6. §. 4. C. 1, 12. 1. 4. C. 7, 45. 1. 1. C. 7, 53. Nov.
53 c. 3. §. 2. Extrav. Henrici VII. — c. 2. in Cl. 2, 1. c. 2 in Cl. 2, II. c. 2 in Cl.

5. 11. — 3.».«. §. 122. - C. de proc. a. 1 sa. 404 ss. 414 »s. Loi 30 mars 1 808 a. fi6 es.

Loi 11 avril 1838. — $rcu&. »crorbn. ö. 1. 3uni 1833 §. 61 ff. ©crorbn. ö. 21. 3uli

1846 §§. 1. 13 f. Skrorbu. 0. 24. 3uni 1867 §. 37 ff. SJerorbn. ». 2fi. 3uni 1867 §. 15.

<5ntn>. 1664. 2Wot. 3. 8. 126—136. — Jpann. ^rcO. §. 375 ff.
— Wb. Sntm. §§. 396.

635 ff. 648. 706. 712.

2it : Gl. Quod autem D. Grat. c. 1. C. II. qu. 1. Innocent. IV. ad c. 22 X. 1. 3.

v. Inier ordintm. Gl. Solitum jud. ortl. ad 1. 4. C. 7, 45. Duranti», Spec. L. II.

Summar. nr. 2. 3. Gl. Et ßgura. Gl. Non exigat c. 2. in Cl. 5, 11. Bartolus ad
I. 4. C 7, 45. ad Extrav. Ad reprim. Henrici VII. Bald us ad c. 18 X. 1, 3. Lan-
franeus de Oriano, Repet. in c. 2. Cl. 2, 11 (Repp. Variorr. Venet. 1587. Vol. VI.

P. V). Vantius, Tract. de nullit, cap. 14 nr. 125. ©iebing, Sib.Urc. §. 39. (Sflor,

t«cicb«proc. 2$. 4. £ir. 1 ff. <£t aprot €. % §. 1—3. Qtotmanit, Ifcoric §. 222 ff.

©önner, $anbb. II. «b^. 27 f. »aper, 0. % §§. 3 ff. 48 ff. SBefeelt, e^ft. §. 29.

« rieflieb, ttint 6. 1 — 159. 401 ff. 3lcnaub, ?cbrb. §. 194. »et ymann-^olln>eg,
@«m. Git>.$rc. II. §. 118. III. §. 163. — Pigeau, La proc. civ. I. p. 218 ss. ©d>linf,
Komment. |. franj. <Prc.C. II. ©. 1 ff. 392 ff.

— -fceffter, ^reufj. ^Jrc. §. 183. j*oc$,

l«reu&. ?ßrc. §. 386 ff.
— 2con$arbt, (5omm. j. ^>ann. ^rc.C §§. 375 f. 379. 385. 3ur

Reform. 1865. §§.12—19. Wiffcn, öntto. einer beutfeben ^itj.^rcO. 1864. ®. 221 ff.

St. «Biebing.

Superficies ifl ba« binglid>e, »etaufeetlict^e unb oetetblia^e 9Jec^t, ba« Oemanbem

an einer, auf ftembem ©runb unb Soben befinbttdjcn unb mit bemfelben col)ärirenben,

Sad>e ba^in juftebt, ba§ et, wie bet öigentfyümet, fte ^abett. benii^en unb übet fie r*r=
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fUgen tonn. öS liegt fyier, wie 3B 5 a) t e r fagt, ein ^robuct bet Vermittlung eine$ über

bie rechtliche ^Jeglichfcit hinauSgetjenben 15ritatwifien$ mit ber 9te<ht8confequenj tor, inbem

fünft ba8 ßigentlnun einet 3ad>f ton beut ber phwlfcb=cofyaritenben Äcccffione» nidrt gfc

trennt ift. £ic iöeteebtigung gegenüber bem (Sigentbümet an ©runb unb SBoben feirate

lebiglicb. al« 2öirfuug ein« obligatorischen Verbältniffcä gebaebt wetben, wie benn aud>

baä ältere tont. s
Ji. halb eine kaufe halb eine ÜWietbäflage gewährte , bi$ cnbfub ba$

ptatorifebe 9i. ben iÖebürfniffen beö #crtel)t8 unb focialen Vebenä Bcedmung trug, inbcui

e$ bem iöeteebtigten ein poffeffotifcheG Unterbiet unb eine uti Iis in rem actio gab, alfo

it>tn ein binglid>e& ÜR. jufcbvicb (superficies, superficium, superficiuriae aedesJ 3tn

gemeinen :K. finben wir namentlich für ©aebfen unb 33 a bet n häufige $nwcnbung&

fälle biefer jmneift „iUagtecht " genannten ^Berechtigung. 3ntyalt unb Umfang biefrf

9t. längen baton ab, ob eä an einem erridneten ober $u erridnenben ©ebaube x. chv-

geräumt, ob e$ gefchenft, termacht obet etfattft werben, ob ba$ <&cb5ube :c. au* eigenem

äNaterial erbaut ift ober nid>t. Vafien unb ftoften, aua) bie ber 9fepatatut trogt btt

Superficiar. Cb biefer corporis ober juris possessor fei, ift ftreitig, wobei ü$ acht er

bie (entere $infid>t tettritt, t>a ber Söefu)ct be$ ®tunbe$ nnb lobend, bet dominus, gu=

gleich söefltKt ber superf. fei. ber Supcrftciar and) bie 2adV nur alö eine ftembc inne

fyabe unb innehaben wolle als Detentor ber 8aa>e unb gfeftget beö ^upetficiattetbt«, loa*

bie Cuellen betätigen, wenn jie bem dominus gegen ben superficiarius ba$ interdictum

Uli possideiis geben, bem Vetteren gegen ben ßrfteten, wie gegen Xritte nut ein bem

naefygebilbeteä , weichet nicht uti possidetis superfki.m, fonbent uti superfiew

fruiroini lautet (interdictum de superßeiebus). äiVibrenb al$ ®egenfKinbe beö &
©ebaube, einzelne ©torfwevfe, Heller, i<flan$ungen gelten, hefteten bie <5rticbtung$ s

attcu in l) Vertrag, ber bureh B<*¥u"fl «w* :öoben«nfe$ ipensio, solnrium fcie

9Jatur einer $obennrietb< nach t/kati) t er annehmen fann, nach Xegcnfolb feiner

9fatur nach ftetö enthält, unb feine quasitraditio 311 toller iöMrffamfeit verlangt, wobei

bog bei ber eigentlichen ©admüetbe befte^enbc 9t beG $etmictfyet$, ben 2Wietf>et wegen

zweijähriger ^inörütffiänbe anzutreiben , in biefer ftorm l)ier nicht torfömmt, teabtnfc

bei einet cjegen einen Öobenjinä eingetäumten superf. alö ©coingung bet $u4Übung bei

9*ed)te$ bie Bablung splarium aufgefaßt witb, ton bet ftcb bet sup. burel) $$cx-

Sufjetung feinet 9t frei mad)t, wäfyrenb bie ^erbinblid^feit auf Uniterfal= wie ©ingular-

fucceffoten übergebt; 2) Söermädjtntfe, wo ba« binglia^e entfte^ fobalb übet^upt

ba^ tennad^te di. etworben wirb, ofyne bafe etwaige Auflagen ben unmittelbatcn Gtwerb

^emmen; 3) $etjatytung; bie Oueflen bejahen biefen t^all weber, nwb ter*

neinen fte ifm: geftattet man biefe (Srwerbflatt wie bei ben einen iRcdjtäbefty julaffenben

jura in re fe" würbe betreffe ber 3«t bie ^efriinmung beim yüeßbraudje analog in

Änwenbung ju bringen fein, walirenb bie iMaxiß meift einen breipigjä^tigeu 3^^^^
»erlangt; 4) t iajtetl idjem (Stf enntuiff e im ^atl bet Slbjubication unb faUö auf

Verteilung nad) neuaem $Red)te etfolgloÄ geflagt worben. ?lnlangenb bie Uebettta 1

gungßarten, fo tyalt 2iJinbfd)eib r;ier bei einem Jüeräußetungöterttage traditio für

nöt^ig. ii t e r für nur möglidj. Unter biciSrlöfefyungSartcn ift i5ritation bcö i^la^

teä]t« itegen i)Üa)ta"füllung bet bem Superficial' obliegenben 5öetpftia>tungen nidSt fteflen,

wogegen eine tertrag«mä|ige gefrfe^ung biefa* ^ereä)tigung torfommen fann
;
ebenfowenig

alöfdjenbe Verjährung unb ift bei bem Untetgange ber <2adje &u untetfdjeiben, ob t«*

9?. an einem beftefyenben obet tom dominus fyetjuftellenben (Segenftanbe eingeräumt tror=

ben (fyier gcr)t mit ber Sache ^ugleicb baö 9^. unter-; ober an einem tom Superfictat \u

etridjtenben (^ier gebt nicht mit unter). 9füdfia>tlirh ber Xeteliction fjSft 2Bacf>tei

bafüt
f bafe ber Superficiar baö ein für aüemal ju leiftenbe ?lequitalent Rahlen mäffe.

fein ^edjt aber jeberjeit aufgeben fönnc, bei einer fottbauetnben ©egcnleifhmg aber ftd>

buta> Xeteliction ton fernerer 3ö^un0 u,lb ta* Ser^ältnife bamit aufhöbe.

Ouelten: D. 43. 18 de superficiebus. — &a8 *ßreu6.3l.2.9t fennt txr 3a4e. m&t
bem tarnen na* fca« ^taürcdjt iu Xb. I. Xit. 22 §§. 243 — 246, befchränft fceti ZkTC&tista:
auf SBcnutJunA &cr Cbcrfläcüc unb läßt rutnirtc (^ebäube jc. roicter aufbauen, au?^fganacne
^äumc neutflamen unb ben ©alt fovftmäßifl nütjen (nicht aufgehoben bureb <?ef. t. 2- &&r,
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1850). — 35a3 Ccfterr. & cf. S.114T lennt ein SÄedjt au$ einem SBobeniinfe, ber für ba« SB«r»

$auni§ roefcntlia? ift, läßt bureg Untergang ber 'ZadQt ba« 9iccbt nia^t untergeben, oef#ränlt c«

aber auf »cnu&ung ber Obcrfläa>. — £as «aa^f. ©cf. §.661 [triebt oon $au- unb Äcller-

retfct, fdjeibet ein frcfa)r5nttc«, uncigcntti^eS flftatj«) «Rccbt, toetdjee \u beu perfönlidjen £ienft*

barfetten, unb ein befajräntteö , eigcntlia)e* , ba« m btn ftolium«redbtcn gehört. — «aier.
fcntro. §§. 334— 340.

? it.: ffiäa)ter, $aS ©uterficiar- ober ^lafcredjt (5 atab. «Programme 1866—68\ l'eipj.

1S6S (Samml. oon Bbljanbl. ber SDiitgl. ber 3uriftenfacultat ju 2eip',ig). — Ecgcnfolb,
$(aöret$t unb 2Hietl?e, Beiträge ju ibrer Öety. u. Ibcoric, «tri. 1867. — 3eitfd)r. f. gcfd?id?tl.

Äcdjt«n?iffcnfa?. XI. 219-238. - £citfcbr. f. »edjtögefcp. IV. 474 - 488.

leicomann.

SupcrtittcnDcitt, <>>citcrnlntt)crintcnbent £ie Superintenbenten (autb

Onfpectoren, ^röbfte, Ütferropoütane, Defane genannt) —- ba$ Ämt femmt fd>on in ben

frü^ftett Reiten ber Deformation oor,
f.

£b. I. @. 483 — finb in ben eoangelifayn

SanbeSfircben Deutfdjlanbä biejenigen Beamten be$ lanbeGfyerrlidjen ÄiraynregimentS,

welche baffelbe auf niebrigfter 3tufe innerhalb eineä SomplereS ihnen 3ugetbeilter ^farr=

Grengel (ben f. g. tDiccefen, öpborien, Onfpectionen, ^robfteien) ausüben, £n iljrem

ÖerufGfreife gehört einmal Die Ausübung beftimmter nrcbenregimentlicber $anblungen, fo

V ieüod? nicht überall, <f. £h. J. 3. 490 unb ben flrtifel: Cxbination) bie (£rtb/.'i=

lung ber Orbination , btc Jlnorbnung bev oorläufigen «mtSoerwaltung bei ^farr4Ja=

fangen, bie ftegulirung ber j^hältntfie jwifeben beu frieren flmtöinbabern, refp. ben

©rben ber teueren unb ben Wadtfolgem, bie Leitung ber ^farrwaljlen, bie (Sinfür)rung

ber neuangefieHten (#eifilicben , baä ^räfibium auf ben $rei$= i'3)iöcefan= jc.) 3tmoben,

enblicb bie SluSübung be# £i$penfatienöred)te$ für ntinber mistige ftaHe. ferner finb

fle bie SlufftcbtSorgane für bie einjehien ^farrfreife, welche perfimlicbe tfenntnife oon allen

btefelben betreffenben fachlichen 33erf>ältniffe 3U nehmen haben. 8ie rjabeu alfo bie uiu

mittelbare «uffubt über bie l'ehre, bie SlmWoerwaltung unb ben Sftutbel ber @eiftlta>?n,

über bie ftttlia>en unb religtöfen ^erbältniffe ber (9emeinben, über bie benfelben gehörigen

flnftalten cbriftlidjer i'iebeätbätigfeit unb bie Slbmiuiftratien beä fireblicben $krmögen£ ju

führen. 9)fit ber je^t in Deutfcblanb faft überall eingetretenen Beseitigung ber fndUidjen

3uri$fcictton in (Sbejacben ift bie ihnen fiiil>er an ber (2bered)t*pflege jitftel>enbe Bett)ei[i=

gung fortgefallen. 2>ie ßmennung ift meiftenö, freilief» nidjt immer ^cferbatredjt beö

t'anbeö^erm, unb ber "Jkariä nacb loerben ba$u ifamer, nx-ld^e pd) in il;rer Vlmtefübrung

bewährt b,aben unb ibr früheres ^farr-?lmi bel)alten ober ein anbereö übernehmen, au«=

getoä^lt. — ©beufatlä fa)on feit bem 16. Oab,rl;uubert foinmt t§ oor, baß alö bösere«

Äuffic^töorgan ben Superintcnbenten eineö beftimmten Vaubee ober einer beftimmten ^ro=

cütj ein f. g. ©eneral=3uperintenbent (mitunter aueb, im ÖVgenfafc jn ben
%
D?e=

tropolitanen, fo in 5lurl>effen, unb im ©egenfafc ju ben ^röbften, 3. in ^edlenburg

blo# tjsitperintenbent genannt) oorgcje|jt ift, eine £iimd)tung , toeldje nod? (;eute 3. B. in

Sllt^reußen, 3<b,(e«ioig, ^olfteiu, Äur^ciKn, im ©roC^cr^ogtbum Reffen beftel)t. 3ie Iwben

bie ^luffia^t über bie 5uperintenbenten 31t füllen unb [inb bie Crgane ber oberen itird)cn=

5öe6örfcen, beren 2)iitglieber fte gewöbnlia^ finb, um biefe in unmittelbarer ^ielniug 31t

bat tt)nen untergeorbneteu tirdjlidjen Krcijen 31t erhalten. (S. auch, Ib. I. <3. 488).

2 it: Ziegler, Superintendens, Viteb. 1687 u. efter; Lehmann, De officio su-

perinteudentia, Cbemn. 1725; adjmibt, 25er 2lMrIung«!rciö jc. fcc6 ^uoertntenbenten in ber

et*ngcl. Äirdjc «ßrcußenö, Oueblinb. 1837. % ^infdjttt«.

3iic^enftoit , b. b. in ber fatl;ol. Äird>e bie (Sntsielmng ber Ausübung, rejp. be«

ÖVnuffeö ber au« bem geiftliaVn 2lmte l)erfliefjeuben Oiedue auf unbeftimmte ober be=

frimmte 3^^- 3m erftereu ^all bat bie 3. ben (iharafter ber censura, im festeren ben

ber »Strafe im e. 3. (poena vindicativa, f. CSenfuren u. II). I. 8. 134). ^nblicb,

fann bie ©. aua^ noa^ bie
x
Jfatur einer breotjorifdjen ober 3id)eruugömaBregel l^aben,

um t>te 5?ircbe gegen mbglid^ ^acbtfjeilc 3U ftd^eru (3. »am ein (*etftlid>ev sur üri*

rmnalunterfudmiig ge3ogen wirb). Sowohl alö (Senfur wie alö Strafe fann bie 3.

a jure ober a nomine oeibängt, b. b. febon alö ivoige c^eaMlfer i">anblungen 00m Qefeg

feftgefe^t fein ober erft alö angem<ffeneö öenfur- ober Strafmitui für einen beftimmten
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fjrafl »om hrdjlicben Oberen auögefprocben »erben, ferner fommt fte aueb in ibrtn btibat

Brtcn alö s. latae sententiae ober s. ferendae sententiae oor., b. r). fie tritt obne

SBeitercS mit ber ©egelmng ber bebrobten $anblung ober rootyl in ftolge befonbeni fc--

renntniffeä be« geiftlicben Oberen ein. üöere^tigt jur Sfcrfjängung ftnb bie 3nbaber ber

orbentlidjen SuriSbiction, atfo ber '•ßapft, bie ©rjbifcböfe (biefe aber nur in fer)r befdn-anft«

SÖeife), bie 33ifcböfe über bie ifynen untergebenen ^erfonen, forote bie Älofteroberen über

il)rc Regulären, unb ebenso fyaben bicfelben Beamten für bie Siegel baS itfeebt jur 3tuf-

^fbung (absolutio) ber ©. Tie $erl)ängung ber s. ferendae sententiae fefct übrigens

ein färoereree $ergeljen, frutytofc ÜWatmung, oorgängige $lnbror)ung, fö'rmlicbe llnter-

fudnmg unb einen Darauf gegrünbeten, bem «ngeflagten publijirten Urtljetläfprucb oorau«.

Ofyrer ©irfung naa> fann bie @. fein eine pleua ober generalis , b.
fy.

gleichzeitig erw

s. ab ordine, ab officio unb a beneficio, fie entjiebt bann bem baoon Söetroffenen Ott

?lu$übung ber 28eif)erecbte, ber au6 ber 9tegierungögeroatt (iurisdictio) Ijxrrfliefjenben %t-

fugniffe unb ben ©enur}, foroie bie Äbminifrration ber ba$ 23enefteium bitbenben %kt-

mbgenöftüde, anbererfeitä fann aber aud) bloö eine s. ab ordine ober a beneficio oor-

lommen, wogegen bie s. ab officio niebt aüein bie Ausübung ber 3uriäbtctionÖ=, fonbern

aud> ftet« bie ber Siebte be« ordo l;inbert. ÜNeglicb ift enblia> aud), Dafc bie 8. fid> nur auf

einzelne Functionen Deö ordo (5. SB. bie (Srt^eilung ber Skifyen) ober einzelne Slcte berSurifc

biftion, (voic auf baä 5Jeftätigungörea)t ber 31t geiftlia)en Slemtern ^romooirten) beliebt

Sdjlieplicb ift nixb, ber s. ex inforraata conscientia 311 gebenten, b. I). beä SRecbtö Df$

mit ber orbentlicben Ouriäbiction oerfet)enen tircrjlicbeu Oberen, bie it)m untergebenen 8te

rifer olme formalen SöevoeiG blo$ auf (9runb feiner Ueberjettgung roegen gebeimer 8er-

geljen ab ordine unb ab officio (niety aber beneficio) ju fuSpenbtrcn, beren flÄetiw

ber Obere nid^t bem 8ue>enbirten , fonbem aflein roenn ber ledere ben ibm juftebenben

SRefurÖ an ben päpftlidjen 6tut;l ergriffen bat, biefem barlegen muß. Tie iVrlefcunci

ber 8. 3iet>t für ben betreffenben ©eifttiaVn bie ^xiegularität, ^rivatten be$ iöenefieiunt§,

ja fdbft 2lbfetumg nad> ftd}. — Tie eoangelifd>e Strebe fennt bie ©. ebenfalls al£ pro*

oiforifdjc ÜHagregel, femer aber fommt fte aud) freilid) fcltener (3. 53. in 3ad?fen, $3aiern;

SBürtemberg, nidjt aber in Slltpreußen ) al« Strafe oor; im Unteren gatt reirb fie auf

3eit auegeforoeben unb bejiefyt fid) bei leichteren ^ergcljen Mo« auf bie amtSfunctionen,

bei fdtfoereren auf bieje unb Die Slmtfeinfunfte. Tie jur i^ängung Der B. fompe=

tenten iöebörben ftnb bie öonftftorien.

Ctt.: (Äatbot. ff ob er, Xit Cktfpctrilon ter ff irtt>cnbicner , 2üb* 1S62. (i?ro-
teftant. ff.9i.) J. H. Boehmer, Jus parochiale Sect. III. c. 2. «. 13 ff., unb Siebter,

Sltftetttattott^getb ift baejenige (Mbauantmu , toetebe« ben noeb nic^t hn Sr=

fifee einer 2loanage befinbtteben, cltemlofcn grinsen unb ^rinjeffttmen be« regterenN'n

^aitfeö nacb ©orfärift ber ^auögcfe^e fo lange gejault roiib, bi« biefelben entivcber in

§olge ber eingetretenen SBoKjäbrigfeit ober nacb ber 00m ^ouoerän genel)tnigten (5rrid>=

tung eine« felbfläubigen ^>auot;alte jum C^enuffe einer Hoanage gelangen. Sind) fem-

men bie (Suftcntationen ftet« bann in SBegfaü, voenn bie biobaige Empfängerin ftcb W
l)eiratbet. 9(

x
acb einzelnen ^au^gefet'en ift aueb bei l'cbjeiten ber apanagirten ^.nin^en

bie 3ai^utlö Suftentationen an bereu Äinber ftattl)aft, roenn tiefe fo ^(reic^ finr,

barj bie au«gefe^te Apanage )u it;vem ftanbeömäfugen Unterbalte nicr^t au^reiebt. 3Wei=

ften« ftnb bie 6uftentatton§gelber gegen bie ©efaSlagnatmte bureb Gläubiger entroeber

ganj ober ju jroei Trittein gefduitjt. Sind» ftubet fid> bie 5?eftimmttng, baß Suften-

tationen ebenfo rote *i)?abelgelber unb Apanage nur im ?anbc oevjebrt werten biirfen.

Ucberatt ift tl;r ^ejug oon Der* Slbframinung au« einer fyauogefefcltcb gütigen (rl>e abbän^va,.

Duellen: 3? oben: «panaijcqcfetj u. 2l.3uli 1S39. ©aicrn: Samilicnqefcfee nm i>OSt

18!t> unb 1SI9, Xitel VI. ©ürtentberfl: ^au«gefc^ t?on lb28 $.3uff. to5ntg»Oo t*«:
^aufifjcfcö »on 1855 §§. 98 ff. n. f. ro.

8tt: 3»pfl ( ©runbfäfec bc« petn. beutfeben ©taat«recbt«, 5. «ufl. I. SQ. 6. 73>.

% ^tnfciiu*.
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Sbare^, (Sari OotttteB, geb. 27. gebr. 1746 <2d}»eibni&, »urbe 1769
$ubiüenratfy, 1771 £)b>ramt$regierung«ratty, arbeitete im dufiisminifterium, 1787 £)ber=

jufh$ratr), »irfte eifrigft an ben tegtötat orifdSen Erbettelt mit, ftarb 14. 2)?at 1798.

6cbriften: ©amml. attcr unb neuer fcblef. <ßroo.@ef., 8re«l. 1771—1773. — ©ebanfen
«ine« Patrioten über ba« ^roject jur $crfteüung be« fdtfef. firebittoefen«. — ©etnerf. über bie

(tief. SL'anbfcbaft, ©erl. 1778. — ©riefroecbfel über bie gcaemoartißc Sufiijteform in ben j>reufj.

Staaten, »crl. 1780—84. — Unterricht über bie ®cf. für bie (Sinwobner ber breujj. Staaten
ton iroci $ed?t«gelcbrtcn <S. @. @. unb <5. ©. -(©öfter), ©erl., Stettin 1793.

Sit: £ambfc, 3abrbb. f. b. breufj. ©cfajgebung, «b. 41, ©ert. 1833, @. 4— 76 a. —
etobbe U. 455. Xeicbmann. •

Sijmbolc, ^efennmißfdjriften, Söefenntniffe finb bie öiormulirungen ber Sluffaffung

ber dniftlidKrt Offenbarung ober bie 3ufammenfaffungen be« Onfyaltö oe« (9laüben&

bewufetfeinä fettend ber einzelnen ftira)en. $)ie ©. ber tatfyolifcfyen Äirdje finb baö oon

bem ßoncil ju !)iicäa o. 325 formulirte (s. Nicaenum) unb ton ber erften Simobe
»on $onftantiuobel o. 0. 381 erganjte 53efenntnifj (s. Nicaeno-Constantinopolitanura),

neben »etdjeö fobann noa) baä s. Ephesinum (auf ber Stotobe ju (Sbbefuä i. 3. 431

aufgeteilt) getreten ift, ferner ba§
f. g. s. Athunasiauum (nacb, ben 2tnfangS»ortcn autb

s. üuicunque salvus esse genannt, ntdjt oon 9U$anafiu6, t um 377, fonbern erft im

5. -Dafyrfj abgefaßt), ba8 i'ateranenfifa^e o. 1215 i in c 1. X. de summa trin. I. 1),

baS s. Viennense o. 1311 (in Clem. 1. de eod. tit. I. 1), bie ttmoetfung Gugenä IV. für

bie Slrmenier betnifä ifyrer Bereinigung mit ber fatl>. itndbe o. 3. 1437 unb enblicb, bie

oon "i$iu§ IV. auf ©runb beö ßoncilö oon Orient i. 3. 1564 »ubticirte f. g. professio

fidei Tridentina. On tiefen ®. ift nacb, ber fatl^lifcben &ljre unter iüiitroirfung beö

fy. (Steifte* ber rechte (Sinn ber l). ©ebrift nicbergelegt »erben, unb baf>er fann bie Ic^tcvc nid?t

$ur iöerid>tigung ber 8. angeroenbet »erben , »ielme^r ift jebe Sluelegung ber inbel an

bie 3. gebunben. (Sine Xbanberung ber ©. ift oom fatfiolifcfyen Stanbounfte auö eben=

fallß ntdJt benfbar, oielmefn; nur eine (Srgänjung berfelben in iöejug auf bisher niebt

Aar formutirte fünfte becmfS Sicbeiftellung ber biätyertgen Velare, ftnx ba$ fatljelifebe

^irebemeebt tyiken bie 8. ibebeutung infofern, alä bie beiben jutcr^t genannten ge»iffe

fünfte enthalten, roelay bie Berfaffung (ben Primat) betreffen, fie alfo beftoegen afö^ecbtö-

quellen betrachtet »erben fönnen ; ferner infofem, alö ber ©taube an bie in ben <S. gelebrten

(Säfce 33ebingung ber dieditgläu bigfeit ift unb bie ^lb»eid)ung oon ir;nen bie Äe^erei, b. ^.

ein fird)ticbeö Skrger^n, bilbet, cnblid) infofem alö eine recbtlicbc Berbflicbtung jur ^Ibs

fegung ber professio fidei Trident. für bie jur fat^olijcben Äircbe jurürffe^renben ^>a=

retifer, fo»te bie ju beneficia maiora, 51t !Dignitäten ober (Suratcanonicateu an i?atbebrat=

capiteln, unb ju Seelforge = Remtern ^romooirten, eublid) für bie Softer -Cberen bejteb^t.

— 3)ic beiben eoangclifcben ^ireben erfennen baö s. Nicaenum, Nicoeno-Constant. unb

Athanasiauum gleidjfaüö an. 9luf;cibem finb ber Iutr^Tifcben $ird>e eigentbümlid) 1) bie

Augustana Confessio (A. C.) 0. 1530, 2) bie Apologia Confessionis 0. 1531, beibe

lateinifc^ unb beutfeb oon ÜJfelancbtljoii oerfajjt, 3) bie <Sdnnalfalbifd)en Sfaifct oon 1537
;

4) ber gro^e unb fteinc JcatecbiömuS Vut^erd oon 1529 unb- bie (Soncorbienformcl oon

1580, roeldje le^tere aber nia)t in aOen tutr;erifdjen ?anbcefird)en angenommen ift. H)ie

reformtrte ^irdSe enbltd) beftfct, abgefeT)en oon ben brei alten S., fein allfeitig anerfann«

teä «3. ; bie in ben einzelnen refonnirten Äivcben, refb. ©emeinben in X)eutfd)lanb gelten«

ben ftnb 1) bie oeränberte Sugäbnrgifcbc (Sonfeffton ffog. Variata) 0. 1540, 2) ber

Reibetberger ^ated^iömuö 00m 3. 1563 (biefe beiben fmb am meiften verbreitet)
, 3) bie

Confessio Marchica be8 fturfürfieu 3oT)ann Sigiömunb oon üöranbenbuvg oon 1614

unb ,4) bie Confessio Gallicana oon 1559. X'xc eoangelifebe fiivd>e betrautet bie ©.

nur als Beugniffe, »ie bie flivcfjc ju einer beftimmten ßeit ba$ 2öoi1 ©ette« aufgelegt

fyxt. 3>er 3)faßfiab für tt>re ^Ricbtigfeit ift allein ba8 Untere. Taber fmb bie 6. an

fief) ntc£>t unabänbevltdS unb eS ift auö bcmfelben Örunbc nidjt gerechtfertigt, ber Äircbe

bie 5Öefugni^ jur ^ufjerfraftfefcung ober Hbänberung eines 3. abmforeeben. 3lud> in

ber er?angelifdSen Äircfye geben bie fe. ben SDZafcflab für bie 3nd^T^8^ c 'ncr ^mjelnen

^?erfon 3U ber einen ober anberen Äira^c ab , unb ebenfo fommt in berfelben eine aüeT-
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bingG m ^Betreff beä $er$ä(tniffe$ ber binbenten .firaft ber lj>. (Schrift unb ber 6. feto

©erfdnebenartig formultrte £<erpflid}tung |ber anjufiellenben (^ftficben eor. 95knn man

enblid» beut aud) einig ifr, bafe weber ber (McifHicbe noefy ba« einjelnc SWitglieb ber Äh4e

an ben gefammten wörtlichen ouhalt ber iöefenntniffe gebunben fein fann, fo beftebt bcd>

über ba$ Ütfaß biefer Verpflichtung ein Scbwanfen, welche« ftd) auö ber l'age ber pwtt*

fianttfdKn ftirdje unb bem Streite ber oerfdjiebenen tbeolegifdjen ^Richtungen erflärt unb

erft bann, wenn bie gegenwärtige (Sntwictelungäptyafe ju einem fefien Slbfchluß gelangt

ift, wirb überwunben werben fennen.

Bit: ju bem «rt. „Sklenntniffttoang". $inf(fcin«.

3t)itbic nt ift bie Urfunbc , burd) welche ftch ber proceffualifebe Vertreter einer

Korporation afö fetd)er (SunbicuG) legttimirt. (Gewöhnlich wirb, wie fdjen bei fcea-

9temern, jur Söeforgung ber gerichtlichen (Gefcbäfte ein ftänbiger Beamtet ernannt, rat)

biefer beißt eorjug&oeife syndicus. 1. 1. §. 1. 1. G. §. I ftn. 1). quod oaiiuc. unir.

III. 4. Die gleiche ^ejeid)nimg femmt aber and? für einen im einzelnen ftaüc beftettten

(Gemeinbeoertteter oor. L 1. §. I, 2 D. eod. (Sin foleber wirb in (Srmangelung eine«

ftänbigen Stmbicuö ton bem Kollegium ber ®emehibet>OTjh^et gewägt ; boeb mfijfen tajn

fämmtlichc Süfitglieber gelaben werben, jwei Drittel erfdnenen unb bie 2Webr^abl ber

Stimmen auf bie betreffenbe ^erfon gefallen fein. I. 3. I. t>. §. l. 1). cod. L 2. C.

de decur. X. 31. ©tücf V. §. 4uS. E?o e$ an einem Vorfieber = Kollegium teblt,

mu§ bie Sohl bmcb fämmtliay (timmfälnge ©emeinbeglieber erfolgen. 3n aüeu fallen

aber wirb oon ber i*raxi6 erforbert, ba§ über ben üöefiaüimaflact eine öffentliche Urtunlx

oon (Geridu ober Wotar) beigebrad>t werbe. Formulare baju
f.

bei $ ucfyta, $antf-

Uber bie $anblungeu ber freiw. (Gericbteb. I. 2. 379. 352 , unb bei (5 1 a v t o t b

,

Crbentl. i{roc. I. £. 3»i8. i)Jand>c (Gefe&gcbungen oerlangen fogar abfotitt gericbtlid«

form. 3n Greußen ift für jebe 2lrt oon Korporation eine anbere ©eife ber Seedfc

mäa^ttgung eergefchrieben : §§. 39 — 50 I. 3 unb @ef. oom 14. Slpril 1S56,

betr. bie Vanbgemeinbeoerfaffungen, §. 10 Wr. 3.
^

?it.: t>. »aper, »ortrage §. 112 unb bic bafelbft angeführten, öd.

Stjitbic atof lac^c ift bie «läge be$ burd) ein ungerechte« Unheil wirflieb Öeföfr

bigten gegen ben SRidMer, welcbcr ba« Urtfyeil gefällt t^at, auf oofle (£ntfa>äbigung, —
alfo bie beutige Öeftalt ber römifdjen actio malo judicati <juasi ex delicto gegen txn

judex qui litem »uam fecit,
f.

ben Ätt Duaf ibelicte. "Jiaa) ben iKeid»geie$en

ift gur iegrünbung ber ©. dolus ober grobeä ^crfa>ulben brt 9iid)ter« erforberlid) ; für

bloßeö „UebcrfelKn ober Onfal" wirb bie gefd>äbigte ^rtei jur «ppeüation oerwieieo.

Xoi nelnnen ÜJfe^rere an, bafe gemeinredjtlia) aua) wegen gewö^nlidja $al;rläf|'igfeit fon^

bicirt werben fann.

2l*enn ein CScllegium baö Urt^eil gefällt fyat, mutj nad) ber richtigeren Änficbt l«

Kläger bie fdwlbigen iüiitglieber ober ba^ fd>ulbige SDiitglieb bejeid>nen. (Siuer anbeten

Unfat jufolge würbe ber Referent regelmäßig allein oerantwortlid) fein, beffen 'Jiamc

aläbann burd> eine oon ber oberften Staatöbeljörbe ju erwii-fenbe Diopenfation oom

tfmtägeljeiinnifie ermittelt werben fönnte. (Sine britte i(nftd)t läßt bie Älage gegen ba*

gefammte Kollegium ju; biefem flänbe frei, bie beim Urt^eilfäflen beteiligten Ü^iitglieM

bem Äläger na'mljaft 31t maa>en; nad? ber Konbemnation ^ätten bann bie (Sdjulblofa

iljren 5Regref? gegen bie ©antlbigen.

Xte (Srben beö fdjulbigen SKicbterä ^aften, naa) ber ^5ra|iö, foweit bie vreb-

maffe reid)t.

2Nutl;wiaige« «nfieOen ber 8. ift frrafbar.

?luf rid)terlicbe ?lcte ber freiwilligen ^eriebtobarfeit wirb bie S. analog auögebebni.

^iacb ^reuß. H. ?Jt ift ber Siebter, wie anbete Staatobicner, oerpfliebtet, jebeei im

Slmtc begangene öerfe^en 311 oertreten, welcbeö bei gehöriger ?lufmerffamfeit unb na*

ben fienntiiiffen , bie bei ber i<er\oaltung te« äiutö erforbert werben , ^ätte mmiebei;

werben tonnen unb feilen. Xie iKegretjflage beö fianj. prise a partie, ift ^uUw
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a) wegen ©etrug, HrgKji, (Srprejfung, b) »o ba« ©efefc fie au«brüd*licb juläfet ober ben

SRidjter bei Strafe be« Sdjabenäerfafce« für oeranttoortlid) erflärt, c) bei Certttigetung
ber SRecbtfpredmng. — Stet« ift aber oorgangige gertdjtlidje ßrlaubntfe erforberüdj. ©er
mutl)wiüige Kläger wirb in eine ®clbbu(je oerurttjeilt.

Cuellen: Tit. C. VII, 49. MM. t>. 1532, III, §. 17. t>. 1555, III, 5.1 §§. 5.

6, lu. Skrb. III, 63 §§. 13, 14, 18. ^teufi.*.?.«. II, 10 §£. 85 ff. C. de proc.
505—516.

SMt: ©euffert u. @tücf, »lätrcr für atetftSaniwnbung U; ,ü. tfangcnn u. Äort,
Erörterungen pratt. Äecbtöfraaen II.; sJicue ©amntl. »on <§mfcbeibunflen be« 0.2L®. ju (Saftet

III; Winkler, opuscula 11.; ©lefjener 3eitfcbr. VII. (ätfeben; 91. ft. XIII. (Sd?laocr);
eadjf 3cttfd)r. für 9tcd?tetflcßc XI. XII, XVIil (®d>»ar$e). Bieter.

8l)HobalDcrfnmiHß ift auf bem (Gebiete ber eoangelifdjen £ird>e biejenige Dx-
ganifatien, nxld)e bie Leitung ber allgemeineren, mehr al« eine einjelne (Sinjetgemeinbe

betreffenben fird)lid)en Angelegenheiten oerfdnebenen (Stufen »on gewallten unb periobifd)

jufammentretenben Skrfammlungen (Sbnoben) oon ($eift(i$en unb i'aten, ref^>. für bie

3mifa>enjeit bem $lu$fd,uf|e berfelben jmoeift. tJnttoitfelt auf franjefifd^em 53oben in ber

bortigeu reformirten töirdje unb ein Komplement ber i>re«bttterial = Ükrfaffung bifbenb (f.

Dfy I. S. 4S6), ift bie S. aud) nad> Deutfdilanb eerbreitet toorben, aber bie einjelnen

i'anbeöfirdjen , fotoobl unirte (wie 3. stf. in 2Utpreuj;tn, befonber« följeinlanb unb s
<Be|t=

peilen, #aben, iRfyeinbaiern) al« aud) lutberifdje (j. 5& in §annooer, Clbenburg, 2Öür=

temberg, Äontgr. Saasen, $aiern bieffeitS bee itffyein«) bieten l)ier in iljrer Crganifation

nur ftmobalc Elemente, nia>t eine reine 3. bar, »eil man überaü ba« lanbeSfjerrlidje

Äird)enregiment feftgefyalten t>at. Die einzige 2lu«nafyme für Deutfdjlanb bilbet bie (5on=

foberation ber reformirten ©emeinben Jfteberfadrfen« in 53raunfdnoeig, Gelle, $annooer,

Böttingen, üJünbcn unb Söürfeburg, für toeldw bie alle 6 3afyre jufammentretenbe, ton

ie 2 Abgeorbneten (bem ^rebiger unb einem Sletteften) be« ^reäbötcrium« jeber ©emeinbe

befdnrfte Sonobe bae unmittelbar über ben 6 ©njelgemeinben ftel)enbe, mit ber „orb*

nenben unb leitenben ftirebengetoalt" auägeftottete Crgan ift, toäljrenb oon ben übrigen

i <S. fid) bie fotoofyl für bie eoangelifdje Jtirdje augöburgifdjen al« aud) fyeloetifeben 50e

fenntniffe« gleidjmäjjig beftimmte oftenreidiiidje reoibirte ^irebenoerfaffung oon 1 8C6 für

bie beutfd) = flaoifdjen Ätonlänber am meiflen ber reinen §orm nähert. Die er^e Stufe

über ben $re$bötetieu ber (ünjelgemeinben, tocldV bie @. tu XeutfAlanb fennt, ifl bein

fran^öfifto colloque (f. 3:1). I. 6. 486) nadigebilbet unb umfaßt für bie ffleget bie

einem Superintenbenturforengel gehörigen ßinjelgemeinben. Die betreffenben Snnoben
(in ^inlanb unb sBe|>b«len, SUttveußen, Clbenbuvg, ,<trei«s, in ^annooer 33ejirf« =

,

in 55aben, iöaiern, Sürtemberg Dibcefan = Sbnoben, in Defterreid) Senioral$ = Stferfamm=

(ung genannt) fe^en fid? jufammen einmal au« bem Superintendenten »Decan, Snfpeetor,

(£enior) at« SBorf^jenben , n?eld)ev aber in 9ify?inlaub, SBeftp^alen unb Stoben auf 6

3abre oon ben Stmoben getoal^lt wirb (f. ben 2lrt. ^ uperintenbent) , fobann au« getfl=

lieben unb toeltlid)eu Slbgeorbneten. 2tl« geiftlid^e «bgeorbnete fungiren bie fämmtlicben

"^faner, refp. ein Pfarramt interimiftifcb oerfe^enben ®eif!lid>en befl ©ejirW (9^«"^«^
unb ^ßeftp^alen, Altpreußen, ^faljbaiern ,

Söaben, Oeflerreia» , bie ein geifilidje« Xmt
innerhalb be« Äreife« oenoaltenben orbinirten ©eiftlid>en in Clbenburg, fümmtliAe geift=

lid?e sJDJitglieber ber Sircbenoorfiänbe, bie fonfh'gen Pfarrer unb bie tfViftlidjen öffentlicher

%uralten be« söejirf« in Hannover, fämmtltdje Pfarrer, refp. toirflidy ^farroaroefer,

Qponirte iHcare, fotoie bie Apauptprebiger in iöaiern bieffeit« be« 9{bein« unb enblid>

fammtlidje ovbentlid>c Crtegeiftlid^c unb bie ©eifHieben öffentlidjer «nfiaften bei Dwanat«
tn 3Bürtemberg. Die toeltlid)en Slbgeorbneten , beren ber ber geiftlid?en 9Witglieba

faft überall entmeber gleid) ober annäfyernb gleid) normirt ift, »erben unb jtoar für bie

SKegel je ein Abgeorbneter oon jebein "^redboterium getoal^U, balb nur für bie beoer=

fte^enbe Snnobe fo in Defterreid)) , balb für biefe unb bie ^wifaVnjeit bi« jur nädjficn

(fo 9i^einlanb unb s
Beftpl;alen , ^annooer, Clbenburg), balb auf 2 Oatyre (S5aben,

«atem bieffeit« befi 5K^ein«), balb auf 3 3abre (»Itpreufeen, ©ürtemberg) , balb auf

4 3at)re (i5fal3baiern); nur auönalnnSroeife ftel;t bie ilöal;lberea)tigung aüein blo« ben

«. t«(|<«bttff, »c^tllmfcn 2. 34
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weltlichen 2Witgtiebcrn ber ^reSbpterten ju ($annooer , Vaben). SBafyfbar fmt> entwcbet

nur bie actioen Äelteften (Slltpreufeen, $annoocr, ©atern bieffettS be$ SRfyeinß, Oefterreid})

ober auefy bic Xiaconen (Siljeinlanb unb 2öefrpfyalen) unb frühere Vettefie (Sürtembera,,

Söaben, Otbenburg) ober cnbltd} iebe$ jum ^rcSbtjter^mt qualiftcirtc Äircbenglicb beö

Eecanatäbejirfö (^faljbaicrn). Slitßcr biefen 9)("itgliebcrn tonnen in Ältpreufjen nod|

työdtfen« 3 ftirctycnpatronc oon ber Stynobc unter Vcftötigung beS (SonftjbriumS jn

frimmbcredjtigten Gbrenmitglicbern gewählt werben; in ^pannooer treten nod> Innm 2

Vollöfduilleljirer unb fyxfyfienö 2 oon ber Äircbenregterung ernannte 2)?itgliebcr, in Cejlers

reiefy gewiffc Vertreter beä i'c^rcrjtanbeö. ÜDer ißJirfungöfreiä ber Stmcbcn, welche in

allen erwähnten £anbern außer Cefterreicfy erbentlidjer äSkije iät>rtiä> ein iDiat $iifamnten=

treten foUen, bcftefyt 1) in ber Vcfprcdmng unb (Erwägung ber firebtieben ^uftanbe W
Vcjirfö (in allen erwähnten Vänbern); 2) Veratlmng oon Anträgen jur ftörberung unb

©ejferung beä tir$li$en l'ebcnS an bie lanbeebcrrlia>en £ird>enbe^örben (»tyeinlanb unb

SBefttyilcn, 2Utprcupcn, £annoocr, Katern, *?ürtcmbcrg, Vabeu, Clbcnburg); 3) Ve=

gutadnung ber ilmen oon ben firdjlidyn Vererben zugegangenen Vorlagen, toela>e mit:

unter für widrige Slngelegenbeiten auöbriirflia) angeorbnet ift (Slltpreuncn , ^annooer,

9tt>einpfal$)
; 4) £>anbbabung ber Äirdjenbi&iptin innerhalb eine« gewiffen Umfang

(^beinlanb unb ©eftpl)alen, 9lltpreu£cn, £annooer); 5) Sluffidjt ober wenigfienS

2)Ktauf|id}t über bie (äktjKicbcn, .^trcfcenälteften unb nteberen ttirdjcnbiencr (iKheinlanb unb

ä&jrpljalen , 2lltpreuf;en
,
SBürtemberg) ; 0) ftuffutyt über bie in bem Vcjirfc beftebenben

9lnftalten für dniftlidjc Viebcäwerfe (Mpreuftcn) ; 7 ) SluffidU über bie Verwaltung be£ Äir-

cbcnoeriuögenö (»ibcinlanb unb iilVfipbalcn) ober wcnigftenö in ber 'Sorge für bie (Irfyaltunfl

beffelbei (Sürtemberg)
; 8; Venoaltung ber i5rebiger = 2£itt»enfaifc unb Snnobalfatlc

(Oifyeinlanb unb Vkftpbalcu); 9) Leitung ber Ärlilangelcgimbeitcn ber Pfarrer beä

[et, fotoie ber Orbination unb ber Sntrobuction bcrfelben (ebenbafclbft) ; 10) ber Slnote

nung oon SWafcregcln für bie görberung be$ ftrd>ticben Vcbcn« (Vaben); ll) Sorge für

bie Xctfung ber notbwcnbigcu Auslagen bc$ Senioratctf
, für bie Unlftjlfljpmg armer

^farrgemeinben, ber &>ittwcn unb 2Bai|eu ber Pfarrer unb bicnfhtnfälng geworbener ®eifr

lieber (Oefkvreiä)). SelbfKinbigc Vcfugniffe fatal biefe Snnoben bemnaeb, nur in 9?tycinlanb

unb '©eftpfyalen , in Vaben unb £efierrcid) , wäbrcnb in ben übrigen i'änbcrn ibre

Stellung niebt über bie einer begutadjtcnben unb beratbenben Veblnbe für bie Crgane bc8

lanbeol)ervlid>en ÄirdKnregiment« l)inau^gel)t. Sric näd)fte Stufe über ben Äreiöfpnoben

bilbet in SR^ctnlatib unb &Vftpfyalen eine ^rooin^ial^nobe für jebe biefer ^rooingen, mit

toeldjer l)ier bie fmiobalc Crganifation abfd>lie^t. 5)icfe tritt alle 3 Oatyre jufaimnen

unb beftefyt au9 ben Superintenbenten ber ^rooin^, aud je einem @ciftli4en unb einem

"Jlelteften ober Xiacon für jeben Jireiö, weldn* bie Sönobe beffelben wählt; enbtid) bem

auö ben C^etftlicbcn ber ^rooinj oon ber frooinjial = Smiobc auf 6 3aljre $u wä^lenben,

oom Cberfiiiteuratl) nod» 511 beftättgeuben 5pi8pbiuiu, betn ^räfe« unb feinem 2ubfhtu=

ten (ÄfTeffot genannt). Tie Snnobe bat über bie (Jrfaltong ber "Dvein^eit ber evangefi*

fdkm 8e^re in 5i treten unb Sdnilen unb ber in ber ^rooinj geltenben fi'irdSeuorbnung $ü

wad)en, s^efd?wcrben über 'D^ißbväudje in firdjlidjen fingen unb über SSerletyung ber

fita}lid)en Crbnung nebft baran gefuüpften Anträgen an bic 33ebörbcn ju bringen , bk

Einträge ber Jilreiefnnoben ibreS ^ejirfö 31t beratben unb über bie inneren fird)lid>en 3ln=

getegenbeiten öeft^lüffe 31t faffen. Xa biefe aber ffet« ber iöeflätigung ber 33e^örben be^

büvfeu, fo bat aua> biefe Stmobe nur wieber bie Stellung einer "begutadjtenben Sebörbc.

3n Cefterreidj nimmt bie Superintenbential--3>erfammtung biefetbe Stufe, wie fonft bie

^uooiuiialinnobe, ein. Sic tritt alle bvet 3al;re jufammen unb befte^t auö bem Su-
perintenbenten unb bem Superintenbential = (Surator (b. I). einem wetttiaSen Vertreter bc$

Superiutenbential = Vejirfö), fämmtlia>en Senioren unb ben Senioratö * Kuratoren, au*

je 2 Pfarrern unb 2 weltlichen SDJitgliebern, weld>e jebe Senioratfioerfammlung aitf ihrer

ÜKitte toäblt, auö einem Vertreter beö i'el)rerftanbe« ber Superintenbenj , coentuetl aud»

auö einem Vertreter ber im ©ejirf oorbanbenen coangelifd) - tbeologifeben Jyacultät. 5X*n

Sirfuugöfreiö biefer Stmobc bilbet bic Vefdjlufifaffung über alle gemeinfamen angele^ai=
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Betten ber in tfjr oertretenen ©enterate unb etnjelnen ©emeinben, jebodj ftnb iljre S8e-

fcblüffe erft bann ooUjugefafyig , wenn fte ton rem @ultu«minifrerium ntd)t beanftanbet

werben ftnb. 3n Slttpreu&en ftnb bie aflerbing« intenbtrten ^rooinjialftmoben nod) niät

gefa)affen worben. Söegen be« geringen territorialen Umfange« ber betreffenben t'änber

fefylt btefe (Stufe in £>annooer, ^fatibatent , Sürtemberg
,
iÖaben, Ottenburg unb fyier

bilbet bie näd$ fyöfyere Crganifation bie fog. £anbe« = ober ©eneralfmtobe (erftere 53e=

geidmttng in $annoocr, Olbenburg, Üöürtemberg
, leitete in ^faljbatern , 33aben,

unb Cefierreidj gebraust). £iefe allgemeinen Srmoben, weldje ftcfy ttyeit« alle 6
(£annooer, Cetferreid)), ttyeit« alle 5 (Sßaben), tfyrtl« alle 4 f^falsbaiem, ©ürtemberg),

tfyeit« alle 3 Qafyre (Clbenburg) oerfammeln, fe&en ftdj jufammen tu $amtooer au« je

29 geiftlid>en unb irettüt^cn flbgeorbneten
, gewählt in ebettfooiel au« ben oereinigten

Beerten 3ufammengefe$ten Söafylfreifen burefy bie SDtitglieber ber baut gehörigen S8eürf«=

frmoben, in ^fal3baiern au« ben Xecanatöoorftänben unb au« ben oon jeber üTiöeefan=

funobe gewählten cinent Pfarrer unb jrcet wclttidjen
s2lbgeerbneten , in ÄMirtemberg au«

je 25 get|ttia>cn unb weltweit au« ben £iikefanfonoben , in Clbenburg au« 12 gaffe

lidjen unb 17 weltliayn oon ben ftrei«fmtobcn $u wäfylenben 3)eputtrten, in Cefierreid)

au« bat Superintenbeuten unb ifyren (Suratorett, ben Senioren unb ben oon ber Supcr=

tntenbentialoerfammlung au« ben weltlid>en ÜJtitgliebern ber Seniorat«oerfammhtng gewählten

jCeotttirtcn. 3n 53abett toerbett bie 24 geiftlidjen ÜJJitgtieber ber ©eneralfunobe in ben

233atjlbc3trfen oon fäntmtlid>en in ber Xiöcefe ftimmbereebtigten G&rifHidjcn , bie weltlichen

bura> bie oon ben Slelteften jeber ©emeinbc gewählten thktljlmänner gewagt. Tic er=

ferberliaV Oualiftcation tiefer weltlichen Slbgeorbneten bilben (mit 5lu«nabmc Cefter=

reidj«) bie für bie 3Bat;l jum Slelteften oorgefd^riebenen eigenfdjaftcn. Üflttglieber ber

<Stmobe ftnb femer wegen ibrer Stellung in £>annooer ber ^räftbent be« i'anbeöconft-

ffarium«, ber 3lbt 51t t'offum, ein tfyeolegifdjer unb jttriftifdjer
s

J$rofeffer ber Unioerfttät

(Böttingen; in ifituirtemberg ein £e»utirter ber eeangelifcb = tl>eologifd)en ftacuttät $u Tü=
bingen; in Söaben bie eoangelifdien Prälaten; in Cefterreid) ein Slbgeorbneter ber eoan=

getifcb = tl>eologifd)en ^acultät in SSKcnj aufierbem t>at tn §annooer, SBürtemberg,

Jöaben unb Clbenburg ber Vanbe«j)err ba« Wedjt, eine gewiffe Hnyafyl oon SMitgliebern

3U ernennen. 2Ba« Die })ied)te biefer (Sonobcn betrifft, fo t;aben fte in ^annooer, QMta
temberg, ^aben, Clbenburg, abgefeben oon bem 9?edjt, bie allgemeinen fird)lidien 3lnges

legen^eiten in Snoägung unb Söeratf)itng 31t jie^en unb barauf bejügfta^e Antrage unb

33cfd)U>erbcn bei ber Äirienregierung 3U [teilen, ba« SRedjt jur 3"ft"n'«u«g 3« bem Qriaj

unb ber ?lbänberung oon ftirAengefetjen, jur (Sinfül}rung neuer Äated)i«meu, ©efangbüd>er

unb Slgenben, unb (nur nicfyt in
s
ii>itrtemberg) ba« iHedU jur Bewilligung neuer tnfc

lidjer Sluflagen. 3n Cefrerteid) ^at bie 3«nobe bagegen felbftanbig ba« 9te&t ber fira)=

lieben (^efec>gebuttg in ben genannten iöejiebungen unb ba« ÜHedtf, bie eoangelifa^e Äird>e

tHnftdUlid) ibra* 3teflttng fowot)l bem Staate, wie ben anberen (Sonfefftonen gegenüber

51t oertreten. $ltle Befd)lüffe, weldje nidjt rein fird)UAe fragen betreffen, bebürfen aber

ber iöeftätigung be« ttinbesfyerrn, refp. bc« UcMnifteriutn«. £>afj bie i*ebre ober ba« 33e=

fenntnif; feinen ©egenftanb ber (MetJgebung ber 3t)itoben bilbet, ift in .^annooer, 2Öür"

temberg, Cef^erreicb auöbrüdlid) feftgefe^t, wogegen in iöaben unb Clbenburg ( fyier mitÄu«=

nabtne be«3n^alt« be« Befenntniffe«) für lirebengefeuliebe
sJformeu in $c&ug auf btel'ehre $rei=

bei! gelaffen ift unb bie 3uftimmung ber <2t)tioben eingebolt werben mup. 3n ber baierifdjen

^falg unC in iöaient bieffeit« be«3i^etn« ()aben bie ÖVueral|t)ttoben eine bey^utacb,tenbc Stellung,

jeboaVDarf in ber erfteren bie beftet>eube ^erfaffung nid)t ebne ^uftimmung ber Sunobe ab=

flcänbert werben. 3n bem te^teren Vanbe ift biefelbe bi« auf weitere« au« ben urforümy

ttd) getrennt projectirten beiben Stmoben für bie Confiftorialbqtrf« 2ln«badj unb iöairettt^

c^cbilbet werben, unb fejjt ftd) jufammen au« je einem gctftlidyen unb je einein weltliaVn

Hbgeorbneten jebeö Xecanatobejirfeö, fotote einem ^bgeerbneten Oer tbeotogifdH'n ^acultät

gu (Srlangen unter bem ätoftyc eine« baut beputirten sJÖcttgliet« be« Cberconfiftorium«.

iStgentbümlid) ftnb bie ^erfyättnifie im Möntgr. Sad)fen, wo allein eine Vanbe«foncbe,

aber feine anbere fmtobale Stufe oorfontntt. Sie befielt au« 24 C»V'iftlia>en unb 30

34*
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£aien, toeldje in 24 SBablbqirfen burcb bie @eiftlid)en berfelben unb ton ben fetten« t*r

Äirtbenoorftänbe gewallten 2ik»blmannern gewählt »erben, einem tbeotogifdjen unb einem

jurifrifdjen ^rofeffor dufi £eq>jtg unb 8 vom förebenregimente ernannten SKitgfiebern.

Ofyrc Function befielt barin, bie erforberlid)c 3ufünnnung $u ben ben §ultu$ unb bie

Stirchenoerfaffung betreffenben ©ejefcen unb ju bei Abänderung allgemeiner frafaltcber Sin*

rtdjtungen ju erteilen.

Cu eilen: £ot>e, Sammlung ber nichtigeren neuen Äird>en-Orbnungen k., Xttb. 1*65,

i. v too bie l)ier benufcten Crbnungen abgebrudt finb. 9ttd>t borin enthalten: 25ie rembirte Kit-
v
~*£7 Aenfrcrfäffung ber cwmgcl. Ätrd>e in ben bcutfdVfla*. ÄronlSnbcrn Ccfterrcid)« t>on 1866; bie

£>&r*e ©ürtemberg. 3>erorbn. eon 1867 , betr. bte Ginffibrung öon ?anbcÄfonobcn , unb bic Äöni<tf.

; eatbf. Äir<$ent>orfiante« unb @vnobalorbnung »on 1668 (biefe in ©effclben 3citf<br. fär

T^Zj Ä.Ä. 6, 337; 9
f 331». 347. 450).

811: eeajler, ©efd>. ber $rc«b$tcrial» unb epnobütoerfaffung, i'eiben 1854; <S. $crt.
• J*w*~«ttt», £ie notbwenbigen ©runblagen einer bie confifloriale unb fonobale Orbnung wr«

"'•H'*' einigenben kirebenserfaffung, ©erl 1862. <p. §infd)iu*.

-SC
Tnticrcbuo, geb. ju Bologna, GanonicuS be« EomfhftS, ftarB 1234.

Gr fajricb gegen 1214: Ordo judiciarius
,

Lugd. 1515; utkiu bon Bergmann,
Gott. 1842, p. 89—314; Umarbeitung burdj Bartholomaeu» Brixiensis um 1250.—
Summa de matrimooio. — Apparatus $um Decretum.

Sit.: Gottsched, De antiqua versione theodisca mag. Tancred
i ,

Lips. 1750. —
ea&ignb. V. 11«— 135. — 2>e SBal, »citrage jur tfiterargcfdj. be« Öiö.^rc., herauf,
»on etinfctng, Sri 1866, 6. 14. - @tobbc I. 634. ttote 78.

Xeicbmann.

Xar tuRitus, AI er an ber, geb. &u Omola, tourbe 1445 Doctor in Bologna,

lehrte in "4>a»ia, Bologna, gerrara, $abua, ftarb 1477.

3d)riftcn: Dig* vetuu, Venet 1502. 1576. — AI. Tart. ad frequentiores ff. titulc*

ed. Ferrettu«, Venet. 1595. — Comm. in üb. III. Decret., Bonon. 1485. - Conaili»

Lugd. 1547— 1563; Francof. 16 10.

Sit.: ©atjignn VI. 312 — 319. Xeiajmann.

Xnnf ^tuaitß, b. \ bie Amoenbung oon ftaatfid)en 3ß>ön8ÖtnaßTegetn gegen ebriuTidbe

ßttern , roelebe ityre itinber nicht taufen laffen , um teueren bie *£aufe \\x uerfebaffen.

äWbrenb bie fatholifebe tfirebe bie (Erfüllung ber oon iljr für ibje Angehörigen ftatuirten

$flid>t , ihre ftinber im fatljolifcben @lauben taufen $u laffen , burd? SBerbangung von

firAlicben (Senfuren 3U ergingen fudjt, bat fa>on bie beutfd?e iKeidjegefe^gebung (iW.SL oon

1529 §. 6) ben 2Biebertäufem bie laufe ifyretÄinber geboten unb in mandjen beutfdben

Staaten (fo in Stttpreufjcn, Äönigr. ^ad)fen, Ottenburg, 9teufj jüngere l'inie, Üüberf)

befielt bie 33orfd?rift, ba§ bei grunblofcr 33er$ögerung ber 3laufe über einen Groödjenl1

Ita^en B«^"1« ^tnau« mit Oklbbufcen gegen bic Altern, ecentueü mit jroangSmeifer

Soa^ie^ung ber Jaufe felbfi borgegangen trerben foU. S?om firebtidjen ^tanbpunft auö

ift jeber ftaatliebe 3roanÖ bcnoerflid) ,
oielme^r mufe e« ber Äird)e überlaffen bleiben,

allein mit iljren 3Kittetn auf bie Sttem einjunjirfen (fo ift ber 9tea>t$3uflanb 3. ©. in

iltffirtemberg, ©d^le^wig = ^olflein ), unb jmar um fo mefyr, 6\8> bic Staatägefetjgebitngcii,

tbeilroeife nur im Ontereffe ber (Sitilftanbiregifterfübrung, oerlangen, baß bic Äinber d?riji=

lieber (Sttem liberr^iutot getauft, nidjt ba§ fte in ber (Sonfeffion ber Gltern getauft toer;

ben. 3n ^reu§en enthalten fieb, übrigen« bte fird)lia>n iöe^rben ber Anträge auf

.äroangfimaferegeln gegen renitente ßltern , roaö namenttid) beö^alb ^iUigung oerbient,

roeil ber richtigen, n>enngleicb freilidj befhittenen, Anftdjt nacb, , bie betreffenbe Corfebrift

(A. &9t %\ U. %\\. 11. «Inf». «?• 131) bura> Art. 12 ber 55erfaffung8urfunbe, tDeldjer

bic ^eligionöfrcil^it gcroäl^rt, aufgehoben roorben ift.

«it.: 9ltd?ter, 6. äufl. § 238; 5Uicj<r, tJt 3. Stuft. |. 202.

% $inf<biu«.
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XnuvclliuS, tfaeliu« (Sorelli), geB. 1489 ftano, ftubirte in gerrara,

ferugia, würbe Ütfitglieb be« t>oben 9tatfy« in tfano, foater Äanjter in ^forenj, flctr&

1576. (Sr unb fein Sotyn ftranct«cu« gaben bie foftbare %u«gabe ber v}5anbecten

^erau«:

Dig. eeu Pand. libri L ex Florentinis Pandectis repraesentati Florentiae iu off.

Laurentii Torrentini (Lelio e Francesco Torelli), lö53.

Sit: <S. 3ödjer. — öaoiflinj III. 95. 97. 449. Xctdjmann.

Xaufd) im »eitern ©inne nennt man jeben Umfafc gteiajwertfyiger Stiftungen.

3n biefem <Sinne ift ber %. bie ©nmbform aller gegenfeitigen ^raufierungöoerträge.

Da« 9fäljere hierüber, fowie über ba« $erl)attnif$ ton %. , «Scfyenfung unb 8piel f.

Dfj. L @. 345. 346 §. 72, 2. 3m engern 8inne Dagegen, oon bem nun allein

bie 9?ebe fein foll, ift ber X. eine befonbere Ü8ertrag«art unb man mftefyt barunter bie

Eingabe einer ©ad)e gegen eine anbere <Sad)e, ton benen feine ben au«fd)liepd)en Üb>
rafter be« greife« an ftd) trägt. Söirb nämlid) eine tnbioibueöc ©ad>e gegen ba« aflge*

meine Jaufdnnittel, @elb, Eingegeben, fo nimmt bie erftere ben (£§arafter ber SSaare, •

ba« le^tere ben be« greife« an. Die« tjt bei bem Saufe ber ftaH. iöei bem D. f>in=

gegen erfd)eint jebe ber beiben ©ad)en al« ?$rei« ber anbem. Dicfe gleichartige 3?atur

ber beiben Stiftungen, au« weldjer aueb bie ®teid$eit ber SRecbte unb $flid)ten beiber

Kontrahenten entfprtngt , ift für ben Segriff be« X. toefentlid). Darum ift anbererfeit«

in bem $afie Äauf unb nidjt %. anjunefytnen, wenn ton jwet ®ad)en bic eine al« SBaare,

bie anbere als ^Jrei« erfennbar ift. (So j. 33. wenn eine <5ad)e feilgeboten unb für biefe

eine anbere <Eadje gegeben wirb (Gaj. III, 141; 1. 1. C. 4, 64). ßbenfo in bem
t^atle, wenn man fid) über einen 'tJJret« geeinigt' unb nad$er jtatt beffen eine ©ad)c ge=

geben ^at (1. 9. C. 4, 44). — ©etaufdjt werben fiJnnen alle ©adjen, welrije

bem «erfe^r nidjt entjogen unb fibertragbar (tob. Die k&tere (gigenfdjaft $aben alle

förperlidxn Saasen unb ton ben SRedjten biejenigen, weldje oon ibrem 3ubject abgeloft

»erben fönnen. Sluäj ba« @elb fann ©egenfianb be« %. fein, toenn e« nidjt in feiner

(Sigenfdjaft al« allgemeiner SBertb,meffer , fonbem al« SBaare in 33etrad)t fommt. Die«

ift ber fall bei bem ©elbrocdjfel, ber batyer oon ben Steiften gan3 nad) ben ®runbfäfccn

be« %. be^anbelt »irb, »ä^renb Sinige (Sinteni«) batb balb ^auf annehmen,

je naa)bem ber gefe^tdje ober ber (SourSwertb, ber sIRilnjen, ref\». üikrthpapiere bei tfjrem

«u«tauf* in ©ered^nung gejogen »irb. Da« (§. 373) entpt für ben ®elb=

n>ed)fel bie „inl^ilttofe ©eftimmung" ,
ba§ babei „bie ©efe^e »on j^lungen" eintreten

follen.

3[m reinen röm. 9?. ge^frte ber %. ju ben unbenannten 9teafoertragen nad) ber

Formel: do ut des unb begrünbete eine einfeitige Obligation. Gr würbe erft burd)

Eingabe einer tSadje für ben Snuifänger btnbenb. (1. 1 . §. 2. D. 1 9, 4). Ter ®eber

formte, wenn ber anbere Xbdl nod) nid)t erffittt batte, nad) feiner SSa^l ba« jus poeni-

teD^i geltenb mad>en unb feine ©aa>» mit ber condictio causa data causa non se-

cuta jurürfforbem ober bie actio praescriptis verbis auf SrfüÜung anfteöen (1. 1. 4. 5. 7.

C. h. ; 1. 1 . §. 1 . D h. ; l 16. D. 12, 4). Da fyeutjutage aK*r alle Vertrage (SonfenfuaU

Verträge ftnb, foifiberD. gefdjtoffen, wenn ber einige Sitte ber ^Jarteien erflart ift; eine

Befonbere §onn ift nid)t erforberlid?. ©eibe Db^ile finb babura> fofort gebunben; jeber

fann Mo« auf Erfüllung flogen, oorauögefefct ,
ba§ er felb{t erfüllt b^ibe ober jur dx-

füHung 3ug um 3U8 f«5 l
0"^ ftyt i^m bie exc. non adimpleti contractua

»ort Seiten be« Söeflagten entgegen. — Die35ertflid)tungen, n>cld>e au« bem D.

enrfteljen, unterliegen bem freien rid)terlid)en (Srmeffen. <3ie flnb, ba jeber ber (Sontra-

Kenten jugleid) al« taufer unb Skrfäufer erfd)eint, für beibe ^Jarteien gleia). 3fv »efenttia)er

-änbValt beftefyt in bem ®a^e, baß jebem ber Kontrahenten ba« ©gentium ber gefd)ul=

beten ®aa>e (1. 1. §. 3. 1. 1. pr. D. h. t. 1. 16. D. 12, 4), refo. ba« gefd>ulbete 9?ed)t

fetbft oerföajft toerben fotte. e« genügt ba^er nid)t, wenn blo« ba« factifdje ^paben ber

3a<be, refo. ber factifdje @enuj? be« sJled)t« gewährt wirb, wie bie« naa) einer, bem mo=
berrten ^töbcwuBtfein fremben (f.

barüber ben %xt $auf), jlngularen Jöeftimmung be«
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tont. 9t. noch für ben Stauf gilt, Vielmehr hat jeber berpfticbtete auch für ba§ rcdjt«

liebe £>aben ber Sache, ref». bie oolle Suftänbigfeit beö Rechts cinjuftef>en. XJeingemaB

muß bei förderlichen Sachen nicht bCod ber sBefifc, fontern auch ©genthum gewährt wer;

ben; bodj geht le&tereä, wenn C0 Dein $eber juftonb, fogleich mit ber Xrabition über,

ofme baß, wie beim Stauf, bie t'etfhing ober (irebttirung btf äequioalentä Einzutreten intime.

3m Ucbrtgeu gelten nach feurigem röm. Oi. für ben X. im ^öffentlichen biejelbcn

Örunbfäfce, wie für ben Stauf. 1) äeber ber (iomrafyenten trägt, oom ^mrag^fd>luffe

an, bie Gefahr bee Untergang« unb ber berjcblecbterung ber ibm gefdmlbetcn Saa)e.

2i3trb alfo bem einen Xheil bte l'eiftung feiner Sache ohne feine Scbulb unmöglich, fo

muß bennoa) ber anbere Xbeil bie feinige hergeben; ebenfo barf bem ©nen bei unwr--

fdmlbeter berfdjlednerung feiner Sache fein Änfpiucb auf bie Sache beä Öegnero nidjt

»afürjt werben. Xiefe Regeln weidben oom röm. üi. folgerecht ab. Xenn bem 2ikfeti

beä dicalcontractf entforedjeub, gibt baö lefctere bemienigen, beffen i'eiftung unmöglich ae;

worben ift, feine actio praescr. verb. auf bie ©egenlciftung , wotu* aber bem anberen

Xtyetl, fofern er fd)on geleiftet t^atte, eine cond. c. d. e. n. s. auf Witdgabe, L 16. D. 12, 4.

X>iefe berfchiebenbeit beiber fechte würbe oon ber älteren Xheorte noa) nicht gehörig er*

lannt. Xicfelbe gab, wenn einem Xheil feine i'eiftung unmöglich würbe, bem anberen

3war auch feine st läge auf ba$ Ontereife, aber bodj bie röm. condictio. Unb biefer

Sluffaffung ift baö $w.fLt.9L gefolgt, wela>eö ben Ertrag alä aufgehoben betrachtet

unb SHüefleifrung be3 Empfangenen anorbuet, wenn ber (Regner olme feine Schulb nicht

erfüllen tann. — 2) Oebcr ber (Sontrahenten ift oeroflichtet , bem anberen für Gut;

Währung ber Saa)e einjuftehen (L 29. C. 8, 45. 1. 1. C. h ). Diefe Haftung*

»flicht tritt ein, wenn ba« rechtliche Spaben ber Sache beut berechtigten gar niebt ober

nur maugelbaft oerfebafft worben war , wie j. b. wenn bie Sache eine frembe war.

Xann tonn ber beriefe, gemäß ben beim Stauf geltenben ©runbfätym, (£rfafc be$ 3n«

tereffe oerlangen. Xagegen ^atte bie ältere Xheorie ben 'Bat} aufgefteüt, ba§ ber ber=

lefcte nicht auf baä 3ntereffe fingen bürfe, fonbern nur bie oon ilnn hingegebene Sache

mit ber cond. causa data jurüdforbern tonne. Xitcfe Anficht ift auch in Da* *.)!S.

(§. 368) übergegangen, tvährenb ba$ jranj. SR. $L 1705), wie auch ba$ SlA'.iR. {%. 369)

bei einem betrüge beä Öeberä, bem Empfänger jwifchen $üa*forberuug unb Schabend

erfafcflage bie
s)$al)i (äffen. Oft ein Xheil ber Sacbe entwährt worben, fo ift ber %n=

fbruch auf oerhältuiBmäfeigen (Srfafc begrünbet (aua> il. V.
s
Jf. §. 370). $inficbtlieh Der

Berechnung ber Srfafcfumme finbet eine Abweichung oon ben bei bem Äauf geltenben

Regeln ftatt, ba e$ \\a) hier, anber« alo beim Stauf, um eine bergleidwng be« &Vrtbä

gweier Sachen hnnbelt. 5öei bem Staufe nämlich wirb ber nach bem Skrhältnifc mt=

währten Xheilä jum ©anjen beredmete S^ben einfach oon bem Äauforeife abgejogen,

währenb bei bem X. ber bem üBerhältniß bed entwäbrtcn Xheil« ju feinem (^an^en ent=

forechenbe Jöruchtljeil ber hiwgfgcoenen Sache ben SDiaßftab für bie (Srfa^fumme bilfet

üBenn 3. 33. jwei auf 40,000 unb 50,000 Xhlr. gefchä(jte ($üter mit einanber au«getauf(ht

unb oon bem [enteren bie Hälfte eoincirt worben, fo beträgt bie (Srfafefumme nicht 25,üui»,

fonbern 20,000, bie Hälfte oon bem JBerth beä h'nö^^n«1 ®ute«, unb umgefehrt.

(Sähr, «rch- f. »ract. VII. 6. 70. Somemann III. S. 64. tfoaV WM
ber $otb. S. 839. görfter H. S. 46). — bei brohenber Sntjiehung barf Der ör-

brohte, wie ber Käufer, bie al« ISretä hinsugebeube Sache gerichtlich betoniren

§. 372). — 3) Jpinftchtltch ber ©ewährleiftung für iDiängel unb fe^lenbe S5or :

3üge pnben fa)on gemä§ bem tlebil. 6b. (1. 19 §. 5. D. 21, 1), fowie 4) in betreff

ber berlefeung über bie §ätfte burd) bie IkariS bie ®runbfäfce be« tauf« au(^

bei bem X. Anwcnbung («A».«. §. 365). — flach franj. X. («. 1706) ift ^efeiffien

beö «ertrage« wegen laesio enormis bei bem X. nicht gemattet.

Duellen: I). XIX, 4; C. IV, 64. 31.2.9*. I, 11. §§. 3ß3-375. C. N. a. 1702. 1707.

?it.: einteni«, oratt flem. (Jiö.9f. II. §. 115. Unterhohncr , @<^utböcr^ättniffc II-

§. 4bO. götiter, Xbcort« unb ^irori« beö heutigen gem. prettß. dt., II. §. 123.

. 9t. *aum.
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Iclcflvapl)cnreri)t. 3e nadjbem bie Delegraoljen oom (Staate ober ton $rioat=

^erfoneu angelegt unb unterhalten »erben, unterjdjeibet man Staats* unb 'Jkioattelegra*

Ifen. Aber aud) bei ben lefcteren ift, ba bie ielegrapt)en für ben öffentlicben ^crfeln*

befrinnnt finb, eine ©nwirfung ber Staatsgewalt geboten. Daljer bebarf bie Anlegung

Wfl Delegraotyen ftaattidjer Sonceffion; ebenjo unterliegt bie fteftjetjung ton 9tegleinente,

toie Aufteilung oon Sarifen ber ©enefymigung unb Söeftätiaung beS Staate, wie aud) ber

ganje ^Betrieb einer bauernben Söeaufftdjtigung beffetben. (Sinige Suriften tyabcn luerauS

ben £duu§ auf bie Legalität be$ ielegraptjenwefenS gebogen. ISS ift bieS jebod) oer-

fetyrt, ba man jty bei ber i'eljre oon ben Regalien ftreng an bie gefcbicbtlid) au%*bilbe=

ten Arten galten mujj.

3ur gemeinfameu £anbl?abung beS Ielegrap^ennje|enö würbe im 3al)re 1850 oon&C~rA
mehreren beutfdjen Staaten ber beutfeb = öflerreid)ija>e Selegraotjenoerein gegründet. (SJer^^;^ £
einSoerträge namentlich oom 25. Ouli 1850 , reoib. oom 16. Weoember 1857, oom^ « t/

30. September 1865.) Aud) mit ben sJiacbbarjtaatcn traben einzelne beutfdje Staaten^ ''y

jum Styeil iNamenS beS SfcreinS, gmn Sfyeil für fid? allein Verträge abgefd)loffen. On''*/-
^"

Der- i&rfaffung beS Wb. Söb. (^erfg. = Urf. A. 4. 48 ff.) würbe baS £elearapl)enwefen2>^y£

für eine gemeinfame Angelegenheit teS iüunbeS erflärt. Demgemap toirb in bemjelben Jtojp.e&Sk

baS Selegraplpwefen als eine einheitliche StaatSoerfehrSanftalt oertoaltet. Die Üivmat^'
°'

men auS bemfelben finb gemeinfehaftlid) , bie nad) Abjug ber Ä'often oerbleibenben Ueber=

i'cbüffe fließen in bie JüunbeSfaffe. Die obere Leitung beS DelegraptyenwefenS ftefjt bein

^unbe^räfibium ju , welches aud) alle oberen Beamten ernennt
,

waljrenb bie nieberen

(namentlid? bie für ben lofalen unb tedmifd)en ©etrieb beftimmten) oon beu 2anbeSregie=

rungen angeftellt »erben. Das ^unbeSpräfibium i>at aua> für ben (Srlafc ber reglemcn=

tarifeben fteftfe&ungen unb allgemeinen abminiftratioen Anorbnungen, fowie für bie auS=

fd)ließlid)C Wahrnehmung ber Beziehungen 51t anberen beutfehen unb aufeevbeutfdjen Dele=

graphenoerroaltungen Sorge 3U tragen. 3n ^olge baoon trat ber ganjc sJto. 33b. mit

bem 1. Januar 1868 in ben beutfd) = öfterreiaSifctien Selegraphenoerein ein, wie aua) für

ifyn bie oon Greußen mit ftranfreid), Schweben, ^Belgien, Dänemarf abgefd>loffenen Sepa=

raroerträge oon bemfclben Datum ab inafcgebenb geworben fmb. Die iöeftiminungen ber

iKb. -ikrfg.'Urf. finb aud) in bie 93erfafjung beS beutfdjen SKeid)S aufgenommen worben,

boa> ift Söatem unb SBürtemberg eine SonberfMung eingeräumt.

Die iöenu^ung ber für ben öffentlichen Skrfehr beftimmten Dclegrapben flel>t 3eber= .

mann frei. Dod) behalten bie ^eglementö ber ielegrctpfyemoerwaltung baö 9?ed)t oor,

3eit»eife i^re i*inien unb Stationen ganj ober t^eilweife für alle ober für gereifte 3lnen

oon Sorrefponbenjen ju fdjliepen, unb aud> ofync berartige befonbere ©eflimmungen wirb

man bie Delegrapljenoertoaltung ^ierju im WotfyfaH für befugt erad)ten müffen. (}$rioat=)

Depefdjen, bereu Onl^att gegen bie ©efefce ober bie guten Sitten oerftdjjt ober bem 6ffent=

lia>en SBo^l nad)tt^ilig ift, bürfen ftetG jurtirfgetoiefen werben, ^ür bie SBenufcuug ber

Delegrapl^enanftalten ftnb befrimmte @ebti^ren ju entrid)ten, beren ^ö^e nadj ber (5nt=

fernung beö 93efhmmungÖort$ unb nadj ber bex ju telegrap^irenben ©orte fid)

rietet. Wit 9^ütfftd)t auf bie ^Reihenfolge in ber Scforberung unterfa>eibet man bret

Ärten oon Depefd|en: Staat«bepefä>en, Dienfibepefdjen , ^rioatbepefdjen. Staat«bepefa>en

fmb burdj bie Reglement« aud) nod) infofern bcoorjugt, al« bei i^nen bie Slmoenbung

ber (5t>iffem|'d)rift geftattet wirb, »ä^renb foldje bei ^rioatbepefaVn nidjt erlaubt tft

$infid)tlid) ber Matur be« jwifaVn bem Slbfcnber unb ber lelegrabfpnoertraltung

befte^enben ^edjtÄoerhaltniffed ftnb bie Slnftdjten ber Ouriflen fcfyr get^eilt. Unter anberen

toirb namentlid) ein 33tonbat8oerljäUnif?, Dienfhniethe, unb jtoar roieber entweber locatio

conduetio operarum ober operis, enblid) ber Slnnalnneoertrag (reeeptum) angenommen.

3öenn e« überhaupt geftattet ift , bei bem in ftebe fte^enben ^erl)ältniß auf römifa>

red)tlidje Analogien ju recurriren, fo toirb bie ^crbeijie^ung ber julefct genannten 3Jer=

tragßart ftd) nod) am elften rechtfertigen. üD?an wirb beingemäß bie jelegraphettoer»al=

tung für jeben oennittel^ be« $elegra»l)iren$ (fei e« burd) S^eTlufl, (SntfteÜung ober ikx-

jbgerung ber Depcfdje) entflanbenen Schaben ^aften laffen, ber nid)t burd) bie Sd)ulb be«
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536 Xfllej— lenglrr.

SlbfenberS ober burd) vis raaior fyerbeigeftiljrt ift. (ibenfe wirb man bie £elegrapt)cn:

oerwaltung für bie §anblungen ihrer iöebienfteten für oerantwortlicb crfläTen tnüffen.

SlUein biefe ilkrbaftung ber ielegrapbenoerwaltung ift burd) bie ba« lelegrapfKnwejen

betreffcnben internationalen Verträge unb 9teglement3 burebweg au$gefcblcffeu werben.

($gl. j. 58. fteoib. beutfcfcöfrerr. ^reineoertr. oom 16. 9ioo. 1857 iL 5; Worbb. $e*

tegr.^Orbn. oom 24. Qct 1867 §. 24). 9Jur eine 9tüderftattung ber (^eBühren wirb

äugefagt, wenn Xepefcben oerlorcn flehen, ober fpäter in bie $änbe ber flbreffaten ge=

langen, al$ bie$ bureb Ermittelung ber JJofi fyätte ber $all fein tonnen, ober fo ter*

frömmelt »erben, bafe fte erweieiieb ihren ^roeef ntebt erfüllen. (3m lederen ftatl nad)

bem 9corbb. töcgi. §.24 fogar nur bei recemmanbirten £epefd>en.) einige Sdyriftfteüet

behaupten nun jwar, bafe bura> berartige iöefhmmungen ber Reglement« unb internatic*

nalen Verträge baö befte^enbe ?anh*$recbt nid>t geänbert werben fenne, unb ber Lichta

bemgemäfe barauf gar feine ÜRfidfidU $u nehmen t>abc. iReofcber ©. 308 ff. 2Nit*

termaier 8. 40 ff.) Docb ift biefe Slnftcbt nicht für richtig ju galten. ©eftimmungen

ber SReglementä , welche fia> auf ba0 ^erbättnife be$ ^ublifumG jur Üelcgrao^em?er»aI=

tung begeben unb öffentlich, befannt gemaebt ftnb, ftnb alä integrirenbe iöefianbtb^eile be$

Vertrags aufjufaffen, welchen ber (Sin$etne, ber bie Dienfte ber $elcgrapt)enoerwattung in

Slnfprucb nimmt, mit biefer eingebt. Onbem man einen folgen JBertrag abfebüeßt, un;

terwirft man ftcb auch fhflfcbweigenb jenen SBeftimmungen. sJ(atürlicb wirb burd) felcbe

Söeftimmungen ein Slnfprucb auf <Ecbaben$er{afe gegen ben ^Beamten, bureb beffen ©djulD

ber #erluft, bie ^Jerftümmelung ober ©erjbgerung ber £>epefcbe berbeigefübrt ift, nidjt

auSgefdjloffen. 3ur Slnftelluug Der ftlage gegen ben iöeamten, refp. bie Selegrapbenoer*

waltung (wo bie §aftbarfeit biefer lederen niebt befeitigt ift), ift niebt nur ber «bfen*

ber befugt , fonbem aueb ber Sbreffat , oorauägefefet ,
baß ifnn bie $>epefcbe entfleflt ober

oerfpätet jugefommen ift; fonft fann ber Untere nur ex iure cesso flagcn. $ür bte

(5ntfa>eibung ber ftrage, ob für ben in töebe ftefyenben Scbaben ber ähfenber bem äbref-

faten aufjufomineu
, ift oon iöebeutung bie 9catur ber telegrapl)ifcben iepefebe. Äu<b in

biefer 33ejiefyung ftnb bie Ouriften niebt einig. 9?aa> ben (Sinen fre^t bie Xepejebe bem

JDriginalbrief be« Slbfenber« gleicb (frtcb« im cio. Slrcb. XLIII. ©. 95 ff.); nad? ben

anrtren tft oieKtoe leotgucp eine emiacoe «DjairtTt, uno i^olt „mcot ce» -urtgtneno, icn-

bern ber ©ntjifferung ber Beiden, welcbe ber «<breibapoarat am Orte ber infunft ber=

oorgebraebt bat" (^ettfeber @. 290. Jöufdj <B. 9. ®erafini ©. 85. 9JHttcr=

maicr ©. 21 ff.). Vettere 9J?einttng t^ unjweifelb/tft bie richtige. 53on einer 6rfa^

fcfltdjt beö Slbfenberö bem Hbreffaten gegenüber fann baljer regelmäßig niebt bie Siebe

fein, fonbern nur au&iabmäweife , namlicb, wenn erfterer fetbft ben Schaben oeranlaßt,

ober wenn er fub, oerpfliebtet b^it, benfelben ju tragen.

8tt: «epfeber in ber 3eitfcbr. f. bciitfAe« 91. XIX. 91. 8 u. 13. Serafini, II tele-

prafo, Pavia IS62. ©ufeb im ci©. «rcb. XLV. 9t. 1. «Kittermaicr ebenbaf. XLVI.
9t. 1. Cotelle, Legislation francaise de tolegraphie, 1664. SR et Ii, 2)a0 Xclegrop^n'

reebt, 3üricb 1S71 (i»itcrarurt)cri«id?ni6 bafelbfl B. 4). Üewil

Xclle^, Smanuet Öonjatej, war um 1660 Doctor unb ^3rof. ju 2a(a^

manca, r;crnacb, Consultor Inquisitorum ju iBaÜaboltb.

Gr f «brich: Concilium Eliberitanum. — Comm. ad Decret. V libros Greg. IX.,

Lugd. 1679. Venet. 1699, ed. nova Lugd. 1713.

fit: (25. 3öcber. - öi^ler, ©efeb- ber OueOcn be« «rebenreebt«, ©rrtl. 185S. 2> 27.

leiebtrtann.

Tendier, Ulrtcb, war 1480—1485 ©tabtf<$reiber ju Erblingen, bann Sanboogt

ju ^öcbftatt, fiarb 1510 ofcer 1511 ^oebbetagt.

@cbrift: eaoenfpiegel oon redjrmaßigen Ortnungen in bürgert, unb peint. 9ccqimenten.

2lug«b. 15U9 u. öfter«, bef. Straßb. 1513.

'8 it.: o. ©tinfeing, ©efd>. ber pop. Sit. bc« rifm.-can. Jt, 8eipj. 1865, 8. 411—44",
- Scborcb, Ucber X. ?apenfpiegcl unb beffen ©ebraueb jur Örläut. ber y &.0-, 6rf. 1796.

— <Btobbe II. 170- 173. leiebtnann.
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Testamenti factio, f»rocbli<b junäc^ft Xefiament«errid}tung , fobann bie testa-

menti faciendi facultas ober Sefrirfäfngfeit
,

bejeidmete in weiterem Sinne feit Sluf=

fommen be« 2Wanri»atton«tefiamentÖ bte öffentlich = rec^tlid^e ftäfyigfeit be« commercium
mortis causa b. % bei bem ctt»i(en Deftiracte beteiligt ju fein: al« Seftator, al«

familiae emtor unb heres (£ebacbter), al« Beuge; n>er foId>e ftäljigfeit ntc^t Ijat, tn«=

Monbere oerloren fyat, ift intestabilis. Unrömifo) unb unooUftänbig ift bie ßintljeilung

fcer t. f. in activa unb passiva. 3m fiteren Siechte fallt lefctere mit ber (Srbfä^igfeit

jufammen; bie Icftament«$eugenfäfngfeit aber fefylt au« natürlia^m ©runbe ben Safm=
finnigen, laubfhnnmen , 33ltnbcn (toa« freiließ für münbtiä)e Seftamente beftritten wirb),

au« recbtlid)em ©runbe grauen, ©cfdjledjtöitnrcifen, prodigis, bem (Srben unb mit biefem

©ttoaltoerbunbenen , getoiffen 25erbred>ern. Die neueren ©efefcgebungen , njeld^e außerge=

rifylidje« Deftainent anerfennen, fyaben biefe Unfäfyigfeitegrünbe jeitgemäfe umgeftaltet;

ba« Sädjf. fließt Daube, Jölinbe unb Stumme mit 9ied)t ganj au«. — Der
£eftirfäljigfeit aber, b.

fy.
ber ftäfyigfeit jur Deftament«erria)tung, ermangelt nad>

neuerem rßm. 9*. (abgefeljen oom äflangel be« commercium überhaupt: Sclaoen, N^ere-

grinen, capite deminuti): 1) ber eine« rea>tlid)en Siüen« Unfähige, alfo ber ffialm*

(innige abgefe^en oon listen 3™!^°™*"™" > un*> ber ©efa>lea>t«unreife (bagegen ift

teftirfä^ig ber gefa)led}t«reife SDtinor; 3}?inoirfung eine« 3>ormunbe« toürbe ben %a un=

förmlich meinen); 2) »eil ilmt ba« commercium unterfagt ifi, ber ^öerfdjtoenber ; 3) ber

fdjreibunfaljige (Stumme (nadj 3uftinian« iüorfdjrift nur ber iaubfhnnmgeborne)
; 4) ba«

i3au«finb, foweit e« niajt at« paterfamilias gilt (cafrrenfifebe« Vermögen), fernere $e=
fefaranfungen bc« rörn. unb can. 9t, gewiffe $erbrea>en betreffenb, ftnb tyeil« nicfyt recU

»itt Ü)eU« bem heutigen gem. SR. entfrfnmmben. So aud> bie ftorberung beutfajer

Statute, bafe ber auf ben Dobe«faH SBerfügenbe bei »oder 2eben«fraft (niajt auf bem
Siecbbette) geroefen; enblidj bie SJerteibung ber facultas testandi burdj lant>e6l;errUa)e«

*J>rioileg. — 3ur Umgeftattung ber Dejtirfäljigfeit fafy ba« neuere gemeine toie Oörticuläre

6rbredjt fid^ gejtoungen burcp ba« Sluffommen be« Grboertrage«, bie Slbfdjroädmng ber

oätertieben (Gewalt, bie Unbefhmmbarfett ber ©efcblea?t«reife, bie 2lu«bitbung«mittel für

Saubftumme. Den ftortfdmtt, bie Unfafrgfeit eine« 2öa^nftnnigerflarten aud) auf fog.

lichte 3roifd?tnwume gu erftreden, fyat nur ber C. civ. gemalt; ba« *ßreu§. %. 8Jt foriebt

oon *ßerfonen, bie nur jutoeilen be« SBerftanbe« beraubt ftnb, unb befdjranft auf biefe

bie Deftirfäfngfeit in listen 3roifd)enräumen. ©runbfafe be« breujj. SR. : toer unter £eben=

ben r>erfügung«fä(jig ift, fann in ber lieget aud> auf ben £obe«fau* tHrrfügen, fomeit er

nia>t beffen burd? (Srboertrag ftd) begeben b«t. Unfähig ftnb, außer bem nxt^n= ober

blobftnnig erflarten ^eoormunbeten : 1) ber 2aube, Stumme unb Saubfhtmme, welker

fieb fcbriftlidj ober münblicb au«jubrürfen nid)t oermag; 2) »er ba« oierjefynte 3afyr nod)

niebt jurürfgclegt ^at; 3) ÜNönd) unb sJfonne nadj abgelegtem filoftergelübbe. sJiur bc=

febrantt ift ber erflärte ^erfdwenber (auf bie £ätfte be« s
Jia£blaffe«) , ferner toer ba«

ac^tje^nte Oa^r nodj nid>t ooüenbet ^at, tnbem biefer münblicb 3u geria>tlid>em ^rotofott

oerfügen muß. Die Unfäfytgfeit oon 53erbrecbern (beren Skrmögen confi«cirt toorben), im
$rcu§. Str.®.©. auf ©nen 5aü eingefebränft, ift nunmehr bureb ba« 9%. ©.53. aügana
befeitigt. Da« Sacbf. ©.Ö. befc^ränft bie Unfä^igfeit auf '-Ikrfonen, bie ba« oter^nte i?eben«=

ja^r ntd^t erfüllt Ijaben, ©eific«rranfe (abgefe^en aber oom gertd>tlia)en legten SBiflcn, errietet

ht geriitöärjtliA feftgefteütem liaiten ^wifebfn^ 11»«)/ beoormunbete $erfdm>enber fd>lea)t=

^tn. 8«f gericbtlia>e @rrid)tung befd)ranft ftnb au«brucf«fä^ige ÜTaubftumme, ©linbe,

bloü laubc unb Stumme.

©fgb.: Injt. 2, 12. D. 2S, 1. C. 6. 22. $rcujj.Sl.2.9t. I. 12. §§. 9 ff. 36 ff. II. 1.

§. 25 (»at Serorbn t>. 28. gebr. 1811). II. 11. §§. 1199 ff. *preu§. Ötr ©.©. 19. 73.

9lb. StrO.». §. 93. C. civ. a. 25. 504. 903
ff.

975. 1098 ff <35d)f. §§. 2066
ff.

2074 ff.
2102.

eh.: Olttd, SBb. 33 u. 34. £etmba$ im 9lea?teter. X. 0. 716 ff.

Sd)flt}e.

Xeftamcntocrb'ffmtttfi. 3n Hntaß einer teftamentarifd^en (Srbt^etlen auferlegten

©teuer (L. Julia vicesimaria, a. u. 759) war bei ben föihnent fotenne obrtgfeitlta^c
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538 XfftatnttitSrrccufor.

©rSffnung ber fdptftßctyen ron bcn Beugen wrltfflflten Seftomente unb CEobiciÜe ter^e»

fdprieben, jerfallenb in bie Slcte: ^Kognition bcr Siegel, Apertur, feli^ung (foroeit nidjt

ftattbaftiTroeife rem Seftetor verboten^, fcbföriftnaljine, Wieberlegung im Srduoe, $tete

follaufnabme über baS ganje ^*rfalnen. &ua> nad) Slbfdmffung jener (Srbfdwftftfuer

erhielt fid> Jtwrt bie Ciröffnung , jebod) alö erforberlia) im gemeinen 9ted>te nur a) bei

obrigfeitlid) aufgenommenen ober in obrigfeitlid)em (tteroaljrfam »erblicbeuen Xeftamentcn,

b) »penn vom leftater angeorbnet, c) auf Antrag intereffirter }>erfonen, d) toenn bit

bind) anbere llmftänbe gebotene amtlicbe CSvbregulirung ein Xeftatnent oorfinbet. —
Üs?äl)venb ber C. civ. nur für Da« testament olojrraphe unb ruystique gmcbtlid« irr*

cfjuung ferbert, ift nad) preuß. 9t. geriditlid>e
k

J>ublifatien b. Ij. Eröffnung unb

lefung im tteifeta ber beteiligten ^erfoucn für alle tefctoilligen Verfügungen , aud} t-ic

aufnngaidulidjcn, erforberlicb. Da« 2üd)f. (*.ib. ftimmt mit obigen Ü>orau$fetjurv$cu

be* gem. im Gefeilt lid>en überein. xUebattd) bem v
^reuß.St. UM. fd)reibt eo Greffuung

oon flmtoreegen aud) bann »or, wenn innerhalb beftimmter ftrift totn £ote (bno. ber

(Wlterlegungj ein Antrag niebt erfolgt ift.

<^f 36- : D. 29, :». C. Ii, 32. 9tttt|.S.&ft. I 12. §§. 20S ff. C. civ. a. 1007. 2J4f.

:D!anb. ». 30. Cct. 1*20. eädjf. 0.1B. §§ 222.J ff.

i«it.: ©lud, söb. 43. 3. 375 ff. Neuere Vit. bei Xcwcs, 2pft. bc« örbredjt« §.

Trünincnt-ocrcnitor, b. f>. Diejenige Herfen, rectaVr 00m Crrbtaffer einfeitig auf

ben lobcefall bie sbefugniß ertbeilt roorben ift, bie uir Öonfrttuirung unb ikitr^ilung bei

WaaMaffcO unter bie Äbeu , eoeutueÜ aud? jur ©erroalumg netlugen
s
J\educgefd)äfte mit

biTect für bie iSrben wirtenber ftraft oorsuuebmen. 3n tiefer im moberneu itfedn an=

erfannten l>föglid)feit , ben terben in ber *H*rfiigung über ben 5)fad)laß 3U befcbränfen,

liegt eine (Snoeiterung ber Icftirbefugniß unb jtoat baluu, baß ber leftator bem ßiben

einen 9ieträfentanten \tijen faim, roela)en biefer nid>t olme Weiteres ju entfernen befugt

ift. $>ie namcntlid) früher oielfacb in ber Xfyeorie herangezogene ftfyct 00m ÜJfanbat

jur (Senftructicn bc« Verkält ni ffe« bee juni VXrbcn — wovon aud) Da« ^reuß.2l.V.&

Zi). I. Sit. 12. §§. 557 ff. unb ba« Cefterr. §. 816 beeinflußt finb - ift

»öllig oerreerflidj. £a aber über ba«
s

J5rincio ber l'e^ve biß je^t feine Einigung bat er^ieü

roaben tonnen, fo r)errfd}t aud) faft in Öemg auf afle einjelnen fünfte Streit @e*

meinred)tlid) unb nad) preujj. ift. (ann ber £.0. nur in einer le^hviQtgen :l$t*rfügima,

2eftament ober ÜobiciU ober ISrboertrag, nid)t aber in jeber beliebigen ßrflävung —
freilid) läßt ein großer Ül>eil ber ©ermanifien baö 511 — ernannt roerben. *2ludj rmi§

nad) gem. unb preufj. iK. ein jwtf^en bem fünftigeu ßrblaffer unb bem I.ß. auf lieber*

nalnne bcr Srecution gefdjloffener i^vtrag — fo aud? ba* 3ad)f. Ö.^ö. |. 2230 —
alö gültig angefel>en roerben. £ie iöefugiiiffc be« X& ridjten fty r^uptfädjlid) nad) btn

com (Srblaffer gemad?ten änorbnungen , roeuter i^m eine größere ober geringere 9Waa>t^

toUfommenl>eit geben fann. üDiangel« einer Derartigen Verfügung, alfo 3. iö. wenn bie

lefctnnUige Xi^ofition nur lautet: „3d> ernenne X. jum %S&.", ift ber Untere ermadjtigt,

unter 2lu$fd)luß ber (Erben alle 9iVd)t^gefa>äfte mit binbenber
s
iöirfung für tiefe »orju=

nehmen, roela^e jur ^uämittclung
,

(ionftituirung unb Vertl>eilting be« :)iad)laffe$ nad?

2)?apgabe K^ö lefiatnentö nöt^ig finb, ein JilMrfungöfreiö, recla)en t$W bae i>reu§. H. l'.iK.

ünf). §. 157 ju 21). H. 2it. IS. §. 421 auöbrüdlid? beilegt. ÜX^l^alb r^at ber StA
baö 9Ced)t, ben iöeft^ ber vJ(ad)laßmaffe 31t oerlangen unb ju biefem Ve^ufe nöt^tgenfaüv

ba£ remedium ex 1. ult. C. de ed. div. Hadriani toll. VI. 33 anjufleflen. Ojl B
3ur @eroar;rfam ber Grbfd?aft, roeId?c er oertt^ilcn foU, gelangt, fo ift er nid>t etroa 2fc>

tentor im eigentlidjen 3iune, wie ^iele meinen, fonbern er ift iöcfujer ber einzelnen 3kr-

mögenöflürfe, inbem er fotvol)l t?infid?tlid> beö corpus roie aud) be« animus beii (Srben

a^nlid?, roie ber Jöormunb ben sJJ(üubel, re^rafentirt. 8oroeit e« feine oorlnn nä^er

d)aratteriftrte Stellung erforbert, muß er aud) für actio unb pafft» legitimirt in ben bie

Örbjdjaft betreffenben iUoceffen angefet^n roerben, b. I). alfo inforoeit ate biefe 9iedjt«-

frreitigfeiten in ben firei« Derjenigen Angelegenheiten fallen , roeld?e jur Auömitteluna,
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(Sonftituirung, intcrimifhfchen Verwaltung unb (Eonfrituirung beä "Dfacblaffeä n&hig finb;

anEvrerfeix« aber aud> nur mfoweit, als ba« SKecht nicht faon bem Seftator fclbft bie 6efug=
nip entzieht, bcm eigentlich oroceffualifdj Vegitimirten einen Unteren, b. I). hier ben

ui fubfhtuiren. SRit SRiicffic^t auf baä juerft $emerfte erfdpint er actio legitintirt jur

ßinflagung ber s.Naa)laBactioa unb paffte für bie klagen ber Legatare, mit ^ürf|lcl)t auf
t>a$ letztere aber nidjt oaffio legitintirt für bie }5roceffc ber ^fadjlapglaubiger unb bie

erbreditlic^en klagen, wie bie hereditatis petitio 4Öäl;renb biefe ©runbfätje aud) für
baö (Gebiet beä fyier äu^erfi lügenhaften

v

J>reufc. %. >1.91. ebenfalls jur Wnwenbung fommen
mfiffen, fdpntt fowofil ber C. civ. a. 1026 ff. wie aud) baS £äd)f. §§. 223 ff.

tat TM. in ben gebaebten iBejielmngen erheblich ein. ftür baS Ü5erhältnife beö %.(k. ju ben

örben in iöetreff ber oon ihm geführten J&rwaltung (alfo 5. sö. Jpaftung für Verfehcn,

$ea>t auf Grjtattung ber Sluölageu, Üiecbnungotegung,) werben analog bie über bie oor=

munbfd^tlidje Verwaltung gclteuben ©runbfä^e herangezogen werben fennen unb ebenfo

erfebetnt cd gerechtfertigt, ben nadj Analogie bc<J Vormunbcä wegen ungetreuer unb
unrefclidjcr Verwaltung auf Antrag ber (Srbeu $u remooiren , ein ©runbfafc , ben baä

3äd>f. ®.!». §. 2241 abtwtivt l>at, wäljrenb e* in ber erftgebadjtcn söcjicl)uiig (§. 2244)
auf bie ©runbfafce 00m SKanbat oerweiji.

?it.: 3 @$ol*, ber dritte, lieber Scftamente« Solider, «ttenburg 1941 ; 9Nü&leu»
6rud>, gortf. »011 ©tüd, «fr. 4.J. S. 3'JO ff.; »cfclcr tn ber ^eitfd?r. für fccutfdjc« ft.,

»b. 9. e. 144 ff; iSlütr«, 2lrd>. für vratt. acccbtfcwiifciifdjaft, *b. 4. U4ff.: ^5. ^> i n

-

l'c&Jue, $rcufj anwalt*jeitunä , 3abjg. l&M- ®. ^3- 771. 7b4; 2)crfclbc in %. unb %
Jpinfdjiu«, ^citfet^r. für Öefe^gcbung unb 9icd?tepflcge in ^rcufeen, Satyrg. lSbb. öls. üdü.

#infcbtn«.

Seftatnetttsfortlt war im altröm. 9t. baö feierliche „legare" W Ixuerfatniliaö

fcureb lex specialis oor ber Velföocrfammlung (in comitiis culatis, SricDcu&ejtamcnt)

unter bereit (Genehmigung, ober, faüö ber Xeftator miles war, im kreife beä $eere4 (in

procinetu, kricgSteftatnent). £ie &e$eidmung testameutum, testari i. e. coram testi-

bus legure, entftanb erfr, ald bie l>otieverfauunlung (5 olauet) burd) fünf söürger

ate 3cuSen > kie ntttwtrfenben iDiagiftrate burd) ben libripens unb familiao

emtor ©ertreten würben, unb ber Act cor btefen allen burd) mancipatio familiae (©djefa
fauf per aes et libram) rem leflator ©eUjogen warb. Söctyrenb auö bcm test. in

procinetu atlmalig ba§ poüig fermlof« ÜNilitärteftament hervorging-, war nuntnel)r ba«

^ancitationeteftament baö cioile ^rroatteftantent. Jöei biefem aber begann man balb

über ben münblidien *Mct eine Öewcieurfunbe (tabulae) mit Verftegelnng unb sJfamen$=

auffcl)rift (obsiguatio , euperscriptio) burd) bie fünf 3eu9en uub bie beiben anberen

iKitwtrfenben auf3uncl;men , unb ber ^rätor gewährte baraufr;in bem barin genannten

heres vorläufige Jöefilieiuweifung (bou. poss. sec. tabula«). 3nbem man nun bie JÖe=

wetGurfunbe allmälig al« baö Jefiament felber anheben fid) gewöhnte, unb bie fombo=
Ii% ^ontt ber mauc. familiae immer feltener ^Inwcnbung fanb, entftanb ein brätorifd)eS

ober fcfjriftlicbeS Xeflatnent neben bem nidjtfmnboltfdjen cioilen ober münbltcben. Xer
leftator erflart oor ben nunmehrigen fteben Beugen bei erfterem, baß eine oorgejeigte

Urfunbe lein le^ter 2ßiüe, bei unterem, waö fein legtet ÜMUe fei. jKtthbenl in ber

'oateren kaiferjeit aua) nod) öffentliche Grricbtung, aber im neueren Sinne be« instr.

pablicum, wieberaufgelebt war, unb fobaun für befonbere Umftänbe unb SPetfonen theil«

erleichterte, theilö erfdnoerte gönnen ftd) geftaltet hatten, ergab ftd) für baö Ouft. 9?.

folgenbeö Söftem: I. Dtbentltcjjeö Üeftament. A) ^rtoateS Jefiament.
1) Xa& fchrifttid>e (t. scriptum). ^)ier erflart ber Üeftator, bap in einer ben j^eu*

gen oorgejeigten Urfunbe, gleidwicl ton weffen ^)aub gefebrieben, fein $i?ille enthalten fei,

worauf er fte in (Gegenwart ber 3cu8en uuterfchreibt (wad nur bann nicht erforberlich,

wenn baö' icfiament alö eigenhänbig gefc^rieK'neö, holographum, erflart wirb) unb oon

ben 3euQen unterfd^reiben unb befiegeln läßt. 2) Xa« mün bliche (t. nuneupativum).

jpter erflart Üefrator ben gefammten Onhalt feine« ^5iaenö oor ben Beugen ; ber 2eftir=

act ifi bamit abgefcbloffen , eine hinterher über ben Vorgang aufgenommene Urfunbe (t.

nunc, in ecripturam redactum) fotl tut $aä<tfd nur aU ^Beweismittel gelten. B) £ef-
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fentlicbe«j£eftament. £>ier erfefet bie 3u5^un8 «ner m^ publica fides begabten

$$erfon bie ^rioatjeugen. Än<h biefe« ifi entweber 1) ein fdjrif t liehe«; ber ßrrtcb:

tung«act kliert in bcr offenen Ueberreidning bei- fchriftlich ober münblich für leframaa

erflärten Urfunbe burcp ben leftator an ben frinceo« (t. prineipi oblatum) — no$

fpäterer $rari« auch nnb noar giTochnlicher oerfiegelt an bie competente ^öeberbe (t.

judici oblatum) —
, welcher ben 3nl)alt nicht ju erfahren braucht, fenbern bie Urfunbe

im Streb» hinterlegt unb beren (Smpfang befcheinigt. Ober 2) ein münblicheä, w
bei Xefiator perfenlich ben Ouljalt feine«

s2Billen« ber competenten ^Öe^orbe ju ^rototoü

gibt unb baburdj ba« Jeflament errietet (t. apud acta conditum) — bie« nennt ber

ferner pubtioatio testamenti — , gteid»iel ob im «mt«local ober in lejiatcr«
%

is?ck

nung, gleichviel ob legerer ba« ^rotofoÜ behält ober beponirt. II. Die aurjerorbent =

lia)en formen (f. barüber Slrt. Selbatenteftament , sötinbentefiament :c). — Öctnein:

fame (Srforberniffe, unb bei orbentlichen in allen Stücfen unerläßlich, finb : a) (Siubeit bt$

(2frrichtung«acte« oon Anfang bi« ju (Snbe (unitas actus), b. h SJoHenbung ocuie er=

hebliche Unterbrechung burd) »Vrembartige« nach Crt unb 3eit
; natürlich liegt 'eine Un=

terbredmng barin, bafe bei ber Errichtung bie (9renje eine« tfalenbertage« fiberfebrirten

»orten
;

b) bie 3™9e» W< gehörte muffen ju eben tiefer Wfitwirfung fähig 1.

%xt Testamenti i'actio) unb aufgefortert (ropati; unb bei bem gefammten $cte jn=

gegen gewefen fein. — 3m Mittelalter machte fidi, olme jeboch in Deutfchlanb gerwin--

rechtlich $u »erben, at« effentlid>e« geltenb ba« fogen. eanontfehe Sefiament, errietet wr

bem eompetenten Pfarrer unb 5»ei beugen. m Deutfcblanb ba« rem. 9i. ber Je*

fiamentc fid> einbürgerte, gefebah bie« auch rücfftchtlich bev (Srrichtungäform mehr bem

tarnen al« ber Sache nach; «>a« vornehmlich in ber 3ulaffung be« gemeinfa>aftli*en

Jeftament« heroertritt (verworfen noch C. civ.). Sobann neigen bie Weich«gefe?e

ber 3?erbräugung ber rein münblichen, bie
N
J>rari« übenoiegenb ber öffentlichen ftonn fu*

ju, beftcr)enb in ,,aeridnlicf>er" Aufnahme b$». Slnualnne be« Üeftament«. 3m ^reirp.

s
2l. 2S. i|t ba« ^nvatteftament fogar abgefchafft ,

orbentliche ^orm nur bie gerichtliche,

ent»eber burch Ucbergabe an ba« gehörig befefcte ©eridjt ober burch Srflarung cjc-

richtlichem ^rotofoH. Da« franj. j£, »ela)e« teftamentarifche Erbfolge nicht tak,

»e«halb ba« fog. testameht nur bem tarnen nach ein folehe« ifi , unterfcheibet : t. par

acte public, ein münbliche«, bictirt vor 2 Notaren unb 2 Beugen, D)». 1 ^cotare uiit>

4 3euÖen »
tcst - mystique, ein fdjriftliche«, oom Üeftator oerftegelte« unb fobann einem

9iotar unb 6 3eu8en brobucirte«; tost, olographe, ba« eigenhanbig gefchriebene otw

»eitere gorm. £a« Sächf. feiert jum gem. jurücf, nur beffen gönnen oer^

einfacbenb; e« gemattet bat)er 1) gerichtliche Errichtung ent»eber burch Uebergabe einer

Schrift ober burch ßrflärung be« Hillen« ju ^rotofeü, 2) außergevicht liehe oor fünf

Beugen, »iebaum cnt»eber fchrifttid) ober münblich; bei toterem ifi ^tnjufLunineu cuitr

©e»ei«urfunbe nidjt »efentlich.

@fgb.: Inst. 2, 10. D. 28, 1. C. 6, 23. 9c.<HotOrcn. ö. 1512. %it II. ^reufe.Si.i*
1. 12. §§ 66 ff.

C. civ. a. 96S
ff. £ätt)f. §§. 2092 ff. 2100 ff. »gl. $krorfctt. t.

22. ^cbr. 1565.

ixt: Olfid, SBb. 34 u. 35. ^eimbad? im 9ted?t*tcr. X. @. 735 ff. Scring, 9t*m.

6rbrcü)t, 8. 175 ff. «gebüßt

Xfict Iii iiftof laße , judiciura divisorium. Unter Xi). oerfieht man bie Älage,

»eiche ben ©enoffen einer ©emeinfehaft , mag biefe auf Vertrag berut)en ober burch an-

bere Umflänbe herbeigeführt fein, gegen einanber bahin jufieht, baß bie ©emeinfebaft burefe

SEt)eilung be« gemeinfamen @ute« unter iöertieffichtigung ber ben einjelnen Xl^eilhabern

au« $luf»enbungen ober i23efchäbigungen rücfftcbtlich be« gemeinfamen ©ut« aufrebenbes

Slnforüche aufgelöji »erbe. Die Ätage fann auch felbfiänbig auf 3lu«ateichung ber lefctem

Slnfprüche gerichtet »erben. Die Xt)eilung b^l dichter nach billigem Srmeffen yi

Be»irfen, fo»eit eine Ginigung ber 3ntereffenten nidt)t $u erreichen ifi. ^efte gefe^fiax

33orf<hriften über ben Xheitung«inobu« gibt efl nidjt. 9tegelmäfeig ifi jeboch bie ^eal'

theitung, fofern fic möglich ift, ooriujie^»- 33« berfetben »erben bie einjeCnen VpÄt
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w>m 9tid)ter abiubicirt, unb btefe Äbjubicatton wirft Sigentfyumöübertraguug. 2)er

föidjter fann juoor über bie 3ut^lun
fl

ber ein$elnen Xfyxk ba« i'ooS entjduMben laffen.

$ie fonft gc»öl)nlia)e SCbettsragtovt ift $k*rfteigerung unb StytUuBft bcö llrltffeö. . Xie

&rf*eigerung fann auf ben StreiS ber Ifyrilfaber befd^ranft bleiben ober fann flan$

öffentlich oorgenommen werben. — Dem 9tid)ter fter)t aud) $u, Demjenigen, bem er eine

eacbe uifpridjt, bafür SBerbtnblidifeiten ober ©eroituten aufwiegen. £)a fo aua> ber

Äläger felbft ju einer Stiftung oerurttyeilt »erben fann, fo redmet man bie ZI). 3U ben

fcotpelfeitigcn ftlagen, actio duplex. — ÜDie Zt). be£ röm. Reifet a. familiae her-

ciscundae, »enn ba8 Cbject eine gemeinfame örbfdjaft ift, a. finium regundorurn,

wenn eine ©rcnjoerbunfelung e$ jwetfel^aft gemacht t)at, ob eine fttäcbe 3U bem einen

coer bem anbern ftadjbargrunbftficf gehört; wenn bie »irflia>e ©reüp m ermitteln ijt,

fann oon einer 2$. nid)t bie föebe fein, baö unter Ucbei-fdjreitung ber ©renjc occuoiite

Stfia* »irb oinbicirt 3n aßen übrigen fallen ber Zt). Reifet bie $lage a. communi
diTidundo. £a$ fäd)f. unb franj. SR. ftimmen im SßcfcntUdjen mit bem gem. dt. über=

ein. 9fad) preufe. ijt. wirb regelmäßig nidjt bafl gefammte £l>eilüngßgefa)äft proceffua=

lifd) burdjgeftiljrt, oielmeljr hl bie Leitung ein Hct ber frehoiüigen Öeridjtobarfeit , bei

hm nur bie entfter/enben «streitpunfte 00m ^roeefjvidjter bind) (Jrfenntnifj entfdueben

»erben. £en (Sfyarafter einer eigentlichen 2:1;. Ijat jebod) bei @ruubftürfcn, bie im ge=

meinfamen ©gentium freien, baS o^ne »eitere Sknauäfefcung bea,rünbete fltedjt beö 2Mu=

eigentr)timer$, eine notlj»enbigc £ubl)aftation ütjeilungö falber m Antrag ju bringen;

fbenfo bie oor ben Hu$einanberfe(mngäoet)örben (OVneralcommiffionen) ju oerfjanbeluben

®emeint)eit$tfyeilungen rüdftd)tUa> beftetyenber realer NJcufcung8gemeinfd>aften. $)aö £.§.@.!ö.

orbnet für ben $aU ber Sluflöfimg oon ^panbetÖgefeQfdKiften aQer 2lrt bie 23efteüuug oon

ifyuibatoren an, bereu Aufgabe e$ ift, näd)ft ber flbwirfclung ber Sdmtboarl^ltniffe aud> »

bie fd)liefjtid)e Sluäeinanberfefeung ber @efellfd>aft ntrdßufüfyren, fo»eit nidjt 3treitigfeiten

entfielen, bie ber geridjtticfyen (Sntfd>eibimg anheimfallen. 3n ätmlicper Üikife ift bie Vi*

quibatien oon »irtfyfcfyaftlidjen ®enoffenfd>aften, bie fidj auflöfeu, bunbeägefefclidj für ben

99unb geregelt.

2it. u. ©fgb. : ffiteberljotb, 3eitfcbr. für <5io.9f. u. ^rc. XIII. 33. gternberg,
c&cnba XVII. 42«. SRuborff, ©efd;. 3eitfd>r. X. 34.J. Bnnmermonn, Slrdj. für cio.

Vraf. XXXIV. 192. 323. pr fereufe. m : ©Bovert, ^Beiträge mr i'c^rc oem 2J?itcigcnttnim

nodj bem i>rcu6. W., 1S64. — I). X. 1—3, C III. 36 39. — £äd>f. Sto.®.». §§. 33^—
344, 1387, 2;i49. — C. civ. a. S15—842. 16SK-88. C. de proc. a. 96« ff

- ^rc«Ü- ©cf.

ö. 18. april 1855 über ba« X^eilung«ocrfa^rcn in ber 9ffcinoro»inj. ^reuß.a.l'.jR 1. 17.

§§. 1—114. 362—388. ©cmeinpcitSi^iluugftortn. o. 7. 3uni 1821. ^ufa^efetj baju o. 2. SWarj

185». «Preuß. eubljaft.Crbn. ». J5. mx\ 1869 §§. 112—113. — 25.^.©.». «. 142. 172.

242 ff.
— »unbeegefefc über bie prieatrccbtlicfc Stettung ter ©cnoffenfd;aft o. 4. 3uli 1868

§§. 40 ff. 47. ßcciu«

Xl^eramo, Oacobu« be (Ürani ober be Sncbarano), geb. 1349, ?et)rer

te« can. 9?. |u i<abua, ©ifa>of 51t Ölotenj, ©^joleto, ©rjbifcbof oon ütaranto, fiarb 1417.

Ocbrift: Processus Luciferi contra Jesum (Belial), Argent. 1478. Vinc. 1506 (f.

Proc. jocoBerius, Hauov. 1611), bearbeitet oon 3acob sÄorcr: Jg»ift. ^Jroe. jur. Beiialis

contra Christum, Frankof. 1597, c. n. Ahasv. Fritacb, 9iürnb. 1737; franj. oon

berget s. I 1482. 1492; and; böb,niifd?.

Sit.: o. ©tin&iug, ©efd). ber popul 8tt be« r8m.»can. 9t., 1867, @ 271 —279. 443.

— Stobbe H. 178. — 9iuborff, ©runbriß m SJorlcfungcn über ben gem. unb orenfi.

dio.^rc , Cert. 1837, @. 6. 7. — fficfecll, «pftem bc« orbentl. (Jto.^rc., 2. «ufl. J865,

3. Mott 10. — 2>e ©al, »citräge mr tttcrarurgefeb. beö (Sto^rc., ^erauögeg. oon

Snnfemfl» Ört. 1866, <£. 26. XeiAmann.

Xl)ibaut, Ji itton $riebrid) Ouftuö, geb. 4. 3an. 1772 ju Jameln, ftubirte

in ©ötüngen, Äonigöberg unb Äiel, Ipromooirte 1794, »urbe 1798 aufeerorb., 1799

ort). ^5rcf., ging 1802 naa> üena, 1806 nadj ^eibelberg, »urbe 1826 @e^. ^att>, 1834

^itgliet) be« ©unbeöfd^iebögeridjt«, fiarb 28. ÜWärj 1840.

<S> Triften: De genuin« jur. personarum et rerum indole, Kilon. 1796. — 3urift.

Sncpctopöbic unb 9J?ctbot>efogic, SItt. 1797. — 4$<rfud> über einzelne Ibeile Oer Xfcoric beö

Jttä>l*, 3ena 1798 — 1801, 2. Haft. 3ena 1817. - X^cortc b. log. anelcvjung m röm. 9t.,
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»lt. 1799. 1806. — ©ctträgc jur ffritit bcr ftcucrbadV fdjen Siemfion bcr ©runtbegriffc bt«

peinl. R. (
$amb. 1*02. — lieber »eftb u. Hcrjabrunq, 3cna 1802. — elftem be« Uoißw

tenreebt«, 3cna 18o3; 9. »u«g. ton «ucbboltJ. $cna 1846. — Aug. Jac. Caperi,
übsorv. selectae de natura posaesB. , Jeu. 1804. — (Sioilifhfcbe ?lcbanbuingcn

, fycüttlb.

1814. — lieber bie Wotbroenbtgtcit eine« aflflcm. bürgert. 8t für 3>cMfd>tanb
, fceibdb. 1S14;

3. SluSg. ls -!0- - 3urtftifcbcr gtocblaf? cen (*utKt, bcrau&gcg. »crl. 1841—42. — I&i«

bout gab mit ?e"br unb 2Jiittcrmaicr ba« 9lrtb. f. ctöilifl. '"JJrari* berau«.

Vit.: 9Jcucr Wcfroleg bcr Xcutfcbcn. 8b. XVIII. 3. 336— 363. — «auraftod: 9 *

3. Xbibaut, Blätter ber (Srinncrung für feine Skrebrer, 1841. — ©alter, Su« meinem

Vcbcn, *onn 1865, ©. 91—94. Xcidjmann.

Tliic vlinltmirt.
s.Kad> einer ^eftimmung be« GbictS ber remifeben debilen foi

Derjenige, ber an einem effentlicben Crt (qua vulgo iter fit) gtfärjrticbe Ituere (fyititx,

roilbe 3dnreinc iL f. ».) bält, baä Xo^pette be« baburd) angerichteten Schaben«, nnr

bei gkrtetymig eine« freien üNenfckn eine arbiträre (^elbfirafe , bei XöDtung aber 200

•olidi $u teilten. 1. 40. §. I. L 41. 42. D. do aed. cd. XXI. U $uj biefe &t-

Ihmg geb>t eine ^epularftage Erun«, ^tfebr. f. ttccbt%feb. III. 3. 343), xtxW ein

y\ai)x Dauert. Xaneben aber ceneurrirt unter Umftänbcn aueb Die actio de pauperie.

(3. Den Slrt. rauperiot.) §. I. J. ii quadr. IV. ». 1. 4. D. eod. IX. 1. liejc

ffirtbtäfäge finb l>cut ^utage nidn 61o0 Dura) Den Wegfall ber
k

J>opularflagen, fenbern aud;

babureb geänbert, baf? bie ^A^.C in H. 136 baö galten fclcber gefäbrlicber X^erc

ein für alle
slNal mit einer (Sriminalftrafe bebrebt. Xenn Damit ift foroebl bie äbilicifcbe fri;

batfhafc befeitigt, ato aueb ber öeftyer beö febäblicben Sperrt, abflefefcn w>n ber actio

do pauperie, ivegen feiner Uebertretung mit ber actio legis Aquiliae r/aftbar gemadjL

9Dtit^in fann gegen benfelben jebt nad) Den Cfrunbfafeeit ber letztgenannten Älage ber ein

facbe 3d}aben0erfa& 30 Oaljre lang eingeflagt rcerben. $gt. aueb 1. 3. §. 1. D. ad

leg. Aq. IX, 2. 1. 6. C. de leg. Aq. III. 35 unb ÖHüct X. 3. 272. UntCT«

r/oljner, 3cbulboerbältui|ie II. 3. 7S9 ff. Xaä preup. täfet rocgen De$ tut*

Sbiere oerübten ScbaDen« in allen fallen nur Die in culpa beftnDtid)e 1*rrfen baften,

fügt aber bin^u, Da§ $ur Gattung fclcber Xbiere, bie oon Statut fdjablicb feien, and1

olnigfeit liebe l$r(aufcnij$ erferbert werbe. «ufeerDem ift pofttre feftgefefet, Daß Dcrjcni^.

ber Xluere hält, bie Jirear tt^rer
sJiatur nad) nidn fdjäblid) finb, aber aueb in Der länN

tieben ober ftäDtifd»en ^>außl)attung niebt gebraudU rcerben, für atlen burd> fie rvrurfadbttt

3d>aben aud) ebne feine 3dmlb auffommeu fett. §§. 70. 71. 75 9v.ft.2J9t t 6.

5f odi, ^Kecbt ber Uberlingen, III. 3. 11 89 ff. <pen bemann, ßinleitung I. 3. 314.

$MonDe« feli^eiftrafen wvbängt b,aö 3tr.0.Ü5. für Den Wb. ©unb §. 366 iVr. 5.

§. 367. 9fr. 11. ed.

Hin m au iio , (SI)riftian, geb. I. 3an. 1655 ju i'eip^ig, ftuDirte in Jranffun

a. £>., begann l'.S7 in t'eipsig Deutfcbc CSoUegien §u Ufa, überl>aupt für Die 3krbxr.:

tung Der beutfeben 3pradjc in gelehrten 3acben ju rcirfen
,

ging , von ortboboim Z\xp

logen oerfolgt, nadj iöevlin, 1690 nacb .N^alle, n?o auf feine i^ranlaffung l;in bic Unit«*

fttät gegründet würbe, lehrte an berjelben, n?ar i^r Xirector, preup. Öeb. 3iatb f
fiarb

23. 3eptbr. 17 28.

Sd'riftcu: De tnrtura e foris christianorum proscrilienda. Hai. 1705. — i;em
bredicn bcr Säuberet, 1 T*» 1 . 1702 — Trci Mürber ber gcttlidjcn iRcdjtegctabrtbcit, £alle l^w.

— ikMn ^Wccbte eine« dürften in Hiittctbiitgen
,

.§atle 1695. Coin tUccbte coangd ftürttes

in tbcoleg 3trcitigfcitcn
,
A>aUe 1696. — Viudiciac jur. majest. circa saern, ib. IttlML

—
Werbt ctäugcl. dürften in MircbcnfaAcn . baf. 1713. — Delineatio bist. jur. Rom. et G«*nr.

«Krfurt 1750). — Hist. content int. imp. et Bacerd., Hai. 1722. — lutroductio ad phi-

lo», aulieam , ed. Hai. 1702. — Fundamenta jur. naturae et gentium, Hai. 17o5:

ed. IV. Pis. — Ii.st. jurispr diviuae 16s8- - 3uriftifcbe ^änbet, ü>aUc 1723 -25.

8tt: ©Iuntfcbtt, t*cfcb bc« aüg. Staat«rccbt8 unb bcr ^olitil. 9Kflncb. 18ii4
f
g. 18\-

211. - Vutcn, (Sbvtft Xbomafiu« nacb feinen 3rbidfalcu unb ©Triften, S^crl. l
s, »5 -

3tabt. iHeebt«pbtlofcpb«< l - 127. ls3. 3 tobbc II. 42o— 122 448. - RricDbcrg. lie-

ber ßbcfcblicfmnfl. l'citl 186., £ 102. 103. 19ti. 266. — ^luntfajtt X. 514-ölS -
Wernburg, Xbomaftuö u. bie Stiftung ter Uni». $>aüc 1865.

Zeicbmann.
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Iliomaffut, £vui« be, geb. 1619 $u Air, würbe Oratorianer, teerte ju ^5e=

jenaö unb 3aumur, feit 1654 311 <ßari«, ftarb 1695.

Schriften: Diss. in concilia generalia et particularia , Par. 1667. — Me*m. sur la

grace, Louv. 166$, 2. e"d. Par. 1682. — Anciennc et nouvelle discipline de Teglise

touch. les bendfices, Par. 1678. 1725. tat. 168*>. Lugd. 17<i6. Magont. 1787. — Dogmata
theologica. Par. 1R80-89. — Traite"s hist. et dogm.. Par. 1681 —1683. — Traite d'u-
oite de Nglise, Par. 1686- 1688. — Traite" de l'office divin, Par. 16S6. — TraM de
l'anmone, Par. 1695. — Traitd du negoce'et de l'usure, Par. 1697. — Gloss. univers.
bebraicum, Par. 1697. — Tratte* des Mits

.

. dans l^glise, Par. 17U3.

£tt. : Bougerel, Vie de Th. (cor ber Diseipline). — Lescoeur, La theodicee
de Th., Par. lv52. — Nouv. Biogr. gdndr. Vol. 45.| X.'c i d> in a h n.

£t)ronfolßC. Xk £b. ift entweber eine orbentlid)c {ober eine auf,erorbcnt liebe

;

jene beruht auf ^nTwanbtfcbaft, biefe auf jebetn anbeten 9ted)t«ütet.

©a« junäcbft bic orbentlidje II;, betrifft, fo ifi 311 untertreiben ba« $l)ronfotge=

recht unb bie Sbronfolgeorbnung. £a« Ifyronfelgeredrt wirb begrünbet burch, ba« 3U=

faramentreffen folgenber Diemente. £ic cberfle $orau«!e£ung ift bie Abjtammung vom
erfien (Srwerber, fo baß alfo alle ASccnbenten unb (Sollateralen au«gefd)leffen fmb, bie

£b. eine reine £e«cenbcntcnerbfelge ift, unb beifpiel«wei|e bie dürften ton $oben$oücnt

(ein 5tt)ronfolgeied)t in ^reuyeu befigen; ba«*£e«cenbcn{eni>erb>i(tnifi mufc außerbem ein

leibliche«
, auf plmfifcbcr Beugung bmtfjenbe« fein , unb fann bureb Aboption nidjt be-

grünbet werben. Da« Ibronfolgcredtf fefct aber ferner eine Abfiammung vermöge red)t=

mäßiger @he vorau« ; e« finb baua6 nur eheliche ilinbcr tljronfolgefäbig, eine Grgänjimg

ber ehelichen (Geburt burch Legitimation fiubet nid)t ftatt. £ie Abjtammung mufe'fobann

in einer ebenbürtigen (Sbe erfolgt fein; al« ebenbürtig gelten aber im Allgemeinen aüe

ßben, tueldje bie ©lieber fouoeräner beutfeber ^Urftenbäufer entweber untereinanber , ober

mit ©liebem efyemal« regierenber , jefct mebiatiftrter fürftlid)er ober gräflid>er £>äufer

($unbe«acte A. 14) ober mit ©liebern feuoeräner auswärtiger ftürftenlniufer , auch, wenn

beren Souoeränetät verloren gegangen ift, gefcfyloffen haben; boeb weichen einzelne ,*päufer

von biefen gemeinredjtlidjen ©runbfäfeen ab, unb namentlich im olbenburgifeben .paufe

werben auch, bie (Sf^en mit ©liebem ber ^ötyem Äfoffen be« nieberen Abel« a(« ebenbürtige

eben bctradjtct; auf?erbem fann jebe an fid> niebt ebenbürtige ©t)e burch, bin$utretenben

donfen« afler Succeffiou« berichtigten in eine ebenbürtige (Sfye verwanbett werben, bie bann

nad) allen Seiten bjn ihje &>irfung äußert; enblicb, gilt ba« ßbenbürtigfeit«princip nur

in Deutfdjlanb, al« tfolgc ber mittelalterlid>en ftänbifa)en ©lieberung, i|t aber teine^nx'gö

alä ein allgemein europäifdjer i)Jecb.tögrunbfa^ ju betrad^ten, inöbefonbere aud) in (2ng=

lanb burd> ba$ ,<pauö Hannover nidjt eingeführt. Die Abftammung muf? enblicb au8

einer ©cm Staat^oberbaupte genehmigten (5be etfolgt fein. 25a« Xbronfolgerecbt crfor=

bert aber ferner Slbftammung 00m erften Erwerber burdj 3)2anner unb männliches ©e=

fcbtecb,t Agnaten im beutfeh = red)tli(ben 3inne\ fo bap nid)t bloö bie mauen felbft, fon=

berrt auc^ bic burd) grauen 00m erften Erwerber abflammcnben ü)iänncr regelmäßig oon

ber XI). auSgef&loffen fmb; auenahmöioeife finbet jebod) nad) gänjlidKm iSrlöfdjen be«

agnatifd^u 3R<mtt0flanane0 eine cognatifd>c II;, ftatt, $u 9ieicb«seiten auf beut i*rioU

fegitnit be« fog. Seiberlebn«, gegenwärtig auf beu pofttioen föftfefcungen ber ^erfaffung«--

urfunbcit Beru^cnb; biefe fubftbiäre cognatifdjc Erbfolge beftanb oou Alter« her in

Cx'fierrctcb, (1 156) unb in
s
-i3raunfd)weig = Virneburg ( 1235), bat jebod) in letzterem £>aufe

feine tt)atfäd)liebe iöebeutung erlangt, fte beflebt gegenwärtig in Süaiern,
v
iöürtemberg,

Sad>fen, Reffen, ntcb,t aber in -preußen. Xa« Ihronfolgercd)t erforbertc enblid) in früherer

3eit $Ke#iemng«fäljigfett, fo bajj fd)Were törperlicbe unb geiftige ©ebreebeu, fofern fte febon

kirn Einfall ber 2\>. oorbanben unb al« unheilbar conflatirt waren, eine förmliche
s
2lu«=

fcb,liet?ung vom 1bv«>nfol0^^l begrünbeten, nach ber neueren Auffafiung, bie in«befon-

berc in ben 53erfaffung«urfunben oorl^i'rfcbt, bewirft bagegen eine berartige 9iegiemng«un-

fa^igfett nur eine 2lu«fd)licfeung von ber Ausübung be« Ihronfolgeredjt« (ilicgentfd)aft),

nid>t aber eine Au«fd)lieBung 00m SRecb,te fclbft. C^reujj. ^erfg. A. 56.)
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Xte Sljronfolgeorbnung ijl na* ^entißcm 9tc*te junädjft eine önettlorbmmg-, bic

einzelnen l'inien innerhalb ber 83erwanbtf*aft werben at« felbfiänbtge <&emeinf*aftat be=

trautet, inbem tote (Srbfolgeorbnung ft* na* ber Wäfye ber Linien jum (Srblaffcr

frimmt. X)k erftc ?inie bitten bemgemäi? bie eigenen $)e«cenbenten be« Gfrblafferä, tiefe

fuaebiren mit &u«f*luß aüer Übrigen erbbere*tigten 33crwanbten ; bie jweitc Vinie bifotn

biejentgen, wel*e oom Ükttcr be« (Srblaffer« abftammen, alfo bie 93rnber be« Crblafjerl

unb beren ganje £e«cenbenj; bie britte l'inie bilben biejenigen, roekbe ©om ©refpater

be« ßrblaficrä abftammen ic.
%Me e« fi* au* im Allgemeinen mit bem Vinealfyftan

at« s
45rincip be« alteren beuten grbre*t« öer^alten möge (tgl. £ewi«, 9Wünctx:i^

Jcrit. «ierteljac;rf*rift 33b. IX. ©. 23, unb Sa ff erf Rieben, £a« princi» bei (Erfc

folge na* ben älteren beutfdjen unb »erwanbten #tc*ten, Veibj. 1870), fo flety bo* nn=

jweifelfyaft feft, baß biefe« i'tnealfbfiem jebenfatl« in ber Sbljäre be« Ijeljen unb niederen

grunbbefu)enben Slbel« gegolten t)abe, unb ba§ baffeloe in«befenbere r^utjutage na* £aufc

gefegen unb 2öerfaffung«urfanben ba« befycrrfa>enbe princro für bie Crbnung ber II?, in

I)eutfd>lanb ifi. Xie Ifyronfolgeorbnung ift aber na* blutigem 9le*t jweiten« eine 3n-

biotbualfucceffton , fo baft »on mehreren in berfelben i'inie glei*$eitig bem ®rabe nadf

^Berufenen immer nur einer jur ZI), gelangt. Xie Snbroibualfucceffion fann aber, abaefelp

r>om Seniorat (pfwfifcbeiS Älter), na* einefn Doppelten (Snfteme beftimmt werben, nämdd»

entweber na* einfa*er ©rabcönäfye (natürli* innerhalb ber Vinte), fog. Majorat, fo tafe

alfo na* bem unbeerbten lobe be« erften «ruber« ber britte trüber . nidjt aber ber

©ofm be« ©orwrfiorbenen jweiten trüber« feigen würbe (beim $obe ftriebri*« ttf

©rofeen prinj frinri* unb ni*t ftriebri* Silt?elm IU $ie« ift ba« frühere gemein

re*tli*c Aftern , ba« elftem ber golbenen «ulle unb ber älteren #au«gcfefce, bereu

$Jorf*riften aber an großer Unbeftimmtljeit leiben. £a« anbere Styfiem jur ^erbeifübrnng

einer Onbioibualfuceeffton ift bie Primogenitur, wona* jeber ftrfiljcrgcboTnc unb bie ganje

Vinte be« 2rrüfyergcbornen mit uubegrengter SRepräfentation jebem ©pätergeborneh tot*

gebt; biefe primogeniturorbnung ift ni*t blo« bie confequentefie &u«bilbung be« i'ineak

fbftem« , fonbem empfiehlt fia) für bie Staat^nccefrion au* baburdj, bafe mebr wie bei

jebem anberen (Softem eine fefte unabänberlid* 9Jei^e ^erge^ellt wirb, fo bafe ein Ueber-

fpringen oon einer Vinte in bie anbere nidjt leia>t ftattfinbet. X)ie ^rimogenitunjrbiumg

ift benn aua> feit bem 17. 3afyrl). überall l>errfa>enb geworben, aud> mit äbänberun^

rief». Umbeutung früherer ^eftfe^ungen. — ©ofern ben Kognaten ein fubftbiäred Xbrem

folgerest nadj älteren prioilegien ober na* ben neueren ^Jerfaffungen eingeräumt \ft,

gilt über bie X^ronfolgeorbnung ftolgenbe«. Bun5*ft (£rbtoa>ter unb beren

cenbenj, b. I). biejenige ^fau, welche mit bem legten Öefi^er am nädjften oerwanbt wir,

ben &0T3ug »or ber fog. SRegrebienterbin unb beren Xe«cenbenj, b. i). berienigen öran,

bie mit bem erften (Erwerber am näcbften terwanbt war. Xenn wenn aud? bie ^egte7

bienterbin bur* bie agnatifdje (Erbfolge 3unäd>ft benadjtbeiligt ift, unb in oielen $aücn

fogar (Srboerjidjte unter ^orber^lt befi Xljronfolgeredjt« für ben §all be« (JrlofoVrn« brf

üWanndftamme« auögefiellt finb, fo bilben boa> bie (Srboerjiajte in feiner 2Beif< ben

SReAtögrunb, auf bem bie SluäfdtfieBung ber grauen bentfyt, fonbent fmb lebigli* <£vbc-

rungfimaßregcln, um ba« ältere beutfa)e Vanb= unb Ve^nrea>t, wcldjc« bie trauen genereÜ

von ber Erbfolge in Immobilien (bei Äöobien bt« jum @rlöfa)en beö 9Äam^^aminrf.

beim Vetyn gänjlia» au«f*loß, gegen ba« etnbringenbe rom. dt. in fd>w)en. Seim öi»1

tritt ber cognatif*en Xfy. ift jwar in ber Siegel bie wtrfli* berufene ?Jrau au* jur Äe*

gierung berechtigt, inbeffen ge^t au* oielfa* bei gleichem ®rabe ba« männli*e ®efd»lecbr

bem weiblichen oor, ber «ruber feinen älteren ®a>weftem, ni*t aber ber Neffe ber

ter, unb oereinjelt finbet fi* fogar bie SBefrimmung, bafe au* beim ©ntritt ber coana^

tif*en Xfy. nur SWänner berufen werben foHen, fo ba§ alfo bie Xf). nur ratione trans-

missionis eine weibli*e tfl. ilia* ftattger)abtem Uebergange be« Ibronfolgerecbtd an bk

weibli*e Vinic oerwanbelt ft* in bem neuen $>aufe (j. Jö. Votbringen) bie 2^. jofort

wteber in eine agnatif*e, b.
ty.

ber Storjug be« 3Äann«ftamme« tritt wieber ein, bi*

berfelbe etwa oon Weuem erlif*t.
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2£o§ t>te aufjerorbentliche $h- Betrifft, fo tonnte nach früherem Steht, wenn ©uc=

cefftonöberecbtigte gar nicht mer)r oorbanben waren, entweber ber ?e^nö^err einfeitig ober

baS $au$ unter Genehmigung be£ Se^nö^erm über bie X^. anberwettig oerfügen. Die
anberweitigen Verfügungen beS 8er)n8herrn waren entweber @rpectan$cn ober (Soentuat*

Dehnungen; bie (Sjpectanjen enthalten lebigtia? ba« #erfprecben, ba| bei eingetretenem

ffchnfaö eine SJclelmung erfolgen fotte, fte begrünben alfo nur ein gorberungSrea^t

gegen ben l^pectanjoerleiher unb feine 9iecbt8nachfolger: bie Soentualbetefynungen ent^al=

ten bagegen eine förmliche söelehnung, begrünben alfo ein binglidjeG ftved>t, beffen 2ötrf=

famfeit jwar oon einer SBebingung abhängig ift, mit (Eintritt berfelben aber fofort, olme

fca§ eine »eitere Jpanblung be« ^e^nd^errn erforberlicb war, wirffam wirb. Da nun
im «Ugemeinen ber 6afc gilt, bafc ba« beutfdje föeicb jwar aufgetöft, aber ntdjt rütf=

wart« annuUirt iß, unb Demgemäß alle burch Slcte ber $Reich$fiaat$gemalt begrünbeten

Stecbte atö fortbeftehenb betrautet werben, fofern fic fid) unabhängig oon Äaifer unb

SKeid) geltenb machen fönnen, fo folgt barattä, baß nach bem Untergange be$ 9teicb$

unb bem SZBegfaü beä ?ehn8berrn $ioar bte Qrrpectanjen erlofcben fmb, ba e$ an einem

jur (Srfüthtng oerpflicbteten <2ubjecte fehlt, baß bagegen bie (Soentualbelehnungen noa)

jefct wirffam werben fönnen, ba fie ju il;rer ©ettenbmacbung tfaifer unb 9teid> nid)t oor=

auSfefcen ; inbeffcn fanu pendente conditione ber ©ntritt beS erentus auf aüe 2£eife

oereitelt werben.

Tie Diöpofttionen be$ Qaufcl waren in früherer $eit entweber Seftantcnte ober

(Srboerträgc, rcfp. Crrboerbruberungen. Die ©üttigfeit folcber Dispositionen waren aber

w SRetcbäjeiten burd) bte 3u ffc,mmin3 ttyftA be$ ÄaiferS, t^eilö ber Sttccefftonö berechtig:

ten bebingt; bie Seftamcnte enthielten nur ber ftorm nad) einfettige Dispositionen , wenn

niebt etwa ber Sejtator ber le(jte feineö Stammet war, unb gar feine (Sttcceffiouö berech-

tigten eriftirten; aud) ifr burd) Deftamente mehr bie Xbwnfclgeorbnung mobificirt. Die

Wtt £e\t ihrer Gntjrehung ungiltigen Seftamente unb (Srboerträge (inSbefonbere bie oom
tfaifer nicht betätigten örboerträge) gelten an ftd) nach ber regula Catoniana auch 0er

qemoartig nicht. Dagegen müffen bie jtt ihrer ,3eit giltigen Xeftomente unb örboerträge

auch tyeut$utage noch ihrc ^Birtlingen äußern, fofern fte nicht mit oberften ©runbfäfcen

beS mobernen «Staatsrechts, inSbefonbere ber Untheilbarfeit beutfeber (Staatsgebiete in 2Bi=

berfprud) fielen. Slufjerbem ftub neue berartige Dispositionen olme "äJlitwirfung, ber ftm^

beSoertretung nta>t mebr möglich. 2oÜte eS enblich beim $obe beS legten Dhroninhabers

an jeber SJorforge fehlen, fo toürbc ber i'anbeSoertretung als bem alöbann einjig berech=

tigten Organ bie 353ieberbefe$ung be« Dhronö J«^h»"n - (
s;Preu§. 33erfg. arg. i. 57.)

Sit.: 3ad>ariä, ^attfefae« Staat«- unb ©unbc«rcdjt, 3. «ufl. 1865, 1$. I. 8. 346 ff.

^etb, ©pftem bc« 5öerf3.9f., ©b. II. (1857) @. 247 ff. r>. Berber, ©runb^üge, 2. «tift.

IS69, @. 84 ff. ö. 3iönnc, «2taatercd>t ber ^mtß 2)Ionard)te, 3. »ufl. Ih09, I. »bt^. 1.

3. 149 ff. $. *Scbu()e, Sad $reufj. Staatsrecht auf @rui bla^e bc3 bentfeben ^taatSrcd^td,

übtif. 1. 1870, 2. 172 ff. 3d>ut}C, Xb^ronfolge in «luntfdj'ti'ö ^taat«n??rterbucb 33b. X.
(J867) @. 518 ff.

— $ett, lieber bie gcfcbid)tlid>c (5ntn?idclunfl beö bcutfdjcn Ib^onfolge-

recete. in 2lefl ibt' 8 Scttfdjr. für beutfdic« Staat«rcd?t, S3b. 1.(1867), ©. 41 ff. edjulje,
c^efcbicbtltcbc Öntroidelung ber fürflticben $au«öerfaffung im SWittclatter , in ber 3ettfd>r. für

^ed>t«gefd?. , ®b. VII. (1868) 3. 323
ff.
— o. ©erber, Ucbcr bie Sbcilbarfcit bcutfa>cr

ataatögebiete, in Siegt bt' 6 3citfd)r. für beutfebe« etaatörcebt »b. I. (1S67) 6. 5 ff.

örnfl SHeicr.

X(H*onlc(Kn. 3n Ziehung auf bie 9ieicb$tehen unterfchieb man fehr genau bie

X^ronfehen oon fog. geringeren Vetren; erfiere würben oom Äatfer in eigener ^5erfon,

letjterc tjom 9ieichöh°f^ath wrlichen; e8 gab ^ürftenlehen, »cld)e boch nicht ^h- Vetren (^>ä =

bcrlin: ^anbb. beö beutfehen 8taat«recht« III. 304, 10). 3n ähnlicher 2Beife würbe

bei ben i'ehen unterfd)ieben
f

über welehe einem &mbe«herrn bie Se^iiö^errltc^fcit juftanb.

On öatem % 93. würben bie üttannlehen ber Jerone eingethcilt in bie oom ^ßnig^

fer6ft, ixriO m tan^tetlehen , welche im tarnen beö Äönig« oom oberften &fmSfwfe oer=

lier^n würben; 3U ben erfteren gehörten getoiffe thronlebnbare 2öürben unb jene ©fiter,

mit bereu Öeftö bie fürftlicbe ober gräfliche iöürbc oerbunben war (ÜÄator: &^nrcc^t

©. ^clßtntorff , »ttbtilcrilen 2. 35
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§. 3). %u6) in ^reufjen »urben nicht alte ton ber frone ju fielen gct)enben 33efi^uTigen

al« Xty. angefefcn unb bejeidmet, fonbern nur Diejenigen, toeldje (wie j. 53. bie frürften-

tyümer Oel«
,
Sagan , Srotofdnn , bie ®raffd)aft Söittgenftein) burd) t^rc beträtylüfc

Slu«belmung eine befonbere $Bid)ttg!eit unb burd) ben Roheren Stanb it)rer 2?eftfcer einen

befonberen Stafprucfy auf SkrürfjtdStigung be« ?ci)n«l)errn Ratten; bie ©genttyjhnlidffcit

biefer £lj. im ®egenfafe 3U allen anberen Shronte^en befianb nad> ber Orariß barin , ba§

bie SMefynung unmittelbar bei ben bie ?el)n«cnrie Bitbenben ÜRinifterien nad)gefu4)t unb

empfangen toerben mufete. (3?gt. bie ©rflärung ber Regierung in ftönne'« $er=

faffung«urtunbe, 3. 3lu«g. S. 231). 6« ift audj jefct nod) t>on 2Sid)tigfeit
, ftd) feiger

Unterfd)eibungen betrugt $u bleiben, ba nacb manAen ber neueren #erfaffung«urhmbra

ünb iüobiftcation«gefe£e bie fonft für alle Vetyen angeorbnete Slufbebung be« le^näberr*

lidjen ^Rec^teÖ bei ben eigentlidjcn 2$. au«gefd)loffen ift\ So namentlid) in ^reujjen.

9Zad) $1. 40 ber SBerfg.Urt. ift jtoar bie (Srridnung ton £efyen unterfagt unb bie it-

fiefyenben £el)en foüten burd) gefeulid)e Slnorbnung in freiet ßigentljum umgefiattet toer-

ben, aber biefe gan$e Söefrimmung foüte nad) 21. 41 auf bie <fy. feine Smtenbniig

finben. 3m ©efefc tont 2. ÜWärj 1850 tourbe bann »ieber beftimmt, ba« Dbereigen:

tlmm be« iVbn«fyerrn n>erbe bei aßen innerhalb be« Staats Belegenen tfetyen aufgehoben,

jebod) mit alleiniger Slu«natnne ber £h. Sil« barauf im 3. 1852 über bie ^üift^ebung

ber 31. 40 unb 41 ber $erfg.Urf. beraten tourbe, erfannten bie Kammern fowobl aW

bie Regierung an, ba§ bie ton ber Slkrfaffung nidjt berührt feien, baß alfo toeber

bie Umgeftaltung ber beftefyenben 21). «folgen müffc, noa) bie ßrriduung neuer

unjuläffig fei, unb bie Regierung änderte ftd> inebefonbere bat»in, ba§ erl)ebitd)c ^olttifie

®rünbc für bie Schonung be« Snftitut« im Ontereffe ber Sfrone gegeben feien, bie nid*

reeniger ftarf für bie 2)föglid>feit ber neuen 93cgrünbung foldjer $3erfyaltuiffe — |. Ä
burd) Sluftragung ton $errfd)aften ju Hj. — al« für bie ftortbaucr ber bereit« be-

ftefycnben fträd)en (SKbnne a. a. O. 231). 21u« ben bamal« gepflogenen 33eratbungen

tfi ba« ©efefc com 5. 3uni 1852 (®ef.Samml. S. 319) bertorgegangen, nad) »eldient

ebenfall« ba« ftortbcfteljen ber torbanbenen unb bie ÜNeglid)feit ber ©rridnung neuer

Zi)., aud) ber Sterleifyung ton Slemtem at« fotaien, anerfannt ifl. Xic »ic^tigeren in

Greußen torjanbenen ftnb aufgqäl;lt bei 9tönne: 8taat«red)t §. 95 (3. «ufL

(S. 138); bie auf biefelben bejügliayn Angelegenheiten gehören gum gemcinfajüftlitben

^ejfort ber 2Wnifter be« 3nner" u»b ber 3ufrij. — Ueber bie ©crhältniffe in anberen

beutfa^en Staaten ogl. 3 0C bfl." Staat«red)t II. §§. 522— 25; 3^ a? ar tä* Staate

red?t II. §. 214, n?o au«fül;vlia> oon ben Staat« = unb tfammerlehen unb ben biefelben

Betreffenden neueflen 2lUobification«gefc(jcn gehandelt n>irb.

granfltn.

Ii Ii uo (3ean $utillct), geb. ju s^ari«, toar ^rotonotar be« (Sarbinal« ton

Vothringen,' 93ifdjof oon Saint = 33rieuc, 1564 ton ÜJZeaur, ftarb 1570.

©Triften: Chrouicon de regibus Francorum, Par. 154S. 1570. — Libelli Salicam

legem continentes . . . 1573. — Traite" sur le Bymbole des apötres, Par. 1566. — Trait^

de la religion chrdtienne, Par. 1567. — Traite de la messe^ Par. 1567. — Vlufcaabc trt

Ansegisus unb Benedictus Levita (in Capitula regum et episcoporum maximeque om-
nium nobilium Francorum ad repriraendas neophytorum quasi fidelium dirersas ad-

inventioncs, Par. 1548. — Parallelae de vitis ac moribus paparum cum praeeeptis

ethnicis, Amb. 1610. — Oeuvres de Lucifer, 1568.

Sit. : Nouv. biogr. ge'ndr. univ., VoL 45. — ©tobbe I. 9. 21. 209. 210.

2:eid)mann.

Xittl (titulua acquirendi dominii sc. juris in re aliena), b. ^. nad^ ber bmte

tern?orfenai, früheren gemeinred)tlia)en ?eljre ber red)tlia>e ©runb, gen?c^nlia> eine wr-

gängige obligatio dandi, iteldje einer beftimmten ^anblung ober 23egebenbett (ban feg-

modus acquirendi dominii, j. 33. ber Ürabitton) bie Äraft terlei^t, ba« ©gentbinn

ober ba« binglidje 9ied)t auf einen anberen ju übertragen. IDie (^runblagen bif^

Xfyoxie finben fid) fd>on in ber feit bem 12. Oabrfyunbevt bei ben geubiften, (ianonifttn,

(Sitiliften unb in ben italienifa>n Stabt = Statuten aufgefteUten Sd)eibung be« jus ad
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rem unb be« jus in re. Slu« irrtl)timlid)er
,

burcr) beutfd) * red;tlid)e Slnfdjauungen be«

einflußter Snterbretation einzelner Stellen ber libri feudorum naljm man an, baß ber

$afafl, welchem ba« i'el)n »ennittclft ber feg. iuvestitura abusiva, b. 1) ot)ne wirflia)e

Seftfeeinweifung, vom §errn übertragen war, eine Älage auf Uebergabe beffelben l)abe

unb biefe« dare nid)t burd) £eiflung be« Ontereffe« feiten« be« letzteren abgewenbet wer=

ben, melmefyr ftet« burdj SRealerecution erzwungen werben fönne. X>iefe Snfdxiuung

würbe bann auf bie cioilred)tlid)en Obligationen, bei benen e« ffaty um Uebergabe einer

©ad>e, wie 3. S. ben $auf, l)anbelte, übertragen; nad)bem man fte aud) für ba« can.

in betreff be« Qrrwerbe« berÄirdjcnämter (c. 8. [Bonifac. VIII.] in VIto de conc.praeb.

in. 7; f. Xt). I. ©. 470) oerwenbet rjatte. lieber ben romifd)en begriff be« reinen

obligatorifdjen 9ied)t« würbe aber biefe« fog. jus ad rem l)inau« 3U einem fog. relatio

binglid)en 9ied)te erhoben, inbem bie ftd) namentlid) bei ben Kommentatoren S a r 1 0 1 u «

(t 1357) unb Salbu« (t 1400) fdwn fct)r betaiflirt oorftnbenbe £et)re ba« ältere

jus ad rem (alfo 3. S. ben früheren Ääufer) bem jüngeren Grwerber be« jus in re

(alfo bem jüngeren, burd) Xrabition (Stgentfyümer geworbenen Käufer) bann vorgehen

lie§, wenn biefer ba« frühere SKedjt, alfo ba« blofjc jus ad rem be« Slnberen gefannt

^atte, unb inbem man ferner einen unbebingten Soqug be« älteren onero« erworbenen

jus ad rem oor bem foäter auf (#runb eine« lucratvoen Xitel« entfranbenen wirflid)en

binglid)en SRedjtc ftatuirte. £a« mit tl)eilweifen binglid>en Söirfungen auögefiattete jus

ad rem erhielt burd) ben 2lct, weld)er ba« bingliaV 9ted)t felbft begrünbete, alfo 3. S.
bie Xrabition, feine abfolut binglidje Äraft. 9Jadjbem man aber einmal gwifdjcn bem
jus ad rem unb bem jus in re fo gefdneben t)arte, fud)te man bie gebauten Segriffe

aud) für bie &l)re 00m ®gent^um«erwerb unb oon ber (Sntfrelning ber bingliayn föed)te

SU oerwertl)en, unb generaliftrte unjuläfftger SBeife biefe allerbing« für einzelne 5äÜe be«

(Sigentr)um«erwerb« m&gltdje Untcrfdjeibuug. Ü)ton bezeichnete nämlid), fratt fie ba fallen 3U

laffen, wo teuerem feine obligatio dandi ooraufging, alfo 3. S. bei ber Dccuoation,

ber Xt)eorie 3U ?iebc mit bem Xitel, ben fonft ba« jus ad rem »ertrat, balb ben bie

(Erwerbung geftattenben jtfedjtöjafc (3. 33. bie Siegel: res nullius cedit occupanti), balb

ba« ber ©igentt)um«entfrei)ung oorl;ergefyenbe factifdje Scrt)ältnifc (bie $errcnloftgfeit ber

8aa)e). Xie £el)re, wclcpc in ftotge ber Angriffe XI) i baut« unb §ugo« au« bem

gütigen gem. % oerfdnounben ift, l)at trofebem t)eute nod) ibre »articularred)tlid)e Se=

beutung. Da« ^reup. H. 5.91. fyat fie nid)t nur abottirt , fonbern fte ifl aud) für bie

fuftematifcfye ?lnorbnung feine« erften Xt^eil«, beffen 3)iittel»unft ba« (Sigcnt^um bilbet,

unb für ben Segriff ber bingtid)en Ocecbtc, fowie ben @rwerb berfelben, oon entfd)eiben=

bem Ginflufj gewefen. '»Jiad) §. 131. £it. 2. X^. I. „l^ipt bie ^anblung ober Segebens

r^rit
,

woburd) 3emanb ein ^ed?t auf eine 3ad)e erlangt , bie enuerbungSart", nad)

§. 132: „ber gefefclid>e ©runb, oermoge beffen bie $anblung ober Segeben tjeit bie Äraft

^at, bap baburd) ba« 9ted)t enoorben werben fann, ber Xitel". Leiter fe^t naa)

§. 133 bie „ßnoerbung eine« 9ied)te6 auf frembe 3ad)eu bei bem ßrwerbenben ein oor*

gefyenbe« 9tcd)t 3ur Sad^e oorau«", unb nad) §. 134 Reifet: „biefe« perfönlicbe 9Ced^t,

au« roeldjem buri bie lun3ufommenbe Örwcrbung«art ein 9ted)t auf bie Sad>e entließt,

ber Xitel biefe« binglidjen ^edue«". Dafe biefer Xitel ober biefe« »erföntiaV

5Kect?t 3ur (Sad)c ba« mittelalterliche, relatio binglid^e jus ad rem tfi, ergibt Xit 19.

Xb. 1. §.5: „Äann aber ber Sefü)ner;mer überführt werben, baß itun ba« 3U berfelben

Sod>e erlangte fcerfbnlidje Siecht be« Ruberen 3ur >&t\t ber Sefieergreifung fetjert befannt

geioefen fei, fo fann er ftcfy feine« burdj bie Uebergabe entfranbenen binglia>en 9?ed>te«

gegen benfelben nidjt bebienen". X)ie erwähnte gemeinred)tlid)e ©eneralifirung ber Xt)eorie

»on bem modus unb titulus adquirendi dominii entölt ber §. 2. Xit. 10. Xt). I.:

„X5er Xitel 3ur mittelbaren Erwerbung be« (5igeutl)um« fann bura>
sü3iaen«erflärungen,

(^eje^c unb red)tlid)c« (Jrfenntnip begrünbet werben". Die (Sinwirfung ber i'el)re auf

bie etjftematif be« ©efetjbucbe« zeigt fty barin, ba^ Xit. 11 unb Xit. 12. Xt;. I. erfterer

„öoh feen Xiteln 3ur Erwerbung be« Sigentr)um«, weld)e ftd) in Serträgen unter &ben=

ben grünben," letzterer: „Son ben Xiteln jur (Erwerbung be« öigenthum«, weld)e au«

36 •
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Skrorbnungen mm XobeGwegen entfielen", Banteln, ur.b in Xit. 1 1 tne Vertuen für ben

Sauf, ben Xaufeb, Die Abtretung ber töeAte (Geffion), ben CrbfcbaftSfauf, ben Xröbefc

»ertrag, bie garagten (&fcbcifte (namentlicb emtio spei, tfetterie, ©piel, ©ette, emtio

rei speratae, «Itentfcil, Leibrente), ba« Xarlebji, bie «ertrage über §anblungen (babei

bie locatio operarum, ba« opus locatum, ber ?ieferung«oertrag , ber $erlag«mtiag),

bie Scbenfuna, im Sit. 12 bagegen bie Regeln für bie Xeftamente, (Sobiciüe unb Gib*

perträge gegeben werben. (Snblicb ift ber begriff bc« Ittels ober be« perfcnlicben $ted)te«

für bie X)ingliebfeit ber s^ect)te infoferrt oon er^eMi^em Cinfhijj, al« nad? §. 135. XU. 2.

XI). I. biefe totere bann eintritt, „wenn bemjenigen , ber ein perfenlia>e« !^ca>t m einet

eacbe bat, ber $eft& berfelben auf ben @runb biefe« ttetbte« eingeräumt wirb," fonft

aber (alfo obne ben &tfä) bie Xiinglicbfeit bura> befonbere gefetjlicbe ^eftimmung M*
gefproerjen fein mufj. Xaipx fennt ba« preufj. SR. ntebt blo« bie fünf binglicben SJerbte

bei rem. 9t. ((Sigentfmm, Servituten,
v
^fanbrea)t, (Smpbpteufe unb Superficies), oielmeljr

gibt bie 2)?ietfyc unb ba« Gommobat , fobalb ber ü)itett>er ober (Sommcbatar im Sefifce

ift, aueb ein binglia>e« iWed)t , anbererfeitfl r)at aber ber ^iiefeferaiid?cv ein fclcbe« nidjt,

wie im gem. unter allen Umftänben, fonbern nur bann, wenn er ben ber

frudmragenben <2ad)e bat 'eber fein sterbt bei Ommobilien in ba« $npotbcfenbuJ} ein

getragen ift). — Außer bem }Jwu§. H. bat aua> ba« Cefierr. ©.33., wel&e« freilich, nur

ben Söefife, ba« (Sigenttjum, ba« i^fanoreebt, bie Dienfibarfeit unb ba« ©rbredjt (§. 308) für

binglicfye 9ted>te erflärt, jene Xt)eorie aboptirt , inbem e« befiimmt §. 380 : „Cime
unb olrne recbtlicbe Erwerbung fann fein (Sigentbum erlangt werben"; §. 381 : „öei frei*

ftefyenben (soeben (res nullius) befiel;t ber Xitel in ber angeborenen ftreityeit, fie ra

33efife ju nehmen"; §. 424: „Ter Xitel ber mittelbaren Erwerbung liegt in einem

3krtrage, in einer Verfügung auf ben Xobeäfaü, in beut ricbterliaVn Auäfprucbe ober in

ber Anorbnung be« ©efefce«", unb femer be« Ittel« aueb befonber« beim iüefifc (316—
320), bem ^fanbreerjt (§. 449), ber Xienfitbarfeit (§. 480) unb beim (Srbredjt (§. 533)

gebenft. Xte im preuf?. Oi. anerfannte relatioe Xingliebfeit be« Xitel« al« jus ad rem

t^t e« bagegen oerworfen (§. 430).

«it.: ©rodenbBft in ber 3citfd>r. für beutfebe« 9t., 8, 22 ff.; *. 3icbartt), 2M<

SRealcrccution unb bie Obligation, $alle 1866; $8. t>. «rünned, Heber ben Urfbrang bei

fog. jus ad rem, ©ert. 1869; Xbibaut, lieber ben cigentlicbcu Unterfcbieb )n>ifcben titulus

irttb modus acquirendi. Siciliftifd?« Hcrfudjc, 9lx. XI.; Jpuqo, (ätieilifi SNagaun, I, S3 ff.

;

4, 136 ff.
— ^reiiü. 9?.: fiepbemann, öinl. in baö Spftcm bc« preufj. SbJL I« 36. 40.

41. 149; 2, Ij ftörfter, $rcu&. IJri» §• 23; ©mtftot, beitrage jur (Srläntcrung b<*

/^imi^'&eitUtS ©erfyarb, geb. 1661 ju 9iorb^aufen, wuroe 1709 ^>rcf.

in Jeipjig, 1710 Slppeüratb, in Xreöben, 1713 in ttripjig, flarb 1714.

Triften: Specinen fnr. publ. Rom.-(ierm.
,

Lips. lf 9S. — ?c^nrca>t, 1699.—
Obscrvationes de rufendorno, 1703.

8lt: ©d^uljc, (5inl. in ba« beutfa^e >gtaat«rccbt, 8eib$. 1867, @. 71. 72.

X eic^mann.

Ttttnmitn , Äart ?lugufi, geb. 12. 3eptbr. 1775 ju Wittenberg, fhibirte in

Jeipjig unb (Böttingen, ^abilitirte fia> in ?eipjig, ging 1801 al« Oberconftfierialrat^

nacb Xreeben, wo er 1S07 Jpof = unb Ouftijratl; würbe, 1812 ©et), »teferenbar, IS31

penfionirt, fiarb 14. Ouni 1834.

®rt)riften: Skrfutb über bic wiffenfcbaftlicfc SBebanblung be« beinl. 9f., ?cipj. 1798. —
©runblinicn ber €trafrcdji«n>iffenfa)oft unb ber bcutfa>en £trafgcfe&tunbe

f
Ücipj. 1800. —

Ucbcr bic $ren}cn bc« ^b,ilofoberen» in einem £«ftemc ber «trafrctt>tewiffcnf{paft unb «traf»
redjt«funbc, i'eipj. 1802. — $anbbiid) ber 6trafrcd)t8n.Mf}cnfa;>aft unb €trafrc<bt«funbe, C>affe

1807; 2. VttfU 1822. — 9tcd>tlicbc »emertungen über bic ©renken bc3 ?}ucbbänblcrrc*t« in

SBcjug auf ben Vertrieb ber süüajcr, Dreftb. ^04. — örörterungen, X)rc«b. 1806. — Beitrag

jur Üctyrc t)on ben *erbred>cn gegen bic grcifcit, indbef. »on bem 9Wenfcbenraub unb ber ®nt-

nfymg, 2Kei&. 1806. — Ucbcr ©cftänbniffe unb SBibcrruf in 3traffatbcu uub ba8 babei ju

beobatbtcnbe 5?crfab;ren, $aüe 1813. — önmnirf eine« Strafgcfcfcbudj« «für ba« ÄiJnigr. €acb-
fen,

sl){ci&. 1813. — 35ic £trafrccbt«bfkgc in »ölterrccbtltcber 9füdficbt mit bef. ©ciicb!img auf
bic bcutfdjen »unbe«flaatcn , Xre«b. 1817. — ^anbbua? für ange&cnbe 3urificn, ^attc 1828.
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2. »u*g. öon ^fotcnbauer 1846. — 2>ie $omöobatbic in ftaatspt>tijeirc<$tti<$cr $infn$t,
2Kei§ 1829 — ©cfä. ber beutfcfeen ©trafgefetje, $?cij>}. 1832.

Sit: Srod^au«, (A^nwrf.-tfcritbn. $ei$mann.

Xttuluo ^ct0t in ber alteren djrtfiUcfyen £eit fomet wie #irdje unb in biefer 33e=

beutung fommt ba« 2öort r)eut3Utage noch, in ber fatholifdpn fördje für bie ben einzelnen

ßarbinälen if. biefen Hrtifel) 3uge»tefenen fttrdjcn »or. Abgeleitet baoon ift bie 33ebeu=

tung ton Slmt unb enblicb, bie »eitere von ftanbe«gem5feem ©nfommen be« ®eiftlia)en,

bie barau« entftanben ifi, bafe feit bem ßnbe be« 12. Oa^rb,. bie Cnrtljeilung ber höheren

Seiten ntc^t nur auf ba« Slmt unb feine ©nfünftc, fonbern auch auf anberroeitige , ben

&bcn«imterhatt be« iHerifer« ftcf/ernbc Einnahmequellen erfolgen fonnte. Xitel, genauer

titulus ordinationis, ift alfo im heutigen tat^olifcfycri ba« für bie Crr=

langung ber ^ö^eren Söci^egrabc erforbertia)e , ftanbe«gemäfee ©nfommen. Sit« reget*

inafeiger Sütel gilt nod) jefct ber fog. titulus boneficii, b. t)- ber Ertrag eine« f>c--

fhmmten, auf ?e6en«jett verliehenen geiftttchen Slmte«, beffen ruhigen £efifc ber JDrbinanbe

erlangt b^t, unb reelle« er fbater nur bei anbertoeitiger Sicherung fetneö Unterhaltet

nach, ftattger)abter Prüfung be« 23ifcr;of« aufgeben fann. Langels ber erforbertichen 3lu=

3al;l oen Aeintern fann aber ber 93ifchof auch, jur Qefctyaffung ber im 3ntereffe be«

Jftrd^cnbtenße« nötigen ®eiftlia)en auf ben tit. patrimonii orbiniren, b. h- auf bie

Ginfünftc be« Orbinanben au« einer bem lefcteren gehörigen, frudjttragenben, bh^ftfö ober

juriftifcb, unbeweglichen Sache ober au« einer auf ein immobile gelegten jährlichen SRente.

Köllig gleich fteft biefem ber atlerbing« baoon unterfebiebene fog. tit. pensionis, b. r).

bie Einnahme be« 233eifycanbibaten au« einer it)m au« frembem Vermögen binglicb, tnrr-

fteberten föentc. -Mach gem. 9t muß foroofyl baö Patrimonium, at« auch bie pensio fom fein, bafe baburdj bem Orbmanben ber au«reichenbc Unterhalt geroährt wirb. £>a«

filiere ift bureb, bie particularen £)rbnungen (rote 3. 23. bie X)iöcefan = (Statuten) feflge=

fefet, eventuell l^t ber 33tfcb,o[ gu entfa?eiben. (Sine doneurrenj be« tit. beneEcii unb

be« tit. patrimonii, refv. pensionis, ift geftattet, ber Orbinanbe fann alfo auf ein nicht

Da« nötige Einfommen geroäl;renbe« ^eneficium geroei^t »erben, roenn ihm fein Patri-

monium ober eine it/m jugefto^erte pensio ben fet)tenben ^Betrag abnm"ft. Slufeer ben

erwähnten Xttetn ^at ftcb, in Xteutfcf/tanb, roo bei 5eftt)attung ber erwähnten ©orfdjriften

bem "ßrieftermanget nicht abgeholfen »erben fonnte, feit bem 16. 3at)rh. ber fog. Xif tb,'=

tttel 'tit. mensae) ent»icfelt, b. f). man liefe bie jDrbination ju, roenn Oemanb (ein

i'anbe^berr, ein 23ifa>f, ein Stift, ein tflofier ober eine s
^Jerfon) ein reaittoerbinblidKS

^erfbreaVn gegeben tyaitt, nött^igenfall« bem Orbinanben, fofem ftcb. .biefer nia>t felbft

ernähren fßnne, ben erforberlia^en Unterhalt ju geroäbren, — eine ^erbinblta^feit, roelcbe

aber immer in ^olgc ber (Srlangung eine« au«fömmlicb,en Senefictum« feiten« be« (^etfr=

lieben ertifä^t. On Xeutfcb,lanb , roo ber Slnroenbung ber erroab^nten
(53efiimmungeu be«

fatl)olifeben ÄiraVnreajt« nicb,t« entgegenfle^t
,

ljaben fid? fogar einjelnc Staaten, freiließ

mit ^ürffKb,t auf bie vorgenommene Säcutarifation ber ^ira^ngüter, baju wrftonben, ben

fat^olifayn ©etftlicb,en einen fola>en Xtfcbtitet (ben fog tanbe «herrlichen 2ifch =

titel,tit. mensae prineipis) aöerbing« in fcerfebiebenem Umfange unb in r*rfchte=

bener ^öbc 31t gewähren. Xer Xitel fommt tor in Ccft erreich, ber oberrhetni =

fchen JHrcheubrooins, Söatern unb Olbenburg. — Xa bie SWöncbe oermogen«=

unfähig ftnb, anberer-feit« aber oon ihrem itlofter erhalten werben, fo fönnen fte ohne

2&itere«, b. h- a«f ten fog. tit. paupertatis s. professionis, orbinirt »erben,

fofem fte bie binbenbe };
rofefe in ihrem Drbcn abgeleiftet höben. (Sine Analogie 31t bie=

fem Xitel bilbet enblid) ber fog. tit. miisionis, b. h. bie jjftjßnqit ber unter ber

Äufftcht ber Con^regatio de Propaganda fide in ItRom ftehenben ibilbungeanftalten für

bie 2)iif|ion bürfen ohne ÄVitereö bie ©eihen erhalten, »enn fie fUk eiblich verpflichtet

l>aben, auf i'ebenöjeit nadj ben 2lnroeifungen ber Congregatio 31t bienen, beim unter

tiefer $crau«fe&ung »erben fie au« ben für bie SWiffion beftimmten $cnb« unterhalten.— ^erletung ber gebachten Siegeln bnrd) ben Söifdjo* bei (Srtheilung ber ffijei^e giebt

für ibn, fofem ibn ein ^erfdmlben trifjt, bie Pflicht nach fieb, ben Orbinirten 311 unter;
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Ratten, unb ber festere cerfäüt, wenn er ben iBifdjof burdj ftfi, 2JeU*ug, ^ätföung u. f-

gut 93?etfj>e bewogen hat , ber fog. suspensio ab ordine (f. Ify. I. 3. 473). ©ar

aber ber ^eweilne ein Crben«mann, fo foll bie testete für innner eintreten, unb ber

fdmtbbare Vifdwf auf ein 3af>r oon ber Au«tibung ber jura ordinis fu«penbirt fein.

Duellen: c. 4. 16. 23. X. de praob. III. 5; Conc. Trid. Sess. XXI. c. 2. de reform.

?it.: BftUlp*, Äird>enrecpt 1 , 605 ff. j % $tnf4iu9, £ird*nrca)t J , 63 ff.; 3-

SWcöcr, Urfprung uub (Snitoidelung be« XifdjtttclS in SDt o d ' « Arcp. für tat^ot. Jcirtfanredt,

3, 269 ff.; 3. Wade, 2*r Xifdmtcl«, ^aberborn 1869; 0. Mejer, De titulo missionis

apud catholicos, Regiomonti 1848. y. $tnfcpiuS.

lücqucüiUc. (^arleö Alexi« $>cnri Maurice (Serel be, geb. 29. 3tf

1805 51t ^ari«, würbe 1-S26 3nftaietion«richter, 1830 $ilf$rid>tcr, ftubirte mit V e a 1

«

m 0 n t im Auftrag ber Regierung ba« amerifanifche ®efängnißwefen an Crt unb Stelle,

1841 SWitglieb ber acad. fran^aise, Xeputirter für Valonge«, SWitglieb ber conftit. ikr=

fammlung, 2. Guni 1849 bi« 31. Cctober 2)?inifter be« Auswärtigen, proteftirte gegen

ben Staat*fhei<^ *™ ten cffentliaVn ©ejdjäften jurürfgejogen , 16. April 1859

3U (Sannes.

Schriften: De la de'mocratie en Amerique, Par. 1833, unb öfter. — Systeme pc-

nitentiaire aux Etats- Unis et de son application eu France, Pur. 1S32, 3. SlufL 1845. —
Histoire philosophique du regne de Louis XV., Par. 1846 (al« Hist. eritique, Par. I SIT\

engl. »011 9iee»e, ifonb. 1856; beutfep »on Vo«con>itj, i'eipi- 1857. — Lancien regime

et la rcVolution, Par. 1856; beutfefy oon Voöcon>itJ, l'eipv 1857.

Sit: Unferc 3cit, ?eipv 1859, Vb. III. €, 628. — Vluntfcpli, @efdj. bc« aögem.

etaat«rccpt« unb ber ^olitif, 2Hün<p. 1864, S. 623 — 625. Xetcpmann.

£obfeftrafe , al« fd>werfte« (irimtnalftraflibüC in ber 3Weljr$aM ber neueren Öd
fefcbüaVr trofc erheblicher bagegen obwaltenber söebenren unb be« oon ber l^ebqabl ber

I^eoretifer unb ber Ouriften geäußerten 2iMberfprudjeÖ beibehalten , war nad) gem.

ÜD.Str.SR. ber C.C.C. bie auf alle fd)wereren Verbrecherfälle angebroljtc Strafe, Von

bem alten Unterfduebe jwifd)en gefcharfter, marterooUer 2. (Viertheilen, Verbrennen, Kfc

bem u. f. w.) unb einfacher J. ift nicht« übrig geblieben, außer bem Gfjrt>erlu)t, welcher

(D. Str.Ö.iö. §. 32) nebenher erfannt werben barf, unb ber Auöjeidmung , bie in

ftranfteia) wegen parricide juläffig ift (C. p. a. 13 unb (*ef. 00m 28. April 1S32).

Xie cinfadje Z. wirb in fcerfdnebener $?eife ooQfherft: l) burd) (Enthauptung nad)

gem. 9t. mittelft be« Schwerte«, gegenwärtig burch Fallbeil, faflfdnuert cber $>anbbeil.

Xa« 3). <Str.Ö Sö. enthalt feine iöefiimmung barfiber, mit weldxm Onftrumcnt bie lSut=

Häuptling vollzogen werben feil. 2) Xurdj (Srjd^ießung als 3)iilitäTfhafe cber ald

friegSrcd)tlid)e A^nbung gegen (Swiliften. 3) Xurd) (Irwürgung am (Balgen (@ng«

lanb , Amerifa , Ceflerreid?) ober 35 r u $ b e r £ aUw i r b e t ((^anote in Spanien).

Auch fcörin 5ei9en M Abweichungen; baß bie Einrichtung entweber öffentlich r-cafrredt

wirb (^ranfreich) ober in gefchlofjenen Räumen unter j^'^ung ton Ihfunb^perfonen

(fog. Ontramuranhtnrichtung), wie in ber SDiehrjaht ber beutfa>
%n Staaten unb neuerbing*

feit 1869 in (Snglanb. X\e Vorfchriften über bie VoÜffrecfungäweife (ÜageSjeit, geifi-

lidje Begleitung jum ^idjtpla^e, Verabfolgung beä 1'eichnamS jum fhÜen iöegräbniß, an

bie Anatomie u.
f.

w.) waren bi$t)er theilS in ben Str.Ö.ibiö., theil« in ben Str.^rcXO.

enthalten. Xa ba« 2). Str.^.Ö. nicht« über ba« Voaftrerfungöoerfahren befhmmt , fo

gilt in biefem Stüde ba« Sonberrecht ber einjelnen beutfehen Vänber bi« jum 3"^nbe=
rommen eine« einheitlidien Strafproceßrecbt«. füglich ber ftaüt, für welche bie X. an--

gebroht ift, muß man unterfaViben bie orbcntlid>en $äOe be« bürgerlichen Strafrecbrs

unb bie außerorbentlichen $älle be« Militär =
, «rieg«= unb l)ioth)tanb«redu«.

3m ortentlichen Strafrecbt weichen bie ^efe^gebungen barin ab, baß entweber nur

für gemeine VjrbreaVn bie X. Anwenbung ftnbet, alfo für politifche Verbrechen au«ge=

fd)loffen bleibt (wie in ber Sdweiä unb nach Abfefcung be« Äaiferö sJtapoteon aud) in

granfreieb auf (^runb be« republifanifchen gebruarbecret« pon 18-18) ober für gemeine

unb politifdje Verbrechen bie %. gleidnnäßig juläffig ift. ^ad) bem 5). Str.Ö.V. »irb

ber 9)iorboerfuch unb ber 3)c*orb, begangen am Üaifer, am eigenen Vanbe«bemr unb

•

Digitized by Googl



XoMeOanb. 551
•

»ährenb bc$ SlufentfyaltS in einem 93unbe$ftaat an beffen ?anbe«^erm al« §ochoerrath

(§. 80) unb aufcerbem ber oollenbete 2Horb (§. 211) mit bem lobe beftraft. Unter ben

Öe]"e^büd)em, weldje fia) ber Z. bebienen, aaltet auch barin eine Serfdnebenheit , bafc bie

£rof)ung entweber abfotut ober alternatio neben einem anberen fdnoeren Straffibel au$=

gebrochen wirb, £e(jtere$ ift ber ftall im Sdnocb. Str.©.93., wäljrenb baö 2X Str.@.2J.

im ®egcnfafc $u ben richtigeren ©runbfafcen ber (Sriminalpolitif bie abfolute &nbrohung
feftaebalteu bat

Schon im 9)tittelalter liefen ftdt) oereinjette Stimmen gegen bie Z. oerneljmen, unb

auch im 3e^a^tcr Deformation fanb bie Z. bereite SÜJiberforuch. 3U &nex äflge=

meinen gefefcgeberifchen unb njiffenfd^aft Ctd^cn Streitfrage warb bie Z. aber erft feit33ec =

caria'ä SBucfy über Verbrechen unb ©trafen (1764), oon beffen Gsrfcheinen ab eine un*

abfe^bare 9ieijj|c oon Schriften für unb wiber bie Z. gewechfelt warb. 3ucrfl abgerafft

ttarb bie Z. in So&ana 1786, bemnächfi oorüberger)cnD auch in Def*erreich 1787. ©e=
aenwärtig ift bie Z. befeitigt in loScana (feit 1859), in Rumänien, im (Santon 9icuen=

Pwrg, in 3UT^?» m Portugal, in einer Mnjaljt norbamertfanifct)er (Staaten.

3n X;eutfd)lanb aar biö 311m 1. Januar 1871 bie Z. abgefdjafft gewefen in £)l=

benburg, Bremen, Inhalt unb im ßönigreid) Sadtfen 1 fett bem l.Dctbr. 1868).

Slua) bie 9)?cfyrl)cit beä sJib. föeid)ötage$ oerwarf bie Z., unb lief? beren Öeibe^al=

hing nur ju, »eil baä 3uftanbetoinmen beä Str.ö.Ö. burd) ben 93unbe«ratl) oon beren

Slufred)ti)altung abhängig gemaebt würbe. $>ie beutfdjen @runbrcd}te Ratten bie Z. 1848
aufgehoben, bie meiften beutfehen 3urif*en auf bem Ouriftentage fie gemifebiüigt. Unbc=

rührt oon ber Aufhebung bleibt überall ba« $riegö = unb lUotljredjt. 3n ben 3Kilitar=

ffrafgefefcbüct)ern ift bie Z. überall für bie fdnoerfien ÜWititärt>erbrec^en (£efertion cor

bem fteinbe, tl)ätlia^e Angriffe auf Sßorgefefctc; ocvbet)alten
, baffelbe gilt oon ber 9#eu=

terei jur See. 9fad) Verfünbung beä 33elagerung«mftanbe« (f. biefen Slrtifet) werben

gewiffe, fonft nic^t tobeSwürbige Verbrechen audj an (Sioiloerfonen mit (Srfchie&en geahn*

bet. ftür ben tfall eine« ßinmarfay« in feiublicbeS ©ebiet t)at ber tfriegfütyrenbe ba«

ftecht jitm Sdmtje feiner eigenen Sicherheit gegen Unterthanen ber feinblichen 2Wad)t bie

Z. anjubrohen unb 3U ooüftrerfen. ($eoen fotehe, »eiche, ohne jur feinblichen $lrmee 3U

gehören, mit ben üZBaffen in ber £>anb bei ber Verübung cineö oerbrea>erifchen Eingriffe«

betroffen toerben, bebarf eö nicht einmal eine« oorangegangenen friegörechttichen Verfahren«.

3f>re fofortige drfchie^ung ift juläffig. (S. hierüber bie 9?b. ©erorbn. über bie Regelung

ber ajiilitärrcchWoflege in ^egöseiten 00m 31. 3nfi 1S67, nebft bem barauf Squg
habenben (5ircutarf<hr. be« ©encralaubitoriat« an bie Slubiteure 00m 25. 3uli 1870).

^it: ©erner, ?l6fchaffuiifl ber £obe«fh:afe , 1061. — SWittermaier, Die lobeSfhrafe

nac^ ben (Srgebniffen ber roiffenfc&aft ticken gorfc^unejen , ber gortfcfyritte ba @cfetjflcbung unb
ber (Erfahrungen, 1862. — ^>e^et f 2)ie lobeSftrafc in ihrer culturgcfcbicb.tlic^n öntroidetung,

1870. (libenbafclbfl e. 455— 515 ba« rcidtfaltigfle , bi« jetjt oorh'anbene 93er}etcbni& ber für
unb »iber bie Xobeöfirafc erfd)icnencn Schriften.) 0. $olt}enborff.

Tobte V>aitb < Manus rnortua). Xamit Bejcic^net man Korporationen unb <5tif=

hingen, namentlich auch bie Äircbe, um anjubeuten, bafe baä in bie .^aube foloher 3n=

jritute gelangte Vermögen gewöhnlich für ben $erfehr abgeworben ift. 3J?tt Oiüdficht

barauf, bafe bei unbefdjränftcr Freiheit be« (Srwerbe« ber Z. eine 3U gro^e jj/ofyl oon

22erthen bem freien unb beweglichen Güterumlauf entsogen werben fann unb namentlich

bie ^ewirthfehaftung ber Immobilien burch fold^c Onftttutc als bem Sluffdnounge ber

ijanbwirthfchaft nicht förberlich augejehen wirb, enblich auch um tonen eine nicht 3U mach=

tige finart^ieCte 5?afi8 bem Staate gegenüber 311 gewähren, fyabcn bie meinen, fo auch bie

beutfa>en Staaten fog. Slmortif ationägef etje erlaffen, b. h- 33ejtimmungen, welche bie

Veräußerung an bie Z. unter ^lufflellung gewiffer 93efchränfungen für ben (Srwerb

»on 55ermögen«ftüden regeln. Zk erfteu berartigen 3?orfcr)riftcn fommen ber Äirche gegen=

über freiltd) fchon feit bem 13. 3ahrf>. oor. ©afi ba« heutige tr)tec^t betrifft, fo foreeben

3unadjft bie Verfg.Urf. oon Greußen (oon 1850 9. 42; Clbenburg 1852 9. f.O; Äo=

bürg, Sllten&urg, Sadjfen - 9Jieiningen) unb neuerbing« oon reflerretch (oon 1867 —
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hier gegenüber bem ber fatf)olifcben Jtirche oofle Freiheit geroähreuben (Soncorbat — Ärt. 29}

bte Söefugnifj be« «Staate« au« , ben (Srroerb an bic Z. , namentlich ^infidfatlid? bei

ftegenfebaften
,

$u bejebränfen. Sßenngleicb in Greußen bet citirte Ävt. ber 3$crfg.M

bureb, Gcfet? 00m 14. $lpril 1856 aufgehoben \ft, fo ift bamit ber Srroerb für bic Z.p.

nicht freigegeben, »ielmefjr bebarf c« nod) nach bem Gef. ».23. $ebr. 1870 ber lönig--

licbcn Genehmigung ju 6d>enfungcn unb tefctrcilligen Verfügnngen , roobureb im Onlanfc

eine neue juriftifa)e Herfen in« &ben gerufen ober einer folcben auf bemfclben 2Bege

etroa« ju anberen al« if?ren bi«her genehmigten 3^^^' $ugeroenbet »erben fofl. ©eitcr

»irb bic föniglicbc ^ufiimmung ober bie ber ein für aüe SDfal burd) föniglicbc iVrerfc

nung ju ernennenben öchörbe geforbert für <2a>enfungen ober Icfctroillige 3uroenbunc;en

an inlanbifcbe ober auötäubifdK jurijrifcbe i<erfonen, roenn ber 2Berth jener bie «umme
»on 1 000 21>lnt. tiberfteigt. Xcr Gonget be« iSonfenfcS macht bie 3uroenbung nuhtifc

ift er aber erteilt, fo roirD teuere al« von Anfang an gültig angelegen. On iöaiern

wirb bie föniglicbe Genehmigung ftet« für ben (jrroerb oon 3mutobilien, für Scheitfungen

unb lefctrcillige 3uwenDun8en m Gelb ober Wobilien bann erforbert, wenn ihr betrag

2000 (Bulben überfteigt oÜfaubat 00m 1. läng. 1701; ttönigl. (5ntfa>I. tom 17. Xecbr.

1825 §. 24; 9tclig.(£bict ton IS18 §. 44). Xagegen ift in Üöürtemberg bie

roenbung felbfl ton Immobilien im 2tfcge ber 2d)enfung ober lefctroiüigen Skrorbmtnji

nid)t befebränft, nur bie Veräußerung ton folgen an bie 5. £. bura) läftigcn Vertraci

tfl ohne ©taatSgenehmigung niditig (SRettf cber, ^ürtemb. ^rioatrea>t § 286, unfr

Gef. oont 30. Januar 1862 21. IS). 21m roeiteften geht bie babifebe Gefefcgebutfy

toelaV für aüe Verfügungen unter l'ebenben ober auf ben £obe«fall 3U (fünften ber

Z. bie 2taat«genchmigung erforbert (f. bab. l'anbredjt §. 910, Vcrorbn oem

12 mxi 1863, Gef. 0. 5. 9Wai 1870). 3n cin$elnen Staaten, rote j. 8. im fonigr.

© ad) fen, finben flcb feine $lmortifation«gefcj<e , roie fich beim bereit Berechtigung fclbfi

00m national = bfonomifeben 6tanb»unft au« in ifrage fteüen läßt.

? it. : ü. 3Ho«hamm, lieber bie «tmorttfationSgefctje, ftcgcnSb. 1798.

% $infcbiu«.

Tobrfrf)laß: Xic im Effect (in heftiger Gemütb«beroegung) begangene \>orfa£lid>e

9Jcenfd)entöbtung. Xcr Äffect trübt ba« iücrcußtjein unb läßt bie moralifa>m unb egoijh=

fchen iriebfebern, roela>e fonft bem Verbrechen entgegenroirfen
, fia> nur in minDerem

Grabe betätigen, ^aher berfelbe eine milbere ©eurttwiliing be« burch ihn teranlaKten

3krbred>en« rechtfertigt. OncoiTecter
v
JiV'ife legen 3)?ana>e bett 2chroeiTMtnft hier niebt

auf bie Gemütböbcroegung felbft, fonbern auf eine biefelbe Iwuftg, jeboch nicht nothroenbig,

begleitenbe ©rfaVinung. -Nämlich auf bie "Diichtinteroention ber inteüectueflen Äräfte (w
bem fte ein ,<panbcln „ohne Vorbebacbt", „ohne Ueberlegung" forbem) ober auch auf bic

rafebe ^olgc oon (Sntfdjluß unb Ausführung beffelben (inbem fie forbem, baß „ber Gnt^

fchlufe pttftjttd) gefaßt unb fogleicb auegeführt werbe''). £abei überfeben fie ,
baß biefe

Grfdjeiuungcn fid) aud) auö anberen Urfacben ^^1^^'« fonnen.
sJiVuu bie jum £Vr*

brechen führenben Jriebfebern geiftige ^inberniffe nid»t 51t bewältigen h<tbcn unb bem

3luftaud)en beö Vilbel ber ^Ixit im 93croußtfein unmittelbar bie Stuöführitng berfelben

folgen lajjen, fo fann bieö ebenfo gut in ber befeftigten Alleinljerrfchaft biefer Jriebfebem

alö in ber ättadit eine« jäMing« ftd> aufbrängenben 9Jiotio« feine (Xrflärung finben.

Wur bie ledere ^flärung aber, nidu auch bie erftere, roürbe auf geringere 8cbulb bitv

roeifen. Cefterreid) be^eidmet alö I. bie niebt ab|id)tlicbe, aber al« ^elgc einer fonftigen

abftchtlicben ^einbfeligfcit erfdjeineube Jöbtung. — lieber bie oerfduebenen gefe^fieben Xe-

finitienett beö Z. unb feine« Gegenfajje« , be« 2)forbS
,

foroie über bie iöebeutimg ber

UnJcrfcbetbung biefer Verbred;en«arten f. int Uebrigen bic 2lrt. „"Diorb" unb „Zöbtung«=

terbredjen''.

Die meiften Strafgefctjc haben beim Z. bie, burd^au« un^ffenbe, abfolute Xrohung
leben<?länglid>er Jveibetteitrafe aufgegeben (anbero ^ranfreich unb Belgien unb ber >^acbe

nadi Cefterreid), roelcbe« bie im tlffect begangene abfid>tlid>e löbtung fogar mit 7cbe«=

Jhafe belegt, \s\l Greußen). Ta« 2tv.G V. brobt ' für gemeinen Z. 3ud?tbau*
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nicfet unter 5 3atjren. TO ttndjtigfter 9ttilberung«grunb gilt Beim X. bie
s#roooca =

tion. 9todj bem D. 3tr.©.$. gehört Iner^u, bafe ber Dfyater ofyne fein Verfdutlben

b'urdj eine ilnn ober einem Angehörigen mgefügte SWijjfyanblung ober fernere iüeleibigung

gereijt unb auf ber ©teile jur Dtyat l)ingeriffen toorben fei. Daffelbe fletlt übrigen«

biefem 2Hilberung«grunbe „anbere milbernbe Umftänbe" mit gleichem Sinfluß jur ©eite.

©ürtemberg ebenfo beu 9Jotbwebrexcejj. — 3118 qualificirt behanbelt ba« D. Ätr.©.$.

gleich 8atem ben X. an A«eenbenten, ferner gleitb, SBJürtemberg ben bei Unternehmung
eine« anberen Delict«, „um ein ber Slu«fül)rung beffclben entgegentretenbe« £>inbernijj ju

befeitigen ober um fufc. ber Grrgrcifung auf frifdjer $hat ju cntjieljen", begangenen.

£efterreia> jeidmet in«befonberc ben „räuberifa)en St* Daneben ben mit Verlegung befouberer

^flidu^oerljältnifie begangenen au«. De« elfteren gebenfen audj bie übrigen ÖefeUgebungcn,

jebotb al« qualificirten 9faufe& — Da« D. etr.Ö.SÖ. Ijat mit s#ea)t aud) in betreff

be« qualificirten Z. eine Mo« relatio beftimmte ©trafbrolmng. Anber6 Defterreid), 33aiern

unb ©ürtemberg (ogl. $aben 412, I.; Reffen 346, 1).— Anftifter unb Belnifcn folI=

ten, fall« nidjt audj bei ifyneu ba« ©oecieömerfmal iba« $anbelu im Effecte/ vorliegt,

naa) ben Söcftimmungen über 2)Jorb be^anbelt werben. Die Öefefcgebungen laffen bie«

jebodj nia^t |u. Die iöeftimmungen über beu Z. an A«cenbenteu* finb auf bie Anftifter

unb ©einIfen nur an$uroenben, inl'ofevn ilmen ba« Verwanbtfaaft«oerf>ältniB befamitroar;

nach, bem D. 2tr.@.ö. nur bann, wenn baffeltv auch, bei ifmen oorliegt. — Die ofter=

reidnfebe Definition be« Z. fdjließt bie SKfalictfttt eine« Söbtfcblagöoerfua)« au«
,

niajt

ober audj, wie 3)iaud»e annehmen, bie ber 2)Jitfdmlb.

@fßb.: Ecutfcbc« @tr.©.$. 212— 15; $reu&en 276— 79; söaiern 229, 30; SBfirtcnv

berg 243— 45; ©afccn 2oy, io; Reffen 253, §.4. iöicrtel.

XöDtnitfisur rbrcri)cit. Die ©efe^büdjer fennen eine Steide oon Verbre^en«;

arten, welche in ber recbt«wibrigen Herbeiführung be« lobe« eine« Anberen gemeinfame,

fie ju einer Gruppe oercinigenbe , 9Werfmale haben. Bergliebern wir biefelben, fo cr=

halten roir:

a) al« Cbject einen oon bem £>anbelnben oer)cb,iebenen SWenfdjen. On ©etreff

be« ©elbftmorb« f. beu bej. Art. Veim $inbe«morb ift bie ooüftanbige Voölöfung be«

Äinbe« oon ber Ü)futtcr niebt oorau«gefefct. £ie Abtreibung, welche einen erft werbenben

9Jfenfchen jum $egenftanbe b>t
, ift um beöwiücn oon jener ©ruooe ju fdjeiben. —

$ät)iafett ju längerem Veben ift feine ^orauöfevung. — s2lud) ber jum lobe Verurteilte,

foioie fcer fcinbtia)e <Solbat fönnen ©egenftanb biefer Verbredjen fein.

b) Sil« Elemente be« 2;l)atbeftanbe« ben Xob eine« 3??enfaVn al« jureaVn*

Bare Orolge einer ^^anblung be« iöefdutlbigten. ftrüfyer forberte mau überbie«, n>enigften«

mit iÜejug auf bie orbentlid)e gefejjlidje Strafe , eine befenbere Cualification ber un=

mittelbar zugefügten Verlegung. 5ü?an unterfdjieb ^ier abfolut töbtlietyc oon blo« retatio

töbtlicbert, j>er Be oon per aci ideus ttfbtlidjen unb in abstracto oen in concreto töbt=

liefen Söerleeungcn. 3n ben neueren 8trafgefe^bnd?eru finbet fta^ bagegen meift bie au«=

brfirflicfye ßrflämng, bo| e« auf biefe UnterfdneDe, genauer, bafj e« nid)t barauf anfomme,

ob t>er töbtlid>e örfelg ber .^panblung burdj jeitige gtoccfmäfnge ^)ilfe hätte abgeioenbet

loerben tönnen ober uidjt, ferner ob beifelbe nur in ^olge ber eigentl)ümlia)en Vetbeöbe=

fd>affenl)eit be« Vefdwbigten ober ber jufaüigeu Umftnnbe, unter »eldjen bie Verlegung

jugefügt würbe, eingetreten fei, be«gleicben ob er unmittelbar burd) bie ^efd^äbigung ober

fcurch 35emtittclung oon „au« ibj entftanbenen" 3,v,f*cuurfaaVn t^'K'igefübrt njorben fei

(^rfu^n, /peffen," Vaben, 2Bürtemberg, Vaiern, Cefterreid)). Wn ben Sorten: „auö

ihr cnftaubene" ober fuinoermanbten, wie fie ffafc in ben fraglichen iöeftimmungen regcl=

nni^iß finben, get;en biefe übrigen« gteid)fatl« über bie im begriff be« Ciaufat5ufammen=

bangß fid) begrünbenben Srferberuiffe unb jioar ohne OHnnb l)inau«. — Daf; ber frag=

lidK ^erbrcd)en«erfclg nur burdj eine ^anblimg, nid;t burd) ein bloße« sJiidjtt;anbeln

t?ei
:urtad)t fein Rone, oerftebt firi) oon felbft. ebenfo, baß bie ^fli^reiDrigfeit be« le&=

tei\*n taffetbe nid)t in ein Jpanbeln oerwanbcln fönne. Dod? haben bie Okfe^büd>er

QffBtftt Unterlnffungen ben tobtluingeuben .^mblungen gleidjgeftellt. @. hierüber ben Art.
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ÄinbSmorb. — Die töbtli&e ftolge ber $anblung mu§ fta> al« eine juredxrnbare fear»

jMlen. Dodj toirb bieg (Srforbernifj mefyrfad) ignorirt. $gl. Oeftcrreid} §. 134, »o

nur ber Tob eine« SWenfdjen geforbert roirb, gleitetet ob e$ derjenige fei, gegen »eldyn

bie $anblung gerichtet irar, ober ein anberer. B. audj unten in betreff beS Deutf^en

c) Stiifcerbeni bie 2tbtoefcnr)eit oon ©traf auSf^nefjungSgrfinben.
33efonberfyeiten gelten nadj beutigem 5K. (ogl. inbeffen bie ©efyanbtung ber

N
Jiotb»e^r im

franj. unb belg. 3trafred>t) in Jöetreff ber Z. ^ier nidjt. (Sä ftnb aber bie bejüglidben

allgemeinen ?ef)reu jum Ü^ette, ebenfo reie bie OOu ben (Slementen be# allgemeinen $kt-

bredienöbeftanbe«, urfprünglid) entroeber au$fd>lieftlicb ober bod) eor$ug$n>eife mit Stürfftät

auf bie Z. entroirfelt roorben.

$011 ben bie Birten unb Unterarten ber X. unterfajeibenben 'Uferfmalen liegen bie

toiajtigften auf ber (u&jtttfoeu Seite. Unb jtoar ftcflt fieb hier junädjft bie fa^r (affige

SBegetning in (9egenfaty $ur oorf äfclidjen.

Die oorfäfclicbe Xöbtung ( meurtre) jerfatlt roieber in mehrere Birten. a)2BiaV

tig ifr fyier inäbefonbere bie (Sintbeilung berfelben in SR Orb: Xtfbtung mit Faltern ^tute,

unb Xobtfcblag: Xebtung im Effecte, ßtn sJÜtilberungsgrunb allgemeiner s
Jtotur: bei

Uffcct bat bier ba« arttmteifa>nbenbe 9)fcrtmal abgegeben. Daä habere hierüber f. in

ben Slrtt. „Stoib" unb „lobtfcblag". - Sil« eine Soecieä beS Doblfcblag« läf;t fid) bet

in ber Siegel felbftänbig bebau belte ttiubämorb betradjten, infofern ein in ben betontem

3ußanben ber (unebelid>) (*Vbärenben fid) begrünbenber Effect al$ beffen eigentbümlidjei

ÜJJerfmal erfdjeint. 8. ben Ärt. Miubümorb. — (Sine anbere ifcktoanbtnif;! bat e$ mit

ber Unterfayibuug von iüiorb unb lobtfdjtög im Cefterrcidnfd>en Strafgefet*bud>e. IV»--

felbe begreift namlid) unter Statt bie ab|id>tlid)e 2)ienfa>entöbtung , unter Xobtlcfelag,

älteren Sluffaffungen entfpred)cub, biejeuige iöetung, rüeld)e nid)t in ber Slbftcbt $u tcoten,

fonbern in anberer feinbfeliger Slbfidu begangen roirb (ogl. baö $reu§. 8. Öt). —
Sine anbere 3kbeurung bat femer bie Untevfdjeibung oon murder unfc manslaughter

im englifdjen unb norbamerifanifeben Strafrecbte. Unter jenem wirb nämtid) jebe Xöbtuiwi

oerftanben, oon roeld)er ber ttngcftagte mdu beroeifen fann, bafc i'ie gefetjlid» gerechtfertigt

ober entfdmlbigt ober ju mauHlaughter abgeinilbcrt fei. £etytere$ aber roirb angenem*

men, wenn bie $>anblung firf> alä unfreiwillige $olge eine« geringeren Vergebend (mis-

demeanor), ober alö bie ÜiMrfung einer »löt?lid)en unb heftigen ^rooocatton oarMt.

Murder umfaßt banad) aua) fa^rläjfige, fowie im Effect begangene Xöbtungen.

t>ex ftinbämorb, bie Jöbtung im Z)nefl unb bie öeilnlfe jum 8elbftmorb »erben baruntet

begriffen. %[& ba« fämmtlia>: Birten oon raurdor oereinigenbe pofitioe iWerfmal gilt

eine allgemeine übte itfiflcnöbiopofition
, auf roeldje fie angeblia> binroeifen , »abrenü

mansiaufihter feine (Srflarung in ber $>ifcc per Veibenfcbaft finben foü. — 3n tet

neueren
fy
at in«n m einigen Staaten ber norbamerifanifeben Union jwei (^rabe ren

murder unterfebieben. Xcr erfte ®rab begreift banacb bie abft6tlicbe unb oorbebadbtf

Ißbtung (wobei bie Auslegung jeboa) in ber ^ibfiebt ben ^orbebaaSt bereit« gegebea

finbetj unb bie bei (Megenf>eit geroiffer fdjroerer Uebcltt^aten begangene unabfia^tCulx

Xöbtung (ogl. Äa^pcller im Öeria)töfaale, 1S70 8. 289 f.).

b) 3m gem. 9i. f»ielte bie (Sint^eilung ber Z. in einfadjc unb qualificirtc

eine roidjtige ^RoOe. «I« qualificirt galten: l) Die oorfabliebe Xöbtung oon ^erf^01 '

ju «etd^en ber Xb^ter in einer befonberen fittlia^en #c$ief>ung fte^t („Herren =, ^er=

»anbten = unb @attenmorb")
; 2) bie ooriäfclidje ©ifttöbtung

,
hierüber f. ben üxt. Ver-

giftung
; 3) ber "{Kaubmorb; 4) Der JÖanbitenmorD

; 5) Ber
s
J)ieua>:tmorb (?). — 3kr«

^ältnifnnäfeig na^e ftefyt bem gem. 9i. l)ier ba« geltenbe efterreidufa^e. Daffelbe unter

fa^eibet oom gemeinen IRorb ben ^^eudjetmorb (roeldjer aueb ben (S^iftmorb begreift), ben

töaubmorb, ben befteüten 3)iorb unb ben 5l>ern?anbten=
,
b>>. ©attenmerb, unb beDrobt

bei biefen Birten bie (entferntere) SÖcifulfe unb ben Skrfud) mit firengerer Strafe.
—

ftranfreieb unterfayibet oon ber gemeinen oorfäfclidjen Xöbtung (meurtre) bie

premeditation ou de guet-apens" begangene (assassinat), bie an 31«cenbenten (i»arri-

m
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cide) unb bie an WeugeBorenen Begangene (infanticide), ferner bte toorfäfcltche »ottenbete

ober bloö wrfua^te ©ifttöbtung (empoisonnement) unb bie Bei ©elegenc)ett eine« anber*

»eiligen cerBredjerifdjen Unternehmen« aufgeführte oorfäfcliche Söbtung. SlUe biefe Be=

bro^t e« mit ber £obe«frrafe , roelcfye Bei parricide burch Befchimpfenbe 3UI*V terfchärft

»irb. — Belgien Behanbelt neBen bem 3)(*orb bie 9l«eenbententobtung unb bie »orfä(jtiche

Öifttöötung al« quaüficirt unb B$to. al« tobe«roürbig. — 3m UeBrigen ftnb ber neuereu

®efefegcBung gegenüBer bie Ouattficationen be« ÜWorb« ton benen be« £obtfchlag« 511

imterfa)eiccn. & in betreff jener ben Slrt. „ÜWorb", in betreff biefer ben «rt. „Sobt-

ja)(ag". Daju ben %xt „Vergiftung".

Xie unter a unb b ernannten Unterfcheibungen ftanben oon Anfang in einer ge=

rctffen 2lBt)ängigfeit oon bem (S^arafter ber jur Slnroenbung 31t Bringenben Strafmittel

unb ben Voraus) efcungen, an roeld>e man ju t>erfd)iebener 3eu biefe Slnroenbung fnityfeu

ju follen glaubte. Specietl erfaVint bie ©efdjichte ber fraglichen Unterfdjetbungen al«

ein Korrelat *ur ©efdjichte ber £obe«ftrafe. Ohre (5ntroirfelung«ftabien einbrechen in

ber §auptfadjc ben Stationen ber SKücfjugälinie, juerft ber qualificirten, nun ber einfanden

2obe«frrafe. SDiit bem Verfdm>iuben ber erfteren terlor bie Unterfcbeibung ton qualifU

eilten unb einfachen X. im 39?efentlid)en ihre Bebeutung; mit ber Sinfdn'änfung in ber

tlnroenbung ber teueren hänöt ^e Verengerung be« ilJtorbbegriff« unb bie Unterfcheibung

noeier ©rabe be« 3)?orb« (?lrt. „2Norb") jufcrarmeif, unb bie gänjliche Befeitiguug ber

Xobe«ftrafe roirb bie ber fubjectioen Seite angehörigen S}>ecie«merfniale be« Sobtfcblag«

unb be« tfinbömorb« in bie Weibe ber allgemeinen 2)Jilberungegrünbe jurüeftreten laffen.

c) 2(1« eine befonbere Specic« ifi bie Xöbtlmg be« (Sinroilligenben ju Be=

trachten (Xeutfdie« Str.@.B. §. 216). Sie Sinroillignng ifl nidn tote ber Effect ein Bloßer*

2)?ilberung«grunb, gi6t oietmeljr ber Xt)at emen tcm Swejeil nach anberen ßf>arafter. —
Sie« ift jeboeb in ben Strafgcfcfcbüdiern oon Baiern, Cefterreict)

, ftranfreich, Belgien

(^reu§en) nicht aner!annt. ©. ^taftta bie «rt. „Stforb" unb „Äörpemrle^ung".' -—

£er löbtung beö Ginroiaigenben fleht am nädjften bie Söbtung im XueH, roorüber Slrt.

„3roeifampf".

2luch bie far)rläjfige Xöbtung (homicido involontaire) roirb atigemein mit

Strafe Bebrotjt. hierbei finbet ftd) in Betreff ber ftahrläfftgfeit meifi niebt« Befonbere«

beftimmt. Vgl. inbeffen bie Umfdjreibungen berfelben im Cefterreid). unb i&ürtemb. Str.@.B.

3m Unteren finbeu ftch aua> (tgl. ba« babifc^e unb WPWk) wrfchiebene ©rabe ber

Culpa unterfa>ieben. 3Ba« bie übrigen VorauSfefcungen Betrifft , fo gilt ba« 9iämUc*t>c

roie Bei ben torfä^tidjen X. So aua) |infUhdu| be« (Saufal3ufammenhangö unb

ber tfrage, inwiefern berfelBe bureb Unterlaffungen Ijergefrellt werben fönne.

Xie Befonberen StrafBeftimmungen, roela^e ftd) auf bie fatyrläffige 2öbtung Bejiet)en,

jetaSnen ftdj meift burd) tcrt)ältni^mäfjige S^cilbe auf. Xaö ieutfebe Str.@.V. bro^t ®e=

fängni§ Biö 31t 3 Sauren, für ben ^aU aber, roo ber Ulster eine, bureb Ämt, Seruf

ober ©eroerbe begrünbete, Verpflichtung ju Befonberer Slufmerffamfeit terle^te, ©efängnife

Bi« ju 5 fahren. 3n Betreff tiefe« Scharfungfgrunbe« (f. aud) Reffen 256, Sürtem=
Berg 251), 311 bem fia) ein $lnalogon Bei ber Sörpert>erle^ung finbet, ogt. ben Ärt. über

bie tefctere. Vaiern unb Sürtemberg brol)en für geringere ftäUe ©elbjrrafe; Belgien

unb ^ranfreid) cumuliren 5veif;citö= unb ©elbjtrafe. — %x& bem Oeflerreich- Str.OkV.

gehören hierher bie Vorfcbriften über bie „Vergehen unb Uebertretungeu gegen bie Sid}er=

P be« 1'ebenö" (335 flg.).

©teht bie fahrlöifige löbtung im (5aufal3ufammcnhang mit einem oorfafelich be=

gangenen Verbrechen, fo haben bie ©runbfäfce über (5oncurren3 s
JJla^ 3U greifen, infofem

eine betreffenbe Verbinbung nicht eine befonbere Vevüdfichtigung in ben ©efe^en finbet.

l'efctereö aber ifi meift ber ftall. Unb jroar roirb ber fabrläfftg 'fxrrbeiöefü f>rte Xob in

ber fRegel (anberf im etfglifcb - amerifan. R.) roichtigfter iuf3eichnungÄgrunb bei

ben tetreffenben »orfäfclidjcn Verbrechen behanbelt. 9ivx bie mit öorfät?lidjer Äörpen>er=

le^uncj coneurrirenbe fabrläfftgc Üöbtung finbet ftrf> öfter« ben SC. eingereiht (Ätt ,,^6r=

pen^erle^ung"). — ."pinfichttich biefer Verbinbung roirb mehrfach oon ber Vorau«fetjung
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ber 3urc€^etlbarfei t be« eingetretenen Xobe« ganj abgefeljen, jo bafc wir ftrenggenomiiieit

ber oorfa&ltd)en ttnb faf>vlaf|igen XiJbtung bie cafuefle al« eine britte $auptform fhaf=

rednlia> oerantworttieb maebenber Vebcnäberaubung an t>tc Seite 5U fieUen Ratten!

e. c. ba« Xeutfd* ©tr.(9.$. §§. 229, 307 p. I, 309 je.

Söefonbere Veftimmungen ftubeu [ich ferner wie in betreff ber Äörperoerlefcuna, je

in betreff ber Xöbtung bei Raufereien, fttityrt eine Ctylagerei ober ein oon 9M--

reren gemalter Angriff ben lob eine« 3Heufd)en (ober eine [X. <5tr.©.93.: fa^toere] kix-

peroerlefeung) herbei, fo foflen Diejenigen, weld>e ftcb (D. @tr.GM9l: clme imoerfdnil&ß

^ineingejogen worben gn fein) beteiligt haben (33aiero : unb an bem Verlebten IbätCufc

feiten terflbt haben) eine relativ bolje (fyfängniftftrafe erhalten. (Sine noch fyo^ere, fall*

fte nad?wei«licb eine ber Verlegungen jugefügt f>aben, au« bereit Bufammentreffen im $t-

gebenen galle ber fragliche (Srfolg beroorging. (iomolicirtere Veftimmungen haben fyw.
iöaben, SBttrteinberg. lieber ben liharafter berfelben f. ben Üxt. 5K;roeroerle$ung.

@fgb. u. Sit : Xcutf*e« 6tt-9.Q §§. 2ll—222, 227. 28; Greußen 175—186, 195;&nrni

226—3i, 240-42; Ccfterrci* 134—143, 335; SüMirtctnberg 235—51; $aben 203-24, 22S.

239; $cfien 2öl—61, 237; 8dattn 392—97, 401, 411—10; ftrantrctd) 295-304, 319, ttl-

29. — $Slfd>ncr, duftem 11. 6. 19 ff. Reese, Law of Homicide, 1870.

^ h^./ry* Jt~r~~* aWtrlel.

J XowMitX, (Sbarle« ÜWarie, geb. 1752 51t Xol bei 2t.=9Me, war eine 3^.

lang an ber facult ; de droit ju Oienue«, bann tKidner am Xribunal b'3tle et ViÜainf,

fVäter «boocat, tourbe 1803 frof. in Menne«, Xecau ber bcnigen fricultat, ftart IS35.

,,Pothier moderne".

©djrtftcn: Lc droit civil francais suivant l'ordre du Code 1811 —20. Par. 6. ed

par Duvergier 1846 — 48 (7 tomes) (ital. ton Bascone, Palermo 1S55). — Coa-

Bult, de plusieurs aueiens avoents de Kenne» aur la validite de» mariages contractu

par les emigr& francais, Par 1817.

fit-: Duvergier, Continuation a toute« les Edition» de T., 6 vol. — Boui Uet.

Dict. univ. d'hist. et de geogr., 21'*m« eU Par. 186'J. — Paul inier, Eloge de T,

Par. 1836. letepmann.

Xrnöitiüit .

f.
Ib. I. 8. 30 1. 324, Uebergabe, nad) bem äBortftnn oon

ju #anb , alfo an unbeweglichen 2ad)en unausführbar. Xod) fibergibt nid)t , wer bnn

SJilbfyauer ben ÜWeiftcl jur Arbeit reid)t ; er gibt nur ; er überträgt fein Meebt. 2o i«

benn aud) fd»en für bewegliche 2ad)en bie äußere £>attblung be« GVben« früfyy:ui$ ale

ba« ininber ^efentlidje guruefgetreten. (Srforberlid) ift, bat? ber Gmofänger ftä) in M
Vage befinbe, fetpertid^ ebenfo gut ober beffer alö ber (^eber über bie <3ad>e ;u wr=

fügen; für ben legten ift bie unpoetbeutige burdj ricbterli*e« tSvfenntnip erje(fba«
—

(Srflärung jeineö Siüen« bie ^au»tfad)e. 2o enthält bie X. bie llebertragung bei

perlia>en (mf^afl oon (Sinent auf ben Zubern mit beven übereinfiimmmbem SBiflen. 2«
.

fyat S3ertrag«natur. Cb nur OVrcatnfam, ob ^eft^, eb Ufucapion«beft^ ob @igentbntn

übertragen werbe, bangt oon ber causa ber X. ab. Xer äußeren (Srfd^einimg nad> law

bie le^te beftelxu im (JVben, im feigen (beö (^runbftürf« oem Xlntrm lierab), lon?i

manu lr., tm ßinräumeu befferer
s
Jied)te an ben Ontjaber' (2)iiet^er roirb Gtgenti)ümet-

brevi manu tr^ tn ber ^erminberung eigner bit&lxTiger 93efU)re^te (SexGhtfet behält l&
weife, al« tRießbraud)cr , 'JJadrter u. bgl.), constitutum possessorium; ja au* i«

tmoHfcn eine« Dritten al« beo' Onbaberö , be« Siebter« , ftatt für ben ©rften nun für

ben ßweiten bie OVioalnlam 51t üben; ferner im Abtreten ber äußeren ^r*rfd>aft turä1

Uebergabe oon <3djlüffeln ; in ba" ^eicbmmg ber ÜJaaren, ber (Vorftbölser u. f. 10. Sj^
reub Da« a(tbeutfd)e W. reieb an 8nmboten trar , um bureb fic bei 0\eaM«t\rntlun>p

eine ftaStbare Vertretung oon (Mrunbüücfen ju geioinnen, hat ba« mobenic im

biete bc« ^anbel« ähnlid>e Vertretungen jugelaffen, bereu toidjtigfre in ber iÖeft^übertt»'

aung an ^radjtwaaren Dmdj Kuätyanbtgung be« (Sonnoiffementt ihren %Hay fmbet. 2clbü

für kerbte 2d)ult>forberungen) ift in bem Vorhanbenfein einer fte oerbriefenben IhlunteMf

Üü?ittel erbltdt nwtben , um auf fte bie Siegeln ber Uebergabe ju übex^tragen. ta*

^auptfelb ihrer ?(ntoenbung finben biefe bei bem (Sigenthuntöübergang , ber ^fteUaaj
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erned ftauftyfanbeä unb bem $auf. Xk wid)tigffen Streitfragen beä ritat. SR. fc^üefecn

fid) an Steu^ertretuug^rfyältniffe. $?ann einer certa persona mit ber ÜBirfung trabirt

»erben, baß burd) bicfe aud) otvne 2Biffen unb ©ollen bcä Ürabcnten ein Slnbcrcr fofort

©gemeinter roerbe? ,2öir werben bie £öd)tn nidjt jur Eigentümerin ber ^ityner

madjen, bie fte oom 2)carftc heimträgt", (Vrtnj, "Jtoubccten §.55; sparsio missi-

lium, Auswerfen oon ©clb it. bgl. an incertae p. at« „Uebergang oon bloßer £ere=

lictton jur £rabition"0 ©ie, wenn ber Vertreter nid)t für ben ©efdjaftöljerrn annehmen
irifl, obfdjon ilnn bie« oom $eber jur Vebingung gemadjt worben; ober roenn jwar er,

nid)t aber fein @efd)äft6l;err ben anirnus posaidendi ^ot ? SRegel nad) rom. 9t.: feine

Vertretung bei ber $typrel)enfton in ber ©illen$fpf)äre
,

außer beim pcculium, bei juru

ftifcben ^erfonen unb iöeoormunbeten. — Sorgfältig geregelt fmb bie an ben 2Baaren=

banbel unter Slbwefcnben fid) fdjließenbcn fragen ber Uebergabe — Slblicferung an ben

£t*btteur ober ftradjtfüfner u. bgl. im $ £>.©V. — aflebr ftedjlc, alö ber (iVeber

bejtyt, fann er ntd)t übertragen, ftür Veräußerung frember Sad>en ijat inbeß baö röm.

ftuänafnnen 311 ©unfren beö ftiöcuä (Beno), ben £>errfd)er unb bie .'perrfcrjerm

(Ouftinian 531), baö moberne 9t. »eitere 31t (fünften beö (^efdjäftö unb #anbel&>er=

ttbrt. (Sine Succeffton in ben 23eft& entölt bie 1. nid)t ; aud) ba nidjt, wo nid)t ©gen*
tbum, fonbern- r^'iBeftyrea<ite *gewar}rr werten feilen. • '

Sit. u. ©fgb.: S. «rt. 3?cfttjcru>cr6. 2cift, SWancipation unb (Stgcntbumdtrabition,

1865. 3 gering, 3a&rt>.
f. Dogmatir I. 17« f. 324 f. »remer 3«tfd?r. f. <£h>9t. u.

1*rc. dl 11. S. 230f. - ^3ren fj I. 7. §§.58-95. Ocftc r retd? 0M3. §§. 423-
-130 (2Kobilieu), §i 431 f. (3mmobilicn, Giiwerlcibung bc$ ermcr&Sgejdjäft« in bic Sffentl.

3?üdicr). V.@.V. f. b. Äöntgr. Sadjfen §§. 198—204. 253—250. 1089 f.
C.civ. a. 10U4 f.

16&9 f. ©cutfdie« a. 300 f. 342 f. 309. 1 49. S d» aper.

S^romSmiffionSfiiüe befmirt ^udjta al« ftäHe, „wo, gegen bie «Kegel, 3emanb
baß (fr-bred)t erwerben, alfo (Srbe werben fann, bem e$ uid)t beferirt ifr, inbem er in

feie Stelle beö Xelaten eintritt". 3u tynen jäfylt er bie T. ex copite in jure cessionis,

ex jure patris, in integrum restitutionis, ber Wotfyerbfolge , bie Ouftinianeifdje unb

Xbeobofifcfyi $ran$miffton, ipcnrirft bagegen bie T. ex jure suitatis, weil sui ipso jure

erben reürben
, mithin ein erworbene« "(Srbredjt tranSmittirten. ®erabe im ©egent^eil

aber bejetdjnen bie Duellen bie $ran§miffton ber sui heredes auöbrüdlid) atö XranÖ=
rniffton, bie in jure cessio nirgentß. Sobann ergibt eine Vergleidnmg ber X.g. unter

einanber, fcaß e$ ftd) bei t^nen bura>3er)cnbö um Xranömiffion eineö ßrblaffer« auf feine

&rben, bagegen bei ber in jure cessio unb bei ber T. ex jure patris in bem ftaUe,

wo ber Leiter bic oom Sofyte au%'fd?lagene örbfebaft erwirbt, um lebenbe ^erfonen als

Iran«mittenten unb Iranömiffare ^anbelt; e« fmb ba^er, weil wiffenfAaftlidj bie Ueber--

rra^ung ton 9ied)ten unter Vebenben unb burd) (Srbgang gefdjieben werben, and) bie

le^tgebadjtcn I.ft. au?jufonbem. ^ält man für bie übrigen an bem gemeinfamen SWcrfmal

ber Vererbung feft, fo werben als ©egenfranb berfelben balb ßrbfdjaft unb (Srbredjt, balb Ver=

madjtvttffe unb einzelne klagen genannt. 2>ie ^e^rja^l jener bat nun ßrbfdjaft unb

örbrcd>t jum ©egenftanbe, bagegen ftellt fid) bie Iranßmiffion ber s)iot^erbfclge birect alö

Xranämiffion einer einjelnen filage bar, unb bie T. Theodosiana befaßt neben ber

IranSmiffion be« (Srbredjtö aud) eine foldje ber 53mnäd)tniffe. Scheiben wir baber aud)

tick $tvei 2;.^. au«, fo bebeutet Iranömiffion Vererbung ber (Srbfdjaft unb be$ Srbrecbt«,

unb jwar \\t hierunter bie Vererbung einer feft erworbeneu (Srbfdjaft unb feft erworbener

£rbre«$te. 31t t>erfie^en, weil bie Quellen ben Vegriff ber Xranömiffion burdjweg nur oon

?er Ueberlragung erworbener 9?cd)te gebraud)en. Ta nun aud) Ouftinian anführt, baß

ine (grbfdjaft, nisi fuerit adito, nad) fjergebradjtem ^ed)te nid)t tranömittirt werbe, unb

a er feine wie bic 2f)eobofifd)e 1ran«miffton alö silu«ual)men biete« @runbfafce« bcjeidjnet,

0 fyiben toit 2ran«mifrton at« Vererbung einer enoorbenen (Srbfdjaft bjw. (SrbredtfS ui befi--

iren, 3:.t5- aber al« außerorbentlidje ^aOe, in weldjen eine (Srbfdjaft, obwohl fte oom^elaten

iebt befiniti« erworben ifi, bennod) auf feine (Srben übergel)t. Sold)e ftälle ergeben: I. bie

: ra n &m i f f i on ber sui heredes. Sui erwarben nad) (iio.W. bie (Srbfdjaft ipso jure,
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alfo el)ne büß auf iljren Sölden, ju erwerben, ober it)r SBiffen »om Änfatt ehraS angt»

fommen wäre. Spater Bot it)nen ba« präiorifdje %t. bie ÜWogtidjteit , extraneis aleid)

fio> ber Grbfdpft ju eutfdjtagen (f. Abstinendi benef.); flarben fte aber, oljnc biefetfce

benufct ju fyaben, fo blieb bie (Jrbf^aft ettoorben unb roarb al« fotd>e auf ifyre Sui weiter

tranämittirt, bie entroeber auf oäterlia)e unb grofwaterlid?e Grbfdjaft beibe terjidjten ober

beibe behalten mufcten. 2)ie« änberte ftdj, al« in ber tfaiferjett Öurtöorubenj unb

ßebung betn suus nepos ton ber grojjoäterlidjen (Srbfdjaft aflein ju abfrinircn gematteten.

9iunmel)r flanb bem suus nepos be$üglidj biefer baffelbe arbitrium über ftuSf&taani

ober Seilten 3U, wie feinem itotcr, bie (Jrbfa>aft war bat)er, wenn lefcterer fi$ nidrt

entfa?ieben tyatte, nia>t befinitio erworben, unb fomit ergibt fldy ein aufeerorbentlidSer Sranfc

miffionöfad , toie beren SBefen oben beftimmt tourbe. 2)iefe £ran«miffton ber Sui i«

nun aber II. in bie T. J u s t i n i a n e a aufgegangen. £>a« ©efefc , burtfr welay« 3us

fiinian feine £ran«miffion anorbnete, beginnt mit ber 2lnfüt)rung: „invenimus filiot-

farailias paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem trans-

mittere'*; bann fyeißt e« weiter: „cam deliberationem et in omnea successores .

.

duximus esse protelandam", unb bann »irb oerfügt, ein £eftament«= ober Onteftaterbe

toenn er entroeber eine Detiberationäfrift ermatten ober wenigfien« ni$t auf bie (Syb^ji

oerjic^tet l;at, „ut ex hac causa dtliberaro videatur", jebodj wtebevum aud? nia)t l»ic

@rbfd)aft augetreten ober fta) tmmi«cirt fyat, fofl fein „praedictum arbitrium" auf feint

Grben tran«mittiren, biefc £ran«miffion aber auf bie 3)auer eine« 3afyre« befdjranft fein.

Steden toir a) bie ©cgietyiing biejer Xran«mif f ion jur Xran«miff ion ra
8 u i feft, fo foridjt ber Äaifer unter jpinwei« auf bie £ran«miffion beliberirenber §an$:

fi>t)ne bie Slbfic^t au«, „eam deliberationem" auf ade Ghben erftreefen ju »öden, unb

läßt bemgemäp jeben ßrben ofyne UnterfAieb „praedictum arbitrium" auf feine frttai

tran«mittiren. ©inb unter ben Xran«mittenten mittun <©tü rote (Srtranei einbegriffen,

fo faun baran, bafj gerabe ber unter I. entroidelte £ran«miffiou«fad in bie Ouftintaneiidx

Xran«miffion aufgegangen tfr, um fo weniger ein 3***^ fan/ a^ bic SMiberation bei

<2ui bura) bie flbftinenjmöglidjfcit bebingt ift unb baljer, wenn ber Xran«mittent „prae-

dictum arbitrium" auf ben 2ran«miffar übertragen fod , ber fiaifer nic^t weniger bie

Hbftinengbered^tigung be« suus nepos, wie bie be$ suus filius in SetraAl gejogen r)aBen

mu§. $anbelt e« fi^ bann roeiter um ba$ 3>ert)ä(tniö ber Xran«miffton ber <2ui 311 beräufri^

nianeifd>en, fo t)at ber ^aifer erflärt, erftere auf ade (Srben erfrreden (protelandam) 311

tooden, unb biefe Hbfta^t, toie eben gezeigt ift, auet) $ur Äu§fü^rung gebraebt. Xie blo^e &
fherfung fa^tiefU einc'sSrbanberung ber IranSmiffton ber <3ui auö, foroeit eine foldje nid)t befrinunt

nadjweiebar ift, in welcher iÖejict)nng nur bie SBefa>r5nfung ber3u|"tinianeifd>en XranStnifitai

auf bie ÜDauer eine« 3al)re$ in iÖetrad?t fommt. XarauS folgt: wa« für bie Xran«mifficn

ber Sui 9iea^ten« gewefen, ba« bleibt e5 aua> für bie Sui bei ber OuftinianeifaVn Xran*--

miffton. ^infta^tliä> ber Grtranei bebeutet @rfrreä*ung Uebettragung be« SRecbte* be:

<Sui auf fte, wie umgefet^rt einft ber ^rätor burd) bie Slbftinenj bie <£ui ben Srtranei^ gleiaV

gefiedt t)atte. Sonaa> mu§ ba« 9?eajt ber Xranömiffton ber (Bui für bie OufrinianeijdK

Iranomtfilon überl)auot maf;geKmb eifd>einen. b) 2Benben wir und ju ben 33eraul*

fe (jun gen ber 3uftiniancifd)en 2ran6miffion, fo füt;rt ber Äatfcr feine Jlbfic^t, bie If-

liberation ber Sui auf ade (Srben ya. erftreefen , in ber Söeife au« , bafe er ben (srben

„praedictum arbitrium" tranemittiren lä§t. Arbitrium ifi bie 2$at)l jwif^en ÜKiAt-

cxwerb unb (Srwcrb ber ©rbfa^aft. (Srwägt man, bafj ba« jE)eliberiren al« »irflidK

Xt)ätigfeit fic£> nia^t oon Subject auf Subject übertragen lä§t, fo begreift man, ba§ ©r-

frretfung ber Deliberation bem Äaifer (Srftrcrfung be« bem ielibexirenben jufiänbtcten

arbitrii bebentet. Arbitrium al« $Mjl gwifdKn 9Jid»terwerb unb (SrwerbVt feinen

©egeufafe an ber (5ntfd)eibung für Winterwerb ober (grwerb, folgtid) an SkrjitW b*sxs.

§U>ftinenj unb an Slbition ober 3mmirtion. erftreefte ber Äaifer bat;cr bie SDefiberation im

©ante be« arbitrii, fo muftte er feine £ran«miffion julaffen, wenn ber Grbe fic^ bei

Jcbäciten überl^auot nur nid^t cntfa>icben ^atte. 2)ie« tl;ut er aud^ ganj confequent, in

bem er nia>t blo« bie ÜranSmiffion gemattet, wenn ber £ran«mittcnt fäf eine S)eüBcra
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riwräfrift erbeten, alfo ju betiberiren erflärt r)at, fonbern aud) ^weiten« bann, „si . . non
tarnen successioni renunciaverit , ut ex hac causa deliberare videatur, sed neo

aliquid gesserit
, quod aditionem vel pro berede gestionem inducat". U)et erfte

$afl ift unbefrritten, bie gttffafftnty be« |t»ctten ©egenftonb be« (Streite«. Begüglid}

fetner Ijat Ban^erow barauf ^ingetoiefen, ba§ bie Borau«fefcung be« Wdjtoerjidjt« in

ber $erfon eine« $ran«mittenten, ber oom Unfall ber (5bfd>aft bei Sevelten nia^t« er=

fahren , nid)t minber zutreffe , wie in ber "tßerfon eine« fold)en, ber benfelben gefannt

Ijabe, bie £ran«miffion bafyer ben (Srben jene« nid)t minber, wie ben Qrrben biefe« ju*

jte^en müffe. (Sntfpridjt SSangerow« Sluffaffung offenbar ben ©orten bc« ©efejje«, fo ifl fte

audf burdj ben logifdjen unb fnftorifa>en j^ufammenr^ntg beffelben begrtinbet. Xa« ar-

bitrium, ol« SKedjt ju testen ober ju erwerben, fle^t bent wiffenben, wie bent nidjt wiffen=

ben Telaten ju, unb bebeutete (Srftredung bc« arbitrii örfirerfung ber Teliberation , fo

mußte Dem fäiifer ber eine wie ber anbere al« beliberirenb gelten (deliberare videatur).

Jlud? Bei ber 2ran«miffton ber <2ui erroarb ja ber Telat olme 9törffid>t auf SBiffen uno

9iid)twiffcn ipso iure bie Chbfcbaft unb ebenfo tran«mittirte er fie or)tte föütffubt auf

SSiffen unb Widjtwiffen. (Snblia) betätigt OufHnian fetbft bie ^ter »ertbeibigte %u\=

faffung, inbem er in ber Nov. 158 feine 2ran«miffton bejüglia) einer (SrbfaVft für an*

wenbbar erflärt , tob ein infans • ber 3Mat roar
, alfo ein nidjtwiffenber 2ran«mittent.

2>ie 9Zooelle ift niajt gtoffirt unb eben fyiebutd) fua)t man ir;r ®ewid)t ju beteiligen,

obwohl man ir)re (Sc^t^ett nid)t anfechten fann. Ter Langel ber (Sloffe fommt jebodj

nur in Betraft für bie §rage, wa« reeipirt ift, nidjt für bie anbere, toa« ju 3ufrinian«

3eit 9tecr)t geroefen. Um biefe aber fyanbelt e« ft<$ ^ier allein, ba bie 9fooeÜe feine gefeßltcfye

$>i«pofttion trifft, fonbeni ein Urteil über bie Steenbbartett be« 1ran«miffion«gefe^e«

abgibt, biefe« aber ber ©loffe nid)t entbehrt. Berweift man auf bie T. e. c. in integrum

restitutionis , bie bie für bie Grben be« nidjt roiffenben Xelaten erforberlidje #ülfe ber=

jeit fdjon gewährt tyabe, fo t)at SÖinbfcfyeib bie OueHenwibrigfeit biefer Behauptung

bargctt)an, toie audj Sljeoboftu« II., beffen £ran«miffion ben ftaU be« sJfidnwiffen« au«=

briirflicfy mitbefafet, jene Jpülfe niajt gefannt ober nidjt für au«reid)enb angefefyen Ijaben

mufj. 2)enn audj ba« ift nia)t ju überfein, baß bie SKefHtution ben Bewei« be« sJJidjt=

wiffen« forbern würbe , ber oft fdnvierig ju fübren wäre
, bafe biefer Bewei« aber un=

netfng ift, wo ba« ©efefc aud? fcen nt$t wiffenben Xelaten tranömittiren läfet. c) 3ufH=

nian r)at feine Üranemiffion auf bie Tauer eine« 3al>re« befa^ränft. Tiefe §rifi ift für

alle f$äOe eine etn^eitlia^e , wie fie e« fein burfte, wenn bie Üran«miffion überall ba

flattfuiber, wo ber Traji«mittent ftct> über (Snoab ober 9?id^terwerb ber (Srbfcbaft nic^t

entfd(>iet>en b;at. (Somit ift anmne^men, baß bie Srifi aud) in allen fällen oon einem

unb bemfclben 2lnfang«punft batirt werben foflte. Söieten fta) mm bie 2)fomentc ber 2)cs

Tatbn, bc« 3j)be« be« Iran«mittenten , ber Bewilligung ber Teliberationöfiift unb ber

erlangten scientia oom Unfall al« möglid) bar, fo würbe ber dies scientiae bei einem

m^tToifferiben, ber dies petitae deliberationis bei biefem, wie bei einem wiffenben Tran«:

mittenten, ber aber feine grrift abeten, unmöglia> fein ; ben Tobe«tag be« Üran«mittenten

fcbließt 3uftinian für ben wiffenben Xran«mittenten bureb bie ^leufjerung au«: wenn ber

£ran«mittent felbfi, nadjbem irmi feine Berufung befannt geworben, innerhalb be« ab=

gelaufctten Oa^re« bie @rftärung feine« örwerb«witlen« unterlaffen, fo foll bie üran«^

miffu?n für ityn unb feine (Srben wegfallen. £emnaä> bleibt ber SDiomcnt ber Delation

ber ehi3iße, ber für alle ftäHe möglid) ift, unb biefe« föefultat bejtätigt aud? bie Nov. 158,

bie man freilidj aud> ^ier burd) ben ÜJiangel ber ©toffe befettigen mödite. IBaai Anbere

bei 92t(t)trr>iffen be« 2ran«mittenten t>om Iobe«tage batiren, fo coflibiren fte mit ber Wo=

pelle, ja mit ber Älagenoerjär)nmg ; wenn fte im 3Biffen«falle a dato scientiae batiren,

fo ftatutren fte eine gefetjlidje Teliberation«frift oon einem Oa^re, bie, wo ber 9iia)ter

eine neumnonatliAe bewiüigt tyittc unb ber Telat burd) Ablauf biefer au«gefc^lotfcn

wäre, i^m bennoer) bie ©rbfdjaft auf bie (Srben }ii tranömittiren geftattete. Ter 3n=
tr)um ift »crantafet burd) bie oorfyin referirte 3leufeeTung Ouflinian«, bereit 3nbatt man
aber ^räjut)icirt, wenn man überfefct: wenn ber Trattömittent, naa)bem er feine Berufung
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erfahren unb nähern ein 3atyr ton ba an abkaufen, btc (Srfläruna x. — III. $it

T. Theodosiana gewährt £e«cenbenten , bic fcon 2l«cenbenten im Xeftantentf ju

(frben cingefe^t ftnb, ba« dledjt, wenn fie r>or ber Xeftament«eröffuung fterben, bie

febaft auf ibre (Srben 31t tran«mittiren. Urforünglid> beftimmt, gegen bie burdj bie L

Julia et Papia Poppaea unb anbere ©efe&e gefa)affenen Jöcrjegerungen beT Xeflammtfc

ereffnung unb bamit be« <frrbfd)aft«antritt« £ülfe ju gewähren, ift fte im dufnn. JL,

nadj 2£egfaü bei (£abucität«»erbältniffe, mit Heller auf feldjc ftaüe ju benenn, n»

fieb, ber Xeftament&Tcffnung unb bem (Srbfdjaftäantritt faftifebe $inberniffc entgegenfteütra.

i'ßtjr u. Ä. faffen fte al« fingirte Subftitution ber £ran«miffare auf. IV. T. ex jure

patris b. infantiae. Senn einem infans in t>iiteiliger Gewalt eine <ihtf<baft

angefallen unb berfelbe geftorben ift, efye ber itoter für ilm angetreten, fo fann ber $ater

bie (5rbjd?aft al« „quasi jam inianti quaesita" erwerben, hierin ift an futy fein Iranfc

miffion«fatl ju fiuben, ba bie (Srwerbung jure pote^tatis erfolgt. -3m neueren Wß
aber baben bie Julien eine iVerbung bc« Stinbe« in oäterlidjer (Gewalt ermöglicht, trat)

bievnacb wirb mit Ä e 1 1 e r ein XranÖniiffionöfall infofern ju ftatuiren fein , alä Die

ftiction, baß bie (§rbfd)aft bem töinbe erworben fei, eine Xran«mtffton berfelben auf bi«

gleiten
s4krfonen vermittelt, an feetye bie fonftige lärbfebaft be« Stinbe« nad> froprietit

unb Wie«braucb gelangen würbe. V. T. e. c. in integrum restitutionis wirb

in ben Oueüen augela[fen, wo ber Xelat bei Veb$eiten burcf> absentia reipublicae causa

unb recfytlicbe £)inberniffe am ßrwerbe ber §rbfa)aft gelnnbert warb. 2Wandje fmb eje

neigt, fte auf jeben 9?eftitution«grunb bin 31t oerftatten ; ba aber bie Cttellen error unb

ignoruntia gerabeju au«fd)liefeen (ogl. H, b.), fo ift biefe Erweiterung nidjt unoeberf1

lia>. — 3$on beit genannten Xran«mifftonen ift nur bie 3uftinianeifd>e, unter ^bünterung

freiliä? ber ^erbältniffe bereift, in ben C. N., ba« ^reuf?. Ä.&5R. unb ba« S&tt".

^J.©.5Ö. aufgenommen, unb in ben beutfa^en @efe^büa)em audj auf bie $ertrag«erbfe(ge

au«gebef>nt worben.

Duelle n: Gajus II, 35. III, 85. Ulpiau. XIX, 13. D. 29, 2. 1. 3. §. 3o. 32.

D. 29, 5. 1. 4. §. 3. 1. 5. D. 37, 4. 1. 12. D. 37, 10. 1. 6. § 1. 1. 42. §. 3. D. SS, 1
I. 1. §. 1. D. 38, 7. 1. 4. §.28. D. 44, 4. 1. 1. C. 2, 51. 1. 34. C. 3, 28. 1. 7. 18. 19.

C. 6, 30. Titt. C. 6, 51. 52. 1. 8. C. 6, 61. Nov. 158.— C. N. a. 781. 789. 811. 1014.

- f reufe ».?.». XV I. Xit. 9. §§. 3U7. 370. 383. 397. Xit. 12. §§. 631 ff.
— £ä<H

§§. 2010. 2551.

«it.: Duarenus, Opp. II. tit. de jure delib. c. 2. 2TCarc*oll, 3tfcbr. f.

n. *ßrc. 33b. 2, 3. ö. ?ö$r, baf. 9?. %. ®b. 7. «rd>. f. cio. IJrar. $t. 2. e. 192 ff.
t>.3?an*

qcrow, baf. »b. 24. 25. SRfiblcnbrucp in ®lüd« Contmcnt. .*b. 41. 43. £ufAU,
^t\<bx. cit. *b. 9. HrnbtS In «i*tei u. 5*netberfl 3a^rbb. s^b. 7. i*ant. §. 5\2 i

b, Südpols, Ä6BM.II. ^ndjto, ^üanb. §§. 5u2 ff. 33rinj, yant>. §. 195. 23 int f*cib,

^anb. §. 600. ®tntcnt«, Ctö.Sf. III. 9. 204. Oering, (grbr. ®. 502 ff.
Äöp»>enin

3 gering« 3ab;rbb. «b. 5. Crbrc^t II. 6. 327. 366. 394. 424. *. $ol-,fd>uber, 2b»t.

u. Öaf. cd. Stunde 5Jb. 2. 5. 179. Äellcr, ©rbrft. b. 3nft. §. 314. Nieraeyer, De

T. Theod. 1812. ©tep^c«, X. nad) 9tcm. di. »Jiebtn.g, X. 3ufttn. Xbtbaut, S?r>

fu^e II. 7. granj. Ciö.9c. §. 216. Äoa), $reuö. v
Uriö.9t. §. 867.

S. «Biebing.

Iva ucrjalir. 9Zaa> älterem röm. 9*. follte bie SBittwe i^ren »erftorbenen 2J?aan

„ein jüdjtig Oat^r" ton jel)n ü)ionaten beweinen, woju nod> al« ^inbemtß einer ©ieber

t>erel)elidning tor Ablauf biefe« &üxHm& (wie aud> im $aQe ber SaVibung) bie SutAt

cor turbatio sanguinis tyinjutrat. X^eobo« I. maa^te au« bem alten v;biunonatfid)en

ein jwclfmonatliaV« X. — tyrü^jeitigere 3^tebemrelKlia^ung war gemattet , trenn

$rau feit betnXobe geboren l)atte, bie« aber, wie^Sangerow bertorl;ebt, nur im ivaüe

eine« ber ÜTrauer unwürbigen 9)ianne«, quem more majorum lugeri non oportet

9Jaa) einer Skrorbnung Oufrinian« gilt c« aua> al« 25crle0ung be« wenn bic $rau

wär)renb beffeu ein flinb gebiert , oon welkem e« gewiß ifi , bafe ber SBerftorBenc nta)t

5ktter fein fonnte; ftreitig ift, ob bie« auf Uttjua^t übertjau^t airömbclmen fei.

Die fcorjeitige (Sl;c ift nid)t ungültig, aber bie #erle<jung be« X. gie^t mehrere na<i>

t^eilige Solgen nad) ftd>

:
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Xrefel— Xtöbfl&crtrag. 56 t

a) Die grau war na* rötn. 9t. infam; beSgteicben Die Sei ber ©iebatteret;elidnmg

fretljeitigten ©tönner. Diefe Infamie b/it baS can. 9?. aufgehoben.

b) Unter ben d>rifttia)en £aifern fanien 55erracgcnÖnaaStt^iIe tjinju. Ab intestato

ertvn fann bie grau nur oon #enoanbten bi$ jum britten ©rabe einfdjtiejjlicb,. $lu$

Jefhunent ober Sd)enfung tann fic ntd)t$ enoerben. Meä, toaS fte oon ifnem oorigen

ÜÄanne erhalten twt, terliert fte an beffen De&enbenten , Sl&enbenten , ©efajtrifter, ju*

(efet an ben gi&u«. Dem neuen ©atten fann fte auf feine 4Beife mefjr afö ein Drittel

tyte* #enniJgen8 amoenben. Tiefe ©trafen fann ber Regent erlaffen, jebod) nur, trenn

bie loieber^eiratbenbe grau bie $älfte ifyreä S&rmögenS jur £>t\t ber 2Bieberoeret;el

ifjrcn ftinbern fofort abtritt, unb 3toar ooüftänbig, oljne Stforbefyatt be$ 9cte8braudb,$.

6e(jr bejrritteu ijl bie gemeinred>tlid>e ©ültigfeit biefer Söejtimmungen. ^eutjutage

faVinen fte boa), etwa mit einzelnen Stuönafymen, entfdjiebcn befuet.

§(ud) bie itorticulargejefegebungen bef;anbeln ben nicfyt ooUenbeten Ablauf beS D.
aU auffdjiebenbe« (Sfyetnnbernifc. — Die franjüfifdje grift ftnb je^n 9)ionate. — Da«
$reu§. 31. XM. fielet f>aubtfad)tid> auf bie ©efafyr ber turbatio sanguinis. Tie SBittioe

Carf nad) neun üDfonaten »ieberb/trat^en, ober fofort nad) ber 9tteberfunft. Dtöoenfation

ifl jutäfftg. Der Söüttoer barf naa) fea>$ 2Bod>en toieberfyetvatl)en.

Duetten: Tit C. de secundis nuptiis V, 9. Si secundo nupserit V, 10. SDic Nov.
2 unb 22. C. 3 X. de secundis nuptiis IV, 21. ^Jrcufc. ». 2M. II, 1. §§. 19-24. C. N.
a. 229, 296.

Sit.: $i&$T im 9Jiaga}in für aicdUSwiffcnfö. u. ©efefcgebung III. unb im 21rd). für et»,

^rart« XVI. — SWarcjoll in ber ©iefecner £citf<br. V. — (Älüd XXIV. — @ inte nie
III. — Nuborff, ©runbriß §§. 378. 379. Zitier.

TvtM, Sllbredit Die trid), geb. 1707 ju Hamburg, fhtbirte in granffurt

0./O., &ipjig unb £a£Ic, ftorb 1764.

2 d) x i
•

: c n : Tract. de origine atque progressu testamentifactionis praes. apud Ro-
manos, Lips. 1739. — Select. antiquit. Koni., Hag. Com. 1745. — B. Brissouii anti-

quitatum ex jure elvili select Iibri IV rec. emend. inst. T., Lips. 1741. — Opera Bris-

sonii minora varii argumenti, Lugd. Batav. 1747.

Sit.: ©tcbcnfccS, 3ictte« 3urip. SJZagatfn, »n8b. 1784, !. ©. 530— 532. .

fcetcb, mann.

Xvöbctucrtr nß , nia)t Übertrag be« Irüblerö , als be$ ftteinfyänblerä mit atten

it. bgl., D.£.©93. 21. 10, oielmefyr ein, im röm. M. unter ben Onnominat*

contractu Ijeroortretenber Vertrag nad) ber gönnet do ut des, fyineinfpielenb in bie

gönnet do ut facias, ebenfo aber aud) in afle oier (Sonfenfualoerträge , Stauf, 9ttietfye,

ÜÄantoat, ©ocietät; bat)er oon fd^manfenber SJebeuttmg; fdjwanfenb nur infofem, atß in

jecem einzelnen galt bie 28illen$meinung ber 31bfd)ttepenben näherer (Srforfdjung bebarf.

Der allgemeine (S^arafter be€ ®efd}äft8 befreit barin, baff bem Drobter eine 8aa>e auf

^Rücfgabe ober 3ö^un8 ^n(X beftimmten Summe (contractus aestimatorius) gegeben

whb in ber Meinung, baß er fua)eu toerbe, fte 3U oa-faufen. 3" M^etn Semü^en ifl

er ber 9tege( naa^ nia>t verpflichtet
;

etwaiger atteljrertitö ifl fein; bod) barf er ftd) für

fein Söemüben aud) einen i'ob^n bebingen. Daö ©gentium get)t burd) bie Eingabe nidjt

auf t>en Iröbter über; toot;t aber trägt er bie ©efafyr; eö mü^te benn fein, baß ber

^nfrofc jum ©efebäft atiein ober boa) mefenttid? 00m ©eber ber SaAe ausgegangen.

( 3ef;r befhitten). ^ein Z., toenn ber ©eber auf Verlangen be« (SmofängerS bie 8ad)e

nad? Ablauf einer beftimmten 3«<t juritefjune^men oerbunben fein foll. Oft eine 9?ücf=

v>rbefrifr befrimmt, fo baif ber Empfänger nad) bereit Sfbtauf nur nodj ben ^Jreiö teijten.

— (Sine fote^c griftbeftimmung, einen „fefigefe^jten Dermin", fyat ba« ^5reu§. 3L in

Cte ©egrifföbefrtmmung bineingenommen ; mit beren Slblauf get)t baö ©genttmm auf ben

Dröfcler Uber, oon bem bis batnn bie <Saay nia^t utrüdgeforbert werben fann, toa^renb

Danatib bem @eber ein „gorberungöreAt" auf 9vUtfnatnnc gewahrt bleibt S3eionber6

erörtert tt>trb ber *erfattf«auftrag. TO fotogen bebanbett ba« Defterr. grunb=

fäfclicb t>cn D. , ob,ne biefen Üfamen aufjune^men , baber aud) übergebenb oon betoeglia^ett

auf unberoeglidje Saasen. @teia> bem ^reup. bebanbett baö S3.@.8. für ba« tfönigt.

4>olU«nfc»tff , »e*iltmtcn 2. 36
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562 Xropioufl-irwifcnUcit.

©ad^fen bat ST. al$ einen fetbfläitbtgen Vertrag an bemeglidym ©ut: c« tafet w
jene« für ben jufäötgcn Untergang ben Xr&bler ntc^t tyaften. örfafe &on SJernxnbungen

fpridjt cd tym $u, foweit fle biä ju Skrfauf ober tfiürfaabe notfywenbig gewesen, fioimnt

ei jur Stöctgabe, fo erfolgt fie an ber ©acbe ncbffc ^ulvbimmgen unb 3uwad^, ™

©acfyfen aud> mit ben gezogenen grüßten, nid>t fo in ^reufjen. Xer Dritte, urtäpi

oom Xröbler tauft, tritt baburd) in fein SRedjMtoerbültnif; jum ©eber ber ^cadSe. Die

Ätage be* @cber« gegen ben Srobler (nad) rem % nul)t alteroatio, fonbern mit ber

incerta intentio ber a. praescr. verbia) gefyt auf bic (Srbcn über; ebenfo ge^en auf

bie (Erben beS £röbler« beffen Älaganfprfidje über, fowte bie etwaigen 9iegre§an^rfidfe

n>egen (Stiction, (^oafyrömängcln u. bgl. in.

Üt. u. ®ig&.: De aestimatoria D. 19, 3. <J v antbon, 3>ic ?«$re t>. contr. aertim.

»dtr. j. Oblig W. I.; boju ©rinj, Srit. SBtöttcr 9i. 1. Äöt&y, öiflent^.-Ueberaana Uxsl

Zt. aWcbüationcn 9?. 14. — X. ober pactum de retroemendo o. ^taMgericvtSratp Söolfj.

3lr$. f. *ta!t. 9tcd>tSn?ifi. 9i. ft. 2. ©. 335 f.
— $ r c n 6- ?U\». I, 11. §§- 511 -526.

Ocfierr. @.». §§. 10S6-1088. ©.». f. b. Äeniar. Socbfcn §§. 1291 - 1294.

Srojrfottg, Statjmonb Iljeobore, geb. 8. Octbr. 1795 ju ©t. ÖaubeiÄ,

würbe 24 3atyr alt ©taatöprocuratorgelnlfe in SUcn^en, bann ©taatöprocurator in 8ar=

tena, Okneralabcccat in Maffia , barauf $rSftbent einer STammcr dcÖ @evid>te^ofe$ in

s
Jfancty, 1S35 9tatfy am ($affatiou£f)efc, fpater beffen $rajibent, 1S46 Pair de France,

1854 evfter $rafibent befi ©enatö, ftarb 28. ftebruar 1869.

©djriftcn: De U souverainete' des ducs de Lorraine sur le Barrois, Par. 1S32. —
Du pouvoir de l'etat sur renscignement , Par. IS 14. — De l'iuflucnce du christianüme

sur le droit civil de« Romains, Par. 3. <*d. 1 StiS. — Le droit civil cxpliqud suittnt

Tordre des articles du code, Par. 1833—58, 27 vol., entölt: Comm. sur le contrat de

mariage 3. e*d. 1857. — Comm. de la vente, 5. e*d. Is56 (itat. ». Dematteis, Nap.

1857). — Comm. de l'e'chauge et du louage, 3. ed. 1852 (ital. ö. Logatto, N»p-

1859). — Comm. sur le contrat des soci^tes civiles et commerciales, 1 S 43. — Comm.
du pret, du depöt, du sequestre, des contrats ateatoires, 1815 (itat. Nap. 1847). — Comm.
du mandat, du cautionnement et des transactions, 1845. 46. — Comm. de la contrainte

par corps, 1847. — Comm. du nantissement, du gagc et de l'anticbrese, 1847. —
Comm. des privilcges et hypotheques, 5. e*d. 1*54 (tta(. t>. Logatto, Xap 1861).—
Transcription en matiere hypoth. (loi de 1855). 2. ed. 1864. — Comm. de la prescrip-

tion, 4. e'd. 1857. — Des donatione entre-vifs et des testaments, 1862. — Tratte* des

donatione

.

2it.:Bouillet, Dict. univ. d'hist. et de geographie 21««»* eU Par. 1869.
icidjmann.

Xnuifcnt)ctt (unb ebenfo jebe ntdjt burd? bic @inn>irfung geiftiger ^etrante ^ct-

»orgemfene iöeraufd)ung) foinmt im ©trafredjt äunäebft l) toegen i^refl ©nflnneS

auf bie 3"raimung in Söetraebt. 9)ten fann in biefer ^infid)t bie fog. $ufälUg«,bit
»erfe^utbete („cutpofe") unb bie „bolofe'' X. unterfetjeiben. 5krfd>utbete Z. ift&r

gewö^nlia>|te gaU, 3ufäUtge (j. Sö. bura^ ^intertift eine« Ruberen herbeigeführte) I-

ebenfo eine 3luönatnnc wie bie botofe b. ^. biejenige, in roetc^c fia) Semanb mit tcr

^Ibftdit, im trunfenen 3uf^anD beftimmtei S3erbreclVn ju (vgc^en, mfe(jt ^at. ©
tommt aber anbererfeitö aua) ber (9rab ber X. in 5ktrac^t. 9iur bie fog. oollc I.

(„Süefoffenfyeit") !ann bie 3urei^nung auöfd>Iie§en. SSofie X. ift aber freitidj triebt blee

bann »or^anben, toenn ber iöetrunfene afle« s«Ben?u§tfein oerlcren Ijat, fonbern fa>en bann,

toenn bie Sberaufdmng i^m bic b|t)ä>tfd>e foeilpit (©elbftbcftimmungöfabtgfeit) eber b«

ü)iöglia^feit ber (5infia>t in bie Unerlaubtl^it feine« SBerbaltcnfi Täubt. 2lki« Oemanb \n

»oller zufälliger X. t^ut*, fann ilnn nie jugerea^net »erben; n»r bie X. tet

fc^utbet, fo ift cö mogliä> (nid^t aber notbiocnbig), baß aud) betrefft beö in ber X.

@ett>anen ftrafbare (iulpa vorliegt, war bie t>oüe X. enblid) eine bolofe im obigen ©inn,

fo ift ba8 in berfetben begangene ^erbredjen $ur ^bfta^t mjurcebnen, ba tQ im (iaufaU

^ufammenl;ang fte^t mit bem Xolue, welcher bei bem Stüter obwaltete, al« er ficb in

X. terfe^te. JDiefe ^nfid^t, wekbe getbeilt wirb ton 31 b egg, SWarejollr 2Äitter
maier, Keffer, 3Bäa>ter, «einer, (i>eib, Möllmann u. o. forcie >u
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au$brüdlid) oom SBürtemb., §eff., ©ab., Sfyüring., Oefterr., §amb.@.$8. abo^tirt »erben

tft, fyxi aud) ihre ©egner (unter bie namentlich $ rüg, ÄofUin, $ ä Ii d)n er gehören),

bie gewöhnlich in ben betreffenden ftäücn oon einer ^ahrtäifigfeit reben, wa$ aber ben

t^atfäc^Ua^en $Borau6fefcungen gerabeju wiberforicht. Sgl. noch über bie fog. actio

libera in caussa s. ad libertatem relata ben I. ©b. <ö. 512. — Die ntcfyt ooüe X.

mufc, fofem fte nicht eine bolofe ift, als Strafminberuug$= ober al$ 6trafmilberung«=

grunb gelten, je nad)bem fic ftd) oon ber tollen Z., bjn>. einem 3uftanb 3>U*$a

nungGunfälngfeit mehr ober weniger entfernt, (Sä ift ba^er oerfehtt, wenn nad) würtemb.,

t^üring. unb offen. 9?. bie X. nur entweber al$ <3trafminberung$grunb ober otö bie

3uredwung ganj auSfcbliejjenber 3uftanD Su bebanbeln ift (betreffe ber fonftigen, jum
£|ril nidjt ju bitiiaenben iöefrimmungen be$ Cefierr. <5tr.©.93. über Z. f. bie unten an=

geführten Sluffäfce tu ber öfterr. ©eridjtfjtg.). Da« ^reufe. etr.@.£. fuhrt bie Z. unter

ben 6trafau$fa?litijung«grünben nid)t an, fo bafe fid> bie Prärie ju einer Stillegung beö

§.40 bemiiffigt fah, bie eigentlich eine analoge $lnwenbung beffelben ift. 2lud? bie s
}<b.

Gntwttrfe nennen bie Z. nidjt befonberS. Söeber unter ben §. 46 be8 L, nod) unter

Den §. 49 be$ II. (Sntw. bej. §. 51 be$ 9ib. <&tr.@.$8 (verb. : „in einein j^uftanbe oon

9enmfjttofigfeit ober franfhaftcr Störung ber GVifieStfyätigfeit") läßt fidj jeber ftall, in

welchem oofle SC. bie güpet^nuifl ausliefet, ohne Bwang fubfumiren. — Z. erfetjeint

ferner 2) in unferen Gkfefcen atä eine ^ofyeiubertretung, natürlich nicht fdjleebt^in , fon=

bern bei bem ^injutreten (im ©n$elnen fe^r üerfd)iebener) qualificirenber Umftänbe. 3)a$

1$reujj. 3rr.©.5ö. bejtraft benjenigen fogar wegen eine« ergeben«, ber „bem Irunfe

ftd) bergeftatt Eingibt, bafe er in einen Buftanb wrfhtft, in welchem 31t feinem Unter=

halte ober 311m Unterhalte Derjenigen, ju beren ©rnahrung er oeroflicfytet ift, bnrdj $Jer=

mittelung ber SÖefyörbe frembe $ü(fe in Slnforud) genommen werben mufe" (biefe gfeftiofr

mung te^nt fidj an ben 31. 24 beä Sürtemb. v
^ol.©tr.©.). £ur criminellen Strafe fann

noa> polizeiliche Ginfperrung in ein StrbeitöhauS als „correetionetle ©trafhaft fyniu*

treten", Slehulico ba$ SRb. 3tr.@.$., wela)e$ ben ftaü* aber unter bie Uebertretungen

fküL

2\t.: SWittcrmaier, 9i. «. XII. @. 1 ff. ©. SBeffelp, Oefierr. ®cr.3tg. 1S58
5W. 96 f. <S>tptT, cbcm\ 1863 VI. 141 f. Satter, @achf.-Xhür. @rrafre(ht 316 ff.,

397 ff.

©fflb.: SBürtemfcercj % 07, 110, 3. 1; $ol.etr.®ef. «. 24 - 26. Reffen % 37,

38; ^oi.@tr.©ef. «. 219.
' »oben §§. 76, 77, 153; ^ot.@tr.©. §§. 76, 99. Greußen

119, 120. Oeftcrrctdj §§.2 litt, c, 236, 523. SBaicrn «.67,68; $ot.8tr.CM. «.9^,
139. Hamburg 26. Dcftcrr. entro. eine« $ot.3tr.@cf. §. 104. Vit. I. Gntm. §. 350.

II (Sntir. §§. 337 3. 5, 358. Wb. ©tr.Ö.33. §§. 361 3. 5, 362.

©eper.

XitUcfttiiö, sJ(icolau6 be, 2lbbaÖ ^anormitanu«, geb. 3U Gatana, würbe

Sknebictiner, Grjbifchof 0011 ^lermo, wohnte bem $)afeler (ioncile bei, würbe Garbinal,

legatus a latore in Deutfchlanb, 30g fttb 1443 nach Palermo 3urücf, fiarb 1445 (Lu-

cerna juris).

©chrtften: Judiciarius ordo, 1488; Venet. 1492; Par. 1508; Colon. 1555. — Comm
in Decret. Greg. IX., Venet. 1617.

?it.: ©tin^ina, ©cfc^. b pot. fit. b. röm.-can. 9i., Üt\p\. 1867, €5. 245. — 6er-
jeaft 9?ealcncoclopäbic XI. S>. 64. — Mor^ry, Grand dict. historique, 1692. — DcSBal,
»««rage yax t'tterargefd?. be« (Sit.frc. (»on «ttntjtng he^ugg.), Sri. 18W», @. 26. 27.

2eid?mann.

Xutorttnn nennt man h^utjutage ba« beeret ber Obertormunbfchaftöbehörbe,

bitrct) n?eld)e^ bem ^ermunbe fein imt tibertragen wirb. (Sine folebe obrigfeitlicbe iÖe=

fiaüuna tj* feit ber »on 1577 (Sit. 32. §. 2, ebenfo nad?
s

]3reuß. %. §§. 222.

223 II, 18), mit $lu$nahme beö ^atev« unb oäterliayn C%opoater«, für jeben 33onnunb

erforberltch, auä welchem Örunbe er immer 31U ^onnunbfehaft berufen fei (fog. confir-

matio juris Germanici). ^Jiad) rem. dl. hingegen fam, außer in bem ftaüe ber.regel=

madigen datio tutoris, eine iöeftallung burd) ben dichter (fog. confirmitio juris Ko-

mani) nur noeb bann oor, wenn eö an einem ber ßrforberniffe ber le^twiaigen S3or=

36*
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Ijnrftrtt- UrttThanfldrr (tjt.

munbfd?aft fehlte (tutela testamentaria imperfecta s. minus plena, D. 26, 3; C. 5,29).— 3>ie ganeinrectulidK Söejtallung hat bie 33cbeutung, bafe erft mit biefer bie ^ennunt*

febaft angetreten »tri), fomit erft oon tiefem Seityunft an bte mmuntfAajtudK

Ji?erantwortung ocgtnnt (at.^?.i^. loia.j. vorder tu oer DcruTene itsomuinp nur Wju

mpflidjtet, bie id>leunige Äu«fertigung ber ©ejtaüung ju bewirten; aufjterbeni au§ et

nur im ftallc ber Wctty r)anbeln. £em gegenüber üetipflistete ba$ rem. 31. ben #or*

munb von bem Slugenbliefe an, wo tfnn bie Berufung 3ur SJormunbfdKtft (im ftaüe ri&

tertiärer Mation fett ^ublicatien be$ XecretG) befannt geworben war (l. 1. §. 1. 1. 5.

§. 10. 1. 17. D. 26, 7). Söei ber r&mifcfcrcdjtlicben iSonfirmation fiel 3»ar, wie nad>

gem. Hl. , ber eintritt mit ber ^BeftaUung jufatnmen
,
bodj unterfdjeibet ud) biefc ton ber

beutfeb - rechtlichen baburd), baft ber ^Berufene wofyl ein 9tea>t, nicfyt aber, wie bei ber

teren, bie ^flicbt ^atte , bie S3eftaUung nadijufueben. — Stor ber SeftaOung tyat gegra-

wartig baä Cbcroormunbfcbaftfgcricfyt ftetS bie Saugltcfyfeit be$ $ormunb$ m ^prüfen

(tH.^.O. ibid.); bei ber rönt. lionfirmation war bie« bann mcfyt notbig, wenn ber $?ater

fclbft ben ^orwunb bejeiermet tyattc (1. 1. §. 2. D. 26, 3; §. 5. Inst, 1, 13). Ter

£<ormunb t)at feinerjeitö bei ber SBeftaHung bie Erfüllung ber oormunbfa>aftliaVti Siebten

eibtid? ju mforecbai (R$JD. ibid. §. 3), in ber neueren $rari« unb naa? 1>r.

(§. 220 t. c.) genfigt ein ^anbgelöbnip ; nacb r&m. St. fanb ctblidje iVi?flicbtiing M
^orntunbä bei ber cura furiosi (1. 7. §§. 5. 6. C. 5, 70), fpäter audj bei SUtcrfrrr:

munbjdmften (Nov. 72. c. 2. 8) ftatt. ©leiebjeitig liegt bem $$ormunbe ob, beut SJtän»

bei burd- '^fanb ober S3ürgfd>aft — naa> rem. 9J. fonnten alle übrigen $ormüiitec,

aufter bem ton ber (Sautionäleiftung ganj befreiten tutor testamentarius unb a magi-

ßtratu ex inquisitione datus (pr. Inst. 1, 24), nur $tirgjä>aft beftcOen (1. 4. §. 1.

D. 46, 6; 1. 7. D. 46, 5) — eieberbeit $u leiften (9f.f.O. 1. c). Snblicb mup ber

^ormnnb gleioj nad) ber iBeftaÜung ein Inventar über ba« ^upitlarwrmegcn crrid?tcn

(1. 24. a 5, 37; 1. 13. C. 5, 51; R#JDi t c. §. 3), wenn ilm ber örblaffet to--

ton rtidit befreit bat (1. 13. §. 1. C. 5, 51\ fonft wirb er abgefegt (1. 13. §. l.Lt),

unb jum ßrja^ befi bura^ &Mrrberung$eib bei ÜJtünbelö feftgefe^ten 8d)aben§ oerurttifllt

(1. 7. pr D. 26, 7). — Die Söeftathmg muf? jngleid) bie befonberen ©nfcbränhnigen

unb Onfrnictionen enthalten, bie baö $erid)t torfebreiben wia (^r.Sl.V.Si. §. 437 U);
fehlen foldje, fo fyat ber SBormunb fid) nad^ ben allgemeinen gefe^lia^en ^efritnntunJien

über feine SRedjte unb ^flia>ten ju richten. Durcb ba« St. ijt ber SJormunb aB Ver-

treter be$ üKünbel« legitimirt (^r.*A'.s
vK. §. 221 t. c.).

?it.: ©lüd, (Sommentor XXIX. <B. 305 tf.; XXX. @. 152 ff.: Äuborff, mi
ber Conniutbicbaft. II. 6. 211 ff.; Äraut, 2)ie JÖonnunbfcbaft »c., I. ©. 2*5 ff ; II. 8. HS fr;

Sinbfcbctb, Ve^rbucb II. §§. 430. 433 91. 10. 11; ftörftcr, ©cm. *>reufj. III. 8. 230.

VII. 9e. ©aura.

Ttcvftcbt, Sranb oon, loar SCatl^l^rr ju Lüneburg unb ftarb 1451.

(Sr febrieb eine 1442 ju Siineburg »>oQcnbcte „©loffc" jum €ad?fcnffieflel.

i'it.: ^tobbe I. 3S2. 363. Sctcbmann.

Ucbr r liaitfiorcd) t unb Ucbct fn llote rf)t.
sJiaa> röm. geboren bie in ba*

9iad)bargrunbftüd l>Tüber^ängenben 3«>eige unb grumte niebt weniger bem ©gentbüuif.

oe» jo.iiitneo, aw Die tn oent vuttrattm letne» eigenen vyrunritnae DepnDUcoen. >K«t

yiadjbar ift fogar oerpfliebtet , baö Sluflefen ber auf fein ©runbfifirf ^erübergefaaenep

^rüa^te unter gewiffen in feinem Ontereffe getroffenen ^öefcbränhtngcn betn ©anm-®aen :

tr)ümer ju gejtatten. 5)ie älteren beutfaVn 9iecbt^ucllen fpreeben aber burdjweg bem

(Sigent^ünter bed ^caa^bargnmbftürfö baö Sigentlmm an ben gebauten tieften unb ftrütyen

ju. einige freiließ nur unter iöefa>ränfungen, fo bafj fte bem ©gent^ümer be« SJaitme« tö?
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föefy geben, bie in ba« iRadjbargrunbflüd fnneinreichenben3n>eige $u fta> herübe^^iefym, unb

bem Wacbbar öigentlmm nur an benen geben, bei wetzen bie« ntdjt gelingt; ober

baß fie bem 92ad)bar nur bie bereit« fyerübergefallenen, niajt aber bie fyerüberragenben

§rfidjte (alfo ba« Ueberfafl«rea)t, aber nid)t ba« Ueberfyangöredjt) 3uft>rea)en (<5. 3. S.

eadrf. $Beia>bitbr. 8. 126, Sädrf. ?anbr. II. «. 52, Sem Sfb. II, 2, 14). 3m
gemeinen Sad)fenrea)t ^at fta> ba« beutfa>red>tli<$e s

JJrincip, welche« mau mit ooUem

töedrt aua> auf bie m ba« 9iad)bargrunbftücf bineinreidjenben äöur^eln ausgebest

^at, erhalten. Ob bemfelben überhaupt gemeinred)tlid)e Sebeutung beijutegen, ift be=

jrrinen. Die meiften ©djriftftefler leugnen e«, (offen ba« ^rineip ba^er nur ba gelten,

toe e« ftd) partifularrecbtticb erhalten ^at. Son ben neueren ^artifularrea^ten fpriebt

ba« ^reufc. l'.fö. (2t)- I Xit. 9 §§. 287—290) 3unäd# bem ®runb|rtt(f«beft^er bie

Sefugnife ju, bie unter feinem @runb unb ©eben fortlaufenben Söurjcln unb bie über

feine ©renje ^erüber^ngenben 3^% frember Säume 3U befeitigen, verpflichtet tyn aber

in biefem Salle, ba« Jpolj bem Öigent^ümer be« Saume« au«3u(iefern. 2Benn ber

(Stainbftttrf«beit$cr aber bie 3n>eige bulbet, fo barf er nadj bem fidj biejenigen

jyrüa^te aneignen, weläje ber Sigentfyümer be« Saume« nid)t würbe einfammeln fönnen,

oljne ben @runb be« 9taa)bar« 3U betreten. Diefe ©runbfäfce hat bem ffiefen nad)

aua> ba« Säd>f. @.S. (§. 362 f.) aboptirt. 9tot fpriajt e« bem Wadibar ba« ©gern

tbum an ben abgefd)nittenen Sudeln (nidjt aud> an ben 3roetgen) 3U; anbererfeit« aber

niajt fdjlednweg an allen grüdjten, bie ber (Eigentümer be« Saume« nid)t einfammeln

tonn, olme ba« sJtochbargrunbfhtd ju betreten, fonbern nur an ben IjerUbergefaflenen.

Da« Ceflerr. ®.S. (§. 422) hat burdjau« bie alten beutfd)red>ttia)en ®runbfäfce fanetionirt.

fit.: fciltebranb in ber 3«tför. f. beutfwc« 9c. IX. ©. 310 ff. $auoolb, Üchtb.

bc« föiügl. fäcfaf. $ri».9t., I. §. 362. Sc toi«.

Ueüerfrfjtucmmmto,. Unter bem Xitel ber gemetngefäl)rlid)en Serbrea>n bebrohen

bie neueren ©trafgefefebüdjer (Saufen, «. 216. 217, Reffen, 21. 420—423.
Düringen, 21. 169. ttbf. 1. Sraunfebweig, § 209. Saiern, Ä. 354. 355.

Saben, §. 563. sJ>reufeen, §. 290—293) bie oorfä&liay unb bie fat)rläfftge Ser=

urfadping einer Uebcrfdnoemmung iDie geblieben Seftimmungen ber gemeinredbtlicben

Duellen boten für bie Seftrafung biefe« Serbrechen« fo gut wie gar feinen Inhalt ; benn

einjelne (Stellen be« corp. jur. Civ. (1. 10. D. de extraordin. crim. unb 1. un. Cod.

de Nili aggeribus non rumpendis) enthielten nur Verbote gegen ba« 3U frühe 3)ura>

fted)en t>er Wilbämme, um baburaj eintretenbe Unfruchtbarfeit 3U hmbern. Dennoch ftnb

in ber sJtau;i« be«
f. g. gemeinen beutfdjen Strafrecht« biefe (Stellen be« röm. SR. in

analoger ißkife in 2lnn?enbung gebraut, wenn aud) felbjroerfiänbtia) ol;ne 2lnn>enbung

ber Strafe , toeldie nacb ber Sorfdjrift be« codex im Serbrennen befielen foflte. 3Begen

btefe« ^e^ten« ber gefefclidjen gemeinrea^tlid)en Saft« toar benn bei ber braftifäyn ^anb=

babunfl biefe« Serbrea^en« 3Kand)e« jtreifcll^ft. Buiwcbfl, ob blo« ba« bolofe ober auc^

ba« culpofe Serurfacben einer Ueberfdnoemmung mit Strafe 3U belegen fei; fobann bie

Örfinbe für bie oerfdnebenen ©trafunterfc^iebe — benn ein Slnbere« ij^ e«, ob burefy bie

Xurd^fted^ung ber Dämme ®efaljr für menf4>liaV« i'eben unb für frembe« Sermegen

entfielt, cber ob bie Ueberfcbwemmung babura) »erurfadjt n>irb, ba§ unbefugterroeife

Sd>leufen geöffnet werben, ober ob ein fleiner ^rioatbamm burdjfk>d>en wirb, n>ela>er

kbigltdj jum ©d)it^e eine« ein3elnen ^rioatmanne« btent. Die je(jt gettenben ©efefce

^aben batt> mit größerer, balb mit geringerer ^afuiflif biefe unb anbere Etagen 3U be=

antworten gefugt; einjelne 3. S. ba« Sraunf d)n>eigif d>e erwähnen nur bie Serur*

fad>ung einer Ueberfcbwemmung unb fteflen für biefe« Serbreeben in ©emeinfdjaft mit

anberen getneingcfäl>rlid)eu, ba« ScrmiJgen bebrol}enben Serbred)en eine gemeinfcbaftltche

Strafbefritnmung auf. Da« ^reußifaje <Str.@.S. unterfdyibet, ob bie oorfä^Uaie

Serarfadmng einer Uebcrfdjnjemmung (Gefahr für ba« ?eben ?lnberer gehabt ^at (§. 290.

Strafe: lOjäbrige« bi« leben«länglid)e« 3ud)thau«, unb nenn ein 2)ienfcb ba« ?eben

\>erloren ^at, $obe«ftTafe) ober ob o^ne (^efa^r für ba« i'eben, gemeine ^efat;r für ba«

Sigentljum 2lnberer entflanben »ar (§. 291. Strafe: ^udjt^au« oon fünf bi« 3U 3»an3i8
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3abren) ober 06 bie llebevfchwemmung lebigltch in ber Äbfteht t>erurfacht trat, ba« ©-

gentium be« J^äter« gegen ©efafyr 311 fchüt*en (§. 292. (»träfe: ©efangnif oon jwt

bi« 5U fünf Oahren). $ie bureh ^ahrlafftgfeit oerurfachte Ueberfehwemmung (§. 293)

wirb mit ©efängnifj biß ju fedj« Monaten, unb, wenn in r5olae ber lieberjd>wennnung

ein SRcufty ba« &ben oerloren hat , mit Öefängnif? »on jwei 9)?onaten btä jwi

Saferen befhoft. (SSergl. Deutf^e« Str.©.©. §§. 312—314; 325).

£t t- : 8?tjf. bic Jb. I. €5. 554 9lr. 3 angeführten ?c$rbücbcr bc$ Strafrcdjtfl.

3o$n.

llitf ähtfjf cit be$ IRtc^terd. 3m weiteren unb abfoluten Sinn ift jeber unfa%

welchem e« an ber nötlngen Cualiftfation mm Sticbteramt fcf>tt. Die pofttroen &rfcr^

berniffe bafür finb bura) ba« partifutarrecht oorgefchrieben. 3n $>eutfcblanb, isie in

Sranfreidi, wirb männliche« Öefchtecbt, Hollgenuft ber bürgerlichen <Shre unb ^etbtfitunte

oerlaugt, welche letztere in ben beutfenen Staaten burdj Slblegung ber oorgefchriefrenen

©ramina nachgewiefen werben mufc, wäbrenb in ftranfreich, wo bie dichter au« ba

Slboofatur hmwrgeljen, in biefer ^inftdn bie $?orfdniften über ben 3utritt
j
U (^terer

maftgebenb finb. Mitunter ift auch bestimmte« Hilter unb ßugebörigfett 51t ben bTei ebrifc

liefen
f. g. 9fricf}«fonfeffionen (nidn* aber in Greußen, ftranfreieb) oorgefdjrieben. Äu$

ber Watur ber Sache folgt enblicb, bafe ber Siebter auch bie oolle SBJafyrnelnmtnaS' unb

llrtbeil«fäf)igfeit befi(jen muß, alfo $eifte«franff>eit, Xaubftummbeit u. bgl. ebenfalls un-

fähig macht. 3m engeren Sinne fyrtebt man bagegen oon llnfäbigfeit fOnhabilitat M
dichter«), wenn tiefer an unb für [ich fär)ig ift, bie richterliaVn ^unftionen wa^invb-

men, aber nur in einem gegebenen Qtofle baran „bebinbert" (fo nadj bem teebnifeben 8«**

bruef ber $annoo. prc.Crbn. §. 21 unb bei 9fe Entwürfe« §. 22; im 3oto%*:

brauch bc« gem. proceffe« inhabilis) ift. $ie« finbet ftatt, wenn e« fidj L «
eine eigene SaaV (proprio- causa, b. r). ea causa, cuius emolumentum vel daranum

ad aliquem suo nomine portinet) tymbett; fo auch nacb ber preufc. ©er.C. ty. Hl

Sit. 3. §. 12. u. %\). I. Sit. 2. §. 143 („ein ober auch nur entfernte« OntereiK

bei bem Huäfafl be« proceffe«"), §anneo. prc.Drbn. §. 21 n. 1 („auch nur mittels

bare« Ontereffe"), 9Jorbb. (Sntw. §. 22 f„in Sachen, in welchen er felbft Partei ift ober

in Snfefnmg welcher er ju einer Partei in bem SBerfyältniffe eine« Üttitberecbjtigten, %l
oeroflid>teten ober ^egre^flia^tigen fb$f), 2. in SaaVn feiner (Ehefrau

r
feiner nahen

3Jerwanbten ober ^erfd^wagerten, ^>au%ntoffen ober ®cünbel, fo nad) gem. (5itibpnKf|;

S^nlia^ nad> ^.O. V). I. Itt. 2. §. 143 („wenn er mit einer ^Virtei in auf

ober abfleigenber ?inie ober im vierten ®rabe ber Seitenlinie terwanbt ober mfcfiwägm

ober mit einer Partei ober bereu na^en ^enoanbten oerlobt ift ober in ^eirat^unter-

fyaubtungen ftd)t"), (amuH. ^rcOrbn. §. 2 1 . n. I („feine S?erwanbten ober t*eTfdjiw:

gerten in auf= unb abfteigenber Vinte, feine Seitenoerwanbten bi« jum inerten Gtace

einfa)tie^lidj, feine «erfchwägerten in ber Seitenlinie bis jum ^weiten ®rabe, feine &c

frau ober Verlobte, fein ^ormunb ober feine Pflegebefohlenen bei bem 'äitßgange be4

föechtefrreiteS ein auch nur mittelbare« Sntcreffe haben"), sJforbb. öntw. §. 22. n. 2. 3 („in

Sachen feiner vSbefrau, auch wenn bie 6^ ma)t me^r tefafyt t" Sad^en oon ^rfonen, wrt

welchen er in geraber Viuie oerwanbt, oerfchwägert ober buraS Äbo^tion berbunben, in ber «ei r

tenlinie bi« jum britten @rabe oerwanbt ober bi« jum jweiten ©rabe oerfchwägert ijl ,
aud)

wenn bie <5l)e, burch \oetche bie Scbwägerfchaft begrünbet ift , nicht mebr beflebt";» 3. wegen

befonberer ftrettnbfchaft ober geinbfdjaft ju einer Partei, ©ar/renb aber nacb gemeinem fn*
ce^ bamit bie $aae ber relatioen llnfäbigfeit nicht erfchßoft finb , oielmehr auch in anbemif

wo ber dichter ein Ontereffe an ber einen ober anberen Partei hat, eine 3nbaBilttät

eintreten fann, jaulen bie erwäbnten ^rtifttlar'prc.Orbnn. außer ben genamtten

nur nod) beftimmte ^ätle auf, in benen ftch ber dichter feiner Xfyatigfett enthalten rnnp

(pr. (55.0. %\). III. Sit. 3. §. 14, wenn er SRatl; in ber Sache erteilt l)at, Rannet,

i^rc.r. §.2i. n. 5. 7, §. 22, wenn er in ber betreffenben Sache al« 3euge ober Sadv

oerftänbiger oeruommen ober oorgefdjlagen ift ober in ber früheren Onftanj als ^xitfetre

mitgewirft t»at; Worbb. ©ntw. §. 22. n. 4, wenn er proeeßbeooamachtigter ober ber ©ei»
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jfanb einet ber Parteien ift ober al« gefc^ttcber Vertreter einer "Jtortct aufzutreten bereaV

tiqt ift). Die IDfitwirrung eine« judex inhabilis macht bie Verhanblung nach gem.

tyrocefe nichtig, «udj raun bie tywtei, wenn ber dichter trofc fetner On^abilitat feine

junftionen wahrnehmen will, ba« burdj Anbringung eine« H6te$nung6gcfudjc6 mtyn*
bern. 3m übrigen

f. ben «rt. Verbädjtigfeit be« dichter«.

V- $infchiu«.

Unfnt(f)tbarmad)iutß: $ie a&fta>tlid>e Veraubung ber 3eugung«fähigfeit , wo-

burcb bie Vetwofynung nicf^t notljwenbig unmeglid) jebenfall« aber frucbtlo« gemalt
nsirb, steriiitatis procuratio. £ie L. Cornelia de sie. beftraft nur bie Berftörung be«

männlichen ^eugungeoermögen«. Xie nrchlicben Strafe unb Vußreehte betrauten bie

U. au« bem ($efid)t«punfte einer Vereitelung fiinftiger ©efdjlechter unb fieHen ben T^ater

eine« foldjen ftreoel« einem Sobtfchläger gleich. <2o jafylreich bie ^önitenjen ber Vufsbücbcr

ber Äircfte gegen bieje« Verbrechen an ber ($Mchlecht«funftion fmb unb jo tief ber fittltche

nbfdjeu fich in ber Üuffaffung biefe« in ber Strafbarfeit ber Xöbtung gleicbgeftcllten

Ifreoel« au«f»ricbt, fo hat fid) boch bie tirche oon biefer an bie ^hr^gifche 2ltt't«uwthe,

bie ftajtration ber (fallen, ber 9til6priejtac u. a. erinnernben 3<hmacb feit bem 17.

3at)rhunberte nicht rein erhalten. Söeil e« für ein Slergernif? galt, wenn ftrauen in

ber Äiraje fangen unb Knaben für ben fttnjtreichen ©cfang nicht au«reicbten, würben

tfaftraten jum (Gebrauche in ber Kirche cerwenbet, bie ber ©egenftanb hoher Vewunberung

waren, an feiner Kirche wie bei feiner opera seria fehlen Durften.

Mach ber Carolina traf bie oorfä&Iiche unb boftfpfte Verurfadmng ber Smpotenj

unb Sterilität bie «träfe be« Sobtfchlage«. V?ie biefe im «. 133 unter ©nem auch

»on ber {Hau f»rid)t „fo fic e« an jr felb« tl;ette" faffen audj foätere ?anbe«frrafgefe^e

bie U. mit bem 5aHe ber £eibe«frucbtabtreibung unpaffenb jujammen. 3)a« neuere

92ea)t legt nicht ©ewicht auf bie Vorfteüung al« ob bie U. eine Üöbtung fünftiger

©efchlechter fei.
s
J<id)t bie öntgeifhmg ber ©efchlecht«funftion , nicht ber jerftörenbe

Sinflm) auf ba« menfehliche ©efüljl be« (Entmannten, vielmehr bie fdjwere $ßrj>er=

oerle$ung ifl e«, welche ber 3trafbwpofition ber neueren ©efefegebungen jum ©runbe
liegt. Xie U. wirb nia)t met;r al« felbftänbige« Verbrechen behanbelt, nur al«

ein befonber« fchwerer Vcrlcfeung«erfolg be« Verbrechen« ber erper= ober @e=

funb^eit«oerle^ung mit ^udithau« bi« ju fünfjefyi 3a()ren befhaft. 3U biefem fchweren

Verle(jung«erfolg ^ä^lt auch bie Vewirfung eine« @ebännutteroorfatle«. 3um
beftanbe ber ÄÖrperoerlc&ung ober ber ©efunbt)eit«fiörung in biefer Vejielmng ift nicht

netfnoenbig, baß ba« angewenbete Littel unmittelbar ben Verluft ber 3e"8ung«fäfugfeit

herbeigeführt hat ; e« genügt, wenn bafielbe in Verbinbung mit anberen Umftänben mttteU

bar wirfenbe Urfaa)e ber .geugungSunfähigfeit gewefen ift.

@fab. u. Iii: $remj. @tr.©.V. 193. Mb. @tr.@.ö. 224. ©ächf. remb. etr.©.©. 167.

CXflerr. €tr.@.$. 158 a. ©achter, 2t$xb. be« röm.-bcutfchcn Strafrecht«, II. 185. $ätfw-
ncr, ^reufj. Strafrecht III. 148. ©et«, Vaicr. ^tr.c».«. U. 67. Ärug, eäcbf. 2tr ©.«.
I. 2. 8u«<r 60. griebretch. Blätter f. gcrichtl. aiu^ologic, 1856, L VII. 22. 3Balb,
&txi(S}tl. »cebicin, 1858. ©. 100. ©Bttinscr, ^eibenthum unb 3ubentc)um, 1857, @. 346.

442. m. SMojart to. Otto 3ahn, 1856, I. 255. @erid>t«faal X. 429.

Vahlberg.

Xtitßclioi lamo , ober (Contitmoctalücvfttlivrn ift im rbm. Cb.^rc ba« Ber*

fahren wtber ben in jure au«bleibenben Veflagten. (Srecution ifl im s
Jkoceß nur für

Änfr>riidK möglich/ beren Verechtigung feftfte^t; biefe fann im liio.^rc. burch ^Snerfennt=

ni§ be« 5öeflagten ober Sifenntnife be« dichter« fejigeftellt werben, e« bebarf baher einer

erflaritng be« Vertagten, ob er ben Stnjoruch einräume ober beftrette, unb biefe hat in

einem münblichen Verfallen, wie e« ba« rihnifche war, ba« (Srfcbcinen be« Vertagten ober

eine« Vertreter« für im mr nothwenbigen Vorauöfetjung. Demgemäß hat ber Vertagte

im rb'm. i>roce^ bie "|>fli6t jum (äifcbeinen in jure unb jur Abgabe jener Sillärung,

unb ba« ältefte Ü^ecbt gab $ur 9ieali|irung berfelK*n bem Kläger bie in jus vocatio, bie

ben söeflagten ju Iofovtiger Jolge oor ben ÜMagiftrat K%
i Vermeibung oerfönlidjer Vor=

füf>ruii|i nötigte. 8itte unb prätorifchc« , wie iiaiferrecht mobificirten biefelbe aber unb
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führten ju einem Sbftem beS 1'abungS- unb UngehorfamSoerfahrenS, beffenÖrunbgüae fotgenbe

finb : X« Kläger labet ben ©eflagtett 511 einem funftigen Termine, ©leibt bar söeflagte au*

ober wirb et bei ber l'abung nicht betreffen, fo ift er absens. Der SDtogijhat »erfahrt jebo*

gegen ilm als folcbcn nicht olme ©citercS, n>enn ei nicht gerabejtt latitirt ober bie *kr

hältniffc nicht fo gehaltet fmb, ba§ jebe »eitere Vabung erfolglos bleiben würbe; oieU

mehr oeroflidjtct baS »rätorifche Gbict ben Kläger oorerfi noch jur denuntiatio ad do-

mum 8. ex auetoritate. iöei biefer wirb ber Jöeflagte enttoeber bret ÜÄal auf (Shunt1

breier magifrratifchcr Crbtfte is. auetoritate») jebe« Mal mit brei lagen ftrifi ober ein

3M auf ®runb eine« fofort t*remtorifchen (SbictS mit jelm Jagen ftrtft, welche« Decrct

ihm baS @el;cr abjufa>neiben (perimit diseeptationem) unb bie Sache in feiner f&
wefenheit 5U itnterfud>cn unb abjuurt heilen broljt, gelaben unb bat für fein ^rfebetnen

bei sikrmeibung ber Vorführung nunmehr liaution ju leiften. söricht er bie GEauticm

unb erfa^eint er überhaupt nicht, fo ift er contumax, b. b. contumaciter absens, unt

ber SDtagiftrat febreitet gegen ihn entweber, wie er gebroln hat, $u einfettiger (Cognition

unb 3tburtTeilung, auf welche bann bie (irecution bureb ruissio in bona unb veoditio

bonorum folgt, ober na* (Snnrffcn auch }fl bloS »rooiforifcber raissio in bona ober

in possessionera rei petitae bjw. translatio possessionis, bei welcher tytn bie fechte

Verfolgung für fettere j^eit noch offen bleibt, ober enblicb ju (Mbfrrafen unb Abnahme

oon i^fönbem. Die (Sotttuntaj ift ^teruad) nur eine Unterart ber absentia, roie beno

3ufnnian aud) in ber 1. 13. C. de judicis fta) gerabeju beS AuSbrudS „absentiae eon-

tumacia" bebient, unb jwar ber absentia in iöejiecntng auf ben ganjen tyroeeg, worin

erft bura> baS eben genannte ®efe$ unb bie Nov. 112. c. 3 eine Aenberung erfolgt ift,

inbeut leitete baS Ifbictaloerfahren gegen ben in jure abtoefenben unb baburch bie tftte

contefiation oerjögernben Kläger unb crftereS bei herannahen beS (SnbeS ber Dreijährigen

i3roce^oajä^rungÖfiift gegen jebe in judicio abwefenbe Partei auf Antrag beS (Regner*

(ineusante parte) einjufcblagen geftatteten unb auf ©runb biefer Uebertragung beS £bic~

taloerfahrenS baö befchränfte (Gebiet ber „absentiae contumacia" um biefe ftoue er-

weiterten. @rfa>eint biefe Erweiterung eben beShalb als lebiglich formaler ^atur, fc

toirb man U.93. im Sinne beS röm. Ü. als ©erfahren roiber ben im tretet? ausbleibe*

ben S3eflagten 3U oerftefyen haben, unb wenn bie gegenwärtige Darfieüung baffelbe in tiefem

befdnränften Umfange feft^ätt , fo ift fte baju titelt weniger burd» bie Sert^altniffe beS

oraftifa^en i'ebenS, baö ben %aft ganjtia^er ^em^altung be« ©eftagten 00m ikoceffe al*

ben eigentlichen sJ?ormalfall UM Ungelwrfamö l^roortreten läpt, wie wiffenfd>aftlid> be=

redjtigt. Xte genteinved)tlid)e X^eorie freiließ pflegt ben Unget)orfam einzig in bie #ü*t*

erfiiüung arctatorijdjer ridjterlidjer, bjw. gefel^lioVr Auflagen ju fteüen; fte fiü)rt

generelle UngelwrfamGftrafe für alle ^äüe Äoflenerfa^, als foecielle je nai ber Skrfd^

benl;ett ber Auflage balb Strafauflagen, batb (SrecutionSmaBregeln, balb ^Jraclufton, balb

^erjtc^t , balb ^iction oon (Mejtänbnifj bjw. ^onta^tne ber $anblung an . unb le^rt,

bafj bie Auferlegung ber foecieflen Strafen bei richterlichen Xecreten Änbrohunö
NJiaa7t^tlö i»n Xecret unb Slnflage M Ungel;orfant« bura) ben (Gegner forbern , baft f«

aber bura) purgatio bc« Ungelwrfamö
f
b.

fy. ^iachholung ber |>anblung »or bem.6r^

fenntni^ ober nad^ Hnberen oor ber Slccufation abgewanbt, bie bereits auferlegte Jolge

aua) Durch ^ftitution gegen baS @rfettntni^ befeitigt werbe. Xto Accufarion ift in tr.'

1. 13 cit. ein Eintrag auf (Srlaß ber (Sbicte, nicht beS SrfenntniffcS , bie *l>urgation, fcic

au« ber 1. 8. D. 2, 11 gefchöbft ift , t^t im röm. ^oceffe weber bis gum önberfennt

ni§, noch bis jur Äccufation jugeftanben. Xaoon abgefehen, ift biefe allgemeine Vtipt

00m Ungehorfam, wie fte ber «ngabe ber UngchorfamSfolgen bei ber Xarflellung iw

einseinen ^anblungcn beS Verfahrens nicht überlebt, fo auch im ©runbe, wie tbrt

Stellung hinter ber £cljre oon ben Xeaeten, Triften unb Terminen alSbalb ergibt, nitb»

weiter wie eine l'ehre oon ber ^erfäumniß ber Triften unb Termine, ber man jene alt

gemeine Definition beS UngetwrfainS nebft einer ungefähren Angabe ber im ^roeep w-
(ommenben folgen jener ^cvfäumiiiß oorangefteüt hat. Der oage Inhalt jener Xefiniriwi

nun läfet einjelne Schriftfteüer nicht bloS eilten Ungehorfam ber ^rteien fiatuiren, ?on=
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brni auch anberer imjßrocejj oorfommenber sJ>erfonen, ohne bie 33erfcbicbenf;eit bcr 33cr-

fyältniiie unb Ontereffen ju. berücfftcbtigen , bie fchon 3wifd)cn Seiben Parteien obtoaltct,

gefebweige beim bei britten ^erfonen. Daä rem. 9?., auö bem jene Definition entnommen

iß, 'vi;.tu vvctv von bei contumacia eorun., qui jus dicenti non obtemperant, wen^

bet biefen begriff oueb in voller Schärfe bei ben fchon im fvateren romifeben ©erfahren

antiquirten interrogationes in jure unb bem in ben arbitriia üblichen jussus judicis

de restituendo vel exhibendo an, wenn ber Bcflagte ungelwrfam ift. Slber wie vor

Ouftinian eine contumacia be« tflägcrö in ftreng juriftifeber ©ebeutung in ben Duellen

faum nacbjuweifen fein Dürfte, fo geigen bie oben erwarten ftälle beö (Sbictatverfahrenä,

ba§ contumacia ben Römern fein (^runbbcgrtff war unb wie wenig fte geneigt waren,

bie fragliche Definition al$ gemeingültig $u behanbeln, ergibt $. SB ber Umftanb, baß

bie von ©beauflagen banbelnben Stellen ba$ Sä?ort nicht aufweifen. 3nöbefonberc

haben fte ben ^Begriff nicht auf ^erfäumnijj ber ber
s
$artei ju i^rer ^tcdUöoerfotgung

gematteten ^anblungen angeivanbt, unb ^räclufion ber jufiänbigen ^ea^l«vcrfolgung«mittel

aar feine (iontumacialfolgc. Da£ röm. 9f. fennt feine Pflicht jur Wecbtäocrfolgung, unb

wie iebeä münbliaV sikrfal;ren eine gr&fcere (Eoncentration bei
-

$krhanblungen juläfjt unb

babureb bie richterliche "^rocefjleitung erleichtert unb vroceftleitenbe fcbriftficbe Decrete ent=

beprltcb mad)t, fo war bieö infonberhett mit bem romifeben "^roceffe ber $aU, ber in

I)«hft rationeUer SSttfe für bie ^ei^anblung in jure bie Angabe fämmtlicber bei ber

(Sntfcbeibung 311 beurtheilenber 9fechte, für bie Skrfyanblung in judicio bie ^egrünbung

unb iöeweifung verleiben forberte unb bort bura> bie ifitiöconteftation , tyier burc« bie

Sentenj alle« ITfaterial präetubirte, was nicht vorgebracht worben war. Der mittels

atterltcfye Ordo befaß btefe ßoncentratton nicht. (Sr $erfpUtterte ba$ ©erfahren in eine

^eifyc von ©njelacten
, für beren ©ornatjme er.ftriften bewilligte, ohne bafj inbefc bie

Partei, infouberbeit ber sBeftagte, baburch gel;inbert gewefen wäre, bie 31t jeber Stufe

generenoen ^panüiinigen ueco weiter ju jevaitren. xinnoienj in. oegann Die|em «set-

fchleife $u fteuern, inbetn er für bie $orfd)ü(mng fämmtlicher bilatorifeber dinreben einen

einzigen veremtorijehen Dermin vorjufa)reiben gemattete. Diefer fe^te bie ^nwenbung beö

övictalDcrfa^renö oorau« unb fo ift mit ber Uebertragung jener DerminSanorbnung auf

anbere "ilcte auch bie
silu$belmung beö ßbictalverfa^renö auf biefetben eingetreten. ^)ier=

burd) ift e8 gefa>el^n, baß bie ^clufton in ben begriff ber contumacia Ijinein gelangt

i|l urtt) baß bie fpätere doncentration ber i^artei^anblungen burch bie ©ventualmarime

Ungei>orfamÄfolgen unb ^räctufion mit einanber gebart bat, fo 3. 53. bezüglich ber l)at=

tigen 3$ernehmlaffung. Die fo combtnirte &r)re vom Ungelwrfam wirb nun freilich burd>

bie @d)eibung in Uugcljorfam 0 0 r unb nach ber fittiöcontefiatian fcheinbar ver=

einfaßt. Die5 ift jeboch nur fcheinbar, ba bie ©Reibung eine rein äußerliche, bie 3kr=

binbuncj von Ungehorsam unb s
^räclufton nicht berührenbe ift, unb fofem bie beutige

&tt«conteftation im gem. 15rc. nur einen «eftanbtfyeil ber ©ernehmlaffung bilbet, crfa)eint

fie l;eutjutage aud> feineftveg« mehr als eine burchgreifenbe. Slnber« ift bie« im mittels

alterttcfyen ital. ^rc. , wo ber Ungehorfam vor ber l'itidconteftotion , wie ber Ulpianus

de edendo beweifi, urfytünglid) beu Ungel;orfam gegen bie Labung bebeutet, ber unfi fo=

mit auf fca$ ©erfahren wiber ben abwefenben ©eflagten wteber jurürffüljrt. DaÖ ?a=

bungdvec^t beö ÜJiittelalterö ftotnirt au^fdjliefilich ridjterlicbe Sabungcn, unb bleibt ber

Seflagte tro^ breier licbterlichen l'abungen auö, bie bei Unbefannt^eit be« Slufenthalteortö

öffentlich befannt gemacht werben (f. (Sbictalien), fo werben entweber Zwangsmittel

gegen t^n angewanbt ober raissio in bona unb in possessionem. 3ene angefel)en, fmb

bic römifeben 3rcailö^mttteI um ^ann ("n Pcwtfcben 9i. ©ann unb Sicht) bjw. (Srcom-

timntcotiün vermehrt, biefe angebenb, gibt bie missio umächft ex primo decreto 33cfifc

unter 3u^un9 fiterer Defenfion gegen Kaution unb Äoftenerfa^, ex secundo decreto

nach 3af>re*frift iöefi^j mit ^chtgenm) bjw. (Srecution nach fcorgangiger einfeitiger (Sogs

nition. Sofortige einteilige (Cognition geftatteteu evft f^ter bie LI Saepe unb Extrav.

Ad roprimendum für fummarifd>e Sachen (f. Summarifcber ^rocefe), bie ron

1500 unt> 1507 in allen Sacbcu, inbem fte Iis pro contestata ^u k^anbeln^mb ut
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. weiterer (Cognition ut »recebiren gematteten, bei welker audj eine $beilnabme be« contum»x

confequent niebt au$$ufabließen war, ba ja ber itaxejj eben aud einer SReibe ton ©njelftufen

beftanb. £ie Ginfütyrung ber fdjriftlidben, eventuellen unb fpecieUen i'iti£contef!ation bur$

bie SR.21. ton 1570 nnb 1654 (f. Viti&onteftation) t^at unter Skrbrängung ber 8d>t

unb ber SRiffkmai ju bem (SrgebniB gefübtt, baß im gem. ^rc. naeb, Dreimaliger, uilfljt

»eremtorifeber tfriftbeftimmung ber bi»f»*tlict> ber iVrnebmlaffung ungeborfame Magte
auf Antrag beä Kläger« mit feinen fämmtliehen (Sinreben »räclubirt, negattte tfiti&on*

teftatton fingirt unb ber $ läger jum iöeweife ber £lage jugelaffen wirb, olme bajt mfrü

bem Öeftagten bie fernere Sbeilnabme am ^erfabren unb ber birecte Gegenbeweis abg<=

fdmitten wären. Öbenfo ftebt ilmt biä $uin Ungeborfamöerfenntnifj
,

bjw. bi$ jum Un=

gelwifamäantrage noeb, bie
vJiacbbringung ber Sfcrnebmlaffung betjufö purgatio ju. M

»reuft iK. ab|tralurt ton mebmialiger Labung unb Ungeborfamöantrag : bleibt ber i&
flagte im Setmin ber i&rnefmilafiung au« unb bat eine folebe aua) niety tot bem 2a»

mine eingereicht, fo wirb ßinräumnng ber Iljatfaeben ber Ätage angenommen, unb wo

biefe fdjlüfftg finb, ber üöeftagte fofort »erurtbetlt , wogegen ifym innerhalb jdjn Saßen

ab in»., wenn er bie ilkrnebmlaffung nachholt, diefritution aud) ofme 9ia$wet8 »on

berung^grünben gewährt wirb (»gl. Üßiebereinfetjung in ben »origen ©tanb). 3>a$ fron*,,

df. fennt im ßitilterfafyren ben SluGbrurf contumace fiberbautt nid>t, feine ©efjuntmtn*

gen finb gegen ^aumnitj, defaut, gerietet*, ebenfo fubftituirt e$ ber rid^terltaVn Jabunfl

bie tyritatlabung unb »erwirft beren mebrmalige ^iebertwlnng. bleibt ber ^eflagte,

bei Slnwaltäbeftellung fein Anwalt, in ber Slubienj auö ober terbanbelt er niety, fo »itb

in ber iJrarte, wa£ ber C. do proc. eigentlich, nid)t gemattet, nadj ber iöebaitptung ton

nf unb Änberen auf Antrag be$ Kläger« (WefKinbnifl fingirt unb jur 53erurt^etlun^

beä ^eflagten gefachten, wogegen Opposition otme ©rfinbe binnen adjt Jagen gemattet

ift, bie bei jugement par defaut contro la partie ton ber 9$oafrretfung an, contre

1'aToue* »on ber Onfmuation be« (Srfeniitniffeä an ju laufen beginnen, tiefem <s»fteme

fd)liefjen fty bie $annoi\ tyedd. nnb ber s
Jib. (Sntw. an.

Citelten: Cic. orat pro Quinctio. Paulli sent. rec. Lib. V. tit. Va. §.7. Fragm.
Vat. §§. 164. 167. Titt. D. 2, 4— IS. 4, 6. II, 1. 42. 1. 4. 5. 1. 8. D. 2, 11. 1. 1. §. 3.

D. 3, 1. 1. 6b—73. D. 5, 1. I. 17. §. 1. D. 5, 2. 1. 18. D. 8, 5. 1. 4. §. 5. 6. D. 39,1
1. 27. D. 40, 12. 1. 33. §. 1. 1. 35. D. 42, 5. I. 14. 1. 1. 23. §. 3. D. 49, 1. 1. 51
D. 50, 17. Titt. C. 7, 43. 72. 1. 2, C. 3, 19. 1. 8. §. 3. C. 7, 39. 1. 1. C. 7, 65. 1. 9.

C. 7, 72 Nov. 53. c.3. 4. Nov. 112. c. 3. - Titt. X. 2, 6. 8. 14. 15. c. 4. X. 2, 25.-
tf.@.0. fc. 1500. «. XVI. ,H.©.0. t. 1507. §. 4 f. Ä @.C e. 1555. Jb. 3. 2it. 43. f. 4.

MM. t. 1570. §§. 89 f. 3.9t.». §§. 37. 44. — ^reu«- %&C £6. J. Xit 8. Itt. 9. §.44.

Skrotbn. ö. 1.3ani 1833. §§. 12. 37. Skrorbn. *>. 5. iDiai 1838. Skrorbn. t>. 21. 3uti 1846.

§§. 4. 31. lietorbn. t. 24. 3uni 1867. §§. 12. 37. 41. 76. (Sntro. o. IS64. §§• 365 ff. SKcL

@. 80 ff.
— C. de proc. a. 19 ss. 149 ss. 252. 434 88. — #annou. $rc.O- §§. 155 ff.

367 ff. 474. — 9ib. (äntto. §§. 406 ff.

Sit: Ulpianus de ed., Titt. De inj. voc., De contr. erem. Ordd. Pilii III.

§. 18. Tancredi II, 4. §§. 1—5. Gratiae I, 7. Hoatiensis, Summa, tit. de di-

lat. §. Qnot sint. Durautis, Spec. L. II. p. I. Tit. de cont. Tit de except. §. 1
nr. 1. Keller, Semestr. I. 9jem. (5it>.«P- §§. 49. 65. § ort mann, (OtttS. b. 9fcm.

«etSmanit'ßottweg, @etn. <S.i*.% II. §§. 106. lus. 113 ff. III. §§. 157 ff. Rnborff,
mm. 9t.<£cfc6. II. §§.94 ff. ©tebtng, ?ib.^Jrc. S§. 34. 3 1 . ©inteni«, QxVdut. I. 2. 295 ff.

«raubt«, ^eitpuntt, m. w. b. U.-Matbtfcile. (Srolmann, Xbcorte §§. 129 f. Bonner,
$bb. I. »ob- 21 f. 3. 3- 5d>mib, ^bb. L §§. 91. 103. Scfcell, ©vfl s§. 49. 71.

ÜÄenaub, i?eb,rb. §§. 165 ff. Cnbcmann, Cii\^.9t. §§. 123 ff. 116 ff.
— So*, ^reuß.

^roc. §§. 151. 287. — Scbttnt, (Somm. franj. ^O. II. §§. 406 ff.
III. §. 512. Aint,

5a(bwr^a(t I. @. 179 ff.
— geonftarbt. (Somm. v ^ann. f.0. 1.1. fte^t, SBürt fjrc.C.

% 245. 270. 272 f. 278. ^(atßner, «Jrbbt b. IX. 3urtftciuag« @. 60 ff. ^tifen, ßntir.

c. btfcb- S.UO. 1864. §. 26. 9t. ^Biebing.

Uitrteluufnmoucvf rtlivcn bebeutet im 2traf»rocef? baö ^erfabren wiber ben ab^

wefenben ?lngefd)ulbigten. Öegen biejen warb naa> röm. 9t baä (Sbictalterfabren (?. t.

flrt.) eingefd>lagen, unb barnaa>, wo eS fta? um ^elb= unb ^mnbgenäfrrafen battbelte,

gegen ben contumax 51t Cognition unb (Snburtbeil, in Ciabitaliaa)en bagegen babftenjj

jur Üiftegation fortgefdmtten , ba man biet ton bem t^runbfafc ausging, ne abs^ns
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damnetur. Die« Betfafyren aboptirte ber 3tat &ccufatton«procefj ; ber fpatere 3nqut=

jUion«procejj aber gemattete al« fummarifd)er ^$roee§ (f. biefen Ärt.) audj Cognition unb

entfd)eibung in ber $auptfad)e, eine ©aft«, ton welcher au« bie 3tal. unb Deutfd)e

3uri«prubenj, unterfrütjt burd) bie Bambergensis unb Carolin«, ba« germanifdje, in bet

^Jrari« fyerrfd)enbe $3ann= unb $ld)t«oerfat>ren mit feiner ($rieblo|igfeit jwar befämpft unb

tiberwunben fyaben, bie aber in ber neueren ^rari« burd) ben ©runbfaty ne absen» dam-
netur wieber oerbrängt würben ift, teeren bie Sdjwierigfeiten eine« ofyne ben 33efd)ul=

bigten ju erbringenben Beweife«, bie im (£rgreifung«fall erforberlidje iSieberauffjebung

bci3 Urteil«, unb bie 9cufclofigfeit be« Äoftenaufwaube« bei 9fid)tfifrirung wieber in

fein natürlid)«« 9icc^t einfetten. On 5olge beffen ift aud) bie (Sbictallabung ju einem

bloßen €ifrirung«mittel geworben, ba« bei ber i&r feit bem «Mittelalter eigentf>ümlid)en

öffentlichen 5öefanntmad)ung unb gegenüber ber Erweiterung be« Berfyaftung«recbt« burd)

bie beut(dp Dmitorialgefe^gebung nur työd)ft feiten ?lnweubung litt unb nur in subsi-

dium angewenbet werben fottte. Da« frans. & W auf ©runb ber (Sbictallabung im

(Strafprocefj wieberum eontumaco ftatuirt unb Cognition unb @ntfd)eibung ber $>aupt=

fad)e angeorbnet, unb neuere beutfdve Str.^rc.Orbnn. fmb ilmt barin gefolgt. @« fyaben

biefe Serlwltniffe inbeffen fdwn ifjre befonbere DarfteHung gefunben (f. (Sbictatlabinigen).

ß« erübrigt batyer fjier nur ba« Berfafyren wiber ben erreichbaren,' auf bie Bortabung

au«bleibenben ober ftd) nad) bem (£rfd)eiuen wieber entfernenben bjw. bie Antwort weU
gernben sttefd)ulbigten. Da3 rem. 9f. faVint eine i>flid)t jur Antwort im ©trafprocefj

nid)t ftatuirt ju tyaben, befto energtfd)er l)at ber 3nquifition«procef$ eine foldje betont unb

^flidjroerle&ung burd) bie fog. Viigenftrafen (f.
b. &rt.) gea^nbet; ber peinige Wnflage*

procefc nimmt bei Steigerung ber (Srtlarung über Sdnitbig ober Wifyfdnilbig in ber

^Kinptmfjanblung nad? bem Vorgänge be« englifdjen SR. Mid)tfd)ulbig an unb fdjreitet

jur $ewei«aufnalmie. ®egen ben au«bleibenben ober ftd) wieber entfernenoen $efd)ul=

bigten febreitet ber 3nquifttion«proceB , bem bie Sötirtt. Str.^rc O. hierin folgt, ju

.ßwangömittetn, bie 93raunfd)w. unb ®ad)f. (Str.^rc.C, lefctere auf Eintrag, of^ne Unter«

fd)ieb ber iSad)en 51t Sewei&tufnatnnc unb (fntfebeibung, ebenfo ber V, d'instr. unb bie

^reuij. Öfgbg. in ^olijeb unb StraffammerfadKu, wogegen in €d)wurgerid)t6faaVn

Untere ftiction be« ©eftanbniffe« ber D$at oorfd)reibt
,

erfterer ba« (Sbictaloerfa^ren an*

wenbet. (#egen ba« (Sontumacialertenntnifj geftotten Greußen unb Braunfdjweig nur bie

gewbfmlidjen iKed)t«mittet , ba« franj. unb fäa> f. 9t. bie Opposition , lefctere« jebod) nur

in ^''^^'"^^Mödjen. On ^raunfd)toeig ftnb inbeffen bie ®erid)te »or Äur^em ange=

wiefett worben, bei nid)t perfönlict) erfolgter 33eljänbigung ber Vabung, bie ^pau^toer^anb»

lung einfhoeilen ait«mfe^en.

OutUen: Cic. in Verr. II, 17. D. 4«, 17. C. 9, 40. 1. 33. §. 2. D. 3, 3. 1. 17.

D. 4*, 5. 1. 4. §. 2. 1. 6. D. 48, 19. I. 5. D. 48, 19. 1. 6. C. 9, 2. 1. 13. C. 9, 9. 1. 1.

C. 1», 44. Nov. 134 c. 5. Extrav. Henrici VII. Ad reprimendum. - Dict. Grat, ad
C. 13. C. III. qu. 9. c. 5. X. 2, 6. c. 8. X. 2, 14. c. 24. X. 5, I. c. 2 in Cl. 5, II. —
»ambei-si. O. % 175. ISO. 229 ff.

265. $.@.C. 91. 155 f. 206.— $reuß. (Jrhn.O. t> 1805.

§§ 577 ff. «erorbn. t>. 3. 3an. 1849. §§. 32. 35. 49. 51. 56. 79. ®cf. 0. 3. «Diät 1852.

«. 33. 64 ff. Materialien 6. 91 ff. 119 f. 437 ff. 763 ff. 820 ff. Ätr.^rc.O. 0. 1867. §.348—
350. 356. 363. — C d'inatr. a. 149 a». 186 ss. 465 m. — $8raunfd>n>. <Str.^rcO. §§. 54.

69. 78. 94. <5irc.3(c fcr. b. C.ö. 0. 30. 25ec. 1867. (£.9lefcr. b. O.Staat«'«. 0. 17. ftebr. 1868.

(iöraunfajw. 3tfebr. f. 9ted?tepfl- 5?b. 15. [186b] 8. 25). — etr.firc.O. 0. ©adjfen «. 317.

319. 364. ö. föürtcmb. «. 282. 490. 491.

Sit.: Bu&cr ben unter „Gbictaltafcunftm" unb mm »or^erge^euben Art. angeführten 3öerfen,

»erqlcidje man : Tancredu», Urdojud. 4, 1. 2. fteucrbadj, Ccvrb. b. bttntjt §§. 534.

540. 590. 633. Salt&er, 8tca)t«mittel §§.83 ff. (0. 225 a. (5.). SRuborff, 9tiJm. 9t.0*cf^.

II. §. 131. 0. ^oltjenborff, Deportation 2>. 29ff.— Oppen^of, ^reuß. 9?crf. «. 37—
46. §. 51 n. 8. 65. it. Sicbinfl.

Union, b. I). im 5tird)enre*t Bereinigung jweier oerfaiiebenen ÄirdjengefeOfdjaften

ober Äird)en 31t einer gewiffen red)t lieben (^emeinfebaft ober bie Bereinigung jweier ftrd)=

licr>crt Snftatten ober «emter inncrbalb berfelben ÄirdjengefeDfcbaft.

$ür ba« elftere bieten fowofyl bie fatlwltfd)e, al« aud) bie eoangelifAe Ä'irdje Bei=

f^tete bar. Die fatlwlifdje ^at oielfad) bie ÖtAewteinigung mit ber orientalifdjen unb
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griechifchen Jtircbe erfrrebt unb theilweife ift tiefe aud> gelungen. Rechtlich bilben \k

unirten Orientalen mit ber abenblänbifcb - fatljoli jdjen Äircbe ein ©emeinwefen, benn Da

feine Berfdnebenheit im £ogma Ixftetyt, unb gewiffe Onftiiuticnen ber fatbcüfayu tfirebe,

namentlich ber Primat be$ Itooftefc, alo" bogmatifd) wefentlich betrautet werben, fo ^afcen

bie Orientalen mit ben Äbcnblänbern ein gemeinfcbaftlidyS oberfh» leitenbeö £aupt.

2Bcnn audj ^inftdstltcb mancher Rechtsnormen unb binftdMlid) anberer ^krftatmiffe 3. &
ber l'tturgie) eine Bcrfcbiebeuheit (teebn. bie feg. diversitas rituum genannt) befielt, unC

bie 9Citen ntd>t ivrmifdjt «erben bürfen, ja ba, wo befenbere SÜifdjefe ber mjebtebenen

orientalifdKn Riten ober bc$ lateinifdKn Rituä neben einanber oorfemmen, bic jpterarefeif

beä einen RituÖ nicht bie ^uriäbictiou ber beS anberen antaften foO, fo nehmen bic (Gebiete

biefer oerfebiebenen Riten bodj nur bie Stellung befenberer Unterabtheilungen , für beTcn

Bugehörigfcit aHerbing« nicht nur wie in ber abenblänbifcb * lateinifaen (5(?riften^it blo*

ba* geograohifdic Moment be$ SBo^nft^ fonbern and) ba« *>erfenlicbe ber ^ugebörigfeu

&u einem beftimmteu RituS in frage fomtnt, nid>t bie Stellung felbftanbiger , bloä con=

fßberirter Äirdjen ju einanber ein. —
2Ba$ bie U. ber littl>crtfd>cn unb reformirten Äirdje in einzelnen beutfeben Staaten

in ber erften (fo oerbeffere ben Xrudfehler 2h- I. S. 487. §. 2. 3- 2 ». 0.) Hälfte

biefe« 3afyrljunDert$ betrifft, fo ift bie »etfebiebene bogmatifebe ©runblage, auf welcher Tic

ftottgefunben l>at, gleidifaU« feben a. a. O. angegeben. Born rechtlichen Stanbpunft aus

betrautet, fcfct bie U. al« folay überhaupt wemgfteu« bie ©emeinfehaft ber oberften iöehcrt*

in ber iükife oorau«, baß bie ©efefegebung unb oberfte Leitung burä) biefelbeu Organe für

bie Anhänger oerfebiebener vereinigter lionfefftonen geübt wirb. (S« muß jebenfall« ein

9)<*ebr oon gemeinfamen Redrten befielen, al« bie bloße Bereinigung be$ fog. lanbe&

herrlichen Wirdjenregimente in ber $anb befielbeu Staatsoberhauptes , weshalb auch ^ie=

manb oon einer U. ber altpreufcifcben VaubeSfirdje, ber I^uncwerfcben , fcbleSwig= helltet*

frien unb ber lauenburgtjd/en Äirdje foriebt, obwohl alle unter bem Regiment beS ÄönigS

oon s#rcu&en jtef;en. dagegen ift ba
f
wo bie Slnbänger ber einen tfirebe, j. *B. ber re^

formtrten, unter einem luttyerijdjeu (ionfiftorium , ober ber oberflen tut^erifc^on ÄiraVn-

bet;örbe, at$ leitenbem lüften Organe fteljen — foldje ^erhältniffe fommen in ^pannooer

unb Sadjfen oor im redniidven Sinne fdjon baß geiingfte 9)?a§ oon U. bor^anben.

Jen ©egenfafc ju tiefer fflrt ber U. bilbet biejenige , reo beibe tionfeffionen in aüen ^e=

jiefmngen ju einer rechtlichen ©emeinfehaft fty oerfchmolsen haben, fo ba§ alfo nia>t nur

bie leitenben iöchörben, fonbern alle anberen firchlichen Organe gemeinfam finb, unb bie

Lutheraner unb Reformirten in biefer förche bie ooüen (^emeinbe» unb anberen fircblidjen

Rechte olme Untafchieb erlangen fönnen. Tiefen (Sharafter h^t bie U. 5. 33. in ©oben,

Rh^i 11^^" wnb in ber rt^inif<!^= teeftp^ätifc^en
s4^YOü*nä*ötfirdje. SBityrenb bei biefer %xt

ber Bereinigung auch »on befonberen Ürrmogen«= ober fonfligen eigenthümlichen Recbten

ber Anhänger ber einen ober anberen (Sonfeffton nicht bie Rebe fein faun, fommt aber

auch eine U. oor, welche jnxir auf ber Öemeiufd>aft beS Siegimentß unb ber untere

fdnebälofen iBewtlligung ber firchlichen ©emeinberechte beruht, aber bod> in ^Jejug auf

ben eben h^wfl^kMn ^unft Bcrfcbiebenheit gemattet. @in Seifbiel bafür bietet bie

altprcufjifche t'anbeßfirchc. Xk beuhoürbige Orbrc ^viebrich Üöilhetmß III. 00m 27. 2«p=

tember 1817 fefctc offenbar eine Bereinigung in all unb jeber 33ejiehung »orauö, wenn

fte biefe al« eine feldje chatafterifirt , in weldjer bie refonuirte nicht jur tutherifeben unb

biefe nicht ju jener übergeht, fonbern beibe eine neu belebte, etxmgelifch^chriflliche firtfce

im ©eifte ihreß heiligen Stifter« werben. On ^olge ber Opbofition gegen bic Ü. würbe

aber ber frühere Staubpunft infofern oerlaffen, alö in ber Orbre 00m 28. ^'br. 1S34

atö ba$ jur U. notl;wenbige SHintmum nur bie CtVftattung ber äußeren firchlichen (Äeinein"

fa>aft unter ^lufvecbthaltung be^ befonberen SBefenntniBftanbe« ber ber U. beirretenben ifc

meinben InngefteUt würbe. 3)a eine Reihe ton ©emeinben nur unter Nahrung ibret

Sonfeffion ber unirten Mirchc beigetreten finb, fo haben fie auch bic bamit jufaunnfn-

hangeuben Rechte behalten unb bemgemäfe befi^jen fte 5. einen Aufbruch barauf, bap M
gwar jur U. haltenbe, aber immer ihrem öefenntnij#anbe angehörige @eiftlidje für f«
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angefleHt werben unb ba&, wo swei ©emeinben wntfchiebcuer (Sonfeffton jty oereinigt haben,

bie jeber berfelben angchcrigcn , an ba« söefenntnifj gebundenen Stiftungen ausschließlich

trotten bleiben. ÜDeim bic U. biefer ?trt fann nidn" at« ßonfefftonöwecbfel betrachtet werben,

ffienn in ^reufcen bie hergebrachte nnb officiellc Scrminotogie nur bie @emeinben, welche

in ber erftgebaebten Slrt unb in ber eben beforedjenen fid) »ereinigt tyüxn, at« unirte —
unb ba« eben mit Siücfficbt auf ben bogniatifd>en (Etanbounft — bejeicSt>net

f
fo gibt e«

boeb enblich in ber altoreufeifayn £anbe«fircbe ned> ©emeinben, welche in bem erwähnten

Sinne nicht, aber wj>hl in ber ju Anfang biefer (Srorterung hingeeilten juriftifeben tto
beutung al« unirte charafteriftrt werben tonnen, nämlich fotehe, welche jwar rein lutherifch

über rein reformirt geblieben ftnb, unb nur ben Slngehöiigen ber anberen (Sonfefftou in ($e=

mägheit beö §. 39. Xit. 11. $h. II. Ä.&St., b. h- mangels einer eigenen Äircbenanfralt

ber lederen bie $heilnahme Än tyYen ttgentbümlichen Steligion«bflnblungen gaftweife ge=

Ratten, fich aber boeb ber ©emeinfamfeit beä Äircbenregiment« gefügt haben. —
lieber bie U. ber Äircbcnämter unb bie oerfd)iebencn Birten berfelben tgl. für ba#

fatholifche itirchenreebt Sf}- I- ©• *«9 unb für ba« ovoteftantiidje a. a. O. ©. 490. 491.

Sit.: 3. ©ttbernagl, ©erfaffung unb gegenwärtiger ©eftanb fäntmtlicber Sueben bc$

Orient«, i'aubshm 1865, ©. 273 ff.; $crgen rötber, Die 9tcd)t«eert>ältiiifje ber öcrfcbtcbcncn

Sitten innerhalb ber tatbol. Äircfae m SHo^'« Hrcbi» für tathol. Äircbairccbt , sfcb. 7, @. 169,

337 ; <S. 3. 91 i \j f c£> , Urtunbcnbucb ber ctangcl. Union, Storni lis53 ; 31 1 1 ma n n , 2>ic coanget. Union
in ^jrcufjcn

f
SJraunfchw. 1S67; ?. 9lid?tcr, SPciträge jum preufe. Äircbairecbt, farauSflcg. oon

% Jpinfcbtue, l'eipj. 1SG5, @. 23 ff.
— J. B. Turr icellius, De beneficiorum unione

ex sententia K. Kom. Rotae tractatua, Ferrariae 1Ü74; Slevogt, De unione ecclesia-

rura et beneficiorum, Jen. 1678. 1$. §tnfa)iu8.

HittUen'nlfibcicommifj ift nach rem. 9i ba« einem (Srben ober biefem bleich*

geseilten (^ibuciar) auferlegte $krmacbtuif?, bic (Srbfcbaft ganj ober jum an einen

flnberen (ftibeicommiffar) herauszugeben; fingulärc Nachfolge ber ftorm nach (ßrriebtung

unb Erwerb), unioerfalc aber nach Inhalt unb iißirfung. Tie gefchichtliche (Sntwirfetung

jeigt ein fietige« ^ortfehretten oom Ueberwiegcn ber ^oxm junt Ueberwiegen bc« Ont)altÖ

in wer gerieben, beren erfle (Sluguftuö) burch ben Scheinfauf nummo uno, beren jweite

(Siero) burch ^ SC. Trebellianum bejeichuet wirb: alö Öegenftanb gilt bereit« bie

hereditas („fideicommissum hereditatis") ganj ober pro parte, fo baß ex SC. Treb.

mit ber Sieftituticn bie klagen für unb gegen ben ©rben alö utiles auf ben ftibeicom*

mifjar übergehen. ÜDritte ^eriobe (2$e$pa|ian) : ex SC. Pegasinno wirb bem ^ibuciar,

wenn biefer freiwillig antritt unb reftituirt, ber Ouartabjug (qu. Pcgasiana) gemattet,

wenn er ftch weigert, Erbantritt unb föeftitution beÄ ^ibuciar« fingirt (fog. erzwungener

fliuritt), natürlid) ohne Cuarlabmg für ben ftibuciar; im erfteren ftaüe ift ber ^ibei=

coinmiffar ^cnuächtnipehmer, aber mit Btipulationes nach Analogie beö ©rbfehaft^fauf«.

Vierte "i^eriobe (Suftinian) : b« ^ibeicommiffar wirb in jebein $a\le, mag ber Erbe frei-

rotflig ober gejwungcn antreten, bic Cuart abziehen ober niebt, atö mittelbarer Unioer=

falfuccefior behanbelt; nur ber $onn nach liegt ü&rmäcbtnifc öor, ber Söirfung nad) eine

„fideicommisaaria hereditas". XaS U.g. fann nur auferlegt werben einem Srben,

teftomentarifeben ober gefetlichen, bem, ber heredis loco ift, aueb einem Unioerfalfibeicoms

miffar felber (fuccefftoe« U.^.); unb ^war burch Xeftamcnt, ßobiciü, (SobiciQaKlaufel,

fegar ftitlfcbweigenb 3. ®. burch Verbot an ben (Srben, Darüber 311 tefriren. X'er ©e*

bachte hett ba8 Siecht mit bem dies cedens, unb eine ^lage gegen ben Onerirten mit

rxm d. veniens, gerichtet auf Steftitution i& ^ugewenbeten im 3"°^ ,mt W
311m Antritt bejogenen Richten, aud> ber nachträglid) aecrefeirenben Portion, foweit niebt

be^ leftator rermuthlicher SBiÜe bem entgegen ficht. 9cacb ber föeftitutiou oenoeift ber

^tbuciar bie klagen ganj b3W. 3um Zfyil an ben ftibeicommiffar. — 3)em gemeinen

beutfdjen Stechte lag nunmehr ob, im Sortgange biefer Grntwtcfetung 1) bie fog. Quarta

Trebelliana aufzugeben, 2) ben Unioerfalfibeicommifiar aftl birecten 9?acbeYben beö

Xeftator an3uerfennen (iöefeitigung beö ®a^e«: semel heres, aeroper hcres), 3) tiefen

i^aa bem begriffe ber Subftitution fo ju unterfteaen : a) ate (Ernennung eine« ferneren

(5rben, nad^bem ein anberer e« geworben (fucceffioe (Srbeinfe^ung), zugleich b) al« (Srb1
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einfefcung für ben $au\ ba§ ein ©rffterufener niebt (Srbe geworben (Sulgarfubftitatiira);

unb jwav fo, baft im 3*°*^ immer beibeS im (Sinne beS £efiator gelegen, ^leid^wobl

fyat biejer ^ortfcfyrttt nur im s
.ßreufj. Ä. ?.9t. mit einiger ßonfequenj fid» ooüjogen. 2>ieje$

fielet in ber 9fad)erbeinfefcung (bjro. bem ^JiadWiTmäcbtmfjr) eine fibeicommiflarifdje ©üb*

ftitution, bie augleid} bie Söebeutung einer »ulgären Ijat; bodj gilt in ftäUen, »o gefefclidj

fein $amilienfibeicommtfe fiattfinbet, bie fibeicommiffarifefc Subftirution nic^t übet bie

britte ©teile fyinauS. Der fog. ftibuciar fyat $roar ^inftc^tlid) feiner Obligation bem

9iatfyeingefefcten gegenüber bie Stellung eineS WiefjbraudierS, ift ober bis jur Verausgabe

bnra) ^eräufjcrungSoerbot bcfdjränlter (Sigenttjümer, (Gläubiger u.
f. f. S&a'brenb ber

C. civ. in feiner Abneigung gegen Subftitution unb fribeicommifj, als ©efcfyränlungen

beS freien SJerfetyrS, bie fibeicommiffarifdje Subfritution mit geringfügigen ÄuSnatymen

(unb jmar aua) für ben ftibuciar) nichtig erflärt, läßt baS Säcbi^.ib. feinen „tirk

anroärter'' wie im gem. 9i. niefy birecten Ghben fein , fonbem 5»iia>en Erbfolge unb

ßinjelnadtfolge in ber ÜWitte ftefyen. So gelten für bie 2lnroartfd?aft bie ©runbjaee ber

^ermädMnifrtcljre über ftäfngfeit bebaut ju »erben, über Stnorbnung Grroerbuna. unD

^moadjHiugSredjt
; biefelbe fann nur bem ßrben ober einem Anwärter (fibeicouimtilaT.

Subftit.) auferlegt werben. Der iöetaftete wirb oerfügungSbefdjranfter ©gentbfimer

ber flnwartfd>aftSfad)en, foü aber bennoeb bis jur Verausgabe im Bweifel ^fltefytcn mit

Stellung eineS -)£icf;brauc^erS fyaben. 2Kit ber Verausgabe tritt ber Anwärter an bie

Stelle beS erben, fortan allein tyaftenb; nur bafe auä> ber erbe mit ben gezogenen

§rüd>ten fyaftet, wenn bie sJiaä>(afcfdwlben baS herausgegebene überfteigen. Söcfeitigt ijt,

unb jtoar über baS preufj. 9f. fyinauS, bie $orfd)rift 3uftinianS über baS fideic. ejus

quod ßuporfuturuin est, enblidj fibereinftimmenb in beiben SRecfyten bie £rebeOianifcbe

Guart.

?it. u. ©fflb.: ^eimbaeb im 3tcd>tSler. IV. ©. 286 ff. Xcwe«, ©oft. b. (Stbr.

II. §$. 116 ff.
— Inst. 2, 23. D. 5, 6. 36, 1. C.6, 42 49. tyxtu&. % i'.9t. I. 12. §§.53 ff.

259 ff. 466 ff. C. civ. a. 896. 1048 ff. ©ädjf. §§. 2503
ff. 631 ff.

S d> ü t? c.

Unterbotener, $arl Sluguft DominicuS, geb. 3. gebr. 1787 gu ftreu

fingen, ftubirte in 1'anbSb.ut, (Böttingen, £>eibelberg, rourbe 1809 in Sittorf Doctor, $ri=

rxitboeent in VanbSt;ut, 1812 in Breslau, foater ^rofeffor, ftarb 25. ÜHai 1838.

©Triften: 3urtft. »b^anblunflcn ,
9J?ünd?cn 1810. — Ma. (Siul. in ba« jur. ©tubtum,

SKün*. 1811. — Xxt Slcy« »ou ber $crj%uug burd? fortgefc^ten ©efifc, ©rc*l. ISIS. —
9lu8{übrt. ©ntwidclung ber gcf. ©crjä^ningMel^re au« beu gem. in 2*utfa)lanb gelteuben SRctb*

ten, i'eipi. 18:*8, 2. Infi. *on ©djirmer, teipj- 1858. — Önt». ju einem te^rgebäube te*

bei bcn Seinern gcltcntcn büraal. JR., Ü^rcel. 1837. — Coirjectdrae de supplondis lacuni»

quae in Gai Institut, comment. IV occurrunt, 1823. — De mutata ratione comitiorum
centuriatorum aServio Tullio rege institutorum, 1835. — OucHcnniäfeige 3uf<*nrtncnftcuunfli

ber Je^re bcS rem. 9t. ton bcn ©d?uIbocrfiättniffcn, b«wuSgeg. »on $>ufcble, i'ci^}. 1840.

i'tt.: SHcucr 9klrolog ber 2)cutfdjcn, XVI. 539 — 511. fceidjmann.

Uttterri^tSgefe^grbuitg. Xex Unterricht ber Ougenb ift fd?on im SDiittelalter

als ©egenftanb einer bauernben gefefcmäfcigen Orbnung in bem ÜJiafee anerfannt, ba§ bie

djriftlid^=gennanifd)e SBelt ein eigenes (StaatSroefen für bie ?etyre, bie Sknoaltung unb

baS i'eln^erfonal gebilbet fyat in ©eftalt ber r 6 mifd>=fat fyolif djen Äirc^c. ©ie iji

entforungen bem ibealen Örunbjug ber gemtanifaVn unb romanifa>en (Stamme, toeltbe

eine (rrganjung i^rer firiegS= unb ©erid)tSinftitutionen als ein notr;roenbigeS 53anb il?rer

burdj iDefi^ unb Arbeit gefduebenen Stäube, il;reS burd) nationale ©egenfäfee tibcTaÜ

gelocferten ©emeinroefenS embfanben. 2)er (Sulturgroeef beS Staats ^xrfonificirtc fid»

bamit in einer großartigen, bem clafftfdjen 5Utert^um nod) fremben iZiVife. ^on Oabrs

Imnbert gu Safyrfyunbert roar aber bieS (ircblid^e StaatSwefen mit ben ftänbifdjen Älaffen

unb Ontereffen tiefer oerroadjfen, ocräuf^erlid^t, feinem ibealen Söeruf entfremK't. ÄnbeTer^

feitS l;atte baS roeltlidje ©enteinroefen fortfd^reitenb bie ftaatlid^en unb allgemein = menfeb^

lid^en Aufgaben ber ßirebe in fia) aufgenoimucn, unb erfüllte fic burdi Staat, 0emcint<=

unb ©enoffenfa>ftSverbänbe jum Ül^il beftimmungSgemafeer als bie jefet ftänbifc^ ge=
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glieberte tfircbc. Da« flaat«bilbenbe (Element in Der Deceotion ber fremben Dechte war
rwfentltd) ltittentfc^eitoenb , um bic Uebcrtragung ber wichtigften $eruf«jweige oon ber

kixtye auf ba§ wcltlid)e (^einwefen ju ermöglichen, bie Stirpe auf ben Vefyrberuf ber

©tauben« = unb Sittengebote unb bic Seelforge ju befchranfen. Die Deformation
hat in biefem Sinne bie -Aufhebung be« unerträglich geworbenen 3TOicfPöttö, bie Biebers

oereinigung be« geiftlia>en unb weltlichen Staat«, bie einheitliche tluffaffung ber

Staat«ibee herbeigeführt, in ö>ctd?cr bie weiteren Aufgaben ber fördx al« ,,(£ultur=

jmeef" be« Staat« in einer träftig oerjüngten ©eftalt fortleben. Dennoch hat ber oer=

ja>iebene Verlauf ber Deformation ein toefentlich oerfdjiebene« ^kib«1111^ **r Staat«ge=

aalt ju ben Aufgaben be« UuterridU« herbeigeführt.

3n (Snglaub hat bei- äußerliche Verlauf ber Deformation , mit ihrer fyäteren

ftortentwidelnng 51t einem politischen ftamof be« Äönigthum« mit ber regierenben klaffe,

bie Beilegung be« Streit« burch eine £ran«action ber t^errfc^enben Älaffe mit beut

8taat«nrchenthum, bie 83erbinbung alle« öffentlichen Untcrridjt« wef cn« mit

ben firchlicbcn Onftitutionen unb ^aduoertwltniffen erhalten. Diefe SJerquidung

erfiretfte fich oon ben beiben £anbtHmntoer|ttäten herab bi« ju ben parochial schools, ließ

nur für bie befonbere ftadjbilbung DeY Triften, Slcrjte, für Slffociationen jur Pflege ber

Datunoiffenfchaften , fünfte unb tedmifdjen ftertigfeiten einen freieren ©Kielraum, oerhin=

berte bie (Sntftchuug eine« felbftänbigen Mn-ftanbe« unb ließ ben (Elementarunterricht in

tiefer Skrfümmerung unb ^erroahrlofung jurüd bi« ju bem beginn be« gegenwärtigen

3ahrrmnbert«. iDiit ber DeubilDung ber ©cfeüfehaft beginnt im 1 9 3ahr&. bie energische

Aufnahme be« ftaatlid)en Üulturjwcd« in regem SBettcifer, aber auch in heftigem 3nter-

effenftreit jtotfe^en Staatöfirchc unb Diffenterthum , jroifchen Slrifiofratie unb fiäbtifchen

Sntereffen, in welchem gcrabe bie oerfümmertfteu unb ber $ülfe bebürftigften fünfte be«

$olf«unterricht« jurüdblieben. Da« Parlament mußte baher mit Staat«unter=
ftü^ung eintreten, bie in rafd) anfdnoellenbem Umfang eine Regelung ber Sdmllchrer:

jeminare, ber ^ct>rerqualificatioiien unb ber Sdwlptäne 3um Qiatd be« ÜJlafeftabe« ber

Unter ft Übungen herbeiführten. (5« cntwidelt fich barau« ein minifterieüe« flieg u*

latix> recht, welche« au« bem 3ntcreffenftreit herau« bie Schule al« nationalen Selbft=

^werf tyerau«utarbcitcn reblich bemüht ift. Dieje Arbeit ifr foweit oorgefchritten , um in

betn Schuloerwaltung«gefc(j »on 1870 einige notdürftige ©runbjuge einer organifdjeu

Sc^ul gef efcgebung, Anfänge eine« Selbjroerwaltung«foftem« unb einen Uebergaug

in ba« Softem bei SdMljtoang« 51t erreichen. Die langfam fortfehreitenbe Deform ber

CEor£oration«oerfaffung ber Unioerfttäten unb Stiftung«fcbulen, bie 3ufammenhang«loftg^

feit ber oerfduebenen Stufen be« Unterricht«ioefen« , ber ÜDtongel eine« höhcv gebildeten

i'er/rperfonat« unb bie fortbauernben £>inbcrniffe au« bem Sßiberftanb mächtiger 3ntcr=

effen laffen jebod) (Snglanb immer noch auf einer nieberen Stufe einer Unter rid)t«gefe0gebung.

3n ftranfreid) hat bic Devolution burch bie einfeitige Dichtung ber Dation auf

gefellfchaftliche 3ntcreffen aua) bic IL gehemmt unb gefchäbigt. Der romanifche

Obealiömu«, ber in ben erften rcoolutionären Strömungen ben Unterricht ber Sugeub al«

gxofje „nationale Aufgabe" auerfannte, leiftete einen nur furj bauernben Söibcrftanb

gegen ben Durebbruch ber Älaffenintercffen unb ©egenfäfce ber ©efeüfchaft, welche eine

felbftanbige Staat«gewalt negirte unb boch nicht ju entbehren oenuochte, bie in bem

Streit gefeltfchaftlichcr dntereffen ba« ^ewufetfcin ftaatlicber Pflichten oerlor, unb boch

bie äußere sJiatur ber Staat«gcwalt nia>t änbern fonnte. ö« ging barau« ein abfolu=

tiftefc^e« Snftem ber Staat«oertoaltung h^roor, — eine Staatsgewalt , bie nur oon ber

jeitigen (^ejea|d)aft eingefetjt, burch bie rcoolutionären ©runblebren nur auf SBiberruf ge*

fleflt, umfomehr abfotutiftifd) blieb, unb fchon jum $ioecf ber Selbfterlviltung ber ab|o=

lutcrt Cientralifation unb einer ftetigen £ran«action mit ber
1

legitimen (Gewalt ber römifdV

fattjolifchcn Äirchc beburftc. Da« gefammte Unterricht«wcfen würbe bamit ein Xfictf be«

napoteoniteben ^erwaltung«ftaat« , in einer feften, jd^ematifchen Orbnung, wcld>e bie

^rei^eit ber inbioibueüen ßntioirfelung oon Oben nach Unten in bic Mein be« bürcau=

frattfe^en Softem« legt, ben @lan3 centraler Onfiitutionen mit ber bürftigften ?lu«ftattung
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ber Ölementarfcbule unb i^red 2elnT>erfoual« erlauft, unb unter bem tarnen ber „ftrei=

heit be« Unterricht«" ber remifaVtatholifcben Stirche unb ber geiftlichen Crben eine be--

feftigte £>errfchaft über bie Srjiehung unb ba« geiftige ?eben be« $olf« gewahrt. Xie

txrrftänDige Gtnfkht ber befifcenben Älaffen tyit na* ber 3ulire»otutien eine furze 3«t

lunburcb bie beffere ¥lu«ftattung unb Hebung ber Velfäfcbule ernftlich erfirebt. Der fort*

bauernbe Kampf ber gefettfcbaftlicben Staffen um SHacbt unb £errfcbaft, ba« «erbaltnij;

ber wiberruflicben Staatsgewalt $u ber organiftrten 9)?a£bt ber römifäV fatfyelifcben ftirebe,

ber Langel alle« (iommunalfinn« unb wirflieben ©emeinbeteben« , unb fcbließlid) ber

mangelnbe Sinn für eine gefermäßige , ibrer Selbfwerantwortlicbfett bewußte ftreifycit

entziehen ber Crbnung tiefe« Unterridjtöwefen« it>re bebere ^ebeutung.

Die Slncrfennung, welche unter ben großen Gulturtänbern ßurepa« $)eutfchlanb

in tiefem (Gebiete erlangt t}at, »ertanft e« ber ernfrttyen unb inneren £ura>fühnms

feiner Mcformatien, al« einer abfetuten ftorberung te« ©ewtffeii«, weldje allein zur

«.eifrigen Befreiung führen fann. 3n bem fid> auflöfenben beutfdKn 9teicb fiel nun ben

£erritorialftaaten bie Aufgabe 511, bie wiebergewonnene einheitliche Staatsgewalt

cuicb jur geiftigen £>ebung ber fdnvacheren (Staffen te« $elfö oon unten l)erauf ju oer=

wenben. £>ie würtemb. förebenerbnung oon 1559, bie furfäcbf. oon 1580 waren, ent=

fpreebenb ben ÜNalmworten Luther«, neue, in ber eurepäifaVn SBeÜ einzige JiVrwirfticbungen

be« reformatorifchen ©ebanfen« im Staat. 2Wit beu jahlreidjen ftaatlicben Sdmlorb--

nungen wetteifern in tiefer 3ett auch noeb bie ftabttfdjen SKagiftrate , bis unter bein

namenlofeu ßlenb te« breipigjäl)rigen firiege« tiefe tüchtigen (_%unblegungeu wiebet

oerloren gel)en. 3n biefer troftlofen geriete ift bie Sdmlorbuung be« ^erjugS ISroft

oon @otr;a oon 1642 eine wunberbar beroorragenbe vereinzelte (irfebetnung. ©rft baß

geifrig bewegte 18. 3al)rr). erfaßt bie Aufgaben be« Unterricht« in ber tiefereu unb

freien "Sßeife, welche bie ©runblage ber heutigen päbagogifdjen Sttfreme geworben, bie

aber au« fubjefticer 9Billfür unb Vereinzelung erft burd? bie Staatsgewalt heraufgebeten

werben mußte , wie bie« nun in Ceffcrreid)
, fangen unb wetteifemb auch in anberen

Xerritorien gefchah.

3n Greußen hatte ber nüchterne gewiffenl;afte örnfi ^riebrieb ©ithetin« L bereits

ten ®runbfatj be« Sdmlzwang« ausgebrochen, ftriebrich ber $rofje würbe burd) bie

(Erwerbung <£ctjtefien« genetbigt, juerft gefefelicpe ttormatfcbefhmtnungen für ba« iVr=

hältniß gleichberedjtigter äirchen in ber ©oltöfdwle z» finten. 3n feinem beberrfebenben

Öeift erfdpen bie StolWbilbung r?en ber Dorffchule bi« jur 2lcabemie feben ale einbeit=

lieh gebachte ©taatöaufgabe. 55iß jum Anfang be$ 18. ^alnbunbeii« ift bie Sdmlgefetp

gebung Greußen« , wenn auch ber tferm nad^ prornnsied, ber <2ad)e nach e i n r) e i 1 1 i <h

gehaltet, unb nach einigen (Sdjwanfungen unt politifchen 953ecbfelfäUen unter ber 35erwal-

tung be$ 9Jcrnifler« ton Ältenftein ein Vierteljahrlninbert Innburcb ju einer reürbigen

Sluöfübrung gefommen. 3)ie feit 1840 fühlbare Bewegung ber ©efettfehaft l?at unter

einer fchwanfenben Staatöleitung »om ©tant^untt tirchlidKr unb pelitifcber- Parteien ani

wichtige fragen ju (Sontrocerfen gemacht, eine ^ertbilbung nach ben wirtlichen 5öebürf=

uiffen ber ßeit gehemmt, bie gefctjlid^ feften ©runblagen aber indjt ju anbem i?enned|t

3>a« iBefentliche berfefben beruht auf folgenben ©runDterhältniffen

:

I. (Sentralifation ber ©efe^gebung. (5ö bebarf berfetben 1) jur $er-

fteOung beöeinhcitlichen^lanee, ber ton ber Untüerfttät bi« utr Dorffc^ute berab

nothwenbig ift, nicht nur wegen ber inneren ©nr)eit ber Söiffenfchaft , fonbem aud» jät

Auöbilbung be« i'ehr^erfcnalä
,
welche« auf ber tytymn Stufe für bie niebere ju bilKnt

ift. 2) 3ur Regelung be« Verhättniffe« ter Äirdje jur Sdntle, weld^e« im rxrritatifcben

Staat unb jum Sdjntj ber bifftbentifchen S3efenntniffe nur t>on ber Staat«gen>alt aufc

geben fann. 3) 3ur Regelung ber Sd)ullaft, bie fet)r f^eeialiftrter gefe^tidjer Dier-

matißbefrimmungen bebarf. 4) $ur ?lu«einanbcrfetjung ber collibtrenben Siecht«--

anfprtiebe ber Familie, ber Commune unb ber .«ird)en, bie fa>on burch ben ©ninbfae
be« Sdjuljwang« zu einer abfoluten Pflicht be« Staat« wirb. 5) 3ur 9ieQetung brf

IJrioat unt er rieht«, ber nacb bem ©runbfeu) ber freien (Soncurrenz neben Den offent-
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(id>en Unterrid>t$anfialten bie 2)?ögtid)feit be$ 9efh*§en6 finben inu§, aber gcfefclid>er 9cor=

matiobefUmmungen bebarf 3ur ßrljaltuna t>cr (Sinfyeit be$ nationalen BilbungSwefcnS unb

<jegen nafKliegenbe 9tfij$bräudje unb Uebergriffe ge)eüfa)aftltd}er Ontereffen unb firdjlia>

j»litija>er Parteien.

II. Xecentralifatton bcr Verwaltung. Xafc ba« geiftige i'cben bie bü=

reaufratifa)e (ientralifirung unb iKegtcmentirung Den ber Unioerfttät bie jur Xorffa^ule

tierab nid>t ju ertragen oermag, ift [elbfl baß heutige ftranfreidj anjuerfennen bereit.

Der Setbftänbigfeintrieb im beutfdjen Familien = unb ©emeinbeleben, fowie bad eifer=

^üebtige Snfainpfcn ber organifirten ÄtraVngewalten gegen ftaatlidje „Gentralifatien ' geben

ragegen bad notfywenbige ®egengewicfyt unb bie auSreidjenbe ©ewäfyr. £)ie Sdnoierigteit

liegt in Xcutfdjlanb oielmef>r umgefefyrt in ber Neigung $u Sonbcrbitbungeu , bie fict)

gegen bie gc|efclia>: 9?egel firäuben, wehte bie Selbfrwrroaltung jwar äufterlia) begrenjt,

aber boefy im gütigen Staatäwcfen bie unbebingte SBerbebingung aüer Setbfroerwaltung

bleibt. £)iefe Xecentratifatieu ergibt fieb l) für bie Unioerfi täten bura) 5öcibeljal=

tung wefentlidjer Elemente einer (iorfcoratumäoerfafiuna ; 2) für bie gelehrten 3dju=
len burefy ifyre Anlehnung an bie jtäubigen Äörpevfa>aften ber Stabroerwaltung imb .

fpäter audp ber tfreiä* unb 'Jkooinjialoerwaltuna, ; 3) für bie $aa>= unb 3»ectal=
fdjulen bura) 33erioaltungörätl;e unter wefctrtlid^er Beteiligung ber näheren Snter-

tffenten; 4) für bie 23olf *| a)ulc burdj ein mjammengefe^teS Kuratorium, in ttritycm

bie Familienväter burd) gewählte Vertrauensmänner, bie ©emeinben burdj communale

Crgane, bie ftirdjen burdj einen ®eiftlidjen ju oertreten finb, jur sBaljmng ber fyier im

fletnften Ütaum coUibirenOen
s
2lni»rüd>e, bie nur in gewohnheitsmäßiger C^efammtt^ätigfeit

i^rc SluSgleidmng finben. £er »^pauotmangel ber bisherigen (Sinridnungen lag in ber

3erfplittenmg biefer Formation, für bie eö in ber Keinen l'anbgeineinbe au einem }5er=

fonal von gehörigem Anfeilen unb genügenber Vitbung fehlt. Tiefe SNängct heben |ia>

fcurdj gormation auS einem größeren flmtebejirf unb flnlelmung an eine communale

ÄreiSrerwaltuug.

III. Jperftellung ber (Sin^eit in bem ®ciammtfoftem burd) ba$ ergänjenbe

^Kegulatioredjt ber StaatSbehörben unb burd) eine organiftrte StaatSaufjicht.
Den SKcgulatioen ber ÜMim|terialoerwattuug mufe ein erljeblid^er Spielraum bleiben, ba

ber ftetige ftortfdjritt beS geiftigen Vcbene unb ber gefeUfdjaftlidjen Sntereffen eine fd}ema=

tifdje ©efefcgebung über ben Sdnilplan in dnneftfdjer Seife unmcglia^ macht. Wur bie

einheitliche Leitung ber Staatsgewalt oermag auaj bie confeffioneüeu
sjicibungen unb bie

Sngtjerjißfeit ber l'ocalintereffen $u übmoinben, bie fein gefefelichcS ^ormatiorcd)t oer=

Ritten fann. Unter minipertella' l'eitung bebarf eä baju nid)t fowobl fdjtoafäHiger

„S^ulcoflegien" alö I;öl>ergeftel(ter (Sinjelbeamter ju einer Cberinfoection, toä^renb bie

untere Sfcecialinfoectton bura) bie Stabtoerroaltungen, foäter aua> bie fiteiöoertoaltungeu,

nac^ (oealem iüebürfnijj oerfdjieben xu geftalten i|l, olme beßl^alb in ein Schema
oen ttelcrt ^punbert bürftig bejolbeten 5ireiö)d)ulinf»ectoren ju oerfaüeu. Xie burc^ ben

Sibcrfrreit ber Ontereffen jerfar^renen ^orfteliungen unferer ^eit werben ftc^ Clären, toenn

burc^ taö jvroobnl^itömaßige 3ufaroim'Narbeitcn be9 fa^ulgelel^rten unb beß l'aienelemcntS

in ben CSuratorien bie prafti|a)e Aufgabe ber 2d)itlinfoection flarcr toerben wirb.

3ur ergänjung biefeö abminiftratioen Crganiömu« bebarf & enblta> wxb eine«

ßfementö ber 33erwaltungöiuri8biction, ba bie fhvitige 5luölegung ber 8dmt=

gefe^e gegenüber ben rlnforüaSen ber ftirdiengewalt, unb ben coüibirenbeu 9ied)t$anf»rüdjen

itx (Kommunen unb ber ßinjelnen, nia>t ber enbgittigen Auslegung cincä einjetnen W\=

niflerd iiberlaffen werben fann. ?llle 35erwinung beß 2treitö über bie „confeffioneüen

2cbulen" ifi in ^reu§en nur auö einer oartetmäfjigen ^«^^lötion ber befie^enben

&efefce entflanben, bie wieberum ein ^inbernijj jeber neuen ©efe^gebung wirb, folange

iebeö '45arteiintere|fe glaubt, mit feiner eigenen Auslegung be$ befte^euben föectytö weiter

ju fonimen, al« mit einer neuen ©efe^gebung. Xie 2tyilgcfe&gebung, wie alle 53er=

waltungögefe^gebung oermag im conftitutioneQen Staate nidit ju beftel)eu, o^ue juri^btc=

ttonefle Crganc jur gteia^mäBigen unb fixeren ^eftftellung ber ftreitigen @eje^eSfragen.

v. $ei»enfcotff, «t^tllfrilcn 2. 37
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578 UnterWööung.

2\u: ben Art. ©dmljwana. Socäcll über ba« ScrbSltniß btr SchutatfcMcbunoi

jur Staatsverwaltung, ©emeinbe unb fhd*: kneift, 2)tc confeffionclk 2d?ulc, bm. lS6i>.

kneift, 3>ic ectfiftoernalamg ber ©ott«fd»ule, berl. 186«. ©ncift.

llntcrfd)lna,tntß : 3n eigenmächtiger ftorra erfolgenbe, bewußt recht«wibrige

eignung einer fremben beweglichen Sache, bie man im ©ewahrfam hat (ohne l'etftung

eine« gcflttttmtfrfl unb olme bqugnal)me auf ein $orDerung«red>t). ÜEie Art, wie bei

©ewahrfam erlangt würbe, ift au ftch gleichgültig, wenn nur ber betreffenbe Act nidu

bereite eine 3ufifl"«nÖ ^r Subftan$ enthält. Xie meiflen ®efefcbücber ^aben inbep

biegen umfaffenDen begriff nidjt. . £ie 3pccic^ ber U. iji in ihnen gteiebfam noa) m
feiner (ionfoliDirung gelangt. 3nbem fie eine gewiffe Art unb 2öeife ber ©rlangung be«

©ewabrfam« al« (£rforbemifs aufteilen, laffcn fie im (softem ber auf bie bermegcn«=

verbrechen bezüglichen formen nicht unwefentltdje dürfen unb geben ^gleich, ju »erfebiebenen

(Sontrooerfen Einlaß. — ßeffcrreid) fennt al« fetbllänDigeö Defict nur bie retht«wibriae

Zueignung anvertrauten ©ute« („beruntreuung"). Die 3ueignung gefunbener Sachen

befyanbelt e« al« betrug. 3m ^reuß Str.Ö.b. |ic$ „Vi." nur bie ßueignung ton, mit

ber Verpflichtung jur HKücfgabe, berwahrung, berwaltung , ober Ablieferung erlangtem

(ftite. Xocb, warb berfelben bie 3uci8nunß gefunbener cber fonft 3ufäÜtg erlangter

Sachen gleidjgcftcllt. sBürtemberg unterfcbciDct bie Zueignung bereit« im beftfc befhü>

lidjer bon berjenigen gefunbener Ägenftänbc ; baiern bie ,,U." anvertrauter ober in jxelge

einer @efcbäft«fübrung erlangter Sadwn von ber gelinber bejubelten „fhafbaren bor=

enthaltung" gefunbener ober Durch 3rrthum ober ^ufaü erlangter. Jpeffen unb öaben

bejeidmen beiberlei tfäüe al« „JL". baiern
, Reffen unb baben fteflen babei ber 3U=

eignung De« Üfcfunbenen unter gewiffen borau«fefeungcn ein blo« vafftve« berbalten (lln-

terlaffung ber Steige, berfdnveigen) gleidj. Xaö 92b. Str.Ö.b. jt Den allein fadf

entforeaVnben umfaffenben begriff. 2)crfelbe fefct voran«

:

a) al« Dbject eine frembe betoeglid)e förperlid* Sad>e. Da^er an berrenlojen

@egenftänben feine U. möglid). ßbenfo nicht an ber eignen Sache De« £l)ätcrS jum
s
.Nad}tb/:ile De« Dinglich, ober obfigatorifd) berechtigten. Tie tfrage, ob bie Sache eine

irembc fei, beurtbeilt fid> nad) ciotlred)tlid)en ©runbfäfcen. Die vreufeifebe fxa^S bat

inbe§ in allen biefen Söc^icljungen mehrfach abtteid>enbe $nftd>ten jur (Geltung gebradjt.

pefkneid) fennt audj eine U. ber eignen 3cube (183). 6onfi gilt in betreff beß Cb=
ject« ber U., n>a« htnfid)tlid> be« Diebfiab,löobjectö , nur baß bei jener nid)t eine Sadje

in frembem, fonbeui eine fold>e in eignem ©ewal;rfam »orau^gefett wirb. Uebcr Die

Örenje, nxldje b,ierburd) jioifdKn biefen beiben ^erbred>en6v\rten gebogen wirb, f. bcn

3lrt. „i)iebfial;l". — Der $etoal)rfam fann bura? ein
s
jied)tögefcbäft ober bureb 3"^»

b3to. Örrtb,um ober aueb, unter ber oben bezeichneten ©nfchränfung , in rcd)t«tribriger

SiVife alaugt fein. So 3. iü. burd) eine auf bie bloj^c 3nnel>abung geriebtete läufcbuna.

3Bäre bie leitete bagegen auf Srlangung Der 2ubjianj ber 3aa> gerietet gen>cfen, fo

»ürbe betrug »erliegen. Analog beftimmt fta> ba« SBert)ältniß jur Srbreifung :c. öru^

fcb,eibenb ifl ^icr überall ber (3harafter berjenigen £>anblung, burdj welche ber ^öer^

brecb,eu«tn-fotg unmittelt\rr herbeigeführt, nid?t Derjenigen, burd? welcbe biefe Herbeiführung

borbereitet ober ermöglicht wirb.

b) 3h betreff be« äußeren I^atbcflanbeö einenget ber Aneignung , wie er

in bem Verbrauch unb ber- Veräußerung gegeben ift, bjw. bie ^erflellung eine« felcben

berbältuiffee jur 2ad>e, wie eS Dem jur U. gehörigen Xeluä (f. b. Art.) entfbria)t. X
berbfänbung Der Sache begrünbet Daher an i'ich noch feine U. (jebodj ^reupen 225).

Die Abläugnung beö Empfang« einer anvertrauten ober De« befu>c« einer in anrerer

3öeife erlangten 3aaV fann bie beDeutung ber Sicherung bcS bereit« t^nvjeftcflten x>cr-

brechcrifchen berhältniffe« ober Die eine« berfudj«, fid) Die freie berfügungogewalt üfcr:

bie 2ad>e 31t oevjdjaffen
, haben. 3m erften Äall liegt oolIenDete, im jweiten oeiludxc

U. bor (anDer« Greußen 226, baiem 299, baDai 401, Reffen 380, i, 3S1). — X«
Aneignung mun fclbftoerftänDlidi gegen Den iffitUen De« (Sigentlnhner« erfolgen. Sie tsarf

ferner nicht Den (Sbarafter Der Selbfthitfe ferner nicht Den ^^arafter cine^
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eigenmächtigen XaufcbeS. 3n betreff biefcr (Srforberniffe gilt fyex, waS Beim DieBfta^e

gilt. Auf fic würben bie SBorte beS ^reuß. 8tr.@.b.: „jum 9cad)tf)eile bei ©gentfyü*

merS, SBcfi^crÖ ober Inhabers", wenn ilmen eine beoeutung beigelegt werben foflte, ju

bejieljen gewefen fein. £a$ ©lcia>e gilt oon bem (Srforbernijj beS beabftcfytigten „recbtS=

n>ibrigen bortfcilS" im bair. etr.©.S.

c) $infuf>tlidj beS inneren Xtyatbeftanbeö bic «bftdjt, bem ©genannter bie

Saä?e ofyne i'eifhmg eine« ©cgenwertfyeS $u entjiefyen unb fie ben eignen Ontereffen

bienflbar machen , fowte baS bewujjtfein oon ber 9ied)tSwibrigfeit ber §anblung.

Eal^er bie irrige Annahme eines ©gentlmmSredjtS an ber <£adje, ober einer ©nwilligung

Seitens beS ©gentfjümerS , ober eineS ^orberungöre^tö , weldjeS burd? bie £vanblung

reolifirt werben will , bie' U. auSfa)ließt. 3n betreff beS ÜHotioS ber ©ewinnfnAt gilt

$ier, waS beim Xicbffotyle.

<2cbwierig ift fyäuftg bie beurttyeilung ber 3 u e i g n u n g oertretbarer % acben,

in specie beS ©elbeS. 3m ^erfetyrSleben wirb meifi „derjenige, welker frembeS, beim

(Smpfange niebt in fein ©gentium übergegangenes ($elb in ber $anb lj>at, mit ifRea^t

torauSfefcen , bafc ber berechtigte nur auf eine ©rfiattuug beS (Selbes in genere ©ertl)

lege, alfo gegen eine Aneignung ber species nid)t$ einjuwenben habe" (£>älf c&ncr),

unb baoon abgefeben wirb ber berechtigte läufig in bem Anfprucb auf ©rftottung in

genere ein ooUfcmmeneS Aequioalent fUr ben Anfprucb auf Verausgabe in specie haben.

$on U. tonn aber nur bie SKebe fein, wo weber baS eine, noch baß anbere ber ftaü ift.

XieS gu erweifen, wirb im ftaUe ber Soloenj beS bcfdntlbigten feiten gelingen, waS jur

äufftellung gefefclicbcr bermuthungen (baben 402 e), bjw. §ictionen (Reffen 380, 3öür=

temberg 345, abgeänbert bura) A. 30 beS @ef. t. 13. Auguft 1849) gefügt hat.

£ie Art, wie ber (Mewafyrfam erlangt würbe, ift jwar in betreff beS Begriffs, nicht

aber auch in betreff ÖeS 6 1 r a fm a e S gleichgültig. Unter fonf! gleiten borauSfcfeungen

ift bie U. beS @efunbenen am gelinbeften, bie beS Anoertrauten am frrengften 311 be=

t>anbcln. TaS w
Jib. 3tr.®.b. fteüt für bic letztere ein h%reS Strafmarimum auf. —

^inficbtlicb ber Söerücffic^tigung beS 2Bertt;betrageS unb beS freiwilligen lirfafceS, ^inftc^t=

lieb ber gegen nabe Angehörige unb ibnen gleicbgeftellte "JJerfonen begangenen U. , ber Ab=

tyangigmadjung beS Verfahrens oom Antrage beS beriefen, ber berechnung unb 3»s

fammenreebnung beS betragö :c. gilt Iner im Allgemeinen baS 9canjlid>e, wie beim

Eiebftafyle (baten 406, Reffen 384, ©ürtemberg 350, baiern 297, Ccfkrreicb, 185 flg.,

"Jib. 3tr.®.b. 247). Slßürtembcrg unb baben mad>en jeboeb bie beftrafung ber U. in

weiterem Umfange oom ^erte^ten abhängig; ©ürtemberg mad>t ferner ben örfatj bier

tun 3trafauSfcblicf?ungSgriinbe (baben 405, äTnirtemb. @ef. oom 13. äugufi 1849

21. 29). — Xie ©eftrafung pflegt im Allgemeinen eine um etwas gelinbere 31t fein, als

bie befl Xiebfta^lS. Xer ©runb Neroon liegt in ber gaingeren bebeutung biefcr $onn
ber bemwgenSbeeinträdjtigung für bic allgemeine SiaVrfyeit beS ©cjentfmmS.

Xie löeftimmungcn über U. finben eine Srganjung in benjenigen über Untreue.

3. ben betr. Art. — baiem unb itfürteinberg ficllen ber recbtSwibrigen 3«^8"""g bcö

Öefunbenen bie beS Sa^a^eS an bie Seite (baiem 209, äöürtemberg 34

9

).

G»fgb.: 9ib. Str.ÖüB. §§. 24«»— 48; «Prcufjcn 225— 29; Ocftcrreicb 181 — 89, 461 -66;
l&tieru 293— mu; SPabcu 4üu— 409; ©ürtemberfl 344— 50; ^efien 3^9- M.

fit.: ^äftbucr, €uftem II. Höftlin, «bbanbl. ©alt^er, Ucbcr Runbbicbftabl,

iDiünebm 1H4S. 3cbolj 111., «emert, ba« iBcr.qcbcn ber U. betr., SUtenb. 1S41.

KerltL

Untrrüiinuiirtviuoliufin , ein 9iccbtSbegriff ber neueren 3^^/ ™n fl^oper praf=

tifc^er 33ebeutung, befonbero für ©egenben mit einer ftarten Arbeiterbeoclferung ; ent=

wicfelt, früher (bis 1834) in ber «cnigl. 8äcbrtfd)en, oorjugSweife in ber ^reufn!d>en,

entfiel in ber ,'Jcorbbcutfcbcn „Annengefe^ebung" (f. @. 79). CSr fteüt, toeit oerfcbieCcn

oom s
-ü?obnft(j im gewel;nlicben 3inne ein rcdUSbegrünrenbeS 9?erbältniß bar 3ur Vefuug

bet jyrage, welaVm oen mebreren ?lnneiwerbänten bie Verpflegung eines ^pülfSbcbitrf-

tigen obliege. Vorauöfcf^ung ift ter iDiangcl an einem näheren, oermegenben Unter«
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5S0 Untreue.

frttfcung«bflichtigen ((hatten, (Jltern, §errjchaft, Stiftung u, f. ».), wenngleicb oorbehaltfid}

be« SRücfgriff« mit t>cm eintritt ber ^ülföbebürftigreit „oorlaufig'' ber CrtSarmeiwerbanb

olme Verjug mit feiner Unterftüfcung einzutreten r)at. Sinb fotebe naiver Setyjlutyetc

nicht oorhanben, fo erfolgt ber SRürfgriff, fowie bie Abgabe bc« $ülf«bebürftigen an ben

jur bauembeu Unterflüfcung verpflichteten Armcnoerbanb. tiefer foll fid? com t. Ouü

1871 ab nicht mehr nad) ber (Geburt bejtimmen ($eimath«recht , l 33. in $onnwer),

aud> nicht mehr nach ber (^emeinbeangeherigfeit (wie nocb jum Stjeil in %?reuj?en ler*

mege be« fog. Ärmenbomicil« , wäbrenb bie „auGbrücfliefyc Aufnahme" burch bie neueren

Stäbte = unb Vanbgemeinbe-Crbnungen faft alte Vebeutung oertoren hat), fonbern nadf

fcem auf Sdbftbeftimmung beruhenben, längere 3m fortgelegten, oon öffentlicher llnter-

ftüfcung au« einem Anneuoerbanbe frei gebliebenen Aufenthalt. 3m $inblid auf bie &fa<
über ftreijügigfeit unb ^etoe\befreit)eit ift für ben Wb. Vunb oon bem OVfia>t8vuntt au^
gangen, bar) ber Ort, ber bie itraft be« gefunben Arbeiter« genügt, aud> ben hinfälligen ut

ftiujen tyibt. „©er innerhalb eine« £rt«armenoerbanbe« nacb jurürfgelegtem 24. Veten**

„jaf>re 2 Satire lan9 ununterbrochen feinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt fy* 1 ,
erwirbt

„baburd> ben IL©/' $ieneben tritt al« abgeleiteter U.S. ber burch Verehelidnmfl unf

Abftammung. Aud> ber Verluft bei U.2B. erfolgt äfmlicb burch 2jät>rig,e Abwcfenfcnt.

Der (Srwerb gibt inbefj nia)t bem Vebürftigen ein Slageredrt ; er regelt nur bie 1>fli*t

ber Verbanbe unter cinanber (Ort« Vanbarmen « Verbanb, Vunbe«ftaaten). ©eueren t«

ftreitenben Verbanbe oerfduebenen Vunbc«fiaaten an, fo erfolgt bie öntfcbeibting rem

1. 3uli 1871 ab burch ba« „Vunbe«amt für ba« ^wimatfjöwefen" ju Berlin, weute

ftanbige unb coUegialifcbe Vehörce aut*> l>en **n einjelnen Staaten at« Ip&bfte Onnau?

für it)re Sto-ettfacben befteüt werben barf. Die ftefrftellung ber Unterjiü^ungebebürftigfcit

an fich, einschließlich ber $e> *be« beitrage« ift in Greußen Saa>e ber Venwltuna«b(=

borbe
,
unbefdjabet ber öefttfjmfj be« (Bericht« , im Streitfall ben — höaSft wichtigen -

3eitpunft be« ©ntritt« ber Vcbürftigfeit je nacb ben 8en>ei«antrag?n au«utmitteln.

@fgb. u. ?it.: **mib: (*cf über ben U.*B. f. 6. 3uni IH70, 5ö.@.$l. £. 36r,

bam CM- über bie ©mibe« - u Staat«ange^ßriqtcit o. 1. 3uni t^TO, fcaf. S. 355; @«j üb«
•

J bie ftreUflgigfeit u. 1. Ülcvbx. 1S67, baf. It»67 £. 5.s. Die brei ^reuß. (»efetje ü. 31. Xecsr.

1S42 als Vorläufer, nebft l^ef. ö. 21. ü)?at 1^55 u. örg. f. bei t. ttBnnc ^um Ii. IV.

?tu« ber Vit- baf. b«™>^u&cbcu: iRocboll, Softem bc« ^veup. armcitpftegcrccbt* U^6;v-
V^/». glottwetl, «rmcnrcdjt unb ^Irmcupoliici U^6). Äcbaber.

/ Untreue Die abftdjtliche 5ikrlet<ung aootfffi in einem befonbaen Sreuerotölt

nitj ficb begrünbenber) wrinögen^recbtlicher ^erbinbliAfeiten. Da« ^b. Str.@.5?. jifM

hierher: bie Verpflichtungen a)ber Vormünber, Kuratoren, ©titerpfleger , 3cquefter,

ÜKalfeuoenoalter
,

Vonftrecfer lebtmilliger Verfügungen unb Venoalter oon Stiftungen:

b) bie ber ^elbmeffer, Verfteigerer, datier, (^üterbeftätiger unb anberer nir ^etreibunj;

ihre« bewerbe« oon ber Cbrigfeit oerpfliebteter 1>erfonen unb c) bie ber ^eoollmäa>ticitfn.

2?aiern nur bie ber Vonnünber unb Vermögenwerwalter; Jöaben neben biefen noch bie

ber 3eecht«beiftänbe; SBürtemberg nur bie Der Unteren; Reffen bie ber Vormimber, Kura-

toren, t^üterpfleger unb Ieftament«cxecutoren.

Die betreffenbe ^)anblung fann ben Sh^^f10"0 eine« ber anberen 6igenthum««T:

biedren erfüllen. On biefem ftafle förnmt ba«jenigc öVffetj jur Slnmenbung, welcbe« tm

gegebenen $allc auf bie ftreugere iöeftrafung r)inau«fübrt. Oft bie« bie Vorfcbrift übet

U., fo l^at ba« betreffenbe flu* ben (H^tarter einer »afcr)ärfung ber Diebftahl«--, 9*
trug« = k. Strafe mit $Kücffid)t auf bie in ber $anbtung liegenbe befonbere Jreuloftgfcit.

C« wirb jebod» feine«weg« »orau«gcfc|jt ,
bajj bie Apanblung bie Ü)ferfmale eine« aru\i-

weitigen Verbrechen« an fich hÖDC » aDcv eine auf Vermögen«benachtheiligung p
richtete 3lbftd)t unb bie Vcrwirflichung biefer ?lbficht. Da« Vermögen be« Jöcrecbtigt^

muß alfo, infofem e« fich ltm ^ ooüenbete Delict r)anbelt, feinem Schatjungi3irertb<

nach als geininbert, ober wenigften« (wenn e« geftattet ift, bie Sorte: „jum ^adubeiU"

au«bebnenb ju interpretiren) in feinem ungefdjmälertcn söeftaube objectio al« gcfäbrKi

erfcheineu. — (Sine auf recbt«wibrigen Vortheil gerichtete ^Ibftcht wirb nicht oorau«gefe|K-

Daß Nt>. Str.(&V. unb Vaiern bchanbeln aber ihr Vorliegen al« $ut«$eidntung«grunt.
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1

— £en blofjen Verfucb betrogen biefetben nidjt. — DaS Wb. <5tr.©.iB. brot)t im «0»

gemeinen ©cfängnife unb, facultatio, 33ertuft ber bürgerlichen (Ehrenrechte; für ben ftatl

ber eigennüfeigen Begehung Daneben, facttttatw, (Mbfrrafe bis ju 1000 Ztyxn.

£b bei facbentfarecbenber öefyanbtung be« (gewinnfücbtigen unb ntc^t gewinnfüay

tigen; SBeirugS, ber ©acbbefcbabigung unb ber Unterfcfytagung ein Vebürfuifc für bie $luf=

fleflung beS fraglichen Erbrechensbegri ffS eriftire, fann füglich bejweifelt werben.

@fgb.: 5Kb. ©tr.@.». §. 266; Greußen 246; ©aben 535-40; Sürtemberg 456— 5S

;

Reffen 407; SBaiern 331. «Werfet.

Uli l) OY bell f 1 iri) feit , vetustas , praescriptio immemorialis, indefinit i SBenn

ein tfwtfäcblicber ^ufianb, welcher nicht res merae facultatis ift, fenbern ber 8uS=

Übung eineö Siechte entfcridjt, feit unoorbenfticber.äeit befielt, fo fann barauS bie

9iecbtSoermutbung entspringen, bajj wirtTtct) irgenbwann unb irgenbwie baS betreffende

9fea>t gültig erworben werben ift. (SS liegt barin feine Ausnahme oon ber Siegel i quod
initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest, benu eS füU nidjt eilte

ungerechte Anmaßung bureb U. gebeffert »erben, fonbern eS wirb nur in dubio ein recb>

madiger Anfang präfumirt. £)iefe 'ißräfumtion wirb burd) bie Csrfar)rung unb burch baS

öffentliche Ontereffe gerechtfertigt, minuendarum litium causa, 1. 2. pr. De aqua et

aquae, XXXIX, 3.

t. dergleichen thatfäcblicbe 3uftänbe fmb nach röm. 9*. nicht jahlreid). (ES finb

3uftänbe ton ©runb unb Stoben, welche mit publicifrifeben Skrhältniffen jujammenbängen

unb ftd) auf 2öege, SBafferleitungen u. bgl. bejiet)en. £taS can. 9t. jog fircblia>e fechte

unb Regalien ^inju , unb bie 9teid>Sgefe(jgebung noch oerfebiebene öffentliche ^Rechte , ^ri*

mlegien, Ommunitäten, (Srcmfctionen. icbltcfdht bat fiel) auS ber nad)mittetalterticben

^raris ein (^wehnheitSrecbt gebilbet, traft welches bie U. überhaupt bei 9tec^töoer^Stts

niffen jeber 2lrt nacb Süebürfnife als SluShülfe bient, wo bie (Srftyung (f. b. Hrt.) nicht

ftattfinbet ober niebt ausreicht, atfo auch W ^rit>atterl)ältniffen , j. bei föeatlaftai

u. bgL ; nach (Einigen, wot)l nicht richtig, auch obligatorischen Serhättniffen. UebrigenS

wirb ber ftreiS ber bureb U. ftbüfcbaren fechte oon ben (Einen weiter, oon ben Bnberen

enger gebogen.

2. (Sin Buftanb bauert feit unoorbenflieber 3eit, wenn „innerhalb ^tenfebengebenfen"

.

fein anberer bagewefen ift, wenn unter ben Sefettebenben deiner »on einem entgegenge=

festen 3uftanbe weife, atfo auch nicht ton älteren ?euten gehört hat. (Srwiefen «trb

bie U. »orjüglich burch 3 eu 0 cn f
beren Erinnerung einen 3«traum oon »enigftenS 40

fahren umfaffen mu§, — aber auch burch Urfunben unb burch (5 ib.

3. Sfiknn bie U. fefrfteht, fo tritt einfach Sßirfung ber praesumtio juris ein:

Derjenige, welcher ben rechtmäßigen (Srwerb beS fraglichen Rechts befheitet, hat feine

^tuSfage m beweifen. <S. b. 2lrt.
s^räf umtionen.

3)ie neuere ©efet^gebung ift bem 93egriffe ber IL nicht gunftig. XaS fr.3l.S.^.

wiü fie burch bie 50jährige Verjährung erfe^en. 3m C. N. wirb fte nur einmal (in

35eiua auf Seroituten) erwähnt unb aitöDritcflich terworfen

8lt: 3immcrn in f«incn unb Sceufleterö Unterfuchunaen (^cibclb. 1921). Äritj,
öregetifcb - prattifefee «bbanblunacn

, 2eij>j. 1823. ©che Hing, Sic Ücbre toon ber UX SWün*
eben 1^35. ^rtebtanber, eben barüber, SKarb. 1843. »uebfa, 2Xr unoorbenftiebe ©efit}

beS gem. bcutfd>cn 91., §eibetb. 1841 (ißerfueb einer ^>ertettuno ber U. auefdjlieBlicb au« bem
beutfehen 9t.). Pfeiffer, 'spraftifebe 2lu«fäbrungen au« allen Ztyiltn ber 9cccbt«wtffcnfcb.r II.

VII.; unb in feiner u. ©ilba'« 3eitfcbr. für beutfebe« 9c. Krnbt«, ©eitroge tu «erfebic-

b«nm £cbreu be« (£».». u. (Jiö.^rc, I., ©onn 1837. ^eimbacb im 9cecht81er. XII. €>a-
tetgno, ©öftem IV. «rnbte, 5}anbccten §. 91. Äellcr, ^anbecten §. 77. — @. auch

bie im «rt. örftbung Citirten, tnöbef. Uuterbotjner (2. «ufL) 1858. — «gl. ©euf-
fert'« «rebiw 1, V, Vi, VII, IX, XllI, XIV. 9tt»ier.

Un^it d)t. 9lach ?luÖfcheibung ber Schäubung unb ber 9iotr)3ucbt, ber ©lutfcbanbe,

ber auf U. gerichteten (Entführung unb ber wibematürlichen U., faden unter ben Segriff

ber U. nur noch bie gewerbsmäßige Vi, bie $hn#elet, bie Verleitung 3ur U, bie Ver*
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Illingen ber Scbamhafttgfeit burcb untüchtige $anbtungen, Slbbilbungen
, ©Triften unt>

$arftellungen. SDie Schwächung, ber außereheliche iöettylaf, infofern baburch fein öffent=

licheS Äergerniß erregt ober ein beftiminteS ^fuebtnvotthättniß ©erlebt wirb, bie nia>t cje--

werbSmäßige $ureret, bie wilbe (£^e, baS SDcaitreffenthum finb im gütigen Strafreü)t<:

nid)t mehr als ftrafbar bchanbelt ohne Unterschieb beS (Schlechtes, beS StanbeS, ber

Religion. Xer (SntwicfelungSgang ber ©efetjgebungcn für Greußen unb öaiern friegeu

im ©roßen unb ©anjen eine balb rigoriftifchc, balb lare Sluffaffung ber UnjucbtSfälk

ab, ein tyäm febwanfenber (Sr^rimentirfunjt in ber gMBirttfmifl ber gefcblechtlicben U»;

ftttlidtjfeu
;

tfyethwife hat biefe fogar jur l'egaltftrung ber ^ro^itutten geführt, fo nafc

Sahtoerwanbtfcbaft auch jwifeben ^reftitutien f ^erbredjen unb Öaunertfium obwaltet

unb fc entfdneben auch ber ÖVift gefunber £,\iä\t unb focialethifcben örnjteS nicht Mcä

gegen bie ^rofrituirten, fonbern auch gegen bie r o fl i t u i r e n b e n gefebrt fein fcQte. Äuf

bie *}>hrafe, bie ^roftitution fei ein unausrottbares Uebet, paßt bie Antwort, baß audj

ba,S Serbredjen ein unausrottbares liebet im feciaten ftörper fei. Sou* beSbalb ber

Staat beibe bnlbcn ober gar legaliftren? 3>ie Crgauifation ber außerehelichen SJefvir;

bigung beS (^'cblechtStricbeS ift SeSorganifation ber geschlechtlichen Sitttichfeit. Sc

lange U. nur als Vafter auftritt olme Oic*te Ruberer 3U »erleben ober fttteiroerberbent)

inS Öffentliche i'cben einjugretfen ober gewerbsmäßig jur ßrfebeinung 5U gelangen, fann

baS Strafrecbt beS Staates nicht bagegen reagiren. Allein wenn bie U. bie ©runblagen

ber SßotfSftttticbfcit , bie ju ben Objecten ber 9ted}tSorbnung get)ören fe gut wie bie afl :

gemein rcligicfen ©runblagen , erfebüttert ober betreut , bann muß fia> bie rq>rejpw

3)?acbl beS StrafrccbtS gegen U. bewahren als eine inbioibualifircnbe VergeltungSforat

beS öffentlichen CAewiffcnS. Unter biefa- t*orauSfe(jung fmb Unmdrtäoergehen Vergeh™

gegen bie fltecbtSorbnung an ber gefdjlccbtlicben Sittlichfeit ber SRechtSgenoffen. Verü&t

fmb biefe an einer Herfen, gegen bie 9tecbtSorbnung , welche eben nicht bloS bie Stechte

©njelner unter Straffd^ ftedt. Such bie gefchlechtliche Sittlichfeit gehört 511 ihren

Cbjeetcn, mithin fmb beren itoletjungcn ftrafbar, unb bie Strafen ber Un$ucbt$oer=

brechen werben ^öhenmeffer ber ©efittung bezeichnen.

I. Die gewerbsmäßige Unzucht. £aS ^rcuß.«2.fö. läßt ©ribS^-rfonen,

bie Don ber §ureret ein (bewerbe machen, ohne fich auSbrttcfli6 unter bie befonbere 9lnf:

ficht ber "ißolijei ju begeben, 3U breimonat lieber .ßuebtarbeit terurtbeilcn. $tadj auSgc*

jtanbener Strafe folgte Verwahrung im ftrbeitSbaufe auf unbefrimmte j&aL Tie nicht

in £imntl)äufem lebenben ^erfonen, welche wiffentlich Mnbere mit ba' ^uftfeuebe angeftef:

haben, hatten eine brctmonatlichc (^efängniß= ober .guchthauSfrrafc oerwirft (SS wirrte

nicht jegliche $onn ber gewerbsmäßigen 11. für gleich ftrafbar erflart unb baS ^urenhau*

ju einer ^olijeianjralt erhoben, ^ei ber rapitJn 3una^mc ber ^roftitution fonnten bie

^otijeilichen UnjuchtS^flegfchaften nicht genügen. 3n halben unb bie ^echtS^rajtS ter^

wirrenben Sefrimmungen erflärle baS ^3reu§. Str.(^.53. : SBeibSperfonen, welche ben poli»

jeiüchen ^Inorbnungen juwiber gewerbsmäßig U. treiben, trifft ©efängniß bis 3U acht

SBocben. 9?acb auSgeftanbencr Strafe fann 5lrbeitShauShaft eintreten. Sllfo nicht bif

©ewerbSunjucht ift unbebingt beftraft, nur ber Unger)orfam gegen bie poGseifichen Sr-

fchränfungen berfelben. DaS Obertribunat erftärte bagegen, ber §. 146 betradbte bie

ÖewerbSunjucbt nur unter 3?orauSfe^ung biefelbe regetnber ?lnorbnungen für erlanct,

währenb @ottbammer mit 9icd)t bemerft h^ baß baS ®efe|} außer ber ®ewerb£-

mäßigfeit auch ^olijeilich oerbietenbe Slnorbnungen forbere. 3n ^aiem würbe erfann^

baß bie ©eftattung öffentlicher ftrauenbäufer im ©iberfpruche mit bem Strafgcfe^e flehe,

welches bie Sohnhurcrei befrraft, abgefehen baoon, baß bie Seuche burch ^olijetticb ge=

butbetc UnjuchtSanfialten nicht befeitigt wirb. XaS ^öair. ^ol.Str.©. §.97 frraft bie

gewerbsmäßige U. mit Slrrcfr bis 31t 30 Jagen, bei 9iücffalJigfeit mit Stellung unter

^oliseiauffxcht ,
Verwahrung in einer "^olijeianftalt fraft firafiichtcrlicben UrtheilS. ^udb

(Shefvaucn oerfallen biefer Strafe, bie mit ihrem ^ör^er untüchtiges ©etoerbe treiben,

unabhängig oon bem eintrage beS (SbemanneS. On ben gefe^gebenben Kammern würben
1S67 Slcnberungcn oorgefchlagen : 233eibS^>erionen

, welche außerhalb pofijeilich gebulbeter
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Käufer ©ewerbäunjucbt treiben u. bgl. Tiefe würben oerworfen, ba$ ©efefe oom 16. ÜNat

1S68 befeitigte Dagegen bei ihtppelei ba6 früher angebrohte Strafminimum. Wk groß

fcer Sßiberftanb gegen &galiftrung ber ^voftitution gewefen, erhellt auö I^ierfrf»

<sdniftd>en: £ie bair. Strafgefefee jum Sdnifce ber Sittltchfeit, 1868.

Cefterreich ^at bi$ jur Stunbe jebe ©ewerbäunjucht al« frrafbar erflart, bie Vc=

frrafung ber DrtSpoltjei überlaffenb. Senn jeboa) bie Schanbbirnc bura) bie £effcnt=

lidrfeit auffaflenbc« Äergernifj oeranlafet, junge £eute oerführt ober wiffentlicq Hnbere in=

ficirt, trifft fie «rrefi biß ju 3 «Monaten. 3n biefen brei fallen ift bic ©ewerbSunaucht

naa) bein allgemeinen Strafgefefcc ju bel>rnbclh.

3m ungemeinen beftebt bie ©ewerbämäjjigfeit ber U. barin , bafe bic 953eib$oerfon

au£ bem fortgefetyen ©efchledjlSoerfehr mit mehreren Männern eine (Srwerb&welle mad)t.

(2$ bebavf nidjt ber Gewinnung beö i'ebenöunterhatteS burd) £urerei, nod} eine« ^rciä=

geben« an 3eben ohne Unterfa)ieb. £te 2)teitreffe wirb bura? ba8 Strafoerbot ntc^t ge=

troffen, wol^l aber bie galante $rau, bie ftdj ben fortgefefeten 23eif<hlaf mit Sichreren

in oornehmen ©efdjenfen bejahten läßt. £\cf)t ber (Seemann wiffentlid) barau« Vorth*il,

fo trifft ilm bic ©träfe einer felbftänbigen Uebertretung nach §.511 b. £eflerr. Str.G.iö.

II. Verführung einer jugcnblia^en $erfon jur Unjua^t. 'JJreufjen

frtaft auf tintrag ber ßltern ober be$ Vormunbeä mit ©efängnifj biä 31t 1 3atyre, wer

ein unbefdwlteneo 2tfäba>m im Slttcr oon 14 bis 16 Oabren 311m außerehelichen Vei=

fajlaf oerführt- Vaiern befmt biefeö Vergehen auf jebe unbefdwltene ^erfon im «Itter

oon 12 biß 16 Oaljren unb aueb auf Verführung jur Geftattung be$ SfiijjbraucheS ju

wibernatürlicber ©ollu|t au8 unb ftraft biefeä Slutragbelict bi$ ju 2 fahren mit faeul*

tatiüer @etb)lrafe biö ju 1000 ©ulben. Unbefa^olten^eit bebeutet tycx. gefd^lechtlicbe

Feinheit im ^^fifdjen Sinne. Sine gefdjlechtlidj unbefdwltene ^erfon ift nicht ibentifch

mit einer unfdjufbigen
s
^erfon ju nehmen unb unter lefcterer nicht bloä jene ju oerftehen,

bie ton aller Unfeufdj^eit rein ift. £er Vegriff ber Unfdmlb wirb ju fe^r beengt, wenn

bafetbe auf gänjlicbe Unbefanntfchaft mit unfeufd>en Vergebungen ober Unfenntniß bcS

,3eugungÖacte§ befdjränft toerben idiQ. "üuf bie moralifaie Unfdmtb fommt e& nidjt an.

3)ie ^erfü^rung begebt barin, ba§ eine 4>^rfon, oljne fetbft burd^ i^r Ver^atten baju

aufjuferbern , fcurd) ©c^meia^elei, liftige ober fonfiroic auf (Srrcgung i^rer ©innltcfyfeit

geria^tete ^>anblung ba^in gebraut toirb, fu^ gur S3ege^ung ober £ulbung einer unjüa^tigen

3Äani)pulation ^erbeijulaffcn, bic fie fonft nia>t begangen ober an fia? nia^t geftattet fyaben

würbe. 6ö ift ^iemaa) bie Verführung jur IL aua^ an einer nidft me^r unfe^utbigeu

15erfon möglid)*, oollcnbet ift ba« Verbrenn erft mit ber oon örfolg begleiteten Ver=

fü^rung. 3fl biefe o^ne Örfolg gebfteben, fo liegt oerfudjtc Verführung oor.

Cefterreid) ftraft nur bie Verführung atß Verbreajen, roobura^ Oemanb eine feiner

äufficfyt ober (Srjiehung ober feinem Unterria^te anoertraute ^erfon ju einer Unjudjtä-

hanblung oerleitet, o^ne beß Alters unb ber Unbeftholtenheit ber Verführten gu ermähnen.

Daö ^au^tgemicht toirb auf ba« ©ort an oertraut gelegt, ohne bie ^erfonen, toela^en

bie Wartung ber ^inber anoertraut ift, bei btefem Verbred»en ju berüdfufyigen ; ber 8e=

griff Sluffia^t fetjt nta^t bic Ucbernahme in bie Pflege oorauö unb rcerben Söartung ober

Pflege unb Sluffwht unterfa)icben. Unter bem ©attungönamen U. oerftcht bafi Ceflerr.

3tr.@.iö. eigentliaV Unjua^tSfäHe, toie U. jmifdjen entfernteren Vcrtoanbten unb Verfd>ioa=

gaten, Entehrung einer minberjähtigen Slnoertoanbten bura^ einen $au%noffcn, U einer

bienenfcen ftrauenöoerfon mit einem minberiahingen im $aufe tebenben Solme ober 9n>
oertoanbten, untüchtige« ©eroerbe, Entehrung unter ber .Bufage ber u. f. femer

^3eförberung frember U., obne ba8 2Bort U. auf ben ^öeifdjlaf ju befchräufen. Sadjlidj

fmb Verführung jur U., Verfdjaffen einer Gelegenheit ju berfelben unb Verlegungen ber

3cbam ^aftigfeit burd) untüchtige >panblungen ju fonbern. Söei unerroadjfeneu "^aionen

erfcheint bie Verführung jur U. frrafbar, auch &enn fie oon fotehen ^erfonen auögeh^

toelchen eine kjonbere Verbinblichteit nicht obliegt , über bic Feinheit ber Sitten ju

road^en ober für bic (Srjiebung thätig ju fein, jumal bei Unerroadifeuen noch nidjt jene

2Ötberftanb«rraft gegen [mnlidje «ufreijungen oorau«gejetJt merben fann, welche Schüfe
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gegen Verffihrungflrünfte 3U bieten oermag. Ungleich ftrafbarer wirb bie Verführung,

wenn bem Verführer al« Suffe^cr; Pfleger, &brer, Vormunb, ßrjieher, Seelforger,

£ienftr*rfon eine fold>e Verbinblicbfeit oblag, SDJifebraucb eine« beftimmten Vertrauen«;

oerhältnifje« oorfam. SU« ein befonbere« Slntrag«belict behanbeln bie Strafgefefce Die

bezügliche ober argliftige Verleitung $um Veifchlafe mittel« oorgefpiegelter Xrauung ober

anbever üäufdntngen , bie Vemtyung eine« olme 3u^un ^ Xhater« entftanbenen 3tt-

thume« fällt nicht unter tiefen begriff. Unbefcbeltenbeit ber oerleiteten perfon ift bier

nicbt notlnoenbig. preufcen 145. Cooeu hoff 274. £älfcf/ner, preufc. Strafretbt

HI. 324. Vaben 474. 2l)ilo, tSemment. 397. Vraunfcbweig 1S4. «ttgemein ift

angenommen
, baft Verbrechen unb Vergehen

,
ju boren I^atbeftanb ber Veifcblaf gehört,

ooüenbet fmb, fobalb bie Vereinigung ber (5Vfa>leü)töt^eile erfolgt ift. Hufnagel,
(Somm. 3. SSfirtemb. Str.ÖVV. III. 353. «rüg, (Sontra. 3. 3ücbf. Str.^.V. Ä. 358.

Vaiern 9. 224. Verhanblungen be« (Mefegebungöauefcbufie« ber baier. 2Tbgeorbneten=

tammer, lS">r»/57, Vb. I. 33o. (>\ruj abgejebeu oon einer Verführung ob« Verletzung

einer bem Xbäter obliegenben befonberen ViTpfücbtung'bat ba« preufj. Strafgefefc 142

febou bie Vornabme unjtidjtiger >>anblungen in bem Verbältniffe ber Vormünber $u ibren

Pflegebefohlenen, ber Vehrer, (*eift lieben ,
Cirjieher ju ihren minberjäbrigen Schülern unb

Möglingen , ber Beamten $u perjonen , gegen bie fic eine Unterfudmng ju führen baben

ober bie itprer Cblntt anoertraut finb, femer ber Veamten, Siebte ober ©unbärjte, $u

(Gefangenen ober in öffentlichen Stnftalten oerwahrten tränten , Sinnen ober anberen

§ülflofen. £ier ift ba« oerfönlicbe Vcrhaltntjj bejiel)ung«roeife ber 2J?ipbrauch eine« ©»
l^ngigfeit«oerhältuifie« au« polijeilicbcn iKürffichten al« mafegebenb angenommen unb jeoe

Unjuajtöbanblung, obwohl mit freier 3u^mmund ktber Ür^ile begangen, au* nicbt

blo« bie auf Vefriebigung be« ^efcbledjt«triebe« gerichtete 28oü*ufi al« fbrafbar erflart;

feltfam genug foll foldjc II. blo« an einer perfon, nicht an beiben babei Vetheiligten b*=

ftraft roerben, mag eine Verführung fiattgefunben leiben ober nicht, ein SWangel be« @e*

fetye«, abgefehen oon ber wtUfürlicbeu (Safuifrif, innerhalb beren ba« leitenbe prinet» ab-

anben gefommen ift, rote oon ber ungereebtfertigten ."parte ber Xrorjung mit 3"dn{Km«
i« ju fünfOabren. (Gottbammcr, Slrdno IX. 589. £ie prari« bezeugt 3a#reicbe

ßfcten, welcbe mit einer gerechten Strafgefefcgebung unoerträglich fmb, jumal ba« preu§.

Str.(9.V. in fällen be« §. 142, wie überhol 6d aQeu frrafbaren £>anblungen gegen

bie Sittlia>feit, bie Annahme mitbeniber Umftänbc unb bie Slnwenbung einer milberen

Strafart ungerechtfertigt au«f<blief3t.

III. tfuopelet. £>ie 99eihülfe 3ur U. Slnberer, lenocinium, roirb al« ilupoelei

in beftimmten fallen befiraft unb jroar tr)eit« al« Verbrechen, theil« al« Vergehen ober

Uebertrctung. W\t 3uchthau« : roenn, um ber U. Vorjdmb ju teifxen, hinterlifrige ^un^
griffe angeroenbet roorben fmb; wenn ber" Scbulbige ju ben perfonen, mit welchen bie

U. getrieben rourbe, in bem Verhaltniffe oon (Sltern, Öro^= unb Stiefeltern gu fiinbern

ober (Snfeln, oon Vormünbem ju Pflegebefohlenen, oon (irjiehem, Schrern ober @eif!=

liehen 31t ben oon ihnen ju er3icc)enben ober |U unterrichtenben perfonen freht; wenn ber

bie U. Slnberer ober bie Verführung 3U biefer oermittclnbe 3«^"B« f«« ^h^au sum
3wede ber Vefriebigung ber ©efchlecfetölufi überlaßt ober burch Verfchaffung oon (Megen=

fett Vorfchub letflet. preu^en 148; Vremer ßntw. 186S 31. 9b; £efierr. (hitw. 1867

§§. 199. 200; Vaben 364
; Hamburg 220. 2Rit ?lrbeit«hauö|rrafe bi« ju oier Saferen:

Sachfen 356; IhUY^n9cn 299. 2Wit 3wang«arbeit : Vraunfcbweig 190. ^rei«gefängniB

ober «rkitöhau«: 2ßürtemberg 308, 309. Vabeu 363 bi« 3U 2 fahren, Vaiern 220

©efänguiß nicht unter 2 fahren. 2(1« fe^r fchwerer goß ber Äu^elei wirb befrraft,

wofern babureb eine unfchulbige Perlon oerführt worben ifi, b. h- öne perfon, roelcbe

ihre gefchlechtliche Reinheit noch bewahrt fyat. (Gleichgültig ifi, ob bie Perfon, trelcber

Vorfcbub geleiftet ift, befdwlten ober unbefdwlten war. Vaicm fteigert in biefem ^aUe
bie StTafe oon fech« 3)ionaten bi« 3U @efangniß oon brei fahren; auch bie Verbtnbung

mit einer ©etbfrrafe bi« $u 1000 ©ulben, Stellung unter polijeiaufficbt ifi julafng.

235ar bie Ueberlaffene eine perfon, welcbe fich um i'ohn prei« gibt, fo tritt geringere
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Strafbarfeit ein. Tie Strafe ift um fo fitenger jujumeffen, wenn t>ie Kuppelei gewerbs-

mäßig Betrieben wirb, llebrigenS ift gewinnfücbtigc Slbfich* jum begriffe ber frrafbaren

Jhippclei nidn erforberlich. ©ewohnlvitSmäfcige Kuppelei fefct eine Mehrheit ber ftätte

bei fortbauernbem £ang jur Veförberung ber Vefriebigung frember (MiWtSluft
oorau« unb ift auch bann anzunehmen, wenn nur einer }$erfon ftanbig $ur wieberhotteu

U. Vorfchub geleiltet werben ift.

^reufcen, SBaiern, bie nteiften Strafgefefce forbem außer ben ausgezeichneten ^aüen

jum Ühatbeftanbe ber Kuppelei : ©tnoebnl^utSmäßigfeit ober ßigennufc, unb fnüpfen an bie=

jefbe bie ^Rechtsfolge ber ebrlofen ©efinnung auch bort, wo ber Sdjutbige baö Verfuppeln nicht

um eigenen Vorteiles willen ober nidjt als Sdjanbgewerbe treibt. Stellung unter

"ißoleijeiaufndbt / 3lbfd)affung auS bem bisherigen $lufentt)altSorte ober Verwahrung in

einer ^otijctanftalt gelten als julafftg. ©eringerc ftälle ber Kuppelei fmb : wenn Schanb-

birnett jur Vetreibung ihres unerlaubten ©ewerbeS eine bleibenbe ober oorüberge^enbe

lluterfunft ober fonft Unterfchleif gegeben wirb, wenn oom 3uf"fyren foldjer *}>erfonen ein

©efebäft gemalt wirb, wenn bttreh Unterhanbein ber U. Änberer Vorfdnib geleiftet wirb,

dagegen ift baS Veförberu eineS fteifailiajen Umganges unter Verlobten nicht als ftup^

pelei anjujetyen, wof)l aber bie Vermittetung beS Unterbringen« in frembe Vorbelle.

Xie Kuppelei ift ein fetbftanbigeS Vergeben, mefet Sheitnahme an einem fremben,

fofern ftcb biefetbe nicht als Sheilnalnne an bot Verbrenn ber Ü)iotl)$ud)t, Sd>änbung

u.
f. w. barftellt; unter welker VorauSfefcung bie oerwirfte febroerere «Strafe eintritt.

$>a$ gem. 9i hatte bereit« biefeS Mict als ein Sonberoergehen beftimmt. Äcin an=

bereä Un3itchtSoerbredjen fefet einen Äuppler oorauS. ©ewinnfüchtige Veförberung be«

Ehebruch« ber eigenen ftrau ift bat)er nicht Veil;ülfe jum (Shcbrua>e, oielme^r baS fdnoerere

Vergeben ber 5htppelei.

IV. Verlegung ber Scham haftigfeit burdj unwichtige £anbtungcn. Sine

£anblung fann untüchtig fein unb baS ftttlichc Schamgefühl in grebfter 3Setfe oerlctyen,

obwohl ber Xfyxtex feine wotlüftige Slbftcbt hatte , feinen Simtenfifeet nicht befriebtgen

wollte. Verlegungen beS Scham = unb ScbirflichfoitSgefühteS muffen baljer -nidjt auS

©ril^eit unb ffiolluft begangen fein. Sßo^t aber fmb beriet Verlegungen in ber ftegel

barattf beregnet, bie l'üfternbeit Sfobcrer ju reijen. £ie Verlegung ber Scbamhaftigfeit

mtr§ feboa> nidjt wefenttidj eine gefdjled>tlia)e Vejiehung haben, bagegen geeignet fein, ein

öffentliches ^ergerniß ju erregen, benn nur eine gröbliche, öffentliche^ SIergerniß oer=

urfadjenbe Verlegung ber G^rbarfeit ober SdKtmhaftigfeit begrünbet eine firafbare Ueber=

tretung, alfo entweber oor ben ?lugen Mehrerer an 'einem öffentlichen Orte ober ber=

geaalt, baf? ba« Slergcrnifj in weiteren Reifen befannt unb befprodjen wirb. £\e$ fann

gefchefym bura> unjüaitige ^anblttngen, ^Ibbilbungen, Xarfteüungen, Xritcffünften, münb=

liehe ieußerungen. 2So ft* bie ©ahmehmbarfeit be« gegebenen 8etgemiffo3 auf einen

oertraitten $rei« befchranft, fehlt ba« 5Dierfmal ber öffentlichen Vegelmng. ia« gegeben«

öffentliche Stergemijj ift niept ibentifch mit bem fa)amoerlefcenben (Shorafter ber ^>anbtung

unb biefer laßt fta^ nur iubioibualiftrenb
,

nia)t lebiglid) in objectiter 5G3eife beftimmen,

boct) genügt eä nicht, baß nur fubjectio Sinjelne 2lergmtiß an einer ^anbtung ober $ar-

^efluncj genommen h«ben, fobalb biefc nia?t auch obiectio jur (Srregung eine« folcben

geetsnet gewefen ift.

^reufeen beftraft biefe« Vergehen mit ©efangniß ton 3 Üttonaten bi« gu 3 fahren

unb mit jeitiger Unterfagung ber Ausübung ber bürgerlichen (5hYCnre(^tc- ^er »njüdj1

tige (Schriften, Slbbitbungen ober Ü>arfteKungen oerfauft, oertl>eilt ober fonft oerbreitet

ober an bem ^ubltfum juganglichen Orten au«ftcUt ober anfchlagt, wirb mit ©etbbujje

oon 10 bis ^u 100 Ttyltm ober mit ©efanguin oon 14 Üagen Bi8 ju 6 SDionaten

befrraft, abgefchen oon ber (Sonfiöcation ber fcanbalßfen ©egenftanbc , wobei jeboch wr=

ausgefegt wirb, ba§ bie 3luöftellimg u. f. w. nidU lebigtich 3u toiffenfa>afttid>en ober

fönfttertfehen 3^^'" g«faVhen ift ober ftch biefelbe nicht blo« auf einen oertrauten $rei«

befdt>fänrt tyit. 3Äit sJiea>t hat ba« Cejterr. Str.ö.V. 516 biefe Ucbertretung al« ein

5.Vrgel>en mit fdm>erer Strafe bebroht, wenn baffelbe bureb 5)rucffchriften begangen wirb

;
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in ber Sd>anbliteratur , in ber ffanbalfüd|tigen treffe ifi ber eigentlich geifrige #eerb

für feie jute^jt mit cffcntlicbcr Sdiamlpftgfcit ausgeübte U. gu fudjen.

Vaiem beftraft bie Verlegung ber eittlicbfeit Dann, wenn burdj unjüdnige $anb*

hingen an öffentlichen Orten SlergerniÜ! gegeben »irb ober trenn Scbriften untüchtigen

Onbattä ober fonfttge unjücbtige prefjerv-'ugniffe r*röffentlidjt , öffentlich au%|Mt, cmge=

fdjlageu, feilgeboten, terfauft cber in einer £eil)bibliotfyef ober in einem öffentlichen l'efc=

eabinete geführt »erben. 21. 223 be« <£tr.@.S8. liegen wrtangt %. 96 bc$

firafgeV(?bud}s nur ^anbtungen, icelcbe bie 8ittlicbfeit unb S<^amt>aftigfeit wrle^en, bie

nia^t notbroenbig un^üdjtige im Sinne be$ %. 223 fein müffen , worunter eben nur

folcte ju oerftetyen fmb, welche fid> auf bie ®efd>lecht$lufi beue^en. Xa« Vergeben ber

Verlegung ber Sittlichfeit ifi im «Bf. 2 auf ^reperjeugniffe befebranft , toätrrenb baö

galten unfmlia)er Vorträge unb ba$ Abfingen unjticbtiger jieber als polijeiübertretung

bcljanbelt wirb. Xurcb biefe VefHmmungen »ollen bie frobuete ber ctaffifdjen Literatur

unb Äunft nid>t getroffen »erben.

@fgb u. Sit: Mb. £tr.@.V. §. 173, 23fi, 237, 361 3. 6. 362. $reu&en: Skrgcpen

gegen btc ®ittlid)tcit §§. 142 - 151. Oppcn^off 269 — 2S2. $alfcpncr, t<rcuB. *2rraf.

reefet III. 286 — 323. 3opn, <5mw. *um WO. 3tr.©.V. 41)0— 403. ©cltbammer, SKatc-

rtalien II. 290 — 314. Pächter, »b&anM. 374-379, 380—386. Vaicr. $ol.3tr.®cf.,

erläutert oouebcl, 264—266. £äcbf. etr.Gkf- *oit Ärua, 3. Sbtb 125—135. «Ug. beutfd*

£trafrc(bt«j«tunä, 186S, e. 274—276. ®tengletu, Seitfcpr. für @tricpt«prari* III. 143.

3cplettcr, 3abrb. ber bcntfdjen 9cccbt«n>if|eHfcbaft V. 145. 360. VIII. 310. ©oltbam«
mer« «rdjit? XVI. M)3. 866. £ollmann*9fifcb, (Sommcnt. j. öaicr. <gtr@. 2. SUufc.

5 I87u. «djroarje, (Sommcnt. bc« Wb. Str.Ö.V. 187o. Verncr, $anbb. b. bentfd^en

Strafrecbt« 1871. Öa^lberg.

Uvl)cberrcrf)t Autorrecht, nid>t gut geiftigeö ©gentium) ift ba§ Stecht, über bie

Vervielfältigung unb Veröffentlichung eine« ®eijte$probucteö auSfcbltejHtdj unb beliebig

ju oerfügen.

ein befonbereö, bura? eine «läge gcfcbüv<te$ SKedjt ift baffelbe tteber rem rem.

% , noa} com beutfdpn 9t beö 2)iittelalter$ anerfannt. 211$ mit bem Sluffommen ber

Vua)bruderfunft bie (^efafyr fidj mehrte
,

baß OMfteSprobucte , toenigflenö ©dpiftireift

rotber Hillen beä Slutorö auf mtxfyanifcbem SJJcge oon Stnberen oertielfaltigt unb rcr=

breitet toürbeu, unb bafc biefe auö ber Verbreitung Vortbeit 3ogen, ienem aber 9iad>tbeil

3utugten
f

fud)te man einen (Schüfe bagegen junäcbft im einzelnen bura> auSwirfung

oon ^rioilcgien ju erlangen. 8old>e finben fid) bereite, toenn aueb nur ocreinjelt, niebt

lange nad> bem Sluffommen ber neuen Jhmft, nämlid) feit bem Ausgange beö 1 5. 3abT=

t)unbert8. -3n biefen Privilegien wirb bem 3"i^trclIltcn (Verfaffer ober Verleger) ba8

auöfd^lie^lia^e 9iea^t jum £>rucf unb Verfauf be« SZBcrfö erteilt, unb Xrucf unb Verlauf

bureb jeben dritten terboten unb mit Strafe bebrofyt. (Sbater befcbSftigt ftdj aueb bie

finben toir einige gegen ben Wadjbrud erlaffene ©efrlmmungen , im 18. 3a^rb. mehren

iic^ bicfelbcn. X\t ^eiebegefe^gebung blieb jeboefy in biefer ^infic^t untätig, toenn febon

in ber ©afylcabitutation i'eopolb« II. Unta-brüdung bcö 9cacbbrudä in 'äuöftcbt gefietlt

tturbc. dagegen erfiefe bie beutfe^e Vunbeeverfammlung ber in ber 3L 18 ge=

gebenen 3U
IÖ8C ÖOHfiS "nc l>on Veftimmungen über ben Saju^ be$ U. (Vunbee«

Vefajlüffe ü. 6. eept. 1832, rs. 9. Ücoo. 1837, o. 22. Slpril 1841, ü. 19. Ouni 184J,

». 6. 9cot>. 1856, t>. 12. 2ttär$ 1857). Wut) bie particulargefe^ebung toanbte bem

(^egenfianbe ton Beuern i^re Slufmerffamfeit ju, toobei man jeboeb oon ber C^nmblage

ber Söunbefigefefcgebung ausging (fo ^reup. @ef. ». 11. 3uni 1837 unb t. 20. ?kbr.

1854, «rtemb. 0ef. t>. 17. SDctbr. 1S38, tönigl. Sacbf. 05cf. t. 22. $ebr. 1844,

Oefterr.
s
i>at. ©.19. Octbr. 1846, ©ab. Verorbn. *. 17. Septbr. 1847, S?aier. Ocf. t>.

28. ^uni 1865). 2)ie Verfaffung M ^2b. VunbeS unb bemgeinäfe aud^ bie be^ bent-

feben sJ{eid)ö reebnet ben „3d>u^ bcö geifrigen (SigentlmmÖ" ju ben ber ©efe^gebmig tc«

«unbe« unterliegcnben Öegenftänben (Verfg.=Urf. %. 4). Unter bem 11. 3uni 1S70

ift aud> ein t^cietj, betr. baö Urbeberrecbt an Sdirifhoei-fen, mufifali^cben (Sompofitioncri

unb bramatifdjen Settal, ergangen, rcelcbcö junädjft für ben s3cb. Vunb befrhnmt, ietjt
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jum beutfdjen $tteicb$gejefc erhoben ifl. Xer in bem Gntrourf biefeß ©efe&eö nodj oor=

^anbcne ibfdmitt, welker bic Seife ber bitDenben fünfte bebanbelte, fanb nicht bie ^ü-
jhmmung be$ $eich$tag$. Xaffelbe ©dndfal hatte ein bem Reichstag vorgelegter <£nt=

tpurf eine« ©efefccö über ben edmfc ber ^^otogra^^icn.

£ae" U. wirb ton ben älteren 2d>riftficllern alä ein toirflid>c6 (Sigenthum aufge=

fapt, roelcbeß bem $eroorbringer beß ©etfieöprobudeS an bem 3nfyalt beffelben jufomme

(0. Vöhmer, <8t. Mütter). Sßcretnjelt ift noch in ber neueren 3ett bicfe $lnfid)t

oertheibigt »orben ton Stfcnlobr (8. 60), welcbcr tnbef? bem $lutor ein (Sigentlmm

an ber §orm jufpricht, in bie berfelbe feine ©ebanfen flcibet. £te ÜJJehrjabl ber neueren

«djriftfteüer ^at ben eigentlichen (Sigentbutnäbegriff aufgegeben, unb oerfteht, wenn and}

Die 33e5eiAnung „geiftigeß (Sigenthuin" beibehalten wirb, barunter lebigtich bie vermögend

rechtliche '.Nufcung ber mcdjanifcbeu Vervielfältigung be$ $eifie$orobucte$ , melcbe bem
Slutor unbefdnänft unb auöfcblieftlid). gebührt (fo u. 8. 3 o litt & 44, Älofiermann
1. S. 113 ff.). £)8c Pächter (2. 89 ff., ©.108 ff.) bebient fta> jur ©ejeidmung

hierfür W SlußbrucfS „Verlagerest". Einige Scbriftfteüer (fteuftctel, Xer 5öüdjer=

nacbbrucf nach rem. %, £eibelb. 1824, £. 44 ff.; $effter, Xeutfay« Straffest

§. 39S; Vluntjdjli, £eutfa)etf ftri».ft. §§. 4C. 47) feben im U. ein fteebt ber ^er=

jijnlidjleit
;

noch anbere enblicb (Vefeler, Xeutfdjeß ^rio.SK. §. 88 III.; Jparum tK^i^i
2. 53) ein 9ted>t ber 15erfßnlid)feil (Verbietungoretbt gegen Veröffentlidjung be$ Öeifle8= frr*

fcrobuctefi) oerbunbeu mit einem Venncgenörecht (Vefugnu}, baä ®eifie$probuct $u oer=

breiten). Xie sule&t l;eroorgel)obeue Slnftdjt bürfte für Die richtige 511 galten fein. XaS
U. totrb bureb eine Dingliche Älage gefajüfct, unb fo toirb baffelbe auch felbft als ein

Dinglich^ Siecht bejeidmet (£ 1 0 fi c r m a n n I. <5. 114; § 0m e tt c r — 3urifi. SoaVnfdjr.

oon Jptnfc^tuö, 1838, 9t 25 — 28 — : btnglicfyeä Unterfagungärecbt). Doch will t$

27?anbrtt (3. 99) locber ben binglidjen noch ben ftorberungörechten unterorbnen, fon=

bem fcfylägt vor, für baffelbe, wie für einige anbere 5Ked>te (3. $ied)t auf bie ftfit)3

rung einer ftinna , bie auö einem (JrfinDuugSvatcnt hewergeheuben Oiedjte), eine neue

Älaffe oon üKea)ten anjunelnnen, bie er al$ Vcnncgenärecbte abfoluten (£^arafter6, aber

olme facblic^e Unterlage bejeidmet.

XaG II. wirb anerfannt bei ben literarifeben unb tunftlerifd>en Srjeugniffen. 2lö

fitCTainfcfyeS Sr^eugniß iji jeboö @eiiie^ovobuct ju oerftc^en, „tcelcbeö an fiq einen $öe=

ftanbt^eil ber Literatur eineß VolfeÖ ju bitDen geeignet ift" (Sachter), o^ne ^ürffia^t

barauf, ob baffelbe bereits oeröffentlidjt
, reftt. fa^riftlid) fi^irt ifl, oDer nid>t, alfo aua^

Ü)?anufcriote, fotoie Vorträge, nxld)e jum £vxd ber Erbauung, SSelel^rung, Unterl^altung

gehalten fmb (®ef. o. 11. 3uni 1870 §. 5). Xagcgen erfennt ba« 9ted>t «n
gegen 9faa>bnuf gcfd^üOteS Süitenedjt ni^t an bei Herfen, toelaV lebigli^ ba«

öffentliche feben nnebergeben, n?ic 3e ^tun0^art^'ctn * ferner bei foldjen, bereit 2lutor buraV

au$ aW Crgan beß Staateß erfdjeint, alß ©efe^en unb fonfrigen amtlid^en (Srtaffen, unb

enblic^ bei foldjen, n>eld?e unmittelbar einem rein praftifeben j&csd bienen, n?ie Den bei

geridjtüayn Verf»anblungen, foaie in politifeben unb ä^nlidien Verfammlungen gehaltenen

tteben (ctt. @ef. §. 7). Unter mnfiterifajcn ober artiftifeben (ärjeugniffen fmb foldj«

ÜBerfe gu oerfieljen, bei Denen fta) eine fefbftänbige formgebenbe X^ätigteit beß Ur^eberß

offenbart, unb „toelcfye in ben artiftif(ben Verfeljr einzutreten geignet erfc^einen" (©ädjs

ter). (53 geboren babin alfo SSkrfe ber ^lafrif, ©emälbe, ^ia^nungen, Jhrpferfticbe,

^oljfcfcnitte
,

i'ttl)ographien u.
f. n>. Xagegen fönnen ^otogKttjp^iai in äÖalnt^eit nidjt

alß artiftifebe (Sr^eugniffe angefeljen «erben, öinen <©a>u^ gegen 'iNacbbilbung gewährt

i^nen nxber bie DeutfaV Vunbeßgefe^gebung, noch bic ^articulargefe^gebung/mit 2lu«=

nähme befi baier. ®cf. 00m 25. Ouni 1865. Unb aud) ber im 'JiD. ^Junbe gemalte

©erfuch, benfetben (ohne fte inbefc alö ^unfhoerfe anjuerfenuen) einen foldjen Sdnilj 51t

oerferjaffen , ifl vorläufig ohne (Srfolg geblieben. Gnblid) wirb ein .11. angenommen

bei muftfalifdjen CSompofttionen , fon?ic bei geograplnfayti , topograbbifd)en , naturioiffen=

ffbaftlichen , ard)iteftonifd)cn ,
tedmifdjeu unb ähnlichen ?lbbilbungen

,
»eld>e, wenn übers

haupt eine firenge Örenje jn?ifchen literarifcben unb artiftifd^en erjeugniffen gebogen toirD,
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mit größerem föecrjt 511 den erfteren geregnet werben. Xagegen wirb ein mit gefe&licbem

Sdmfc au«geftattete« U. bei gewerblichen (Erfindungen , Ü)?ufiern und formen ntc^t an-

genommen.

Xie praftifche Seite de« U. beftel)t darin, dafj jede medxtnifcbe Vervielfältigung de$

$eifie«producte« ebne den SMOen de« Stutens (bei literarischen &Vrfen „ftacbdrurf" ge«

nannt) verboten ift. Sil« mecbamfdp Vervielfältigung wird bei Sdmftwerfen durch da«

(*ef. 0. IL Dum 1870 (§. 4) auch auödriicflid) da« Slbfdneiben bezeichnet, wenn da«=

fette dam benimmt ift, den Xrurf }u vertreten. Vei (Gemälden verbietet die @cf^e=
bung auch die :Nad>bitdung durch Jiuvferfticb, Stahlfach, $ol$fcbnitt, l'itbegradbie OJ>reufc.

Öef. v. lt. Ouni 1S37 §. 21); nicht aber die Wadjbildung eine« dlaftifa>m ftunjhoerteä

durch Malerei oder Zeichnung, titt umgefebrt, (tytnjj. 0*cf. v. 11. Ouni 1S37

§. 24), oder doch nur dann, wenn diefelbe auf rein mecbanifdjem &Vge erfolgte (^reufv

l*ef. 0. 20. #ebr. 1854 §. I; (Sntw. de« ^uudeSgef., betr. da« Urheberrecht x.

§. 60). Xramatijcbe
, nutfifalii'cbe , dramatisch = muftfatif^e ffierte dürfen ebne ©eneb-

inigung de« Slutor« auch nicht öffentlich aufgeführt werden. s
)l\\x ift e« ^ierju nau) dem

©ef. 0. 11. Ouni 1S70 (§. 50) bei mufifalifchen Serien, welche bereit« durch den

Xrucf veröffentlicht find, erforderlich, daß der Slutor bei der Veröffentlichung da« 9tedu

der öffentlichen Stufführung ftdj vorbehalten bat. 3iacb dem Vunbe«befd>lujj 0. 12. äHarj

1857 bedurfte c« eine« folgen Vorbehalt« auch bei bramatifebett Herfen, Vei Schrift-

werfen werden nach, dem Okf. 0. 11. Ouni 1870 6 auch, Ueberfefeungen, jedoch nur

in BefHnuutoi, vom (Mefefc hervorgehebenen ftäflen al« i)iacbbrucf angefehen. dagegen

gilt nicht al« fold)er da« wörtliche Slnfühjen einzelner Stellen eine« bereit« veröffentlich

ten VJerf«, fowie die Aufnahme fteinerer Schriften in Sammelroerfe, refv. andere gre§ere

felbfiänbige wiffenfcbaftlicbe V3erfe.

Xa« II fWft dem (Srjeuger de« C9eifie«d™bucte« ju. Xod> geht datfelbe auf Ine

Grben über und fann dura) Vertraa, oder Verfügung oon Xode«wegen auf Slndere über-

tragen werden (@ef. 0. 11. Oum 1870 §. 3). Xie neuere (9efe|jgcbung erfennt an
und fcb,ü0t da« U. nicht nur während de« Vcben«, fondern noch 30 Oafjre nach dem lede

de« Slutor« (Vunde«befcblufe 0. 19. Ouni 1845 St. 1; ©ef. v. 11. Ouni 1870 §. S),

und jwar werden diefe 30 Oab,re geredmet oon dem Xode de« l'ängfilebenben , wenn da«

Söerf oon mehreren SRiturbebern verfafjt ift ((Mef. v. 11. Ouni 1S70 §. 9). SH« Ur=

heber gilt auch, der $erau«geber eine« au« den beitragen Mehrerer beftebenden 2Berfe*,

wenn diefe« ein einheitliche« Ötenje« bildet, ohne daß dadurch, da« U. der Verfaffer der

einjelnen Seiträge an diefen felbft aufgehoben würde (cit. @ef. §. 2). Stnomjme und

dfeudomnne, fowie die oon Unioerfttaten, Slcademien und fonftigen jurifiifcben ^Jerfonen,

öffentlichen Untcrrichtöanfialten, gelehrten und anderen Öefeflfchaftcn herau«gegebenen SStorfe

werden 30 3ab,re lang nach, i^rem (Srfcheinen gegen 9iacb,dru(f gefdjüfct (!öunde«befcbtuB

d. 19. 3uni 1845 M; @ef. 0. 11. 3uni 1870 §§. 11. 13); dofhnnc 2b\Tfe nadj

dem ®ef. 0. 11. Ouni 1870 (§. 12) 30 3ab>e nad) dem Xode de« Slutoi^«, loabrend

der 8unde«befd)lufe 0. 19. Ouni 1845 Sl. 2) diefen 2<b,u^ 30 Oafyre lang nach

dem (Srfcbeinen de« SBerfe« gewahrt. Xie Scbu^frifi ift nach, den Sundedbefchlüffen die^

felbe, mag et ficb, u»n literarifche oder artiftifebe !©erfe handeln, und ebenfo nach dem

@ef. 0. 11. Ouni 1870 (§§ 8 ff. 52) dem ^achbruef, wie (bei dramatifchen und mufu

falifchen 2öerfen) der öffentlichen Slufführung gegenüber, wogegen nach dem Sunde«--

Defchtufj 0. 12. Wäxi 1857 der Sdn^ gegen unbefugte Aufführung nur 10 Oahre nach

dem Xode de« Slutov« gewahxl wurde.

Xie folgen de« s
Jcad)drurf« (refd. der unerlaubten ^Nachbildung) , mag derfefbe auf

93orfa§ oder §ahrläffigfeit beruhen, find cioitrednlicher und firafrechtlicher 3iatur, namltih

Gntfchadigung«dflicht dem Slutor und deffen 9techt«nachfolgern gegenüber
;

(ionfi«cation der

vorhandenen s
Jiachdrucf« -- Syemplarc und der jur Vervielfältigung au«fchließjich beftimmten

Vorrichtungen (wie formen, platten, Steine, Stereottjdabaüjfe) ; endlich ©eldbufje, die im

Unoennögen«faa nach dem ®ef. 0. 11. Ouni 1870 in eine ®efängnißf!rafe umgewandelt

wird (Vuude«befchlü!le 0. 9. 9coo. 1837 *. 4 ; 0. 19. Ouni 1845 ».11; (5\-f. 0. 11. Ouni
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1870 §§. 19. 19. 21). 3ur Aufteilung ber ftlage ift jctocv berechtigt, beffeii Ur=

Bebet* ober Serlagßrecbt beeinträchtigt ober gefährbet ift (®ef. v. 11. 3uni 1S70 §. 28).

tagegen ftnbct ein (äinfebreiten (im Strafverfahren) von 9lmt«tvegen itid>t Statt (§. 27).

Xtx burd} bie 93unbe«befcblüffe gewährte Sdm(j be« U. be$iefyt fid^ nur auf bie in

ben bcutfdjcn $uube«ftaaten (nicht im 3lu«lanbe) erfcöienenen literarifchen unb artifrifchen

ÜSJerfe. Xa« @ef. o. 11. 3uni 1S70 fiebert benfelben ju ben ton inlanbifcben

(b. t;. im SDentfi^en 9teidj ftaat«angehörigen) Urhebern ober in inlänbifchen $ertagöhanblun=

gen erfdnenenen SScrfen. ßbeufo, bie ihVcivrocitat vorau«gefefet
,
benen, »eiche in einem

mm ehemaligen beutfeben iöunbe gefangen Staate erfreuen fmb, unb ben nicht ver=

effentüd^ten 2£erfen fofeber Autoren, tvelche einem folgen Staate angehören. Wur bin=

ftcbtlid) ber Xauer ber Sdm&fvift ift ba« SRecht be« betreffenden Staate« mafcgebenb

({§. 61. 62).

£it.: 3onp
r
$ic ?et>rc ooru ftaebbrurf, #eibctb. 1S52. eifento&r, 3>a« litcrarifrt)-

artimfa>e eigenem, Scfywrin 1855. O. SS achter, 2>a« JöcrtagSrecbt
,
Sruttg. 1857 - öS.

2>erfelbe, 2>a8 9fert)t beö tfi'mfiler« gegen Macoornd feiner tföcrfe, Stuttg. u. Xüb. 1859.

Älojtcrmann, 2>a« geiftige (Sigcnthuiii, 2 iBfc., £crl. 18t>7. 69. Maifer, Gntrourf eine*

6efe»ee mm gdmtje ber Criginal = 1^otograt>^ien , Jöcrl 1808. ftifc&cr, ®efe&» betr. ba«
Urbcberrecbt , ®era 1S70. 2)ambacb, £ic ©cfetjgcbung bc$ 92b. Cunbe« betr. ba« Urheber*

reebt an Sdbrtftrocrtcn. SJerlin 1871. 2)a$n in $ e b r c n b ' « 3citfcbr.f. b. Öcfctjgcbung u. 9cecbt«-

Pflege in Greußen V. <S. 1 ff. &l öfter mann ebenbaf. @. 75 ff. $arum, £ie gegenwärtige

Cefterr. "JJrcfjgefetjgcbung , SÖien 1857. $c y bem an n u. Xambacb, Xit ^reuß. Wacpbruct-

^t'ebgcbung , Söcrl. 1863. 3Kanbri>, 3)a« @ef. o. 28. 3uni 1865 (in Holtmann, X\t '»—4.

tfcieögcbung bc« Atimtgr. »aicrn, Ib. I. ©b. 5. $eft 2) tot 1867.

?ctoi«. yy^/fAv
Uvfuuücitbeuiri* (probatio per instrumenta, preuvo littdrale) ift auf bem

©ebtete be« (Sivilvroceffeß bie #erbeifübrung ber richterltdjeu Uebeijeugung oon einer be= \

*•

frrittenen Xf>atfaa> burch Vorlegung fdniftlidjer Aufjeicbnuugen über ©a^uehmungeh[./>/
;•/•*'

ober 2Men«erflärungen (instrumenta ober documenta). SWan jayibet biefelben inV.v/^-

öffentliche Urfunben (doc. publica, acte» authentiques) unb "JJrioaMlrfunben (doc.

privata, actes 6ous seiug prive). Srftere fmb nad> bem gem., l;ann. unb

franj. 0J. f ebenfo naefy bem 'j5b. ßntro. folc^e, metc^e eine effenttic^c Jöe^erbe ober eine

mit öffentlichem (Stauben t>erfet>ene
v
}>erfon (}. ein ^iotar) über amtliche 9Bo^rk|>

mungen innerhalb ber (Staaken it;rer öefugniffe unb in ber oorgefchriebenen 5orm aud=

gefteüt fyit (alfo bie oon ben (Berichten, "A'otareu aufgenommenen Ükrbonbliragen t
bie

SCoatf

»

f
1rau =

,
Xobteufdieine ber Pfarrer, ber (Sioilftanböbeamten, bie Steuerfatafter

u.
f. ».). 5lüe anberen Urfunben falten in bie jioeite Kategorie, .'paubett e« ftch bteä

um bie SeftfteOung ber Griftenj einer Urfunbe , \c fann biefe burch Vorlegung berfetben

erfolgen, fofern bie ^(cct^tt>cit ber leiteten, b. r;. bie Xbatfad>e m^ttetfettaft ift, ba^ fte

bon ber alö Urheber in berfelbeu bejeidmeteu ^Jerfon lK*rrül;rt. Stic öffentliche Urfunbe

trägt aber megen ibra- gerat bie ^ermutlmng il;rer ^lecbtl>eit in ftdj, fie wirb baher

Dem (Gegner nur beohalb vorgelegt, um bemfelben Gelegenheit ju geben, fuh über M
S3orhanbenfem ber bie Ceffentlichfeit ber. Urfunbe bebingenben örforberniffe 3U oeigeioiffein

ref\j. eine etroaigc SBerfälfchung geltenb ju macben , wofür im franjöftfchen ^roceß ber

353eg einer cioilen Oucibentflage (fnux incident civ.) ober be« Strafverfahren« (faux

principal
,

par la voie criminelle) getobt toerben fann. Ter sJ>rioaturfunbc feblt

Dagegen biefe ^rafumtien ber %<d}ti)üt unb baber muß fie bem (Gegner ftet« mr ©rflä;

rung, ob er fte für acht halte (3111- fog. recognitio), vorgelegt toerben. 2Birb fte nicht

anerfannt, fo f^t ber 5öeroei«oflicbtige bie ^lechtheit ber Urfunbe mit ben giToÖlmliaVn

33aoei«mittcln barmthun, nach gem. ^rocef; fann er aber ftd) noch Jioeier eigenthtimlidwr

3)?ittet, ber fog. compamtio litterarum unb be« ü£iffeffton«eibe«, toeldK aber nicht allgemein

ton ber ixtrticularproceßgefefcgebung (f. bie betr. 3lrt.) anerfannt fmb, bebienen. Wh ber

Slechtheit ber Urfunbe ift aber noch »i^ olme ©eitere« aueb ihr Onhalt at« ooUbetoei«fräftig

feftgefteHt anjufehen, vielmehr ift nach g««- l^roceffe, abgefehen von berOualitat ber Urfunbe

al« öffentlicher ober vrivater, noch 5U unterfc&eiben, ob fte ein 3*"gnio\ ^n Geftanbni^ ober

eine rechtliche Di«vofttion, refv. ©iOeneerflärung be« 5lu«Peaer« enthalt. 1) Oft ba«
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3eugnifc in einer öffentlichen Urfunbe über bie ton bem Beamten innerhalb feiner 3lmt&
befugniffe gemachten ©aljrneljmungen auägefteflt, fo madjt baffelbe oeüen SJeweiÄ, in wie

weit Der C&genbewei« frattbaft ift, barüber herrfetyt in ber gemeinrednüdycn Doctrin feine

ßinigfeit, intern man benfclben balb nur auf ben SWangct ber gefefelidjen $orau$fcfcungen

ber Urfunbe ober auf ein $alfum befdjranfen will, bafb äbertciegenbe Söeweiämittcl bafür

verlangt ober cnblicb audj ben 9?acfywci8 einer Unooflftanbigfett ber Urfunbe mtttelft ber

gewöhnlichen Beweismittel für flatt^aft erflärt. ©aS bagegen eine ^neaturfunte beS

gleichen 3n$a(te6 betrifft, fo $at biefelbe, wenn fic oen einem Dritten fyerrührt, nur bir

Äraft eine« unbeeibeten 3eugniffeS; rtit>rt fie bagegen ton einer ber itorteien her, fo

gilt ber ©runbfafc, baß fie wohl gegen ben ^uSfteüer, aber nicht für benfelben 6ctoei|l

( scriptum privata probat contra scribentem, nihil probat pro scribente), jebceb

fommen oon teuerem 2at$ eine 9Cetf>e oen SluSnalnnen oer, namentlich liefern bie otfc

uungSmaßig geführten ^nbelöbücber einen burdj Gib ober anbere 33eweiSmittel ergangbaren

unoeüftänbigen 5Bew>ci« '21. D. 21. 34}. Gegenbeweis gegen ben 3nl;alt einer ber=

artigen "prioaturfunbe ift unbebingt uuafftg. 2) (Sittbält bie Urfunbe ein ©eftaiibnifc, fo

ift jwar baffelbe, wenn bie Urfunbe eine öffentliche ift, für feftgeftetlt ju erachten, ca baS

Öeftänbnif? aber immer ein auf;ergerid)tli6e$ GVftanbnifj bleibt, fo ift fein Sertty für bie

ju beweifenbe Xtyatfadje ebenfo wie baS in einer ^rioaturfunbc fict) oorfmbenbe nach ben

Regeln oom ©eftanbnifj (f. tiefen Hrt.) 3U beurteilen. 3) Gine biSoefttioe Urfunbe

enblid) beweift, fewie itne 2lechtl)eit feftfteht, felbft Kernt fie eine ^rioaturfunbe ift, gegen

debermann, jebed> immer nur foweit, als fie ben ebenerwäfmten Onbalt hat, nia>t aber

für ein etwa in berfelben m ©unftai beS fträfteUerti abgegebene« 3CU9,"B (fa $ I*

bie Dbatfaa)e ber (ieffton einer ftorberung burdj Vorlegung ber alö äd)t anerfannten

^rioat - GeffionS = Urfunbe, nidjt aber jugleich ba« Darum ber BuSfteflung Dritten gegen=

über feftgefteOt). Smmer liegt in folefcn1 ,yäflen nur ein »eweiä für bie Griftenj uub
ben 3nf>alt ber DiGoofitien oor, unb ba bie restliche OMltigfeit beS 2lcte$ fufa nach bem
Gwilredrtc bemißt, fo bleibt bie (MttTwmadnmg unb ber iöeweiS aüer barauö heroer^

ge^enber McbtigfeitS - unb SlnfecbtungSgrtinbe (alfo ber Simulation, beö ^rrtbumä, beS

3wangeä u. f. w
) uiläffig. 2iVnn tie Urfunbe cnblid) ihrem On^alte nad) jugleicn

allen brei "Jlrtcn angehört — wa$ freilich baä @ewöt;ntia)c ift — , fo fommen für jeben

einseinen Xt^il, je'ncuhbem biefer ben einen ober anberen CStjarafter trägt, bie oerfcbte=

mit fluSnafyme beS Wb. entw., waö it;re iöeftimmungen hinfichtlich ber 33ewetöfraft ber

Urfunbe betrifft, jene brei C^efia)tÖpunfte für bie SRegel nid)t fd)arf aii«einanba\ Xie

i^reuß. Öer.Ovbn. lafit gegen ben alö ooübeweifenb geltenben Onhalt einer cffcmlid^cn

Urfunbe nur ben OJad^roeie ju, baj; bei Slufualnne berfelben ein ^rrtlmm ober eine 35er-

fätfdjung oorgefommen fei, foferu bie Urfunbe eine geridjtlicfye ift; bagegen geftattet fü
gegen anbere öffentliche Urfunben unbebingt ben 93ewei8 ber Unricbtigfeit befi 3nbalt*

{X\). I. 2it. 10. §§. 120. 13U. Xamit ift, abweidjenb oom gan. ^roceffe, biefe be-

fonbere 3Irt ber öffentlichen Urfunben ben '|>rioaturfunben gleid>geftellt, wctAe bie 2t.@er.Crbn.

gegen ben 2lui?fteller, feine
s
Jiethti*nad>fclger unb bie oon ifrni oertretenen ^Mrrfonen, fefem

fte recognoöcirt fmb, alö oeü beweifenb anfleht, währenb fic i^rem Inhalt britten ikv=

fenen gegenüber nur ben &*ertfy eine« unbeeibigten
[3cl,ön*ff^ beilegt, unb erficren 5U

(fünften bc$ 2luoftcllerÖ nur in befonberen ^luOnabmefäüen für beweiöfräftig erÄStl fa.

a. D. §§. 15Sa. ff.). Xer C. civ. a. 1319. 1320. 1328 erflärt eine cffnitlicbe unb

eine ^rioaturfunbe , wetd>e anerfannt ift, für ooübeweifenb, lefctere inbeffen nur für bie

Parteien, unb hebt namentlids K'roor, bap baö Datum einer ^.niüaturhtnbe gegen Dritte

in befonberen ftätten, 5. iö. bureb (Sinregiftriutng, Aufnahme reo Inhalte in eine rabroe

öffentliche Urfunbe, feftgeftcllt werben mufe. Den Gegenbeweis fchliefu er aba- nid)t au§, frenn

wenn auch a. 1319 nur ber Wögtirtfeit ber 2lnfteauug ber ftälfdnmgSftage gegen eine

öffentliche Urfunbe gebenft, fo erfennt bod) a. 1341 ein weiterge^enbeö fedu inhrect au,

iubem er allein ben ,3™genbcwei6 gegen ben Inhalt, einen 3uf°£ 5um 3nbaü Nr Ur=

funbe ober über angeblia> oor , bei unb nad> ber Aufnahme ber Urfunte oorgefaUene
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SKlebCH auSfchliefjt 2>ie $ann. ^rcJDrbn. ift in ihren SBcfrimmungen noch bürftiger, in*

bem ftc allein ber 3"Iäffigfeit be$ ©nwanbeä ber ^erfälfdnmg gegen öffentliche Urfunben

c TTi 21flH£ UIT^J 4. i i i <r i. i i x. ] 1 «. Li l \ ftttd ^J^^^tllT ^kKd^K^IUUiQI ^1 iri^ ^1 tux"Juit^?(J 11*11. l^ci^^ ^^K^cJ^t

gibt, nachjuwetfen, baß eö nicht feine abficht gewefen, bura) feine Unterfchrift ben Onljalt

ber Urfunbe $u genehmigen (§§. 327. 329). £er 9cb. Gntw. legt ben öffentlichen Ur*

fimben unb anerfannten ^rwaturfunben »ollen 33ewei8 über bie barin enthaltenen i2ßiücn&=

erflärungen bei, läßt jebod) W erfieren eine Anfechtung be$ 3nl)alt$ nur infoweit 3U, alö

behauptet wirb, baß bie frörmlidjfeiten, beren Beobachtung in ber Urfunbe bejeugt wirb,

nia)t gewahrt unb bie beurfunbeten ^erhanblungcn abfuttlich ober in golge eines 3rr=

thumö unrichtig aufgenommen worben feien unb tybt außbrücfltch hflftor, bafi Ort unb

3tU ber SluäfteUung einer Derartigen ^rioaturfunbe burch Untere nur bem ftuäßdler

imb beffen Unwerfal = <£uccefforen gegenüber bewiefen würben (§§. 560—562). Xie 2ln=

fecötung be$ in einer öffentlichen ober ^riraturfunbe enthaltenen ©eftänbniffcS ift allein

unter ber ©orauöfefcung gemattet, bafj baffelbe burch 3rrthum »eranlafjt worben ift

i§. 564). Unbebingt ift ber Schwei« ber Unrichtigfeit be« 3nf>alt« fetbfi gegen eine

öffentliche Urfunbe erlaubt, wenn tiefe nicht vor ber Scherbe abgegebene ©iUen§erflä=

rungen ober »on bcrfelbcn ausgepellte amtliche Verfügungen, foubern bie Beugung an=

berer 2;t;atfad>en enthält, fofern bie tfanbeSgefefce tiefen 33ewetä nicht einfebränfen

(§§. 568. 569). Slufjerbem bleiben aber, waö auch nach ber $>ann. 'JJrc.Orbn. anju-

nehmen ift, nach auäbrücflicher Vorfchrift (§. 567) ber Partei alle cioilredjtlicheu , bie

©ültigfett beS SKedtfSgefchäftä betreffenben tiinwenbungen gegenüber allen Urfunben ge=

teahrt. öm (Einzelnen ift noch ftolgenbeö 3U bemerfen: 1) Ob ber 2Wangel beä einen

ober anberen (SrforberniffeS ber öffentlichen Urfunbe biefer ihre Dualität ale foteher

nimmt, bringt ton ben befonberen $orfd)riften, weldje für bie Aufnahme Derartiger ÜDo-

cumentc befielen, ab; mangels foldjer hat ba8 richterliche (Srinejfen 31t entfärben, Grine

Urfunbe, welcher nach bem eben 33emerften ber (Sharafter alö öffentlicher Urfunbe abge=

frechen werben muß , fann aber trofcbem , wenn e£ ihr nicht an ber nöthigen Unter*

fa)rift feljlt, noch D»e Äraft einer }Jrioaturfunbe haben (f. auch C. civ. a. 131b). 2) Die

^räfumtion ber Aechtheit bei öffentlichen Urfunben wirb burch Mängel in ihrer äußeren

©eföaffenheit (SKatirungcn, Xurchftreichungen, täiffe u. f. w.) gefchwadjt unb e8 ift Sache

ber richterlichen SBürbtgung, welche iöcbeutung biefen fog. scripturae calumnioaae bct=

äulegen ift (
s

J>reufj. 21. Ö.O. a. a. D. §§. 118. 119; |>ann. }JrcOrtoi. §. 329; Wb.

öntw. §. 572); ebenfo fann baburch bem 3lu$fic(Ier einer ^rhxtturfunbe gegenüber, ber

feine Unterfchrift anerfennen muß , bie ©eweiöfraft für ben Onbalt gefchwächt werben,

ferner fommt ben Urfunben, welche fid> alß öffentliche Urfunben beö 3luä(anbe$ bar=

fteflen , nicht obne weitere«, b. I). wenn fte nidn oon einer inlänbifa>en Jöehörbe legaliftrt ftnb,

bie Htaft öffentlicher Urfunben ju, »ielmehr tyit auch h'cr ^ Snneffen beö ($erid»teS

einzutreten (
sJcb. (Sntw. §. 602). AnbererfeitÖ ftatuirt bie gemeinrechtliche ^rariö unb

Xoctrin allerbingö nicht ohne Üöiberfprudj für ^rir?aturfunben , welche längere $ett tu

2trct»ioen aufbewahrt toorben finb, eine ^räfumtion ber 9lcchtheit, eine ÜJ^einuug, welche

bie ^reitfj. a a. £. §. 158 c. unb bie $ann. ^vc.Crbn. §. 341 gefet^lia) fanetio=

ntrt fyaben, währenb wegen ber im franj. unb im v
Jtb. öntw. anerfannten freien 5Be=

weist^eorie ber dichter in ber l'age ift, biefen Utnftanb mit in ÜJäcffic^t ju fäm. 3) 3n
^egug auf ben 3nl)alt ifi bie Öeweiöfraft ber Urfunbe gefchwächt , wenn baß instrum.

ein fco,, documentum referens sine relato ift, b. h- auf CU1C rubere Urfunbe ^öejug

nimmt, ohne baß ber 3nt)alt ber letzteren in il;m näber angegeben ift (fo auch bie

i3reit§. 0>.O. a. a. C. §. 113), ober trenn bie Urfunbe Ünftarbeiten unb ©iberfprtiche

enthält (a. a. O. §. 117). 4) iölo^e Abfchriften einer Criginalurfunbc (xi6en an unb

für U öar 'c »nc 59ewei*fraft, bagegen fte^t nad) gem. tyoceffe, ebenfo wie nach D - ^reuß.

a. a. O. §§. 111. 124; ^Kinn. ^rc.O. §. 32S; s
Jib. Öntw. §. 571 bie be*

glatt oißte Abfchrift einer öffentlichen Urfunbe (copia vidimata ober fidemata
, welche

felbft t>en (Srforberniffcn einer fotehen entfpricht, bem Original gleid). 5) -Die ^ragc, ob

eine nidjt mit ber Unterfchrift be$ AuöftellerÖ, fonbem nur mit *panbjeichen üerfel>ene
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•^riwturfunre ber SRecogntticn unb Xiffcffion fäfyig ift , tft für bett gem. ^recefj fhtüig;

bie jpann. $rc.O. §. 338 Bejaht bic ftrage, wäfyrenb bic ^reuft (*Ver£>. §§. 134 ff.

nur bie Xiffeffion oon Unterfcbriften julajjt ftfir biejenigen iSrc Drbnn., welche, wie tat

C. de proc. unb ber "Uib. (Sntw., ben Xiffeffton&ib nid>t fennen, erlebigt ftcb bie frage

oon felbft baburdj, baß b,ier bte «nerfennung be« 3nt)alt« burcb anbere $3ewetömittel er«

bracbt werben mujj.

Duellen: ^rcujj.Sl.Ö.C. I. Sit. 10. §§. 89-167. C. civ. a. 1317—1340. C. de

proc a. 214— 251. $anno*. ^rcOrfcn. §§. 305 — 342. 9<b. Gm». §§. 560— 60S.

Jlt: Spangenberg, Xic ft$R oem Urfunbcnbcwci«, §ctfcclb. 1*27. ©trippelmann,
£er Söcroci« tureb e<brifturfunbcn, «btl>. I. II., (Saffcl 186u. 1S61. i'angcnbcd, Xu
wcteffi&nuig tu bürgert, «edjtSftrcitigtcitcn, 3 &bt$., t'etpj. 1861, £. 613 ff.

t<. $infcbtud.

Urfunbeitfhlfct)U»ß : 9» redjtäwibriger Slbftcbt erfolgenber SDiißbraud) ber ÖS*

funbenform ; eine S^teö ber ftrafbaren Verlegungen ber publica fides. lieber bie

tur biefer Verlegungen unb bte J8et;anblung, welcbe ifyneit in ben Ofcfetyen 311 Xfyii wirb,

f.
ben «tt. „ftilicbung".

Ol)ren befonberen C^egenftanb bat bte U. in bem (irebite, beffen bie Urfunbcti-

fonn int Verfefyre unb int fyrcccffc tb/tifyaft ift. Xie Verlegung beffefben wirb in ben

meiften ($efe^en f. jeboeb, Cefteneid? unb in betreff ber ^rioaturfunben SBaiern) ol£ ein

felbftänbigeö Xelict bejubelt. Dabei werben bie (^renjen beffelbcu, int 3"f*»"»cn^n^
mit ber gcfdjidjttfdien (£urwicfelung ber tfälfdwngMebre metf) ju weit auogebebnt ober ui

unbeftimmt getanen, Leibes inöbefonbere gegenüber bem Verbreeben be* sbetrugS. —m allgemeine örf orber n tff e bei ben wrfdnebenen Birten ber U. finb bie foI=

genben aufstellen.

1) ©ne wirfliay, jeboeb, »erfülfebte, ober eine bloß fdjeinbare Urfunbe al$ 3nftni=

ment be$ Verbrecbenö. Unter llrfunben aber ftnb Beiden m terftel^n, welche baju be-

nimmt unb jugleicb bienlicb, finb, 9fafyftffl$2ltitfffe ober recbtlid» erbebltd>e Iben*

facben $u bewerten. Xie $efefce geben erfdwvfenbe iöefrtinmungen biefeä iöegriffö nvebt.

ÄeineäfaUö aber ift im Sinne berjelben (ton bem einmaligen preußifeben 3trafgefe£ ab=

gefeilt) alä Urfunbe jebe 2a)rift 31t betrauten, welcbe mfäUig für einen betreffenben

löeweiö „ton (Srt^bliAfeit" ift. $nberntl>eil§ ift ber begriff ber Urfunbe niebt auf

Scbjtftftürfe jeboeb Greußen) einjujdjränfen. — Xie Urfunbe muß abgefel>eu oon rem

bttrd) bie Öälfdjung begrünbeteu Langel eine benJetöfräftige fein. Xie fcreujsifdje %5rart*

faSloß nur foldje Äfte au§, wela^e „in jeber ^e^ie^uug" nid^tig unb wtrfungälo* ftnb.
—

•Jlucb muß bie ftälfdmng bem betreffenben Slfte ben 5djeiu ber Äedit^eit geben, b)tc.

laffen; e8 muß bte ÜJfögtidjfeit befteben, ba^ bcrfelbe, unablwngig oon einer- Ja^rlafftg-

feit be« $etäufd>ten, (Geltung alö Urfunbe fmbe. Untere urteilt bie ^reußifaV 1>rar^.

2) #ür baö betreffcnbe Onftrument muß bie $ewei6fraft ber Urfunbe in

5lnfr>rnd) genommen werben, obgleicb i^m biejelbe entweber überhaupt ntdjt ober

wenigftenS in ber befiimmten SRid}tung nidjt jufömtnt. DJ Derjenige, weldjer btefen CV=

brauch oon bemfetben maebt, baffelbe auc^ ^ergefiellt unb iljm ben täufa^enben CEbarafter

ocrtietK-n r)abe, ift für ben begriff niebt entfa>eibenb. 3lnber« freilid) nach fcenienigen

(&fcfcen, welche ben ^cfcwervunft gerabe in biefe (fälfdjenbe oK-r oerfälfcbenbe) Zbarigfeii

legen — (^ete<j unb ^rariä ftimmen in iöejug auf baä angegebene (SrforbemiB ni&t

iiberein. 2fyeil8 forbert man überl>au^t niebt, baß »on ber falfeben ober rerfälfdrten

Urfunbe (^ebraua^ gemacht werbe (Oefterr. @ntw. §. 168, 2Bürtembera 219 p. 2^,

t^eil« bloß, baft jum 3WC^C bet Saufcbung (3ib. 8trafgefetj
;

ogl. Greußen), b$ro. retb^

wibriger laufebung (Söaiern), tljeilä, bafe jur Senadjt^ctligung Slnbrer ober jum eignen

Vorteile (2Bürtemb., Reffen, ogl. Belgien), bjw. in betrügerifeb/rr «bfic^t (iöabeii) oon

ibr ©ebraud) gemadn werbe. 2öorauf tf allein anfommen fann, baö ift aber, fraß ber

fragliche ^ebraud) ftdt als ein 2)?ißbraueb, ber Urfunbenform barfieOe, b. |. alö eine

Suanfbrudmatmte beö CSrebitö ber eckten bjw. unoerfälfeb/ten Urtunbe für bie unechte

bjw. oerfälfcb/te. SüBo bieö ntc^t ber Jaü ift, ba liegt feine Verlegung ber publica fidw
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rat& formt feine rationelle SDföglicbfeit cot, ftatt be« in ber 3Jeget amoenbbaren $etntg«?

begrifft ben 5älfdntng«begriff jur (Geltung ju bringen.

3) Die $anblung mufc gegen befHmmte Siebte Dritter, mit welchen bie

Urfunbe unb i|re Sercetäfraft in SJejietmng |iet)en, gerietet fein. Diefe« ÜWerhnal

iß mit bem oorigen nic^t oon felbft gegeben. On bem galle 3. »0 ber Gläubiger

au« ®rof?muth ben ihm gefct)ulbeten betrag in ber ©dmlburfunbe ^crabfe^t unb ftd)

Dann auf biefelbe begießt , liegt wohl ba« letztere, nicht aber aua? ba« erfiere SDferfmal

oor. hierher gehört auch bie fälfdjliche iüeurfunbung oon wat)ren Ühatfachen. SBaben

hat t)iefilr eine befonbere ©trafbefttnnnung. — 3n ben meifkn hätten hanbelt e« ftd) um
einen ©ngriff in $$ermögen«rechte tlnberer. 33aben feerttcffic^tigt neben ihnen nur bie

mr ^Beeinträchtigung »on ftamilienrechten oerübte U. iöaicrn in ^Betreff ber i$rioat=

urfunben, in iöejug auf welche bie« gerechtfertigt ijt, nur bie erfteren. Da« sJcb. ©traf-

gefefe jeidmet biefelben burd) fhengere ©trafen au«.

4) Die $anblung mut) in ben betben s. 2 unb 3 angegebenen Sejiet^ungen al«

eine b 0 1 0 f e erfebeinen. — $injid)tlkh ber ferneren $Borau«fefcungen ifl e« oon ©ebeu*

tung, ob e« ftdj um öffentliche '93aiern: oon einer mit öffentlichem (Glauben oer^

fernen ^erfon errichtete ober beglaubigte ober beren amtlidmi flften einoerleibte) Ur=

funben (ogl. auch bie engere Definition berfelben im §. 535 be« (Entwurf« einer
s

J>rc.=

Orbn. für ben Wb. SSunb) hanbelt, ober um^rioaturfunben (granfreiet) unb 33elgien:

ober §anbel«»aoiere). Die s#rioaturhntbe mut}, anbev« al« bie öffentliche (ogl. 9tb.

©trafgefefc 267), eine unmittelbare 33e$iet)ung auf 9ted)t«oert)ältmffe haben, fte mufj bes

ttimmt fein, ein vinculum juris ju begrüuben, bjro. at« begrünbet ut erweifen. ferner

mufj ber (angebliche) $lu«fieäer at« buret) fie oerbflict>tet erfahrnen. 3iur infofern ift fte

im ungemeinen jene« Srebit« theilt)aft, um beffen Sat)rung e« ftd) t)anbelt. Slucb wirb

bie gälfdmng nur infofem al« eine Verlegung biefe« ßrebit« erfechten, al« fte un=

mittelbar ober mittelbar bie rechtlichen 3ntereffen be« (angeblichen) Unterzeichner« be*

brot)t. — Damit ijt hier bie fogenannte intefleftuelle U. (bie oerbrecherifche iöejeugung

oon Unwahrheiten in formell forreften Urfunbem, »eiche oon ber U. im engeren Sinne

ju unterfcheiben ift, au«gefd)loffen.

Die U. im engeren ©inne fann in Dreierlei 4i3eife begangen werben, nämlich

a) burch $erf*ellung unechter Urfunben in Verbinbung mit beren recbt«wibriger 2lnwen=

bung. Die Urfunbe tyit tycx einen anbern Urheber al« il)re Unterfchrift anzeigt. Die

iöeurfunbung ftmulirter Öefd)äfte $um 3wecf ^r Säufdmng Dritter gehört baher nicht

hierher, ©treitig ift, ob bie $tu«jleHung einer Urfunbe auf ben Warnen einer gar nicht

eziftirenben ".JJerfon U. begrünben fönne. Die breufj. ^rari« bejaht bie örofle, riebtiger

würbe fie ju oerneinen fein, ferner ijt ftreitig, ob, im ftaüe ber 2lu«ftetlung auf ben
'. , tai!K

,

!i eine« beftimmten Dritten, beffen i)camen«uuterfchrift nachgeahmt fein müffe. Die

öreup. ^rari« oemeint, richtiger möchte bie grage ju bejahen fein. — Der fälfchlidu'it

Anfertigung einer Urfunbe toirb e« gleicbgefietlt, wenn 3emanb einem mit ber Unterfchrift

eine« Slnbem oerfehenen ^aoiere (einem Jölanfette) ioiber beffen SBiHen einen urfunb=

liehen Onhalt gibt i
sJib. ©trafgcfe(j 269, abtoeid)enb iöaiem 316, 6). b) Durch $kx-

fälfchung einer eebten Urfunbe mit nachfotgenbem (Gebrauche berfelben. Die Aenberung

mu% einen toefentlichen Sefianbtheil ber Urfunbe betreffen, fte mufc bie Dt)atfacben, ju

beren (Srtoei« bie Urfunbe befttmmt itl, in irgenb welchem Umfange anber« erfcheinen

laffen, al« bie ungeanberte Urfunbe. — Sine Vernichtung ber Urfunbe al« folct)er (j. 35.

burd) 2lu«löfchung ber toefentlichen Partien ber ©ebrift) ift feine ^älfchung. c) Durch

ben (gebrauch einer al« falfch ober oerfalfcht erfannten Urfunbe, fei e« im ©noerftanb=

niffe mit bem ftalfd)er ober olme fold)e«. S3aben (436, 37) unterfd)eibet biefe $5He.

3n betreff ber oorau«jufetenben Sefchaffenheit biefe« Gebrauch« f. oben.

$infia)tlicb ber inte lief tuellen U. ift sunacbfl bie fälfebliche iöeurfunbung recht-

lic^ bebeutfamer Dbatfachen burch einen Beamten, innerhalb ber 3uftän^8^it beffelben,

al« frrafbarfier $atl beroorjuheben. Derfelbe wirb jtoar mit ^üeffiebt auf ben sXmt«=

mißbrauch, ben er- enthält, ©eiten« ber beutfehen ©trafgefetje (im @egenfat> ju ber ftran$.,

e. ^ctttnbotf f, ««ttilciitcn 2. 38
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2C. ®efefcgebung) ben $lmt«oerbrecben eingereiht, ®leidra>ohl tfl ber 5ttlfaun$&=

djarafter, ber ol>ne 3^?^ W il^rn gegeben ift, aud> nad? ifmen nidrt btDeutun^&k

3)ie oben bcjeidmeten allgemeinen ßrforberniffe bei U. ftnb aud? bqüglidj biefer ®pc

cie« feftjuhatten. 3n unterfdjeiDen t>on ihr ift bie $erbeifübrung einer folgen falfcblidwi

öffentlichen öeurfunbung rechtlich beDeutfamer Entfachen burd? s)l icbtbeamte. lae

$b. ©trafßefefe bel^anbelt biefelbe mit stecht (gleich ©aiern, Greußen, Satten) als fclS=

fiänbtge« Deliet unb ^war im Äbfdmitt oon Den UrhmDenfälfdnmgen. Die bolofe öc«

nufcung einer Derartigen Urfunbe wirb bentfelben gleichgeftellt. Die geunnnfücbtige %b-

ftd>t wirb auch bei biefen Slrten ber intelleftueflen U. al« Sd^arfung^grunb behanbelt —
Weben ilmen gebenft ba« iKb. ©trafgefeo noch ber $u«fieaung eine« unrichtigen $cfmte

heit«jeugnifie« jum Gebrauche bei einer ibetwrbe ober #erfKhcrung«geieüfchaft burcb BK

aporobirte SJieDiäinaloerfon
, fewie De« bolofen Gebrauch« eine« foulen ^aigmffc« W

einer 33et)örDe ober 93er|ld^nuig«a/feüfdjaft, unb jwar ebenfall« im Slbfdmitt oon ben

Urfunbenfalfdnmgen. — ^ier^ermjiel^n ift aud) bie mebrfadj ben ftälfdmngen eingereihte

n>al;rl)eit8»ibrige Rührung eine« $anbel«* ober anberen Oflefchäftöbuch«, welchem bie ®e=

\0ft 23ewei«fraft beilegen. «gl. iöaben 433, latent 316, 3, Reffen 397, 3. — @ar,

allgemein, jeDoch fefyr mit Unrecht , wirb bie (Errichtung oon ^rioaturfunben mit eroufc-'

3ur VollenDung genügt, wie au« bem oben 2lu«gefüt;rten heroorgeht, bie §ci-

ftetlung De« betreffenDen Önftrumente« nicht. (5« muß oielmefyr Da« Untere in bem cui-

gegebenen <Sinn al« etbt unb beweiäfräftig be^anbett worDen fein. Dagegen ifi e« nitbt

erforberlid), baß bie recht«wibrige Sbficbt in it)rer 9ticbtung gegen bie iVnnögen«* ober

anberen fechte eine« beftimmten Dritten if>re Verwirftidjung gefunbcn habe. Ü3a* in

biefer Dichtung gefd^en ift, Da« ift beim ?tu«mafe ber Strafe ju berücffidjtigen. Un-

richtig ift e« bagegen, in bem ftalle, wo bie iüiertmale De« süetrug« oorliegen, mgleid»

bie iöeftimmungen über ben toteren nad) SDiapgabe ber ©runbfäjje über (Soncurrenj w-

^uwenDen, wie bie« meljvfad> rogl. ©ürtemberg 219', 35S, Cefierr. (Sntw. 17i)*oot=

gefcbrieben werben ift.

§infidjtlid) ber ^öcftrafung mad)t ba« "Jib. Strafgefe^ (oon ben Da« ärstfid«

3eugniß betreffenben $älfd)ung«t)anblungen abgefeben) einett burdjgreifenben Unten"6\«?

jwifcben ber gewinnfüdjtigen unb ber niditgewinnfüdjtigen U. Die letztere wirb mit ®t

fängnife (bie inteaeftueUe U. feiten« be« NJiidjtbeamten in alternatioer 8erbinbung mit

©elbfrrafe) unb, facuüatio, mit 93erlufl ber bürgerlichen (5l;reured)te, bie erfröre (ren

milbemben Umfiänben abgefefyen) mit 3"d)t^u« unb, faeultatio, mit ®elbfrrafe bebrebt,

wobei für bie auf öffenttiaV Urfunben üöejug I^benben 5alfd)ung«l)anblungen betjere

SWayttna unb, waö bie $clDfirafen betrifft, höhere Minima aufgefteüt werben. (5otm?»

ctrtcrc Slbfrufungen unb Unterfdxubungen traben 5i3aben, frranfreid), Belgien. Stu«gqeid)nil

wirb mct)rfadj bie ^alfdmng oon ijkdjfeln unb faufmännifaVn (irebitbriefen , fowic Ute

»ou leftamenten (Reffen, ©ürtemberg, 33aben). — ©nige ÖVfe^e coorbiniren bie U. b
Semg auf bie ©ege^ung unter Skrwanbten, ben ©trafantrag be« $ertcfcten, bie frei

wiflige @rfatjleiftung unb anbere fünfte bem Tiebftat)te unb betrüge (ogl. 33aben 476 flj-.

SBürtemberg 3GO, 61, Reffen 398 y . SDet i)?atur biefe« ©erbred^en«, welcbe« in aUgc

meinen gefellfd^aftliAen 3ntereffen feinen unmittelbaren (^egenfianb ^at, entfpriebt bie« nicht.

Da« 9fb. Strafgefe^ betyanbclt im Slbfdmitt oon ben llrfunbenfälfdnmgen aueb bic,

juriftifch oeüig anberS geartete, Vernichtung, Unterbrücfung unb Jöefdvitigung oon Ui

funben jum 3werf ber- iöenadn^eiligun^ «nberer (ogl. Skiern 183, 84, 316, 4, Dcfto
reidi 20t, a). — ferner bie Verrürfurig oon (Mrenjfteincn , worüber 3lrt. „(^renjocT^

rücfung." — ferner $ülfctag«t>anblungen in ©e^ug auf Stemoeloapier, harten,

=53lanfette unb =
s
Jlbt>vücfe, "i>oft= unb Xelegraptyen^reunarfen unb geftemoelte 5?riefccu:

oert«. Ziefclben ftno übrigen« Den üDJünjoerbredK'n näl)er oerwanbt al« ber U.,

womit e« in Siuflang ftebt, bajj bie in redjtöwibriger 2lbftdtf erfotgenDe äufer*

tigung betveffenber 6tücfe ol)ne SRucfficbt auf eine bereit« erfolgte 33erwcnbung al« oelL
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enbete« Delict befyanbelt tont). 3)en fraglichen §älfdmng$ljanblungett to'trt) tote betrüge^

rtjebe ©erwenbung bereit« gebrauchter <Stüc£c jur ©eite gefteüt.

Öfgb. u. 8 it.: 9lb. @tr.©.$ S§. 267—80. Jöaben 423-37. Reffen 385-90, 98, 99.

©ürtemberg 2J9— 21, 356— 61. «aicrn 176—184, 316 - 18. Cefterretcb 199, d, 201, a.

Molen 193—214. ^raufreid? 145 -65. — »bbanbt. in ©oltbammer* «rd>it>. SafuifÜt

bti Obbcnboff nnb m ber Tneorie du Code penal t>on H^lie unb Chauveau. Dal-
loz, Traitd du faux. &. im Uebrigen ben 8rt. „betrug". 2Jferfel.

Usus ift ba« bingltdje ^Jec^t, eine freinbe Sadje ju gebraueben, $u benufeen, jeboeb

nur jowett, al« ber ®ebraucb, nify in 5rucbt$.ief)ung übergebt. Äfftdjtticb beS Unter*

fduebe« gtoifdpn usus unb ususfruetus fafy man früber biefen in beut größeren Um-
fange biSS lotteren $ed>te«. in bem geringeren üftajje be« erfteren, ^udjta in ber 8e>
jebränfung be0 usus auf bie perfönlicben iöeburfniffe be$ berechtigten im ©egenfafce ju

Denen anberer ^erfonen unb anbererjeit« in bem niebt gematteten Umja^e ber ü)cu(jungen,

Sa)eurl barin, baß ber- usus ben ©rwerb ber ftrucfyte ju bleibenbem ©eminne au«=

fcbliejje, 33 ermann barin, bafe er ben ßrwerb beö gigentfyumö an ben tfrücbten au«=

jdjtie^t, niebt aber ben Verbrauch berfelben; ÜBinbfcfyeib bagegen gewährt in geroiffen

$5Qen aueb ein $rud)tgenufcrecbt, ja bie Jöefugniß jur Ueberlafjung be0 QMraucb« an

Xritte. hierbei tyalt Söinbfcbeib bafür, baß „©ebraueb" futy mit bem römifeben

SluSbrucf usus beefe, mäfyrenb ©aoign« feeruf unjerer $eit S. 101) ber Slnftcbt ijt,

feafj ber usus beä rem. s
jt. eine fpecieUe iüebeutung gehabt fyabe. 3n ben Duetten finben

rcir folgenbe einjelne (SntfäVibungen : 3ft 3emanbem ein $au« jum ©ebraud) l)inter=

(äffen, fo fann et mit Familie barin wohnen, auä> ®afie aufnehmen, überflüfftgen

SRaum an dritte oermietljen; Ijanbelt- e« ftcb um ein £anbgut, fo fann ber 53erecbtigte

nacb forfrroirtf>jd>aftlicben ©runbfäfcen §olj fd)lagen unb cerfaufen, oon bat ifrücfyten für

fein unb ber ©einigen, aud» feiner ©afte Ü3ebürfni§ nehmen; wer ben (äebraueb einer

Scbaf^eerbe tjat, fann biefetbc guin £xotdc düngen« auf feinen Slcfer treiben, aber

oueb, nadj fabeo, felbft modicura lac ficäfy aneignen ; eine $rau fann mit iljrem jweiten

SWanne in bem Wjx |ttm ©ebraueb fnnterlaffencn $aufe wohnen bleiben, betreff« ber

33egrünbunge= n>ie beenbigungearten, ebenfo ber Kaution unb fonftiger berpfliditungen

befi Ufuar« gelten bie ©runbfäjje be« s
JJiefebrauc^. Soften unb haften trägt ber U|"uar

nur, fonxit er bortl^eil au« ber Sadje ^at. Cb ba« ©ebraucb«recbt ttieitbar fei ober

nid^t, ifl ftreitig, inbem Ginige fagen, ba« ©ebroueböreebt fei beß^alb unteilbar, loeil e«

Joeber* einen teilbaren Ertrag gewähre, noeb in (Mb umgefe^t werben fönne, wäbrenb

Unbere barauf l)inweifen
,

baß bie Quellen felbfi bie (5oncurren3 in ber SUröübung er*

wähnten: si tibi usus, mihi fruetus legetur, coneurrere nos in usu, me solum

fruetum hnbiturum 1. 14, §. 2. Dig. 7. S. do usu).

Cu eilen: Inst. II. 5. — D. 7. 8 de usu et habitatione. — £a« «Preuß. 31. P .91 entölt
eine fcitbcutunc; au ben usus in Xb- I- 2it- 19. ^. 24, fenru jeboeb ein befonbere« ®ebr<um)«»
rcebt niebt, wobl ober einen Mc&braucb m ^otbburft ober nacb SJcbürfnife, Xf}. I. lit. 19.

f 22; üt. 21. §. 1S5. 227 toaötqnp, ©cruf uuferer 3cit» ®- l^ 1 )» iumal cd bem <£om-

mobatar in golae ©efitjübertraguna ein binglicbc« 9tecbt einräumt. — @äcbf. @ef §§. 637.

639. 640. 642. 643. — Ceflerrct* §§. 504-5US. - C. civ. a. 625— 631. 635. 636. -
C. civ. italiano a. 521. 525. 530.

?it.: Löbell. De usu et fruetu, Marb. 1S34. — Scheurl, De usus et fruetus

discrimine, Erl. 1816. — Brinz, Xotamiua ad usum fruetum, Mon. 1849. — 3iccb e

mann, lieber ben ^nbalt unb Umfang ber ^crfonalferoitut bc« usus uacb röm. % , 9iürnb.

1S61. — Jules Krüns, Traite des droits a'usufruit, d'usage et d'habitation eu droit

Komain, Par. Liege 186^'. — 8tabcl, 3nftitutioncn be« franj. Cio.^R., gKannb- I»7u,

3. 139. - ^eitfdjr. f. gefd?. 9eccbt0wiffen((b. XV. 19. - Ärit. $icrtclja&r«f<br. III. 299—309.

UfttSfructuS, >j?ie§braud) (XI). 1. S. 307, 2), §rucbtnieBung (Oefterreicb)

fommt fe^r baufig oor, niebt nur in 3Jerl)ältniffen be« Familien- unb ßrb=, fonbem aueb

be« offent liefen 9iecbt« (^farr^frünben, ?imt«wob
/
nungen

, — meiftenö cautionöfrei, feiten

ju sl$roceffen fü^renb, boeb wiebtig für ^uSeinanberfcfcungen atta- 3lrt, befonbeaö bei Örb-

regulirungen unb im Goncur«oerfa^ren. — ÜKag ber
v
Jfießbraud) — nacb rem. iR. — auf

38*
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©ejefc (u. legalis fceS Sater« an ben Äbventicien, be« unfdntlbigen (Sbegatten an bem

burcb, bie (sdjeibung in ba« ©gentium ber Äinber faUenben ®ut ; De« parens binuboi},

auf EefieUung (»ertrag, lefcter ©ille, Nid>tafarud>), auf ©rftfeung (für U. unjuläffig

nait) 3i mttievn
» Unterbotener, fl. 9W. ©öftren, Sangerorc, 1*ud>ta,

Heller, SSH nbf dj eib) berutjen, fo fann berfelbc jum ©egenftanbe foiTpcrlid?« , fnubt»

bringenbe 8acr?en baben, ober aud> al« quasi-u., uneigentlid?er U. am rem. % juetji

vermöge eine« £enat«confult« für baß 1'egat be« U. an einem ganjen Vermögen uige=

laffen;: oerbraua)bare, oerjebjliebe, fungibele 2aa>en unb farberungen. Dort sJaeBbraudj

am fförfer, bjer „am Matty ber Saay rBtnbfcbetb) £>ier wirb ber Qm^a
(Eigentümer gegen bie 5Bcrbinblia>feit , naeb, ^eenbtgung be« U. ben 2£ertr; ober gleidje

dachen in gleicher Statte Ijerjugeben. 6r trägt* bie ®efar/r. £b Öewanber Öeoien--

ftanb be« U. ber einen ober anbern Slrt, ift nadj ber r)errfa)enben ÜJieinung je nacb teo

ÜESiUen ber Parteien ju entfayiben, ber fid) au« ben Umftanben erfennen läpt. v3ci $or-

benmgen — nomina — b^t ber s
Jiiefebraucber ba« Siecht ber (Eintreibung fei e* fc$

bejtimmten GSrgenfianbe« , fei e* ber ^iobifeben veiftungen; — fäinbigung, (Srtjebimg,

2öieberau«tcilmng. — II an Wealferoituten (1. 1. D. 33, 2) erfayint niept, an einem

Wiefcbraucb, naa) 2Btnbf d>eib aber juläfftg, ba jroar biefer roie unoererblia), fo aufc

unocräufcerlid) , aber boeb, in feiner Vufftbung abtreibar, unentgeltlich, roie entgelilicb

(8aVnfung, itocfyt, Skrfauf). Der IL ift ein teilbare« SRedjt — $rud}tbctt* am <ir-

trage. — Dem "Jiiefcbraudjer fallen bie ftrücfyte ju, foroeit fte beim beginn be« IL mit

ftrparirt, b. b.. getrennt, bei beffen $eeubigung föon bercioirt roorben, b. b,. in Qefif ge*

nommen. Docb bei frucfjttrageuben (Eadjen nur bie natÜrliaVn, bem regelmäßig wieter-

fer;renben Ertrage zugehörigen (Srjeugniffe (ftelbfrücfjte, iBaumfrüdne alter 2lrt, üti&fc

2BoÜe, 3unge ; com $>ol$ ber forfhnäj$ige 2lu«fd>lag, unb in gleicber Ü)eife nur ber

SÖMnbbrucb
;

einjcln fteljenbe Zäunte auf Werfern, liefen, in ^arfantagen, (harten, ifi?ein*

bergen je nacb ben Regeln einer jroecfmä&igen 93eroirtr;jd}aftuug be« ©runbftüd«; ton

corfyanbenen Sbergroerfen, Steinbrüchen, £anb=, Dorf^ruben u. bgl. bie regelmäßige

2lu«beute; uicfy ber Sa>afc. ÜJa* i)hteung6retb,t erfrreeft ficb, nic^t auf unterfdjeibbare

?lcceffionen, alfo jwar auf änfaSroemmungen, boa> nicfyt auf neue Onfeln. Gtroaige ßljien-

redjte bleiben ber Siegel nad) bem Öigentbümer ii>atronat). i<on Leibrenten, au^ügen,

Äuren gebühren bem 9fiejjbraudier bie »ätjrenb be« 9iieß6raucb^ fällig roerbeuben Vei-

fiungen, bq. Sluöbcutc. — Abgaben unb i'aften, orbentlicb>' roie au^erorbentlicbe j. 3?.

in Äriegäjeiten bie $K*ereÖlieferungen, trägt reatyrenb ber gleiaVn jj/nt ber ^liejjbrawber.

(gr oajinft bie auf ber Saa^e l>aftenbeu ©a>ulben. — £ein @ebraua>«= unb 9iu^una*^

re^t, ba« ber (iigentfnmier roitlrürlicb, nicb,t |6mälern barf, b/it feine Örenje in ber i*flubt:

bie ©a(b,e roefentlidj unoerfe^rt naa^ ^eenbigung M U. 3urürfjugeroäb,reu ; fie injroi|4en

alfo in feiner üßeife ju oerfa^lea^tem, roeber bura^ umoirtr;fcbaftliAe ^uebeutung (viri

boni arbitratu frui — obfdjon ÜJiijjbraüdj noeb, fein ^eenbigungßgrunb, roie au« §. 3

Inst. 2, 4 gefdjloffen ifl — ), noch, burd) fonfiige« arglifrige« Verfahren (dolum malum

abfuturumi, noeb, burd> Unterlaffung rechtzeitiger 9{ürfgabe (finito usufractu restituer«}

3ur ©ta>erung be« öigentr^ümer« in biefen 9ii(b,tungen bient bie cautio usufruetuaria,

beftellt nid^t nur burd) i^erfprea^en (stipulatio nac^ rbm. SKeAt;, fonbern burd) ^ürgs

fegaft bi« \\i beren iöefteflung ba ©igentrjümer bie 2a(^e 3urfidb^ilten , ober je naa^bem

jurüdforbern barf. Die (£aution«oflid)t fann nia^t ton einem Deftator aufget;oben roerben;

fte fällt aber — außer bei ©rlajj — ba fort, roo ber vJ(ießbraua>er fieber (j ex die)

(£igentr)ttmer toirb
;

nacb, ber ^rari« roenn ein ©a>enfcr fufj ben ^ießbraueb, l^orbe^U•,

femer ifi ber §i«cu« unb jebe res publica befreit, ebenfo ber Stoter bejüglicb, ber «b-

oentieien, ber parens binubus roegen Immobilien; ber ßr^mann, roenn ein U. 3ur dos

gegeben ift. — Die Söeftettung ber Kaution muß rote beim eigentlichen, fo beim nn

eignitliaVn IL erfolgen. ?für bie Cntftefyung , foroie für bie (Snbigung gelten aueb, fonfi

gleiaV Siegeln; hierfür alfo Job, (naa> rom. 9t capitis deminutio maxima unb

media), bei juriftifdjen t^er^nen Ablauf oon 100 Oal;ren, ober Untergang (Carthago

]. 21 D. 7, 4), Vertrag, Dereliction, (3. 8. $ur 3?efretung ton ben i'afien) lOjärm^
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9?idjtau8üfcun$ (bocb nidjt bei u. alternis annis datus), Sonfufton, (Sonfolioation. Shicfy

t^eiltocifer Untergang be« U. ift je nadj ber Urfacbe möglich. — Srcb bem (Sinen (Si=

gentium, bem Zubern eben baran U. ocrmacbt, fo tbeilen fie nach rem. 9?. ftdj in ben

U. (Modestinus, 1. 19, D. 33, 2). Da« }keu&. I. 12, §. 421, fowie ba«

&&& für ba« ffönigr. <©achfen §. 2470, bagegen bleibt bei bem Wortlaut ber le(>t=

tmOigen Söeftimmung.

3m Allgemeinen folgen bie neueren Werbungen ben Regeln be« rem. SR. für ben

U. Wiefelben haben ein erheblich erweitertet 2hnoenbung«felb erhalten bur<h bie 9luf-

faffung ber SRed^tc bc« (Shemanne« am ftrauengut al« eine« 9<iefjbraud>«, (u. maritalis.

ftorbbeutfcb), foroeit nic^t ©utergemeinfehaft befte^t. ©ne «Wenge oon ©njelfragen flnb

genau geregelt, fo im $reu&. SU'.ft. bie ©renken ber SRqwraturpflicbt be« 9cie&brau=

a)er« an ©ebäuben (^auptre^aratur bei mehr al« 1
/4 ber 0a^re8nu^ung al« Softem

betrag), ber Anbruch auf (Srfrattung oon SJerbefferungen (nur bei au«Driicflicber, fchrift-

ltd)er (Genehmigung berfelben burcfi ben ©gent^ttmer), bie (Erfatioflicbt oen Serfc^timme-

rungen (culpa levis; wäfyrenb be« ÜMiefjbrauch« roeaen Serroirt^faSaftnng bie fog. Deoa=

ftation«flage, nb'thigenfafl« gerietet auch auf gerichtliche Sequefrration), bie 2lu«einanbcr-

fetjung wegen ber Seulingen, infonberbeit be« legten Satyre« fbei danbgittern gemein*

jdpftiiehe Verwaltung bis jum (Snbe be« 9Birt^a>ft«ja^re« ; bei anbern ©runbfrücfen,

Ötewchtigreiten ,
(Sapitalien bagegen fallen alle 9cufcungen unb haften bi« |mn Ablauf

be$ beenbigenben SMerteljahr« bem Wiefcbraucher ju unter SRecbnung be« 3af)re« com
1. 3uni ab), (iapitalien barf ber 9tie§braua)er nia^t ol;ne Simoifligung be« (Sigen-

t^ümcrS einziehen. Jpanbelt er bagegen, fo fann biefer ©idjerfyeitäbeftcüung forbern,

toie auch fonfi erft bann, wenn „toat)rfa>rinliaV Seforgniffe eine« SWifebraucb« ober einer

Vemaa^lafftgung eintreten". «e^ntia> in Oefier reich nur „bei einer fia> aufjernben

Gefahr," wä^Tenb ber code civile grunbfafctich Eurgfchaft, ba« 93.(5M3. f. b. ffönigr.

©ad>fen SicberheitSleiftung bureb Hinterlegung oon Selb, burdj ftauftyfanb ober ^>to=

bothef, ober auch burch tüchtige — oermögenbe, innerhalb bor Dcutfdjen 39unbe«ftaaten

belangbare Bürgen oerlangt. Der (S^efrau, ben ftinbern in oaterfidjcr (Gewalt ftebt

fner ein ^fanbtitet auf bie ©runbjmcfe be« S^emanne«, be« Vater« ju
;
gegen ben legten

ift ba« 9fed)t auf ©djerftellung begrünbet bei Ofofähtbung bC0 fiinberoermogen« , in«be=

fonbere bur&> unorbentlta>e SS5irt^fa>aft, ober 3lu«roanberung. Der 9fiefjbraud> an SGBcrt^*

»agieren berechtigt in ©acbjen nicht ju beren Verfaufe. Dem 9Jiefebraud>ev an Sachen

ift bie s
^flia)t au«brüdfid> beigemeffen, bie (Srftyung berfelben bur* Dritte, ober bie

ßrfi^ung oon Dtenftbarfeiten ju oer^üten, ebenfo bie Verjabrung 3itffcetyenber 9lec^te.

Jöon HnfpruaVn Dritter ifl ber ßigent^ümer jettig ju benachrichtigen.

©fgb. u. 8 it.: Inst. 2, 4. D. 7, 1. C. 3, 33. ?'6$x, (Seffion be« U. ©ießener 3titf*r

)3, 7. Wernburg, baf. 92. a- 2, 2 ^atbartS t>. v hkv: h 1 1 a i , U. an Salbungen,
3ettfd?r f. gefefc. 9icdjt«n?ificnfd>. 14, 4, 2. 8a«&e*rc«, be«al. »rd>t» f. cio. ^rari* 19, 4-

aKa&ai, lieber 1. 13. §. 5. D. de u., baf. 15, 16. Dr. @a)lQber, ÄinwacbfungSre^t beim
U., baf. 51, 334 f.

- $reu&. «. I. 21. §§. 22 f. Ccflcrr. ©.» §«.478. 509 f. <5bc*

mann §§. 1223. 1240. «boitalitäterecht §§. 1255 f. (griKbtnicBung für ben übertebenben öbe-
gatten). C. civ. a. 582 f. f. b. Äönigr. eatbfcn §§. 604 f. (Sfctnann §§.1655 f.

«ater §§. 1811 f. ®ermäa)tni& §*. 2470 f. ©laubiger be« bemann«, bc« »atcr« §§. 1683.

1820. 3d)abct.

25.

Ü^acartiie
, getoöhnlich Magister Yacarius genannt, mar i'ombarbe oon (Geburt,

grtinbete bie 2<hule be6 röm. in Orforb, ^iett (1149—70; Vorlefungen mit gro§em

3"lauf

.

(Sr fd>ricb auf Anregung armer ©polaren ba« Söcrf in 9 öud>«rn: Libor ex univer»o

cnac^eato jure exceptus et pauperibus praesertiin destinatus (1149).

git.: ©aotgnb III- 476. 477. 483a. IV- 411—430. — Wenck. Magister Vacariu«,
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Lipa. 1^20. — Wenck, Opu*cula acad. ed. Stieber, Lipr 1S34, |p. 453 — 494. -
Steimel, Jcljrc »on ber operis novi nantiatio mit be$ interdictum quod vi aut claoa,

@ött. 1865. — ^töl^cl in ber Scitfdjr. f. 9*cd>t&gefeb. VI. 234 — 68 — Öunbermann,
SRicbteramt unb «bweatur in (Snglanb, SHüneben 1S70, ®. 48. — Reeves, Hist. of the

English law (ed. Finlason) 1869 rol. I. p. 104. 116. Xetebmann.

Inlett, tarlOnltu« 2Jleno, geb. 21. Sept. 1787 ju Erlangen, fhibirte in

©etttngen, »urbe 1819 Xoctor, b/»bititirte fid) bafelbft, ftorb 21. iDJai 1S45.

Stritten: Commeot. ad Ulpiani fragin. tit. 17 §§. 9 — 17 seu de reteutionibu» ex

dote factis, Gott. 1820. — tyratttfeb - tbeoret. UbBanbl. auf bem (Gebiete bc« rem. ftbX,
Q'Stt. 1824. — 2>a* Äeebt ber nett)n>. teftamentar. Skrüdftebttgung gereiffer Sktwanbten über

bo« fog. 9(etberbcnrtcbt , @ött. 1826. — äu«fübrl. ?cbrb. bt* bratt. ^anbectenreebt«,

1628. 29. Scicbmann.

Stangen»*, äarl Slbolf oon, geb. 5. 3uni 1808 ju £cbiffelbad> bei 3Kat=

bürg, begann in feinem 16. Oafyre ba$ 3tubium ber ^eaVowiffenfcbaft, »urbe 1830

Xoctor, babilitirte fid? noeb, ju Cftern beffelben OaljreO in 2Rarburg, wo er 1833 jmn

aujjerorbentliayn, 1837 jum orbenlücben ^rofeffor ernannt »urbe. $erbffc 1840 folgte

er einem töufe nad) $eibelberg an Sbibaut'ö Stelle, »o er, 1842 jum $ofratb, 1846

jum Geb, $ofratI> u. 1849 jum G>eb. ttatt) ernannt, biö ju feinem am 11. Ctfobet

1870 erfolgten Sobe mit bem größten Erfolge lehrte.

@d)riftcn: Comm. ad 1. 22. §. 1. C. de jure deliberandi, Marp. 1630. — liebet bit

Latini Juniani, SDtarb. 1833. — 2eitfabcn für ^anbectcnöorlefungcn, Swarb. 1637, mänbert

in ben foateren «ufl in: ,,£ebrb. ber }tanbectcn", SRarb. u. reibt. 7. Infi 1863. 67. 6b. -
De furto coueepto ex lege XII. tabularum, Heidelb. 1 S 415. — lieber bic lex Voconi»,

$eibetb. 1S64. (2r febrieb mehrere Äritifen für bie »icbter'fcben 3abrbb. n. mete «bbaubl.

für ba8 äran f. chnl. ^rartö, beffen 9Hitr)erau«geber er feit 1841 »par.

81t: Unfcrt 3eit, 1671 @. 143. Rivier in ber Revue de droit international li>71.

Icidjmann.

Farial toitovcrfit (jus variandi) Oed Patron 3 in im fatbolifcben Treben*

red)t bie SÖefugnijj beö Patron«, auf bie erlebigte "^frünbe innerhalb ber ^räfetttationf5

frijt bem coÜation^bereditigten Cberen (atfo für bie Siegel bem ^Öifdjof) aufier bem ^uetit

oorgefeblagenen nod) anbere ßanbibaten nacbjuprafentiren. £a$ ÜRea>t fteljt inbeffat nur

bem Vaien-, nid>t bem getfllicben Patron ju. Maa> ber fiberroiegenben «nfiebt Der fia=

nonifnm Ijat ber Obere in etnan folcbai &aü ba« ^ecb,t unter ben mebreren ibm uorgciebla-

genen ßanbibaten au^unxi^ten (f. g. variatio cumulativa)
, nxi^renb eine anbere 3Kei;

nung bafyin ge^t, bafe mit ber Wacbprafentation eine« jnxiten baß 9tea>t be€ erft ocraefefela

genen burd) ben Patron befeitigt »erben fönne unb ber Cbere bann bem jukfct i>räfeu;

tirten, feine ^ä^igfeit forauägefefct, baö Ämt verteilen müffe (f. g. variatio privativ«).

2)ie lefcte %nf\ty beruht auf einer falfcben Interpretation ron c. 24. X. de jure patron.

III. 38 unb \ft in neuerer 3ett nur burd? Stppert, i'ei?re üom ^atrenatreebt. <$\t&R

1829. ©.118 ff. unb <5d)iUing, Oer firdilicbe 1?atrenat. 5?etp3tg 1854. 8. 73 ff.

tert^etbigt n?orben. Uebrtgenö fheitet man aud) bavüber. ob ber i^atron nur einmal

ober mehrere ÜWate oartiren bürfe, f.
©erlad)

f
ba$ "^räfentationöred)t auf Pfarreien,

^egenßburg 1855. 3. 57 ff., inbeffen mufj bie 9?acbpräfentation beliebig weler gemattet

»erben, »eil ba« ^atronatrea>t eine SfaGnafnne ton ber Stegel ber freien (SoUattcn bf*

vberen btibet uno oeooaio jpanciungen, »cict>e »le bie 4>ra|entatton meoTerer ^anciratcn

bem 58tfa>of eine Gelegenheit ju grßperer ?lu«»a^l bieten unb fo eine Smnab^rung an

ba$ bifcb,&flid)e (5oUationörea)t l^erbeifü^ren, nidjt unerlaubt fein fönnen. %üx ben geifl*

ßcben i3atron ift bie Variation unflatt^aft, »eil feine tkrlei^una im fanonifeben Secbt

me^r aU (Soflation aufgefaßt »irb, unb bamit ber 83orfd)lag mebrerer (Sanbibaten ntdbt

oerträglid) erfd)eint. — Om protefiantifd^en förebenredtf ift ba« 35ariationÖred>t t*5

Ikitron« gleicbfaa« für bie 9?egel au«gefd)loffen , benn baö 1>rafentatton«red)t bat fyn

bielfad) bie Wahre eine« $3ocation6recbtc$ unb 53erufung8recb,te« angenommen, unb brr

(Eanbibat erbält fyier buret) bie ÄuÖt)Snbtgung be« iöerufungöftbretbenö ober ber ^ocation^

urfunbe bem Patron gegenüber ein fefte« 9ted)t auf ba« Ämt, ba« allein nod) bureb bie

Konfirmation be$ Äira>etrregiment« unb ben mogtieben Öinfprud) ber ©emeinbe bebmgt
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bläht. DaßUreufc. Ii Sit 11. §.384. u. 377—383 bat baß außbriurtid)

arterrannt. tnoem e» tm ent ctttrten 4>aiagrapnen oeroronet: „vtur au» coen Den i£mm=
oert, aue weimen an jajon oertauter -pjamr ittnetj Stintes eruiert weroen rann, in auet)

ber ©iberruf einer $ur regten angenommenen Vocation juläffig."

Iii; $ür baß tat^ol. Jtird)amtbt f. jum Brt. t*atronatrccf>t ; für ba« $rotcffrmt. ogl.

Stachow, De iuris canonici quod ad ius patroaatus spectat, in terrif protestautium
ubu ac non osa. diss. inaug., Herolini 1865, p. 49 ff. $infd)iuß.

Dattel, Smerid) oon, geb. 1714 $u (Souret 0)<eufd)atcl) , fam 1741 nad)

Berlin, 1743 nad) $)reßben, würbe 1'egationßratl) unb fäd)f. Öefanbter in Vern, ftarb

20. See. 1767.

S-d>riftcn: DeTense du syst^me Leibnitien, Leyd. 1741.— Droit des gens, Neufch.
1758, mit biegrat?b. 9ioti}. Hmft. 1775 (beutfd) ooit ©Aultn, 9lürnt\ 1759,I9Httau 1771V,
nouv. id. par Pinheiro-Ferreira augm. par Pradier-Fod^rö, Par. 1863. — Queations de
droit naturel ou observ. «ur le traite du droit de la uature par Wolff.

2it.: f. $b. I. £. 757. - 2Nobl l 3b6. Icidjmann.

U>cr huncnutflOücrbol f alß ttußnafmie oon ber föegel ber freien Veräußerung^

befugnife beß (Sigentlntmerß, ober feine» gefefclid)en Vertreter« berufen auf ©efetj — im
unmittelbaren anfdjluß an gewifje 9ted)tßoerrjältniffe, — auf obrigtettlicber , je nad)bem

aud) rid)terlid)cr Verfügung (quem Praetor ut Bu^pectura 'heredem derainuere vetuit

1. 7. §. 5. D. 41, 4), — ober auf SBiUerißcrflärungen (Sinjelner, alfo Übertrag j. V.
3»ifu)en bem ^otfcrenglaubigcr unb feinem grunbfofttjenben 6ct)ulbner; ober letztem

2£itlen, ber r)ier nad) röm. Hi. ot)ne ©irfung, wenn feine ^erfon befrimmt bejeidmet

irorben, gn beren (fünften baß ©erbot gegeben (ftibetcommiffar). Uebertretung bloßer

Siflenßerflärungen wirft nur obligatoiifd) außer beim Vegat; Uebertretung beß (Meferjeß

bringt 9fid)tigreit ber Veräußerung unb 2lußtd>ließung Der (jrftfcung "Üflanget an einer

res habilia) mit fid>; Uebertretung obrigfeitlid)er Verfügungen bie Ungültigfett ber Ver=

Äußerung. Veftritten ift wegen ber 1. 7. § 2. D. 20, 5 (erf;eblid>e Verfdnebenljeu ber

irwanen ), od oteic ^tMriung mau aucnaiMueweiie aua) etnem -üertrageoetoot ^urcinme,

rainbefienß in jenem ©pecialfaü beß pactum ne liceat debitori hypothecam vendere
vel pignus. — ^m wiebtigften nad) röm. unb gemeinem 9f. fmb bie gefefclid)en SBer=

böte. (Sie faden baupifadSUd) in baß ^amilienredit, nur ein$ in baß ^roceßred)t ; bie

*Unoeräußerlid)feit im vKetb,l§frreit befangener Sadjen unb klagen (res litigiosae), nad)

neuerem röm. % unb can. 9t. oom 3eitpmKt ber Älageber^änfcigung; übrigen« mit

ausnahmen oon beftrittenem Umfange. Von ben familienred)tlia>en V. trifft baß jur

3«t nod) wid)tigfte ben CSbemann b>3üglid) beß fundua dotalia, beß jum ^eiratb^gut

ber (5t)efrau get)6rigen ©runbfrüdß; eingeführt burd) bie lex Julia de adulteriis (737
nur für italtfdje, nid)t ^rooincialgrunbftürfe ?) ;

nad) Ouftinian burd) 3uft,n,nun8 ^r

dbefrau ntd)t au§er $hraft, weber bei Veräußerung nod) bei VerpfänDung; oon it)m auß=

Detmt auf baß jur donatio proprer nuptias gehörige (^runbfttirf. QDie weiteren Verbote

treffen md)t fowob,l (äigentfnlmer, alß beren Vertreter: ben Vater wegen beß peculii ad-

venticii ber ®ewaltuntert Innigen *, beß parens binubus wegen beß ben ^inbem erfrer

(Jl)c jufaüenben (St)egewinnß ; bem Vormunbe wegen beß SWfinbelguteß. W\t lKed)t ift.

b/roorgel>oben (©ad)ofen), bafe bie oratio 8everi(l95), welcbe im legten %aÜ obtig=

fritlidK @rlaubni§ forbert, ein Verbot enthalte, weldjeß nid)t baß (Sigentbum, fonbern

bie oorinunbfdiaftlicbe (5^ewalt ein^ufdjränfen befttmmt fei. Verfcbieben ftnb bie 3fnfid)ten

barliber, m wie weit nod) anbere JäHe unter ben @eftd)tßpunct gefe^liaVr V. ju fiellen -

^a>eiitungen unter väixuuten, winentitun; üerauptrung oeTmaa)te\ Manien ouraj oen

(Srben, ^efdrränhmg ber unbeoormunbeten s
3J?inberiär)rigen nad) röm. 9t., ber Verwalter

oon Äircr)en unb milben (Stiftungen rnrfftcbtlid) ber ®ntnbftücfe; oerfdjieben bie $nftd)ten

über bie, für bie genannten ftäüe anjuerfennenben ?tußnab,men, oerfebieben namenttid) be=

jüglid) t>er ^tage, ob ber Veraufcerer felbf! — unter Sdjabenerfae ? bie 9iid)tigleit

ber SBeraufeerung burd) vindicatio geltenb macben bürfe, inßbefonbere ber St)emann

wäf)xenX> ber bqüglicb beß oeraufeerten Xotalgrunbftütfß. 2)aß canonifdje 1R. t)at
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bie Anfed)tbarfett rner fict« au«gefd)loffen, fall« Die (Sfjefrau iljre Huftimmung unter eifc

UaVr beträftigung gegeben. — £ie tiefgreifenDen Abroeidnmgen, reeld* nia>t nur baö

$ormunbfd)aft«recbt , fonbern in feiner großen particulären SWannidjfaltigteit aud>

ba« <S^ered)t in £>eutfa?lanb auftoetjt, erb/eifcfyen iöorfiajt in ber Anroenbung ber @ranb=

falk' be« röm. 9t. auf (Streitfälle. Gigentjnnnlicb, beutfdjredjtliayn Urforung«, gewahrt

burdj ge»ot)n^eiWred)tliaV* ^crfommen, in neuefier 3eit inDeß mit großer Ungunji be=

IjanDett, ftnb bebeutfame 93efd}ränfungen De« $cräußerung«red}t« an ©runbfttiden
;

^er-

»orgegangen au« ber von Alter« Ijer bieten beigemeffenen iöeftimmung, ben geführten

SöoDen für ba« ©U'td Der ftmnitie nidjt bloß be« jeitigen Jöeftfcer«, fonbern auä feiner

Wadjfommen ju gewahren. 3Bä$tenb Die, feit Dem 14. 3afn-rmnDert bieferl>atb mer* in

©ebraud) gefoinmenen ^amilienfiDeicommiifc ftd> an bie 58. be« röm. 3t. auf $runb

oou lc(jtroilügen Verfügungen anlehnen taffen, fo rubt ba« Ofedjt be« Abel« au ben 3:.:m;r

gfitern, roelcrjc« ben Sityneu unb Agnaten ein 9ieoocation«red>t, Den legten biöroeiten nur

ben SRetract einräumt, auf altem $erfommen, ba« SRedu an
f. g. Erbgütern auf einiaai

ftäDtifdjen Statuten unD t'anDeoredjten im norDroeftlicben XeutfcblanD; in beiberlei

ftalten entfpruugen au« Dem !Ked>t Der uaa>fren Cirben, fid) in 3at;r unb Xag be« rer;

äußerten (frü^er^tn be« rooblgeroounenen ebenfo nie be« ererbten) ©runDeigentbum« ui

unterroinben , e« müßte Denn Die Vcräußerimg Dura) ectyte iMoto geboten geroefen fein.

Anberroeitige Veräußerung«befd]räiifungen brachten bie Deutfa)rea^ttia>en formen De« gttfcil

ten CSigentlmm« mit fta). (£e$n, iSrbjin«, ßolonat m. bgt. m.). — 3n ben #efef

gebuugen ber ^eujeit Riegelt fta) bie Summe Der Abroeiamngen com röm. jvamttt«= unb

(Srbredjt unb ber altDeutfcben Agrarbolttit in ber oerfctjieDenartigften 2Beife ab. Äidbt

minber bie Aenberungen in procejfualifcben ©runbfäfcen, bejüglicb. Deren ^5rinj 15anD.

§. 52 mit Wedjt Ijeroorfyebt, bafj bie $raxi« aua) De« gem. tfledjt« 31t einem Xljeil bie

Aufhebung Der JÖeräufjerung«nia)tigfeit bejüglia) ber res litigiosa bebaute. Der 6r-

roerber muft fta) nur aHebem unterroerfen , roa« über bie <Sad>e in Dem redjtörjanaigen

s
£roceffe entfäieDen roirD; ausgenommen, roenn er in gutem ©tauben auf Den Jnbali

De« $ur>otljefenbucb« fim oerlaffen Ijat.

Duellen: Inst. 2, 8. D. 44, 6. C. 8, 37. Nov. 112. 61.

@fab.: $ reu I. 11. §§. 383 f. «.©.©. I. 24. S. 9. II. 1. §§. 232 f.

365 f.
II. 2. $. 171 f. IL 4. §§. 48 f. u.a.m. C. civ. a. 384 f. 450 f. 1552 f. Cejierr.

©.SB. §§. 149 f 230 f. 618 f. 1237 f. ©.©.«. f. b. Äimigr. Saufen §§. 223 f. (aUgem.

©runbfäfec) §§. 1655 f. 1698. 1818. 1911 f. 2503 f.

8 it.: ?aut, Söirfungcn ber gef. teft. u. wrtra^m. nacb rSm. 91., ©iefjener 3eitf*r.

5, l. »ranbi«, lieber abfolutc u. rclat. Mdtfigtrit . baf. 7, 4. §§. 10 f.
— lieber res liti-

giosae Spangcnberg im Ära), f et», ^rari« 9, 24. ibadjofen, Au8gen>ablte bebten.

9?. 2 (6!). 2>a« be« fundus dotalis toon Dr. (Sb^Urj, 3citWr. f. ttio. u. *r. 9L

. 22, 404 f. 3fl in jebem öon felbfl ein 8. b. örfujung enthalten? Dr. gitting,

»erbä^ti^fett bei MtdjterS. ^acb, gemeinem ^rocefe ifl Die ^efrtet befugt,

einen judex suspectus abjulebnen (recusare). 3krbäa)tig iji berfelbe, roenn bie Partei

eine gegrünbete 23eforgnife tjat, baß er aufeer StanDe ober ntd>t SBiHen« ifl, in i^ta

SaaV bie ridb,terliayn Functionen unbefangen auöjuüben. bie ©rünbe ber ^krtöd^

tigfeit ebenfovoenig roie bie Der Unfär;igfeit im gem. ^>roce§ im einzelnen befriirrmt fmb,

fo tauft beiDe« in einanber über, unb bie ^rticutar^roce§orbnungen ^aben, foweit

fie nur geroiffe ©rünbe aufteilen, bie Der Unfä^igfeit unD ^erbäctyigfeit jufammen ge*

roorfen unb bie erfteren nur baburd> befonber« Ijeroorgefyoben ,
Daß fte in Diefen*Den

9tia)ter oerpflid^ten , ftä) ber (Sntfdjeibung gu enthalten, i^m aber bei Vorliegen eine«

bloßen 3krbad)t«grunbe« anheimgeben, eine au«Drüdlia>e Ablehnung feiten« Der -Jxirtei

abjuroarten. So jä^lt Die ^reuß. (^er.CrDn. Zfy. I. £it. 2. §. 143 Die in Dem be^

treffenDen Artifet erwähnten Unfäl;ia^eit«grünDe unter Der 9lubrif: VerDadb,t«grünbe mit

Den gällen gufammen auf, Dafe Der 9itAter mit einer Partei in offener ^einbfebaft lebt

ober in Der Sad>e jum ^eugen oorgcfdjlagen roerDen foll; bie ftannomfdje ^rcOrbn.

freflt ebenfo bie ^ebinberung« ^atfo Unfäbigreit«=) unb Ablelmung«grünDe im §. 21
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unter 10 «iummern jufainmen; nur Der s)ib. (§ntw. ^at gerieben, intern er im

§. 22 bie im Ärt: Unfähigkeit angegebenen (Sfrünbe einfühlt, im §.23 ben allgemeinen

#runbfat5 ber Ablehnung wegen Befangenheit De$SRidHer$ ausspricht, unb alä 33eifpiele bafür

4 gäfle anführt , nämlich , wenn lefctcrer in ber Sad)e 9tatt) ober ein ©uralten erteilt

al$ Sad)eerftänbiger ober 3euge oernommen worben ift, wenn er in ber Saa?c at«

JöeüoÜmäcbtigter ober @efc^äft«fü^rer ber Partei gehanbelt, wenn er bei beut angefoch-

tenen 3nfton$= ober febiebärichterlicben Urteil früher mitgewirft bat. — X'ie Ablehnung

(recusatio) be$ oerbäcbtigen ditcbtcrS — bie neueren "JkocefcDrbnungen behanbeln bie 3tb-

'leljnung wegen Unfäljigieit be3 ÜRicbterö biefem $aüe gleich f. ^reujj. (^er.Orbn. $h- I.

2\t 2. §§. '142
ff.

1

£amuw. tyrcO. §§. 23 ff.; Kt. @ntw. §. 24 ff.
— ift oor

ber (Sinlajfung auf bie Saa>e felbft geltenb ju matten, e« fei benn, baß bie gartet nad>

nxift, bafe fie erft fpater »on bem tfolermungSgrunb ftenntnife erhalten hat. Mach ge«

meinem ^roeep fann bie Partei ben oon ihr angeführten VerbacbtSgrunb bureb

einen eigenen, barauf gerichteten Gib fjuramentum perhorrescentiae^ , welcher oon

daneben für einen (SalumniemtSib erftärt wirb, erhärten
;

jeboch herc'^t barüber Streit,

ob berfelbe allein ausreicht ober nur in (Srgänjung eineö niebt ooÜ erbrachten Veroeifeä

ftatthaft iji. ©ährenb bie *|>reuft. Ger.Orbn. u. a. §. 143 u. b. «ib. (Sntw. §. 26 ba$

jurainentum perhorrescentiae auebrürflicb oerwerfen, läfit bie Jpannooerfcbe $rc.Orbn.

§. 24 baffelbe cinjig unb allein, aber auch ftl* völlig aitäreicbenbeS ^Beweismittel ju,

»enn al£ VerbacbtSgrunb ^einbfebaft ober vertraute ftreunbiebaft beä OttcbterS geltenb ge=

macht wirb. 3)a$ (^efueb ift bei ber Ablehnung eineö (ioüegiateHicbterä, wenn noch bie

jur S3efchlu§faffung htnreicbenbc ilnjaht 0011 Siebtem übrig bleibt, bei bemfelben ©ericht

jur Verhandlung unb @ntfa>eibung anzubringen, im umgetehrten ftaüe ober bei ber 9?c=

cuiation eine« ©njetriebterä nad) gem.
s
J>rc. bei ber oorgefefcten 3nftan$, nacb bem 9tb.

fettw. §. 28 hat aber ber SteUocrtreter be$ abgelehnten Hrntte ((SinjeU) dichter« über

ba$ ©efudj $u befinben. :iöirb baö le&tere al$ begrüntet anerfannt, fo t^at ftcb ber abge=

lehnte 9ftd)ter bei ©träfe ber «eiebtigfeit bcS Verfahrens jeber Xbätigfeit 311 enthalten, unb

e8 tritt, wo fein auSreicbenbeS ÜJJitglieDerperfonal nacb feinem *flu§fcbeiben mehr oor-

hanben ift, ein bureb bie oorgefefete Onflanj ju beftimmenbeä (Bericht, refp. nach °er

Jpannot. "JJrcOrbn. §.25 unb bem tfb. <£ntw. §. 29 ber Stellvertreter be« abgelehnten

amterta>teie ein.

£tt.: $cimbacb in S eiste'« 9tecbt«lerttou 9, 401 ff.; ?otj, Statfifi. Hbhanblungen,
(Sob. u. i'tipi>. 1820 92r. 2; $eife u. (Sropp, 3urift flbbanblunqcn 2, 49 ff.; SSebmer,
3eitfthr f. ttiöilr. u. 1*rc. N. ^. 6, 1 ff Ueber bie unjurciebenben ©eftimmungen be« C. de
proc. a. 3ü9 ff. f. *Kcrrot, Skrfaffung x. ber ©criebte ber preufe. 9ibcin|)roöinjCH , Xrier

1812, 1, 295 ff. % $infcbiu«.

i>crctitorctt)t. Daffctbe bat ju ben cerfchiebenen 3eiten in 2)eutfchlanb einen

fehr oerfchiebenartigen ßharafter gehabt. 3m 5t)iittelalter war ba$ Vereinöwefen, in

toelcheni fid> baS ganje öffentliche i'eben bewegte, oon jebev ftaatftchen (äiirwirfung frei, e$

erfreute fich einer burebauö felbftänbigen (Sntwidelung unb ber reichten (Entfaltung, wenn

febon niebt an einzelnen 33eftrebungen beutfd>er Äaifer fehlte, baffelbe ju unterbrürfen.

Unter bem abfoluten Regiment, welche« jtefa namentlich feit bem ihJeftphalifchen ^rieben

mehr unb mehr in ben beutfehen Staaten feftfe^te, würbe bafi 33eiein8wefcn in enge

©renken eingezwängt unb atlmälig in »oüftänbige ibf>ängigfeit oon ber StaatSregierung

gebracht. Ü)iefen ßharafter hat namentlicb aud) bie "ißreufeifche Ökfe^gcbung be« 18. Oahr*

bunbert«. 2)a« N
43rcuft. (Xh- IL 2it. 6. §§. 3 u. 4) oerbietet nicht nur folche

Vereine („©ejellfcbaften"), bereit gmd unb ©efebäfte ber gemeinen 9iuhc, Sicherheit unb

Drbnung nuwiberlaufen, fonbern legt auch bem Staate unbebingt baö ^eebt bei, an fich

nicht unjuläffige ©efetlfchaften ju oerbieten, fobalb )"i* f»«bet
r

bag biefetben anberen ge-

meinnü^igen «bfuhten ober fcnftolten hinberlich ober nachtheitig ftnb. öS oerpflichtet

ferner ($h- IL £tt. 20. §. 185) unter «nbrohung oon Strafen bie Wttglieber fy\m-

licher ©erbinbnngen, biefe, wenn fie auf ben Staat fetbft unb beffen Sicherheit ©nflufe

haben lärmten, ber Obrigfeit jur Prüfung unb Genehmigung anjujeigen. Da§ (Sbtct
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»errinörcdjt.

»om 20. Oer. 1798 »erbietet gerabeju alle ©erbinbungen, beren Xbättgfeit auf Reibet*

führung »on ©eranberungen in ber ©erfaffung unb ©erwaltung bc$ Staates gerietet ift

%ü& nad) ber Jluflöfung be£ beutjeben iJteich$ trat eine für ba$ ©erein&oefen ginu

fttgere *Kid)tung in ber 9)febr$ahl ber beutfdjen Staaten nicht ein, ja eö würben in

mannen noch beengentere ©efmnmungen ertaffen, ^in unb wteber Die ©ilbung ton ikc*

einen ebne obrigfeitliche (Genehmigung fogar gan$ »erbeten unb mit ©träfe befreit.

Tic gleite £enben$ maebte fid) in ber ©unbeäoerfammtung geltenb. sJcad)bem jehen ber

©unbeäbefcbluB »om 20. Se»t. 1819 ftch gegen bie Stubentemjerbinbung gerichtet ^öf,

würben bureb ©unbeöbefchtufj »om 5. öuli 1832 alle polttifchen ©eretne »erboten.

3m Oa^re 1848 trat aber ein Umfcbwung ein. 3Wtt beu übrigen tfuSna^negetotn

fmb aud) bie angeführten ©unbesbefchlüffe »on ber ©unbe$»erfammlung bu»d) Den

fd)lnj$ »cm 2. &»ril 1848 aufgehoben roorben. Xarauf würbe in ben ®runbrecbten

beä beutfdwt ©olKJ CÄrt. 8) ber Sa$ aufgeteilt : „£ie Deutfcben ^ben ba« sRectit, $er=

eine $u bilben. £iefe$ stecht foü burd? fcine »orbeugenbe Maßregel befebränft werben."

£)iefeä *i>rinci» wurüe oueb in einigen beutfa>en ©erf.41rf., wenn aud) faft in allen mit

geteilten ©efebränfungen »ieber^olt. So beftimmt bie ^reufe. ©erf.4lrf. [tbct 30j: Jttt

ISreupen haben bae 5)fecbt, fid) ju foulen £»afen, i»ela>e ben Strafgefev*en nicht juwiber;

laufen, in ©efeflfehaften ju oereinigen." „}>olitifdje Vereine tonnen ©efchranfungen unb

oorüberger)enben Verboten im itkge ber $efe$gebung uuterworfen »erben." (5$ »urtien

nun, mm in Ausführung ber ©crfaffung$=©eftimmungen, in mehreren Dcutfdjen

Staaten befonbere $efejje über baä ©ereinSroefen erlaffen, in benen ben »olitifeben &rs

einen gewiffe Scbranfen gelegen mürben. So namentlich in Cejrerreid) (@ef. oom I7.^arj

1849; — b. Öef. » 2.Weo. 1852 oerbot bie »olitifcben ©ereine überhaupt, bagegen fteflte

ba« StaatGgrunbgef . o. 21. £ec. 1867 baä ©erein$= unb ©erfainmlungärecht wieber her.
—

@ef. o. 15. Mo». 1867), in ©aiern ((Sfcf. *>• 26. gebr. 1850), in ^reußeu ». ll.Äan
1860 im Mönigr. Sacbfen (©erorbn. o. 3. 3uni 1850). £ie ®runb$üge biefer @e
jefce ftnb folgenbe. Seber »olitifcbe herein mu& Statuten haben. Tiefe, fomie ba* Jßep

jeichniß bei* 3flitglteber, |inb oon Dein ©orfteher beffelben ber ^oltjeibehörbe mitjuthetlen,

wie biefe aud» oon aöen taberungen , toeUbe in ber einen unb ber anberen ^>infi*t

eintreten, in Äenntnife ju fetten ift. grauen, Sdjüler unb Lehrlinge ()o in ^reuBen),

ober aud) überbauet SDttnberjährige bürfen niebt al6 sD?itglieber aufgenommen toerben,

aud) gar nicht ben 33erfammlungen Derartiger ©ereine beiwohnen. #etn bolitifcher herein

barf mit anberen Vereinen berfelben 5lrt $u gemeinfamen 3tt?Äfei1 m ©erbinbung treten,

©oeciell bie ©erfammlungen foldjer ©ereine anlangenb, fo muffen biefelben jebc&nal

wenn niebt folcbe ju beftimmten Reiten unb an kftimmten Crten burd) bt'e Statuten

angeorbnet ftnb) »orber ber Tbvigfeit angejeigt werben. Xiefe ifl befugt, bei" ©erfairan-

lung einen ober jwei ^olijeibeamte ober anbere '^erfonen, alö ihre ilbgeorbnete bei=

wohnen ju (äffen. 3)ie ÄbgeovDneten fyabcn oon ben gehaltenen SReben unb fiattfinbenben

(Srörternngen, jum Qwd cineö etwa gegen baä eine ober anbere ÜHitglicb einjuleitenben

3traf»erfahrenö, ^enntni§ ju nehmen, ju welchem ©ehuf ber ©orfitjenbe ber sBerfanun-

lung benfelben Sluffchtüffe über bie ^erfon ber auftretenben Siebner geben mufe. Sie bafvn

aber auch baö SRecbt, bie ©erfammlung fofort aufjulöfen , einmal wenn bie »om ©eje$

für biefelbe gegebenen formellen ©orfchriften, woju auch bie ilufifchlie^ung »on SBeuxtfj«

neten gehört, nicht beobaebtet ftnb, unb bann, wenn in ber ©erfammlung Äntrage ober

©orfchläge erörtert werben, welche Slufforberungen ober Slnregungen ju ftrafbaren ^vuit-

lungen enthalten. $at ber ©eamte bie ©erfammlung für aufgetfft erflart, fo hcibtn

aöe Slnwefenben ftd) 3U entfernen, wibrigenfaUß nicht nur mit Strafen gegen bie, welche

nicht ftolge kiften, »orgegangen wirb, fonbem auch ein (Sinfchreiten ber bewaffneten SWacbt

gerechtfertigt ift.
s
Jcid)t»olitifche ©ereine fmb biefen ©efehranfungen nicht unterworfen.

£)och ift Sterbet ju bead)ten, ba§ jeber ©erein in bem Bugenblitf, wo er ftd) mit öffent-

lichen Angelegenheiten befchäftigt, al« ein »olitifaVr behanbelt wirb. 2)ie »on ben neueren

©erf.=Urf. gewährleiflete ©ereinSsftreiheit finbet eine fernere Sinfcbraimtng bei 2Rilit5r=

»erfonen. Schon bie beutfd)en ©runbrechte (Irt.8) hatten ihre ©eftimmungen über ba« ©er--
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euiGrcefen auf ba« £>ecr unb bic f^tottc nur foweit für anwenbbar erflärt, al« ntcfyt bie mili=

tärifaVn Di«ciplinatt>orfd>riften entgegenftünben. Die %eufj. ©erf.=Urf. fyat einmal biefe

$eftimmung aufgenommen ;flrt. 39), unb bann no$ im iöefonberen angeotbnet, baß bic

cviramuit ja acut weotr in not» auner Dem .«Jtenjt oeratnicuiagen ooer na) auoer», au>

ouf $efetyl gammeln Dürfe; au$ tyat fie ©erfammtungen , wie ©ereine ber i'anbwefyr

W ©erat^ung militärifdjer (Simicbtungen unb «norbnungen felbft für ben $all unterfagt,

ba§ biefetbe nid)t ^ufammenberufen ift ($lrt. 38).

(Sine dfcbijiou ber in ben einzelnen beutfaVn ©taateu beftefyenben $krein«gefe<$ebung

fteflte fty ber reaetwirte $unbe«tag jur Bufgabe. Da« Refultat btefer iöeftrebungen

fear ber $unbe«befa>lujj vom 13. Ouli 1854. 3n biefem finb einmal bie fdwn oben

angegebenen (^runbjüge (einfrt)lief$lio) ber tyinftfylia) ber SWilitär^crfoncn ^eroorgebobenen)

al« bie @ren$en ber in ben einjelnen SBunbeäftaaten bem !£Vrein«wefen einjuräutnenben

ftreibeiten lungefteüt worben. 2lußerbem aber würbe eine ftaatlidje Ueberwadnmg aller

Dreine angeorbnet, wie e« audj ben ©unbeäftaaten jur ^flidjt gemalt würbe, bie Slr=

beitermeine unb ^erbrübevungen, weldj* politifdje, uv.aüftifcfye unb communiftifdfye ^nx'rfe

rerfolgten, auf$iu)eben, aud) bie Weubilbung Derartiger Vereine nidjt jujulaffen. tiefer

ÜtanbeSbefcbtufe ift jebodj in Greußen unb iBaiern m$t publicirt »orben.

ttad» ber ^reufe. ©erf.=Urf. (trt. III) unb bem <|$reuf?. ©ej. ©om 4. 3uni 1851

fann im ftall eine« &*iege« ober Äufrubr« bei bringenber ©efafyr für bie ßffentlidje

Hicber^eit, in bem bai»on betroffenen Dijrrict unb wafyrenb ber Dauer be$ gebaebten 3u*
ftanbeä bie ©ereinöfrei^eit fu«j>enbirt werben, wie aud) baö $3unbeöoerein«gefet} einen

ähnlichen freilid) ganj allgemein gehaltenen ©orbeljalt für bie Regierungen in $nfarua>

nalmt. Diefe Suäpenfion tritt jebod) naa) bem 1*reufc. @ef. ntd>t ton felbft mit «er*

fiongung be« Söelagerung^uftanbe« ein, fonbem e« mufe biefelbe befonber« auögefpvoaVn

werben. Diefe iBeftiinmung ift aua>, nadjbem bie ©erf. be« sJtb. ©unbeS wie be«

fceutfaVn 9?eid»ö bem iBunbeäfetbfyerm baö Reait gegeben fjat, bei bebrol^ter <8icber=

l)eit be3 ^öunbeö jeben Xbeil beffelben (mit SluGnafyme \>on ©aiem) in ^rieg^uftanb ju

erflären, für baö beutfa>e Reia> geltenb geworben (Ärf.«ttrl <lrt. 68).

?it.: 3aAariS. Dcutf^e« 2t.-u.$.ft. I. 6.46Sff. Äötfl, ©cm. beutf^e« St.».
II. @. 620 ff 9te^fd>cr, ^ublicift. ^erfudbe, @. 104 ff. ©terfe, XaS b. ©enoffcnf*aft«r.

e. 882 ff. 9ti>nne, St.». I, 2. 8. 201 ff. X&ilo, 2>a« ^renß. Skrcin«- u. »erfamin«
lung«red)t, SBrcölau 1865. ScroiS.

Ü>crfnn^cHfd]aftorcd)t bebeutet ben ©runbfafc bei ber im (Skbiete be$ gemeinen,

franfifd^TU^eduö geltenben fog. gefammten $anb, baft bei bem Ableben beö einen S^e=

aatten, fallä ^inber oorl;anben finb, nidjt allein bie unbewegten ÖHiter be« ©erftorbenen,

fonbem aua) be« Ueberlebenben ben Sinbern oer fangen finb, weld)e söeftimmung

Wancbe babin auffaffen, ba§ fie ein (£igentbum$red)t ber Äinber bebeute (Runbe, Dewie«),

wa^renb Slnbere, wie $raut, barin eine flnwenbung be« 9?ca>te« ber naa^Öen (5rben

feben, nod) 5lnbere, wie ©er ber, eine ©erfdwtel$ung be« Rea^tee ber $inber am el^e=

liaSen Vermögen, wie foldjeG in ber §anb be§ überlebenben (hatten oereint war, 3U

nnem tRea^t^begriff
,

t^eilö wirflia>e« (Sigentbum an bem t>om ©erftorbenen Ererbten,

t^eilö baö Rea)t ber nähten (Srben am Vermögen be« Ueberlebenben barin erblirfen.

Die (5ntftebung biefe« ©runbfa^e« wirb gewo^nlia) in« 14. Safyrty. gefegt. 3n einigen

Statuten biloete fia> au« biefem ^edjte ba« fog. J^eilre^t, weu^e« barin beftanb,

ba§ ber Ueberlebenbe baö Stecht ^atte, burA 3lbtf»eilung mit feinen eTftetjelicfyen SNnbem

einen Ihtii ber oerfangenen ®üter ftd) ju freier Di^ofttion ju erwerben.

?it. : ©erber §. 236 Kote 8. — Sefclcr i. 137 Kote 12. 13. — @. «. 2)e»ie«,
Xa« 9iet^t ber Cctfangenfdjaft, kein 1829, unb Jic^turaMcn in ba« finflere umwölttc Skrfan*

g«if^aft«rta)t no* ben Statuten be« $>erjogtb. 3üli*-*erg, v^öln 1833. — ?. ^. ßuler
3>ic @üter» u. Srbrewtc ber ö^egatten nac£ fränt. ^ranff. 1841. — ». 6 6war \, 2>ie

©ütcrflcmeinfdiaft ber Regatten na$ frSnf. (Sri. 1858. — % »ot& in bem 3abrb. bc«

q«m. beutfa>en ». III. 9i. 13. — @. Sanb&aa«, gränt. c^cl. @üterred>t
(

©iefeen 1866. —
Xeiajmann.
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!£rrfaffttitßöftft 3" ben alteften (Garantien ber
s
33erfaffungen gehört ber audj

ton bem mobernen ßonfritutiona(iSmuS ferngehaltene VerfaffungSeib beS ftmoeSberrn, ber

tstaatftctener, wotu auet tei ^taatsouiger.

3)er ton bem Souteriin auf bi** Verfaffung geleitete (Sib i)t feineSwegS bie ©ruiib"

tage feiner gerVpHjtUlifl JttT Slufrecbtbaltung ber ^crfaffung ; tielmebr fann eine 8»
lefeung ber Verfaffung audj ton einem VanbeSherrn auSget)en, ber biefelbe weber niimb*

tict) noch fdn;iftlich jn beobachten nnb 51t halten terfprcvben hat. £>ie Vefcbwerung ber

2$erfaffung bnra) ben Senteran ift fomit nid>t als eine eiblieb übernommene, jon*

bem nur als eine eiblicb anerfannte Verpflichtung ju beren unterlegter (Srbaltung,

mit anbem ©orten als eine eiblid>c Veftatigung ber bureb bie Verfaffung er

währten, ton bem VerfaffungSeibe beS Vaube*l>crrn toUftänbig unabhängigen, t>iema4 olfo

febon tor ber Veiftung biefeS GibeS in toller (Geltung beftebenben fechte bei Untertbanea

3U betrachten. Xa aber bie religiöfe Vebeutung beS (SibeS ben Vrucb ber befebwernen

Verfaffung ju einein 00m fittlidtfn nnb religiösen Stanbtnncte aus befcnberS tetwerf-

licben Verbredjen macht
, fo haben viele Verfaffungen beftimmt, ba{? ber i'anbeSberr bit

Verfaffung bei bem Regierungsantritte, regelmäßig unter ^njiebung beS gerate terfam=

melten VanbtagS rx-frtwören (Vaiern, Greußen), b$. in einer fcbriftlictyen Urfunbe «blieb

befraftigen muffe ((Sobnrg ^otba, Obenburg u. fl.). Hnbere Verfaffungen lafien e*

bei einer feierlichen, tbeils fdniftlicben, t bette münblidpn (Srflamug bei §ürften
f
.»erm

er bie unterbrüdjlidje ftufrecbthaltung ber Verfafinng bei fürftlicbem ober föniglidjem

SSorte juficbert , bewenben : Sacbfen, Jlöeimar, Ottenburg, Behlingen, Reur) j. ©irr-

temberg. fludj machen einjelne Verfaffungen bie SViftung beS £ulbigungSeibe« ton ber

tor^rgeljenben Grflärung beS IlmuifoIgerS, bie GVfefce iinreibrnd>licb"toat>ren 3U woUcn,

abhängig: iBJfirtemberg, Weimar, SReiningen, ribenburg, ober fteflen auSbrücfftcb fett

baß ber Souterän tor ber Vefcbwörung ber Verfaffung feine RegieruugSr)anblung oer*

nehmen barf: (Soburg-CMotha, ölbenburg.

Vei bauernber RegierungSunfär)igfeit beS Monarchen hat ber Regent ober Regie=

rungSterwefer, fobalb er bie Regentfcbaft übernimmt, bie Verfaffung 3U bef.brooren ober

boeb bureb fürftlicbeS ©ort ju befraftigen. £>ie baieritebe Verfaffung tcrlangt fogar

bie Eeeibigung aller tofljat)rigen ^rinjen be$ fbniglicben ^»aufe« auf bie Verfaffung.

2Beiter nxrben nacb ben meinen beutfeben Verfaffungen bie ©taatfibiener (fo auch

bie Beamten beö 9ib. iöunbeö) bei Uebernal)me ihre« SlmteS eiblich 3ur geroiffenhaften

Seobacbrung ber Verfaffung verpflichtet ; ba6 ©leiebe gilt meiftenö für bie 9Jfitglieber ka

?anbtage. On einzelnen l'änbern roirb fogar ton jebem Staatsbürger entroeber. nacb 6tj

reichung eineG bef^immten Älter« (JBürtemberg, Cioburg*(Motr)af Jöraunfchroeig) ober bei

ber Änfä'ffigmadjung 03. Aufnahme in ben Untertbanenterbanb ober enblich bei ber aD=

gemeinen itonbeSlmlbigung ber Verfaffungöetb verlangt (öaiem, 'Sacbfen
, Reffen^arm--

ftabt, ^Ulenburg, SReuß j. 8A Xoch begrünbet auch ber VerfaffungÄeib ber (Staats-

beamten unb Staatsbürger nicht erft bie Vertflichtung jur geitiffenc)aften Beobachtung

ber Verfaffung; tielmehr mu§ bie Verfaffung roie jebeS ©efe^ ton allen «Staatsbürgern

unb StaatSbienern , mithin auch ton bem aWilttär, baS gletchroohl nicht auf bie Ver

faffung tereibigt 31t »erben pflegt, nach ber treufeifchen Verfaffung fogar nicht teretbigt

werben barf, ftreng beobachtet werben. 5)enn eine terfaffungSroibrige ^anblung tft, toif

jebe Rechts» unb ©efe^eSoerle^ung, auch bann ein Vergehen, wenn ber Stüter fid> ni*t

eiblich Su i^er Unterlaffung tertflichtet hat.

Ouellen: Greußen: ükrfgUrt. «.54.58. JOS. Vaiern: SPerfq.Url lit. X. $$. J. 1
«liu. 2. §. 3. £it. U. §. 16. lit. VII. §.25. s2ad?fcn: ^erfg.Ürr. §§. 13S. 139. S2.

Sürtcmbcrg: Vcrfg.Urf. H< 10. 45. 20. 163. SB et mar: «cc «taatSgrunbgef. §§. 65.

67. 68 u. f. ».

S? i t. : ©efdiichtlichc« bei %. S.Ungcr, ©efd». ber beutfd>cn i'anbfianbe, ©b. II. @. 240 ff

«. AachariS, Deutfche« @taat«» unb «3untc«rcd?t , 3. «ufl. «3b. I, e. 298 ff., unb bte

bort citirten edmftftcllct, Ihubicpum, S3crfanun9«rccbt bc« i»b. Vunbe«, ®. 98. 225-227
% »rodbauS-
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Vergiftung. Die in verbrecberifchcr 3tbfid?t erfolgenbe (gem. 1R.: heimliche)

Beibringung von ©ift (ober anbern gefährlichen Stoffen) ift fowet)l im vom. wie im
german. 9t, jebod) unter vergebenen 'Kobalttäten (baö erfiere jief)t u. aud> ba«

Streiten unb feilhalten von ©ift t>ier^er) burd) ftrenge StrafbefHmmungen auegejeidmet

werben, $iefür gab tljeilö bie befonbere ©efährlicfjfett ber Jpanblung, theil« bic in tljr

,fta) funbgebenbe Serroerflidjfeit ber ©efumung, theil«, in cbrtftlicher 3eit, bte SBorfteüung,

ba§ in ber eine 21rt ber auf einen Söunb mit bem leufel gegrünbeten Büberei 8Cs

geben fei, ben 93ewcggruub ab. SKit Wücfficht hierauf wenbete man meift unabhängig

fcaron, ob bie Slbftcbt auf ÜBbtung ober blofj auf ©efunbhcitsbefcbäbigung ging, unb

0$ne SBerfuch unb ioQenbung ju unterfcheiben , bie gefchärftcu Strafen be$ s2)corb« an.

Sväterl/tn ftufte bie ^raxi« unb in ber neueren 3eit bie ©efefcgebung bie ©trafen nach

ber 33erfchiebenr)eit beä (Srfolg« unb ber oerbred>erifdjen ilbfidjt ab. So unterfcheibet

JÖaben (ba« tyex wie häufig bie reichhaltigen $ejttnunungen tyai) ben fall, n>o bie

«bfia>t bejiimmt auf löbtung, von bem roo fte unbefitmmt auf Döbtung ober ©efunb=

heitöfchäbigung, unb Bon bem, wo fie nur auf lefetere ging, unb madjt bie Skrfdncben*

heit be« $erbreaVnöerfolgä jutn Slbftufungfcgrunbe innerhalb biefer Kategorien. Daneben
ttirb ber fahrläffigen ben üob ober eine ©efunbheit«|icrung tyerbeifüljrenben gebaut.

$$gl. ütöürtemberg unb Reffen. Defterreich fennt bie nur al« eine Svejie« be$

2Reud)elmorb«. Da« i)ib. (

s

J>reuB.) unb ißair. Strafgefefc jeidmen bagegen nur bie nicht

auf Döbtung fonbern btoö auf ©cfunbheit«ftörung gerichtete 4<. au«, hierüber f.
ba«

flauere im flrt. „Äerververletjuug." — söefonbere JÜeftimmungen finben fia) meift in

betreff ber gemeingefährlichen voriäfclicheu unb fahrläffigen il>. von ©egenftänben,

nie inöbefonberc ber Brunnen unb ©afferbebälter unb ber jum öffentlichen Verlauf ober

Verbrauch befiimmten haaren, bjto. in betreff ber »erbiubung biefer unteren mit ge=

funbcjettöfcbäblidmi Stoffen unb be« willentlichen Verfauf« Derartiger vergifteter ober ge*

fälfcbter ©egenftänbe (*Jib. «3trafgefc^ 324
f.,

sßaben 246—50, Üöürtemb. 25 1, Jpeffen

277, 80). — ©nolich ift ber Strafbeftimmungen ju gebenfen, welcbe bie Verlegung ber

auf ben £anbel, bie Aufbewahrung ober bie Veförberung von ©ift bezüglichen volijei=

liehen Vorfchriften jum ©egenftänbe haben (
s
Jcb. Strafgefefc 367 s. 3 u. 5 . .

.
). —

Schwierigfeiten tyit fortroährenb bie frage bereitet, wa« al« ©ift $u betrachten fei.

Die roiffenfchaftliche Unterfuchung ergab, baß e« abfolute« (für alle Crgani«men unb

unter allen Verhältniffen ftd) al« jolche« bewährenbe«) ©ift nicht gebe. SÖfan verfugte

ftch inbeß gleidjn?oht in genaueren Definitionen. Dabei bürfte man Uber bic §ctüYfche

nicht hinau%tommen fein , naa> welcher al« ©ift biejenigen im Crganiömu« fUb nid>t

roiebererjeugenben Subftanjen betrachtet werben feilen, welche felbft in fleinen ©aben in

ober an ben Körper gebracht olme ftchtbare mechanifche ifi?irfung ©efunbheit unb t'eben

befchabtgen. ^ür bie durievrubenj aK*r ergab ftch bi* 5rage, ob c£ gerechtfertigt fei,

bie Beibringung von anbeten Stoffen, welcbe eine ähnliche ÜiHrfung auf bie ©efunbheit

hervorzubringen vermögen, anberö ju behanbeln als biejenige von ©ift, fowie bie anbere

5rage, ob bie ftrengeren Jöeftimmungen über B. aueb ba jur 5lnwenbung ju bringen

feien, wo jwar ein Stoff beigebracht würbe,, welaxr @ift ^ei^t , unb b$w. unter bie

wiffenfchaftliche Definition von ©ift fällt, aber in einer Ouantität, in welcher er für bie

©efunbh^it nidjt gefährlich war. Seibe fragen bürften ju verneinen fein unb würben

auch vielfach (bie erftere auöbrücflich burch bie ©efetje felbfl) verneint. — Dem s
)lb.

Strafgefe^ gegenüber h<u ber wiffenfchaftlid)e begriff beä ©ift« feine vraftifche iöebentunct.

(Jntfcheibenb ift nach i^m aaein ber Umftanb, baß bec bejügliche Stoff ^geeignet fei, bte

©efunbheit ju jerfieren." Die ^efrflellung biefer ßigenfehaft fiegt ben ©efebworenen, nach

Sfnfyörung ber Sachverftänbigen, ob. Diefelbe muß in concreto al$ vorliegenb erflehten,

b. r). ber betreffenbe Stoff muß in einer Cuautität unb unter Süerhältniffen angewenbet

roorben fein, in welchen er eine bie ©efuubheit jerftorenbe SBirfung enthalten pflegt.

Dabei wirb ba« „3erfiören" $u urgtren unb von blepem 5Öenad)theiligen ju unterfcheiben

fein. — Ueber ba« »erfahren in gäUen muthmaßlicher Vergiftung finben fta> in ben

^roee^orbnungen ober in befouberen »erorbnungen eiugehenbere ^efhmmungen.
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©fgb.: Hb. Str.©.». §§. 229, 324- 26, 367, 1. 3. u. 5. Urat&cn 197, 304,5, 345,

1. 2. u. 4. ©atcrn 234, 1. 3. »aben 243- 50. ©ürtcmberg 240-42, 269-71. $cfltn

276 -bO.
«it.: ®ena,ler, Die flrafrechtl. ?<brc *om $erbre<bcn ber »crajfrung, 1S42 ; «uffttj« n

©oltbammcr« «rd?ü>. äKair, Surifhfä - mcbieimfcher Kommentar III. 8 212-310.
SRcrtcl

^fifllctrf) „ift ber Vertrag, burd» weiden jtoei Parteien bie jtotfcben ihnen i»

^Betreff eine« ÄnfpruchG beftehenbe Ungewißheit auf bem ifikge gegenfeitigen 3u3cft"1*
b

niffeS beteiligen." QÖHnbf chetb, $anb. §. 413). (Sr ift fomtt begrifflich untertrieben

IMH lücttouuuifl (Decognitiooertrag), oon örlafe unb ©tbenfung; fheng attf-ulegar.

unmlafftg über ©egenftänbe be« öffentlichen 9Jedj»t« , wie ©hefcheibung , Verbrechen tc*

nia)t Onjurien, ober tyrioatfolgen
;
uiqulafftg über recbt«fräftig entfehiebene Wnfprficbe, «

fei benn Streit über (S^ifteng ober IHuäfübrungöart be$ Urteils. Gr (ann obligate

rtfa>e, boeb, nicht minber bingliaV Hnf^rüdje ober foldje au« bem Aminen- ober örfr*

recht jutn ©egenftanbe ^aben.

Vergleichen fid> ber £eftoment& unb 3ntefiaterbe auf Stiftung ber Srbjchaft, fe

haften fte ben (Srbf^aftfgläubigern nach rem. 9t nach Verhältnis bieftt Xb^iie (l Ii

D. 2, 15. 8caevola); nxib,renb i'egatare ftrf» nur an ben Jeftamentäerben halten fönnen.

3m Uebrigen richtet ftch bie ÜBirfung für unb toiber ^Dritte bei Vergleichen na* ben

allgemeinen Wegein über Vertrage — fo rücfftchtlicb, ber correi, ber Vürgen, ber 2kn-

gularfuccefforen (Ä. SÄ. Söinbfdjetb). sJJad) röm. 9t. begrünbet ber Vergleicb eine

exceptio, eine Älage nur nad> Vorleifhtng (a. praescript. verbis); nach blutigem #c*t

entölt berfetbe einen flagbaren (Sonfenfualoertrag. 3)och ftnb befonbere ftormooriebriften

für getoiffe ftäde oon je her für nothtoenbig eradjtet: fo nad) röm % für Vergleufc

über mortis causa fytnterlaffene Alimente (obrigfeitltcbe Veftätigung nach causae cog-

nitio), Vergleiche ber Vormünber, ^rocuratoren, Stmbici (Soectaloollmacht) , trabren?

anbererfeitä bie Verlegung befehtoorner Vergleiche infamirte unb aller Vortheile barauS

oertufrig machte. Von befonberer ©ebeutung fmb für bie $>octrin unb bie GVfefegebunaen

unter ben SlnfechtungSgrünben gegen Vergleiche geblieben: ber 3rrtt>um — befonbrr*

in Berechnungen (tttethnungSfehler), boch aueb allgemein bezüglich „beffen , toaö reu

ben IranSigenten al« getrift ooraufigefefct toorben toar" (^uchta, i^anb. § 294, gegen

befielt, flrnbt«', 23ät>r'$, ffiinbf a> ei b' 6 Anficht SBr in j, 9tifd>, ftegelSberger
Ungültigfeit toegen ermangelnber Vorauäfefcung nach röm. % nid>t gelten laffen trollen), —
fonjie ba« ^iichttoiffen, barget^an bureb, neu aufgefunbene Urfunben. üöefbritten ifr

folge !. 6. D. 2, 15, ob ber Skrgleia) über tejtoinentarifa>e ^nfprüaV nichtig, wenn babei

bie Xefiamentöurfunbe uidjt vorgelegen — mit überjeugenben ©rünben in ^(brebe gefteüi

oon iföinbfa>eib, ^anb. §. 414. l>

Wach allen angebeuteten Dichtungen — auch über bie ^onn ber Vergleiche — ent

halten bie neueren ©efefcgebungen burebgängig genaue Vorfchriften. Von ber gropten

Öcbeutung unb näher geregelt ftnb bie jur Vefeitigung oon ^roceffen beuimutten Ü.'er

gleiche oor ©eriebt, fon?ie oor ben bieferhalb eingereid)ten <5dneb«ämtern jSAiet^mann^
infiitute)

; ferner beT «ccorb im (ioneurfloerfabren, ber Weceß im Qxh, im @emeinbeit«-

Ikittmg^wrfahrett.

©fab. u. Sit: D. 2, 15. C. 2, 4. Nif*, Tic eebre *om «erflleidj, 1855. ^ren^
V.?.9t. i. 16 (

sflrten, »ic 3tea>te unb SBerbtnbltcbfeiteii aufboren) §§. -105— 449; I. 5. §. 43*

I. 13. §. 102. I. 12. §. 300. II. 18. §. 521. Ccftcrr. §§. 1380-1390 Pifcuernng**

»ertrag) 233. 1008. ».©.53. für b. Äöntgr. 2acbfen §*. 140^ — 1416. 1029. 1-106. 1917,

2325. C. civ. a. 2044— 2058 ^Sebriftfonn) 467. 1988 f. £d>at>cr.

5i>crlmftuitn Xie Örunbfä^e über bie ftefhtahme einer 'IJerfon gehören theüf

in ba^ Staatsrecht, theilä in ba^ ©trafproeegrecht. «taat^rechtlich fommt in Betracht

bie (Srmächtigung getotfier Beamten, V. oorjunelnnen (Dichter, 2taat$amoälte , ^orijet^

agenten, sJÜiilitänoachen), unb bie formalen Garantien gegen ben SDiifebraucb ber Ämt*-

geroalt. £er <2chu^ ber berfönlichen ^yreiheit galt oon jeher atä oberfie «nfgabe b^
DechtÄflaat«. Schon bie Magna Charta enthält barauf bezügliche söeftimmungen ; 2lux^
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(pngtyunft ber mobcrnen ©efefcgebung ift tic englifd>e Habeas-Corpus-Acte com 27.

3Rqi 1679 (2. Carl II. c. 2). ftaflt alle neueren Schaffungen „ge»ährleif*en" bie ter^

fcnlidje ftreiheit in bem Sinne, ba§ toiflfflrlidje Verhaftungen »erboten »erben unb nur

ber 9ftd)ter enbgüttig über bie SRedjtmäBigfeit binnen fürjejter ftrifi \\\ beftimmen hat.

Den ^ofyeibehörben unb ber (2taat«an»altfdjaft fie^t nur bie Vefugnifc gur vorläufigen

,$efhia^me ju, unter beut Vorbehalt fchlcumger Prüfung burch ben dichter. Vorfäjjlid)

recbt«»ibrige Verhaftungen bitben ben l^atbeftanD eine« 9lmt«oergehen«; ebenfo unter

gleiten Vorau«fefcungen ber Verfdmlbüng audj Verlängerung ber Unterfua)ung«haft.

ÜDie ©rünbc ber V. fmb: Die $lbbü§ung einer red>t«fräftig erfannten Freiheit«* ober

(für ben Unöermögen«faU) auai (^elbftrafe, bie tlu«lieferung eine« ilngefdmlbigten an eine

freiube Regierung, Sicherung einer ^JSerfon ober ber öffentlichen Orbmmg gegen Ver=

jungen, Xura>fü^rung einer l'anbeöwrmjcifung gegen 2lu«länber, bie Verhinbernng ber

ftludu ton Seiten eine« oerbreaVrifAer $anblungen Verbärgen unb 3icberftellung

be« criminafyrocefiualifdjcn !X^atbeftanbe« gegen Verbunfclung
(f. g. Goüufionöhaft ,.

Unter allen ftäUcn ber V. ifi bie Untcrfudnmg«haft ber »idjtigfle unb häufigfte. £ie

Regeln ihrer 3lnn>enbung orbnen, abgefet^n oon befouberen Öefefcen sunt £d)ufee ber

perfönliehen Freiheit, bie neueren Strafprocefjorbnungen in ©emäftheit be« ©runbfatje«,

bafo gegen Slngeflagte nia)t olme bringenbe @rünbe ein Uebel ju »ergangen ift. Iii«

folche fommen in SBetraa)t: ftarfev Verbaut ber Sfjäterfdpft eine« erheblichen Verbrechen«

unb bie !©aljrfd)eintia?feit, baß cntbttftc frecher burch $lud)t ber Vefttafung

entjiehen »erbe. 2)iit SRücfficbt auf bie Verhaftung untcrfdxiben bie neueren (iriminaU

procefjgefefce meiftenthetl« brei klaffen t>on ©traffäücn: Wichte ftäüe, in benen

feine Unterfucbuug«haft ftattftnbet ; crheblicbc ftätle , in benen ber Siebter nach Vefmben
jur V. jebreiten, aber bie Unterfua>ung«haft gegen ($aution«lciftung (f. b. 3lrt.

Kaution) »ieber aufgeben fann; ffymfte ftällc, in benen ber SRidjter jur V. fa>retten

foü. Nebenher fommen für bie V. auch pcrföiiticbe (Sigeufcbaften bc« Verbärgen in

Vetracbt (ftürffäfligfeit, Vagabonbiren, auötoärtige £taat«angehöriajeit u.
f.

w.j. 2>te

einlebten beutjeben Gkktp weichen »ietfacb oon eiuanber ab; einige fmb beut ftaat-

licnen Verfolgung«intercffe, anbere ber perfönlicben Freiheit gänftiger. ,3um *2a?ufce ber=

felben gelten metftentljcil« folgenbe Siegeln: l. 3cber Verhaftete ift binnen färjeffcr ftrift

(in ^reufjen 24 8tunben) bem dichter jur Vernehmung oorjuführen. 2. Die V. geliebt

in @emäBbeit eine« | djrif t lieben, com dichter ausgefertigten Vefehle«, »elcber nacb
'

neuerem fechte aufjerbem bie ©rünbe ber V. anzugeben hat. 3. Die V. ift in fdjoneubcr

$onn ohne Slmoenbung überflüffiger (bemalt au«jufübren. 4. 2)ie Unterfua?ung«haft

barf nicht länger bauern, al« ihr ^n>erf unumgänglich erforbert. 5. Unters

fudmng«gefangene fmb in befonberen ^äumlia^feiten ju Denoahren unb bürfen nicht mit

©trafgefangenen gemifdjt »erben. Xie ihnen aufjuerlegenben Vefd>ränfungcn get)en nur

forcett, al« ber (Si(herung«5»cd forbert. (Sine befonberc, milbere süu»enbung beT Unter=

tua>ung«haft ift bie f g. custodia honesta, »eiche einen $au«arreft auferlegt unb ba«

Verlanen ber iBot)nung oerbietet. (3n Vaiem „Sttilaneft"}. XieUnta-fuAung«gefängniffe

»erben oon richterlitbcn
s
}Jcrfonen über»acht ®ne fa)arferc J^orm ber Untcrfudmng«haft

ift bie in Jranfreid) juläfftge mise au sderet (3lrt. 6 1 3 u. 6 1 8 be« C. d'instr. er.), »oburd?

ber Verhaftete ton jeglicbem Verfehr mit anbern ^erfonen abgefebnitten wirb. Uebcr bie

äuftK'bung ber V. ift bie ©taat«an»altfchaft »or ber richterlia>en Veftblußfaffung ju

ncien ; )ic eryolgt ioate)tcn« mtt ber v2tniteuiing be« 5£3eimineno orei cer ixretiprecpung.

6mc umxn1d>ulbet oeilängerte ^>aft barf auf bie Strafe nad) bem V. <5tr.@.V. angeredmet

»erben. Db bem Verhafteten, beffen Unfa^ulb ftch hcrau«flellt, (Sntfa^äbigung r?on 3taat«=

mögen, abgefeljen »on ber Verant»ortlid?feit ber fdmlbhaft hönbetnben Veamten, ^u ge=

»äbren ift, bleibt frreitig (bafiir ^cinje, ba« töccht ber Unterfud)ung«haft 1S65)

in ber 2^°™- ^efe^e afennen bi« jefct eine berartige allgemeine Pflicht j^ur ®d>ab=

loöbaltuna bureb ben «Staat nidrt an.

Ouettcn: Greußen: Crim.Crbn. to. 1905 §§. 205 — 236. 516. <M ö. 12. ftebruar

185U. - gieuprcu&cn: etT.<Prc.C. (IS67) «§. 108 ff. 130 ff. 26S. 354.- Äadjfcn: «c-
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606 Verhör— tfcriflhruna

©ib. ^tr.^rc.Crbn. §§. 151 — 157. ©aiern: £tr.1kc.0rbn. §§. 04. 118. &tr.1hx.©. com
10. SRoübr. 184b SL MS ibeffen «crbältniö jum filteren 9lctt>t oon 1813 jweifelbaft, f.

SBalt&er, l'e&rfr. bc« baier. -Str.frc.». 219). — «aben f. 103. — Ceftcrrcid): «cf.

ö. 27.£)ct. 1862. grantreicb: C. d'iustr. c. 61.94. 133. t'hap. VII. §§.91 ff. L. 20. Mai

1863 (sur l'instmction des flag. d^lits devant les tribunaux correetionel*. — Loi da

14. JuiUet 1865.

Sit.: «ufjcr ben ?cbrbüdxnt be« £tr. k

J$rc.8(. f. Sun beim, X\c #abea«- (Jorjmfc-acten

u. Sorfdjrtftert \um Sdmtje ber ^crfon in ben bcutfeben 3tr.^re.(£., 1862. t termaiet,

2Me fog. Ccfluftone^aft in AotfcCttfeOfff'fl HUg. beutfd). ,£trafred)t**eitung 1863, Z.b~.

— ßnglaub: ÖttCtfl. (Jnal. Öemumnatoerf. I, 580. gifcbel, itafaffung Önglanbfc e.'J2.

— ftrantrcicb: Hölie, Traite de riustruction crim. V. 768. — dolus, De la de-

tention präventive et de la mise en liberte' provisoire sous cautiou. Ktude comparee

des quatre legislations americainc , anglaise, beige et francaise, l
w 65. — Des» alle«.

Quelques rdHezions uur le detention präventive et la mise en secret, la reparation des

erreurs judiciaires, 1862. — Diltiuc, Code de la detention preventive, 1866.

o. $olt}cnborff.

^rrliiir 3m weiteren Sinne fxrijtf & jebe obrigfeitlicbc (richterliche, polijeilidje

,

in *reteceUarifd>er ftorm mjeicbnetc ^Befragung einer Herfen Über redjtlicb erbeblidx

Xtyatfacbcn ; alfo aueb ber 3^9^ m i^eeep. 3m e. ©. verfielt man unter bii

fßrmlid>e iöefragung beö ^ngefcbulbigten im (ürim.
v
J>re. Xa^ !B. unb feine gegenwärtige

(5im"id>timg entflammt ber Cffqialmarime unb bem 3nqutfiticndprecc§ ; mit einem ffreng

burcfjgefüfirten Slnflageprincip erfdjeint ba$ C ni*t oerträglicb, infefem at8 Demselben bei

Öebarife ju (Mrunbe liegt, bafe ber flngeflagte jwar nia>t gn einer Äuäfage gejtrungen

werben fatm, aber boch jnr 9u6funft auf beftimmte if>m vorgelegte fragen aufgeforben

wirb. Tie 3J?ebr
)
at)l ber beutigen engt, ^roceffualiften anberer ^Meinung al£ Stemel)

verwirft batyer ba$ rceldjeä ftd) in allen continentalen Str.^rcCrbnn. efme Stuönabmc

oorftnbet. £rc(d be$ alten 35. war wefentlicb bie (Erlangung eineä (^ftänbniffeo btmt

pftjebifebe (Sinwirfung ober bialeftifdx Ueberlegeut;eit be$ }Ridtfcr8: waG, in beutiger i*rarie

alä Einarbeiten auf ein (fyfianbnifj nod> vielfach fertbauernb, ton ber neueren fteebte

anfdpuung gemipbiüigt wirb. Daß ftnbet fid> tbeilö im mfinblid)en ^auptrerfabren

(im beginn beffelben; tbätä in ber S3orunterfucbung. @Ä berutjt t^cilö auf j^ifed-

mä§igfeitögrünben , welche ber Oxidjter fratuirt, tbeils auf gefe^lid?er ^oridjrift; te^terc«

indbefentere ''mit beftimmter fVrift) bejügliet^ ber in ^aft ©enommenen au^ bem @efid}te

punfte eine* ber perfcnlicben ^reilieit ju gewat)renben (Sdju^eö. ?tnn?enbung ven 3Wön8*''

mittein jur (Srlangung einer Xinffage ift nur gegen 3™9cn
f

nta^t gegen 2tngeflagte, yi-

lafftg. ©el)anbt>abt wirb baö 5tf. burd) ben Unterfucbungeric^ter in ber i<orunterfucbung;

bureb ben feeriebteberft^enben im Jpauptverfabren ; eine befonbere Slnwenbung ift ba*

Äreujver^ör be* engl. ^reeeffeS. Xie Parteien befragen ihre 3cu8en un^

(Gegenfragen au bie 3eu0cn bee ^roce^gegnerö (cross examination). 3m ^r. 3tr.?Tt.

fann ÄTeujeer^cr ftattfmben nacb vorangegangener Vereinbarung unter ben an bem

beteiligten ^roeeporganen (Vgl. 2taat«anwaltfcbaft, Vertr^ibigung).

Duellen: ^reuß. ©crorbn. I». 3. 3an. 1849 §§. 18. 46. 126. €tr.^rc.Crbnn.: ©raun«

fd)weig §. 6. C-lbcnburg % 165—172. ?tibcd §§. luS— 114. ©aben §§. 193—201. «aiern,

@cf. w. 1848 H. 33— 45. ferner (mit »orangegangener $>erma$nung ^ur itBabrbcit) : IH«
ringen §§. 117-130. Ccfterrcicb §§. 172 ff. eadjfen «. 163-172.

Jit. : SRitt er maier, 2>eutfcbeS 8traf»>erfabren I. §. loo. II. $. 143. ßaebariä,
$»anbb. II. «. 104. SRittermaicr im ©eridn«|aal 1849 R 22. 1850 £. 473. @ lafet

im Uro), be« (Sit).». 1851 S. 70. 191. Sunbetin in ©oltbammer« 2lrd). f. ^?r. 2tr$.
8 1 , 624. (Sbcnböfetbft IV. 8. 8 ». X i p p e t « t i r d>. — (Ueber Ärat^erbgr in (Sngfanb) o. © r'e 6

inb. ^oHjenborff« ©trafred»t«jeitnng 1865 6. 562. 601. Stephen, a General View

of the Criminal Law of England, 1863 p. 189. o. ^oiljcnborf f.

2>erjhhntrtß (im (livilredjte) beifet nad> ber Definition be« bie in ^#
gefe^lic^er iöeftimmung burdj ben Ablauf einer befiiinmten 3eit wegen unterlaffcner %vfc

Übung gewiffer ^te eintretenbe Vaänberung an biefen ^ecb,ten (C. civ. a. 2219 un

moyen d'acqudrir ou de 6e liberer par un certain laps de terops et sous U-

conditions determinees par la loi — Codice civ. italiano a. 2105 un mezxo con

cui col docorso del tempo e sotto condizioni determinate taluno acquista un
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diritto o e liberato da im' obbligazione). SDfan fpTTtcfjt gewöhnlich oon einer erwer=

Beuten (acquifttioen) unb einer erlöfchcnben (ertinetioen) ober auch oon begrtinbenber

f@rwerb«=) unb aufh«benber SB. (SBinbfcheib). Oene erftere SSqeidmung flammt oon

Den ©loffatoren, bie oon praescriptio acquisitiva unb extinetiva reben, tcä^renb im

rem. 9i. praescriptio (longi teroporis) juerfi bie ©nrebe bejeic^net hatte, mit ber ftch

ber Sefi^er gegen bie Jftage be« früheren ©genthümer« fehlte, woran« foater ein felb=

ftänbige« Älagrecht actio entffanb. 33eÜig unbefannt war ben Römern ber allgemeine

(Gattungsbegriff „Verjährung", für ben fie feine iüejeidmung Ratten, Sie anerfannten

»telmefir nur @rwerb be« ©gcntfmmS bura) langjährigen sBcfi^j
,

usucapio bei bewege

liebes unb praescriptio longi(ssimi) teinporis bei Wttttmtdääftn @egenftänben genannt,

einen @rwerb unb S3ertuft ton Servituten burd) langjährigen Veftö unb S3erluft ber

Älagrechte burdj '.Nichtgebrauch, ber mit ber exc. praesc. geltenb gemadjt würbe, örft

bie naturrecbtliche Toctrin ^at jenen @attung«begriff aufgeteilt, ben bie neuere 2Biffen=

febaft (Saoignty) wieber in feine urfprünglichen ^öcftanbt^cile jerlegt fyat. Unter ben

neueren ©efefcgebungen trennen baß © efterr. ©.33. §§. 1451 ff.
— 0. civ. a. 2219 sq.

— C. civ. ital. a. 2105 sq. (£rtinctio = unb &cquifitio= V., wäljrenb ba« $r. ?.9f.

I. 9. 535 ff. 579 ff. V. buren $eftfc unb Nichtgebrauch fajeibet unb auein ba« Sachf.
genau trennt: älagoerjahrung §§. 150— 170, (Srfifcung §§. 260 — 275 unb

Ma)tgebraua) §§. 133. 596. 655. 659.

Xa ton ber (Srfifeung be« (Sigenttntm« unb ber Servituten , fetoic beut 9?ec^te=

grunbe ber V. im Allgemeinen, rücfficbtlid) beffen bie CueÖen fpeciell bei ber usucapio

i. e. finis sollicitudinis ac periculi litium fagen: bono publico usucapio introdueta

est, ne scilicet quarundam rerem diu ac fere Semper incerta dominia essent, ut

aliquis litium finis esset, ne possessores prope immortali timore teneantur, fdwn

anterrcärt« ausführlich gehanbett ifl (f. Z$. I. 282 ff. U. 376-379), fo bleibt $ier

nur bie Älacjtirrjänrung ju betrauten.

2)?it ^edjt oerlangt ber Staat oon bem ju einer Älagc berechtigten, baß er oon

3eit $u 3«t bie $ealifirung«abficht feine« Slnfprucb« in erfennbarer 2£eife funb gebe, ba

olme folche @eltenbmaa>ung bureb längeren ßeitablauf biefe Abfta>t stoeifell;aft wirb, bie

Ungewißheit bem Verpflichteten fchabet unb bie, restliche ßonfequenjen erjeugenben, ZfyiU

fachen immer fdnoerer reprobucirbar unb beweisbar werben. (S« vernichtet, wie Äierulf f

treffenb fagt, ba« träge SRedjt ftch felbft. Deshalb werben ber geridjtlidjen ©eltenbmachung

ber $lnfprtid>e gewiffe 3e,t
fl
renJen 8efe^ nach bereu nufclofem, ununtevbrodieuem Verlaufe

ber Ä läger feine« iRecbte« jur ©eltenbmachung oerluftig geht. 5(1« eine, noch jefet giltige,

flu«naßme ber ©. ber Slnfprüctye erwähnt ba« röm. % Steuerforberungen be« §i«cu«,

wahrenb ber Stnfpruch auf Heilung, natürlich m unterfcheiben oon bem auf Slnerfennung

al« 9Kiteigentt)ümer ober auf (grfafc oon Auslagen bei geführter Verwaltung, nicht oer=

jährt, ba er in jebem Slugenblicf ber ©emeinfdjaft neu entfteht. 3n ben neueren $e=

fe^en treten hinju bie klagen auf bem ©ebtete ber C*runbbuch«oerfaffung : ^reuB.A.i*.!^.

I. 9. §. 511, 20. §. 534 — Säcbf. §. 151; abweitt>enb Oefterr.

§. 1479 unb C. civ. ital. a. 2127.

!0eoor nun Verluft eine« ftlagrecbte« eintreten fann, müffen folgenbe (Srforbemiffe

erfüllt fein:

A. I. 3J?an muß ein tlagrecht haben, e« au«üben fönnen unb trofe beffen
e« nicht einmal theilwetfe au«üben. @« h^nbelt ficb biet um bie $tage, wann
ift actio nata? um bie fog. ^catioität ber Älage. Ü^ejenigen , welcbe ben Aniorud)

al« nicht« Slnbere« auffaffen, al« ba« 9fecht in feiner Dichtung auf bie Unterwerfung

menschlichen SLHUeu« unb fomit fchon au« bem fechte felbfi, nic^t erfl au« beffen 2fcr=

letjuiifl tntitanoen, meinen, oap mit ?utonantne oer otugueoen jtecote uno Deijentgen oei-

fönüchen Anfprüche, welche auf ein s
Jcichtthun be« ^Berpflidjteten gehen, bie 33. fofort mit

Umtftefnmg be« 3ied)t« beginne, mag eine Störung mit ober gegen ben Hillen be« 23e=

rethtigten oorfaöen ober nicht. 3n benjenigen fallen aber, in benen ber berechtigte au«=

brüctltch oba- ftiüfcbweigenb erflärt hat, oon feinem Anfpruche noa) feinen ©ebrauch macben

t>. $eltcnterff, 3l««t8Urifcn L 39
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610 «erffltjvunfl.

&u wollen (Itorlebn auf Äimbigung, bi$ -,ur Ätütbigung decem cum petiero , Dem

Wittum, ireeartum, beut oorbebaltenen $ücftauf$recbte . nicht aber ber &Uk), entüebe

fofort ba« Älagrecbt. Dagegen verlangen Untere, wie Äierulff, 3aotgno, Bin-
teniS, s4>ua)ta, teil er, bat? ber Verpflichtete auf bie an t^n ergaugene liufforberung

be$ ©laubigere? bie &iftung oerweigert haben muffe, welche vhmdi [ich auf bie Duellen

L 1. §. 22. D. 16. 3 — 1. 94. §. 1. D. 46. 3 — 1. S. §. 7. D. 43. 26 — L 4S.

D. 45. 1 wol;l ntebt ftnis, wäfjrenb eilblich ÜDemcliud einen 'JÜiittelweg einfcnlägt, in-

bem et annimmt, bajj eine Verlegung eine« &lagrecbt$ fd^on bann vorliege, »am an

gegenwärtige«, wirffame« ftorberungSrccbt jur (Sntfiet)ung gelangt unb nia>t fofort erfüllt

wirb, früher fteüte man hier bie Siegel auf: toties praescribitur actioni nondum

natae, quoties nativitas ejus est in potestate creditoris, bereit Unricbtigfeit im All-

gemeinen £l;on in ber «Seitfd^r. f. (Sio.9?. u. "ijkoc. VIII. 1. §§. 1 — 12 barlegte, Bi-

bern nur ba« richtig ift, baß bie eine« noch nicht entflanbenen ftnfpruch« beginnt,

wenn bie Gntftefwng beffelbeu auf ben blofcen Hillen beö ^Berechtigten geftctlt ift. Dieie

Siegel ifl nicht anerfannt 3. im y r e u
fe.

«. V.tt. I. 9 . §. 5 4 5 unb ß e ft e r r. §. 1 47 S.

Söci bebingten unb befristen ^Infprüdjen beginnt bie & erft mit Eintritt ber !öebingung,

refp. be« befriminten ,3eitpunFt« (c. civ. a. 2257 — C. civ. ital a. 2120) unb läuft

bei
s
2lnjprüa>'n auf periobifcb wieberfebrenbe Veiftungen für jebe 2erminÖrate eine befeiu

bere nxifyrenb bie itf. beö ftnfprudtf auf ba« Kapital jeben ferneren .ßin&uiionicb

auofcblieftt unb ba« i)fedn auf bie terminliche l'eiftung ale folebe« bei iöeftreuen be$

Sdmlbnerä nad) ber oorl>errfcbenben Slnficbt ebenfalls oerjährt (bagegen (Berber, Dc^

melius, Schirmet, Unger). Xxot$ oerbanbenen flnfprueb« läuft in fielen fallen

bie 33. niebt, fonbern ruln oielmel;r praesc. dormit: 1) wenn bein 3lnf»rucbe eine

rebe entgegenftel)t, bie ber Kläger nid)t \n befeitigen »ermag ober bie er ju befeitigen wt-

bunben ift, wa§ bie dieneren auSbriicfen: agerc nou Talcuti, non currit prae«criptio.

mo^in aueb ein bem £dmlbner gciväbrteS ^cratoinum 1. 8. i. f. C. 7. 71 , foteie ber

^qU gehört, bap ein (Srbe, ber mit ber ^ea>tSwo^ltl;at beS 3m>entarö angetreten bca.

ton ben ^rbfcbaftögläubigern nia>t wäbrenb ber i^m gemäbrtcn örift belangt roerben borf

C^reufe.« 8.8t L 9. §. 336. 387. — C. civ. a. 2258, abtoeiebenb a. 2259). 2) ©enn

ber Slnfprud) fid? ridjtet gegen £inber, an bereit Vermögen ber SJattT ein ©ettupreebt bot,

gegen ®efd)Ied>t3unrcife, gegen üüiinberiäl;rige, inbem gegen biefe feine $. unter 30 Oabren

läuft, ober berfelbe einer iVtau juftebt, welker Dotalfacben jufallen, toft^venb ber jjkt,

bap biefelben in fremben ^itben befinbli* fmb: ^reuA^A'.^. I. 9. §§. 524—526.
535 ff.

— Oefterr. ©.«. 1494 ff.
— 3äcbf. §§. 154—156 — C, cir.

a. 2254-2256 — C. civ. ital. a. 2119. 2120. läuft feilte 35. 3toifd)eu Öbr-

leuten: tfieufe.*.?.«. I. 9. §. 524 — Cefterr. §. 1495 — eäd^f.
§. 156 — C. civ. a. 2253 — C. civ. ital. a. 2119. 3) 2Benn factifdK ^nbn
niffe bie (^eltenbinadjung l>emmen in ben ftäüen ber S3erecbnung beS tempus utile, MB
ein feinblid^er (SinfaH erfolgt ober Slnforüdje ber rem. ÄirdK bureb ein 8cbiSnia gebemmt

werben, bei 3ufhtium (f. ben Slrt. Ou|titium Ib U. & 608) justitia denegata, ab-

eentia rei publicae causa: >|>reu§. H.fcfl. L 9. §§. 518. 520. 522. 523. 528 -530
— Oeflerr. §. 1496 — £äa)f. ©Jö. §. 157.

II. (Se mufj ber beftimmte 3e'traum e^nc Unterbrechung oerfloffen fein, lieber

bie einzelnen ^ e r j ä b r u n g $ f r i ft e n vgl. ben betr. 2lrt. Unterbrechung i nterrup-

tio gilt Me$, waS man oennöge beS ?lnfprua)$ oon bein Verpflichteten erlangt : 3'nfCTl

unb 3lbfchlag^ahlung, s
^fanb= unb Jölirgenbefteüung , $lu$ftellung einer neuen e<buu>

urfunbe, feiner bereut t^altung oon ßtwao bemfelben Webührenbeu , oor Mein aber Sr--

hebung ber au« bem ridnigen 9^ecbt«gruitbe l^erpietciteten «läge oor bem coinpeienteu Siebter

ober oereinbarten £cbieb$ricbter gegen einen beftimmten Vertagten, bei abmefenben ^eflagtcn

ntünblicbe ober febriftliche i>ro eftation oor OVricbt (oor bem ^ifchof ober defensor civitatis

ober ber CiViucinbebebörbe
f fcblinttnftenfollS burd> 2lnfd)lag einet oon einem "Jiotar oter brei

Beugen untafd)tiebeneirl>roteftation am Wohnorte beauflagten, 1. 7. C. 7. 21, nadjC.cir.
a. 2244 unb G. i;iv. ital. a. 2125 felbft oor einem incompetenten Siebter, ebeuio na*
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Dein $teuft SU'.fö. L 9. §§. 552. 553, treibe« ©efe^ neben Der 31 ©JD. I. 4. §§. 19.

20 fdjon Die Slmnelbung Der tftagc Die unterbrechen la§t, nach, <5äd>f. ©.53. §.163
unb nac^ Oefterr. @.iö. §. 1497 wenn bic Klage angebracht unb gierig fortgefefet

»irb, »obei §. 15 bc$ ©ef. o. 17. Deck. 1862 ju bcacbjen ift. hierbei gelten befon*

bere Triften für ©eltcnbtnacbung Der jurücfge»iefenen Älagc, innerhalb beten fte berbeffert

t>on Beuern angefteflt »erben mufc, um bie 35. 3U unterbrechen : Sächf. §. 166 —
fteufe, ILS.lt t 9. §§. 552 — 556 — C. civ. a. 2247 — C. civ. ital. a. 2128.

fragt man nun na* bem .ßeitpunfte, »on »elcbem an im ^roce§ bie Unterbrechung eintritt,

fo meinen (junge, »ie Unterbotener, baß fte eintrete mit ber litis coutestatio, jeboeb,

wrtiefbelogen »erbe auf bie gfft ber Slnfteüung ber 5Hage; Änbere, »ie ^udjta, fte

trete mit ber ?abung ein unter i^rüdbejiefyung auf bie 3eit ber Sluftetlung, Jlnbere,

»ie hinten iß unb Neuffen, fofort {mit ber Slnfteflung, bie ÜWefyrjatjt enblia) mit

bem flugenblirf ber erfolgten Snfmiiation (Sl.D.SÖ.C % 80). $m älteren röm. tö.

»ar für bic temporales actiones ber entfcheibenDc Moment ber ber ßonflituirung De«

judicium burd} litiscontestatio , bie eine ^roceffuatifchc ßoufumtion Ijcrbeifüljrte, an bie

fta> eine furje s^rocej»erjäfyrung anfdn'oj?, roäfyrenb fonftige klagen gerbet uirt »urben,

teaö ftcb, unter- Dtyeobo« II. änDcrte, inbent Diefer in 1. un C. Theod. 4. 14 »on

jenem 3eitounfte eine 30jährige R beginnen lieft, Ouftinian aber t>on bem ÜWomente

an ex -ihm novissima proceasit co^nitio postquam utraque pars cessavit eine £iti&

benbenj oon 40 Oatrren einführte. 3m #?efcript$r>rocej$ Dagegen »urDe bie 55. per ob-

lationem precura (et ad eas rescriptionem?/ unterbrochen. 06 einfache Wnerfennung

vor fcoflenDeter unterbridjt, ift jroeifel^aft : bafür ift Unter l) olgner, ©atoigno,
SeuffcTt, Dcmcliu« unb von ben neueren ©efefcen C. civ. a. 2248 — C. civ.

ital. a. 2129 — y r e

u

% *. I. 9. §. 562 - Ccfrcrr. $.53. §. 1497 —
©ädjf. ($.39. §. 162; Dagegen ÖruuÖ, »äfjrenb einfache Keimung nicfyt unterbricht:

i<reuf$. I. 9. §.561 — ©äaH §. 173. iöei conenrrirenben Ätagcn lafet

Da« röm. in 1. 3. C. 7. 40 unb 1. 5. C. 8. 40 bie Unterbrechung eiuer $lage gegen

Die anbere »irfen, ebenfo ba« i^reujt.Ä.SMK. I. 5. 440 unb 1. 9. 576, »äfyrenb ©dmlb=
anerfeuntnn) nicht fo wirft, I. 5. 438. 439 — C. civ. a. 2249. 2250 — C. civ.

ital. a. 2130 — 2132. tfti«benunciation unterbricht bie ^greßflagoerjä^nrng. Die

mit ber Unterbrechung beginnenbe neue C fyat bie ber unterbrochenen gleite ftrijl.

III. Sinige <Sd>riftfteUer erwähnen al« ferneres ßrforbernift für ben 93erjal)renDen

bie nacb bem Beeret. Gratiani c. 16. C. 16. 9. 3 nod> unbefannte, bureb c. 3. 5. X.
2. 26 (3ntboftur im Sl^enbij: De« Concil. Lateran, pars 38. c. 5. 7) &ur (Geltung

gefonmtene bona fides, »obei man yjocifelfyaft ift, ob fte nur bei Älagen auf §er=

auSgabe unrechtmäßig befeffener frember <sad>en fiBrinj, ^ud>ta) ober aua> für per=

fonline Slnforficbe, ober gar nur für bie 1Srfu>ung gelten fett, wa« namentlich in ber

Oubicatur angenommen ift. Die jroeite Meinung ift Die oorb/?rrfd»enbe (Unter^olgs
ner, 3aoignb,, ü)iöllenthiel,^)ilDenbranD, Söäch, ter, ©inteniS, SrnDtS).
jDer 35. finD entjogen bie (Eint eben, ba , roie ^JautuS fagt, is cum quo agitur

non habet potestatem quando conveniatur; foroeit jeboch, baS 9iecht, auf bem fie bc=

rnr^n, terjä^rt. geben aud) fte unter.

B. ©cltenb gemad>t wirb Die 8. im Sege Der 3Jorfd>ü^ung einer (SinreDe

unb taun Der-
s
3iich,ter bie« nid}t ex officio tbun : 3äcbf. ®.5Ö. §. 153 — Oefterr.

§ 1501 — C. civ. a. 2223 — C. civ. ital. a. 2109 — H.®.9. I. 9.

$. IIa. & unb §. 5 N. 1 Der Skrorbn. t?. 14. Decbr. 1833, «. 3 N. 1 ber DecL

t>. 6. Slpril 1839.

C. ©a« bie Strtung ber « (jnlangt, fo Ijebt fte ben «nf^rua^ auf, inbem

tmnine^r bemfelben bie (Sinrebe ber entgegentritt , vSäch,f. @JÖ. 170. hiermit

9el>t natürlich, baß pcrfönlidK 9Jecht, »elch,e« im Änfpruche aufgebt, mit unter, fo baft

nidbt, »ie man noch oielfad) bebaubtet , eine ^Naturalobligation mrttcfbleibt. Die ent-

geßcitfte^enbc ?lnficht pfist fkj au&er anberen aügcineinen C^rünben auf 1. 7. C. 7. 39,

nacb toeleber $$eftimmung ber i^fanbanfbruch fortbliebt trotJ 5P. De« perfönlia^en Änfarua)«.

39*
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Mein fyier wirb mebt QwttKincI befl }>fanbred)t$ toegen einet jttrurfgebliebenen obligatio

naturalis behauptet, fentern toegen ber eigentümlichen 0*runb|ä(je über bie @rlcfdbun§

ber ffanbflage unb teewegen, »eil f te fertbauert, ned) baß 9eftefyen einer jog. nat. obl.

angenommen (^angeroto, ißHnbfdjeib). 2tu* bie neueren O^fa* eerteerfen eine

felck nat. obl, Ceftcrr. §§. 933. 1449. 1479. 1483. 14S7. 1491 - C.

civ. a. 1234. 2219 — Säcbf. l».üö. |. 170 — C. civ. ital. a. 1236. 2105.

betreffs be$ breuft. bejaln bteö fterfter, n>afyrenb 9tinj bie nat. obl. eertritt.

D. löetreff« ber frage, ob bie "JJarteien bie gefefelicfcen ^orjebriften über bie

bureb, Vertrag anbern rennen, fo befiimmte ba# rem. 9t., bafe bei ber al$ einem 3n-

ftitute be« effentlieben töedn«, bie* ben ^arteten nickt frei fteben foUte, ebenfo ba« Ccftetr.

©.93. §. 1502, toäbrenb baö 8äd>f. §.-152 «bfürjungen $uläf?t unb SVtlängerung

ber fürjeren ^erjä^rungöfriften bie 3U 30 Hainen nnb ba$ %< r e u ft. Ä. ?.9t. I. 9. §§. 565-

567 Ertrage in geriAtliduT fterm Uberbauet geftattet. Ter ©ettenbntacbiing ber 2£m

fang ber ooüenbcten fann natfirlidj entfagt toerbeu: C. civ. a. 2220 — C. cir.

ital. a. 2107.

? i t. : U n t e r b 0 1 n e r , Snefü&rt. Öntra. b. gef . $criab>ungMcbre, bearbeitet oon 24 ir

«

nur, 2.3lufl. veie}. 1S58. — Saeigne, 2pftcm $b. V. — Äierulff, I^eoric tc« StrSl,

Altona 1839, 1S9 ff.
— einteilte, ^raft. Sto.St I. 8 31. - ©rint, ^aneecten §- 47.

— SJangcrotp, 2c$rb. ber ^anbecten §. 146 ff.
—'Säcbter, $anbb. II. 60fi ff

unb

Srürterungcn au« beut röm., beutfd>cn unb »ürtemb. $rie.9t , $cft 3, ©tuttg. 1646, ©. S
1

^ ff-
-

SBinbfcbetb, ?ebrb. b. $anbectcurccbt« , I. §§. 105 ff.
— 2)ie »ctio bc« röm. Sie.»- »ob

(gtanbeunttc bc« ijeut. 9t., büffelt. 1S56. — llngcr, etjficm II. §§. 119 ff.
— ftötfiti,

Ibeorte u. ^rüjrie bc* b««t- flent. ereufj. ^ri*.9t., I. §. 57, u. „Älage u. Sinrcbe na* errafc.

9t.", $re«l. 1857 §. 31. — $cebcmann, ©eftent bc« ereufj. Su.St — §cimba<t>in
9tccbt*lcrilc-n XII. 266. — 3artariä («njcbü&), $>anbb. be« fran*. Cito.»., 8b. 4. - Mo-

Jitor, Lea obligations en droit Romain, Gand 1S51— 53. — dteinbarbt, 2>ic usaa-

pio unb praescriptio bc« röm. 9t, ©tuttg. 1S32. — SecdcH Gefdjidjtc: 3>cmeliu», 0*
tcrfu&mKKit an« bem röm. dw.ft-, ©eim.' 1656; Watioität: %%cn in 3eitfä>r. f. Cb.Ä b.

/tyrec. Vlll. 1. (1835). — ? c

n

\ Stubien u. Ätitifen, 91. 4, ©reif«n?. 1847. — Hanaereir
' im *rd>. f. ciett. «Prajrie XXX11I. 12 (1850). — »radenb^ft im »rcb. f. traft. 9Je*t?'

tvifteufd). IV. 3. (1656). — @erbcr in ben 3abrbb. f. ^cgm. 11. — Unterbredjung : ©*äi-
fer in ber 3eitfd>r. f. (5h>.9t. u. ^roc. % VIII. — ?. <S. ^fotenbauer, Uebtr he

Untcrbrcdjung ecr Älagucriabrung, $tip\. 1843 — (Smmutgfjane im 9lreb. f. braft. ÄtAt^

»iffenf*. 91. g. II. — ®o)?<? im fcrd>. f. ebit. ^rar. XLll. — bona «des: SRMlentbicI,
lieber bie 9iatur bc« guten Glauben« bei ber Herjabrung , 1820 — Hildenbrand.
bona fide rei propriae debitoris ad temporis praescriptionem haud necessaria, Monach.

1643. — #Ucenbranb, @cfd). ber ©efummungen beö can 91 bei ber örfibung u. ftlag'

ecrj5brung im Slreb. f. cieit ^rarie XXXVI. 2 (1853). — SBirFung: Ärull u. 8 et tm

«ra>. f. cieil. ^rart« I. — Pfeiffer, *praft. «uefübr. I. 2. VII. 2. $ann. 1825— 46. -

i'Pbr im «ra>. f. citit. ^rarie X. — edjäffcr in ber Scitfdjr. f. Sio.St. u. ^Jroc. j-

IX. — grande, Steil, «bbanbl., @Stt. 1826..— »üa>cl, St»Ured?tl örörterungen, 2.äujL

1847. —r^eimbad» u. »ermebren in ber Beitj'ebr. f. Sie. u. ?roc I. II, (1628. 1S29\

— 3>abn, lieber bie SSMrfung ber Älageneerjabrung bei Obligationen, 9Wflneb. 1855. — C elf tx

in ben 3abrbb. b. gem. 8t IV. 14 (1860). — £c&wancrt, 3?ie Waturebligationcn b. 9t. 9t, 9itt

1861. — e. ©ebeurl in ben ^abrbb. f. 2>oam. VII. (1865). — Matiol, De loblig. m-
turelle et de l'obl. morale en droit romam et en droit fran^ais, 2. öd. P&r. 1662. —
Machelard. Des obl. naturelles en droit romain, Par. 1860. — gerner ©etljraann»
$otltrea, ^>anbb. b. Sie^rc. I. §. 36; röm. Sie.^rc. III. §. 164. — ftenaub, £cbrb. t

gem. beutjeben Sie.^rc., Jcie*. u. $»eibelb. 1867, L 5. 73. — *JJrint, 3?a« aügem. «ctionai-

reebt ober bie ?cbrc 00m «nferadje, »re«l. 1670, @. 116—134.— Biebing, 2Xr junin-

bclleroceo, SiMcn 1665. Xeid>mann.

$*erjäl)rimg§frtfiftt (im (Sieilred)t). I. 3m älteren rem. St. untren (SieiÜla-

gen, fo lange baö Älagfunbament beftanb, ber 9?egel nad) uneerja^rbar, perpetuae ün

eigentlieben Sinne, eiele actione» honorariae bagegen in furjen griftat fceriäfnbar.

«uBerbem ^atte in ber tfaiferjeit ber gehörig qualtficirte S3eft^er nad) je^n, be3teb.img^

toeife gwanjig Oafyren gegen 3Jinbication bie exceptio longi temporis, nvtdV im

Oufrin. SR. mit ber Ufttcabion eerjdjmoljen ift (f. b. Slrt. Grfi^ung). — <Seit 2b>-
boS II. flnb aber alle Älagen regelmäftig eerja^rbar, unb jn?ar mit 30 Sauren, tem-

pus continuum, bereebnet eon bem 2agc ber actio nuta ab bi^ jum eoflftanbtgen Sß*
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fdffoffe be$ lefcten £ogc$, nach ben ©mnbfäfcen ber <5ioilcoim>utatton unb bcv Veredlung

in Den gälten, wo bura) Ablauf ber grift ein stecht oerloren gehen foU , f. b. Art.

3ettberechnung.
2lu$nahin«weife waren jeboth im SufHn. 9t. einzelne fllagen unoerjährbar , anbere

tijeilä fürjeren, tfjeilä längeren Triften unterworfen.

2. klagen mit fürjeren V. — 3n einem Oahre, annus utilis, oerjähren

bie ^opularflagen (f. b. Art.); bie »ratorifchen (jweifeitigen) 'ipönalflagen (f. b. Art.),

ebenfo aUe ober wenigfienS mehrere einfeitigen ©traf!lagen ,
außer auf bie Bereicherung,

lieber einjelne Anänahmen ^errfc^t Streit. 53ei ber actio doli würbe ber annus utilis

in ein biennium continuum umgewanbelt. Xk actio furti raanifesti ift perpetua.

©njä^rig fmb nod) bie »offefforifchen Unterbiete ; bie Stögen au« ber in integrum re-

stitutio, fo bie publiciana rescissoria; bie actio de peculio nad) Aufhören be$ ®&
ttaltcer^S(tnijfed

f
u. a. m.

3)ie abilicifche actio quanti minoris oerja^rt in einem Sahre feit bem Äauf, bc=

jiehungäweife feit bem dictum promissum; bie actio redhibitoria mit fed)$ Mona-
ten, unb wenn fte wegen ivrweigerter Stipulation angeftellt wirb, mit jwei Mona-
ten, toie auch bie befenbere fllage wegen ber ornamenta.

3n fünf Oafyren oerja^ren bie Älagen, welche auf bie ftefySfäfyigfett eineä Ver*

florbenen Vejug haben; bie querela inofficiosi (00m JobeGtage ab geregnet); bie Ätagc

auf separatio bonorum (oon ber Abition); bie Älage be$ ^i&u$ auf commissa. 3n
oier äaljrcn bie Vtnbication oon erblofem Vermögen. 3n 3w an 3 ig bie ft&atifchen

Strafflagen. (Sine gute 3"f^wenfieflung fammtlicher furjer V. gibt Ööfd)en, Vor=

lefungen, I. §. 150.

3. längere Triften. 2Senn eine ftlage, bie fonfl ber iVrjä^nmgSfrift oon 30, 20,

10 Sahren, nic^t aber fürjeren, unterworfen ift, einer Äirche ober einer miCben Stiftung ju=

fte^t, fo tfi fie inoieraig Oa^ren oerjatyrbar, unb wenn fle ber Äat^ebralfirdje ju Atom ju=

fleht, erft in Rimbert. — klagen beä Regenten unb bie gemeinred>tlia)en Ätagen be3

fti<ku$ oerjähren , einer freilich fe^r beffrittenen ^rarjä gemäß, mit oierjig Oa^ren. .

Von einer ähnlichen Veoorjugung ber «täbte ift jefct feine SRebe mehr. Scacb, ber (rejxt=

tuirlen) 1. I. C. de aieatoribus III, 43 foll bie SRüdforberung gqa^Uev ungefetjliticr

3pielfd>ulben (f. b. Art. Soiety erft in fünf 3 ig Oaljren oerjähren. £ie ^fanbflaae

eerjährt in oierjig Oaljren gegen ben ©dmlbner unb beffen örben, wie aud) bei £ebs

jeiteu beä <2d)u£bner$ gegen ben nadjftefyenben ©laubiger, 1. 7. C. de praescriptione

XXX vel XL annorum, VII, 39.

4. £ie breifjigjäljrige ^erjä^rung ift in ben neueren ©efefegebungen beibes

galten worben. ©0 im $reuf. H. £.9t. I. 9. §§. 546 ff., at« bie orbentlia>e (grttnetio»

Tjerjä^rung, 33eria^ruug „bura> WidStgebrauaV'. Daneben fmb fürjere Verjährungen:

Von oter Oa^ren für $orberungen oon „333irt^jd?aft«officianten, ^anblung«gc^ü(=

fen, Ve^r^erm, ©efmbe, unb oon allen ^Jerfonen, wekbe jur Veforgung öffentlicher Hn-

gelegensten autorifirt fmb (atö ^ed)t«anwälte, Notare, Ü)?ebieinaloerfonen , ^elbmeffer

u. f. ».;" —
, ferner „für bie ju beflimmten ^dttn wieberfe^renbeu Jeiflungen, Sftücfftänbe

an öorbebungenen j$m]exi unb Alimenten u. a. in." —
Von jwei Oa^ren für ftorberungen „ber ^abrilunteme^mer

, Äaufleute, Ärämer,

<iüitftler unb ^>anbwerfer, fowie ber floot^efer" für gelieferte 2öaaren, refo. Arbeiten,

„ber <Sd)ul= f (ärjie^ung« 1 unb Veroflegunadanftalten an il>re 3Sflttnge f ber gemeinen

2lr Leiter, Öu^rleute unb Sdnffer für t'o^n, Stacbtgetb unb Auflagen, ber ©afhoirt^e für

Ü^o^nung unb ^eföftigung". —
Dura) ^ia>tgebraud^ ertöfdjen bie 5Rea>te be« $i«cu«, ber föra>en unb anberer dox-

Rotationen nur burn> bie „ungewöhnliche V. oon oier unb oierjig darren", I. 9.

§. 632. Ueber bie bei öffentlichen haften unb «bgabeu geltenbe ffinfäigjahrigeV.

f. b. Art. Unoorbenflichleit.

3m franj. % ift bie längfte V. bie bret&igiährige , welcbe auA h'icx 9ceget ift.

daneben gibt e« jahlteiAe ftirjere V. — 3n je^n Oahren erlöfchen: Die Älage auf
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SRe^cifficn unb }tidjtigfeit eine« Vertrags, C. N. 1304; feie Älagen be$ Üftinberiäbricjen

gegen feinen l*ormunb, betreffend t>ormunbfd>aftU($e $anblungen, 474; bie ^fanMtoge

nacf> 2180; bie (Shritflagen auf ScbabenSerfafc au« ^Jerbre^en, C. d'instr. crim.

637. — 3n fünf 3afyren bie $lage auf (§S?wäbrleiftung für jjablung^fahijfeit

be« SRentfdmlbnerS, C. N. 886 ; — übertäubt bie JHagen auf Alle« , wa$ jährlich ober

in ffirjeren beriobifcb, wieberfefyrenben Triften jafylbar ift (3infen con bargeliebenein @elbe,

SDttetfy=}$acbtgelber, (^efattc oon Kenten unb Unterbaltögelbern u. bgl.) ; bie S laaen gegen

dichter unb Anwälte
, betreffenb Actenftücfe , unb bie Älagen ber ^linuätte auf 3at>lima,

ihrer Etagen unb Gkbtibrcn füv nifybeenbigtc Sachen, 2273, 2276, 2277. 3n frei

3at>ren bie SJinbicatien ber SDfobilien nach; 2279, bie ~ (iiotlflagen auß ikr^eben,

t. d'instr. crim. 638, bie fflage ber SrbfcbaftSgläubiger auf $ennogen«abfonbenm$

in Anfeljung ber 2>iobilien , C. N. 880 , bie gegen Legatare im ftalle oon 809. On

$wei 3al)ren bie Älage auf flie&iffton wegen ^erlcfcung über fieben Zwölftel , 1676;

bie Etagen ber Anwälte für ($ebttf>ren unb AUmlagen in ^ejug auf beenbigte Soeben,

2273, unb bie klagen gegen $ericbt$wü}ieber, betreffenb Actenftücfe, 2276. 3n einem

Sabje mehrere 2272 aufgejagte klagen ; bie boffefforifebm klagen, C. de proeedure 23;

bie SdjabenäeYfafcflagen auä ^olijeiübertvetungen, C. d'instr. crim. 640; bie 5Haae bei

Käufer« auf ^reiöermäfngung , bie be« JöerfSufert auf ^rei&rfyobung in beti fallen oen

1616— 1618, 1622; bie 25inbication eine« ab- unb fortgeriffenen Stücfs Vanb, 559;

bie SBiberrufötlage , 957, 1047 ; bie tflage auf Midnigfeit ber (£t)e wegen mangelnfren

elterlichen ßonfenfeä, 183. 3n fechä Monaten Dieklage auf Wicbrigfeit in ben

gäOen oon 181 unb 185 unb bie 2271 aufgellten klagen. Wod» für* er e ftrifien

2102, 1854, 317 u. a. tu. «gL 1648.

Duellen: D. XI. IV, 3. De divereis temporalibus praescriptionibus et de acc««io-

nibuB possessionum. C. VII, 33— 40.

Sit.: S. bef. Saeiant), V; Unterbotener, ^erjä^run^le^re (2. Aufl.), tfeipv IS»*;

$timbad> im 9ted>t*lcriion. toter.

iHcrjäfjrmtg unb ScrjäfirtittQdfriftett (im Strafred>t\ ®egen *ie fttfm*

fd)liefcenbe ©irfung ber & , b. b. tot Ablaufe* einer längeren geil feit ber ^erübuiig

eine« $erbred)en« ober feit ber äuerfennuna einer nia>t oollftrecften Strafe machte man

früher- namentlid) oom Stanbpunfte ber Abfdnerfungätljeorie ungegrunbete ©nwenbunaen

(fo 3. ($rünbler, $enfe, Oerfteb), Ijeutjutage ijt bie Theorie einig in ter

Billigung fowobl ber ber Auflage ober (Strafverfolgung, als ber & ber

juerfannten Strafe ä>gL über tiefen Unterfa^ieb unb bie ©egrünbung ber über=

b^ubt 3fy I. 3. 545
f.).

3m Anfcbhifj an ba« gem. SR. fennen aber mehrere Straf--

gefefcbüdjer nur eine & ber Strafmfolgung (fo Reffen, Cefterreicb, Greußen, Clbenbura,

l'übed), wäl^renb nadj bem Vorgang ort franj. C. d'instr. crim. bie übrigen aueb b«

juerfannter Strafen aufgenommen f>aben. ^ine ungereditfertigte Au^na^nte w»n ber

$eiqäl)rbarfeit ber ^erbredjen finbet fidj öfter ^infic^t lief» ber mit Sobeöftvafe (Cefterrei*

§. 231), ja audj felbft ber mit lebenslänglicher ftmfyeit«ftrafe bebrobten iVrbrecben fo

im $ab., Irring., Säd?f. Str.@.«.; im $raunfdm>. §. 71 mit einer ÜWobifkatic-n ; in

»aiern nur ^inftcljtli^ bev 5B. ber auf 2obeä= ober teben*(änglid>e 3ucbt^au«frrafe lan*

tenben S r f e n n t n i ( f e). — 53orau«fe0ung für bie & ift ber Ablauf einer geroiffen 3^t
f

ber ^ erjäbrungäf rift. Diefe beginnt naa) mehreren ®efe^büebern mit bem 3 e ^ t:

»unft ber begangenen ibat, bej. ber ^edjt^fraft (ober „5yollfiretfbarfeit") beS Straf-

erfenntniffe*, n>a* »o^)l ba$ ^Hicbtigfie ift (fo in Oefterreidj — 33ereAnung a momento

ad momentum
;

aue^ Sürtemberg , 33raunfa>ioeig
,

X^üringen unb ^amburg geborrn

^ier^er, fte rennen aber a momento ad diom, b.
fy.

bie ^. ift beenbigt mit bem An

fange be« legten läge« ber ^Jeriä^rung^frift) ; anbere Öefe^büaSer (alfo namentlid) au*

Greußen unb Jöaiern) reebnen a die ad diem. Se^r eigent^ümlid) Saben (baö a mo-

mento reebnet), infofem al« e* bie söerjäfyrungsfrift für erfannte Strafen in ber Siegel

tom 6nbe ber im Urtbeil beftimmten Strafjeit an reebnet. Streitig ift e$, wie ee in

bem ^all ju halten fei, wenn bie SMftrerfung be$ Straferfenntniffe* bereits begonnen
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hat, unb ber 33erurt heilte fich ber »eiteren ^oflfrrecfung (3. 8. burtb flucht) entzieht.

$ie meifttn Strafgefefcbticher unb ©ntwürfe ^aben mit Stecht e$ auäbrücflid) erflärt, baß

in einem folctyen ftalle bie & iMinuiulun ber noch nicht ooüjogenen Strafe ton bem
legten ^oUfrrecfungSact an, unb nicht oon bem ^eityunft, in welchem baö Urteil rechtä--

fräfttö tourbe, laufe (fo 3. 33. ©air. Str.<&$. A. 98 3. 2 , Defferr. <£ntw. §. 100,

flb. etr.@.93. §. 72). e. über bie Unterbrechung ber «. noch £f>. I. ©. 546 f.

Die ftinge ber ^erjährungSfriffen wirb au« "guten ©rünben (f. a. a. £). S. 546) oon

faft allen ©efefcbiicbern je nach ber Schwere ber in 9?ebe fte^enben ©erbrechen abgeftuft.

3)a$ 5üdjf. Str.@.:ö. freiließ fleüt für alle oon Amtäwegen 31t oerfolgenben 3krbrea)en

ebne llnterfcbieb bie grift ton 15 Sahren unb Daneben für bie AntragSbeltctc bie ftrijt

oon einem 3afyr auf (ebenfo ba$ Altenb. (Srim.(&$.). £ie vange ber &eriährung$friften

ift übrigen« eine im einzelnen fc^r oerfdneben beftimmte, obwohl bie ftünfjafyl (bei beit

Öahreäfriftoi) al« (#runbjabl jiemlicb allgemein auftritt. 2Bir ftnben Abftufungen

oon 30jährtgen giften t)erab bis $u breimenatlichen, fo namentlich in Greußen, wo %kx=

brechen, bie mit bem lob bebror)t finb, in 30 Öaljren, anbere Erbrechen in 20, reh>.

10 Sauren, Vergehen in 5, bej. 3 Sauren, Uebertretungen in ber :)tegel in 3 Monaten

(einfache iöeleibigungen aber in 6 Monaten) oerjähren. 3n bem sJcb. Str.@.$B. be=

segnen unä im ©efent lieben biefe £atyen wieber.
s
Jiur finben wir h^, »k gewöhnlich,

längere $eriährung$frijten für bie 8. juerfannter Strafen aufgeteilt, als für bie ber

Strafoerfolgung , im erften ftall ba« $Narimum oon 30 fahren, ba$ SDcmimum oon

2 Oahren , im ^weiten §all ba« Üttarimum oon 20 fahren unb baä Minimum oon

3 2Wonaten. (Da«' Ih^ting. unb ba$ Säcbf. Str.@.93. haben für beibe Birten ber 3*.

gleiche Triften.) — hieben bem Ablauf ber ,ßeit werben oon manchen ©efetjbüchern noch

anbete söebingungen für bie & geforbert, fo namentlich: baß ber üBerbrecher wäbrenb

ber $ßerjär)rung$jeit fich nid>t eine« neuen Verbrechend fdmtbig gemadu habe (fo , mit

einigen Abweichungen im (Sinjelnen, 28ürtemberg, Defterrefy Söaiern unb rürfficbtfich ber

ber erfannten Strafe, unter ber weiteren $orau$fefcung
, bafj baä neubegangene 33er=

brechen jum sJÄinbeften ein bem früheren gleidjartige« fei, auch ^aben); baß er fid)

ber 33efrrafung nicht burdj bie flucht entjogen höbe (Oefterreicb
;

auch Reffen A. 127

62 ^mit Utecht ift biefe ^öefrimmung befeitigt im II. (£ntw.]; femer Sadjfen

A. 115 bejug« ber ber Strafooüfrrecfung) ,
ja felbft, bafe er na* Gräften ©ieber=

erfrattung gekiftet unb oon bem Verbrechen feinen iKuih'u mehr in ben Apänben ^abe

(Oeftarreicb; ähnlich fogar ber Dejtm. (Sntw. §. 99 — 00m «u«fa>u§ ber 3lbgeorb=

neten geftrichen).

@f3&.: Sürtcmberg A. 129—133. Reffen 21. 124— 12s. ^aben §§. 190—202.
•ißrenBen §§.45—19, 339, 343. Ccfterretch §§.227—232, 531, 532. 3ad>fcn 109-
115. ©aiern A. 92—100. Hamburg a. 07—71 Oefterr. (Sntw §§. 97—101. 9cb.

L Cntt». §§ 59—63, 346, 347 ; II. SntW- §§. 64—70. C. d'inatr. crim. a. 635—643
Sit: @rünbtcr, 9c. 21. 1S36. Hambach, Beiträge ju ber ?cbre oon ber Srimtnal-

oeriährmtfl, 1S60, unb in ©oltbammer« 2trdj. IX. 2tbegg f
Ueber bie 33crj%ung reebt«-

fiafti« ertannter ©trafen, 1862. Schwarbe, ©cmerhingen mr ^ebre oon ber 3>erjäbrunfl im
Strafrecbte, 1867. 8. aud) Ääftlin, ©ofttm ©. 481 ff. SBcrner, ?chrb. 5. 2lufl. B. 283 ff.

5i>crlagoüfrtrafi ift ber 93ertrag, woburch ber Urheber ober rechtmäßige Inhaber

eine« literarifchen ober artiflifchen ©er(e« bie i&roielfältigung unb iBeröffentlicbung be«=

felben einem Anberen (bem Verleger) überträgt , unb ber teuere fieb 511 beibem oer= •

pfliebtet. Unter eine ber (Sontractofortnen beö rbm. 3?. läßt fich ber Ü$. nicht biingen,

obwohl bie§ oielfach gefchehen ift. I)ie Beobachtung einer beftimmten fyxm wirb bei

bemfelben nicht geforbert, wenn jehen bie ©ebriftlichfeit burchau« üblicb i|t. £er Autor

ifi tjerofUcbtet, ju ber feftgefeuten £e\t baö iB?erf 51t liefern , welche^ bie oerabrebete ober

ftUlfchweigenb oorauögefe^te Befchaffenheit haben muß. 2$on biefer ^erbinblichKnt befreit

bcnjelben nur bie jufäaige Unmöglichfeit ber Vetftung (3. 50. Untergang beä ^anuferi^t«),

»oDurch er feinerfeit« ieboch aud> ben Anfontch auf bie @cgenletflung DeÖ Verleger« oer=

Öcper.
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tiert. Von biefem 5aUe abgefeljen, Ijat bie
s
Jticbtleiftung, jowie nid^t vertragärnäßig« fct*

ftung für ben Autor btc 55erpflic^tunö jur §olge, Dem Sieger ba« 3ntereffe $u leiftra,

weldje« burdj fadjverftänbige« enneffen p beftimmen ift Bunädjft ftety natärft^ Dem

Verleger bie fflage auf Erfüllung $u, obwohl einige 8cbriftfteüer (Vefeler, Xeutjdie*

i*rio.9i\ §. 230 Sote 5; Vornemann, t*reufc. (Siv.91. 111/3 197 f.; Daniel«,
^reup. 4$riv.9f. ^. 276) eine foldy niebt julaffen wellen. Da« s

]3reu§. 3t. 231 (Ib. I.

Sit. 11 §. 100 1) gibt bei nid)t re^tjeitiger , ba« Defterr. @.V. (§. 1166) überfyuiW

bei nia)t vertragsmäßiger £eiftung bem Verleger ba« SKea)t, von bem Gontractc mrütrju--

tveten. Aua) naa) gem. iR. wirb beinfetben biefe Vefugnijj beizulegen fein , wenn für ita

bureb bie Venßaeruna ber Veiftuna iebe« Ontereffic an ber $Serau«aabe utftört ift. 3)ht

ber Uebertragung be« Verlag«re$t« auf eine beftimmte ^Wfon verliert ber Autor baä

9ied)t, fetbft über bie Vervielfältigung unb Verbreitung be« 2BerteS 3U bi«voniren, beror

ba« Verlagörea)t be« Verleger« ertofa)en ift, er müßte fia) benn etwa« berartigeS bejciu

ber« vorbehalten Ijaben (alfo etwa bie Vefugnife, ba« Vud) in eine ($Mauimtau«gabe

feiner SBerfe aufzunehmen, £l>eile bejfelben bureb eine ,3eitfa)rift I11 veröffentliaVn). Xer

V. befttmmt ben Umfang be« bem Verleger übertragenen Verlag«a*a)t«. Ofl biefe« fcem--

felben ganj allgemein übertragen
, fo faun er ton bem sffierfe beliebig viele Abbriiät

u. f. w. unb beliebig viele Huflagen veranftalten. 3iur barf er nieinal« irgenb weldbe

Aenberungen vornehmen. ^Regelmäßig wirb jebod) nur über Sine Auflage oon benimmt«

©tärfe contratnrt. Der Verleger ift verpflichtet, ba« 2öerf in ber verabrebeten ober nanir=

gemäßen SBeife innerhalb ber vereinbarten ober üblieben jj/&t 511 vervielfältigen unb für

bie Verbreitung beffetben «Sorge ju tragen.
s
Jiia)t wefentlid) für ben V. ift bie geft-

fefcung eine« an ben Autor ju aatjlenben §onorar«, bod> finbet fie gewölmlid? Statt

Weben bem Honorar ober ftatt beffelben fommt bie ©eroä^rung von {freiercmvlaren an

ben Autor Ijäufig vor. 3uwei^n to»rD f"r bieten ein J^eil bc« Reingewinn« auSbebungen.

Al«bann ift mit bem V. ein 3ocietät«vertrag verbunben. 5)aö Honorar fann für bit

Uebertravmng be« Ur^ebeiTea>t« im Öanjen feftgefe^t fein, gewölmlid} aber wirb e« nur

für eine ei^elne Auftage verabrebet. Auf Erfüllung biefer Verbinbti^feiten fte^t fcem

Autor eine Älage gegen ben Verleger $u. Aud) baftet biefer jenem für ba« Ontereffe.

93efreit wirb er nur burd) unvcrfa^ulbete Unmöglic^feit , 3. V. Untergang be« ifym über-

gebenen SJtonufcrivt«
,
fämmtli^er (Sremvlare ber bereit« fertig geftellten Auflage. Xafi

Honorar tvat er ieboa> aud) in folgern fyaUe bem Autor ju ^a^len. Die Anfvrüd)e bee

Autor« au« bem V. ge^en auf beffen ßrben über (abweiebenb ba« Defterr. §. 1 169;

unb fönnen burdh ^ed)t«ge|a>äft auf Anbere übertragen werben. Dagegen ge^t bie "^flidjt

be« Autor«, ba« ÜNanufcrivt (refv. Äunftwerf) bem Verleger $u tiefern, nur infoftm

über, at« baffelbe bei jene« Dobe bereit« fertig war. Sineu Anberen $ur (rrfüüung fev

ner VerbinbliAfeit ju fubftituiren, ift ber Autor md>t bcrea?tigt. Die (Srben be« fe»
leger« treten in ba« ganje Verlag«oer^ältnife mit feinen 9?ea>ten unb Verbinbliifeiien

ein. Aua> l^at ber Verleger, obwohl mehrere ©d^riftftetler (Vefeler, Deutfdjeä ^riv.9t

§. 230 VII.; Vluntfd)li, Deutfd^e« ^riv.^. §. 156 St 5; ©achter S. 367 f.)

bie« nia^t jugeben, bie Vefugnife, ba« Verlag«rea>t einem Anberen bureb, ^e<^t«gef(bafi |u

übertragen, fo baf, ber Erwerber aua> in bie Verbinblictyfeiten be« erfteren eintritt Sa*

türlia) fann ba« Öegent^eit vertragsmäßig feftgefefct werben, unb in jebem ftall fann ftd>

ber Autor neben bem (Erwerber aud) an feinen urfbrünglid^en Verleger l)infid>tüd> ber

von biefem übernommenen Verbinblidjfeiten galten.

®fjflb. u. 8 it.: ^reuß «.?.». X^. I. Xtt 11. §§. 996—1036. Oeftcrr. ®.V. §§. 1164-
1171. ©fltyf.®.©. §§. 1139— 1149. O.öä^ter, 2)a« Vcrtafl8re(5t(atuttg.l857), @. 241—
392. ÄlofUrmann, 2)a« geiftige öigent^um, I. (Verl. 1867) 8. 293-372.

eewU.

Serletttnbuttg. 2Birb bie S3eleibtaung in ber SBeife begangen, ba§ ber SMci=
bigte b a b u r d) in ber allgemeinen Acbtung tjerabgefefct wirb, bafe über i^n unwahre, e^ren-

fräufenbe 5batfad)en be^auvtet werben, fo liegt V. vor. Die V. ift alfo Veleibia.ung,
unb jwar eine qualificirte Veleibigung; ben Oualtficatiou«grunD bilbet ba* SÖthtel,
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öeffen ftch ber Söerleumber bcbient, bie SÖctttheilung unwahrer, ehrenrühriger ühatfacben.

3n ber ©efe^jgebung unb in ber 3)octrin eriftirt Darüber 3nje*fe^ 00 b** Verleumber

bic von i^in mitgetheitten ehrenrührigen Ühatfachen als unwahre gefannt haben müffe,

ober ob auch Derjenige ber Verlcumbung fuh idntlbig maa)e, welcher in bem ©tauben,

baß bie an fia> unwahren Xhatfachen wahr feien, bicfelben über einen anbeten verbreitet.

Von ber einen Seite wirb $erwrgt$otat, bafj ber animus injuriandi alSbann nicht

oorhanben fein fßnnc, wenn Derjenige, ber eine Zhatfacbe weiter verbreitet, von ber 3Ba^v=

heit berfelben überjeugt fei, währenb von ber anberen Seite — ift biefeS bic $luf-

faffung beS ^reuß. 3tr.@.V. — gelteub gemacht wirb , baß biefe Ueberjeugung Dem=

jenigen, ber in feiner &i)xt angegriffen fei, nichts fytfm fönne. ÜMtt biefer verfd)iebcn-

artigen «liffaffung ber V. hängt beim aueb bie verfdnebenartige Vebeutung Rammen,
welche man bem Umftanbe jufebreibt, baß berjenige, welcher über einen Ruberen etwa«

*JiachtheiligeS oerbreitet
, biefeS nur nacherzählt fyite. §'er Wfr l)cnn fotb : ^®e:

wahrSmann ))aten ^ i t f t " ober eS beißt: „(Gewährsmann haben hilft nicht" ober eS

heißt auch eublich: „(Gewährsmann haten hilft nur unter gewiffen Umftänben",
namentlich, wenn ber (Gewährsmann eine glaubwürbige "JSerfon war unb wenn feine SDtit*

theilungen aueb wirtlich bie Ucberjeugung von ber SBahrheit berfelben bei Demjenigen, ber

fie erfuhr, hervorgerufen fyiten. Xer Stanbvunft, weite in biefer Gontroverfe baS

iSreuß. Str.Ö.23. eingenommen $at, erfebeint als ber richtige. 2BiU man nämlich bie

V. Da auSfcbließen , wo 3emanb unrichtige , ehrenrührige Ztyit\a<beri über einen Slnberen

»erbreitet , wenn er nur von ber flfo$r$eit berfelben überzeugt ift, fo fieöt eS ftd» fehr

balb heraus, baß fjtetya boch nur eine gegrünbete Ueberjeugung geeignet fei. Tie

praftifchen Schwierigfeiten aber, bie gegrünbete von ber niebt gegrünbeten Ueberjeugung

311 unterfcheiben, finb nidn $u verfeimen. Slber abgesehen hiervon, muß eS ftcb bei tfnf=

ftetlung ber Strafbeftimmungen junächft um ben Sdmfe beS Angegriffenen h<mbeln. Xcx
Öerleumbete aber ftet>t Daburcb gewiß nicht beffer, baß ber Verleumber von ber ÜSabrhett

ber von ilnn verbreiteten ehrenrührigen £batfachen überzeugt gewefen ift. Gher tiefte fid*

baS ©egentheil annehmen. §ierju fornmt, baß baS :tat , feine Ueberjeugung auöju-

frneeben, jwar Sebent jufte^t , baß jeboch aud) von Sebent, ber über einen Üttitmenfchen

ehrenrührige £ hat fachen verbreitet, verlangt werben barf, baß er bieS nur als*

bann tl>ue, wenn er von ber Wahrheit berfelben nicht nur überzeugt ijt, fonbern wenn

er bie ©ahrheit aud) wirtlich weiß. $at Oemanb etwas (ShrenrührigeS begangen, fo

©erftet)t eS fich von felbfi, baß bieS weiter verbreitet werben barf. hierauf beruht bic fog.

exceptio veritatis. 3m ^Ulgemcinen h<*t 3eber bie ^ermuthung für ftch, baß er nichts

3d)lechteS, nid^tS Ehrenrühriges gethan tyfan werbe. ^ierauS ergibt ftch ^^fth0

t^olge für bie SkrteumbungSflage, baß in berfelben nur behauptet ju werben braucht, ber

Slnatflagte lyaU eine ehrenrührige Entfache »erbreitet 2)ieS ju beweifen, ift Sache beS

^InflägerS , niebt aber h«t ber Slnfläger bie Verpflichtung
, auch bafür ben Ü)?achweiS ^u

liefern, baß bie verbreiteten ehrenrührigen XtKrtfacte" unwahr feien. 2)enn baß biefeS

Der %aSt, bafür ftreitet bie ikäfumtion. (SS wirb bemnad) bie Aufgabe beS tlngetlagten,

ben 33eweiS bafür beizubringen, ba§ bie von ibm behauvteten ehrenrührigen Xh^lf^"
wahre feien. $)iefer beweis ber ©abrheit ift burdwuS unbefchränft, er ift namentlich

auch *uläfftg, wenn eS ftch um eine AmtSbeleibigung h^nbelt, weldK ben ßharafter ber

^erlcumbung hat; unb in bemfelben 9)iaßc, wie ber dichter lebiglich auf feine Ueber=

jeugung angewiefen ift, um bie Sdmlbfrage ju beantworten, in bemfelben SWafec wirb eS

auch lebiglich von ber Ueberjeugung beS tfiichterS abhängen, ob ber SöeweiS ber 3öahr*

feeit von bem AngefdmtDigten erbracht ifi. £ie ©nfchränfungen , welche in S3etreff beS

^5etveifeS ber SBah^1 tün bem ^reu§. Str.@.55. 157 aufgehellt werben, ftnb in ben

CSntwurf eines ©trafgcfe^bucheS für ben 92b. «unb nicht aufgenommen worben. £er

iöeiveiS ber Sßabrbeit fann aber immer nur baS ftefultat baten, ,baß bie ©erleum =

Dung wegfällt. Die Behauptung wahrer Xhatfacben, 5. bie SSeh^u^ung » bafe

3entanb wegen eines Verbrechens ju ben @hrenft™fen verurtheilt fei, tann in beleibigen-

t>er donn erfolgen. GS bleibt bann bie einfache Snjurie beftehen.
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Qinfkfelid) ber 2 i t. »gl. bcrtjcnige, wa« bei rem 8rt. , f$e(ctbtguna" angeführt ift. %nfetr-

betn: 9tubo, 3ut l'e&rc oon ber tkrlcumbung, 1861. freute- s©tr.®.8. §§. 156 — 159.

Xcutfcbcö 2tr.@.$?. *§. 1*6—192. 3ofcn.

^cvlübitif) (Mponsalia ober sponaalia de futuro) ift ba« oon jwei ^erfonen «r»

febiebeneu OS>fRiecht« cinanber gegebene «erfbreaSen, in 3ufunft eine (Sbe mit einander

abfcbliepen 51t wollen. 3m allgemeinen gilt ber ©runbfafc, bafc baffelbe bann nichtig tft,

wenn ber (Stye ein trennenbeö Jpinberoife (f. ben 9lrt. (Stjel)inbemi|fe) entgegengeht , nur

feilen nach, con. 9t. bie oon töinDern über 7 3al>ren gefebloffencn biö gn erreichter

fübertat gehalten werben, nnb auch, ba« <Sa<bf. §. 1569 erlaubt Männern oen

18 3a(?ren bie Eingebung eine« ±l., wäfyrcnb 4 jur (Stjeeingerjung bie ^ofljabrigfeit for=

bert. Wart) fatljol. M.Oi. nnb naa) gem. R. ift ber Langel ber Einwilligung ber eitern,

refo. be« ^ornmnbe«, nia^t ein wefentliebe« örforberntn für bie ©ültigfeit, wobt aber nach

facbj. M. (®Ä §. 1571), wätyrenb ba« 1<reu§. 21). LT. Sit. 1. §§. 7S ff.

Denjenigen itycil nidn für gebunben erflärt, ber be« Eonfenfc« eine« (&wattbabcr* kr-

barf. (iine beftimmte tverm be« ift rceber firebenreebtlicb noch cioilrecbtlict) oorgeidnii*1

ben, baffelbe fann alfe münbUtb, ober bureb conclnbente ^>anblungen ober febriftlicb unt>

Durch £becialbcooUmäcbtigte eingegangen werben, i^artienlarrecbtlicb ift Dagegen öfter«

eine beftimmte farm feftgefefct, fo ift naa> Jhreu§. %. X.iR. a. a. £>. §§. 82 ff. p
rid)t lieber ober notarieller Äbfeblutl in Änwefenljeit ber Parteien felbfi, unb für ben

baft bie großjährige ibraitt nieb,t mebr in »äteTlidjer (&walt ftebt, 3u$iebung eine«

liefen Jöcifianbe« berfelben notlug; ber Langel ber $orm wirb aber bureb ba« mit

roifligung beiber Übeile erfolgte, fctbft nur einmalige Aufgebot erfe^t; ba« Saebf. 0Ü&
§. 1576 oerlangt bagegen nur Dann (Singeljung be« & oor jwei &UQm ober 00t (Be-

richt, wenn beibe Ibeile weber eitern noa) ®ropeltern Ijaben. (Sine s&rbinblicbfeit $ur

(Sinngebung entftanb nacb, rbm. iK. bura) ba« niety, ebenfowenig war bie fteftfebung

einer (ionoentionalfrrafe für ben Weigerungsfall gültig, dagegen ift ba« lefctere na*

gem. fatbol. unb oroteftant. SHrcbeurecbt 'aüerbing« nieb^t unfheitia; aud> nad> preug. ^,

fa. a. £. §. 114 ) juläffig, wäbrenb bie 'VaTticularrecbte ttieilweife, f. Säcbf. @.53. §. 15S0,

Cefterr. §. 45, auf Dem römifcb,=rea>tlia?en Statibpunfte Öer^n. •Jlucb^ eine Älajie

auf (Sljeeingetmng b^at ba« gem. ebenfo wie ba« brenß. a. a. O. §. 82 gemattet,

aber ein ,rfwang gegen ben renitenten Ibeil ift allein im fatfyol. Ä.9i. oermittelft geift-

lia>er (ienfuum erlaubt, wät)renb ficb fonfl, refv. aueb bei (Srfolglofigfcit ber geiftliaVfi

3wang«mittel, ber Slnfbrucb, in eine (Sntfa>äbiguug«forberung (f. nadjfycr) auflöfr, welaV

einzelne ^rticularretbte, 6ädjf. §§. 1579. 1581, Cefterr. ©.CV).Ö. §. 46, über^

battbt al« bie einjige reaStliaV J^olge eine« gültigen ^. ^infteflen. Xagegeu 5at bie bro=

teftantifd^e ^rari« filier eine ^wanß^ttauung (fo namentlicb in Scwbfen, ©örtemberfi,

Jceitoorpommein, ^autewtgi.poiiuinj Daun augewenoet, wenn bte ©raut unter Dem «p
fpred>en ber (St)e gefcb,wängert war. lieber bie Anfechtung eine« fonneU gültigen

gelten aud) im fatl^oL #.9c. bie allgemeinen, für alle Verträge jur Änwenbung fommen-

ben ©runbfäfce unb weil baffelbe — abwciaVnb oon ber (Sl^c — unter biefen aOgemeinen

Regeln ftebt, ift audj naa> allen >Kecbten bie ^in^ufügung oon Söebingungen bei ber ©n*

gebung flattl)aft, Deren ©irfung ficb wieber naa> ber cioilredjtlicbeit übeorie über biefelben

beflimmt. (Sine «uft^bung be« gültigen ift unter Einwilligung beiber Xbeile nacb

gem. Ot. unb naa> ben meiften ^artiatlarvea?ten f|. i^reup. H. VM. a. a. O. §. 122;

€äd)f. §.. 1584; Defrerr. §. 46) geftattet, aüVrbing« bat bie frühere pw
teftantifd)e Xoctrin, weil fie ein öffentlid)e« unbebtngte« 3i$. in feinen Sirfungen ber (Sbe

gleia)ftellte, bie $luflöfung burd) e^egcridjtlidbe« beeret für nötfyig erachtet, eine Anfcbauung,

welche ficb oereinjelt (fo in Sur Reffen unb ÄMirtemberg) erhalten t)at. gemer ift

naa> aöt,n fMftm eine älage auf Auflöfung be« feiten« eine« ber ^rtobten julajfig,

wenn berfelbe binreiebenbe ©rünbe jum 9tüdtritte t>at. sJiact? gem. 9t ftnb al« foldbe

ju betrauten bie ^erle^ung ber Jöerlöbnifetreue bureb Unmcht, Abfd>ließung anbertoeitiger

©bonfalieu, fowie burd> abftcbtlicbe unb grunblofc ^erjogerung ber @l)efcbliefuHg , ferner

ber Eintritt folcber ^eränberungen in ben üerbältniffen be« anberen Äite«, welche na&
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oernttnftigem (Snneffen ben erflereii , wären fie it)m früher befannt gewefen , oon Schtie*

|ung be« 55. abgehalten t)abeu würben (atfc erhebliche förperlidje (Sebrechen, anftecfenbe

£ranfl>eiten, bebeutenbe förderliche 33erunftottung, Begehung grober Erbrechen, eingetretene

9tohnmg«lefigfeit , <5onfeffton«wed)fel n.
f.

w.), enblid» ber Umftonb, bafj Derartige 35er=

haltniffe, welche früher oorr)anbcn waren, bem Älagenben nnbefannt geblieben ober tym
gar oerheimlicht werben finb. Tut Sachf. §. 1582 fleht auf bemfelben <5tanb=

»unfte, faftt aber bie Salle ber eingebauten Äategorie unter ber iöejeidwung : „alle

©rünbe, au« welken eine i^he angefochten ober bereu Scbeibung oertaugt werben fann",

jufammen. Xaffelbe gilt oon bem "ßreufj. 21. V.5R. , weld)e« bie einzelnen Qtflc am ge=

nauefien fpecificirt, f. a. a. D. §§. 100— III. 135. 61. 62. 63. dagegen überlädt

ba« Cefterr. §.46 bie ftejrfteüuncj beffen, wa« eine „gegrfinbete Urfadje" ift, ftia=

fd?weigenb bem richterlichen (Srmeffen. öinftditlich ber emncgen«recbtlicheu folgen ber

Sluflefung be« finb bie oericbiebenen Birten berfelben tu unterfcbeiben : 1) 33ei tCnf«

l>ebung be« fc. burch gegenfeitige Einwilligung ober in §olge eine« @ruube«, bei weldknn

feinem $t)eil eine $$erfdmlbung jur Vaft fällt, wirb bie jog. arrha sponsalitia, b. % ba«

jum Reichen be« eingegangenen JB. begebene (fceutfch ÜDtablfchab), nad) gem. 9?. unb

Säch*- §• 1584 jurücfgewährt (ba« ^reuj?.3l. &9t unb Cefterr. Ö.5Ö. erwähnen

bet arrha sponsalitia nicht). Xaffelbe gilt auch nad) gem. unb fadjf. 9t. für bie @e^.

fdjenfe, nur feil nach gem. Hl (freiließ ift ba« nidjt unbejtritten) bei ber Sluflbfung burch

lob bie sBraut ober ihr (irfce bie Jpälfte ber (5Vfd>enfe behalten, foferu bie erftere bereit«

gefügt war (intervenientc osculo), unb nach 3äd>f. 9?. §. 1586 werben im Sali be«

£obe« weber ber ÜÄahlfcfcafc, nedi bie OMaSenfe surüdgegeben. Xa« "ißreuf?.
s
3t. (a. a. D.

§. 122) ertlärt gleicbfall« bie itRürfgabe ber ©efchenfe für bie bieget
, läfct aber bei ein=

getretenem Iebe«faÜ (§. 123) bem lieberlebenben bie ffiaM, ob er bie empfangenen <Me^

icivfiue oenauen ooer ne uutet iHMeoertorDerung Der oon tom gemacoten juructeiitattt'n

wia. Sür ba« Cefterr. %t. wirb wegen K'ö §. 46 ebenfalls bie ^flicbt jut äurücfc

geroä^rung allgemein ju ffatniren fein. 2) !l£är)renb ba« rßm. <K. für beu ^ofl

be^ McfytjuftanbcfommeuÖ ber 6l)e burd) 5BerfchuCbung beu feine ^flid>teu oetle^euben

2t)eil oon feinem Stanbpunft au« nur mit i&rluft ber arrha sponsalitia, refe. i^re«

^ertr)c« unb ber ©efdjenfe, fowie ber ^flic^t ber SRürfgabe be« oon il?m tSmofangenen

befhafen fonnte, legt ba6 gem. % unb ba« «Particularrccht neben biefer iBerbinblichfeit

(f. ^reupJl.i*.^. a. a. £>. §. 112, 8äcbf. §. 1585, Cef!err. @.5B. §. 46)

btrn{enigen, welcher ol)ne ®runb oom jurüeftritt ober bem anbern burd) fein Verhalten

eine ^Berechtigung jum Sitirftritt gewährt, noct) eine *^flid)t jur Sntfcbäbigung bet3 anberen

5l)eil« auf, welcbe nach Cejterr. ®. s
i3. §.46 im (xriatj be« „wirflichen Schaben«",

nach Sachf. Ö^ö. §. 1581 be« Schaben«, „welchen ber anbere Xf^it ober Diejenigen, beren

tSinwiaigung biefer 31t bem SIK beburfte, baburch erlitten Iwben, ba§ fie in Erwartung

ber fünftigeu &fl unb für beren ^werfc etwa« aufgewenbet haben", befielt. Ta« i5reu§.

K.&K. a. a. O. §§. 112 ff; normirt bagegen biefe ^erbinblidjfeit babjn, bap aae wegen

be« (SlKgetöbniffe« aufgewenbeten ^ofhm erfe|jt werben muffen, außerbem aber nod) bie

etwa terfproebene (ionoentionalfrrafe ober wenn eine folcbe nicht fefigefe^t, aber ein erte=

rechtlicher ober erbrechtlicher ^ortbeil für ben llnfdnilbigen ftipulirt ift, ber oiate Ihcil

bat?on at« flbfmbnng gejahtt werben mup. eigentümlich ifl bie fürje 55erjahrung«frift,

welche ba« ^reup. 8.8.91. unb ba« Sachf. (^Viö. für bie $vedUe au« bem 50. ftatuiren.

Xa« le^tere §. 1587 läßt ben Slnffcrud) auf (5ntfd>äbigung, fowie beu auf Äfgabe be«

ÜHahlfdja^e« unb ber (^efchenfe in einem Oabre oerjähren. Wad) l<reu§. H. 8.9t. a. a. O.

§. 128 gilt biefetbe frnft nicht nur für bie ftlage auf 3urüc'f,>r^tl,nÖ ber (S5efchenfe
f

fonberu aud) für Die Älage auf 5Bolljiehung De« oon bem bei bemfelben feftejefe^ten

Xage be« <5heabfd)luffe« ober oon ber legten 3)?ahnuug an geredwet. Tagegen lä|t e«

bie traft De« überhaupt erl?fd>en, wenn baffelbe feinen lennin für bie @hefchlief$ung

feflgefe^t unb binnen jwei Oahren fein 1r)eit ben anbern jur ßhceingelrnng aufgeforbert

hat. — Der C. civ. enthalt fein Sort über Da« bie Doctrin unb 15rari« hat baber

bie aögemeinen (^runbfätje ber Verträge barauf augeioanbt unb ift Damit ju einem s^e-
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futtate gefangt, welche« ben im Säcbf. V. aufgeteilten Regeln fc^r abuücb ifl. So
l>ä(t man j. V. bie öeiwentionalfrrafe für unuitäfftg, gemattet einfettigen $ücftritt au«

gerechtfertigten Öfrünben, unb gibt bem unfdwlbigen Iljeil bei einfettigem, ungegrünbetem

iKüdtritt eine tflage anf <£nt|cbabigung nnb auf ^urüdforberung ber gemalten ®efd)cnfe.

Sit.: $a eine befentcre 2Honogra^tc feblt, fmb bie bei bem «rt. Gfc angeführten S<brif»

ten, fewic bie Gompcnbtcii bc« röm. u. «ircfcatrca)t« ui wrflleicben.

f. #tnfcbiu«.

£>mmttchutß ,
— mediatio, mediation, franj. unb engl. — , ift bie tätige

Einübung eine« Staate« ober Souoerän«, Streitigfeiten anberer Staaten gütlich au**

juglcicben ober jwifchen ihnen geführte Ärtege aufhören ju machen — ober bie üJiitwtt--

fung eine« Staate« jum $rieben6fa>lu§ ober überhaupt Vertrag«abja)luj? jwifcbeu anbeten

Staaten. Sie ift, al« eine präparaterifebe ober unterflttgenbe Äeüen, oem Sd>ieb«fprud>,

ber eine befinitioe, mafcgcbenbc unb felbftäubige öntfdvicung entölt [\. b. 8.), alfo qua--

litati» mehr ift , fobann aber auch oon ben guten Xicnften (boua officia, bon»

offices) eine« Staate« ober Souverän« ut fünften britter Staaten $u unterfcheiben,

weld>e qualitativ weniger fmb. ttur einige Tutoren: Va.ttel (II. XVIII. §. 32S

,

©beaton (I. 271), Zxo\}] (II. 12) überfein ben lederen Unterfcbieb, inbem fit bie

Sttebiation iu ber Ökftalt ber bona officea wirfen lafien. Xagegen wirb nadj SWcjer

(Verf. VIII. 422 ff.) ber Vermittler ton ben ^nteien beliebt nnb muffen fie baber

aueb auf feine Vorfd)läge (ich einlaffen , wälnvnb bei ber Slu«übung guter Xienfie nur

ein Staat einen anberen freunbfd>aftlicb aufforbert, feine Streitigfeiten mit einem Dritten

in $üte beizulegen, bebingeu ©. harten« (V.s
Jt. §. 172 not. a) unb ^J^illi*

more (III. 643) bie V. burdj bie (iinwiüigung ber Parteien, älueber (§. 160) au§er<

bem burd) bie be« Vermittler«, — befd^ränft $effter (§. 88) bie guten Xtenfte auf

bie erfie ßinleifung ber Unterbanbtungen ober auf ihre ißieberaufnaljme, wa'hrenb bie

fortgelegten Slntfyeil an ben Verbanblungen bi« jum Önbe intoloirt, unb r»inbtcirt Ver=
ner (642) ber V. f elbft änbige Äu«gleia^0oorfcbläge. Unferer tfnfidjt nach beruht ber

S<fneb«fyruch auf einem iKeefyt«oerljältniB , bie V. auf einem Pflicht = unb bie guten

Xienjle auf einem greunbfctjaftwerbältniB. 3n ber ^rari« werben bie beiben le^-

teren häufig in einanber übergeben , inbem bie guten Xieujk ftd) ju einer V. ffcigern,

bajj fte aber in ber Jpauftfacbc übereinfommen (l^ofer 423), ijt nicht einju=

räumen, ba Staat«fd^riften fte wieberhelt, wenn aueb nicht immer (f. b. ÜBtener Qon-

feren3=^>rotoco£l oom -3. 1853), unterfcheiben unb Staaten gute Xienfte annehmen,

angebotene V. aber ablehnen. Schweben wollte 1742 mit Sutjjlanb nur unter ber &
Sranfretcb« unterl>anbetn

,
föußlanb geftanb aber nur gute Diente ftranfretcb« ju (ÜKo:

f er 433). Spanien erbat fid> 1823 im Streit mit ftranfreich bie guten Xienfte Öng«

lanb«, ßnglanb erbot fta) aber gur V., wela^e $ranfrei$ jebod? ablehnte, inbein e« nur

bie guten Dienfte wollte, benen fta> benn aua> (Snglanb unterjog (f. ben ^iotenwea^iel

hierüber bei ^fyillhnore III. Append. 758. 763 u. 764). — £ie gwifien

Staaten wirb in ber Siegel nur ein madigerer Staat ober ein wegen feiner perfönlidjen

Sigenfdjaften allgemein ^oa^gead)teter Souoerän ju übernehmen aufgeforbert werben, benn

e« bebarf jur Turdifübrung berfelben ftaatlia>cr ÜKaajt obei- fürftltd>en «nfeben«, ba bie

Parteien luer burdb 'ein (Sompromife gebunben fmb, wenn auch eine aeeeptine ^5. nid^t

unbegrünbeter Söeife wteber wirb abgewiefen werben tonnen. £a« ^ol>e lÄnfeben bei

Zapfte« war e«, welaV« ifyn im 9)Jtttelaltcr nod) utm Vermittler qualificirte , al« ibnt

ein Sdneträfprud) von ben fid) emaneipirenben Staaten ntdSt me(;r eingeräumt würbe.

Allgemeine V. ober $neben«fiiftung übte er bureb ^efe^e unb in ber f^orm t>on (Son*

cilienbefa^lüffen; in öinjetfällen oermittette er felbji ober fanbte au« eigenem Anhiebe

ober auf örjuaVn ber Parteien feine l'e^ate au«, weta>: betonber« in ben englifdj = fran^

jöfifaVn Kriegen fe^r tl^ätig waren. 3)Jtt fi<b oerminbernbem pa>ftlicben 3lnfet^n würben

bie weltlidjen dürften Vermittler, juuädjft neben beut ^a^ft unb fobann auöfdjliefclicb

(Mütter, 33eitr. j. Völferred)t«gefcb. IS43, S. 177 ff. Vermittelung«fälle ebenbafelbft

f.
aud) bie bei Üttofer [441] angeführte 3»^ö*wetHm9 in 0. 1741 angebo*
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tencn oapftlicben Vermittelimg). 3Mr ®- 'ann M em fouipnraiicS ©lieb bei" internationalen

©emeinfcbaft entweber felbfr erbieten — unb jn>öT in $u«ttbung einer allgemeinen , aüen

folgen ©liebem obliegenben Pflicht ber ftricbenäftiftung ober fdwn im eigenen 3ntercffe>

um nicht ben etwa ouSbre^enben ober au«gebrod>enen tfrieg auch auf fein Staatsgebiet

binitberwirfen ju laffen ober weit e« ir)m nachteilig teerten tonnte, baß einer ber frret=

tenben Ibeile gefebroacht ober ju ©runbe gerichtet würbe (f uf enbor f V. XIII. §. VII)—
rber e« rennen bic Parteien bafielbe barum etfueberi ober brittc «Staaten ben Streitenben

nur eine V. anratben (35eift>iele f.
bei ÜWof'ct 424 ff.) ober bie V. fann oertrag«maßig

oerabrebet fein (15arifer Vertrag t>. 30. ÜÄarj 1856 8). e^e aber ein Staat bie

«*. ueermmtut , rann ei aucn anoeie aufjoipern, nttt tinn gemetntcQafttKQ 3U ncrtnittcin.

Buch oerfueben mehrere Staaten jugteid) einen britteu jur Vermittelung«übcrnal;>me ju

Kneeden (Veifpiele f. bei SNefet 426 ff.). $ic angebotene V. fann auf mfdnebenen,

jeboeb nur triftigen ©rünben (f. foube bei 9Kofer 432) abgelebnt werben. £ie bie«

oen einem Xr)cile erbetene V. genügt nicht, e« muß niebt blo« ber Vermittler eingewilligt,

fenbern aud> ber anbere Zty'xi jugeftiuunt haben. (Sine oon bem erbetenen Vermittler

nicht acce*tirte 35. f. bei ÜKofer 435. Oft ein Souoeran jitnädjft nur oon bem einen

Eberl um 35. gebeten, fo benachrichtigt er oen fieb au« baoon ben anbeten 2beil jur

$fcmung«äußmtng (9Hefer 43S). Valb unter jict)t ftch ein Staat ber 35., balb mer) =

rcre (söeifoicle bei Sttofer 436), wetzen $afl« jeber ibeil feinerfeite SWittlcr oorfcbla=

gen fann, welaV aber anbererfeit« aeeeotirt fein miiffen (ÜNofer 434). £wiß (II. 15)

gibt ber 35. burch ü)iet)rere ben Verjug, toeil e« einem einzelnen 35ermittler nicht iminet

leicht Vin roitb, bie ftreitenben Parteien oon ber 9teint)eit feiner 9lbft<hten ju fiberjeugen

unb bei Äufforberuiijj ber einen Partei jur gnnaßigung it)rer 9lnftrüd>e ftch einen un=

tarteiifeben (Sharafter ju wahren. 3U ©unfren ber 35. bureb mehrere Staaten fpriebt

auch beren cembinirte SWadjtfieflung unb bet oerftärfte ^adjbrudf oereimgtet VorfteUungen,

fo baß ein sJcichtacce»tiren unwahrfebeintich wirb unb bem SBeigemben ernfre Gefahren

oerurfacben fitante. 3)ie nothwenbigfte Sigeufchaft eineä Vermittlet« ifi: baß er bei

ben Öntereffenten in 9lnfet)en fier)t unb ihr Vertrauen beftt*t (Sftofer 437) unb feine

toichtigfte Pflicht ift, batj er unearteiifch fei hattet L c 3)(ofer 43S. fer-
ner 642). 6« ifi baher nicht absufehen, wie Swir} (II. 16) bie am 15. 9Rarj 1S55

begonnenen 935iener (ionferenjen al« 33eifpiel einer 0 crcin igten 3)fcbiation Cefter=

reich«, ftranfreich« unb ©rorjbrittanien« jwif6en ^ußlanb unb bet Uferte anfehen fann
f

Jrriegöoerbünbete ber Xfirfet fennen boeb unmöglich in ben ben Streit abjufdjließen be=

rufenen (Sonfercnjen al« Vermittler auftreten unb baß fie fich aud) nidjt al« fotd>e, fon=

bern al« Äfliirte ber Jürfei gerirt, barüber geben hinreichenben Vluffchluß bie auch W
^wiß citirten (SonferenjerotocoOe (Mart ons-Sam wer Kec. XV. 633 ff.). 3)a=

gegen enthalt (f. ©h' tl ^iblom. $anbb. II. 334 ff.) ba« ßonferenjprotocoa oiMn

5. Xec. 1853 ju 2öien: ber 9lepr5fentanten Oeflerreich«, Staufteieb«, Großbritannien«

unb Greußen« aüerbing« bie au«gej»rochene ^Ibficbt einer „Intervention (?) amicale**

unb „bons offices" in ban au«gebrod)enen Äriege jwif<hen SKußlanb unb ber lürfei. —
WliaSt ber Arteten ifi ^iachgiebigfeit gegen einanbet, um ber V. (Srfolg 3U ftchern —
(Vertier 642).

$ie V. romtnt oor bei 3Wifd>en Staaten au«gebrocr)enen Streitigreiten , geführten

Äticgen, bei 35ertrag«* (Ch. de Martens, guid. dipl. I. 192) ober 35ergleich«ab-

fchlüffen (Veifpiele f.
K*i 9Kofer 443. 444), in«befonberc bei Stiebcn«oethanblungen

hatten«, 3$.9t §. 322. Äluebet §. 320). dagegen ift ton einet eigentlichen

V jwifeben nicht gleidjbetechtigten Subjecten, wie ber Staat«gewalt unb ben Untertanen,

ftreng genommen nicht ju reben. dennoch forechen (Snglanb, ^ranfreich unb $Rußlanb im

eingange unb 8. I. be« jwifdjen ihnen am 6. 3uli 1827 31t Bonbon in ber türfifd>

griechifd>en Angelegenheit gefchloffenen 35ertrage« {©hiHann n - 389 ff-) ^ *mx
burch P*» ÄUf Äufforberung ber ©riechen, ju iibenben SKcbiation bei ber Pforte, um
jwifeben biefer unb ben ©rieeben eine Äu«fijtHumg ^erbet^ufit^reit. I>ic Da3wifchenfunft

htglanW, fttanfteieb«, Ceflerreicr)«, Greußen« unb Äußlanb« in ber hcßänbtfch belgifcben
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Angelegenheit (1830, unterjdjeiDet ffch oon ber oorfiebenben nur baburdj, bajj fie com

hoUänbifdp Äenjg erbeten würbe (©^tllan^ II. 536 ff.) Veibe «jdjeinen un« all

imteroentionen in feie inneren Angelegenheiten eine« brttten Staate« , abgefetyen oon Der

in beiden galten burd> bie ba$wii"aVntretenben Staaten geübten (Gewalt. Von ber um
flarheit ber begriffe ftaatlidjer :fteprafentanten gibt aber baß obenerwähnte Siener don-

ferena 1 ^retocoli d. d. 5. fcecbr. 1853 .ßeugnife, inbem baffelbe eine eigentliche atö

3ntertentton, anftatt al« mddiation bejeidmet unb jugleicb al« „bona offices". — Dk
Vermittelung«action geln entweber auf ßongreffen ober Qonferenjen oor fieb (f. VeifyKlt

febon bei SWofer 443. 4 17), weldpn alle Ontereffcnten beiwohnen unb bei benen da-

gegen ju fein, ber Vermittler ein SKedjt bat (kartend, V.Ol. §. 172a. Ä tueber

§. 100) — ober ber Vermittler oerhanbelt cinjeln mit ben NJ$arteien (SWofer 438).

Sirb bie Verhanblung in elfterer Seife, welcbe aua) bie gewöhnlicbftc ift, geführt, fc tji

ber Ort entweber bie £>auptftabt eine« bei- beteiligten ober be« Vermittler« ober eine*

ber Vermitteinben. 3n ber Siegel geben ba^er auch bie Parteien ibve (ärftarunaen in

Öegeuwart be« Vermittler« ab, feltener gelaugen beven Vorfdaläge ober @egein>orfd>l5g<

nur fchriftlid) an ilm (jpeffter 1. e. ferner 1. e.), jebenfall« aber muß bem $er

mittler bie 2)?itwiffenfd)aft ber jioifdxn ben Parteien geführten Verhanblungen gefiebert

fein, ßr r*at feinerfeit« bie ffteugen iHedjtöforberungen ber Parteien abjumilbern (JBat«

tel 1. c. Marten», guid. I.e.), annehmbare, namentlich billige Vorfrage ju madjeit

(2tfofcr 438. $effter 1. c. ferner 1. c.), ober bie oon einer itortei gemeubteu

ju begutachten unb unbillige guritdauweifen trefft er I.e.-. jjßtx Annahme feiner Skr

fcbliige gu jwiugen, jat er aber fein 9ted>t (Sl;eaton I. 271;, oielmebr tonnen fir

angenommen ober oerworfen »erben (kartend BML §. 172;. Ueberhatrpt ftebt bem

Vermittler fein 3roang«red)t gegenüber ben }>arteien 5"/ namentlia) aud) nicht jur InTfr

fe(mng feiner Anträge (Jpeffter 1. c. Älueber L e. ferner L c). £aber er

fdjeint bie Drehung be« Vermittler«, für ben gaU ber sJiid>tannahme feiner Vorfall
mit einer ber Parteien gemeinfd)afttid>e 3ad?e machen ju »ollen (üiofer 439. iMifeit-

fenborf 1. c.) unftattl;aft. <3d»n Vnnfer«hoef (qu. iur. publ. I. XXV. §. X.)

hält e« für ebenfo ungerechtfertigt, einen Staat jum ^rieben m zwingen, al« junt frriege,

unb oerurtheilt bem wiberfprecbenbe Staatenhanblungen auf« ßntfa>iebenfte. 3)aber $
auch bie fog. bewaffnete V. feine V. £>effter foricht fld> (I. c.) mit jtfe#

gegen fie an«, währenb kernet (643) freilich bie fllternatioe : „Unterroerfung unter

meinen Vorfajlag ober Krieg" oerwirft , fie inbefe in geroiffen aufteilten fallen ,
juntol

wenn bie eigene Sicherheit bebroht ift, gelten läpt. Sir fennen biefe iöebrohung nur

al« geredeten ?lnlafj ju einer friegerifchen Aktion anfehen, mit ber Sroffnung be« Äriwie*

burA ben Vermittler ceffirt aber aueb bie iHTtnittlerroüe. 3n ben unter bem Xttrl:

„benxiffncte Vermittlung" bei Vogt, (£nrop. *3taat«relationen 1806 V. 23 ff., publi-

cirten Verhanblungcn fönneu wir nur oon Lüftungen unterftfi&tc «nbrolumgen ber refp

6taateir crblicfen, aber feine V. 35er ^erau«geber gibt un« ?Red>t, inbem er 8. 40

wegen be« Gharafterö ber oon ilnn mitgetheilten Vah^nblungen bie „3taat«relationfw"

in „>irieg«relationen" oerwanbelt. — Jpat bie V. ben erftrebten Örfolg gelabt, fo wirf

ba« ßrgebnif^ in einer Urfunbe jufammengefafit mit ßrToähnung ber V. unb tarn btefe

aueb anberen Staaten mitgetheilt werben (iiofer VIII. 440). X-a« Ibirt be« i?er:

mittler« erlifd)t mit Veenbigung ober Slbbrucb ber Verhanblungen (^efftcr, ferner
1. c.) burd> eine ober- beibc bei Parteien, welcben ÖaÜ« bie lederen eine ibrer früberen

aeeeotirenben ^flärung entgegenftel^nbe abzugeben l}aben. 3>r Vermittler ifl niait w
ipso (Garant eine« etir>a unter feiner SWitwirfung abgefcbloffcnen Vertrag«, biefe $aranri<

mu^ au«brücfli<h 3wif<hen il;m unb ben Briden wreinbart fein (Vat tel I.e. Älue-

ber 1. c. not. f. Martens, guid. dipl. 1. c. $effter 1. e. Verner (642]).

?it.: Vcrncr in S3lun tf djli'« Staatewörtcrb. IX. 641 ff- StaatcnKrtrag« Cb
de Martens, Guide diplomatique, JS51, I. 191, unb bic oöttcrrcd?tl. Sötrtc toon ^Jufen-
borf, 3. 3. 2Nefcr, S>crfud> bc* neueften Gurooäifcbcn t1i5(tcrrcd?t« ,

VIII 421 ff., tdfelbn

audj viblr«i*c Vcnnittdung«fäae, 55a ttet, <S>. %. o. 9Karten«, Älueber, $>cfjtcr, iJbil-
limorc, \% ^ulmcr incef.
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5Bcrfd|oUftilKitöfrflftrung. 623

BcHrf)ollcnl)cit$crflhrunß ift bie gerichtliche (Srflärung, bafe eine »cm ihrem

SBo^ns ober Slufenthaltöort abwefenbe s}$erfon, oon bereit i'eben ober lob man feine

Wacbricht fyat, in rechtlicher Ziehung alö oerftorben anjufehen ift. Eicfelbe hat fleh »n

ber beutfehen
s#rariö im Slnfchlufj an s£falm 90 B. 10 entwufelt. $>em rem. 9v. war

jie unbefannt. — Borauögefejjt roirb eine bereit« längere 3>auer beö Berfdwtlenfeinö unb

ein älter beö Berfchollenen oon 70 Oafyren. ginb biefe Borauöfefcungen »orhauben, fo

wirb auf Antrag eine« rechtlich Dabei Ontereffirten ber BerfdwÜene öffentlich (edietaliter)

gelaben mit einer SlufforDerung an alle, ine über fein i'cben ober feinen £ob etwaö

wiffen, baoon Shinbe gu geben, bleibt bie Labung ohne ßrfolg, fo wirb auf erneuerten

Antrag bie £obeö = ober Berfchollenheitö = (Srflarung auögcfprochen. Biö ym ^achweiö

beö ©egentfcjeilö gilt ber Sfoefenbc nun in oermögenÖred)tlidier Beziehung alö oerftorben,

unb 3«ar wirb nach Der in Der 'ißrariö hevrfchcnbea Slnficbt angenommen, baß er mit'

bem oollenbeteu 70. iVbenöjahr oerftorben fei. (sine abweichenbe 9)feinung hält bie 3eit

ber gerichtlichen Sobeöerflärung für entfdieibenb. 3Bar ber Bcrfchoflene beim beginn

feiner flbwefenheit bereite 70 Oalne alt, fo glaubt man eine Bermuthung lOOjähriger

Vcbenöbauer rechtfertigen ju (önneu (Brunö). — £b biß tu bem .ßeitpunft, in welchem

bie Sobeöerflärung wirffam ift , für Daö i'eben beö Berfdjollenen ju präfumiren , ift

frrettig. Crö. wirb bie» namentlich in £>iuficht barauf erheblich, ob bem BerfcboUenen alö

oermuthlicb lebenb biß gu jenem 3eitpunft (Srbfdjaften beferirt werben. Xie sJkariö

fdjwanft. B?o jene Bermuthung anerfanut wirb, nimmt man auch für ben curator ab-

sentis bie über bie blofee (Sonferoirttug beö Bermögenö feinauögehenbe Berechtigung au,

bie beferirte tSrbfchaft anzunehmen. — ©nc SSJirfung ber B. in £tnficht beö ftainiliem

recbtö ift gemeinvechtlid) nicht begrünbet. 9iamcntlid> wirb eine Ghe baburch nicht aufge=

• lofi. öö bebarf baneben ber Gl^fcheibung im Defertionöprocefe. — 2>ie Bermuthung
beö Üubcö überhaupt unb rürfficbtlich ber 3eit beffelbeu wirb bureb ben 9Jadnoeiö beö

wahren ^achoerbältuiffeö aufgehoben, bie nur prooiforifth eingeräumten fechte fmb bann

an ben Wirflich Bereditigtcn ju reftituireu.

Bon ben neueren (Vergebungen wirb für bie B. an ber ^iotl;wenbigfeit eiueö be=
„

frimmten Älter* nicht feftgehatten ; ftatt beffen wirb neben ßbictallabung eine beftunmte

jj/ttt ber ÄbioefeuBeU gefordert; unb jwar nadj preufj. 9f. regelmäßig 10 3ahre com
Sllter ber ©rof;jährigfett ab, bei einem Hilter oon «5 3alnen genügen 5, bei äwcifcl

haftem ^eitpunft ber (9rof?jährigleit • 1 5 Oahre. XaÖ fächf. 9t. erforbert 5* biö 20jäh=
rige, baö franj. 4 s biö lujährige, baö ößerr. 130jährige unb bei einem Hilter oon So

Oahrert 10jährige ^bwefenbeit. 3n Greußen hat bei- ©rtrahent ber B. ju fräwbren,

bafe er feine sJiachrichteu Iwbe. DaÖ fran^. 9?. fennt feine (5bictallabung , cö wirb ju*

nachft auf ben gegen ben 3taatöprocurator ju führenben Beweiö ber ^Ibwefenheit unb

ihrer Ursachen erfannt, bann nach OatyrcGfriß auf B. Bei oermuthlichem Untergang in

3eegefahr unb im ßtiege treten nad) preuß. 9t. befonbere Beftimmungen ein. ^llö &it
beö Xobeö gilt au§er im franj. unb fächf. 9i. bie ijjjcii ber Grtlärung, in jenem wirb auf

Die ^eit tex legten 5)cadnicbten, in biefem auf ben Ablauf ber bie B. begrünbenben grifk

jurüefgegangen. — &ie oamögeuörechtlicheu Jiöirfungen fmb im ©anjen bie gemeinrecht=

liehen: im fran$. 9t. Kann ber urfprimglich nur prooiforifd) eingeräumte (Srbfdjaftöbeft^

uacb 30 fahren ober bei einem Hilter beö Berfchollenen oon 100 fahren in befiuitioen

Öefi^j oerwanbelt werben. üü>aÖ bie beftehenbe @hc eineö BeiicboHenen anlangt, fo lä§t

baö öfterr.
, franj. u. fächf. 9f. biefelbe fortbeftehen , baö fran^. jeboeb nur im ^Tmcib.

6ine t?on bem jurüdgebliebenen (hatten eingegangene neue Crhe fann nur auf Antrag beö ju=

rücföerclnten Berfchollenen für nid)tig erflärt werben. 3n 3achfen fann auf Örunb ber

B. unb eineö Gibeö beö surürfgebliebenen ©atten über nia>t erhaltene Nachricht bie Be=

enbigmig ber oom ßh1̂ ^1 aitögefproeben werben. Die ^he gilt tro^bem alö

fortbeftehenb , wenn ber Berfchotteue oor ilbfcblufc einer neuen ßh° |tttÄfle^«t Die in=

jioifchen gefchloffene ßl)e ift im oreufj. 9t unanfechtbar, im fächf. tonn bet Doppelt oer=

^eiratl;ete Chatte fie binnen b Neonaten nach ber 9iücffehr anfechten. — Bon ber B.

abßefe^en unb wenn eö fid) Darum tymtxlt, ob ^emaub Den ^nfaQ eineö 9te*tö erlebt
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I

bat, wirb in
s
}Jreir§en »rafumirt, bafc ein Skrfdwflener 70 Oabrc alt geworben fei, aber

nidn älter; in Saasen entleibet ebenfo ba$ 96, 3ar;r.

2it. n. ©fgb.: »um«, 2>tt Stcrfeboltcnbcit. Keffer in SNut^er« 3afcrbb. I. S. 90.

$arbcr, 3ur Scbrc eon bcr iv ^citfcbr. f. (5io.9e. u. $roc. tf. ft. XIX. 293. -Stein«

berger im 9tecbt*lcricon XII. 693. — ^rcutj.ÄA'.di. II. 1. §§.665 ff. 692; II. 18. §§.19-
27. t>2l— «?55. @ef. 0. 21. $tbr. 1S5J. — Ceftcrr. §§. 24. 277. 278. 112. 113. - C.

civ. a. 112-140. - gaebf. <Sij?.@.*. §§. 37- 45. 170^-11.
(S c c i u 8.

^erfctmitg eine« firdjlicben Beamten oen feiner bisherigen Stelle auf ein anbercä

Waat ;translatio) fann für bie Siegel nur mit bem &Mtteu beffetben erfolgen Cbne

3ufiimmung bcö !öetrcffenben ift fte aber bei ttiftbefen unD ben mit einer ber bifcböfluben

ähnlichen 3uri$biction oerfetycnen Prälaten allein auö febv widuigeu UrjaaVn julaffig im*

fteltf auSfdjlie&lia) in ber $anb beS 1>a»ftc& Tiefer mag inbeffen felbfioerftänblid) bie tfedne

ber bei ber ^efefcung ber neuen Stelle intereffirten ^erfonen alfo bie be* wahlberechtigten

Capitelö unb be$ ba$ jus nominationis beftfcenben Vanbeöfyerrn) berürffiebtigen . £in=

ficbtlio) ber übrigen ©enefteiaten fommt bem 5ötfd>ef bie ©efugnijj 3ur jranStarion ;,u.

$£abrcnb er biefe legiere aber bei niebt fefiangeftellten oellfommen frei oornefmten fann,

Darf er bie canenifä) auf ein beffimmtd iöeneficium inftituirten (^ctfilic^cn wiber beten

Hillen ebenfalls nur au« einem wichtigen @runbe oerfefeen. Cb' er babei fcen 9totb re*

(SapitelS einholen muß, ift ftreitig. On ber ftreibeit , feldje ^erfe&ungen $u oerfügen,

wirb bcr ^ifdwf inbeffen bureb bie oielfadj beftebenben tjkitronatredjte befebränft. 3JJitnntCT

wirb bie 2?. and) at$ Strafmittel angewenbet, inbem bem $eneftciatcn feine bieheriae

'JJfrünbc entjogen unb ihm eine faMedtfere gegeben wirb. XaS eoangeftfebe Äircbenrecbt

bat biefclbcn (Srunbfäfce, nur ift für bie iKegcl baä (Sonftfterium bie für bic Translation

ber ^farrgeiftlidjen cenwetente söebörbe. Tie Straftjerfefcung , beren Slugcmeffcnbeit er*

licblidjen ibebenfen unterliegt , weil fie ntdu nur ben fcbulbigcn GViftlicben , fonbem an*

bie Ortemeinbe mit trifft, ift bcSbalb auch, in einzelnen eoangelifeben Äircben, fo in bet

fäcbfifdn'n unb würtembcrgtfaVn , auebrüdttd) abgefd^afft werben , wäbrenb anbcrwärtS,

in SMtyreu&en, ftatt berfelften bie feg. Strafemeritirung, b. l>. $*erfe&ung befi (Scrn-

lid>en in ben Siuficfianb mit einem geringeren, alö bem ilnn fenft sufemmenben Qrmeri-

tengebalt ober ^ni'ionöbetrage, auSgeforedicn werben fann.

Cucltcn: Tit. X. de translatione I. 7; 1>rcm). St.?.«. II. 11. §. 531 u. bie <Sr$5n-

Hungen ba^u in 3*ogt, Äircbcnrccbt in ben <PreuB. Staaten 1, 408.

fit.: Äüftcr in ättofer, 3lüqcni. Äircbcnblatt, 2, 536 ff.

% ^infcb^iu«.

^erfidientitnsDcrtrng , 5lffecu ran 50er trag, ift bcr wcfentlidj zweiseitige

Vertrag, intyaltlicty beffen fia> ein öontra^ent $erfta>erer, «ffecurabeur genannt gegen

(äntgelt einem Slnbern (5yerrtAerung«nebmcr> gegenüber oer^flicbtet, ben ©rfatj be* 3<^o :

benö einer oertragämäfjig näher bejeid>neten @efal)r ju übcmelmtcn. Xer ^5. gehört ju

ben 0?efd)äften, welche bic <Si6erung gegen fünftigen (b. l>. fünftig erft cintretenben ober

fünftig erft befannt werbenben) ©d>abcn bejwccfen. £ie Obcc bcr Äffccuranj, bic ent=

geltlicbc Uebema^mc einer „©cfa^r" burdj einen ?lnbcm atö ben baten Scbrobten, finbet

fidb, bereite im 15. Oalwfy. oraftifd) ocrwtrflid>t unb jwar junaebft unb in ^efyr bebeu :

tenbem Umfange im See»erfef;r. Xer überfeeifa^e ^anbet war aflerbingS in einer

Sßeifc brobenben sJiaturcretgniffen unb Sa^äbigungcn burdb^ Ü)?enf6engewalt auSgefe^

ba^ in feinem SBereid) juerft baö SScüürfnip nadj OnfHtuten entfreben mußte, rceldje tie

8icbcrung beS ^erfe^r« inöbefonbere burd> Uebema^mc be$ 9tiftfo ober «nc« Xbcitö

beffelben bejwerftcn. Xa& Sceaffecuran^wefen bat ba^cr nidjt blo« bie erjk, fonbem aueb

bie ooaftänbigfte gcfc^licbc Regelung unb bie frübefte unb au$fübrlid>fte Öc^anblung in

ber Xbeorie erfahren. !ßon ber SiaKtung gegen Seegefafyren be^nte ficb ba« ^rinci?) ber

Slffeeuranj aßmälig jur Uebemabme faft jeber ?lrt oon (S^cfar^ren au€, welche termogen« ;

red}tlicben ißerbältniffcn brer^n. Scitbem bat ficb auf bem (bebtet bcö S?erftcr>crung^

wefenö ein fo bunteä unb eigenartige^ i'eben entwicfelt, ba§ eÄ biÄ auf unfere Xage weber

ber Xl^eorie noch bcr ©efe^gebung möglich, war, baffelbc eingefjcnb unb l^berrfcbcnb ju

*
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frfoffen unb bie
s£rari« in oiclen Slrten be« 33. lebigliä) burcb bie Uebung unb bic SRatar

ber ©acbe geleitet toirb.

Die$r)eorie be« fpateren 2)?ittetattrrö, teetye ftd) juerft mit bem 33. befd>aftigte,

glaubte, tote alle anbeten Snftitute, bic ba« neuere 33erfeljr«leben erzeugte, j. 55. ben

35?ed>fel :e., fo aud> ben ©. einfach in eine ber SRubrifen be« rem. 9f. einmengen ju

mu||cn uno DaDuta) otnretajenc euiaren ju tonnen, <sco cparatteti|itie man Den au>

3nnominatcontract, naa? ber Formel : facio, ut des, ober do, ut facias, ober al« stipu-

latio (sponsio), ober gar al« emtio venditio (nämlicb, pericnli, eine emtio per aver-

sionem). *tya. neueren 5lnftcr/ten leitete bie Sluffaffung be« 33. at« emtio spei ober rei

speratae : man ftellte benfelben in bie Kategorie ber „geroagten ©efa)äfte", ber aleatorifdjen

33erträgc, allgemein ober al« eine 3(rt oon Spiel ober ÜBettc, unb mußte bann eine

$ülle oon (3H.*lefyrfamfett aufbieten, um bie Oiedjtöbeitänbigfcit be« tfyatfäcfylidj ungemein

wohltätigen, fittlicben unb bereit« fc^r weit oerbreiteten Snftitut« aua> tt)eoretifa) —
wie früher ben 2Bud>ergefefeen, — nun bem Serbote unmoralifayr ©»tele gegenüber

barjulegen.

(irft in neuefter 3«t ijt man ju ber ©nftdjt gelangt, ba§ ber 33. roeber in eine

ber Kategorien be« röm. SR. cljne ©eitere« »aßt, nodj aua) bie SJfarur eine« SBagniffe«

in fo rjo^em (£rabe an fta) trägt, baß baburdj ba« 2Öefen beffelben beftimmt roerbe.

Onfyaltlia> ift ber 33. ein Vertrag gur ©ieberung eine« beftimmten
Sntereffe gegen fünftigen Schaben, oon ber Söürgfdjaft bura) feine orincioale
s
Jiatur unb burd> bie" 2luöber)nung auf jebe Slrt möglicher Scoabigung unterfdneben. Der
^erm be« Slbfdjluffe« nadj ift er, obrooljl allgemein al« (Sonfenfualcontract anerfannt,

nidjt »oflftänbig frei; bei ber ©eeaffecuranj erl^eifdjt ba« ©efefc, bei ben übrigen Birten

oon 33., in«befonbere j. 33. &ben«oerfta>erungen, neben mandjen gefdjriebenen SRedjten bie

namenttiaS au« ben «Statuten ber 33erftcfyerung«gefellfd}aften erftdjtliay Uebung mm 33er=

trag«abfd)luffe bie ßrria^tung einer in ben oerfduebenen ^ed)tcn in^ltUa) nä^er be3eia^=

neten Urfunbe (Police, ^olijje, polizza, 33crfiayrung«jd>ein), treldjc ber 3krfiayrer

bem ^ftdjerungönelnner (minbeften« auf beffen 3krlangen) eingu^anbigen ^at. (SBeldje

©cbeutung übrigen« bie ?lu«l>anbigung ber Police unb bie 3°^un0 ke* Prämie für bie

^erfeftton bc« 33. ^at, f. ü)ialfe, in ber unten cit. 3eitfa>r. f. «b. VI. p. 365 flg.

unb $b. XIII. p. 77 flg.).

©eit ba« 5öerfiaVrung«gefa>äft größere 2lu«be^nung erlangt r)at, roirb e« geroerbe=

mäßig oon befonberen ©efeltf a)aften betrieben; biefe (foroie auo> einzelne ^5erfonen,

roclctje etroa nod) al« Serftdierer auftreten) oerftdjern regelmäßig gegen Prämie, b ^.

fie laffen fia> oon bem 3krfid>erung«ner;mcr aU Sntgett für bie ittififoüberoafyme eine

fire (^clbfumme ("prämie;, bei längeren l<erfid>erungen jä^rlio> ju begasten, oerfpreeben

ooer pranumeriren , aut oeren jpepe oer um|tanD, oap mneroato oer anjatyl Der oon

biefer (^efellfa>aft Serftdjerten ber oon it;r gu tragenbe S<l>aben tf>atfäo^lia> mel;r ober

minbet t^uftg eintritt, o^ne (principieUen) Ginfluß ifi; bie ©efelljc^aft unb bie (MeH*
fd)aft«mitglieber treten gerbet lebiglidj al« 33erfia>erer auf. (Sö gibt aber and) $er=

fidjerungogefeüfd^aften, »eld>e nia^t auf ^rämien^lung , fonbern auf ©egenfeitig =

feit gegrfinbet ftnb; bie eine Derartige (&jeUfa>aft biloenben SÄit^liebcr oeroflid)ten ftd>,

ben 6d>aben, roelo^er in §olge beftimmter (5reigni|fe (Sin^lne au« il;nen trifft, gemeinfam

311 erfefcen, inbem fte bem oon bem Unglücf betroffenen ®cnoffen 3d?abcnerfati burd) 33 eis

trage leiften, Deren $cl)e entroeber tor ©ntritt be« Unfall« ref». oor Hblauf einer

5ftedmung«oeriobe bereit« aöprorimatio feftgeftetlt rourbc unb bann naa^ Jöebürfniß regu«

lirt toirb, ober fta) erft buraj bie 9?epartition be« innerljalb einer abgelaufenen ikriobe

gemeinfam $u bebenben ©djaben« ergeben foü. Die 9)iitglieber ber auf ©egenfeitigfeit

gegrünbeten @efeafa>aft ftno bemnadj in«gefammt 33erftd)crer unb 3JerftaVrung«nel)mCT

jugleicb. Die Uebemar)me einer «erfta>nfung gegen Prämie ift naa) %. 271 be« a.D.
£>.@33. ein (abfolute«) ^>anbet«gefa)äft, bodj tann bem (Reifte bieje« ©efefce« naa)

aud) eine auf (^egenfeitigfeit bevuhent c ein fola)e« fein, bann nämlid), toenn aud) hierbei

fefte Prämien ftatuirt ftnb, beren Ueberfa>uß nad) Iblauf einer @efa^äft«^>eriobe al« Di=

o. ccl|tnbotff , fttcfttSUrtfcn 2. 40
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toibcnbe an bic ©efeüf*aft«mitglieber ,
»el*e ^ter Dann nur al« ©erftdjerer in S3etracbt

fommen, »ertbeilt »erben, SJergt. Öolbf djmibt §M. p. 443 unb ü)i a l , 5Betrad>=

tungen x. p. 10.

Dem®cgenftanbe uadj, beffen SBertfy im weiteften ^inne bei ©ntrttt ber ($efctbr er-

fefct »erben foU, wirb bie $erft*erung eingeteilt in f e r f o n e n = unb3 a * e n % e r | i 4 c

rung; ut ber erfteren rennet man bie &ben«oerfia>erungen, ©erfidjerungeu ber Slrbeütfraft

ükrftcberungcn gegen Sflaoerei, gegen Siefrutirung :c 8a*ent>erfid>erungen finb: Set*

unb itob=Xran«portoerftdjerungen, Öeucr=, SMefy*, $agel»erfid>erungen, im weiteren 8imu

au* SBerficbcrungen gegen bie ^btung«unfäbigfeit eine« Sdmlbnerti u. bergt. Da« Ofc

jeft be8 (nidn ba« ber (Srfa&pflidjt unmittelbar) ift in jebem $all ein beftimmte« 3n-

terevje, wet*ro Der ^eruwerungem omtr (reip. JueriKperte; Daran nat, oan, eine gcwinc

(Sefafyr unfä>ablid? »erbe. £>ie Öefefcgebung forbert nun — im 9iaa)gange ju jenen

älteren Xbeorien — neeb jefct regelmäßig, ba§ bie $erft*erung«fumme (b. i. ber im

galt be« ©ntrittö ber tollen (^efa^r an ben SkrfidVrten jafylenbe Setrag) ben „n*u>

ren ©ertb" be« oerfi*erten Objeft« (genauer: ein fofort jiffermäjjig feftyufieüenbe« 3n-

tereffe am vJfidjteintritte ber (^efafyr) nid>t überfteige (Verbot ber Ucben>erfid>e :

rung). 2tber biefc«
s
J)iafi ber $erftd)erung«fumine ifi bei

,

!|>crfonen-'Ver)i*erungen ber

Watur ber 8aa>c na* ntäjt airwenbbar, »irb bei SeaYrftcbemngen na* beutfdjem unfr

fyoUaubifdym 9t. (entgegen bem franjöftfcben unb fpanifaSen fo »eit au«gebelmt, batf auds

ber ju enoartenbc (imaginäre) (Gewinn in bie iffecuranjfumme geredmet werten barf,

unb fdjeint — woljl uim X^eil »egen ber 3dj»iertgfeit ber Jöerecbnung — mit Der

mobemen freien Sluffaffung fpeculatioer ^apttat«oer»enbung im sißtberfpru* ju fteben

unb metyr unb mefcr in Segfall ju fommen. 2Hit bem Verbot ber Ueberwrrfid»enuifli

bängt ba« ber merjrfacben ©erfteberung (üDoppeloerfidjerung) jufammen, »eld) le§tereT

bei nur ttyeilweifer erfter 93erft*erung ber £aa> al« &erfta)erung be« noeb nidjt ©erfidjertcn

28eru)u)eit« utläfftg; ift. 9tttcfoerfid>erung, b. i. ein bureb »el*en ftd> ber Skr-

fuberer feinerfeit« für bie Öefafyr bedt, bie !öerftdjerung«fuinme jablen $u infiffen, ober

ber 2Jerfid)crte fid) gegen ^Jiid^terfa^ ber ^erfid>eruugö}umme feitenä be^ ^Vrficberer^ burd>

eine, ba« Ontereffe am i)?id?teintritt biefer (&falrc oerfolgenbe, neue ^Jerfitberung f*ö^
ift aud> nad) ber gütigen ®efetjgebung unb llebung bereit« unbebenHid) gemattet.

3)ie au« bem ^. entfpringenbe Verpflichtung be« 3krfid>eaung«ner;mer« beftebt in

ber Skrbinblicbfeit jur 3a^lut1d Der 1>tämie fnad) 3)? a l p : eine ^olfdmlb, »aö wc^l ju

bezweifeln i|i)
f
bj». bei Verftcberungen auf (Megenfeitigteit : be« entfpreebenben Beitrag«

(über „Wadrfriffen", „^efpefttage" f. ÜWalß i. b. Beitfdjr. f. Sb. XIII. p. 97 fla,:,

femer in ber ^flid)t, bie ?age be« Verftdierer« nid^t gegen bie Ü$orau«fefcungcn be« JB. $n

»erfdjtimtnern unb enblid) bem ©erficfyerer bie nötigen ^injeigen unb äRitt^eilungen

madjen (Ueber bie «njeigepflicbt f. Urtbeil be« engL @eridjt«H« Uueen's Berich Court

». 3uni 1867 tn ^olbfcbmibt« Beitfcbr. f. $.9t. 5öb. XII. p. 198, aubere drf

ebenba p. 200 flg. unb SWalfe ebenba 58b. XIII. p. 101 flg.). Tie beiben leweren

VerpfltAtungen obliegen aud) bem Verfid^erten , welcher nid)t 4krficberung«nebuieT ift

5)en 2Jer|Tdjerer oerpftid)tet ber 3J. \\xt Ueberna^me ber ($efafyr in t^rer oollen Dur*

ben ©ertrag näber bejrimmten «u«be^nung unb folgeweife jut ^^"Ö Det ^erf«be=

*i+<^v T"ng«fumme na* 2Kaftgabe be« eingetretenen <5d>aben«/ £u tiefen Vetfrungen ift ber

;

U%J>'
<

®*rfxty®x m^t blo« bem *>erfid>erung«nelmier unb primär SPerfkberten oerpfliebtet, lon^

f bem regelmäßig au* bem UnioerfaU, ja au* bem Singulare ucceffor beffelbcn; über

tykfrj ?eben«oerft*erang i« bief. Sej.
f. fBetff in ©olbfa>mibt« 3eitf^r- Öb. XII. p. 169 ;

fy„
Lln» VN bod) fann bie ^orbemng be« $erfi*erten gegnt ben 3Jcrfid»erer bei SaaVuoerftdjentngen nid»t

übertrageu werben, ohne bafe ber ^ucceffor in irgenb eine bingliaV ^edjtöbejieljung *,ur

ocrfi*erten <Sacbe tritt, bei fcrfcnenoerftdjcmngen ni*t obne Uebertragung Der i>olia

unb nur mit 3u^ffun9 ber au« ber iH*rfon be« urfprüngli* söered)tigten abgeleiteten

(Sinreben au* gegen ben fpäteren dSnoerber. Vautet bie Police „an Orbre", fo ift ba«

^orbemng«re*t be« 3öerft*erung«nelnner« bur* Jnboffament übertragbar, fo namentU*
na* %x\. 302 b. D. Jp.®.$3. bie Seeaffecuranjpolice, anbemfallä wirb ein Ueber-
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gang jene« 9fea>t«, unb änxtr audj toenn bie Police auf bat Onfoaber gefieUt ift, nur

burcb eine loirflicbe (Scffton betoirft, toooon ber Berfeljr nur bei untergeorbneten Birten

be« JB., j. 39. bei ©fenbalm^lTagiergut^BerfidKrungen, $u«nahmen machen Dürfte.

(Skrgl. ÜKalft Betrachtungen *c p. 64 flg. unb in ®olbfa)mibt ,3eitfa>r.
f. 33b.

XIII. p. 286 flg.).

Befonberen, metft gefefcfia) feftgefteüten ©runbfäfcen unterliegt bie ©eeoerf i Ge-
rung. Der Berftdjerer trägt Riebet (fofem ber ©ertrag nic^t befonbere Befdjränfungen

ftotuirt, 3.B. bura> bteßlaufel: „frei oon $rteg«molefr" u.bgL) aße@efabren, toela>en€tyiff

( £aöco=Jüerfia>erung) ober Labung (X5argo*Berfid}erung) toäfyrenb ber Dauer ber Berftcbevung

au«gcfeöt ift, namentlich alfo bie ©efafyren ber (llementareretgniffe unb fonftige ®ee=

Unfälle, be« ffrieg« unb ber Verfügungen oon $ol>er Jpanb, be« «rreft«, Diebfta^l«,

eeeraub«, ber tUiinberung, Äaperei („föeoier-- unb Xfirfengefa^r") u. bgl., naa? beutfa>em

Seerecbt and) bie ber Baratterie (Unreblia^feit ober fonftige« Bcrfdmlben einer ^erfon

ber SdufTöinannjcbaft) im (&egenfa$ jum franjöf. unb fpan. SR., toeldje« biefe Haftung
au«fd>liej?t, unb $um engl., bcllünb. unb norbamerif. 9t., »elcbe« biefelbe befdjränft. Der
See^B. wirb enttoeber mit „tarirter Police" ober mit „offener" ober mit „oorlaufig

tarirter Police" abgesoffen; im erften Salle ift ber Berfidprung«Wrtlj »ertragSmäßig

feftgefteUt, im jweiten unb Dritten ber Sa>äfcung nad» ©ntrrtt be« ©a>aben« überlaffen;

erreicht bie Berftcberungöjumme b. i. ber com Berftcberer nad? Eintritt be« Dotalfcbaben«

wrein6arung«gemäfc |l erfeßenbe Betrag ben Berftcberung«wertb nicht, fc gilt ber Ber=

ftcberungönelmier proportional al« S»elbfloerftcberer. Norbert ber SÖcrfid>erte 3afylung

ber vollen Berftrf|crung«fumme, ebe ba« befinitioe Sdudfal be« @djiffe« ober ber Vabung
befannt ift, toäbrenb bie (im Qtety nä^er beftimmten) Umftänbe gänjliajen ober tfyeit=

weifen Bcrluft in $lu«ficbt (teilen, 3. B. wenn biefelben unter Embargo gelegt finb, fo

ift ber Berfia>erer nur gegen bie innerhalb befrimmter ftrift ertlärte Abtretung ber bem

$$erfi(f£rung«nefymer in Betreff ber oerfieberten (SegenftänDe jufteljenben SRea)te (Albans
bon) $u jener .gatylung oerbfliebtet. ftommt ber B. toegen be« Unterbleiben« ber be=

abfia>tigten ©eereife auf Seite be« Berftcberer« niebt gur &u«fttbrung, fo fann ber Ber=

fuberung«nelmter bie bereit« beja^lte Prämie jurürfforbern (ÜRiftorno j, abuiglidb einer

bem Berfidjerer ju belaffenben Vergütung (iKiftornogebüljr).

Die Örunbfäfce ber Berficberung gegen $euer«gefaf>r »erben wefentli* bureb 00*

lijeilia>e formen beeinflußt, C%bäube fer)r häufig burd) ftaatlicbe Branboerftdjerung«-

anjtaltcn unb jroar unter ^Q'^^Pfli^t ütx Befifeer oerfid)ert. lieber ba« uneinige Ber*

bältnife ber ($runboerftcbmingen jum Ommobiliarcrcbit ogl. s. v. „geuercaffengelber." *Äuf

bem (Gebiete ber 9J?obiliarfeuer=Barfidjerung ifl burdb jablretaje ^Ictien-, ($egcnfeitigfeit«= unb

gemii^te ©eieüfa>aften eine nid>t immer »o^lt^ätig wirfenbe (ioneurrenj enrftanben. Die

bem Berfia>erung«toefen überhaupt eigent^ümltAe Berpflia^tung beiber I^eile ju befon=

berer sBa^rbaftigfeit unb Bertragötreue erhält ^ier au« @rünben ber öffentlichen ©ia^er^

beit eine gefteigerte Bebeutung.

Weniger ^ufmerffamfeit al« bem ©ee= unb $euer=B. Iwt bie ©efefcgebung bei

Berfidjerung oon ©utern gegen bie (^efatyren be« $luß= unb £anbtran«port«, (über bie

i^rage nadj ber Änwenbbarfeit 001t Bua> V. Dit. 8 unb 1 1 b. D. Jp.Ö.B. hierauf

f. ^UUlfe ^iM'cbrift f. BerficMJi. h p. 58 unb ©otbf annibt« 3. f. § Bb. VI.

p. 364 flg. unb Bb. XII. p. 197) femer ber ton Bobenfrücbten gegen bie (S^efa^r be«

Jpagelfcblag«, oon Biel? gegen ©euaVn, oon @la« gegen Brudj jugeioenbet. 3ur rc*^
lia)en Jüeurtfyeilung bieten ^icr bie Ufancen unb ®efeüfa)aft«fiatuten neben ben aflgemet^

nen 9^ecbt«grunbfä^en bie nötigen 'än^altöpunlte. Daffelbe gilt mit wenigen 'äudnainnen

rüdfidjtlid) ber (5rebiroerfia?ernngen, 3U benen man bie ^potbdtn- unb 9Jüa*=Berftcbes

rungen unb öit BerfiAerungen oon nidjt ^pot^efarifa) gebedteu $orberungen rennet.

Die ikrfonenoerftdierungen ^aben in«befonberc als eigentlicbe Seben«oerfia>e =

rungen eine fein
-

bebeutenbe Äu«be^nung erlangt; bemerten«mert^ ift, baß ber Ber-

fidjerun^nebmer biebei häufig nidjt fein {'eben, fonbern ba« einer anbern '^krfon &er=

fiebert unb baß aua> ber Berficbcrte, b. i. Derjenige, au »elcpcu oie Berftcberungöfummc
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gu bejahen fein n>irb, regelmäßig x>on »ornt)ercin fdjon ein Slnberer al$ ber ttarftdirningf

«

netrater ift. 3)ie mannicbfad)en Kombinationen, weiden bie 5*em>enbung be« O^rc^a^itatt

in biefer Stiftung folgt , fyaben jum Ztyxi ba« bebtet be« t>erlaffen unb ftnb nidtf«

Unteres at« fpeculatioe 15ar>ital«an lagen obne Mi luiudit auf befonbere (Mefaforen; fo

Sontinen, &ibrttitem>erfid>erungen für Äinber, Sitttoen x. aua> ©terb=, *u«fteuer=,

ftranf^ettfWaffen , u. bgl. derartige iVrftcberungen werben tbeil« in nur einjelnc 58e*

ruf«ftaf?en umfaffenben (&genfeitigfeit«affociationen abgefd)toffen, t^eitö ton IctitBpfA

fd)aften al« ^erfu^erern übernommen.

Duetten be« 93crftd)crung«rcd)t«: $rcu§ ».l».«. II. £tt. 8. §§. 1934-2358

<*.60 u. 6» b. preuö- <Stnf.©cf. I. SL 2).$.©.».). Oeftcrr ©8. §§. 1267-12(49. «.$.$©.8.
% 271 3iff. 3. C. civ. a. 1964 u. franj. Xdxtt t>. 22. 3an./ls. gebr. 1868 de« societes

anonymes d'a*surance a primes, d'awurauce mutuelle etc
; ferner bic bei äRaf tu«: „rc$rt

ber «erfteberung unb ftotift. Wacbtreifung aller $crftcbcrung«anftalten in Dcutfdjlanb", ^ufam»

mengefteflten Statuten unb tytrticularrecbtc. $oltänb. ©.«. ». 246— 308 686 - 695.

gür ba« ®eeöerfid}erung«redM: *.$.$.©•©. B. 782 - 905; (filtere« ».: ber Statt

Hamburg Äffccurann- ober $a«rcv-0rbnung *>on 1731 unb Slffecurani« unb $a*crei«£)rfc»

nung ber @tabt Smjkerbam *>on 1744). C. de comm. a. 332 - 3%. ©fan. £>©.$. *. 840-

929. $ortug. $.©.». «. 1672- 1812. $oÜunb. ©.«}. %. 592-685. «uff. $aubcl«*Crt.

%. 1101 — 1140.

Sit be* $crftcberung«rccbt«: Uebcr bic filtere 5tt. f. önbemann tu ©elt>
fdimtbt« SdtfAt. f. $ 9i. *b IX. Wr. IV. teuere ?tt. f. bci»cfeler, 2>cutfcbc* ftw.S.

§. 129. <R. 4 Crttoff, ©runfyüac be« beutfdjen ^rta.ft., p. 475 ff. (Snbcmann, £*•
§. 174 VI 2. 6 u. 24, unb SHalf in ©olbfcbmtbt« 3«tfd»r. f. &S. 8b. VI. VII

3n«bcf. a6er: SDialfe, 8ctrad>tungcn über einige fragen be« ikrfuberungörecbt« u. f. w, 1862;

bann: Xtyeob. So «Ii, „£ie eolfSroirt&Jdjaftlidje 8ebcutung unb ber Pütjen ber einzelnen

*erfieberung«irocige" (2 fcufl. 1866). ». £td)tcnfel«, „Uebcr einige fragen be« ©innenm*
fidjerungdreebt« mit bef. Sttidfidu auf Oefterreicb" (1870). gerner bic eingcfcnbe, b^Sdjjt «r»

bienftoouc Äb&anblung ton äRalfe: „Ucberftcbt ber neueren Necbttaredmng in mebt maritimen

5>erftd)crung«fad)cu" itt ©olbf cbmibt« 3citfcbr. f. $9t. «b.Xlll. (1*69) p. 45ffg. 4 i ;> üg.

Wlapx, €tatift. 9?ad>>wi|nngen über ba« 3mmobitiar'©ranb»>crfid)erung«n?efen in ©aieru, 187o.

lieber ?cben«t>crf idjerungen: Staubinger, 3>ie Scbrc oom ^ebengoerfidjerung«'

mtrage, 1858 Äanner, ©runbtage ju einer i^eoric be« mtttteren 9ttflco bei ?eben«Kf
fteberungen, 1870. Äarup, tbcorct.«vratt. ^anbbueb ber ?eben«oerftajerung. ?pjg. 1870-71.

Heber ©cct>cr fidjerungen: ©ie bei ©cfelcr, Deutfcbe« ^ri».9i. §. 259 9?etc 2 u. 3,

cit. Sö?crte unb nun: fteafe. ©efd). ber eurobäifeben @cet>erfteberung«recbte f
Jöb. I. 187u.

3ettf a>tif ten: Ännaten be« gef. ilcrftcbcruug«ivefcn« öon Stanner, 1. 3abrgang 1870.

Journal be« CoOcgium« für 2eben«t>crrtd>rung«TOinenfdjaft ju ©erlin, 1870, 2. ©b. 9Walfc,

3eitf<6r. für ??crftdjerung«recbt
, £cü>;. 2 ?Abc; fett bereu «uferen nun au«briicfficb ©clt«

febmibt« 3<ttfcbr- f. b. gef. $.9t. XII. »b. u flg., fotme anbere ^anbel«rcd)tt. 3eitfcbriften.

©arei«.

i^crfprcdiutigoctb , juramentum promissorium, bte eiblidje ^eflärfung einer

3u|age, »ar febon bem rimi. (5it>.^. betannt, mebr jeboeb aU ein ÜRittel, ben ^er-

fpred)enbcn in feinem ©ereiffen fefter gu binben, nid)t at« etwa«, »oburd) bte jurifttfeto

Äraft be« ^erfpreeben« erbf^t rourbe. 3n letzterer ©ejiet)ung umrbe im 33?efent lieben

bem 8. nur in bem tfatt eine 93ebeutung beigemeffen, n>enn ein auö bem Sllter ber

Unmünbigfett herausgetretener 2Winberiä^riger fein #erfpred>cn eiblid) beftarfte. ^erfelbe

war bann gelunbert, 9?eftitution n>egen SKinberjafyrigreit ju erbitten 3?adj einer ^ieran

ftdj anfd)tte|enben 8eftimmung^riebrid)©aTbarcffa'« tourben eibtieb beftärfte 93eTäuf,erungen

ajiünbiger ber fonft jutäfftgen »nfed)tung (»egen mangetnben DecretS be« ©eridjt«) em=

jogen. £a$ canonifdw enblid) beftimmte, ba§ jebe« an ftd> nad) red)ttid>er SPer

febrift ungültige ^ed)t«gefd^aft bureb, eiblidje S3eflärfung mit einem nacb ben fonftigen

allgemeinen ©runbfä^en ©irffamen ©b mbinbenbe Äraft erlange, fofern nur fein 3n*

|0U nid)t unerlaubt ober unfttttid) fei. Xiefer roirb in ber ^rartS al« aOgemeinf«

•jJrincip anerfannt unb aud) bei ^Jrotefianten angeroenbet. 33eibe« ifr ftreitig. 3n er--

fterer 33ejtel)ung njiü bic abnjeid>enbe Meinung ben @afj nur in ben bureb ba« (M^t
f^cicll entfebiebenen ^äüen anertennen. On ben neueren (^efetjgebnngen ift ber (Sib all

citilred>tltd>e« ©ef!arhtng«mittet aufgegeben, er »irb al« fotd)e« tfyiU gar ntdjt erwäbm,
lbeite wirb tb,m bie juriflifcbe iöebeutung au«brücflid) abgeftorod>en. — Sie ber $jor-
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muiiD rcicb«geferliefe Die (Erfüllung feiner Pflichten eiblich anjugeloben bat, roa« von ber

^rari« auch auf anberc gerichtlich übertragene itanoaltungen angeroenbet wirb, fo ftnbet

ter Jö. heutjutage ned) häufige Ämoenbung in ffoat«red)tlicben Ziehungen: $ul=

bigung«ctb, iöeamteneib, <5ib auf bie ^erfaffung, SBürgereib, galmeneib. Die Pflicht gilt

autt) fcbon ohne ben (Sib al« oort)anben, ber ßiD erjeugt ober oerflarft fie nicht, er t)at

nur ett;ifa>e sBebeutung. — 3m (£ioil»rocejj fann eine Jöetbinblichfett jur Äbteiftong oon

Serföredntngöeiben ertoachfen, 9?ed)t be« ©egner« auf juratortf<he Kaution, auf ben (Sa*

hunnien=(5ib. Gbenfo geht bie 2Wanifeftotion«oerbinbüchfeit neben einem affertorifcben

2t)eil auch auf ein eiblia)e« i^rforecben ber Slnjeige bei fiterer ßrmittlung. — 3m
^roceffe if* nach gem. unb frat^. SK. aud) ber ßeugeneib ein promifforifcber. — Der
bronui]cniictk' ^eugen= uno ^acpoeruaiiDtgenetD, oet Düren Die oeuiuaci))ttge aufjage oer=

le&t ift, wirb al« ÜKeineib beffraft.
^
3m Ucbrigen bebro^t ba« Strafgefefcbuch be« s

)tt>.

ftnJM im Slnfchlufj an ba« "Jireupifcbe Denjenigen mit Strafe, ber oorfäfcticb einer burd)

eiblichc« ©elbbnijj oor ©ericht befieüten Sicherheit ober bem in einem iDffenbarung«eü>

gegebenen $erfpredjen jutoiber ^anbelt.

?it. u. ®fgb.: griebr. öaijer, Sfctracbtmtgen über ben (Sib, 1829. Franc. Jac.
Müller, Dibb. de jurejuraudo apec. promiss., lionuae lh31. — Li. C. 2. 28. — Auth.
Frieder. Sacramenta pubcrum a(f 1. cit — Cap. 28. X. 2. 24. cap. 2 in VI*« 2. 11. —
3^ot.C. Xit. 32. §. 5. — $reu§. «.$.». L 5. §. 199. — «.<Str@.». §. 162.

Scciul.
2*er ftihninchntß : Die getoaltfame Herbeiführung be« gcinjttchen ober tt)etltoeifen

$erluft« eine« ©liebe«. Die tneiftcn ©efetjbucber gebenfen berfelben, inbem fie ooTfäfc=

lid)e Begehung ber ^anbtung gegen einen Dritten oorau«fe(jen, al« einer ©pecie« ber

fdnoeren ÄDrocrocrletmng flJreu§en 193, Oefierreid) 156 a, ©aben 225, 3, Reffen

263, 3;. Die babur* oeranlafjten Bemühungen ber $rari« um eine in ben ©efefeen

felbft ftd) nidjt finbenbe genauere Definirung berfelben finb im @an$en unbcfriebigenb

geMieben. Die »reu§ifdje $rartö oerflanb unter ^. bie getoaltfame Herbeiführung be«

53erhtft« eine« Üljeil« be« Körper«, infofem berfelbe eine etlj>eblid>e Srfdjnvntng ober bie

t^eitweife ©tSrung einer Function be« Körper« jur 5^lge tyit. Diefe Definition ent=

fpiia>t bem ©ortfinne infofern nidjt, al« fie ben <2d)werpunft in bie ^unftion«fiörung

legt. Keffer ftnbet Ärug eine ^. in bem SJerluft eine« am geben be« £)rgani«mu*

ipennepnttnrin uno ju einer feiOftanoigen tfunttion oefttmmten seorpertijeti». JtJa« v(o.

Strafgefefc tyit mit 9led>t ba« 2Bort „33erftümmelung" toeggelaffen unb fi>rid)t flau beffen

ton bem JBerlufte eine« wichtigen ©liebe« be« t6roer«. 4üa« al« ein ,,tDid?tige«" ©lieb

3u betrachten fei, ba« toerben im ei^elnen ^afl bie ©efd»wornen ju befttmmen tyiten.

,3abne unb Wäget Dürften nid)t ba^in ju jagten fein.

Die 3emanbe« auf beffen eigne« Skrlangen, um ihn $um ÜHilitärbienfi untaug=

lieh 3" wachen, »irb im i)fb. ©trafgefefc in ^krbinbung mit Da' ju glcidiem £vxd et*

folgenben Selbfroerftttmmetung al« ©ergehen gegen bie öffentliche Orbnung bchanbelt

(§. 142, Greußen, 113). abgefehen oon biefem groll fdxint Die GintoiUigung De« $er=

legten nur al« ein (ben Äfcenbenten gegenüber toegfaflenber!) 3Kilberung«grunb behanbett

werben ju follen. — ©. im Uebrtgen ben Ärt. ^öroerverle^ung.

2Kertel.

Serftt^. Der Öegriff be« aSerfuä)« ifl nur im ©egenfalj ju bem Dea MltU»
bung be« ^erbredjen« ju beflimmen. ©oflenbung (oonsummatio) aber ifl oorhanben,

wenn aUe« oertotrflid)t ijt, toa« oon Dem ©efe^e jum Dh01^«^ be« betreffenben $kx*

brechen« geforbert toirb. 3m ©egetifatj l>ierjii ergibt fta) für bie b o l o f e n S3erbrechen

(bei culpofen ifl fein $3. möglidj) ber begriff be« 3K*rfud>« = auf öoflenbung be« Skr=

bred)en« gerichtete (mit ber »bfiebt bie Soflenbung h^oetjuführen gefegte) aber tiefe

nicht toirfiid) ^fä^«^ ^anblung — alfo blo« theiltreife Jßertoirflichung ber «b--

fuht (ogL ^b. I. <ö. 519 f.). (HönDtu«g natürlich ftcr in jenem to. <©. genommeu,

toeld)er bie Uuterlaffung nicht eo ipso au«ja>lie^t). -))U\\\ Kit in oerfdnebener ^Beife [ich

in ber £t)eoric beftrebt, ben begriff be« iö. babura> einjuengeu, baß man f. g. SJor*

bereitung«hanblungen au« feinem ©ebiet au«fa>ieb, »eiche jiraflo« fein foüetu
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630 vrruini.

©o wenig fid) Ijierfür irgenb eine abflracte Formel a priori begründen läfjt, fo fetyr

fprea)en crhninolpolitifd|c ©rünbe für eine Derartige Unterfcbeibung (f.
I. S3b. ©. 520;.

i&äfyrenb nun a biefer $infta>t j. 35. ba« SMirtt, $eff., $ab., ©ädrf. ©tr.@.93. bie §anb*
hingen, bura) weldje bie 9lu«füfjrung be« ÜJerbreaVn« angefangen worben, au«brürfli£b

ton jenen unterjdjeiben
, burdj »elcbe bie 2lu«ffil>rung „oorbereitet" »urbe, fpriebt

ba« Deflerr. ©tr.@.9J. »on einer jur wirflia>en Äu«übung füfyrenben §anblung; bie

übrigen neueren <&efe$e unb Entwürfe bagegen fefcen, im «nfa>lufe an ba« fran^eftfebe

9ie<bt (commencement d'execution) einfadj ben beginn ber ©trafbarfeit be« 9*. in fcen

„Anfang ber ftu«fütyrung." Uebrigen« »erben bie „9torbereitung«^anblungen" bei meb-
reren namentlid) politifdjen 9*erbre£ben (aua? öalfdwngen) ton ben @efet*büd?ern im befonDern

üfyeil mit ©träfe bebroljt ©ne ebenfall« bem franj. 9t. entlehnte @igentfyümlid>feit tv*

%<reufe. unb be« Wb. ©tr.©.93. if* bie, bafe nur ber 9krfud» eine« „9krbrecberi$"

ftet«, ber 93erfua> eine« „©ergeben«" blo« in befonber« beftimmten fällen, ber einer lieber-

tretung gar niebt befrraft wirb. Da« S3air. ©tr.@.93. unterfdjeibet fuft hiervon babureb,

bafe e« aua) ben 9*erfud) oon „Uebertretungen'' au«nabm«»eife mit ©träfe bebrobt —
lieber bie (Sintbeilungen be« 35. in beenbigten unb nitipt bee'nbigten, einfachen
unb qualif icirten 93. (afle ohne erbeblidjen äöertfy) f. 93b. I. ©. 522. — Die w>ttfr=

tigfle Streitfrage auf bem Gebiet ber £<erfud)«lebre ift bie über bie f. g. untätig-
lidjen 95erfua)«banbtungen. 3e naa) ber oerfdnebenartigen Hn)'a>auung über ben (*nmb
ber ©trafbarfeit be« 93. werben biefe in mefyc ober weniger grofcem Umfang für ftrafbar

ober nidjt fhafbar ertlärt. Slnbeutungen über bie 93egrünbung ber Slnfid«, baß alle m\=
taugüajen 9?erfud>«banblungen ftraflo« bleiben follen 93b. I. ©. 521. Dafür entfaSieben

9? oft b ift unb Üemme; mit oerfdnebenen SWobificattonen
,

namentlicb Unterfaßtfcung

äwifdjen abfolut unb relatio taug Ii eben (untaugtieben unb unjulänglia^en) hinein
£fyop,,3a(bariä, 2t b egg, §eff ter, 3J?arejctl, ferner, bitter maier (mit

©d>wanfungeni, o. §öe, Cfenbrüggen, Oppenl^off, @eib, Sttubo u. «.
2)toncbe (rote o. l'eonbarbt, o. 93ar) wollen blo« ben 93. „am untauglicben Obiect*'

für ftraflo« erflärt ^aben. Slnbere meinen, e« genügt, jur ©trafbarfeit wenn ber Ibater

nur ein an fub tauglicbe« Littel (%. 93. Ärjenif jur 93ergiftung) anjuwenben glaubte
fo j. 93. Äöftlin, $älf djncr, 28a Uber, ©eeger. tiefer 9lnftcbt nabern fia> bie tk=
ftimmungen mehrerer (&fefcbücber , wie ba« ffiürtt.

,
93raunfa>w. , Slltenb., 93ab., Ib""11^»'

e«bf., ^eff., oon benen namentlicb ba« legiere in fe^r toeitgeljenber Üßeife bie ©trafbarfeit ber

untaugtiaVn ^>erfua^«^anblungen anerfenut, ba e« für biefelben nid)t iroic bie anberen

©efe^büa]er t^un) milbere ©träfe al« für ben tauglia)en ©. beftimmt. Die übrigen @efe$*

büd^er äußern fia) nta)t birect über bic^rage, fdjeinen aber.burdj i^ve äuebrurfönjeife minbejien*

bie ©trafbarfeit be« & mit f. g. abfolut untauglia^en Mitteln au«gufa^ließen. 91m ent=

fd)iebenften tritt für bie iöefrrafung j e b e« untaugliaien $erfud?« o. 33 ur i ein unb jwar felbft

für ben gaü\ al« ein abfolut untaugüdje« Wittel mit iöemuBtfein geroäblt »urbe «to

j. 93. Sobtbeten u. bgl.). — Sontrooer« ift ferner bie frrage: ob ber f. g. ftücf tritt

(b. ^. ba« freiroiaige Aufgeben ber äu«fü^rung be« ©erbrea>en« oor eingetretener $oflav»

bung) ©traflofigfeit be« 9$. bewirte, ©iele bejahen bie §rage au« „Örünben be« ^Jetbte*'

(fo 3« 33- 3 a(b aT tä, l'uben, Äöfltin, ferner, @eib). Änbere fübren bafär

(jebenfall« ria^ttger) nur eriminal^olitifcbe ©rünbe an, fo 5. 93. ^euerbaa^, Zitters
maier, Sauer, 33retbenbadj, ©a^warje, Ofenbrüggen unb neuefkit#

^)älfa>ner, bie aber frrenggenommen nur für ©trafmilbenmg f^re^en (welaV aud^

ba« attenb. (5r.©.93. anorbnet). Da« Wf. ©tr.©.». fpric^t nur bann ©traflofigfeit

au«, wenn ber töütftritt au«9foue erfolgte, wä^renb bie übrigen neueren ©trafgefefcbfidber ohne

iöefa^ränfung auf biefe« Üttotio be« Sürftritte« benfelben ^u einem ©trafau«fcblif0ungö=»

grunb maa)en, immer unter ber 93orau«fe|?ung, baß er nid?t blo« wegen äußerer wirf*

lia>er ober oermeintliaVr Jpinbemiffe erfolgte. — Da§ ber 93. mitber ju jrrafen fei al*
ba« »ottenbete 93erbre(ben (f.

93b. I. ©. 522 f.), ifl nur im ©egenfa^ ju ber fron*

jöfifdjen 91 fa^auung, weldjer ba« ^reu§. ©tr.@.iö. folgte, in bem 9'ib. ©tT.®.93. anerfannt

werben.
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©fgb.: ©ürtcmbera ». 62-73. 35. @tr.@.». §§. 43—46. SBabcn §§.104-118.
€eftcrrei(b §§. 6 10, 11, 47 Utt. a, 239, 264 litt. g. «aiern H. 47-51. Defierr.
Cjjöc. §§. 22, 23, 25 26, 77 litt. b. <Rb. L öntw. §§. 37—39, 341. TL <Sntw. §§. 41-44.

Vit.: 6. X. Sadjariä, 2>ic ?ebre »om SerfuCbe ber Sfcrbrwbcn, 2 Xtyt, 1836, 1839.

Suben, «b&anbt. J. »b. 1836. Ärug, 2>ic i'ebjre w>m söerfudje bcr 3Jerbrea)en, 1854. Otto,
sßom $crfu$ ber Skrbrcajcn , 1854. (Shop, lieber bic ©renjc ^rotfcbcn Vorbereitung u. Skr«

fueb eine« Serbrcdjene, 18fil. t>. 53a r, 3ur ?«hw 00m Skrfutfr u. ber 2;b,citna6me am 8er*

bre^n, 1859. ®eoer, (SrSrter. über ben aflgem. Xbatbcftanb , 1862, ©. 47 ff. ffiattber,

SRüntbencr frit. ©icrtcliabrSfd)r. V. «ubo u. «erner, ©cridWfaal 18B5. ©et^cr, cbenb.

Ife6fc. o. $uri, cbenb. 1867. ©eeaer in ©oltbammerfi %t$. XVIII. (1870).

@ e o e r.

3$ertf)eibtguitg tvifu bie ©eltenbinadmng ber Dem Slngeftagten jufrehenben fechte

im Strafverfahren burch befonber« für tiefen 3»erf wirfenbe
s
#erfonen. Örunbgcbanfe

berfelben ift, Da§ bie ilkrürfftchtigung ber ju ©unften be« 2lngeflagten fbrechenben Um=
ftänbe unb 9ted»täauffaffungen burch ben 9ttd)ter (f. g. materiefle $ertheibigung; un$u=

länglich ift. (Sbcnfo wenig genügt e«, baß nach fran$.=beutfd)cm Strafproccferccht ber

Staatsanwalt berufen ift, auch Darüber ju wachen, bafj fein Unfcbulbiger üCYfotgt werbe.

Äuf ber (Srtenntnijj ber 48id)tigfcit ber 33ert^eibigung für eine gerechte unb unparteiliche

Üßürbigung beruht baä fobon im alten 3uqutfitionäproceffe oorhanbene ^nftitut bcr noth=

wenbigen ^ertl;eibigung , bie in febwerften Straffätlen (gegenwärtig SchwurgeridjtSfacheu)

,©on ämtöwegen felbft gegen ben ÜBiüeu eine« SlngefTagten befteüt wirb. 3n minber

wichtigen Strafoerhanblungen ficht e« im belieben beffelben, einen Sfcrthcibiger jujusie^en.

Hauptaufgabe beö SBcrtheibiger« ift: bie Onnehaltung ber ^roeeßregetn ju fünften beS

flngetlagten ju überwachen, ben dutlafumgSbewetS wahrzunehmen, bie für ben Slngeflagten

fprechenbe ©efetjeSauÖlegung ju oertreten, bie mit ber (Serethtigfeit verträgliche 2Jiilbe in

ber ilnrcenbung be« Strafgcfefe>S5 ju oerfed)ten; erforberlichenfaflS Rechtsmittel an Ijöfyere

Onftanjen ein^uwenben. Dagegen ift bcr^crtfyeibiger nicht befugt, bcn©ang ber Untcrfudntng

jum Sort^eil feine« Klienten ju hemmen ober ber Sahrheit&rmittelung entgegeujuwirfen.

Den Aufgaben ber $3. muffen beren proccfiualifche ^arteirec^te entfprechen : 2lnflage unb

33ertl)etbigung fotlten bem }>rincip ber Saffengteicb^eit unterworfen fein, hiergegen fehlen

aber bie meiften conttnentalen CjJefe^e, inbem jte bem SDcufier bw fran^. ^R. folgen, fca$

fd)on feit bem 16. $afyrfy. t>te OCed^te ber in einfeitiger ^Beife befdjräntt ^atte. Tie

toefentticbjten Ungleichheiten jeigen ftdj nacb, franj.^reu^. SKecbte barin, ba§ nur bie

nicht aber bie SlntXagebehörbe, ber iiöci^lin ic* (&rid}t$oorftfecnbcn untenuorfen ijt unb

nach manchen ^rocejgorbnungen außerbem eine« bireften $ragered)t6 an bie 3^l8en entbehrt.

Ohwhm W^en meiftentheitö ^ertheibiger, felbft n?o fte auf ihr ?lmt oereibigt »orben ftnb,

bie (Sriminalacten nur in ben 2)tenftftunben an ber GkrichtäfteHe einfehen, währenb bie

©taatöantoaltfchaft ein unetngcfchränftcö ©ebraueböreebt ^at. 3m Uebrigen fyal bie ©.

folgenbe Stechte : <2ie barf fieb (juweiten nur in @egen»art be$ dichter«) mit bem (Htenten

beforeeben, fte ift nicht oerbflichtet gu einer ^"flen^^^öe ^ejüglia) ber ihr amtlich an=

oertrauten ®ec>etiimiffe be« ^ngefebutbigten ; fie h«t ba8 tftedjt ber listen ©orte«, tym
Bonn nad» h^flt ^ ®- *>on ^ ©runb^rtneepien be« ©trafprocefjc« ab. Die (5in=

retcbtmg einer $erthetbigung$fchrift entfprach ber fchriftlichen ^orm be« alten Unterfuchung«*

proceffe«. 2Bo SWünblichfeit tyxrfty, ergreift bie ^. ba« 2Bort ju freiem Vortrag oor bem

erfennenben ©ericht. iftväft überall unb nicht in jebem ^rocefeftabium barf bie eins

greifen. Sie ift nach franj., alt&reufj. 91 au«gefchloffen im Gontumacialoerfahren

»egen fchwererer $äUe
f
unb in ber $orunterfuchung; begleichen im ©nleitung«verfahten,

in roeld)em e« ftch um bie Prüfung ber Auflage hön^elt- -B3enngleich ber (©djnx'rpunft

ber in baS münbliche ^auptoerfahren »erlegt werben mufe, oerlan^t bie neuere ^ro*

ce§theorie bennod) bie 3ul^fftgfeit ber 3$. auch nxihrcnb ber i^orunter^uebung, fo weit e^

barauf anfommt, ba« iöefchwerberecht oerhafteter Sngeflagter ju üben, m*aiubiciefle 53e=

wei«antTäge ju fieüen, Beweismittel für ba« foaterc Verfahren ftcherjuftellen unb folcben

Söeroeiäaufnahmen beizuwohnen, bic fpater im münblicben Skrfabren nicht einfach wiebeis

holt werben fönnen % 53. Einnahme bd gerichtlichen Slugenfchein«). (ginige neuere

etr.^rcJDC entfpreeben biefer 2luffaffung, fo SBabcn (§. 197) unb Sachfen, in geringerem
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Umfange bie fteupreufj. tyrcO. oon 1867, ber jufolge nur bei öinnapme DeÖ Äugen ^

fc^etnö ein Vert Zeitiger wabjenb ber Verunterfudnmg jugelaffen werben feil. £er Stret*

ber jur 33. gu$utaffenben i^erfonen ift gleichfalls balb weiter, balb enger aejeaen. All-

gemein berechtigt tft bie Slboecatur i>bne ertliche ^fctoranlung auf beftimmte @erkfct$=

bejirfe) im Onlante. Äußerbem oarticulamcbtlieb: bie an inlänbifayn Unroerfuaten ba-

bilitirten Doctoreu ber 9tea)te ($reufjen), tarnte mit Bewilligung ibrer oorgefefcten

Xienfrbefycrbe, naljc Verwanbte. Sucfy fann ba« ®erid>t anbere }tefonen — felb|l 8u*=
länber — naa> feinem (hmeffen julaffen (Greußen). 3n 3aa>fen ftnb nuv ^tfrooeateit

berechtigt, wo bie V. eine notlnoenbige ift, M erwählte V. aua) 3tedjt<kanbibaten. (Sine

SWeljrljeit oon Vertljeibigern für einen Angeflagten ift niebt au#a,eid?lojfen, finbet aber ilyre

©ranje an bem öffentlichen ^rcceßtntereffe, welche« eine Verfdjlepoung ber Verfyanbumc*

»erbietet, (Sine erwählte V. bebarf ju ibrer Vegitimatien ber Vollmacht Obreren
Augeflagten fann ein Vertljeibiger beftellt werben, wenn niety eine (Soüiften ber Ontereffen

ftattfmbet. £b bie V. oon ben jur Uebernalmtc berufenen "Monen abgelehnt werben

fann , richtet ftdj nach ibrer Statur, alfo barnad), ob fte im 8taat3auftrag, ober atö
vU?ant>at

beä Slngeflagten geführt wirb. (Sadtjfen gemattet einte Unterfayibung nur au« erbeblid>en

©rfinben bie Ablehnung). ($egen pfliebtwibrige Vcrfäumniffe ber V. bienen jufJrberft

bi&iplinare Maßregeln, ol)ne baß ber @ang ber Verbanblung baburd) aufge-

llten wirb. Ob ber oerurt feilte flngeftagte auS biefem ®runbe einen (SnMdwöigunc^

anfpruch t)at, ift ftreitig; cbenfo ob ber bejteütc Vcrtheibiger flnfprueb auf öfrbübren oon
©eiten bei? ©taate« (meiftent^eitö burch bie ®efe{*e negatio beantwortet) ober beS Öltentert

hat (i'etjtereä in Greußen burch €bers£ribunal bejaht). — Streitig femer: ob unö
weswegen ber befleüte Vertt)eiDiger DOM Angesagten abgelehnt werben barf.

Ouellcn: $rcu&. (SrimOrbn. §i. 4 »3 — 46h. »erfg. o. 1849 §«. 34 ff. 50. 53. 85 ff.

Ck\ o. 1852 31. 20 f. 134. 9ieupreuB.etr.UrcO. §§.205-216. 2adbfcn: »eo. ^tr.^rocC.
91. 39a ff.

— »aben §. 191 ff Katern: Str.^rc.Ocf. (1848) «. 119 ff.
303. - engt GM.

ö. 20. «ug 1S36. — ü. d'itwtr. c. a. 162. 185. 294.

Üt.: »iencr, abb au« bemöebiet ber 9tecbt«8<fc&., 1849, 2. $cft 6. 10«ff. — Ulanef

.

Strafproc. §. 64. — 9Hittcrtnaier, Vcrt$eibigung«tunft im «trafproc., 4. «ufl. 1945. (Die
altere i'it. oerjctcbiut 2Hitt er maier in feinem „©trafoerf." II 2>. 263). — üRafowct.
©ie ete0unfl be« ©ertpetbiger« im prcu&. £trafwf., 1857. SRittermaier, 2)cr (Srunbfa^
ber ®tei*ticit ber Waffen ber Anflöge unb be« 35crtt)eibiger« im 2traftcrf., in ». ßolgen-
borff« gtrafrccbi«$eitung. 1861, «>. 20 ff Eyssantier, Publicity et libertc^ de la de-
fense, 1860. - Tröbutien cours de droit crim. p. 369. - Hdlie, Traitd VIII. 498. —
Archbold, Pleading aud evidence in Criminal Ca»ea (16. ed. by J. Jervis). —
SDiittermü ter, Gngt- ^trofoerf-, 6. 65. o. $ol&enborf f.

Serhretting im ^roceH. Tie Jöefugnifc, für eine Partei unb Ramend ber--

felben im (Sioitbrocefe ^anbelnb aufzutreten, fann Oemanbem früft (Vyefe(je« ober in ^olge

be« 235i0en« be« ®efd>aft«^ervn ober auaj fraft eigener Onttiatioe jufommen. 3m enteren

ftall fpria^t man oon gefeilteren Vertretern, unb ju biefen gehören bie Organe l)anbtun0«=

unfähiger i5erfonen; fowie btejenigen, welaV ein frembeS Vermögen in frembem ober ei-

genem Ontereffe ju oerwalten berechtigt ftnb, alfo bie Tutoren, reft>. bic oerfc^iebenen

Birten oon Kuratoren (hereditatis iacentis, bonorum absentis, ventris, (ioneurdeurator

u.
f.

w.), bie ^ortle^er ober Xireftorat iurifiifajer ^fonen, fofern le^tere ni&t einen

befonberen mit ber ^roceffualifctjcn Vertretung betrauten Beamten, einen f. g. syndicas

l?aben, ferner ber Vater, refa. ölH-mann in Vejug auf geioiife ben ^>au«finbem f bej. ber

ßbefrau gehörige Vermögen«maifen. 2)e« laberen rietet füt> bie ©tettung aller biefer

^Jerfonen naeb, ben cioilredjtlicfyen Seftimmungen über ihre :)i\\ine in Sfjug auf bie Ver»

mögenSoerwaltung, weil bie i5roce§füt;rung ntd^t« al« ein Xt^cil berfelben ift. Die 3teÜ-

oertreter, welche fraft üJitlenÖacte« ber ^rtei berufen werben, (bie
f. g. procur&tores,

für ben §all, ba§ fie oon einer jurifrijdjen ^erfon befteüt werben, actorea genannt) ober

einen ^roeep freiwillig auf ftd> nehmen, werben bei oor^in befbrixb,enen klaffe unter ber

iöejeicb.nung freiwillige ober gewittfürte Vertreter entgegengefefct. Om Allgemeinen ift nacb

r/eutigem s^roceprec^t eine 3tettoertretung überall gemattet, jebod) fommen ilu^nabmen

fcor, infofern gewiffe «cte im ^roceffe, wie bie Vewei«eibe mit wenigen, im ©njelnen be-
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fhrittenen HuSnaljmen na6 gem. ^Jroceß md?t burd) ©teüeertreter ^amenS ber Partei

getriftet »erben Dürfen (fo aud) code de proc. art. 121, 9ft>.@ntro. §. 637 ;
bie$reuß.®£).

%f). L Xit. 10. §. 314 u. $annoo. tyrcJD. §.'283 Ratten aber Vertretung mit 3m
jhmmung be$ ®egner$ , femer bie Parteien in ^krfon & gewiffen ^roceffen (fo 3. 53. in

<%trennung8= unb 9iid?ttgfeit«=2treitigfeiten, aud) in Greußen Starorbn. b. 28. 3uni
1844. §. 20, in granfreid? code de proc. ort. 875 ff., in Hannover ®ef. 0. 1. SWärj

1869, §. 18 ff.) ober überhaupt erfdjeinen müffen, wenn ba8 $ericfyt ba8 perfönlid?e

befragen jur rlufftarung beö 3ad)oerhättniffe$ für net^ig eradjtet, wie bie$ bie neueren

auf ba$ ^rinety ber iWünblidtfeit baftrten iJrc.Orbnn.
f.

code de proc. art. 1 19.

428, £anno». i<rc.Orbn. §§. 66. III, 9Jb. 6ntn>. 3 1 3 ff. oorfdjreiben, »äf;renb im ge=

meinen ^roceß baö tbeoretifd) onerfannte 5ragered)t be3 9Kd)ter* in ftotge ber <Sd)rift=

lidtfeit be« Verfahren« unb ber Ueberfyannung ber Serhanblungämarinte pratttfer) längf*

außer Uebung gefommen ift.
sJiad) gemeinem i$rc. gelten als unfähig $ur tyrofuratur

nur SBahnfinnige, $MinDe, Stumme, ferner 9Winberjäf>rige, ^auen, (Sfyrtofe unb $kx--

bredjer, ferner menngleid) mit gemiffen rtuöna^men aud) @eiftlid)e unb Sotbaten, parti=

cularredjtüd) iß jebod) bie söefugniß, eine ^rocuratur ju übernehmen, felbft ba, n>o nid)t

&ra>alt05ttxmg im eigentlich <5inne (f. ben rtrt. rtbcocatur) torfommt, in ber 95?eifc

befa>ranft, baß auöfcbließlid) bie ^lörocaten (Anwälte, fteaWantoalte) al« iSroceßoertreter,

unb außer biefen nur foldje ^erfonen, wetd)e f. g. &ermutt)ete SJetlmadjt haben in ben

oor bie $oUegialgerid)te gehörigen ^ftoceffen jugelaffen »erben, alfo bie gemeinredjtlicbe

Sieget fyöcbjrenä nod) in 9e$ug auf bie ber (Sompetenj ber ©n$elrid)ter, mitunter aud) ber

#anbel$gerid)te anbeim faQenben Sadjen in Geltung befreit (code de proc. art. 9.

414, code de commerce art, 627, Jpannoo. ^rc.Orbn. §. 104, 9ib. entw. §$. 124

u. 126). rtb»eid)enb oon bem röin. fö, nad) roetdjem ber i*rocurator mit ber tftfccoiu

teftotion at$ f. g. dominus litis, b. t). Partei in ben ^Jroceß eintrat, alfo alle 2öir=

fungen beffct6en nur auf feine Herfen ftd) belogen, unb biefe gemäß beö ju ©rnnbe lie=

genben £)bliganon$oerhältniffe$ fünfttid; unter 3u^ütfena^me oon Kautionen auf ben $ter=

tretenen übertragen »erben mußten, berühren bie redjnlidjen folgen heute ben s
4$rocurator

gar nid)t, fonbern äußern fieb nur für bie ^erfon feine« Üttacbtgeber«. Wad) außen hin,

alfo bem ©eridjt unb ber (Gegenpartei gegenüber, fyxt ftd> ber ^recurator burd) Vorlegung

feiner Vollmacht ju tegitimiren (f. ben ärt. Legitimation unb Vottmad)t) unb burd) biefe

lefctcrc bejiimmen fld> aud) be£ Üfä^eren bie ©ränjen, innerhalb beren er bie ^rtei ju

reprafentiren befugt ifl
s
)iad) innen fyn, b. \). ben le^teren gegenüber, regelt ftd) feine

SteQung nad? ben ^runbfäöen be« ÜWanbate«. SaG enblid» bie ooüniad}t0tofen ober

unbeauftragten Steöt?ertKter betrifft, fo läßt bie gemeinred)tlid)e Doctrin jeben al« Skr*

treter für ben iöeftagten als f. g. detensor ju, tDeldjer Kaution für bie erfüöung be$

Urt^eit«, refp. aud) für bie (Genehmigung feiner
K
15roceßfübrung beibringt, nw^renb für

ben Kläger nur getviffe, in näheren ^er^ältniffen ju iljm fle^enbe ^krfcnni o^ne 3?oIU

maebten auftreten fönnen ; »articutarred)tlicb gemattet man aber eine foU^e Skrtretung batb

febem britten, jebod? nur bei (Gefaljr im Skrjuge gegen Kaution C}Jreuß. %. I.

%\t 3. §. 26 ff., batb audj o^ne bie erflere SJorauöfe^ung gegen ©idjerheit^befleUung

unb gegen ftefrfe^ung einer ^rifi $ur Viad^bringung ber ^oUmad^t OJib. entw. §.141 ff.).

8t t.: »ctbmann-^oUwcg, SfcrfuAe über einzelne X^eile be« (Stmtjproccffe«, @. 183 ft.

Aii*8 im 9rdi. für civil a; ran« 41, 161 ff. % $>tnfd?tu9.

i^erton^rungsbefe^l : ein riet ber $orunterfudmng, burd) »eld}en ftd) bie 5öe=

hörbe ber ^erfon bcö S*erbäd)tigen (^ier unb ba aud) toiberfpenfHger S^fl^) auf

2BeitereS rerfid^ert. I^a« franj. (2tr.i5rc.9t (c. d'instr. er. 91 ff.) untertreibet mit 9?üdftd)t

auf june^menbe Strenge folgenbe gegen ben rtngefdjutbigten geridjtete «cte : @rfd)einunge=

6efet)t o^ne rlnroenbung »on 3»öngömittel gegen ben (Selabenen (mandat de comparu-

tion), 5Jorführung«befeht mit eoentueuer 3wanfl
gan^ohung gegen Denjenigen, ber nidjt

freinntrig fofort ftotge teilet (mandat d'amener), ^erroahrunggbefehl (mandat de

dep6t) unb ^ftbefeht (mandat d'arret). Tic rtbgrän^ung ber beiben te^teren Hcte

roar unflar bi« ',um O^ef. tom Safere 1855; barnad> erbätt ber 33. einen prortjorifd>en
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(Sbataher. ör fann im Verlaufe ber $orunterfudmng auf Antrag ober mit 3af^,ns
mung ber Staatetantoaltfcbaft aufgehoben »erben; wae beim $aftbefe# nicht ber ^all

ift (»gl. art. 128. 129. 131. 229. 230). einige beutfdje Str.^nXrbnn. fennen fcen

unb oerbinben bamit eine äimlia)e Sluffaffung wie in franfreid); er ift fomit t^eUd

oerfiäifter ^orfütmmgebefeljl ,
tljeil« eine prooiforifd>e SJfafjnalnne, weld* befmiti© ent;

weber burd) ^reüafiung ober bura) einen #aftbefetyl binnen fürjerer ftrift ju eTlebigen

ift. Die. preuß. (Mefefcgebung (ennt ben nidjt. (5in ©ebürfniß , ben JB. oeut ißerbaf-

tungGbefefyl $u untertreiben, ift gefetygeberifd) fdnoerlid) oorr)anben. Seit 1865 finb in

ftranfreid) bie SNerfmate ber Trennung jwifdjen betben bieten auf unwefentlidje $orma
litäten aufammengefdjrumpft.

Duellen: granfreid): <»cf. e. 7. Pluvioee IX (rpoburd) ba« mandat de d^pöt etn--

gcfütyrt wirb). C. d'iustr. c. a. 94. — @cf. ». 4. fcpril 1S55. ®cf. t>. 14. 3uli 1&U5. Cir-
culaire ministerielle 14. Octobre lh65. Jöaben: @tr.^rc€rbn. §. 162. ©ad»fcn §. 140.

Sit-: Morin, Journal de droit criminel 1865 p.

o. $oH?cnbor?f.

ScrtO(t(tttttg0)ttftt^ Die $erwaltung$juflij ift eine nationale Sdjopfung ber ger=

manifdjen Sluffaffung oon Staat unbftedjt. 3m Unterfdncb oom antifen Staat ift bieö offene

ltd)C iKectyt fein juß publicum, quod ad utilitatcm publieam spect«t, foribern ein

erjwingbaresi
,

ftetigeis 9?ea)t , eine Regelung ber Staatsgewalt burdi bmbenbe <&efe?e.

iöäfjrenb ba$ antifc Omoerium nur oerantwortüdj ift gegen ben populus, ntd>t gegen

ben (Sinjelnen, fo tyat ber gevinanifdK Jöelfägcift bie fitiegä = , bie frinanj = , bie &erid>t*=,

bie ^olijeU-, bie ftirtyngewalt fdjrittweife an ©efefcc %vl binben gewußt, bie einen

bejn «Uertlmm fremben, feften tttyt*toi6 um ba* Onbioibuum, bie ganulie, bie &c-

noffenfdjaft unb bie (Sommune gießen.

4
jiadj Uebenoinbung ber ftanbitdjen ($lieberung roar Snglanb am frtifyften in Der

l'age, einen folgen töedjteftaat aufzubauen, in wetdjem bie ©efeüfdjaft unb iljre Ontereffen

in fefter Crganifation fid) an ein entwirfelte« 2Untß = unb SBerwaltimgÄredjt anlehnen

unb fo ben parlamentarifwen ober conftitutioneUen Staat gcftalten.

Der kontinent war burd) fet>r oerfdnebene Üebenäbebmgungen oon Staat unb

®efeUfd)aft auf einen oerjdncbenen ®ang ber Dinge oerwiefen, für weld>en in

Deutjdjlanb mit ber unbefangenen Ütfürbigung aud) bie Selbftadtfung wieberfefynen muß;
benn olme biefe Selbftadjtung oor ber eigenen Sergangenbeit oermag fein $olf juni

iluebau feiner ^ikrfaffung $u gelangen.

Der bcutfdje Staat war niemaU Despotie, fonbem ttedjtSfiaat in jebem

3Kenfa>nalter. 3n ber Äleinfctt feiner ©ebitbe, in bem oerworrenen Skrfjaltniß jwifdvn

^eid) unb Üenitorien, war ber Sdmfc unferer @erid)te oft imgenügenb
;
grunbfä^li^ wr=

jagt war er nie, aud) nid)t in ber ^öfyejeit be^ ilbfotutiömufi. Da8 beutfd)e @eridjt^

wefen gewährte oon jeljer eine folibe (Garantie jum Sd)it$i beö i>rioatred)t8 unb für bie

gleidje ^anb^abung be* Strafredjtä, tüdjtiger alö bad ältere QkridjtSwefen in önglanb

unb ^ranfreia). Die iöcjtimnumg ber ©erid^te jum Sdntfc be6 SRed)tÖ3uftanW ift aber

eine breifadje: 1) jum S^u^ be$$rioatred)t«, alfo beö eigcntlid>en «Redjt« ber 1$ep

fönlid)feit; bie beutfd)e @erid>teoerfaffung legt barauf ein fo große« @ewia>t, ba§ fie bfn

^rioatred)t#titet ben @erid)ten überweijt bei jeber (SoQifion mit bem öffentlicben ^ewt;

2) bie ^anbi^abung beÄ Straf rcdjtS, unb in 'iltt^be^nung beffelben eine« großen Xbei*

teis beg ^olijeired)tö. 2Bälj)renb baö Strafred)t nur bie Straffanction ber abfoluten

böte ber 9ied)töorbnung umfaßt, fügt ba« ^oli$etrea)t bie relatioen ©ebote beö effent-

Uepen 4L>ot)le«, ber gefeafd)aftlid)en mdfät unb ber iöequemlid>feit ^inju, bie wir all

StraffäUe mit Uebertretungfiftrafen formulirt unb ooüfiänbig ben ®erid)ten Uberwieten

traben. 3) Onbirect bienen bie @erid>te jur (Sntfdjeibung bei- ftreitigen fragen bei

öffentliaVn diedrtä, inbem fte felbftänbig über beffen Auslegung entfaViben, wo foUlbe §am

£)berfa^ einer civil ober ftrafred>tlia)en (Sntfcbeibung wirb. (Srfabruugömaßig läpt ji*

abev faft jebe oublicifiifd>c Streitfrage auf biefen ilöegen jur @erid>töentfd>eibung bringen,

wie namentlid) burd> bie cioil= unb ftrafred^tlid)e 3krantwortlid>fett bei- Beamten. Die
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preufHfdjen Berorbnungen über biefe (Sonroetena untertreiben fich oon ben franjöfifchen

unb englifdjen nur baburdj, baß fie foftematifcheT gefaßt fmb, unb ba§ fie in aUen @ren$=

pofthonen ben 9ied)t«weg am weiteften au«bebnen. Die @ntfcfc)eibung ber ($erid)te über

alle 1$rioatred>t«titel im öffentlidjen SRed» ift bem engl, wie bem franj. fö. fremb. Die

potyeilicben Orbnung«firafen überweift ba« engt. 9?. in ber «Regel niebt ben ©ericfyten,

fonbern ber B.& Die cioil= unb ftrafred)tlia>e Berantwortlicbfeit ber Beamten ifk im
engl, unb im franj. oiel enger geffeüt al« bei un«; eine Haftung be« Staat« für

feine Beamten iß anberen fechten unbefannt. Die Meinung, baß ber moberne «Staat

Die (Sompetenj ber ©eriajte überhaupt befebränft fyabe, beruht nur Darauf, baß ba« ¥efm«=

roefen eine 8teil>e öffentlicher 8tecbt«oerf)ältniffe 3U »rioaten gemalt ^at. Ü)tit bem Ber=

fall be« i'efmöwefenö ^erten biefe Bertjältniffe auf »rioatrechtlichc ju fein unb entfehwanben

fcomit auch ber Cognition ber Berichte, itcin Staat ^at übrigen« auf bie Dauer bie

(Soncpetenj ter ©eridjte ju befd>ränfen vermocht. Sltle Berfudje ber %xt au« Beauem=
lid)feitörücffid)ten ber Verwaltung haben in Deutfd)lanb feinen Befmnb gehabt.

2Benn bafyer oon ©ericfyten unb ©ericbt«oerfaf)ren über jene ©renjen fyinau« bie

SJebe ift, fo fabelt e« ftch nicht barum, einen alten SRaub ju reftituiren, fonbevn um
neue Schöpfungen, um Erweiterungen ber föea>tforea)ung , joelcbe ebenfo neu

fmb wie bie (Sntioicfelung ber neueren Staatsgewalten felber. 3n Deutfcblanb war nur

ber Derritorialftaat befähigt ju ber fräftigen dutwicfelung ber SDiiluar--, ©erid)t« =
, $0=

Iijei =
,

^inanj= unb Ä'irdjenhoheit ,
ju ber ba« altembe «tReidj nicht mehr ju gelangen

vermochte, ftetigem Kampfe fmb tiefe (Gewalten ben oerfdnebenen Sntereffeu unb

f°3- „^ei^eiten^ ber Stänbe abgewonnen. Sobalb aber ber neue Staat«grunbfafc fertig

geworben unb fovmulirt werben founte, finben wir ilm aud) in pubücirten VanbeSgefefcen

roieber, an wela)e bie Regierung fieb felbft binbet. Da« 18. Oafyrh. gelangt namentlia>

in Greußen ju einem gefefelichen Berwaltung«recbt oon bebeutenbem Umfang unb

möglicher Beftimmtl^eit, über beffen Unwenbung aber bie neugefdjaffenen Befjörben felbft

entfepeiben. ÜJfan follte bie Berechtigung biefer ßntwicfelung enblia^ anerfennen 2Bie

bätte ber* moberne Staat ju feiner Ü)cilitär=, ^rinanj= unb "^otijeigewalt gelangen foöen

anber« al« in ftetem (ionflict mit ber greifet ber i^erfon unb be« ©gentium«? SÖa«

wate au« bem Staat geworben, wenn ber Untertan bura) tlage bei ©erta>t ftch aller

neuen Änforberungen be« Staat« ^ätte erwehren Dürfen, welche bem (Sgoiämu« ber @e=

feflfc^aft Stritt für Scbritt abjufäm^fen waren? Beim sJieia)«fammergerid)t gab e«

allerbing« einen 9?ecbt«weg für gewiffe Streitfragen ber Ärt, ber jeboa) nur barauf beruhte,

ba§ bie lanbeefjerrliay ©ewalt 511 einem „eigenen" SRedjt an i'anb unbi'euten geworben war.

(Sine -3uri«biction oon folgen ©eftc^t«^unften au« tonnte aber ju feiner Sntwirfelung

eine« geitgemäfeen öffentlichen ^ec^t« führen. Apätten bie ©eridjte öffentliche« unb Uri*

oatrecht in buntem (Gemenge auriicfbe^alten, wie in ftranfreid), wo bie tytäx Verwaltung

in ben *|krlamenten blieb , bie fyilbt Ouftij Dagegen abminifrratio oerwaltet würbe (mi-

niBtere public), fo waren bie (Berichte baffetbe geworben, roa« bie fran^öftfeben 'ißarla*

mente waren: Bettwerfe, um aUe i'aften be« neuen Staat« oon ben brioilegirten klaffen

abjuwäljen. Ommerlnn war ber ©iberflanb ber Urioilegirten auch tn Deutfcbtanb fiarf

genug, um bie Xerritorialregierungen 311 nötigen, bem neuen Berwaltung«rea>t bie feiers

lieb binbenbe i>rm ber <$ejefce m geben unb für bie Slnwenbung unb Auslegung biefer

©efefce febrittweife auch bie formen unb bie Garantien ber öSrricbt«oerfaffung herjuftelleu

in allen Gebieten, in welken bie neuere Berwaltung«weife unmittelbar an bie 'Jkrfon unb

ba« Vermögen tiftt Änforüche flellt.

Dbenan in bem Bebürfnijj einer Berwaltung«juri«biction ftefyt baß weitfRichtige

(Gebiet ber ^olijei mit i^ren unabfet)baren Befc^ränfungen ber §r«^eU ber i^erfon

unb be« Vermögen« im Ontereffe be« öffentlichen SBofjl«. fSxa großer Ztyii be«
s
#oli$eU

recht«, aber bodj nur ein £betl beffelben, ift al« D^toefianb oon einer ^olijeiübertretung

;>u geftatten unb bamit unter bie ßompetenj be«
k
^otijeiricbteTamt« ju bringen, i^ür

alle übrigen %atie bagegen, alfo ^olijetoerfügungen unb "IJolijeirefelute , bebarf e« einer

jurisdictio extraordinaria, fa>on wegen ber Söffung ber ($efefce, bie biefen If)cil be«
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s
}>oli§cirecht« immer einem tociten Arbitrium üBcrloffen müffen, in welchem ftcb bie Äuö-
fübrung oon bei (Sntfebeibung über ben süMberfpruch Dagegen, in toelcbem fid> bie 'Ihat-

unb bie ÜKecht«frage nicht trennen laffen. $>ie« (Gebiet bilbet überall ba« §au»tgebiet

ber $erwattung«juri«biction, beffen ©eftaltung alle übrigen (Gebiete beftimmt.

Da« jweite (Gebiet bitoen bie Sinanjgewalten be« Staat«, in »el^in Die

birecten unb inbirecten @cricbt«controlen in ber #auptfacbe ausreichen. £>ie beutfehe Wer*

faffung Kit ben 9tecbt«weg im Streit mit betn fti«cu« jeberjeit genarrt , über

Sluölegung ber Stcuergcfe(je in »eitern 9Hajjc. ^tua) Uber bie 3$erfaffung«ma6ig =

feit ber Stenern läfet fuh ber $Rcd)t«rocg in ftorm einer $ürfforberung«flage mit &id>=

tigfeit gewähren, dagegen bebarf cS befonberer VerrcaltungSgerichte (£inf(hä&ung«com=

miffionen mit juri«bictioneHem <5haraner) für ba« (Sinfcbä&ung«oerfabren ber birecten

Staat«fteuern nnb ßommunalfteuern.

2)a« britte Gebiet bilbet bie 9flilitäroerwaltung , bie ber SRcchtfprechung bebarf

überall, wo fte unmittelbar mit Änforberungen an bie Herfen ober ba« Vermögen auf=
tritt, alfo in ben Gntjayibungen über bie iDcilitärpflicbt, bie ^Berichtigung uim ehuafyricjeit

Dienft, bie (Sinquartirung« = unb SBorfoanmmg«»flicbL

£a« o i er te.Gebiet bilbet ba« iöer^ältniß uoifchcn ßirebe unb Staat, beifen

Grenjfebeibc nur burd? Gefefc feft$ufteüen ift. Wo biete gcfe^(id>e Grenje fheitig wht>,

fann nicht bie tfyeologijdje Interpretation, fonbern nur bie ftoatlidje 3uri«biction entfeheiben.

$a« fünfte (Gebiet bitbet bie Schule, für »etye bie föcebte be« Staat« unb fcer

Gemeinbe, ber Äircbe unb be« .<r)an«oater« in Greußen mit bejonberer Sorgfalt oureb

bie Gefefcgebung feftgcfteüt ftnb. 3m ftafl be« Streit« bebarf e« barüber ber 9ted)t=

fpredmng; alle Verwirrungen biefer ftrage ftnb nur barau« entftonben, bafj feit jroei

3ahr$ehnten eine t^eologifdjc Snteroretation an ihre Stelle getreten ift.

(Sin befonbere« Gebiet, auf weld)e« bie beutfaV $Red)t«auffaffung ein febr entfebei*

benbe« Gewicht« legt, ift ba« Verhältnis ber (Sommune jum Staat. X\t Selb=

fiänbigfeit ber Ärei« =
, Stabt = unb Gemeinbeoerwaltung beruht Darauf, baß über bie

ftreitigen fragen be« tyrtijei^ Steuern unb Sdmlrecbt« bie , aber nta>t ein fog.

Bufficbteredjt entfeheibet; nicht £anbräthe, Dberpräfibentcn ober ÜWiniffrr, fonbem £er=

nxrttung«gerieht«höfe.

£ie« ift ba« Gebiet, auf bem bie beutfehe föecht«auffaffung oon jeher bie Garan=

tieen einer Wedjtfaredmng oerlangt bat , unb 5war in früheren SHenfchcnaltern mit mebr

9lu«bauer unb befferem (Srfolge al« heute. £>te beutfa>e Seife ift babei ftet« oon einem

einfeitigen Stanbounft ausgegangen, bem Stanbpunft be« 3<h, welche« fein 9ieit

unb fein ©igen buraj ben (5terid}t«fdjufc auc^ gegen ben Staat oettfyeibigen will. 3)a«

33efrreben ging atfo bafnn, bie »rioatretbtliaVn Snclaoen, b.
ty.

bie geric^tfiebe (JntfAei-

bung über bie $rioatred>t«titcl, meiter au«jubefytcn, bie ^oliaei bei ben ©ertöten ju oer--

flagen, »omöglicb ben ^edjtötoeg über ba« ganje ©ebiet be« öffentlichen ^tec^t« au«jn^

befynen. G« ift bie« berfelbe ©runbjug, ber einft im ^eubalfiaat faft alle« offentlicbe

9ied)t in ^rioatrec^t oerwanbelt ^at, unb ber in ber heutigen Generation nicht toemger

lebhaft al« in ben früheren nxtltet. Die« Streben, toeldje« immer nur an ftd> uno fein

Sigen benft, unb ba« 5hrei«gerid)t gegen bie ^olijeiobrigfeit anrufen will, ijt biefelbe

@runbria)tung, welche bie (Snhoicfetuucj be« Staat« ben 3)eutfa^en fo fd^toer gemaebt unb

ben überwud>ernben ^artia»lari«mu« m il;r Staat«leben eingeführt bat. 3« 3Ul

ri«biction über ba« öffentliche SKec^t ijt auf biefem Sege niemal« &u gelangen, pvin:

berttaufenbe »on VerwattungöbefchtDerben au« ben früt)eren Rieben unferer Äbminifrra1

tion, taufenbe oon lanbftänbifayn gravamina, ja^lreiche Äammercommiffionen ber beu^

ttgen j&it geben ben übereinftimtnenben iBemei« oon ber Unfrotybarfrit biefer ^e-

fhebungen.

(5« ifi innerlich unmöglich, bie 3uri«biction über ba« öffentliche föeAt

nach ben ©runbfäfcen unb formen be« ßioityroceffe« ju behanbeln, S3cibe« auf eine

Sinie ju flellen, unb ba« contentiöfe ^olijeirecht al« einen blojjen Goüifion«faU jtoifcben i^ri=

oatrecht unb öffenttidxnu >Hed>t ju bebanbeln.
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£er ©egenftanb be« Streite« in Benraltung«fachen liegt in ber Beranlaffung unb

in bem Ü)?a§ be« obrigfeitlichen Zwange*, welcbe bie (&fetjgebung immer einem Srmeffen

nad) cencreten Umftänben fibertaffen muß. SDie Frage, ob eine 2Ö?ege = ober Brtidenrepa*

ratur notbwenbig, — ob eine (Srweiterung ober Verlegung eine« üikge« eintreten foH, —
ob eine Normung«: ober Merantage für gefunbheit«gefährlid> 311 erachten, — ob ein

Ärmer ber llnterfriifcung bebarf , — ob $rt unb 2)faß ber Unterftüfcung ricbtig, — ob

eine ßmfchulDigimg 00m Sdmljwang $u geftottcn, — ob eine justa causa 3ur Äblcfc

mmg eine« ©emeinbeamt« al« ©orhanben anjunefynen, — bie Berechtigung jum ein=

jährigen ^reiwifligenbienft , — ba« ÜJtoß ber Borfpann«1 unb (linquartirung«pflicbt, —
biefe unb bie Reifte analoger fragen beruht auf einer untrennbaren Berbinbung ton

question of law unb question of fact, welche nicfc»t ©egenfranb juriftifd)er Vogif, fon*

bem empirifcfc» gleicher ÜWaßbeftimmung im Greife ber Verwaltung felbft ijt.

Die Snitiatioe baju fann nur 0011 bem wohloerftonbenen Beruf ber Staat«regie=

rung felbft ausgehen ; benn alle Berwaltung«juri«bictton beruht auf bem ©runbfa§ , baß

bie Staatsgewalt um ihrer felbfi willen eine gefefcmäßige, unpartetifche $anbl>abung be«

Verwaltung«recht« toiQ. Sie beruht auf einer praesumtio juris et de jure , baß bie

^dd^fte Gewalt im (Staat jeberjeit Recht erteilen will, joflte and? etwa ber ifanbe«herr

au« Orrtimm uugefefcmäßige Befehle gegeben haben. Sie formirt ftd) baber (in £cutfa>

lanb roie in (Snglanb) balnn, baß bie Berwaltung«fteflen neben ihren ermitioen Functionen

3ugleid> richterliche Functionen übernehmen unb ben Parteien burch bie oerantwortlicbe

Stellung ber Beamten, beren Stänbigfeit, Kollegialität unb contrabictorifche Bert)anblung

bie ($arantieen be« ®ericht«oerfal>ren« barbieten. (5« liegt im 28efen be« Staat«, baß

biefetbe ©cftoltung, welche bem Staat jur gleichmäßigen, ficheren Durchführung fancr

©efe-fce bient, eo ipso auch bem ©njetnen bie wirtfame (Garantie gegen wiüfurlicbe ober

parteimäßige §anbfyabung ber tfmt«gewalten gewährt. Sie geftaltet fid) baljer jwar nach

tan Stiftern ber ^ericht«oerfaffung ; bie gweifeitigfeit ,B»etfe« bebingt aber anbete

Ber)crben, Onftanjen unb proceburfonnen, al« bie orbentlichen (Sioilgeridjte.

W\t bewußter Snergie ißt einfi bie preußtfche Staat«bilbung in biefcr

2&ifc bie Recbt«controÜen in bie Verwaltung geführt unb ben Berwaltuug«behörben ben

£>ra,ani«mu« ber Berichte gegeben, tlvß #an$ler unb Kathen formirte fid» ein cotlegia=

lifcher „Reimer Staat«rath", in »eichein bie fc^r jatylwcfyrn Ministres d'Etat nur

Staat«räthe für bie $auptbecernate waren, in benen ba« Contentieux wie in bem fran=

jöfifchen Conseil d'Etat coUegialijd) burcb ftänbige lebenslängliche Beamte entfdneben

würbe, gewiß nid)t f(hled>ter, al« in bem franjcftjdjen Conseil d'Ktnt. 3n ber 2Jiittel=

inftanj würben bie #rieg« = unb Domainenbeamten ebenfo jabtreid) unb flänbig befe&t,

wie bie Damaligen Regierungen, fpäter fog. £)berlanbe«gerichte. 3n crfter Onftanj bot

ba« ftänbige *?anbrath«amt jwar nur bie Stellung be« Kinjelrichter« bar, aber ftd>erlich

"X* H,! ,J,, ,v K.1,|.. >\Jj« ,„ ,1 ,„ ^-.l.lM.S O.viÄ ,„,S *JL».tiriIH-XLl!jLf L ul tili . >>If
nicot icoiccnter ochui, ai» ote oteien jtau|eno 3jrt»= uno ^irimontaivievicpte jeuer ^ett.

Da« Berfa^ren ber Berwattungöbehßrben war jeberjeit bem fummarifdjen Berfa^ren ber

©cridhtc nad)gebilbet , allerbing« rein fd)tiftlich, aber barum nicht fchtedjter, al« ba« ber

(Berichte. SDic ftänbige, leben«längliche Stellung ber Beamten unterfdneb ftd) burch juri=

ftifche 4<orbilbung , burcb einen ©eift ber pflichttreue, burch Kollegialität unb burch ba«

gefeüfcbaftliche Änfe^en in feiner Söeife ju feinem Wachthal oon ben (Berichten.

6« war bie« ein et)renf>after, suoerläffiger Organi«mu« ber Berwaltung«iuri«biction,

ber unfern 3^*0^^" lawm nocb in ber (frinnerung fWt, weil er jur einen $älfte in

ber Stein = «^arbenberg'fchen 3t\t, jur anberen Hälfte gleiAjeitig mit ber ßnifteljung ber

ccnfütutioneflen Berfaffungen abgebrodjen worben ifi. 3)ie Stein -^arbenberg'fdje Reform

roar nothnjenbig geworben burch bie SdjwetfäHigfeit ber äRafdjinerie, burdj ihren !©iber=

f»mcb mit ber Reugcftaltung ber ©efellfchaft , burch *>k (Sinfeitigfeit be« Beamtenftaat«

überhaupt. 9)tan lefe Darüber bie 3)en!fchriften be« Freiherm pon Stein. •2»tt ftafftrung

t>e$ oielföpfigen (^e^eimen Staat«ratfy« oeretnfadjt fia) bie Kentraloerwaltung 3U fünf

3LWtnifterftaatßfecTetäTen in rein bureaufratifcbem Organi«mu«. örft in biefer ftonnariou

»urben bie tiefeinfchueibenben Reformen möglich, »eiche erji bie gütige (Generation in
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ihrer sollen söebeutuug würbtgt. £>ie neuen SDitnifler in Greußen Behielten aber bie

©ewalt bet Reglements unb toie (Sntfcbeibung ber contentiöfen VerwaltungÄrragen . bte

jeoer xwntiter 31t jetnem juepartement ai» ein <&tua Der zittrtDUttojuju^ 30g.

Um ben IJrei« ber zeitgemäßen Umbilbung be« ©erwattungSredbt« war hier bereit«

bie eine $älfte ber ©arantieen ber VerwaltungSiurtSbicticn abgebrochen. £a« Uebrig=

gebliebene oerlor aber feinen $alt mit ber (Jinfübrung ber confhtutioneUen 3taatöt>rr=

faffungen. Onbem bte i*otf«repräfentatton bie 3nteref|en unb bie itorteien ber (^efeüfcbaft

unmittelbar in bie Staatsgewalt einfuhrt, erhalt bie Regierung be« Staat« unabweisbar

eine parteimäßige Dichtung, bie fi<h 00m ©ebiet ber ®efefcgebung in bie Auslegung unb
#anbt)abung be« begebenden «erwaltungSrecbtS erfrreeft. Da« Vorbilb ber franjöfifdK

belgija>en Skrfaffungen hat biefen parteimäßigen (Sbarafter fogar $u einem „confittutiar

neücn" Dogma erhoben unb führt bat)in, ben 4*erwaltungSbehörben in allen Stufen bte

jur ikrwaltungSrechtfprechung notwendige Stellung ju entliehen. Von unten herauf
• werden bie Vanbrättje

,
RegierungSpräfibenten unb iDfiniftcrialdirectoren al« enttaßbare

tarnte jur DiSpofition ber jeitigen ÜKinifler gefallt. $a« preußifebe Obertribunal bot
jogar Die ueDeretnitunmung Der aiiajtex uno Der sucntoanwaitc mit Dom jetttgen :imrtt=

flerföfiem al« einen @runbjafc ber Xienftpragmatif geltenb gemalt ! (£« entfiebt nun ber

2LMberftnn, baß berfelbe ÜWinifierratb unb Tepartetnent«minifh*r, welcher al« Präger etneö

poütifchen "ItarteiprogrammS betrautet wirb, endgültig über bie frreitige Auslegung ber

VandeSgefe(je unb ber ü?anbe«oerfaffung entfdViben foü , bie jur gefefcmäßigrn Scbranfe

ber s2Mnif«rroerwaltung beftimmt ftnb. £)ie« angeblich conftitutionellc Sötern bat bureb

bie ^taatSanwaltfcbaft unb fteuderungen in ber inneren Drganifation ber @eridrte fotjar

audt bie $anbhabung ber Strafjuftij unb bie inbirecte (ifcrithtSeontrole ber zeitigen Wir
nifteroenoaltung. untergeordnet, jeben Jpalt beS öffentlichen Stecht« aufgelöfi, unb bte

StaatSoerfaffung felbfi ju einem preoarium gemalt.

Jpier ift ber "^unft , an welkem unmittelbar unb fofort geholfen werben muß durch

ßinfefcung eine« oberften ©er waltung«gericbt«bof « an SteÜe ber böäjften tna-

terieuin <\iajwerDetU|tau5 oet Den j^eparteinentenuntiterit. war laugn notpwcncig,

im conuitutioneuen Staate Die rea)t»eeriwnDigcn DeaetirenDen Beamten von Der <?ureau=

oerfaffung ber SWinifterieu abjulöfen, coüegialifct) ju formtren unb bem Ü)?inifierratb

nebenjuorbnen. 3Kan lann einige 3Kitglieber be« böcbften (^eriebtöbofe« hinjufögen,

wie bie« in analogen Formationen gefc^el^n ift. ^iber bie ©erwaltung«giTicbt«barfett

läßt fta> aud) in tytäftex Onf^anj nid>t oon ber (Srecutioe abfrract ablöfen. Xa« allein

(5ntfet)eibenbe ifi bie ftänbige coUegialijay Formation, bie oon ber zeitigen WinifbrrialieT=

lung, — fürs, bie richterliche Formation, ba« richterliche Verfahren, bie ftngabe ber

Öntfcbeibung«grunbe unb ber ©erwaltung«gericht«hof britter 3nftanj ift fertig.

(Sinen baueinben £>alt gewinnt aber bte Jüerwaltung«juri«biction erft bureb bte ÄMe^

berberftcüung einer ^uoerläfftgen erften unb jweiten Onftanj; Denn wie in ber ^uft^rer*

waltung ifl bie (^eftaltung ber tfoealinftonäen Die für ba« tägliche l'eben eigentlich ent-

fcheibenbe. Xie Schwierigfeit biefer §onnation liegt in bem fcheinbar unlösbaren

iöJiberfpruch jwifchen ber nothwenbtgen Einheit be« StaatSwiflen« unb ber nothwenbigen

Unabbängigfeit ,ber 9techtfbrethung. ÄUe ooQjiehenbe (Gewalt oermag ben Staat«wtÜen

nur mit entlaßbaren Beamten au«^ufül;ren. $üe 33erwaltungöjuri«biction ifl aber un^

trennbar oon ber Ausführung. Oebe confritutioneüe Verwaltung ift ihrem ^Befen nad>

i^arteioerwaltung , unb beanfprucht bie Subordination aller örtlichen Organe. Da« S?e

bürfniß ber heutigen Verwaltung oerlangt mehr noeb als bte ältere bie beweglichere

$anbhabung bura> ©njelbeamte. Der entlaßbare einjelbeamte fann in biefer Stellung

wieberum nicht ber unbarteiifche dichter über frreitige fragen be« VerwaltungSretht« fein

foüen. Diefe*wiberfprechenben Anforberungen erzeugen ben jweibeutigen (itw^^"
conftitutionellen SÖeamtenthum«, welcbeS auf bem (kontinent wie in Den norbamerifanifthen

Freiftaaten nur mit ber Korruption be« ißeamtenthum« enben fann, in jener ^toeibeutigen
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Stellung eine« Diener« wedtfelnber
NJtorteioerwaltungeu mit Dem falfdjen Steine einer

unparteiifd^en si)tegiftratur.

(S« gibt nur eine t'öfung für ba« Problem, bem entlafcbaren Verwaltung«beamten

bie Unabfyangigfeit be« föidrteramte« unb meljr al« ba« wieberjugeben: biefe Bfung
ift ba« obrigfeitlicbe (^renamt, wetye« bie kfifcenben klaffen unb 2Hittelftanbe ebenfo

in ben Dicnft ber föedjtfbredmng be« (Staate« ^tneinjie^ wie biefelben klaffen gur 93il=

bung be« gefefegebenben ^örperö berufen werben. Die« ift bie wirflid« Vebeutung be«

an (Snglanb fo inel bewunberten, unb bod) fo wenig oerftanbenen Selfgooernment. ÜJitt=

telfi be« öfyrenamt«, in feiner unmittelbaren Ueberorbnung ü6er bie erecutioen ^olijet=

fceamten, freUt fid) fdwn in erper Onftanj ein Verwaltung«beceroat Ijer, wela>e« bie jrreU

tigen fragen contrabictoiifcb. in ben formen be« fummarifeben <^ta>t«oerfabjen« ju

wr^anbeln im Staube ifl Die« gefeüfd>aftltd) unabhängige Veamtentlmm, für weldje« nad)

ben (Erfahrungen jebe« 9)Jenfrtenalter« eine parteimäßige Ernennung unb l£ntlaffung

unmöglid) ift, orbnet fid) bonn bem VerufSbeamtentlmm jur Seite, gibt it>m aud) im

ccnjtttutioneü* verwalteten Staat ben gefeUfdjaftlidjen £alt wieber, unb bilbet ba« (&egen=

gewicht für alle fragen, welaV eine conftitutioneUe
v
J>räfectcn»erwaltung unabänberlid) ju

irrtet = unb &V»hlbeeinfluffung«fragcn mad>t. gür £onceffion«ertbeilungen, ßonfenfe, Ve=

fiätigungöfragen unb alle übrigen (Gebiete, in welchen ber Unfug ber conjtitutionellen

^rteioerwaltuna, auf bem kontinent unmittelbar hervortritt , bilbet ba« Selfgooernment

ein cotIegialifa>eS Decernat fdjon in erfter Snjtani, oljne für bie laufenbe Verwaltung

bie Vorjügc be« (Smjelbeamtenthum« aufjuljeben.

3lu« bem Selfgooerument bilbet fid) bann aud) bie ÜJJittelinftanj ber Verwaltung«:

juri«btction burd) ein coflegialifdje« 3ufammeiln>^v'cn ber Organe ber l'ocalocrwaltung,

bie erft von unten Ijerauf im IShrenamt praftifd) gebilbet werben müffen , ehe fie einen

mirffanten ©nflufe neben bem berufsmäßigen iöeamtentfmm gewinnen tonnen. $ür

Deutfd)lanb wirb e« an biefer Stelle nod) lange gemifa)ter sBdjörben unter ÜMtwirfung

be« iöeruf«beamteutl;umö bewürfen. tfJad) Vollenbung biefer Formation für bie frreitigen

Verroaltung«fragen werben aber bie befkb,enben 9iegierung«coHegien %\x blofeen @recuti»=

beworben in einfadjer Vüreauorganifation werben fönnen. Durd) bie Abtrennung ber

contentiöfen fragen für cottegialiftt)e , burd) ba« ©hrenamt ©erflärfte Vebörben entfielt

bann aud) in ber Üflittelinftanj bie ton ber jDiinifteroerwaltung unabhängige föed)t~

foredjung, ohne bie töraft ber ©recutioe ju gefäljrben.

Den äbjd>luß bilbet fobann ber oben bejeid)nete Verwaltung«gerid)t«hof al« oberfte

55efctjroerbcinftan§ an Stelle ber JUiinifterialrefcribte. Die SWiniftergewalten werben bamit

luriicfgefü^rt auf ihre normale 3ujianbigtett : bie Onitiatioe ber ©efefegebung , bie oerant=

»online Leitung ber nidnftreitigen (Srecutioe, ba« Aufteilung« = unb ba« ßtat«wefen.

Durd) bie Verwattung«geria)t«barfeit, in fietigem Oneinanbergrcifen mit ber ©erid)t«=

.

cowpetenj, ergibt ftd> bann aud) bie Verwirflid|ung ber bi«fjer nur tbeoretifdjen ®runb=

redete §ür bie Verantwortlid)feit ber Beamten fe^rt mit einer oeränberten Stellung ber

<Staat«anwaltfd>aft ber ungehemmte Vaur ber dufrij yaxM, für bie fU^inifter fetb|t eine

ergänjenbe redjtlidje Verantwortlidjfeit. $ür bie öcrfaffungfiartifel tritt an bie (Stelle

ber Onterbretation bie Ouriöbiction.

3iur (Sine« ijt babei nod> im 9iüdftanb: bie (Sompetenjcouflicte jwifdjen ben @e--

ridjten, ber Verwaltung unb ben Verwaltung«gerid)ten. Die tfintfAeibujig barüber ge=

feüfyrt im 9?edjt«flaat mit fertigem Verwaltung^w du offenbar bem oberften (^erid)t«b»f

be3 i?anbe« (9tei(b«), al« bem oberften Regulator aller oerfaffungöinäßigen (iomtoetenjen.

2'kt: %üx bie englifric S}crwaltuiig«gcrid)t«barfcit : 5R. @neifi, 2)a« Sctfgoücmmcnt unb

bie 2$crwaltuiig$flcridjte in eitglanb, 3. aufl. ©crt. 1871. ^ür Rranfreid»: üareste, La
Jastice administrative en Krauce, Par. 1862. (2)te fran^öfifcöe justice administrative ift

$icr übergangen, ba fie überlaufet ni*t ben Gbarattcr ber 3un8biction über öffyitlidjc« 3?cä)t,

fonberu nur ben (Sfarattcr eine« coüegtalifcben 3?ern?altunfl?beccniat8 über cinjclne, überwtegeub

tortt>atTed>ttid>e fragen ^at). Ucfcer bie ^cubUbuug in ^reugen tat ©neift, 2>ic t>reufTif*c

Ärci«orbnung, 1*70. ©neift.
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^crhJanbtfdjoft (cognatio) int weiteren Sinne nennt man ba$ gegenfeitige &r=

hältmf? oon ^erfcnen, welche burch sölutägemeinfcbaft ober berfelben gleicbgcftellte jurijtiicix

2batfacben mit einanber oerbunben fmb.

I. Brten ber J^erwanbtf cbaf t.

1) Die natürliche ooer iöluteoerwanbtf a>af t, & im engeren Sinne (cog-

natio naturalis beruht auf Oer (^emeinfd>aft bc$ JÖlute«. ^lut^mroanbte ober §eg--

naten finb ba^er folcbe
v
J$erfoneu, lV oUi'c burch Beugung (Geburt entroeber oon ein-

onbev ober oon berfelben britten tyrrfon abftammen. Diejenigen, oon welchen Oemanfc

abftammt, finb feine Äfcenbenten (ascendentes) , wie bie (ältent, (Großeltern, Urgrcfc

eitern
;

biejenigen, welche »on ßinem abftammen, finb beffen Xefcenbenten (deseendeutes),

wie bie äinoer, Gnrel, Urenfel. »feeubenten unb Defcenbenten , bie auch (fo 5. im

»reufe. fö.) Altern unb Äinber (parentes unb liberi : im weiteren Sinne genannt na>

ben, bilben bie & in ber geraben Linie (linea recta}, bei welcher weiter bie auffteigenbe

unb abfteigenbe Vinte (linea superior, ascendens unb inftrior, descendens) untetf<bie=

Den werben. Diejenigen, welche oon bemfclben Dritten abftammen, beiden Seiteirrer-

wanbte ober (£oüateralen (collaterales) , wie febwifter , (&fchwifterfinber , Dty'im ttnb

fleffe. Diefc bilben bie in bei Sritenlinie (linea collateralis
,
obliqua ober trans-

versa;, welche wieberum eine oottbürtige ober halbbürtige fein fann. ^efloüriige cto

leibliche Öefdnoifter (fratres, eorores ex utroque parente conjuneti
,

naa> mobernem

Sprachgebrauch germani) finb burch Beugung un ^ ©eburt mit einanber oerroanbt, m-

bem fte beibe (Sltern gemeinfam baben; r^lbbürtige ober Stiefgefcbwifier (ex uno pa-

rente conjuneti, entweber bloä burch Beugung, tnbem fte oon bemfelben Später (con-

eanguinei) ober MoS burd) ©eburt, inbem fte oon berfclben Butter (uterini) abflammen.

Die bem gemeinfamen Stammvater näheren Seitenoerwanbten fte^en ju ben entfernteren im

^eT^ältnifj beä fog. re>pectus purentelae (parentum loco habentur §. 5 Inst. 1, 10 .
—

On ber Siegel wirb bie natürliche burd) eine gefefcmäjjige (St^e ©ermittelt unb barnad»

al$ eheliche ober gefe^licbe (cognatio legitima sive legalis) bezeichnet, im ©egenfafc jnr

außerehelichen ober ungefefclicben (cognatio illegitima), bie inbejj burch Legitimation \\.

b. WXL) jener gletd)gefteüt werben fann (§§. 12. 13 Inst. 1, Ii»; C. 5, 27; Nov. S9).—
Die $iut«rtfrwanbtfcbaft fann ferner eine einfache ober mehrfache fein (cognatio simplex

unb duplex), je nadjbem Oemanb bura) eine« ber (Sltern ober bureb beibe mit einer

britten fcx\on oerwanbt ift, wie $. 33. in ber geraoen Linie ba$ StHnb oon ©efcbwijtar»

finbern mit feinem Urgropoater , in ber Seitenlinie Äinber oon jwei trübem, bie nrei

Sdnoefiern ge^eirat^et haben, mit einanber boooelt oerbunben fmb. (Slnbere Italic brr

mehrfachen f. 1. 10. §. 14. D. ä8, 10. $ugo, (SioiL aHagajin IVV 7. 16.

$rifc in Linbe'S ^eitfebr. XV, 2).

ueoer ote JouttooerwancticDait naa) raitKrui. 51. \. oen «rt. ^arenteienoronung.

2) Die Ägnation (agnutio sive cognatio civilis) beö röm. auf roelaVr baS

Familien = unb Erbrecht oor Ouftinian erbaut war, t>at fdjon im Ouftin. xhxt

beutung faft ganj oerloren unb lebt bei un$ nur noeb in ber ÄDootion fort (t. 33ucty £

t;olu, «bi>anbl. ©. 96—105. SBinbfcbeib, l'e^rb. II. §. 524 Wote 6). €te be*

rut;t auf ber ©emeinfdjaft ber oaterlia^en ®ewalt. Agnaten nennt man Jnejenigen-

„weld}£ unter bcrfelben oäterlicben ©ewalt flehen ober ftet^cn würben, wenn ber gemein-

fd)aftliaV etammoater noa> lebte". Xatyn gehören Söhne unb Döcbter, (gnfcl unb

Snfelinnen u. f. w. beffetben tlfamiÜenhauoteä , bie nicht sui juris finb; bie ÖTauen

jeboeb nur als Gnbpunfte beö agnatifchen Stammbaumes, inbem biefe bie Ägnation auf

ihre Defcenben) ju übertragen nia>t fähig fmb. öegrünbet wirb bemnach bie 'ägnation

nur burch 3cu9unf> nicht auch burch Okburt : mit ganj gleicher Sirfung aber aueb burd}

bie Annahme an Ämbcfifiatt , bie ^iDootion (f. b. fixt). 3n beiben daüen formte inbe?

bie oaterlicbe ©ewalt burd) capitis deminutio, wie 3. 5). bei ber 6manci»ation
r

wieber

aufgehoben werben. — Die 5lgnation be$ beutfehen 9i unterfcheibet fia) oon ber romifaVn

baburch, ba§ fte ooUjtänbig auf aKanner befdjränft ift. lieber ba« Wa1pct f. ben «rt

1>arentelenorbnung.

Digitized by Google



• 9tcrtfiflfthHrfifift RA i

3) Die fchon bem röm. 9t (1. 26. i. f. C. 5, 4) Mannte, bcfondcr« aber oon

km can. iH\ ausgebildete geifltic^c SJermandtfchaft (cognatio.spiritualis), welche

fcurd) i>at^enfc^aft bei Der Daufe begründet wurde, ift nur für da« fatholifche Archen*

reebt al« (Sf^inbemtß ton iöedeutung.

4) Ueber bie au« (5be unb $ufammengefe$te ©chwägerfchaft f. den %xt.

'äfftnitat.

II. pr bte Berechnung de« oerwandtfcbaftlicheu ;Berhäfoüffe« , de« Grade«
ber Serwandtfcbaft, jwtfchen jwei

v
Jkrfonen gibt e« oerfebtebene Ärten der Bähung:

l) Die rbtnijche (computatio civilis), 2) bte canonifebe (computatio cano-

nica) unb 3j die irrtümlicher Söeifc oft mit der canonifeben tbentificirte deutfdje (com-

putatio Germanica), lieber bte tefctere
f.

ben Slrt. ^arentelenordnuttg. Da« röm. SR. be=

ftttmnt bie Mabe de« *Berwattdtfchaft«grade« durchweg, fowoht in der geraden, wie in der

Seitenlinie, nach der Slnjahl der Beugungen ober Geburten, wetdje jwifdp den betreffen^

ben "Jxnfoncn liegen (tot sunt gradus quot sunt gonerationes). !©ei geradliniger 35.

wird datier oon dem gegebenen Defcendenten bi« ^um gegebenen
<

fl|cendeuten hinauf ge*

ja^lt, bei der £>eitenverwandtjcbaft dagegen oon bem dinen aufmärt« bi« $um nachften

oemeiniamen ©tammoater und oon diefem abwärt« bi« ju dem andern. So find die

Rinder mit den (Sltem im erften, mit dett Großeltern im jtoeiten, Gefchwifter mit ein=

anber im jtoeiten, mit den Gefcbwiftern ihrer (Eltern im dritten Grade oertoandt. Da«
can. *R. jäblt nicht nach 3cu8unöcn / fonbern nach Generationen (C. 35. qu. 5. c. 9.

X. 4, 12), doch führt biete« "Jhinctd der B^^tung nur bei der Seitenocrwandtfcbaft 3U

einem oerjdjiebenen Wefultate. ipier wirb nämlich bie &n$ahl ber 3eu0ltnßen °lo« <rof

der einen, unb jtoar bei ungleichen auf ber längeren, Vinte bi« jum uäd)ften gemeinfamen

Äfcenbenten ge^lt. Waa) can. SR. futd fomit Gefchwifter im erften, Onfel und Weffe

tm jtoetten v2)rabe mit einander oertoandt.

III. 33ewei« der Serwandtfchaft. Die 2^atfaa>en, auf welchen die be=

ruht, find 3eiIÖun9 m*> ©eburt. SBäijrend die Geburt oon einer Butter dura) Beugen

leiebt fcftgeftellt toerden fann, ift der iöewei« der Skterfcfyaft, d. t>- der Beugung wn c*ncm
SDianne, unmöglich- Dtefer Ungewißheit bat fchon da« röm. 9v. für den §all einer gil=

tigen durch die $Redjt«oermuttyung abgeholfen, baß der Ehemann der flJtotter de«

Äinde« al« 2?ater beffelbcn gelten foOe (pater est quem nuptiae demonstrant, 1. 5.

D. 2, 4). Diefe 93ermutlning ift aber nach der herrfdjenben ÜKeinung nur bann ju*

(affig, wenn da« Sind früheften« 1*2 Jage nad) gefctjloffener ober fyäteften« 10 Neonate

nach aufgelßfier <£ljc geboren worden (1. 3. §§. 11. 12. D. 38, 16). (Sind biefe @ren=

gen nidJt innegehalten, fo jheitet eine praesumtio juris et de jure dafür, da§ da« Ätnb

»on dem (Sämann al« jolcbem nic^t erzeugt fei. 2öenn inde| die obige #ermuthung

auc^ begründet ift, fo ift dennod) der iöewet« de« Gegenteil« nicht au%'fchtoffen. Diefer

muf? aber ftet« auf die Unmöglid)feit der ßrjeuguttg durch ben ©hemann geriebtet werden.

(Sß genügt nicht fdwn der Üiachweiö, daß die (Sfyefrau mit einem andern Spanne wäh=
renb der <&1p gefcblechtlichen Umgang gepflogen fyibc (1. 11. §. 1. D. 48, 5; 1. 29. §. 1.

D. 22, 3 ; 1. 6. D. 1, 6). (Sbcnfowenig fann nach der in der ^raji« oorherrfchenden

Ordnung (Seuff. Arch. 1, 161; V, 175; VIII, 229; IX, 124) der Gegenbewei«

rotber die eheliche (Srjeugung durch «gcblußfolgerung au« ber ^Reife be« Äinde« erbracht

merben. — Da außereheliche Binder bie ^ktterjebaft nachjuweifen nicht im (Stande find,

fo tyaben fte nach rom ' ^- JTOar SWutter und mütterliche Verwandte, aba-

entbehren

rechtlich de« Sater« undberoäterli'henSenoandtfdjaft (§ 12. Inßt. 1, 10); nach canottifaVm

(c. 5. X. 4, 5) und darauf gegründetem deutfehen Gewohuhcit«redjt ift jedoch ber (Sr*

jeuger gur Alimentation feiner unehelichen Binder oer^flid)tet. Die 58. au« putatioer (She

fielet nach can. 9i. (c. 2 8. 14. 15. X. 4, 17) der ehelichen gleich.

IV. Die 2öirfungen der ©erwanbtf a)af t «ftreefen fid) bureb aüe Zfy\\i

&cö Stecht«, 'tt«befonDere beruht auf derfelben ba« $erhältni§ oon (Sltern unb Sinbem,

bie öhehinberniffe, da« SRecht und die Pflicht 3ur Uebernahme der iöormundfchaft , die

t>. $cl*«ntorff, Ä«i>tll«ttcti ->. 41
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<£rbfolgeorbnung , ba SRetract, ba« Sdmtfiem^teieommife , bie 8limentation«j>flic$t ,
—

worüber bie betreffenben Urtifel nad^ufebai fmb.

Duellen: Inst. III, 6 de gradibus cognationis; I, 15 de legit. agnat. tutela;

III, 2 de legit. agnat. succ.; D. XXXVIII, 10 de gradibua etc.

8it: ©lüd, Kommentar XXIII. §$. 1209 ff.; «Ten je, 2Kc Kognaten u. «fftnen. tu

ber 3tfcbr. f. gefeb. 9i.SB. VI, 1 ; SBtnbf cb eib I. «. 5ti, au.b. 1 «aum.

Setttetgeritttg ber 3ltftt3 (*denegatio iustitiae), b. \). bie Weigerung t?e$

9iic^tCTÖ, in einein gegebenen #<tü bie Oujrij ju oerwalten, bcj. auf einen gegebenen Sln=

trag }n cerfügen , wäbrenb in ber ^urürfweifung eine« foldjen bureb, einfadx« Teeret,

möge biefe« audj lebiglidj au« formellen Örünben ergangen ober aua> ooüfommen unbe^

grünbet fein, nie eine folebe, vielmehr nur eine mit bem ftatt^aften $ied)t«mittel , refp.

ber befd)werbe anfedUbare J^anbbabung ber Ouftij liegt. (Sinjelne redmen freilidj aud>

biefen lefcteren ftafl, aber mit Unrecht, bierljer. Sdwn nad) bem fiteren röm. tö. würbe
auf iöefc^ioerbe ber isirtet gegen ben Siebter mit befehlen unb Strafen feiten« be« Ober=
ridjter«, bej. be« Äaijer«, »orgegangen unb nad) can. 9f. burftc ber getftlid* Siebter in

einem foltben Salle bie «läge annehmen. s
Jiaa) german. 91. fonnte ba« bb>re, nameiu=

lia) ba« £bmg«gerid)t eintreten , unb im beutfeben Sieicbe waren fowoljl ba« 9teieb«rain=

mergeridjt (felbft für biejenigen i'änber, welche, wie ©. bie Murfürftent^ümer ,
privi-

legia de non evocando befajjen; , wie aud) bie taiferlid^en !pof unb i'anbgericbte jirr

xHimatMiu* berartiger befdnoerben (querelae de denegata iustitia) competent, inbetn fte

mit ü)ianbaten ober ^romotorialrefcrioten (literae promotoriales) gegen bie betreffertben

fäumigen Untergericbte vergeben ober nötfngenfaU« bie Sacben felbft oor fid) sieben (aooctreii)

tonnten. Slud) bie Liener Sdjlufeacte 0. 3. 1815 ll^^bie^erfaifungbegiJib.^unbe««. 77,
unb btc^erfaffung be« beutfeben SReidj« Ü. 77 baben bte $unbe«ocrfammlung, be$. ben 33un=
be«ratb. für comoetent erflärt, über folebe Jöefanwerben ju beftnben, fofem in bem betreffenben

£anbe auf gefefcUcbcm Sege ^lbl;ülfe oergeben« gcfudjt ift, unb eoentueü bie gertdnlicbe Jpiilfe bei

ber betreffenben 33unbe«regierung ju bewirten, iiefe ^öeftimmung fefct alfo oorau«, ba§ ent=

weber bie lefctere felbft bie Sufiijoerweigerung bureb, ungefefclicben £rud auf bie (^eriebte

oeranlafet bat, wa« freilid) burd) einzelne Verfaffungen , fo bie bamfay, au«brürflieb für

unftatt^aft erflärt ift, ober bie oarticulanetbtüa>en Littel mr ©efeitigung ber Öefcbtperbe

erfdjöoft fmb. CDtefe finb biefelben, welcbe febon jur .Seit be« beutfeben Steieb« angewen=

bet worben, alfo bi«ciolinarifd)e ^^nbung ber ftraffälligen Siebter burd) bie oorgefc^ten

iüebörben, ÜWaubate jum ©nfd)reiten gegen biefelben unb fd)limmfteufaU« 3lr?ocaticn bei

<sad)e burd) ben Oberridjter
, ref^j. SkfteUung eine« anberen gleiebftufigen (^eri6te« öureb

benfelben (le^jtere« in l^reu^en, f. @ef. 0. 2«. «oril 31. 5, im Uebrigen ogL ben «rt.

vjvncptonanoj.

Sit.: 9flünfd)er, Ucber btc ©efd>n?crbe wcaen oerwetgerter 3ujH? in bcr3«ttfd>r. f. »etöi
unb (Scfetjgebun.q in Äurbcffen II. 6. 21; &6pH, ©runtfä\jc b«« beutfeben «taatdrtdjtS.

5. Sufl. l, 3«J0 ff.; Seufrcrt. arduto für öntfdj. ber oberften ©criebte . »b. 2. 9ir. 242.

»b. 5. 5Wr. S5. % $infduu*.

^cvuict§ , al« Strafmittel ju ber fflaffe ber fog. befebamenben Strafen gereebnet.

finbet oorjug«weife feine 5lnwenbung im üDi«ciplinaroerfabren gegen Beamte. 3n ^{reu^en

brüdt er bt«ci»linarifd» einen fiärferen @rab ber 2)fißbtHtgung au« , al« bie einfache

„Verwarnung", ii>elcbe unter ben Xi«ciolinarfrrafen ben niebrigften 9iang einnimmt. Om
allgemeinen Strafretbt galt ber V. al« gelinbefte Strafe, welcbe ber Siebter erfermen

fonnte. 9icuere ^articulargefe^ in Teutfcblanb fannten „fdjriftricben" unb münb^

lieben V., einfädln ober (bureb 3u3ic^lin8 bei beteiligten al« 3euÖcn ) gefebarften. lieber

bie ßwecfmäfngfeit be« 8. berrfebt Streit. Da feine beorünirenbe 2Btrfung auf ba« (Sbr

gefitzt oorjug«weife oon ber Onbioibualität be« Stüter« abbängt, emofieblt er fieb nur

in alternativer Slnbrobuug neben anberen geringeren Strafübelu. SDaS ieutfebe Str.C?.^.

(§. 57) gemattet V. in befonter« leia)ten StraffäUen jugenbüd?er ^erfonen ( unter

18 Saferen).

Vit.: ÄaBfcr in ber M.qem. DentfAcn Stt.9i.3tg. 1S71 £cft 3.

0. ^oiecnborff.
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$crtt>eifu»a3ttrtf}eU (ArrSt de renvoi) ift im Sinne be$ franj. »oher

9Jame unb Sache ftammen, tag Grrfenntnif? ber Slnftagefammer be$ $lppettfyofe$, »elcheä

eine beftimmte ^erfon unter ber Auflage eineo beftimmten Verbrechens jur ?ier^anWuiig

»or baö Sch»urgericbt toeift. (3m »eiteren (Sinne mag baä sü?ort aud> auf iöefchlüffe

«nberer Sfttbtercollegien, ja felbft auf 93erfügungen eine« ©njelria)terg ange»enbet »erben,

ioeldje für eine bettimmte Straffadjc bie ^uptoerljanblung anorbnen.)

Aufgabe be« SB. ift: 1) Slbfcbtufj beS Vorverfahren«; 2) jurifrifchc ftormttlintng

fetner (Srgebniffe ; 3) Regelung ber (Sompetenj für ba$ »eitere Verfahren.

1) $)urcb ba$ Ver»eifung$erfenntnij3 tritt bie Sache befmiti» auä beut Stabium ber

#orunterfuchung ; nur in aufterorbentlicben §äüen fann fte thatfäcbtich burd) bie 3»ifto-
lmterfucmmg , unb felbft formell burdb 9tücf»eifung au« ber ^ntrtoerhanbtung in biefeä

Stabium surfirfgelangen. £a§ VenoeifungScrfenntmjj berft ferner mit feiner Btotyöfraft

bie et»a in ber Vorunterfuchung vorgefallenen 9cichtigfeiten, »enn gleich barum nicht ju*

läffig fein follte, ba£ bie nichtigen Stete in ber 4paufct»erhanblung reprobucirt »erben.

2) Xa& V. fariebt au8, baft ber SlngefTagtc einer ge»tffen ftrafbaren §anblung in

einem ©rabe oerbaebtig erfdjeine, welcher e£ rechtfertigt unb noth»enbig macht, bafj

bte ®efd)ulbigung einer genauen unb entfayibenben Prüfung unterworfen »erbe. 3>ie

2*K"facbe, roclcbc ben ©egenftanb ber Slnflage bilbet, foü ba« V. ^unädtft beutltcb bar=

legen unb inbioibuett cbaraftevifiren; e$ foü femer bie jurtftifebe Oualification , welche

berfclben beimlegen tft r
beutlid) unb beftimmt bejeidmen. — 3)iefer tluSfprucb tft, in

StecbtSfraft erroachjen, binbenb für bie Staatöanwaltfcbaft, welche oerrjflid^tet ift, bie Sln-

flagc bei Veginn ber ^>anp»er^anblung in bem it>r bamit oorgejeichneten Sinne &u er=

heben; er ift infofern binbenb für baß ©eriebt, al$ er ben ©egenftanb beS $3e»ci$oer-

fa^rend , baS näher ju fcrüfenbe factum , bezeichnet , unb (nad) franjöfif^er , auch in

35eutfa>tanb übenriegenber Sluffaffung) al« bie an bie ©efdmwrnen ju ria>tente $au»t*

frage mit ber ?lnflageformel beä VerweifungSerfenntniffe« übereinfHmmen utufe. Dagegen

mu§ e$ bem (Bericht unb ben ©efebworaen unbenommen bleiben, bei näherer äBürbigung

be$ 2ad»erfyalte3 ba§ inerimtnirte factum unter ben ®eficbtörntnft eine* anberen 3)e=

ticteä fofort ju bringen, nöt^igenfaöÄ hierfür »eitere Veranlagung ju treffen; nad> ri^=

tiger «nfta>t ift felbjJ, wemt bie Z^atfadjeu tn ber §aiq>toerfyanblung ben Vorau«fe^ungen

De» it5enoet|iingoeTrenntni||C» ganj ent»rea)eno geyunDen toeroen, em »oge^en oon oer m
jenem enthaltenen red>tltd>en ^eurt^eitung ganj julafftg.

3; ia« rec^töfräftige 93a-»eifung«erifenntni^ entfa)eibet befinitio über bie örtlicbe unb

fachliche (Sompetenj beß barin jur Grntfdjeibung berufenen ÖeriAtc«. Da , »o bie S3er=

fe^ung in Sinftaaeftanb ni6t ganj confotm bem franj. geregelt
,

namentlich ben

^Ingetlagten fein Rechtsmittel bagegen eingeräumt tft, fann atlerbinge auch tötfer @runb=

fa^ nicht feftgehalten werben. Verweil baß @rfenntnife bie ®ad>e an ein ©eriebt un^

terfter ober mittlerer Orbnung, fo ift niebt außgefchloffen ,
baß biefeS fieb tncompetent

erftart , wenn e« eradjtet
,

ba§ ber ©traffaH bei richtiger ^luffaffung bie Otogen feiner

3trafbefugni§ überfchreite.

5*tt.: ^land, Spftem. 35arft., 6. 299—310. Schwarjc, (Somment. j. ^.©tr.^.O. II.

©. 12— 18. ©lofer, X'\c Skrfetjung in Stunafleftanb nach ben beutfdjcn Straf^roccfjgcfetjcn

(@cricht«foal 1S67. ©cf. flcinc Triften I. @. 330-371 u. II. £.148—166). Stelling,
Hebet Hnflagfbcfieruna (®'6u. 186ti). »ar, SHccbt n. »ewei« (186j), ©. 125 ff. 3adc,
gragfleaung u. Sabrfprfidjc (?cipj. 1967), ©. 27 ff. ©Ufer.

Skrtoirf ilttß. 20enn bie Öefetjc in 5">lgc beftimmter ^anblungcn ober Unter-

laffurtgen, bie gegen ein gefefclicbeä @ebot oerfio§en ober gefe^lid) gemtpilligt »erben,

ben S3erlu|"t eineö i)ted>t$ ouöfprechen, fo bejeidmet man baä fo ocrloren gehenbe Utecht

a(3 t>er»irtt. "Man fpricht auch einet öffentlichen Strafe als ^olge einer ftraf=

red)tS»ibrigen ^Kinblung. Xie Bolge ift bier inbeffen feine unmittelbare, fte mufe erft

t?om dichter erfanut »erben, »älnvnb bie cioilrechtficbe ^. unmittelbar fraft be$ (Scfe^ef

eintritt, ©ne foldje ^. nahm ba* rem. 3. 33. bei ^otlbefraubationcu an, in ^olge

bereit baö öigentlmm ju ©unften ber 3ottfcK$tigteu oerwirft würbe. M$ nad^tl^iligc

41*
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ftotge einer jtoeiten (Ehe ging ba$ Öigenu)um ber lucra nnptialia eine erfter (Sbt auf

bie auö biefer entfyroffencn ftinber über, wäfyrenb bei bem jut jweiten @be idireitenben

parens nur ber sjiief;bvaud) jurfidblieb. #ei oerf&umter (Srftattung ber ton etnem 3Jttt=

etgent^ümer oorgenommenen notfnoenbigen ^Reparaturen gebt baä ÜWiteigentlmm 3U @un*
ften be» legieren oerioren. «uaj im #au uneriauoter ^^eLDitDuire ^ogL Den ort. uecre-

tum Divi Marci) »erben ftorberungörectyte unb ©gentium oerwhft. — $*r <Spro<fe=

gebraut moberner Öefege bält an ber obigen iöegriff^beftitnmung nid>t fefi. Budj in

folgen ftaflen , in benen ber Verlufl eines tfiedjte niebt otuie ©eitereä eintritt
,

fonfcern

erft bura) (Srfenntniji auäjuforedjen iji, wirb berfelbe 33. genannt. 3o erwafmt j. ^.

baß ^reufe. 21. ¥ 9t ber i& für ben ftall be« bura) (Srfenntnifc feflgefkfltcn 9)frj?braucb3

eines Ikioilege. — fll« oertragämäjuge gfeftkCfatg einer V. Statte man bie lex com-
missoria bejeiebnen.

Ofgb.: D. 39. 4 C. 4. 61. — l. 4. §.3. D. 10. 3. - Not. 22. c. 23. — $raüj.*.£.».
(Sinl. §. 72. deciue.

SBicctrteit l)ei§en im ungemeinen im fatlwl. ÄiräjenreaM biejeiiigcn, welchen bie 2üt$=

Übung ber iöefugniffe befrimmter firä>lid)er Beamten tfJamenö berfetben tibertragen x%
(Sie fommen auf ben oerfdjiebenen (Stufen ber firebtiayn $ierard)ie oor. Sinb aueb bie

früher mit ber Ausübung gewiffer Vollmachten be^ufä Ueberwadmng ber Vifcbefe ein-

jelner größerer Sejirfe, (Sutfd>eibung ber Streitigfeiten ber legieren, Gonfecration berfelben

u. f. n>. au&jeftatteten fog. vicarii apostolici längft oerfdjwunbeii
, fo werben bc<b nodj

beute in Denjenigen l'änDcrn, wo bie orbentlicbe Organisation ber rattyolifdjen Kirche, na-

mentlich bie #iäthumäoerfaffung , niebt bejteht
,

jo in $>eutfcblanb für ba$ Äöntitreitb

(Saufen, ferner aber aua) in ben aufeereuropäijcbcn 2Niffion$tänbera , fobann für bie

Leitung ber üNilitärfcelforge (in Oefterreicb unb Greußen, vicarius castrensia) unb enb*

lieb in Ausnahmefällen für bie Verwaltung eine« ViÖthuniG (f.
ben $rt. (Sebiwacanj;

folcbe vicarii apostolici, welche S&ihtifchöfe unb (f. £1). I. S>. 466) mit etwa bie $ied?tc

ber bifcböflicben 3uriGbiction umfaffenben Vollmachten 00m 'JJa&ft oerfe^cn fmb, ernannt,

i^ür bie bem legteren alö ^if(bof oon "jRom uiftel^enbe Verwaltung ber Stabt unb tbre$

(gebiete« if! ein fog. Garbinaloicar eingefegt. Xie 5öifa>öfe fyaben alÄ S3ertreter für bic

SluSübung i^rer 5lbminifrration%'watt bie fog. Öeneraloicare (vicarii generale» oCer

vicarii in spiritualibus,
f. Z\). I. 6. 466 unb ben «rt. Official), für bie 3kr»al=

tung ber bie itMfdjofÖweibe bebiugenben Oiecbte Dagegen bie $Öeif>bifeböfe ober vicarii in

pontificalibus neben ftd>. Xaö Domcapitel wirb wäl>renb ber !35acan5 beS bifcbcfltcben

Stub^ in ber 'Verwaltung ber Ouriöbiction burd) ben (Sabitularuicar reoräfentirt ff. ben

9lrt. Sebi$oacan$). Sobann finben fub audj bei ben £omcapiteln fog. vicarii praebendati,

welcbe im 3)?ittelalter bie Domherren im (5^orbien|t ju oertreten bitten, ^eute aba ni(^t

nur oei tegtaem, pnoein aua) in Der ^eeiwige uno anoeren v5)eiwaTten niiobulTe

leiften. ßnblid) fommen für bie Verwaltung ber Pfarreien vicarii ©erfdnebener

(Stellung oor. diejenigen ®eifH1cfycn , weld^e ^lamenß be^ (Stifteä, Älofterö x. bie Seel=

forge in einer incorporirten Pfarrei (f. ben Ärt. 3ncorporation^ wahrzunehmen bauen,

biepeu jwar vicarii, Ratten aber alle ^Kedjte ber wirdia^en Pfarrer au^uüben. 2>affelbe

gilt oon ben fyeute 5. S. in £>eftcrreia> angebellten vicarii (^ier aud> Üocafifien ober

(Sr^ofiten genannt), welche in früheren, aber jegt oon ber 9ttutterfird>e ganj gcrreimten

^ilialgemeinben fungiren, inbeffen fein jum Pfarramt auSreidjenbeä Vaieficium erhalten

fennen. Von biefen fmb bic an einer (Sapefle ober einer ftilialgcmeinbc eingefegten V.
(vicarii residentes; $u unterfd>eiben , Denn biefe fmb nur jur 2lu$bülfe beftimmt unb

nid>t befugt, bie eigentlichen ofarramtlidben ^anblungen ober wenigftenä niebt fammtlicbe

oorjunebmen. 3lud> bie blo€ neben bem Pfarrer an ber v
4>farrfira>e mitcelebrirenbra

unb bemfelben al« (^ebitlfen jur Seite ftefjenben @eifllia>n 0>ie (Sablane) werben bäufia,

vicarii genannt. 9ii(bt minber bejeidmet man bie ©eiftlidVn, welche nur aeitweife mit

ber Verwaltung einer erlebigten Pfarrei bi« jur Üöieberbefegung ober bei oorübergebenbtr

Slbwefenfyeit beo Pfarrer« bamit 00m Sifdwf betraut werben, afö vicarii. — ^n ber

proteftantif*cn Ärrcbe fommt bie Veaeid^nung Vicar für biejenigen (SeifHic^en oor, weutx
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einem für längere $eit bienftonfähig geworbenen Pfarrer at« fog. ^farr^e^iitfen ober

Slbjunften beigegeben werben, ober biejenigen, welche bei ooüfommener lcben«lartglid)er

ttnfahigfeit be« Pfarrer* ober währenb ber JBacanj ber SteÜe bie sJ$farrocrwaltung felb=

ftanbig beforgen.

«it.: Sgl. bie $anbbil<frt be« Äirchcnrecbt«. % £infchtu«.

SBkö, ©iooanni 93attifta, geb. 23. 3uni 1663 ju Neapel, $rof. ber Glo=

quenj bafelbft, 1735 fonigl. ^>oft)tftoriogra]$, oertor nach unb nad) ba8 (Stebatbtnifj unb

jtarb nach langen Reiben 20. San. 1744.

& djriften: De universi juris uao priucipro et fiae uno liber unus, Neap. 1720

(beutfeb, ton 2Hüllcr, SReubranbenb. 1851). — Principi di una scienza nuova d'intorno

alla commune natura delie uazioni, Nap. 1725 (beutfdj ton Söeber, Sctpv 1822). —
Opere ordinale ed illustrate da G. Ferrari, Mil. 1836.

8it: Biographie universelle, Par. 1827. — ©tuntfdjli, ©efeb. bc$ allgem. Staats-

recht« u. ber folttit, 2»üncb. 1864. — Laurent, La philosophie de i'hist., Par. 1870,

p. 75 — 8). — Cantoni, G. B. Vico, Studii critici e comparativi , Torino 1867.

(ßbertv in ber Bctt^r. für üJSlfcrpf^otogie, VI, 427). Selbmann.

SBtßelmS, fticolau«, geb. 1529, war ^rofeffor 3U Harburg 1560— 1594,

fiarb 1600.

(Schriften: Exccptionum forensium 1. III. Basil. 1555. 1557. — Practica forensis,

Basil. 1558. 1570. — De litis contestatione, Basil. (1573—1620 4ntal erfebienen). — Pro-
gymnasmata fori

t
Basil. 15731?). — Methoaus uuiv. jur. civ. abaolutissimus, uilefot 1625.— Digest, jur. civ. t. 50 in 7 partes distineti 1568, Basil. 1584. — ©crid>t8bücbtciu (unter

bem Ittel: SBauer practica 1563 erfebjenen, fticbtcrbücblcin Basil. 1579, berau*geg. ton 33.

SWelcfeior $ufanu« 1635, oon Homberg, ton @trute 1686, ton <4 da r tlj 1734). —
ÜJoit bau jurift. Glauben -- Const. Carolin»»' publ. judiciorum, 3. edit. Basil. 1603.

811: 6. Bcitfd^r. f. 9tecbt«flefcb. VIII. 280. — ©tobbe II. 41 <R. 86, 113 W. 8, 141

91 91. — 3>e 23 al, beitrage jur Siteraturgcfö. b. Cit.^rc, (Sri. 1866, 'S. 70 — 72.

Xeicbmann.

^tnbtcattoit. Vindicatio war oon Sllter« fytx bie gemeinfame gerichtliche Se=

nennung ber in rem actiones, ben condictiones ober actione« in personam gegenüber.

£ier foll nnr oon ber rei v. ober specialis in rem actio, ber eigentlichen

(XigeuthumGf läge, bie 9iebe fein.

1. Rei v. ift bie Älage beö ßigenttyümerä gegen ben ©efujer feiner Sache wegen

totaler söerlefcung be« ßigenthnm« auf Slncrfennung be« ©gentium« unb SRefhtutton

ber Sache mit allem 3ubeh°% eoentucll 3a^unÖ ÄefKmatton.

2. 2lüeS, wa« ©egenjianb be« (Sigcntyumt fein fann, fann ©egenjtanb ber v. [ein.

fclfo überhaupt bie förderlichen Sachen in commercio, bewegliche unb unbewegliche, auch

vertretbare , fofem fie gemigenb beftimmt. JJteht^gefammtheiten , 3. 33. ein ^eculium,

eine ©rbfehaft, fönnen atö folebe nicht oinbicirt werben, wofyl aber Sad$efammtl^uen :

ooreT|t ft'lbfberfiänblich universitates rerum cohaerentium, welche wirfliche $ufaminen=

gefegte Sachen ftnb, j. 3. ein §au«, ein Schiff; fobann ber $3equemltcbfeit halber auch

universitates rerum distantium, 3. 23. eine ^erbe; ^at ber :8efTagte neue §au»ter

angefchafft, fo fann boch ber (äigenthümer bie g,anje §eerbe oinbiciren, wenn nur me^r

als bie $älfte fein ift; bie ^Refutation begreift aber nur bie ihm gehörigen £hiere.

Para divisa eine« ©rnnbftücf«, locus certus, ijl eine Sad>e für ftch, fann alfo oinbicirt

nx*rl>en; begleichen pars indivisa einer Sache, fofern fie arithmetifch beftimmt ifl.

einer unbeftimmten pars indivisa ifl nur auönahmöweife juläfftg, infofem ^öeftimmung

jur &\t ber Sonbemnation »orauÄgcfefet wirb , unb ex justa causa
, 5. 58. wenn bie

Unbeflimmtheit au« ben traft ber Falcidia ipso jure fiattfinbenben tttebuetionen folgt.

(Sine mit ber eine« Stnbern oermengte Sache fann oon ihrem Gigenthümer oinbicirt WX»
ben, infofem fie noch erfennbar unb trennbar ifl, unb auch wenn fie nicht mefyr erfennbar

ift, ofyne ran Soecification eingetreten, at£ ein, möglicberweife fogar uubeftimmter, zlwl;

©elb jeboch nur, wenn e« unoermengt ifl. 2Benn eine mit einer anbern oerbunbene

(Bad^e ofyne Schaben lösbar ift , j. 33. im ^aUe oon adplumbatio
, fo fann fie ber
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(Stgentt)fimer burd) actio ad exhibendum trennen (äffen unb bann tincirircn. — Sfatfy

gütigem gem. 9t. ftnb $apiere auf ben 3nf>aber nid)t tinbicirbar.

3. Kläger tf\ ber nid?t beftyenbe ©gentt)ttmer, aud) ber wiberruflidje, unb aud> ber

nudue proprictarius , an beffen Saa)e ein Ruberer ben sJJie«braua) fyat. 3n einem

ftalle jebod), weld)er ton Oufrinian erwähnt, aber nid)t fidler 3U ermitteln unb für baä

heutige 9t. jebenfall« unwichtig ift, fofl aud) ein $3efifeer bie 9toQe be« Äläger« fyielfn

(fog. unus casus institutionum). 9Jad) einer (Sonftitution Ouftinian« feil auSnafymfc

weife wäljrenb ber ©je bie ftrau dotalfadjen tinbiciren tonnen, wenn ber 2)tann ein

Sfcrfdjwenter ift, jur ^eflreitung be« £au«r;alt«. 3m ftaUe einer in diem addictio

mit gewcfmlidjer fltefotutitwirfung fällt bie bem Ääufer {ttfkfeflfce & mit ber Vejectien

ipso jure wieber an ben t*erfaufer. Sletmlid) beim pactum coramissorium. 3n ein-

jeluen <$äflen, wo eine Sad>e mit frembem (Mbe enterben würbe, fter)t demjenigen, beut

ba« (Mb geirrte, bie utilis v. ber Sadje 311, weld)e alfo in locum pretii succedit,

fo inäbefonbere ben betormunbeten tyrfonen für bie burd) ben ^ormimb mit ihrem

©etbe angegafften Sadp.
der ätager l)at fein ©gentium 31t beweifen, b. b. ben allgemeinen (*runbfä£en ^

maß , ben (Snverb be« ©genttutm« , unb wenn biefer ©rwerb ein beritatiter ift , aud>

ba« ©gentium be« ^orgänaer«, refo. ber Vorgänger, dominium auctoris. Vettere*

leugnen s
3)tond)e, 3. 23. dfyibaut, digerflröm, $rig, unb neiterbing« aud) 33 r inj,

inbem fie namentlid) bie mcglidje Sdnrierigfeit biefer greife« (probatio diabolica!)

bertorbeben ; fie tergeffen aber einerfeit«, bafe ber ton ir)nen bem 23ef(agten auferlegte

23ewei« be« 9iid)teigentlnimS be« Vuetor« nod) roeit fd)wieriger fein würbe, anbererfeit?,

bap bie \>o|fefforifd>en Unterbiete, bie mögliche VnfteUung ber* fubliciana (f. b. Art),

unb ganj befonber« bie ©rftfcung bem Äläger bebeutenbe ©leid)terung gewähren. 3n

biefem Sinne baben fid) aud) mit 9ted)t bie meiften Vetteren unb teueren, unter Vnberen

$ eller unb i^angerow, für bie probatio dominii auctoris erftärt. ($anj \m$r-

redjtfertigt ift bie aud) im @erta)t«aebraud) tner unb ba angenommene Vnjtyt, wonad?

bem Kläger ber Skwei« bei ©gentbum« erlaffen fein foü, wenn ber Vertagte SWiteigeu;

tljum behauptet.

da« ©gentium be« Äläger« muß im Vugenbtide ber litis eoutestatio vex-

fyanben fein. Spaterer Skrluft, etwa bura) swifdjen litis contestatio unb Urtbeil roll-

enbete örfl^mig ton Seiten be^ Vertagten, fdjabet nid>t. StJöterer ßrwerb nii^t nirtt,

waÄ jebod) tom can. 9t. für ben gatt abgeiinbert worben ift, wo ber Kläger feinen be;

fiimmten @runb feine« ©gentium« angegeben ^at, fonbern non expressa causa Ilagt.

Ob bie canonifd) = red;tlidie ober ob bie römifd^e ©eftimmung beute gelten foü, ift

befrritten.

4. 3?eflagter ift regelmäßig ber Widjtetgentljümer . weldjer beft^t ober wenigftenfl

betinirt, ton Seiten beffeu folglid) eine ^efritution benfoar ifh

Xer Onljaber alieno nomine eineS ©runbftüde^ fann fid) burd) Nennung bei ^
rt<?er6 , für weiden er betinirt, befreien ; bem Älager gegenüber ift bie« eine tortl)eilbafte

Sacultat, beneficium norai nationis s. laudationis domini s. auc-
toris; bem ftepräfentirten gegenüber ift efl eine SerbinblidSfett, beren 3krletjung (Srfa?-'

)?flid)t nad) fid) jicr)en fann.

3)?afegcbenber ^i^""^ fltr ben (citilen ober natürlidvn) 53efi|j be§ Seflagten ift

ber dag bei Ur 1 1> e i l ö. Scfi^ am dage ber litis conteetatio ifl, wenigften« no£f>

Ouftin. gleichgültig, der SBeflagte, weld)er lügnerifdjer üffieife ben 9?cfa in jure

leugnete, würbe al« qui non recte et uti oportet se defendit gezwungen, bem Älägcr

ben ^efi^ 31t fibertragen, unb auf biefe SBeifc felber 3ur 9?oüe eine« Älägerö terwiefen.

Stirbt ber Ceflagte nad) ber IHttöconteftation , fo gebt bie Älage gegen feine örNu

fort, unb 3war gegen Oeben pro rata feine« Srbtljeil« , wenn aud) ein ©njiger beft^t,

wä^renb ber (Srbe be« tor ber Sitt«eonteftation terfiorbenen 2?eflagten immer nur, fefem

er felber befi^t, beflagt werben fann.

der ttidjtbefifeer, ber ftd) bolofer 3Beife für ©efi^er au«gibt unb al« foleber tcr--
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Hägen läfjt, qui liti se obtulit, rcitt) al* iöefttjer f i n 9 i r t. Gbenfo Derjenige, welcher

fich burd> ein argliftige* 2Äanöoer feine* Seftfce* begeben hat »
qui dolo desiit posei-

dere. liefe ficti possessores werben conbemnirt, wie wenn fte al* wirfliebe 33eft&er bte

ftefhtmion burch Brglift unmöglich gemacht hatten.

5. 211* ba* ©gentium be« Kläger« feftffcht, »irö e* richterlich anerfannt, e« wirb

pronunitirt, rem A» A» esse. Unmittelbare ftolge baoon ift ber 33efel)l, fte cum omni
causa 3U refritutren, unb in (Ermangelung beffen ßonbemnation in bie ootle ?itt*äfrU

mation ; im Öuftin. 9t. fann bie
s
<Keftitution in natura manu militari erzwungen »erben.

Die föeftitutton erfolgt regelmäßig burch Drabition nach bem (Snneffen be* dichter*,

ex aequo et bono. Kommen bie Parteien babin überein, baf; fie nicht in 9iatur, fon-

bem bura? Jöeja^tung einer ©elbfnmmc ftattftnbcn fotl, fo ift Sauf »orfyanben. Durch

jufSKige Unmeglicbfeit ber Oieftitutien wirb ber üöeflagte tiberirt , erentueü unter 8er-

fpreeben, mit Kaution, fpäter, wenn möglich, 31t reflituiren. Oft er in mora, fo muß er

bie (Gefahr be* 3ufaÜ8 ben allgemeinen Cftrunbfätyeu gemäß tragen. Der unrebliche ißes

ft&er ifi aber bereit* feit ber i'iti&ontefiation in mora, unb ber Dieb fdjen feit feiner

$efu}eingreifung. — Der reblicbe Söcftfcer (;aftet feit ber l'iti&enteftation für jcgliä)e*

Skrfcbulben
; boeb fann er, wenn er in ftolgc oerfctwlbeter Wicbtreftttution $ur iöeja^lung

ber i'iti*äftimatien conbemnirt wirb, (Seffton ber bem ßigcntfyümer etnxi suftebeuben Kla=

gen verlangen. -3fx bie 9cicbtreftitutiou burch dolus herbeigeführt, welchem auch ba* ein«

fache i*erfdmlben be* unreblicben Seftfcer* gleich 3U be^anbeln ift, fo wirb bie Scbäfeung

ber l>tti*äftiinatton bem unbefa^ränften juramentum in litem be* Kläger* anheimgeftcllt.

Der Kläger foU bureb bie 9feftitutton genau in bie ?age oerfetjt werben, in welker

er fty befinben würbe, wenn ihm fdjon jur .Seit ber t'ittöcenteftatien bie Sad)e cum
omni causa, mit Äcccfftonen, ftrücbten, einfchließtid) Sclacenfinb u. f. w., reftitttirt wor=

ben wäre. Der unrebliche iöefifcer reflituirt alle ftrüdjte vom Anfange feine* Oeftyef

an, extantes unb consumti, pereepti unb pereipiendi. Unter Untere fhtb auch bie*

jenigen 31t jaulen, bte ber Kläger in ftclge befonberer Umftäube t^ätte belieben fönnen.

Die* mu§ jeboeb auf bie ^äfle befebränft werben, in welchen ber unrebliche Jöeftfcer aud>

für Zufall WW# alf«> auf bie gleit nach ber Viti*conteftation für ben gewöhnlichen ma-
lae fidei possessor, unb nur für ben für unb ben violentus possessor auf bie frühere

3eit. Diefe Di|tinctien ift in ben Cueflen begrünbet unb auch ooflftönbig confequent.

Sonft oerftebt man unter fruetus pereipiendi nur Diejenigen, welche ein bonus pater

familias belogen k)8tte. Da* reblidie iöefi^er h&t ^on ^n ÜCIV ber i'iti*conteftation be=

30genen ?rrüduen nur bie extantes 3U refHtuiren, welche mit ber $au}>tfaay 3U wnbi*

ciren fmb, niemal* aber befonber* eingeflagt werben fiJnnen; bagegen reftitttirt er fämmt=

lic^e nach ber ?iti*ccntefiation bejogenen Früchte, unb bte pereipiendi im jweiten Sinne.

Cfefy bte Sache jwifeben ?iti*centepation unb Urtheil bureb 3ufa^ üixkx, fo fchulbet ber

rebliche 93efujer bie Früchte nur bi* gum Untergang , ber unrebltche bi* jum Urtheil.

Ueber biefe Darfiellung ber $Keftitutionfiwrbinblichfciten , weUbe ftd) battptfäcblid) an

itfangerow anfchlie^t, ^errfd^t übrigen* manche iDZeinung*\?erfchiebcnheit. So will man,

ba§ jeber unrebliche 33eft^er fdjon oor ber £iti*couteflatiott al* in mora bepnbltch gel=

ten foae; ba§ ber rebliche ©efttjer »on ber ?iti*conteftation an bem unreblicben ooüig

gleicb behanbelt werbe, alfo auch ot;ne Sersug für casus einfiele ;
baj? ber unrebliche

5?efi^er bie t>erfäumten Früchte nur r?on ber ?iti*conteftotion ab 31t refÜtuiren babe, nicht

fdjon 00m Anfang feine* unreblicben $efu>e* (SlJabat, 2Bc(jellj. Ueber ben begriff

ber fruetus pereipiendi h^rrfcht überhaupt Streit. 8on ben Steiften wirb bie oben=

angebeutete Difhnction überfehen. ^eimbach will unter fruetus pereipiendi nur bie=

jenigen $rüd)te oerftanben wiffen, beren (Sinfammlung, nicht aber biejenigen, beten

3tehung oerfäumt werben ift.

6. Sinreben be* 23etlagten. Den bttreh ben Kläger gelieferten $ewei* be*

(Stgenthum*erwerb* fann ber iöeflagte entfräften burch ben 93ewei* fpäteren ©genthum**

ücrluftc*, in*befonbere burch ben Sbewei* feine* eigenen jenigen (SigentlHtm*: fogenannte

exceptio dominii
; fobanu burch eigentlid>c ©nreben, fowohl perembtorifche al* bilatorifcbe
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a) «I« berembtorifcbe ©tnreben fmt> biet befonber« ju erwähnen: t>ic (Surret* ber

2krjäl)rung, f. b. %xt. Grfifcung unb 33erjär;rung8f riflen; t>ie exceptio rei

judicatac; bie ©nreben auÄ ber bem iöeflagten niebt anjuredmenben Unmögftcbfeit ber

SRcftitution unb au3 bem fanget an Sntereffe auf Seiten be$ Hägers ; enblicb. bie feg.

exceptio rei venditae et traditae, womit ber iBettagte geltenb maebt, bafc er bte Sadx

recfytmäfjig erworben fyat, com Stöger felbft ober *on Oetnanbcn, befien £anblung ber

fltager anerfennen mujj. Diefe (Sinrebe erfahrt oft al« exceptio doli. 3n ber SRegel,

aber boeb. nta)t imtrter, fte^t fte demjenigen ju, welcher gegen ben JKägtr einen 21nforud>

auf (&?ietien$leifluiig tyaben würbe; ber 3afc quem de evictione tenet actio, enndem

agentem repellit exceptio ifi „tt)eil$ unriebtig, tr)eil$ niebt erfcfyifyfenb" (SJangero*).

b) 211$ bilatorifd)e (finreben finb befonberS 511 erwähnen bte exceptio doli be$ refc

lieben 93e|ifeer$, beT in ftolge syerfebulbeuS niebt reftitutren fann, gegen bte f$ürberung ber

SUftimation , weil unb fo lange ibnt ber Grigentfyümer bie bie Sacbe betreffenben klagen

nid>t cebirt ljat, — unb bte exceptio doli, womit ber Söeflagtc ba$ if>ra bittigfettSb/ilber

jufrcljcnbe SRetentiouerecbt joegen Skrwenbungen geltenb madu. Diefeä 9tea)t t)at ber

unreblicfye SBeft^er nur wegen notfywenotger SBerwenbungen, ber reblicfye 93efujer au* wegen

nüfcli<f>er, ofyne jeboeb, bajj r/ier eine burd>greifenbe ikVgcl aufgefreüt werben fbnne, bara

bonus judex varic ex personis causisque constituet. Oeber S3eflagte fatni wegen

ber für "JJrobuction unb i&erception ber ftrüd)te, bte er reftitutren ntufj, gemalten Äcften

(Svfafc forbem. 9tiemalä aber (£rftattung beö bejahten "JJreifeG, e$ fei benn baä $e=

3ar)tte in rem actoris oertirt.

3)ie be£ breufj. 9i. unterfebeibet fieb, in einigen fünften oon bei gemeinreebt-

licfyen. 3n£befonbere r/at ber rebftdje $3efifeer Slnfprucb, auf <5rfiattung beffen, wa8 er

für bie 3ad)e gegeben t)at, unb bie iructus extantes brauet er nidjt Ijerau^ugeben.

Slucb, SKetfye fönnen binbteirt werben, fo baß Örbredjt. ($emiffe <3acb,cn finb bagegen ntdbt

binbicirbar, nStnlicb foldje, bie 00m gi$cu«, ober bei öffentlichen Sfcrfteigerungen, ober oen

Äaufleuten erworben ftnb.

3m franj. 9?. werben int ©anjen bie gemriirredjtUdjen Örunbfafce angewenbet.

Sebocb, finb bem ©runbfafce beö «. 2279 gemäß in ber Siegel nur ©ranbftficfe oinbi*

cirbar. <S. %. 2279, 2280.

Duellen: D. VI, J. De Ii. V. C. III, 32. $rcu&. «. I, 15.

Sit.: Qefterbing, 9u0fü^rlio>e Darfiellung ber ?c^re toom ßigent^utn. ©reifewalb 1817.

Jtri^, 2)ürncUung |»raCttfcfyer SWaterien I Se^ell, 2>er riJm. »inbteatton^procef?, ?«bj.

1845. $>elbrüd,' Die binglicbe Älage be« beutfefan l'eibj. 1857. ^eimbacb, 9?e±t*kncen
XII. i<angerow §§. 3-"*2

ff. £<bmtb, $onbb. §. 15.

lieber ben unus casus: Francke, Probabilium de uno casu... , Jenac 1S39:

Buechel, De uno casu, Marb. 1847; grijj in ber ©ic§encr 3citfd?r. 91. g. I. XVIII.
XIX.; 3immermann, bafelbjl XL; ©eaer in feinen 3ab|rbb. III.

lieber ben beut filager obliegeuben ©eroct«: Heimbach, De dominii proba-

tione, Lips. 1827. 3m Ärcbw für cto. ?rori« VI. (26,ibaut), VII. (Unterb, oljner).

IX. (^enfAeO, X. (galfenftein); Xigerflröm (9lecbt bc8 «efuje« §. 4).

Uebcr ben ©eweie im gallc t?on SMiteige ntb, um: Hrnbt«, 9cb,etn. aJhif HL
lieber bie laudatio auctoris: ©irfing, lieber ba« ©efen u. bie proce^uali<*f

SRatur ber n. a., ffiürjb. 1*48.

Uebcr bie ©erbinblieiteiten be« befiegten Serflagten: ©atoigni?, Spfl.VI.

^etmbadj, Die ?e&jc öon ber gruebt, ?ci^tg 1843. ffiädb, ter, örärterimgcn. ©udj^olfc,
3ur. ftbbanblungcn,

lieber bie exceptio rei venditae et traditae: Michelsen, Berol. 1824;

Albers, Gott. 1824; ©iebeting, 2Rüm&. 1847. 9lit>ier.

^tnnttt^, «rnolb, geb. 1588 ju SDrilnfler in $ou*cmb, mürbe 1610 ?ecwr
f

1619 9iector im ^>aag, würbe 1633 $rof. in Sebben, florb 1657.

©djriften: Jurisprudentiae contractae s. Partit. jur. civ. I 4. Hag. 1631. Bot-

terd. 16ü3. — 3n 4 libr. Institut, imper. commeut, Lugd. Bat. 1642, ed. Heineccias

1726 — Justiniani Institutionum 1. 4., Lugd. 104 G. Amstel. 1652. 1669. — Tract. 4 de

pactis, jurisdictione, collatioaibus et transactionibus, Amstel. 1651. Botterd. 1664. Ul-

traj. 1722. — SelecUrum jur. quaest. libri duo, Lugd. Bat. 1653. ferner: Additiones

juWesembeck, Comment in Pand., Lugd. Hat. 1649.
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Bit.: Beeck erts Oratio funebr. in obitum A. Vinnii, Lugd. 1657. — Paauot,
Memoires t. II. — Pieters, Aunales de l'imprwnerie des Elsevier. — Nouv. biogr.

univers. Vol. 46. • Xeidjmann.

Hifttattottett , f ircbliche. Om Allgemeinen oerfter/t man unter 33. bie SBe=

retfung be« Sprengel« burd> ben fachlichen Dberen, Hm ftd? Jhmbe ton bem fird}lid>cu

3uflanbe beffelbeu nadj allen iKicbtungen In" (burd> Uuterfucbung be« i'ebcn« unb ber

?lmt«führung ber ©eiftlichen , Prüfung be« religiöfen Unterricht«, ber ftttlid)en unb reli=

giefen $3erhältniffe ber öiemeinben, fowie be« jjp$<aM be« firdrfichen Vermögen« unb

ber Verwaltung beffelben) ju oerfdjaffen unb ba, wo eine ^efjerung ober Slenberung in

einzelnen 23ejiehungen geboten erfcbeint, biefe oorjunebmen. £a« Siecht baut fter)t in ber

fatholifa>en tfirche ben orbentlichen ^ierungöbe^örben 51t , alfo 3unä<h)t bem Zapfte für

bie ganjc fördje. Xtefev übte baffelbe früher bura) feine l'egaten unb Nuntien au«, in=

beffeii fmb bie päpftlichen in biefer tform längft außer Gebrauch unb nur bie fog.

yisitatio liminum ber iöifdjöfe, f. Zl). I. S. 472, übrig geblieben. Sobann fommt
ba« Siecht ben 'JDietropoliten für bie Xiccefen ihrer 3uffragan=33ifd>cfc ut. Xaffelbe ift

jebod? baoon abhängig, baj$ ber (Srjbifrfjof sunäcbft feine eigene Xiöcefe ooflftänbig oifitirt

unb ihm bie tyooinjiatfnnobe ihre ^uftimmung au« einem beftimmteu @mnbe erteilt

hat. Sa^rcnb im SWittelalter bie $3ifttation ber Xiöcefen oielfad) ein Slmtörecht ber

Srchibiaconen für bie einzelnen Slrcbibiaeonatbiftricte ber iötätfunner gewefen ift, hat jefct

nach ber Öefeitigung ber Archibiaconal=3uri«biction lieber ber 33ifd>of bie uneingefdjränfte

S3efugni§ ba$u. Crr foll feine £iecefe jährlich ober wenigen« alle jwei 3abre perfbnticb,

Bei rechtmäßiger Abhaltung burch feinen Generaloicar
, refp. einen befonberen ^ifitator,

oifuiren, fann bie« aber, fo oft e« ilnn erforberlidj fcheiut, tlum. fitaft feine« bifa>6f=

liehen Siecht« fmb ber ©ifitatto* alle 3U feinem Sprengel gehörigen ^erfonen unb Onfri--

tute unterworfen, traft gefefclicher, burd) ba« Iribcntinum au«gefprod)cner päpfilicber i>c-

legation aud) bie cremten #ird>eu, 3nftitute unb i^erfonen in gewiffen iöejielmugen.

Xte regelmäßigen jährlichen 53. werben jefct aber, namentlicb in ben beutfdjen $5iöcefen,

burdj bie l'anbbecane ober Ü3eurf«oicare nad) Maßgabe ber ihnen ert feilten bifdwflicbeu

Onflructionen auf @runb ber oon ben Pfarrern ermatteten Berichte, fog. i>farr^elationen,

torgenommen, unb erftere fenben bann ilne 3Jifitation«berichtc an bie bifd^öflicbe 5öebörbe

ein. 5)ie ÜDecaue felbft oifitirt ber ^öifdwf in
s
4Jerfon ober, wa« ba« öetoöhnlia>ere ift,

ein 2Hitglieb be« Crbinariatö. Xcr Uebung biefer firdjenredjtlidjen ^orfd)riften |iel;t jefct

fn ben beutfd)cn Staaten fein ^inbenüß entgegen. — 3n ber prote|tantifd)en 9t\Tty ge=

hört bie tlnorbnung aflgemeiner ber ganzen Vanbe«firaV 3U ben SReferoatrecbten be«

ba« Äirchenregiment fül)renben ?anbe«herrn. 2>ie regelmäßigen 33. nehmen bagegen ju

befrimmten 3«ten bie ©uperintenbenten, £ecane u. f. ». cor, njeldje gteidjfaa« ba« iKedjt ju

aufcerorbentlidKn 33. beft^en. 2lud) bie ü^nen jur Seite fte^enben ®iöcefan«=, Ärei«= tc.

(Stmoben bienen mit ju ben 3"^^» ^ Jßifttation, ba i^nen bie öütmtng ber Vlufftdit

über bie religiöfen unb ftttlicfyen 3u^^>nDe ^rCT ^öejirfe obliegt. ÜDte 33ifitation ber

(Superintenbentur = ^ird)en wirb bagegen burdj ben Öeneral = Superintenbenten, refp. burd)

ein 9Witglieb be« (Sonfiftorium« oorgenommen. ^>o fein lanbe«fjerrlid)e« ^irebenregiment

unb feine tanbeÖl)errli(hen fird>ttd>cn iöet)örben unb Beamten befielen, ru^t ba« SRed)t in

t>en Stmobcn ber einzelnen, bie Äird?e bilbenben 3«noba(oe\bänben
, welche e« burd) be-

fonbere Xeputirte au«üben laffen. — 2£a« bie vtoften ber 33ifttation betrifft, fo haben

in ber fatholifdjen Äirche, 3)?angel« befonberer parttculärer Gewohnheiten unb 35eftimmun:

aen, bie oifitirten Beamten unb ftirdjen bie Wkity., bem ^ifttator feine 33erpflegung unb

feine Seförberung in natura ober in ®elb ju gewähren, in ber cr>angelifd)en Äirdjc wer-

ben gewöhnlich feftbeftimmte Xiäten unb fteifegetber au« bem Äirdjenoermögen gewährt,

eventuell haben bie ©emeinben, nidjt bie ©eijtlichen, biefe aufjubringen.

O u eilen u Sit: §ür ba8 tathol. Äirdjcntedn : Conc. Tria\ Sew. XXIV. c. 3. de ref.

Thomassin, Vetus ac nova diseiplina ecclesiae, P. II. lib. 3. c. 77 ff.; J. Auer-
bach, De visitationum eccleaiasticarum progressu a primis temporibus usque ad conc.

Trid., Francof. ad M. 1862.. »gl. im übrigen unb aud) für ba« preteftant. «ircbcurecbt bie

i'ehrbÜAcr beffelbeu. ^5. ^tufdjiu«.
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650 8otrtO-»oUmo*t.

SBoerbft, llicafin4 »on, geb. ju §ettft op ben Serg bei Sttedjeln um 1440,

würbe Dr. Decretorum unb ^ie(t oor groften'Slubitorien SJortefungen, ftarb 1492.

»Sdjriftcn: Enarratione8 ad Instit. libros. — Comm. jum arbor actionum bes Joh.

Base i an u 8.

i'it. : ©ootgn^ VI. 490. — ©ianco, 2>ie alte Unit. Sota, ©. 766. — Paquot,
Mem. pour servir a l'hist. de» Pays-Bas. — iv Sttn&ing, (*cfcb. ber )>o)>. Vlit. b. tom.«

can. 9t-, i'eipv 1S67, 184. . 2 et d?mann.

28oetu£, paulu«, So^u be« ©iöbert $oet, geb. 1619 3U §eu«bcn, tcurbe

1652 aufeerorb. ^ref. u. 9tatt>, 1654 erb. $ref., ftarb 1677.

©ebuften: Comment. in Institutiones
,
Ultraj. 166S. — De usu jur. civ. et can.

in Belgio unito, Ultraj. 1657. — Jurisprudentia sacra, AmsteL 1662. — De mobilium

et immobilium natura, 1666. 2 ei* mann.

SBoetnS, Sobanne«, geb. 1647 ju Utrecht, «ntcceffor bafclbft, ftfter $icf. «
i'ebben, fiarb 1714.

©Triften: Comm. ad Pandectaa t. f. Lugd. Bat 1698. t II. Hag. Com. 1704 f.

Hag. Com. J 707. II. f. u. öfter, ^ulcfct Hai. 1776—SO (Besancon 1827—31). — Compend.

jur. adjectis differentiis jur. oiv. et can. 1682. Lov. 1736. Lugd. Bat. 1737. — De

usufruetu, Lugd. Bat. 1704. — De jure accessionis, Lugd. Bat. 1709.

ii it.: Biogr. univ. g<
:ncr. Vol. 46. — Erpenius, Oratio funebris O. Voetii, Ul-

traj. 1677. — 3 u gl er, »ertrage }. jurifl. ©iograpbtc, Veipv 1773—80, $b. II. 340—355.

Xeicbmann.

Wogtet (advocatia, jus advocatiae) ift 1) baß im Mittelalter oorfommenbc 9iecfct,

eine JHrcbc ober ein $lofter mit weltlicher 9)Jad)t §u fd)U£en, ibre *Ked)tc oor ben i'aitb=

geridnen ju oertreten unb bie (§ferid)t«barfeit über ihn* £>intcrfaffen au«$uübcn.

iöeftellung ber $*ögte erfolgte enhoeber bind) ben ftonig al« oberften 3Jogt ber äirebe ober

feiten« ber Äircbc felbft ober feiten« be« Stifter« be« geifttieben Onfiitute«, refp. feiten«

ber Wadifornmen be« erfteren; 2) ba« bem beutfd)en Äönig, nadnnat« bem beutfefcn

Äaifcr juftebenbe 9?ed>t, refp. bie Pflicht, bie fatfyolifd)c ßiräjc unb ben *$ktpfl ju fdjü&en,

aud) in ber Safykapitulation %. 1 . §. 1 auSbrücftid) anerfannt ; 3) bie ben £anbe«berren

für ibre Territorien beigelegte Slboocatie Uber bie $ird)e innerhalb tl)re« (Gebiete«, ^ür

bie fatl)oUfd)e ßircfye fmb au« biefer Stellung eine $citye biefelbc in ifyrer iVrwaltung

beengenbe Cionfcauenjen gejogen toorben. 3n ber eoangelifeben firebe, für weldjc man in

ber SKeformation«$eit bie Söefugnifc be« ?anbe«fyerrn jur Uebernatmte be« förd)emcgiment$

gerabe mit auf bie Unten fdwn früfjer juftetycnbe 33. gegrünbet bat, ifl biefelbc mit bem

erfieren oollfommen jufammengeflofien. ^ür ba« blutige Staatsrecht ifi ber im 2Rittek

alter entroicfelte ^Begriff ber 3$. nid)t met)r oerwenbbar. 3m mobemen (Staat, in xoeU

cfyem nid)t nur bie fatfyotifcbe unb bie eoangelifebe Äircbe, fonbem aud) eine 9fcihe anberer

$eligion«gefeflfd)aften nebeneinanber eriftiren, fann oon einer ^flidjt be« Staate«, feine

weltliche Macht 3U ©unfteu ber einen ober anberen ftrd)c ju oerwenben , nid?t mebr bte

^ebe fein, unb wenn ber Staat aud) einzelnen Atird>en me^r 9?ed)te unb Privilegien al«

anberen gcmälirt, fo liegt barin nur bie 5lu«tibung feiner ftirdjenbol^ett in einer bejtinuns

ten 9iid)tung, welche, toenigj^en« 00m principieHen Stanbpunfte au«, a(« eine frrimÜ%f

ivenngleicb burd) bie !^iftorifd)en $erl)ältniffc gebotene unb berechtigte erfebeint. ^pcdjftiTi

läfet ftd) nod) infotoeit oon einer Slboofatie be« ?anbe«herrn fpreeben, a(8 ettoa biefem

feiten« einer $eligion«part« getoiffc 9ied)te bei ber SBertoaltung i^rer inneren ^ilngelegen^

fjetten eingeräumt ober feine 1^ed)te (fo \. ba« proteftantifebe lanbe«herrtid>e ^trckK-

regiment) auf gen?iffe ci^etne öefugniffe rebucirt werben.

Sit.: 9iett6erg in ^eriog« (SncpclopaVte für Xfcologie, 1, 135; ©iener, ©on ber

faiferl. abüotatte über ben @tupl §u 9tom
r

Ücipj. 1783. 8gL im Ucbrigea bie ^anbbücber bei

beutfd^n «ecbtögef^idjte. f. § i n f cb i u «.

SoOma^t ift im (StoilproccB bie etne^erfon 3um Auftreten oor ®erid)t Tanten« unb

für bie procejjpartei bered)tigcnbe unb autoriftrenbe (Srflärung ber le^tem
;

getoo^nltd? wirb

aber barunter bie Urfunbe, in toeld)er eine fold)e niebcrgelcgt ijt unb bureb n?ela>e ftd? ber iVr-

treter legitimtrt, »erftanben. $)urd) ben £xoed ift ber not^toenbige On^alt ber 3?. ten felbft

gegeben, fte mu§ alfo ba« @erid)t unb ben proceß, in welchem fte gebraucht n>erben ^oU,
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ferner Die ^erfon be« Vertreter«, be« ißrocefjgegneT« , unb tote Verewigung be« erfteren,

bie nötigen proceffuatifcben §anblungen torjunefymen , ergeben, enblid} oom SDcaebtgeber

unterzeichnet fein. Xie ^articular=^>rocefrOrbnnngen {abreiben biefe (Srforberniffe gteid)fall«

oor, bie $reufe. ®JD. $h- I. Sit. 3. §. 30, bie $ann. s
}>rc.Orbn. §. 69, ber Mb. (Sntto.

§. 131, »ä^renb biefclben barüber, ob eine bloß fchriftlicb au«geffcttte V. Knrri^t ober

eine notarielle refp. gerichtliche Beglaubigung erfortoerlict) ift, oerfdnebene Veftimmungen

enthalten. (Sbenfo febreioen biefelben aud) bie ftalle oor, in benen e« einer SpecialooHmacbt

bebarf. Ueber bie te^ternxit)nten fünfte ogL ben 'Ärt. Legitimation im "ißrocefj in Vcr=

binbung mit bem 2lrt. Vertretung im ^rocefc. §ier mag nur noch einmal auf bie

eigentfrtnnüay unb glüdlicfye Vorfchrift be« sJib. Öntto. §. 134 l)tngetoiefen werben, weldje

in analoger Slnwcnbung ber für bie £anbel«procura befle^enben Vefrimmung eine Ve=

febränfung be« gefefclicben Umfang« ber ^rocejjoollmaajt ber ©egenpartet gegenüber in 2ln=

watt«proceffen für wirfung«lo« erflärt, jenen Wormalinfyalt ber Vefugniffe be« Vertreter«

aber in §. 125 folgenbetmafjen feftfteflt: „£ie ISrocejjooflmacht ermäßigt ju aßen ben

3iedjt«ftrcit betreffenben ^rocefchanblungen, einfchlicfjlich Derjenigen, weldje burd? eine fonnejre

©iberflage oeranlafct werben. Sie ermächtigt in«befonbere, £t)atfachen jujugeftefjen,

<£ibe ju erlaffen, einen Stellvertreter 311 ber Vornal)me oon ^roceßhanblungen 31t bc=

fteOen unb bie ftlage aurüaVne&men. Sie ermädjttgt ben VeoeÜmächtigten erfier 3nf*anj,

einen Veoollmächttgten für bie höheren Onftanjen ju befallen, bie ,3wang«oonftrecfung 3U

betreiben unb bie Partei bei ben in ftelge berfelben jrot^en ben Parteien entfleljenben

Streitigfeitcn 31t oertreten, foteie bie oon bem (Regner 311 erftattenbeu Äoflen in (Smpfang

$u nehmen." Ueber bie üflöglidjfett enblidj, einen oon einem nicht mit gehöriger V. oer=

fernen Vertreter ober oon einem dritten olme jebtoebe Ermächtigung geführten *ißrocefj

al« nichtig anjufea^ten,
f.

bie $lrt. 9cichtigfeit«befchwerbe unb Michtigfeitäflage.

JÖOÖftrctfuwg ((*ioil = unb Straf ^rocefj, ogl. fy. I. S. 627). Wicht nur ba«

Hat behauptete, fonbern aud) ba« buvrf) richterliche« Urtheil bereit« fefigefleüte 9tect)t barf

nicfyt im 'i&ge ber Selbjthtilfe, ber Gigennfacht 3ur Geltung gebracht »erben. Vertrag«^

mäßige Untertoerfung unter gewiffe VoÜfrrecfung«formen fam nur in ben älteften jty'iicn

cor: nexi bei ben Sfb'meru bi« 3ur 1. petillia (poetelia) papiria 326 0. Shr.

;

etagium, (Sinreiten u. bgl. nebft Vorläufern in ben germanischen Lanbern. Wicht jebe«

cioilproceffualifche, oerurtheilenbe (SrfenntniB anbererfeit« ift geeignet, eine 3»««3« s

ober $filf«ooQÜvetfung im eigentlichen Sinne 31t begrünben. 80 bei @ntfd)eibung oon

<©tatu«= (Staube« =) unb anberen ^räjubicialfragen : 3. V. über Vaterfajaft, Ätnbfchaft;

in ßhefadjen, Crbfchaftäfachen u. bgl. m. , in benen »häufig 3unädjfi eine Vorfrage oon

atigemeiner Vebeutung al« Önmblage für eine 9Jetr)c oon befonberen *Änfprüchen 3um

5Cu«trage 31t bringen. Selbft biejenigen Urtbeile entziehen fi<h ber unmittelbaren V.,

n>eldje einen «nfpruch oorbebaltlich ber fiquibation feiner ^öhe 3ur @ntfa>nbung bringen,

3. SB. bie ftefrfleüung ber @ntfct}abigung«pflicht au« unerlaubten ^anblungen. 5n fola>n

unb ähnlichen §äüen liegt bie V. in ber Verwenbung ber (SntfcheicimS für bie S3egrün=

bung anbertocitiger klagen. Xie 3njaN0^°u"fhYcfun8 im eigentlid^en Sinne fefet bie Ver=

urt^eilung 311 einem beftimmten ©eben, tyvm ober &ffen, bez. Unterlaffen, oorau«. Om
alteren röm. toar Vorau«fe^ung : confessio in jure ober«„condemnatio" in judicio

(auf @elb), fytx mit 30, fpäter 60 lagen grifl, toorauf ber Kläger mit ber legis actio

per manus injectionem oorging, im Streitfall mit ber judicati actio. Vei Verurthei*

tung nicht auf ©elb: jusbus, arbitrium judicis erfolgte eine einfache Vitte um £>tilf«=

ooQfTredung, »eiche fpäter allgemein gebraucht würbe, al« ber Untertrieb jtoifchen cond.

unb fonfriger Ventrtl)eiluug weggefallen toar. ÜKit bem ^luffommen be« än|lan3en3ugc«

aBer trat „9?ed)tÖfraft" al« fernere VorauSfefeung ber V. jebe« Urtheil« ^"3"- ®ic« ifk

gegenwärtig nicht anber«. Xoch gibt e« gewiffe ^luÖnahmefäHe, in benen trofe ©nlegung

fu«rH'nftoer iKecht«mittel mit ber V. ooqugetyen, nach r8w. SR. bei Vefifeftreitigfeiten, nach

t>cn s
Äeich«gefe^en in 9Bed>fel = unb anberen proceffualifch prioilegtrten Sachen, nach vJ*ar=

ttculargefe^en in 3llimentenfachen , auch bei ©efat}r im Ver3uge, überall mit näheren
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35orf(f)riftcn. Den (Srfenntntffen fmb nicht nur gerichtliche, fchieb&nannifche, mcbrfaA au$

notarielle $$ergleicbe, unb gewiffe Sefcheibe (Ägnition$ =
, ^urifkation« •

, Slbjubicatienfc

Resolutionen) al« toafrredbar jur Seite getreten, fonbern im Hnfeblufc an Die au« Italien

ftammenbe ßnt»trfelung ber fummarifeben tnoceffe auch Üttanbate, unb particular nota=

riefle Utfunben mit ber örecutioclaufel (confoMio tor bem tabellio). Die 5^cÜfiretfbar=

feit erhellt ent»eber auö ben, bem Siebter torliegenbeu steten ober Ürfunben, ober fie ift

junachlt ju befcheinigen , fo wenn baä erfennenbe <iS?rid)t ein anbereä al$ ba$ »egen

angegangene. — Ten ^oflftrerfungöantrag ju [teilen, ift ber Sieger berechtigt, beffen Uni-

terfalfuccefforen , bed> auch Singularfuccefferen ((Seffibilität ber a. judkati); er ift p
rieten gegen ben Verurteilten, reffen Un=Succefforen, aber auch, gegen Singularfucceffcreii,

infefern Litigiofttät be$ StreitobjcctS eingetreten , alio mit ber WednSf^ngigfeit
, nicht ertt

ber litis cont. (ut lite pendeutc nil innovetur). ÜJJag nun manu militari (juUi'Tw

nadi röm. ober burch richterliche Beauftragung beö VoÜftrerfungöbeamten (executor,

ftrolmbote K'utjdjrecbtlid)) ober bur<h unmittelbare Slngelnmg be$ legten (huipsier, fron',.,

linfärheinifcb) bie ^tangetoUffrerfung Angeleitet »erben, fo bat ber Stferurtbeilte nicht nur

ba« föecht bei i*r.foncn»ed>fel bie Legitimation anjufechten, fonbern aud) (Sinreben roioer

bie 5öefd)ulbigung beä Ungchorfamä gegen ba$ Urteil oorjubringen : ^aVlung, (Sonwen

fation, Vergleich u. bgl., boa) nur fofern fte neu finb, alfo entftanben ober boeb befamu

geworben erft nach gefd)loffener Onftruction ber Sache; überbieä ift Liquibitat erforberlid».

Äußerbem föunen bejonbere ^orfebriften ISinreben begränben, 3. bafs nicht mehr

gepfänbet »erben feil, al# tarinäfng .jur Dctfung ausreicht, bafj
v
j)(ebilicn unb ^erberungen

bor 3mmobilien in Knfpntd) 311 nelnnen ober umgefehrt, baß bie (Sxccutienefrift ( 1 3abr

nach, $ed?tefraft in Greußen mit Sluönafymcn) einzuhalten
;

tyerju treten Moratorium,

benef. comp, unb ähnliche Sinroenbungen. Die gemeinrechtliche
v
.j>arition$frift — moni-

torifd^er .Sahlungöbcfehl beä Sticbterä an 'ben Sdnilbner jur Söenneibung ber — ift

neuerbingö in Greußen befeitigt. Durd> Depenirung ober (Sautionöbeftellung fann bte

»irfliebe 3$. aufgehalten »erben, tnäbefonbere bei (Anlegung nicht fuäpenfiter Rechtsmittel

ober HnfteÜuug ton Älagen, »eiche jene SDtofercgel rechtfertigen — separatum in SBete

felfacben u. bgl. «nbcrerfcttS fann eine protiforifebe t^ccutionStoajrrecfung febon auf

blofee ßlage im Slrrcftyroceft (befebemigte (5kfal;r ; Kaution — fajleuniger, nid?t fcbleumact

ärrejrerocejj) oeranlafet »erben. — Lautet ba8 (SioilerfenntniB auf ($eben von icadjen

(iDiobilien, Ommobilien), fo ift baS Voflftredung8t>erfahren einfach. ÜBaä aber ift

Surrogat ober bod) all inbtrecte« 3roan8^m > ttct m Angriff 31t nehmen, wenn OMb bei=

getrieben »erben fotl? Freiheit, 6hre, söürgerrecbt? Von ber bejaljenben (Strenge bei

Schulbrccht« im alten Rom — addicti mit bem Sc^rerfbilb ber dissectio — unb ben

altgermanifchen Staaten — Sdmlbfnedrtfcbaft
,

^riebtofigfeit, ©Zeteban — ufcerbaueru

bie ^erfonalhaft in einem öffentlichen ©efängniß ben Lauf ber Oaljrhunbertc ; fte gewann

mit ber HuSbehnung ber ^Bcchfelfähigfett in ben legten 3ahr3ehnten große Sebeutung,

biö fte feit 1 866 (Belgien) burch bie ineiften ©efe^gebungen 3Kitteleuro^ befeitigt »urte.

sJcur alö SicherheitSarrefi unb jur (Srjwingung ton §anblungen
, 3. 5ö. Oeffnung ein«

©raben«, ift fte aufregt erhalten. Seitbem bilbet ba« Verm&gen ben Slngriff^unft

jur Schaffung baaren ®elbe« : ber Verfauf t>on @runbbefi$ burch Subhafiation, fetner

Erträge burch Sequefhation unter fteigenber öefeitiguug ber fehonenben ^türfftebten frä--

herer 3c' ,̂n: ber Verfauf ton 2Jiobilien (pignus in causa judicati captum na* bem

Slbfterben ber älteren ftorm ber missio in possessionem
,

wetd^e infamirte; unb bie

ber @xiften3 be« Schulbnerö unb feiner ftamilie. Daher (Erweiterung ber fog. erecutien^-

freien ©egenflanbe: tfleiber, Letten nebft 5öettpeaeu, Oefen; nou)»enbige« 5©irtbfcbaf*

geräth ber Lanbwirthe, 5öieh= unb ^dbuttentarium ,
Saats, ©rob- unb ^uttergetTeibe,

bie einsige SWilchhth; oaö (Oerath ber ^»anbwerfer unb ßünftler (2??obalitatencerfahren

particulär). Slnbererfeitfi ©efchränfung ber befchlagnahmefahigen ^orberungeu ©on —
aetwen ober ^eufionirten — fäoH - unb 9DHlitärbeamten aüer 9lrt, fowie ton Lobnarfcci--

tern, bort bejüglieb beö ÖVhalt« unb ber ^nfionen, tytx besüglich be« «rbeitÖ= ober

fteigenber iöerürffichtigung ber ©runblagen
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3)ienfttoljneS. ülöährenb bie iüegünfrigungen theil»eife bei öorberungen an« unerlaubten

§anblungen »egfallen, ^aben fte für bie Petfttiftwfl oon (Mbfrräfrn feine iBebeutung,

Iwxfe wirb hier weiften« olme »etttfuftige« ßjecutionöoerfahren bei Mcbtjahlung unb beim

Langel r*rfänfüchen Mobiliar« auf bie fubfritnirte $aftfrrafe jurüefgegriffen. 3m
Uebrigen regelt fid> bie 8. im (S r i m i n a l oerfatnen feljr einfach- Da« (strafurtbeil,

fobalb e« rechtfcfräftig
, ift genau nach bem Jener juin ^oflmg ju bringen; bie 2obe«=

frrafe ($Jeil, Fallbeil, 3ntramuranhinrid>tung) nach AQerhöcbfter ^eftätigung, ebenfo par-

hculär leben«»ierige« 23ucbtl)auö. 3<ttV Freiheit«: unb ($elbftrafen bürfen particulär

auf be)a>einigte öefätjrbung be« gefammten ^ieibrungöftanbe« be« Verurteilten einftiueilcn

auägefefet, ober geteilt »erben auf Haottaung be« Unter Cber = @eridn«
,

bej. ber

£taat«an»altfcbart ober be« 3ufti}ininifter* (43efriftung mit 4 lochen, 6 Monaten ober

länger, in Greußen;. ftür Uimoaublung oon ^reibeitöftrafen bei befcheinigter l'eben«=

gefa^r au« beren 8. ift particulär ein befonbere« Verfahren georbnet mit ^orfebriften

über §ortn unb ^nl>a(t ber ärztlichen (9utad)tcn. ßbenfo fmb befonbere Hnorbnungeu

bqüglia) ber 8. ber ^oli$eiauffid)t — jefct ju §. 39 be« 8unbe«=3tr.@.JB. — ge=

troffen, »ährenb (S^renftrafen , Konfination, Vanbe«\x*r»eifung , öffentliche 5öefannt=

maebungen feine iBefoubcr^eiten barbieten. Vn Verfügungen, welche jur 8. beftimmt

fmb, ift ba« (Sriminaloexfal^ren ireit reicher, alö ba« KiDilbrocetjoerfaljren. (sie regeln

fia) Überall- nach genauen söorfd?Tiften : ^iftirungen, Unterfucfyutgfthaft , $efd,<(agnahmeu

mittelfi $au«fucbung u. bgl. m.

Die gegenfeitige 8erbflid)tung ber (Berichte $ur ©emahrung ber 9tecbt«hülfe hat für

ba« Gebiet be« Deutfchen üReid)« eine oevfaffung«ma§ig gefiederte, gefcfclia)c ©runblage

erhalten.

©fgb.: Greußen: 21.0.0. L 24. 8crorbn. r>. 4. SRär* 1834, »o §. 9 exec. ad fa-
chend um, @ef. ». 20. fcoril 1S54 §§. 17. 18, u. ct. Sr^änj. bei ». dionne, Qrg. 8b. 3.

ftorbb. 8unbc*gef., betr. ^crfonalarrcft, ü. 29. »lai 180$, 8.Ö.81. @. 237; tfoftnarreft

». 21. 3uni 1869, 8.0.8t. 6. 242. Oknübrung b. ftccbtShiitfe o. 21. 3uni ISO«», 8@.8l.
§. 305 f. Vertrag mit b. ©refft. 8 a b c n ». 1 4. 3an. 1870, 8.$.8l. ®. 67 f. mit $> c f f c n baf. @. 6ü 7.

38ürtcmbcrg©.Ö54. 3)cutfcbe9ietcb«Dcrfaffun0to. 16. «t>rit 1871.31.4. II. 9ceicb«gef.8(.

0. 66. 8aiern bof. ©. 69. — ^reufj. Crim.CTbn. §§. 534 f. ncbjt erflänj. bei o. 9ii?nne
8b. 4. sJicuc s4^ro».vStr. s43rc Orbn. ». 25. 3uni 1867 §. 428. Äönigl. Säcbf. «Hef.8erorbn.

».31. 3uli 1856, 5. «uguft 1862 u. a. m. — ©eitere 5»aebwcif. in ©e[e|j u. ?it. bei SRe«
naub. (Sie.Hrc. §. 159. 220: ©c&elt, «pftem b. (£i».^rc. §§.47. 50.73. 3acbariä,
Cxinbb. b. »Str.^rc. §§. 177 f. etanb b. (»efe&gcbung über ^erfonat^aft ». einem baier. Su-
hlen in 3 d? I e 1 1 e r 8 3abrbb. 13 6. 243 f. •Scbaber.

il^orflutl) ^at ber tiefer liegenbe @runbbefi(jer bem bö^er belegenen ju geftatten.

3m rem. ^. i>atte jeber 9iac^bar bie ^flia)t, ben natürlia>en «blauf beö Sajfer« niebt

3n ^emmen; in ber jufliefeenbcn pinguitudo terrae würbe bie Sntfc^ibigung be« tiefer

liegenben für bie Söeläftigung burc^ ben 3uPM fe gefunben. 5X*m oberen ^Jiad)bar fann

ober oiel baran liegen , ben Äbflujj be« ©affer« fo t^rgeftellt ju fe^en , bafe er ofyne

Stauung unb 8erfumpfung jeberjeit fein tfaiib roajferfrei erhalt, iöebarf e« baju ber

Anlegung ober Wnftlidjen 8erbefferung oon i'eitung«rinnen, .©raben, Kanälen, fo fann

nac^ btmtia>;r $ed>t«anfd>auung ber untere 9iacbbar genötigt »erben, gegen (SntfdwbU

gung bem oberen bie 8orna^me ber erforberlicben Arbeiten jur Anlegung unb Untermal*

tung ju geftatten. Die« befonbere naebbartiebe 9?ea^t auf 8., b. auf $)erfteaitng oon

(£nt»äfferung«anlagen in frembem ©runb unb ^)oben, ift ber (#egenftanb einer fe^r etn=

ger^nben
v
^articulargefe<jgebung geworben. <S« ift babei nid)t ber (^eftc^t«vunft ber 9ie*

gclung einer ?egalferoitut , fonbern vonuiegenb ba« ^öl^re 3ntereffe ber söeförberung ber

üanbe«aittur oon ßiufluf? getoefen. Xa« sJiea^t auf 8. ift begrüntet, fobalb ber obere

Söeftfcer ba« — burd) Sdjufcanftalten be« Untertieger« ober fonft aufgehaltene SBaffer nacb

einer anberen 9fid)tung al« ber auf ben Unterlieg« nia^t ableiten fann; aüein e« mu§
ba« ffiaffer nia^t blo« auf, fonbern aua> bureb ba« Untertanb fortgeführt »erben fön=

nen, ba fonft bie« ju oerfumpfen @cfal)r liefe. 9iur nod) »egen übertoiegenber 8ort^ei(e

für ba« £)bertanb unb gegen ootlen @d>aben«erfa$ finbet l)ier ba« ^ec^t auf 8. Ün-

erfennung. iß?a« für ben erften, fann ebenfo gefährlich für ben j»eiten, britten Unter=

-
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lanblefttjer , für Sibirier u. %. »erben Darau« erhellt bie ^otbwenbinfeu eincd &p
fahren«, wela>e« nid)t, wie ba« ^roceffualifdjc

r
auf Ute 3ntercffen b«r betben frrettenbra

Steile befdjranft bleibt ; b.
ty.

bie Wotljwenbigfeit ber Rettung ber SJorfmtfyfacben in wet-

tern Umfange burd) bie lVnrwaltung«beb>rben. On biefem Sinne fmb feit bem torigen

3afyrfyunbcrt (Sdjlefien 1746) eine itReiije von JÖorflutb/ebicten ergangen, ergSnjt unb et*

«eitert. Sie 'befdjaftigen fta> mit bem Anforucb auf bem Crtfcäffaiaßtylan, ber ;u

leiftenben ^ntfebäbigung, ben gu aUebem erforberlia>en Vocaluntcrfuebrmgeu, bem bei (Jifc

wäfferung«anlagen etwa erforberlicben Aufgebot« * unb i$raclurtcn«oerfatyrcn. I^eilÄ t*

$erwaltung«befyörben , tljeil« Sdncb«ria>ter treten hierbei in Dhätigfeit. Allein bie bec-

jufkeUcnbe ober fyergcftellte locate Orbnung ber berührt unb fdjafft mandjerlei «ety

erworbene SRedjte, unb e« ift bie tyrage über bie .ßulafftgfeit be« i)ied>t«wea,c« bier brr

©egenftanb jafylrcid?er Sntfdbeibungen geworben. — Da« iBorflutty«reebt bejiefyt fufe, nüfo

auf ©ebäube, fonbern nur auf länblia)e ®runbftücfe. Dagegen fmb bie SJorfcbriften über

Anlegung ton Qcntwäfferung«graben bureb, frembe ©runbftütfe auf Ableitungen te$

Söaffei^ unter ber Grbe in beberften Kanälen ober in SKityrcn (Drain«) au«gebebnt ronr*

ben. AÜc« bie« barticulär. Da« fran$. 9t. fyält an ben @runbfafccn be« röm. 9f. feft:

&kr$lia>tung be« Unterlieger« jur Aufnahme be« 2Baf|er« be« Oberlanbe« nadj jeinem

natürlichen, burd) ÜWenfd)enfyanb titelt geänderten £auf; Verbot gegen ben Unterlieger,

einen Damm %wx $emmung be« Abfluffe« aufjmoerfen; ükrbot gegen ben Dberlieger,

irgenb etwa« ju ttyun: qui aggrave la servitude du fonds interieur.

OHflb.: ^reufe. I. 8. §§. 99 f. Öcf. o. 15. Woobr. 1811 wegen b. SSaffcrftaud

bei 2KübIcn u. «erfebaffung » Süorflutb. ®ef. ». 23. 3an. 1846 CßrScIufione-©.). ®ef. t

11. SRai 1S53 III. (Drain«), fcannoöcr: ©ef. e. 22. Aua. 1847 §§. 13 f. Or o§bct^

@äd)f. <S*l ö 16 ?tebr. 1851 §. 33. C. civ. a 640, na* tbm 33a t er. @:f. ». 2S. «at

1852 ». 34 f. f. ba« ütönigr. ©aebfen §§. 354 - 356.

S cbafctr.

Öorfaufärc^t (jus protimiseos) Reifet ba« 9tea^t einer befttmmten Herfen, beim

Sfcrfauf einer (Sadje ober eine« föefy« al« Käufer bie «ortyanb 3U oerlangen (L 3.

C. 4, 66). Ü)a« ifl al« römifeb. = rea>tli(^e« Onftitut »o^l gu unterfebeiben oon bem

beutfdjen ?ttetract= ober 9Jä^erreebt, mit bem e« in ber früheren Jb^eorie (ßidj^orn,

6inl. §. 100; ©lud, Komment. XVI. ©. 156. 157) oietfad} oermifa^t »orben ift

Om Anfajluß an bie tefctere oerfäUt aud? ba« ^3reu§. fc. (§. 295, 1. 11; §§. 568-

657, L 20) in btefen geiler, inbem e« im SKetract eine Steigerung be« 58., eine ©ir--

!ung be« btnglieben 35. fte^t. 3)arau« ergeben ft* für ben begriff, bie $orau*fe*unaien

unb 2öirfungen be« ^. oom röm. er^eblia>e Abweisungen. 9taä> bem Unteren

aber l^at e« folgenbe 3Jorau«fe^ungen : 1) ber $krtauf ber Saebe braucht nur b<-

abfiebtigt unb biefe Abftdjt in gehöriger Üikife crflart worben ^u fein (1. 122. §. 3.

D. 45, 1; 1. 3. C. cit.). Dagegen oerlangt ba« il.Ot. (§. 575 t. c.) mit bei

alteren Ibeorie, bafe ein wirflia>er Skrfauf ber <5aa>e j^attgefunben ^abe unb beftnin

bemgemäfe ba« 50. al« „bie iöefugniß, eine oon bem (Sigent^ümer an einen Dritten oer

taufte (SaaV unter ber Jöebingung be« gefdjloffenen Rauf« ober unter gcwtffen, im oer-

au« beftimmten 53ebingungen ju übernehmen". AI« fernere ßonfequcnj jener alteren

Auffaffung geftattet ba« AA'.s
3v. (§. 618 t. c.v bem Skraujper, wie bem Dritten Äauier

ber ®ad)c, oon bem Vertrage jurüdjutreten
, fo lange bie (Srflärung be« SereaStig^n

nia^t erfolgt ober bie 3adje bem Dritten niefyt übergeben worben ifi. 2) Der SSerecbtigtt

mu§ bereit fein, in bie Äaufbebingungen einjutreten, weldSc ber britte Äaufer geboten

l^it. ©iU ber 3kroflid)tete auf foldje 2lnerbietungen eingeben , wclcbe ibm oon einem

Dritten gemadjt werben, fo bat er bem Sercebtigten Anjeige baoon ju machen, (^lei*--

wofyl ift ber SBerfauf ber ©aifye ot)ne Anzeige niebt ungiltig, fonbern gewäbrt rem 2^
rea)tigten blo« eine öorberung be« Ontereffe«, b. b. ba« JU. b^tt nur obligatorifcbe 3s?ir-

fung (Sc uff. Ärd). VII, 37) unb unterfayibet fta) aueb baburdj oon bem binalid)

wirfenben ^Retract. Da« breu|. 9t mad)t einen Unterfd)ieb j»ifd)en ocrfönlicbcn unb bina=

liefen S>or(auf«*9ieebten unb läßt bei itmen bie entforeebenben äßirfungcn eintreten T§§. 626

-62S, 631 t. c). — Eegrünbet wirb ba« ®. bureb 2Men«erflärung (^krtrag unD
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£eftement) ober bureh @cfefc. Darnach unterfcheibet man oorbcbaltcne« unb gefc^icbe«

ftfctcre« ftc^t heutzutage noch ju a) bem (Eigentümer eine« emoboteutifchen ©runb^

frficfd gegenüber bem (Smp^tcuta, ber fein föecht oertaufen will (1. 3. C. cit.); b) bem
erften Ääufer einer <Sacbe , ber in einem £anbel unter Sorbehalt be« SKürftritt« bei

bejferem ©ebot, in ein telcbe« felbfi einzutreten bereit ift (in diem addictio, D. IS, 2).

gfir ba« gütige 9t. ftnb zweifelhaft bie gatte in l 16. D. 42, 5; L 60. D. 2, 14
;

1. 1. C. 11, 6. &Ü «.i'.ft. fteüte hierher alle Birten ba« 9töherrecbt«, bie inbefc bureb

Serorbn. o. 2. ÜKarj 1850 fämmtlicb aufgehoben würben, mit Suftnahme ber $5Ue be« ÜHit-

eiaentbum« ju ibeetten Ü^eilen unb wo, toic beim (Sifenbahn = unb Sergbau, crorooriirte

©tunbflürfe ganz ober t£>ciIrocifc toieber oeräu§ert werben foüen. 3m Uebrigen befielen

heutzutage nur noch bie oertrag«mäjjigen unb teflamentarifcben SÖorfaufärecfite, bereit Onhalt

auch auf Die Verpflichtung befchränft werben fann, nur einer beftimmten *J$erfon überhaupt ocr=

faufen ju Dürfen (1. 75. D. 18, 1; L 21. §. 5. I). 19, I; L 122. §. 3. D. cit.).

Da« 8. fann burd) Seffion nicht übertragen werben, bei ber (Smbftyteufe geht e« mit

tem (Sigentlwme oon felbj* auf ben neuen Erwerber ü6er. Sluf oorbehaltene« haben

bie (iSrrben nur bei au$brüctttd?er Einräumung 3lnfbrucb unb jwar nach (§. 572

t. c.) bei beweglichen «Sachen mit perfönlicber , bei Immobilien mit bmglickr SBirfung.

3ft für bie %u«übting be« eine Örifi fejtgefefct, wie bei ber ömotmteufe bie gefefclichc

oon 2 ÜWonaten (1. 3. C. cit.), fo fann ber Skroflicbtete oor Ablauf berfelben bie önt-

faVibung be« ^Berechtigten nicht forbem. i'äjjt biefer bie griff unbemtfct oerftreidjen , fo

ift ber ÜJeroflicbtete frei. Wach preufc. W. gilt eine 3eitbefiimmung ju (fünften be« 5kr=

Richteten, ber Datier auch oor Ablauf berfelben 2lu«übung be« 33. ocrlangen fann (§. 599
t. c), wenn nicht ba« ©egent^eil befonber« terabrebet worben (§. 601 t. c). Oft

feine ftrift beftimmt, fo oerjährt bie ftlage au« bem 33. in 30 Sauren; nach brcufj. ÜK.

(§§. 646. 647 t c ) wirb für gefe&licbe $orfauf«recbte biefe ftrift oon bem läge angerechnet,

mo b« ba« 2$. ocrtefcenbe Äauf in ba« §m>othefen6uch eingetragen worben. — Stoßcr

beim tfaufe, welchem bie öffentliche ^erfteigerung, ber 9Hengefauf, bie Eingabe an 3ah=
lung«ftatt, fowie nad> »reuft. 9t. ber ftreunbfcbaft«fauf gleicbgefteltt werben, fann bie«

Vorrecht auch bei ber 2)cietbc oorbebalten werben (1. 75. D. 18, 1; 1. 122. §. 3. D.

cit.). Söei (Scbenfung, Xaufcb. Skrgleicty u. a. Veräußerungen finbet baffelbe nicht flatt.

8 it.: ® in tent«, ?e$rb. II. ©. 639. 640. $8rftcr, X&eorie unb $rari« be« fltm.

pxai% 9t- 3t. öaum.

Honrnmbfdjaft (tutela) nennt man ^eutjutagc ba« oom (Staat beftellte unb

überwaajte tat ber ftürforge für eine ^ßerfon, welche fclbft für ftch ju forgen nicht oer=

mag. Derjenige, welche einer folcben ^ürforge bebarf, beißt 3)cünbel; Derjenige, welcher

ba« 8mt ber ^ürforge h^t, 33ormunb (i. e. <©.); nur im w eitern <©inne, weil

i^nen ber amtliche Qpsättt fc^tt r werben mit biefem S(u«brucf bezeichnet ber 53ater al«

natürlicher Vormunb feiner Äinber (worüber ßnctjcl. <&. 359. §. 83 nachzufeilen)

unb ber ^rotutor (f. b. Hrt). Diejenige ftaatliche Autorität, welcher bie öefteüung unb

unb Ueberwacbung ber amtlicben ^ürforge obliegt, wirb Oberoormunbfchaft ge*

nannt (f. b. 8rt., fowie ben «rt. ^amilienratb ; femer (5nc^cl. 3. 359
f. §. 83).

I. Sbegrünbung ber S3ormunbf chaft.

Oeber jur 33. berufene Bürger, ber einerfett« jur Ucbernahme berfelben fähig
unb tauglich, anbererfeit« nicht oon berfelben au« befonbern ©rünben befreit ift,

fann al« Jbormunb be|tellt werben.

1. Die Berufung jur (delatio tutelae) erfolgt nach tßm. SR. in erfkr Sinie

a. Durch Icfetwillige Ernennung (teataraentaria tutela D. 26, 2; C. 5, 28),

woju nur ber llater bej. ®rofcoatcr fraft oäterlicher (Gewalt bereebtigt ftnb. $ef)lt e«

an einem ber gcfe^licben ßrforberniffe (tutela testamentaria imperfecta s. minus plena),

fo fann bie be«halb ungiltigc 3lnorbnung ber 33. burch obrigfeitli6c Sejtätigung (confir-

matio Romana im ©egenfats jur Germanica, worüber ber "Ärt. Sutorium 5. ogl.) auf^

recht erhalten werben. Diefe erfolgt na* röm. SR. bei oäterlicher Slnorbnung ber V.

ohne äßeitere« (sine inquisitione), bei (Ernennung oon ber 3Jiutter ober einem $remben
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056 «orittunDWwft.

ftetö nach oorgängiger Unterjudmng ex inquisitione) unb nur unter ^otauSfctjung

gleichseitiger Erbeäeinfcfcung be« Sinbe« burd) jene, im legten ftaUe aufcerbem nur, rcenn

ba$ #inb fonft fein BtTmegen bcft^t. ^cutjutage finb naa) Der 9i4*JD. o. 1577

ftet« Unterfuc^ung unb Betätigung erforber lieh, auch bei giltiger le^rwilliger Ernennung.

b. ($efe gliche Berufung (tutela legitima Nov. 118. c. 5). 2Benn eine giU%

i.i-p.vuiuH' (Ernennung nicht oorliegt (gar feine ober eine ungiltige, bie nicht bcjtöticjt

motten), ober eine folcbe toeggefallen (Bebtngung, ^citbeftiminung, 2ob), fo werben fcic

nächften männlichen auch Butter unb (Mrepmutter nmissis viris) Ontefiaterben r&ner

uno i^rcßoater lamcgcn vseiairottter unb (jYiajwittcrftnber au») be» ivambeie utr c.

berufen.

c. Dbtigfeitliay Ernennung (tutela dativa Inst. I, 20; D. 26, 5; C. 5, 34)

bureb bie comoetente Cbenwmunbjcbaftöbehörbe au« ben ü)r unterworfenen }3erfenffl

tritt ein, wenn weber burd) leftament, nceb (9efe$ ein Bormunb berufen unb folcmgt

bie« nod) zweifelhaft ober l)inau«gefchobcu ; wenn ber lefctwiüig ober gcfefclid) Berufene

ablehnt, untauglid) ift ober wirb ober abgefejjt wirb ober frirbt , in Ermangelung eine!

gefefeluh 3U Berufenben
;

enblich wenn für eine gewiffe ßeit ober beftimmte dachen ober

($efd)äfte ein Bormunb befteUt werben muß. Xie datio tutoris, welche burd) bie L Atilia

(Atilianus tutor) im 6. 3at>rb. für Italien eingeführt unb burd) bie 1. Julia et Titia auf

bie ^rooin^en auegebefmt werben, gefchar) in SKom nid)t ex officio, fonbern nur auf

Sitte (petitio tutori») unb unter Jcambaftmadjung eine« Bonnunbe« (notninatio tu-

toris) feiten« ber näa>ften 3nteftatetben be« SWünbel«, welche bei Berluft it)re« Erbrecht*

am sJDtunbeloermögcn binnen cinetn Oanre biefer Pflicht genügen mußten. Seit ber

&VJ>.0. gefacht aber bie obrigfeitlidje Berufung fkt« ton Slmt«wcgcn; ja *arti=

cutarreebtlich gibt e« überhaupt nur eine ebrigfeitliche Berufung, bei welcher jwar tote

Unwilligen Slnorcnüngen ber Eltern unb bie gefe^Ueben SUifprüche ber Berwanbten x. $n

berürffiduigen, aber nid)t entfebeibenb ftnb (^reufe. §. 172—85. II, 18). X>crC.N.

oerlangt ebenfalte ftet« obcroermunbfa>aftlia>e Betätigung bc« Bormunbe«, laftt aber erft

in Ermangelung le^twiUig ober geje^tid) berufener Bormünber freie Ernennung burd) ben

ftamitienratb ju.

d. 9iads bcutfaVm 9t fann auch eine ocrtrag«mä§ ige Berufung (tutela pac-

titia) ftattfinben.

2. Xie lieber na t)me ber 33. ift allgemeine Bürgerpflicht (munus publicum), ber

man ftct> nicht willfürlicp entwichen barf (f. b. Art. Ercufation«grünbe). — Biegen Un*

fä^igfeit ift bie gefdjehene Berufung nichtig. Unfähig jur B. ftnb: a. ^erfonen weifc

liehen ®efd)led)t« mit Slu«nahme ber Butter unb ®rof$mutter, welche unter Ber,icfr

leifiung auf bie Eingehung einer neuen vilv, auf ba« SC. Vellejanum unb unter aueM^
üa>er Berofänbung ihre« gefammten ^enni^gen« jur B. berechtigt, aber nicht ocrpflicbtet juib.

li. ©cinberjährige. y. (Solbaten. — SBegen Untaugli6fcit, worüber im Ättgeraeinen

^a« freie (Srmeffen ber Oberoormunbfchaftöbehorbe mit ^Rürfftcht auf bie dntereffen bee 3)Önv

bei« gu entfeheiben hat, wirb ber Berufene 3ur B. nicht jugelaffen bq. oon berfelben

entfernt. Untauglich finb: geifiig ober förderlich Äranfc unb (Gebrechliche, i'eutc wo
fchlechtem i.'eben8wanbel, 2lrme, $cinbe beS 2Künbelö ober feine« *ater«, £tbulbncr be*

5üiünbel« (oerlieren blo« ihre ftorberungen), wer fta? jur B. brangt; außerbem gebert

bal;in : wer oon ben (Sltan burch Xeftament oon ber B. auSgefcbloffen ift, ber (Shemann

ber Ehefrau, ber Bräutigam ber Braut k. gegenüber.

3. ©ährenb in 9iom bie B. mit ber Kenntnisnahme ber Berufung begann, wirb

fie heutjutage erft mit ber obrigfeitlichen Beftallung ober Einfe^ung angetreten
(f. b. Slrt. Xutorium).

11. 9ied)t «oer hältniß.
Die Berwaltung be« oormunbfdiaftlichen kirnte« (cura plena ober personarum

im ©egenfag jur cura minus plena ober bonorum) befret)t im Allgemeinen in ber

(Sorge für ba« 3öohl be« ü)cünbeU in allen Bedienungen (^Jerfon, »er=

mögen, Bertretung) unb erjeugte ein gegenf eitige« Berpflichtung«terl)altniV
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Vormunbfdiair. 657

jwifcben Vormunb unb Hüntel ; bie V. famt auch oon mehreren Vormünbern oer=

waltet werben.

1. Verwaltung ber Vormuubfcbaf t.

a. Die Sorge für bie $et| on be« SRünbel« (D. 27, 2; C. 5, 49) betrifft

Aufenthalt, £eben«weife, Pflege, er^ung, Unterricht, 2Bahl be«Veruf« ic., worüber bie

€bemrmunbfd>aft«behörbc ton Amt«wegen ooer auf Antrag be« Vormunbe« nadj freiem

ßrmeffen Slnorbnungen ju treffen hat. 3n«befonbere ift fte oerpflichtet, bie @r$iefnntg

be« äinbe« ($u beren Uebernahme bie SWutter unb bie Angehörigen beffelben, wie aua>

ber Vormunb berechtigt, bie erfkren aber allein oerpflichtet fmb), mit Verütfftchtigung be«

oäterlia)en 2öitlen«, einer geeigneten ^rfon 3U übertragen, fowie biefelbe in @emein=

fc^aft mit bem Vormunb $u leiten, unb ju überwachen. 55a« 2Nafe be« Unterhalt«

unb ber (Srjiehungöfoften, welche erforberlicben ftall« au« ber Subjtanj be« Vermögen« 31t

beftreiten finb, wirb in ber SRegel oon ber Oberoormunbfcbaftöbehörbe feftgefefet. 3n ber

Religion folgt ber ÜHünbel bem Vefenntniß be« Vater«, wenn biefer nidit« Anbere« Bc=

nimmt fyxt ; uuehcliebe Sinber bem ber äWutter. 3m 3Befentlicben bamit übereinfiimmenb

aud> bie ©fgbb. oon ^reufjen, Ceflerreicb, Sadjfen unb ber C. N.
b. Die Sorge für ba« Vermögen be« SDiünbel« (D. 26, 7; C. 5, 37).

Die (Sr Haltung be« Vermögen«, über welcbeö ;ur Ueberftcbt unb Sicherung ein 3n=
oentar aufgenommen werben muß, ift bie Hauptaufgabe ber oormunbfchaftlicben Vennes

gen«oerwaltung. Vermehrung be« Vermögen« ioU ber Vormunb im Allgemeinen

nur fueben, wenn fte ohne (Gefahr möglich ift. Dabei ift er 31t einem „aufjergewöbn=

liefen Aufwanbe oon $eit unb Äraft" nid)t oerpflidrtet
, fonbern nur 3U 3wechnäßtger

Verwaltung bes Vermögen«. Die ^articularvetfne enthalten über bie beim Au«leiben

oon äapitalieu geforberte fog. pupiUarifcbe Sicherheit befonbere Vefrimmungen ; in ber

ftegel ift bei größern Summen obrigfeitlicbe (Srlaubniß basu erforberlich. Sie ber

Voimunb enblich einerfeit« neuen Chwerb burd) Scbenfung, Vermäcbtnifj,' Srbfcbaft au«

9iad)Ufftgfeit niebt oerfäumen barf, fo ^at er anbererfeit« für ben Wachtheil burch un=

oorftebtige Annahme beffelben etnjufleben. — Veräußerungen (D. 27, 9; C. 5,

71—74) barf ber Vonnunb felbft nur in befdwänftem Stoße oornehmen. £iebei gilt

feit einer oon Septtmiu« Seoeru« erlaffenen, oon (ionftantin erweiterten, Vor=

fdnrift ber Örunbfafc, baß Veräußerungen 00m (Sapitaloermögen be« 9JJünbel«, mag bie«

au« bewegfid>en ober unbeweglichen, förperlicben ober unförperlidjen Sachen begehen, 0 h u e

oberoormunbfd^aft liehe« Decret (decretum de alienando), welcbe« inbefe nur nad) oor=

gängiger Unterfucbung unb nur au« einem in ba« Decret aufgenommenen ©runbe ber

5ioth (befonber« wegen briidenber Schutben; nad) gemeinrechtlicher ^rari«, wie particu*

tarrechttich auch au« Wüfclicbreitögrünbcn , C. N. and) bei avantage evident) ertbeilt

»erben barf, n i cb t i g fein follen. AI« Veräußerung wirb auch angefehen bie einsiehung

r>on über 3wei Oahre rücfftänbigen 3m1
cn / **m bie Summe oon 100 Ducaten fiber=

fteigen, burch ben Vormuub ohne decretum de solvendo. Dem Sfftnbel fleht im ftalle

verbotener Veräußerung bie Vinbication ber Sache ju gegen §erau«gabe ber Vereicbming.

2lu«uahmen oon ber obigen liKegel ftnb jeboch oorgefehen.

c. Die Vertretungbe« ü)iünbel« ilnst. 1,21; D. 26, 8; C. 5, 59) bura>

ben Vormunb, welche beim Abfchluß oon onerofen9ied)t«gefchäften (nicht bei

vortheilhaften 6rwerb«hanbtungen , welcbe fdwn ber infantia major allein oornehmen

fonnte) unb in "i>roceffcn notfjwenbig wirb, befchränft ftcb in 9tom wegen ber Un3tt=

läfftgfeit ber birecten freien Stefloertretung auf bie auetoritatis interpositio be« Xutor«

(t>ie ftet« in ^erfon, münblich, bei bem ©efebäft felbft, naa> ber (irflärung be« SKttii-

rxl« unb unbebingt erfolgen mußte), woburch bie mangelhafte 'l>erfcnlid>feit be« impubes

ergäbt würbe. ^)eut3Utage wirb ber ^ftünbel burd) bie ^»anblungen be« Vormunbe« bi=

rect berechtigt unb oerpflichtet, oorau«gefefct ,
baß biefer al« Vormunb thätig geworben,

feine Vefugniffe nidu tiberfebritten unb ber Dritte fich barauf eingelaffen i)at.

2. Die Obligation 3wifchen Vorm unb unbÜWünbelift eine bem 2)Janbat

unb ber negotiorum gestio oerwanbte ungleichfeitige obligatio quasi ex contractu,

0. öc<t tnit t| f , Äcttlllcrifcn 2. 42
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beren Inhalt bem freien richterlichen örmeffen unterliegt. Der SJormunb ijl rcrpffabtct

(D. 27 3, C. 5, 51), bei Verwaltung feine« Amtes mit ber (Sorgfalt ju ©erfahren,

welche er feinen eigenen Angelegenheiten ju wibmen pflegt (dilig. quam suis) ; auSnatW;

weife t)at er eine ftrengere ober mitberc ^oftungSpflicbt. .'lach beenbigter 33. hat ber

S3onnunb ba« Vermögen auf @runb einer Abrechnung (bie er heutmtage aufeerbem i%=
ftch. ber Dbroormuubfcbaftöbehörbe ablegen mufi), bem ÜJiünbel heranzugehen unb tann

oon biefem mit ber actio tutelae directa belangt werben. Sei dolus unb lata culpa

ftcljt bem üflünbel ber ©ürbenmgöeib ju, bei Unterfdjlagung, nach Sinigen noeb h*nu

bie actio rationibus distrahendis in duplum. 2öährenb ber $3. finbet eine einfache

Sefa)werbe an bie C/bervonnunbfcbaft«behb
,

rbe fratt. Außer bem SJormunbe ^aftni betn

SWünbcl au* bie erben beffelben für lata culpa be« Verdorbenen ; (wenn fte grojHobng.

müffen fie begonnene ©efebafte, bie nicht aufgefajoben werben tonnen, fortfefcen); ferner

bie iöürgen, petitores unb nominatorcs (f. oben) beS Vormunbeä, fowie enblicfy &i<

DberoormunbfcbaftSbehörbe (f. b. Art.). — $er SRfinM ifi oervflicbjet (D. 27, 4;

C. 5, 58), alle Auflagen unb Unfoflen, bie ber Vorwunb ju feinem 9tttfcOl aufgeroanbt,

mit 3in l
en Ju rcfefeen. tiefer fann feinen Anfprucb bur* teombenfationScinrebe ober

mit ber actio tutelae contraria gelteub machen. (Sin Honorar fonnte ber 5>crmunt

nach rem. SH\, wie nach ben neuern ©fgbb. nid>t fortern, wenn ihm weber ber Vater im

Seftameut noch ba$ (Bericht ein folebe« jugebiaigt, wä^renb bie beutige ^<rari« in Der

Siegel ein folcheä gewährt.

3. SBetm mehrere Vormttnber contutores; berufen werben, fo fann a) bie

Verwaltung ilmen ungeteilt übertragen fein; bann haftet jeber alä ^auptfrormunt» für

feine Jpanblungen in gleicher V>eife
, für #anblungen bee anbem in 3weiter tfnie unb

hemmt benfetben bureb feinen ßinforud). b) üöirb bie V. ©nem ober Mehreren unter

ihnen oor$ug$weife übertragen (tutores gerentes gegenüber ben honorarii), fo boftea

btefe unmittelbar, bie anbem wegen ber Aufftchtäbflicht über jene, fubftbiar. c Oft bk

V. örtlich per regiones) ober fachlich (per partes) getheilt (tutela divisa; wa$ tya

wie im ftaUe b. nur oon ber £brigfeit in reebtögtltiger Üßeife gefebehen fann), bann

baftet jeber für feinen Iheil <*W tutor gerens, für ben ber anbem alVtutor honor*-

rius. d) Bwifchen oerfduebenen Vormunbfcbaften wegen entfernter ©üter ober für ein

jelne ^anblungen, ©efebafte, auf beftimmte 3eit x. finbet fein .ßufammenhang jiatt.

sJcebcm>ormünber haben, wenn fte belangt werben, bie exc. divisionis bej. excussionis,

unb wenn fie baä ©anje jagten müffen, gegen bie übrigen 9tegre§. £>a8 franj. &
verlangt ftetS einen oom ftamilienrath 311 ernennenben tuteur subroge*, ber bureb Ueber-

waebung be8 eigentlichen VormunbeS, beim SegfaU beffelben unb im (ioUifionäfaü mit

bem 3)cünbel thätig ift bej. wirb.

III. £ie Veenbigung ber Vormunbfchaft (Inst. 1, 22. C. 5, 60) tritt ein:

1. 3Benn ber Vormunb ober sJJcünbel ftirbt; 2. wenn ber 2Jfunbel grofqäbrig roht

ober baftir erflärt wirb. Die (55ro^jcihrigfeitÖerflarung (venia aetatis) tritt bei SWännem

mit bem 20., bei grauen mit bem 18. Oahre burch faiferlicbeö ^HVfcribt auf ©runf

oon 3^ugniffen ein, wobureb inbeß weber freie Diebofttion über bie Immobilien, n«fc

Uebernahme oon Ü3ormunbfchaften geftattet wirb, ^ailicularrecbtlicb (jeboeb niebt in

s
^reu^en) wirb läufig bei grauen bureb 33erbeirathung, bei üDiännero burä amtliche otvr

gewerbliche (Selbftänbigfeit bie aufgehoben. 3. Wach röm. UH. burch Eintritt einer tne

8. auflöfeuben iöebingung ober Ablauf ber ftrifi, für bie fte befteUt war; im f>eut. It

bureb Wegfall beö OefcbäftÖ ober Sebürfni^fafle«, für welchen ber Vormunb intnimiftifcb

befreUt war. 4. £urcb Ablehnung unb sJcieba legung ber 55. 5. 3)urcb Äbfetjung ober

^emotion beö Sornumbe« (f. b. Art.).

Duellen: Inst. I, 13—2(5; D. XXVI, XXVII; c. V, 28-75. 9c.^.O. 0. 134S Iit.31;
0. 1577 Iii 32 8. £.9. II, 18. C N. a. 389 - 475.

Üit. : 9tu Dorff. $a« 9tcd?t ber Öcnnunbfdjaft , au* ben flcm. in 2:cutfcblanb geltcntan

?Mc4ten cntiridclt, 3 «bc. »crl. 1S.12— 34. Mraut, 2)ic »oriiiunbftbaft naa) ben ®runtfäoen
beß beutfeben 33b. I- @ött. 1S35, »b. II. 1817. fietmbacb in SBciete'6 9fccbt*lfricon

XIU. ©.327 - 964. ©Ifid, fiomment. XXVIII — XXXIII. Sangcro», Jebrb. I.
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261 — 290. Sinbf #eib, ?c$r6. II. §§. 432— 445, 526. ftörfter, ibeorie u. fxapt
Ui gütigen gem. breujj. &, III. §§. II»— 236. — 9iiüe, ©efdncfrc bcr btutfa>. SJor-

munbf#aft. 2 8b. 1861 ff. jR »aum.

iöulgarfuüfiitutton fyeißt im rem. £rbrea>t bie lefctwiaige ©ejeidjnung einev

}krfon, welker bie ^uwenbung (ßrbfdjaft, 9?ermäd)tni§) nädjfl einem flnberen b. i).

für ben $aU jufaUen foU, baj? tiefer fte nidjt erwerben wirb (nid)t will ober nid)t tamv.

Jptd ift SluSfctylieijung ber änteftaterben bjw. befl Onerirten, fowie be$ 3lnwad)fung$-

red)t$. Öleidnvie ba8 ®efefc in feiner (Srbfelgeorbnuug entferntere Staffen imb ®rabe

ttäajft ben nätjeren beruft , fo fann aueb, ber Xeftator feinem juvörberft JÖebaaVen einen

ferneren unterfügen (fubftituiren) ; unb jwar Dieter in entweber eventueller ober fucceffioer

Seife b.
ty.

einen folaVn, bem bie 3uwcnbung entweber näc^fi ober n a d> jenem jufallen

foll $orau%fe$t wirb im erfteren ftafle (eben bem ber gemeinen ober vulgaren <5üb-

futution, subst. in primum casum), bafj ber (SrTtbebadjte nidjt Srbe wirb, baä ®Ct«

uwaMnifc nidjt erwirbt ; im lederen (ftbeicommiffarifd>e 3ubfritution, subst. in secundum
casum), baß ber ^orbebaebte Grbe, SkrmacfytnifcnelnneT wirb, aber nad) Dtoftgabe ber

Verfügung ba$ 3ugewenbete bemnaebft an ben ftacfybebacbten auflebten foll. 2)tan follte

ba&er ben ^ulgarfubftituten }iädtyteingefe&ten, ttädjftbebaajten, ben fibeic. Subft. }?aa>?iu=

aetefcten (nidjt sJfad)erben , beim bieä fdjeitert an bem: semel heres, semper heres)

bjw. 9tod)bebad)ten nennen. Somit ift ber $utgarfubftitut ftetö gewiffermafjen bebingt

(richtiger : eventuell) berufen, unb bie fog. ^ebingung tritt ein mit bem &Vgfall beä ißor=

. manneS ^ubftitution fdjlieft an jid? Slccre&enj au«)
; ift er bagegen enttveber Sterben

&3U5. Gotlegataren ober fucceffto berufenen b. b. fetyen verriebenen Örabeö fubftituirt,

fo tritt fie im 3weifel erft bann ein, wenn alle jene fortgefallen finb, ofytte baß aber auf

bie töetfjcnfotge be$ SöegfaUä etwa« anfame (substitutus Substitute censttur esse subst.

instituto). 3ene fog. ißebingung ift beficirt für ben Subftituten, fobalb ber 33orbebad)te

(institutus, ^ttmäcbtnijjnelnner) erwirbt, follte berfelbe aud) nadjtraglicb bagegen rejiU

tuirt werben. 3lud> ftfnnen mehrere, fei eö ©ingefefcte ober 9Jad)ftberufene einanber gegcn=

feitig fubftituirt fein (subst. reeiproen), wa$ oft in Giner £afcform gefdneljt (s. brevi-

loqua); fyier ifl bie für bie Snfhtution verfügte SfjeilbefHmmung im Zweifel aud? für

bie oubftitution mafjgebenb. — 933aljrenb ber Code civil bie <2ubjtitution alG folc^e

verbietet unb nur bebingter Xtöpofition überhaupt erwähnt, befyanbelt baö ^reu§.

bie gemeine Subftitution furj unb faaSgemäfe. 2lbtveid^ungen vom röm. 9ied)t: Äbrömm=
linge eineS eingefc^ten aber vor bem Jefiator oerflorbenen Äinbeö gelten aU ftiflfdmxn=

genb fubftituirt ; ber Subftitut t>at fd)ou mit bem lobe beä lefiator ein auf feine ©rben

vererblia)e« wenngleidi bebingteö 9iea>t; mug ober rann ber Gsrftbebadjte fein erworbeneö
s
3?ed)t wieber aufgeben, fo lebt ba« ÜH'edn beS Subftituten wieberum auf. Xad 2äd)f.

nennt bie i'iaa)erbeinjefeung, mit analoger äuöbel;nung auf ben ^adjrermäcbt*

ni§ner;mer, weidjt inbep nur uncrtjeblidj ab vom gemeinen itedjte : 2öer feinem ÜWiterben

jum sJiad>erben ernannt ift, fann, wenn er alö Srbe auÄgcfcblagen bjw. angetreten fjat,

nidjt^befioweniger alö ÜiaaVrbe no* antreten bjw. au6fcb,tagen ; eine 5«>lgc ber 5öefeitigung

bei: nemo pro parte testatus :c.

eit. u. ©fgb.: ©lud. S*b. 40 u. 41. 3lrnbt« im >Dlccbt«l<rkon X. 5. 656 ff.
-

Inst. 2, 15. D. 29, 6. yrtufr*. i'.9t. I. 12. §§ 50 ff. 45b ff.
II. 2. §.443. C. civ. a. S%.

1041. €äd>f. §§. 2197 ff.
2263 ff. 2411. 3#ütjc.

iUvtltcjus, ^ermann, geb. 1555 ju Detter, ftubirte in Harburg, war bafelbft

Ve^rer, mad)te Steifen nadi ber Sa^weij unb Otalien, trat 1581 in bie jitr, ^acultät,

flarb 1634.

^c^riften: Tract. de judieiis c. Jo. Vulteji, Cassell. 1654. — ©machten iu ben
Consilia Marpurgensia, Marp. 1611. 1613. 1611. Francof. 1631. — Jurispr. Rom. a Jua-
tiniano compositae 1. II. Marp. I v.' \ mlcbt 1749.

?it.: 3citfcbr. für 9icdjtögefd). VIII. 2bO. 2«.>0. — ^riebberg, Da« töcdjt bcr GbcfAlic-

Öung, ecibV 1S65, 237. - 3a&rb. b. gem. beutfeben 3i. II. 69. - Mut her, De origine

Processus provocatorii ex lege diffaman, Erl. 1859. Iciajmaitn.
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2B.

S^nfffHfriUftaiiboücrtraftf (pacta induciarmn, traite* d'armiatice) werben

oon im Äricgöftanbe befindlichen ÜMäcfyten gefdjloffen, um gegenfeitige, jeitweiligc ©inftcßang

ber fteinbfeligfeitcn vertragsmäßig fidjer ju ftcöen; fei e*, baß eö ftcb Raubte um bic

Vorbereitungen jur ^erbeifubrung beä ftriebenöftanbeä, jur ftefrftellung eineä befritmnten

frtcgmfcben (Srfolgö (*v (Sabitulation)
; fei e$, baß nur eine ^aufc ber #rieg$t>pera=

tienen bea bftcbtiflt werbe. 9)ton unterfebeibet allgemeine 2£. (trevea) für bie frieg=

ftifyrenben dächte in ifnem gefammten Umfange, auch bie SWitrten mit eingcicblenen;

unb befonbere (^partielle, faeciale) für bloße I heile ber fäinbfenben Parteien, einzelne

Operationälimen, RanonÖ be$ Ätiegäfclbe«, Birten von fteinbfeligfeiten. Die elfteren nnfr

Staatoacte; ftc werben nur von ben anerfannteu Jpäubtern ber Jtriegäbarteten, inäbefc-n=

bere ben 3ouverainen ober ihren ^evoümädjtigten abgefchloffen. Die letzteren tragen

ben (5r)arafter militärifcfycr Maßregeln. 3U i^rem Slbfchluß gilt vetfenedrtlicb jeber

militärifaV J*Jefel>l«ftaber foweit befugt, at« fein (Sommanbo (3. gefiungficommanbc)

reicht, aud) ofme Ratification btf Ärieg«h/rm. Olingen bie ton einem fotdjen fibemom^

menen i&rbflidjtungen weiter, fo wären fie alä bloße Sponfionen $u betrauten.

hieben niebt ben ßriegSftanb unter ben Parteien auf, fonbern fuäpenbiren nur

alle weiteren friegerifeben 9)Jaßrcgeln. Xcmnad} ift jebem SBaffenftillftanbc bie (Haujcl

ber (Erhaltung be$ räumlichen 3tatu&mo immanent. (Sine 5lu$befmung bc$ Cpera;

tionäfelbc« gegen ben fteinb barf niebt unternommen ; eine Ceffnung ber feinblidjen i'intcn

nidn geforbert werben. Onnerl)alb feine« Gebiete« fann aber jeber Ibeit (3. bie rv=

lagcrte ftefnmgj ju ©efeftigung, Sicherung, Xnftefferung feiner ^ofitienen tbun roae

iljm gut bimft; (fo febon ©voot, III. 21, 7, Puffendorf de jure nat VIIL

7, 9; unb neuerbingS oornehmlid) Refftet, Dagegen fef>r entfebteben Dattel §. 246 f».

unb ifmt nad) 2l*r)caton, aud? Bluntfdjti mob. 8.8t §. 691). Um jeben ^nvrfel

ju befettigen, werben häufig XemarcationSlinien vereinbart. 9)?it ber SuGpenften ter

militärifd)en Maßregeln wirb im Allgemeinen ein unfdjäblidjer ^rivatverfe^r ber im Ärieje

ftanbe befmblidjen f<erfonen für vereinbar geartet.

S. werben balb auf befiimmte, balb auf unbefrimmte &\t gefdjloffen. 3m erftcren

falle itnterfd)eiben fte ftdj, wenn bie ftrift auf Oalwe bemeffen wirb — fo regclmäpcj

un Üttittclaltcr, in ber Reujcit nod/ bei 333. ber lürfci, des treves ä longues anneea —
vom (VriebenSfranbc nur babureb, baß ber ftriegägrunb verbetuirt wirb. 3m (entern ^aüe

wirb jitr Aufliebung berfelben borl>erige Auffünbigung verlangt. Xie 8erbinblid>feit ber

ffi. beginnt für bie contrat)irenben Xb^ile mit bem oerabrebeten ?lnfang«bunft ; für tie

Irubbcn mit ber Äenntnifenafnnc; für ben 8d)aben, ber bureb. verjogeilc ÄenntnifsgaBe

gefebiebt, ift bie Staatsgewalt felbft oerantwortlicb.

On iöejug auf ^orm, iöeftärfung, Onterpretation , Aufhebung unterliegen bie S?.

ben gewblmlidjen r?ölferrecb,tlicb,en Regeln. (Sitten ganj formlos, auf fürgefie &
febMencn, ertttd» befdjränften Ä?affenftiaftanb nennt manSa f f enrutye (cesaation, Sus-

pension d'armcs). g. »>. «Warti^.

U^ftlil^cfclje fmb biejenigen ©efefee, bureb, weld>e bie Berechtigung ju wallen, bie

fog. actioe ©aljlfäbjgfeit, bie ?cäl)igfeit gewählt 51t werben, bic fog. bafftve Sablfälngfeit,

unb bie Art unb 2Beife, in welcher bic Sabl voüjoejen wirb, ber 4ßal)lmobu« ober tot

2ßal)li\'rfabren
f hinftchtlicb aller bureb, itfabl ju befe^enber ^lätje in ben Volf^ertretungen

ber einjelncn Vänber beftimmt werben. Regelmäßig enthalten bie beutfeben iVrfaffuna^--

urfunben mel)r ober weniger ausführliche Jöcjtimmungen über bie ©a^len ber Staute^

mitglieber, haben iebed? meifteuö bie eingehenbe vJcormirung ber 2ßahlberecbtigung , ber

32?al)lbarfcit unb be$ ©ahl»erfal;ren« befonberen ©efe^jen überlaffen. 9Dicfe ftnt hin unb

wieber, 5. iö. in Söaiern, in it)rem Söeftanbe babureb, gefiebert, baß ihnen aufc
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brütfticb ber (5^atafter eine« $erfaffung«gefefce« beigelegt, i^re «ftänberung alfo ton ber

Einhaltung ber erfchwerenben ftormeu abhängig gemocht »irb, »eiche in ben Serfaffung«;

urfunben felbft für beten 2lbänberung feftgefefct »orben finb.

X'xt ©ahlgefetje ber einjelnen beutfeben l'änber finb nad) ber 3cit ihrer (Sntfle^nng

außerorbentlicb terfebieben. 3n ben alteren SBahtgefefcen berrfebt bie Xenbenj, bie alten

®eburt«= unb Beruf«fränbe, »ie fte regelmäßig in ben atttanbftänbifdjen ^erfaffungen

tertreten gewesen waren, auch in ben mobernen Re^räfentatitterfaffungen $ur ©runblage

Der actiten unb paffiten ©a^Ifä^igfeit 311 matten ober boeb bie 'ffiahlberecbtigung unb

bie ©ä^lbarfeit h<mptfächlicb an ben ritterfebafttieben , ftäbtifeben unb bäuerlichen ©raub«

beftfc ju fnityfen. 3)ie neueren ©ablgefcfce haben bagegen bem Sablrcc^t in actiter rete

pafftoer 93e3iebung eine immer größere $u«betmung gegeben, bi« enblicb ba« Söa^tgefe^

für ben ^Jorbbeutfcben 9teicb«tag ba« allgemeine, gleiche unb bireetc SBa^trecbt eingeführt hat.

2ü*a« juerft bie actite SBa^fätjigteit, b. h- ba« Recht ju ber 2Bal>t eine« 9)M=
glieb« ber Stänbcterfammfang eine Stimme abjugeben, betrifft, [0 ift biefelbe am be=

febränftefien (nnfia^tlicb aller berjenigen tyiaty ber erfien Kammern, »etebe burdj 2©al>l

tergeben ober bea) bureb bie auf ©runb einer 28ahl uoHjogene lanbe«berrtid)e Ernennung

befefet »erben. Um nämlich an ber 2Bat>l be« SWitgtieb« einer erfkn Cammer £t)eit

nehmen 3U fönnen, muß ber 2öafyler regelmäßig bemienigen 33eruf«* ober ©eburtöjtanbe

be3. berjenigen (Stoffe be« toteren angehören, »eiche bura? ben gewählten tertreten

»erben fofl. ©0 tönnen bie in bem prcußifdjen ^erren^aufe ben ©efitjern be« alten

unb befefiigten ©runbbcfi^e« eingeräumten ^läfee nur auf ®runb einer S&afyl ton Seiten

biefer Sefifcer burd) ben Äönig befejjt »erben ; fo ftet;t nur ben mit einem Rittergute an=

gefeffenen ©rafen ein Recht 3U, einen Skrtreter ber ein3etnen preußifeben ©rafenterbänbe

$u wagten unb bem Wenige 3ur Berufung in ba« $errenhau« 31t präfentiren.

$)a« (bleiche gilt regelmäßig für biejenigen Staaten be« Sinfammerfyfrem«, beren

Bolfärertretungen au« ein3e(nen nad) @eburt«ftanb, ($runbbeft£, Beruf, Vermögen u. bgl.

befrimmten ©rufl>en befielen : auch in ihnen fann ber Vertreter ber ein3elnen klaffe nur

von ben Sftitgliebern biefer Slaffe gewählt »erben.

$$eniger befebränft ift bura>ge^enb« bie actite SBa^lfä^igfeit tynftdrtlidj ber 3Ur

fautmenfefcung ber 3»eiten Kammern. Bor bem 3af>re 1848 »ar man freitid) überall

fcarauf bebaebt, ba« ©e»icbt ber Äopfjaljl bei ben Sailen für bie 3»eiten Kammern
mögli# ab3ufa>»äa>en, ba baffelbe fetbfroerftänblicb bei einem unterfcbieWto« gleichen

etimmge»ia>t «Oer ba« ®e»idjt ber Bilbung unb ber »irtfy'dpftliayn
vBebeutung t>oö=

fommen anfjubeben im ©tanbe ift. 3n ftolge biefer @r»ägung teilten bie älteren Safyt=

gefe^e unb SJerfaffungen bie 33et?blferung buraige^enb« in ge»iffe, burd} Vermögen, ®e=

roerbe, ©runbbeft^ beftimmte (Ilaffen, beren iebe eine beftimmte j&afy ron ?lbgeorbneten

311 roä^len ^atte. Regelmäßig »urben bie 2öäfyler in brei ^au^tgru^u geteilt, ton

toeldben bie erfte au« ben wittergut«befu)em , bie 3»eite au« ben bürgern ber 3täbte

imb bie britte au« ben fteinen bäuerlichen (^runbBefi^em befianb. 3m Sinjelnen war

tiefe äufammenfetjung ber 3»eiten fammem in ben \>erfa)tebenen Vänbem terftbieben:

toährenb nämtidh ein £beil ber ^krfaffungen au« bem 3Ät™um ton ber ©rünbung be«

^Taitfcben ?)unbe« bi« 3U bem Oatjre 1848 regelmäßig an biefer ^reitheitnng ber Sätylet

feft^ätt, ge^en anbeTe $erfaffungen unb 2Bal>lgefe0e au« berfetben ftaiobe barauf au«,

l>a« h^o^Qfl^1^ ©e»id}t be« ©xunbbefi^e« 311 minbern unb baffir bem nid^t in @runb*

feefle befte^enben «amögen, femer ben geteerten ^öeruf«ftänben, bem ilSnroerbe unb bem

£anbel eine größere SJebeiitung in ben lanbftänbif*en 3krfammlungen 31t ftcfcrn (bie fog.

äntereffenoertretung).

Sonacfy »ar oor bem Oa^re 1848 bie actite S55at?lfähig!eit regelmäßig niebt blo«

ron bem 33eft^ be« tollen Staat«bürgerrecbt«, fonbern überbie« noch *>on ^cr 3lI8c^rig=

feit 31t einer ber terfchiebenen 933ät)Icrctaffen abhängig, unb in allen beutfehen Vänbern

war ein großer 3:bcil ber Staatsangehörigen, nämlich bie nicht im iöeft&e be« Bürgerrecht«

befinblichen Stabtbe»obncr unb bie nicht grunbbeft(jenbe ^anbbetöfterung , fo»te regelmäßig

aüe Wcbtcbriften ton ber actiten Sahlfäbigfeit au«gefchloffen.
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£a« 3abr 1848 war für bie Söetterentwicfelung ber beutfcfyen 38?ablgeie&e eon

größter iöebeutung: bie bemefratifcben Xrager ber politifcben Bewegung biefe« Oabre«

forderten ba« allgemeine Stimmrecht unb waren wenigften« eorttbergerjenb im Stante,

ibre ftorberung burcbjufe|jen. Seiner Obee na* joate ba« allgemeine 2öa(jtred>t bie ac-

tioe :$af>lfar;igfeit aller wiaen«faf>igen ferfcnen bebeuteu; bocb ift in feinem ($efe$ef

roclcbe« ba« allgemeine unb gleiche ffiatjlrecbt bem SJolfc juf&Taeb, biefe 3bee ju ooll--

fcmmener ßrfa^einung gebracht werben. Vielmehr t)at man fewobl in bem 3ieiA«wab( :

gefet? fern 12. Slpril 1849 al« aua> in ben tiefem naebgebilbeten ober bocb unter bau

felben (Sinflüffen entftanbenen Stabtyfefccn ber einzelnen Vänber an ber audfd>(ie%Iieben

Wahlberechtigung ber Scanner feftgebalten. ferner ifr Men, welche ba« 25. ftBcjjtjBfr

nod) nicht äurtttfgelegt l)aben, cnblicb, benen, welche nicht eoUfemmeu felbftänbig finc,

wie ben in väterlicher ©ewalt, unter Kuratel ober in Äefi unb l'ebn eine« «nberen fle^en=

ben ^rfenen regelmäßig bie actioe 2Öar;lfä^igfeit vorenthalten worben. önblicb, ifr fiberaü

ben ^efcboltenen, treidle wegen eine« eiitet)renben Verbrechen« beftraft ober wegen eine«

foleben angeflagt unb noch niebt frei gebrochen werben ftnb, unb ben im (Sencur« Vefuit*

lidjen, fewic bin unb wieber ben wogen verfügter ober verübter Wahlbeftecbung JBer=

urt heilten bie 28ar)lberecbtigung entgegen.

^iaebbem bie Bewegung be« 3at)re« 1849 niebergeworfen werben war, finb au*

bie unter it)rer ©nwtrfung jur (Sntftelnmg gefommenen 2Öar)lgefe^e ber einzelnen ^änber

wenigften« tbeilweife wieber unoraftifcb geworben. Slber bennod) hat man fieb in nute

reren beutfdjen Staaten be« ^weifammerfuftem« *on ber ©ilbung ber sweiten Kammern

nad) Stanbe«=, Vermögen«^ ober 33eruf«claffen bauernb abgewenbet unb ben jweiten Äara-

mern bie Aufgabe jugeforodjen, ba« gefammte Velf al« eine einige unb einheitliche, bimt

3^eruf, Staub, Vermögen niebt getrennte SWaffe jur (Srfcheinung ju bringen. Um iebccb

ben Staat oor ben möalicberweife gefährlichen folgen biefer neuen 3ufÄrni"cll
f<tfun3

Volf«rcorafentarten ju febütsen, hat man fta) entweber ju einer 3^fcbränrung ber actwra

2i?a^lfä^igfeit ober ju anberen ÜWebificatienen be« au« bem 3at)rc 1848 überfommenen

allgemeinen Wahlrecht« entfcbloffen. So tyiben utanebe Wablgefetje bie actioe Wahl*

fahigfeit fcb,lea>tbin nur ben ju ben ©emeinbewar;len it)re« Wohnort« berechtigten sitae*

{brechen unb tiberbie« geforber1
f
baß ber Sfttyler irgenb eine bireete Staat«fteuer jtt jabjen

l)abe, aueb mit berfelben niebt im ftütfjtanbe fei. flnbere Wat)lgefe(je, 3. S. ba« pren;

§ifcbe, Ijaben bie actioe 2Bablfaf)igfeit allen Staat«ange^örigen jugeftreeben, welcbe ba*

in ben einzelnen SBa^lgefe^fen oorgcfcfyriebene Älter — meiflen« 25 3af>re — erretdK

t)aben, ootlfommen felbfränbig finb, atfo in«befonbere fieb niebt unter irgenb einer Stor-

munbfebaft befinben, im iöoflbefttj ber bürgerlid^en ^eebte ftnb unb überbie« einen ge*

wiffen Zeitraum ^inbureb in ber ®emeinbe fld| aufgellten baben, in weleber fte tcu

i^rem 2£at)lrecbt ©ebraueb macben woOen. Um aber- bem au«fcblaggebenben ©eroiebt btt

blofjen Äobfja^l oorjukitgen, ^at ba« preufeifa>e 2Ba^lgefei 00m 30. 3Äai 1849

alle 933ät)ter in brei naa> ber ^>e^e ib,rer Steuerjafylungen beftimrate (Slaffen eingetbeilt,

bie inbirecte 95Bar)( eingeführt unb jeber ber brei 3Bar)terctaffen bie gleiche j&aty mb
2Bat;lmännern jugewiefen.

Weuerbing« ift man bei ^egnlnbung be« 9Zorbbeutfcben 8unbe« auf ba« gleiche

.<ranirea>t iiuer ^urucigetetnuun ^wen rcr icMicung oeo cenjutuirenDen jceicpotajio trc;

ba« SReicbäwalH'gefefc oom 12. 9^>ril 1849 freilicb unter manniebfacben, oon ben 9ufe

tagen ber einjelnen Janber befcb,loffenen ÜJcobiftcationen ju ©runbe gelegt werben. Xairn

^atte bie Werbbeutfcfye 5öunbc«oerfaffung au«briicflich befrimmt, baß ber $etcb«tag au*

allgemeinen ©ahten hf^o^gfben feile, unb enblicb ift buret) bie S9eratr)ungen be« erften

orbentlicben 9?eid>«tag« ba« Sal;lgefe(j für ben Worbbeutfcben s^eia>«tag oem 31. 3Nai

1869 feflgefteflt worben, weld?e« bie in ben einzelnen norbbeutfeben ^un^«länbem für bie

9Jeicb«tag«wat)ten erlaffenen @efe^e unb SJerorbnungen aufgebt, feit ber Segrünbung be*

beutfeben 9tetcb« aber audj für bie fübbeutfeben Staaten (Geltung i)at. SDa« SBahtgefet* oem

31. ÜWai 1869 fbriebt jebem mannlicben, met)r at« 2 5jährigen, innerr)alb be« 9Jorfebeurf(ben

Söunbe«gebiete« wotjnenben S3unbe«angebcrigen bie actioe Sar;tfär;igfeit ju. Decb finb alle
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biejenigen, welche ftcb als ©olbaten, gleidwiel ob als Offiziere ober ©emeinc, als Wefers

oiftet ober l'anbwehrmänner , im £eere ober in ber 3J?arine, bei ber Sahne befinben,

ferner biejenigen, welche unter irgenb einer SBormunbfcbaft fielen ober enbticb im 3uftanbc

beS (SoncurfeS finb, fo lange nic^t wahlberechtigt, als biefer 3uP°nD bauert. CnMicb

pnb bie au« öffentlichen ober ©emeinbemitteln unterboten, 6ej. im legten ber 2Bal;l

vorangegangenen Oahre unterftü&t gewefenen, fowie biejenigen ^JJerfonen, benen in »Wge
recbtSfräftigett (SrfenntniffeS ber i*oägenuß ber ftaatS6ürgerlicben SRechte endogen ift, für

bie 3e^ (Sntjie^ung nicht wahlberechtigt. Sine ©crurtheilung wegen politifeber ^öer=

brechen unb Vergehen jiefjt ben Jßerluft ber SBahlberedjtigung nur für bie &cit bis jum

Ablaufe ber StrafooUftrecfung ober bis in ber ettoaigen $5egnabigung nach fid».
—

Tie pafftoe ©ahlfähigfeit, b. h- baS 9tecbt als flbgeorbneter gewägt ju werben,

ift überall oon benfclben (Sigenfcbaften abfwnajg, an bereit *>orhanbenfctn bie actioe

Stfablfähigfeit gefnüpft ift. Xocb fyaben bie metfien ©ahlgefcfcc noch eine 9vcif)c anberer

Grforberuiffe aufgehellt, bureb welche bie paffioe ißa^lfälugfeit bebingt ift. Slucb \)iex ift

ein aümäliger ^ortfd^rttt ju freifinnigeren JÖeftimmungen oon ben älteren 2£afylgefefcen

bi« ju ben neueren ju erfennen.

(Vrüljer war ' bei ber gruppemoeifen ,3ufammenfetmng ber Vanbtage, wie fie fia) noch

immer in ben meijten (Staaten beS einfammerfoflems finbet, regelmäßig oorgef^rieben, bafe

ber Stbgeorbnete jeber (Gruppe auch biefer felbft angehören muffe, iöeftimmungen , weld)e ftcb

in entfpreebenber
sükife ba wieberholen, wo in ben erften Kammern <3ifce bureb 333a^l be*

fegt »erben. (Sine felbfroerftänblicbe iöefa^ränfung ber iBäl^lbarfeit war bie 33eftimnmng,

ba§ Semanb, ber bereits 3J(itglieb ber 1. Kammer fei, nicht sugleich jutn Slbgeorbneten

für bie 2. Äammer gewählt werben Dürfe. ferner galt früher Inn unb toieber, baß ber

einjelne Slbgeorbncte in bem SBahlfreife, in welkem er gewählt worben, auch wohnhaft

fein müffe. ignblicb toar häufig ein längerer, $wet=, brei= ober fünfjähriger Aufenthalt

im ?anbe fotoie ftetS ein b«>h^ Hilter als Öebingttng für bie pafftoe 2ÖafylfälMgfeit

corgefa^rieben, meiftenS 30 Oa^rc; für bie paffioe ©a^lfä^igfeit jur 1. Cammer würbe

$m unb toieber jogar bie (Streichung beS 40. Lebensjahres geforbert. »Schließlich be=

ftimmten bie Sa^tgefe^e wohl aitcfy einen bohren @enfuS für bie pafftoe n?ie für bie

actioe 2Bat)lfäfyg!eit , ober fte forberten, ba, too bie actioe ißaljlfäfyigfeit an Dergleichen

«orauSfefeungen nicht gebunben toar, für bie pafftoe ©at)lfä^igfeit überhaupt bie (Snt=

riebttmg eines beftimmten Steuerbetrags ober aud> einen Ötatiibbefifc oon beftimmtetn

(Srtrage. StaatSbiener fmb jwar oon jet^er in Itfutfcblanb für »affto toa^lfa^ig erftärt

»erben ; aber aueb ber Gintritt ber ©taatSbiener in eine <2tänbeoerfommlung

war in ben älteren $$erfaffungen an ben oon ber Regierung erteilten ßonfenS ge=

bunben. @rfl neuere 2Bafyl= unb i^erfaffungSgefe^e befrtmmten, ba§ gewählte 8taatS=

biener enttoeber gar feines Urlaubs bebürfen ober bafe i^nen berfetbe niebt ober nur auS

befonberen bem Lanbtage mitjutl^eilcnben ober oon biefem ju genehmigenden ©rünben oer*

weigert »erben State,

sJiacbbem bie neueren, unter ber (Sintoirfung beS Oa^reS 1848 entjmnbenen tB?ahl=

cjefege burcögefienbS bie Jöebingungen ber 3öä^r6arfett gemilbert Ratten , fc^tt baS SBa^
gefetj jum sJiorbbeutfcben ^ceicbStag aua) auf biefem ©ebiete ben ^orberungen beS ViberaliS=

muS toeitge^enbe (Soncefftonen gemaebt. ^ierljcr gehört oor Sltlem bie $ejtimtnung, ba§

Der 9ccicbStagSabgeorbnete fein I^ereS «tter als ber Wähler (25 3al)re) Jtt ^aben brauay.

(Sbertfo ift bie 2Bät)t6atfett oon ber iöebingung befreit, bafe ber ^bgeorbnete in betn

2ÖahKreife feinen Sohnftfc ^ben müffe, unb enblia) finb aueb 3Witglieber beS ftet»enben

£*eereS, obgleich fte bie actioe 3ßal>lfät)igfeit niebt befitjen, für wählbar erflärt. iöefcbrän=

fertbe, bie ißä^001̂ ^ betreffenbe ©efiimmungen ftnb nur biefe: iöJäljrenb jeba: 33unbeS=

ange^örige toahlberecbtigt ift, ift nur Derjenige 33unbeSangehörige wählbar, welcher feit

minbefienS l 3ahrc einem jum 3corbbeutfchen 33unbe gehörigen Staate angehört, jeboch

ohne bafj er feinen SBohnft^ jur >$eit ber ßrtoählung innerhalb beS ^Jcorbbeutfchen

©unbeSgebieteS höben müffe. ©eiter famt sJ<iemanb jum ^eicbStagSabgeorbneten gewählt

werben, welcber bereits SWitglieb beS SöunbeSrathS ift.
—
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3>ie @ef*i<tye be« ^bloerfabren« ober be« Sablmobu« in IXnttf^lanc jetgt

fetben SBanblungen wie bie QVfd>icbtc ber actioen unb paffioen Sabtfabigfeit.

3ur 3rit ber alten ttanbftänbe war bet Sftitylmobu« überall ba, wo bie SanbßaTöe

gewählt würben, bie birecte ©af)l, b. I?. ber meiften« febr enge £rei« ber 3ikfalberedjtig

ten wallte unmittelbar au« feiner Witte ben «bgeorbneten. Xie confertatroen tkA'
unb >Zterfaffung«gefefee au« betn Anfange be« beutfeben Gonfhtutienau«mu« haben biefa

älteren 2£al)lmobu« meifi behalten unb fonnten bie« au* im rollen Sinflange mit ibroa

Staubounfte tfwn, »eil bie älteren 3krfaffuna,cn bie überfommene 3tänbetbeilung uit

@runblage ber #olf«oertretung machten, bie Vanbftänbe in ©nippen tbeilten ttnt

jeber Gruppe bie Sflabt unb Säfjlbarfett auöfd>ließlid> juipradwn. 2Kit ber Tortfarci

tenben $lu«bebnuug ber actioen unb paffioeu ißablfäbjgfeit würbe aua) bei- ©aWme&ae
»eränbert : man glaubte nämlid), bureb, eine ^eränberung be« Sabloerfabjen« ben @t

fahren ooqubeugen, welche au« einer Verallgemeinerung ber 3ßablberecb
i

tigung enwAir.;

fonnten. 2>iefe« Scbufcuuttel erbtiefte man faft in ganj Xeutfcbtanb in ber mbitenen

&$abX voelcf-e in ftolge beffen aud> ber oon ben meinen beutfeben ÜViblgefetjen angenem=

mene Sa^tmobu« geworben ift. £iernad) haben aüe &Wberecfnigten, bie fog. Urwähler,

nadjbem fic in bei oon ber S&rfaffung oorgefebriebenen 2öeife berufen unb aui Ofanrt

ber üöäljlerliffcn al« nxiblberedjtigt anerfannt worben finb, unter ber Leitung ennrefcr

eine« oon beut Vanbe«berrn ernannten 33?at)lcommiffar« ober ba* bureb ba« @efep ht-

ftimmten obrigfeitlid>en i?erfonen au« ihrer ÜWitte iSabtmänner $u wählen, roeldx ok

(*igenfd-*aften ber actioen ÜBablfalngfeit befitjen unb flberbie« ftetö in bem betreffenWi

Wbftimmung«b>3trfe wotmfyaft fein muffen, «hierbei ift e« regelmäßig gemattet, baß bei

Urwähler fid> felbft feine Stimme giebt. Tiefe 2Öaf)lmänner tjaben bann unb jwar, c&k

auf ibjen röa^lfrei« befebranft $u fein, ben Bbgeorbneten ju erwählen.

Ußeiter t)at man ftefo in ber 2)cehrjal?l ber beutfdjen Staaten gegen bie geheime tb--

ftimmung erflärt, ba man ton ber (Siufübrung ber öffentlichen oon einem bureb bie Re-

gierung ernannten 2t*at;lcommiffar ju ^rotocoll genommenen Äbftimmung erwartete, fic

werbe eine factifebe (iontrole ber für ißablmänner unb Slbgeorbnete abgegebenen £tua=

liieai unb bamit bte einfcbücfrterung eine« Ibeile« ber 2öäf)ter ermöglichen.

Slucr) in 53ejug auf ba« i$ar)loerTafyren ift bie ^egrünbung be« ^eorbbeiiticben

SBunbe« oon bebeutenbem ©nfluffe gewefen. öinmat ift bie 933ahl jum ^riebftag*

abgcevbneten birect, b. b. ber ^Ibgeorbnete wirb unmittelbar oon ben in ben ^ab^erlinen

bei einzelnen ^bfrimmungöbejirfe al« wahlberechtigt anerfaunten ^erfonen gewählt. Breuer

ift bie <lbflimmung eine get)eime, b. b. ber Saxler bat einen jufammengcfalteten unB

niajt unterfdmebenen, überlniuot in feiner Seife bie "ißerfon be« ^bftimmenben fenntfiA

madjenben Söab/ljettel, worauf ber ^Jiame be« Slbgeorbneten ju febreiben ift, in eine *5>jfcl
:

urne ju weifen. (Sublid) miiffen bie Satjl^ettet außerhalb be« Söahlloeal« mit öot

Namen be« (Sanbibaten terfebAit werben. vSkfmfcmittel gegen einen :Vuk brauch, tieM

2i$at)lmobu« finb einmal bie iöefltimmung, baft jeber 2öät)ler feinen 3rttel nur ipericnliA

in bie 2öah,turne werfen !ann, ferner ba^ bie $*kmfftd)tigung ber iBah,lb^nblung nm

foldjen "^erfonen, welche fein Staat«amt befleiben, übertragen werben barf , unb ba§ \k

Function al« «orfteljer, ©eifitjer unb ^rotocoaführer in ben Hbftimmung«bqirfen voft-

renb ber 2£abJU)anblung für ein unentgeltliaV« @l)renamt erflärt worben ifl, fowie ent

lieb,, baß bie 2Bat)thanblung unb bie ©rmitttung be« SBahlergebniffe« öffentlich, ftnb. W
leutere wirb nad? ben meifieu iBab,lgefe^en nach, abfoluter ÜNehrfyeit unb ^war re^cl ;

mäßig ber abgegebenen Stimmen, nid)t ber wal)lberecb,tigteu "^"fonen beftimmt, fo baS

alfo eine gültige 2Baht auch, bann vorliegt, wenn überhaupt nur bie SWinorität ber

waf)lbered)tigten s
^5erfonen wirflid) an ber ©a^lhanblung Xheil genommen b^t. Ikber

^ültigfeit ober Ungültigfeit ber abgegebenen ©abtjettel entfehetbet nach bem ttorbbeut:

fd>eu
s
Jieid)«tag«wat;tgefe^ ber ^orfianb ber einzelnen 3lbfrimmung«be3trfe, muß jeboeb bie

für ungültig erflärten 3ette^ bem 4Bat)lprotocoll beifügen, um bem 9Jeieb«tag eine tW :

fung berfelben 311 ermöglichen. Xie fchfrimmung felbft erfolgt überall in ben einzelnen

5lbftimmung«= ober
s

Babtbe3irfen be« ©al-ilfreife« , beren ^eftfteflung früher aUgentei»
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ben &bminiftratiobcb6rben überlaffen war, je§t aber in mehreren Staaten, 5. 33. aueb

in Croupen unb beut flanken Worbbeutfaien $unbe für bie 3ßal)len yim ÜteicbStage, Dura?

©efefc erfolgt ifi. Seber Oa^hdf foü bei feiner gefeßlia>en tfefifcUung biejenige (Sin*

wo^nerjatyl fjaben, auf wela>e nad> ber Skrfaffung ober ben Söafytgefetjen (Sin flbgeorb*

neter lommt; in jebem fcbftimmungSbejirfe bageger. muffen minbeftenä fo oiele Urwähler

wohnen, als nad) Dem betreffenben $Bab(gt*fe$c $ur Sabl (SineS ÜlkljlmanneS ober einer

anbern gefefclid) Klimmten ijatyl oon ÜBablnuinnem — in Greußen 3 — nötbig ftnb.

«ei ber birecten SBa^I fällt biefe föücffity felbffcerftänblicb, fort, unb bie Segrenjung ber

Bbflimmung$be}irfe wirb be$t,alb bier wefentlidj bureb bie Sftrffidjt auf bie S8equemlia>

feit ber Slbftimmeubeu beberrfd)t. (Iben beäbalb ifi im "DiorbbeutfaVn »?eid$tag«wat)l:

gefefc oorgefdjrieben
,

baß Die SlbjrimmungSbejirfe mogtidtft mit ben Ortägemeinben ju*

fammenfaüen foüen. Sin ber ©pifce De$ ©ablfreifeG ftefyt nacb, bemfelben (^efe^e ein

28afylbirector, weldier baä tKcfultat auä fämmtlidjen, in ben einzelnen flbfrimmungSbejirfen

abgegebenen Stimmen jiehen unb Danaa) ben mit abfoluter SÄe^rbeit erwählten 'ian=

bibaten für ben Slbgeorbneten bei Äreifc« 3U erflären bat. Söei bloe
1

relatioer SWefp

tyett fyat überall eine
NJieuwabl ftattjuftnben ; bei Stimmengleid>b«t entfdtfibet bäuftg baö

¥00$. Xie 2ßabl bat regelmäßig im prägen Vanbe bej im gangen (Gebiete beä Worfc

beutfd?en Jöuubeä an (Sinem unb bemfelben läge ftottjuftnben , um eine 5öeeinfluffung

ber fpäteren iö>abl burd> ba# 3?efultat ber frübereu oermeiben.

Ueberbieä pflegen bie 2&il)(gefefee meiften« iöeftimmimgen über bie Slbbaltung oon

S^loerfammlungeii , Örünbnng von Söabloereinen jur Öeratbung unb Betreibung ber

iBablangelegenbeiten ju enthalten. £a« Bablgefefc für ben ttorbbeutfayn ^eidtftag' ge*

ftattet biefelben in einem weiteren Umfang alä bie« früher in DeutfaSlanb ber $ad war.

Dod> gehören bie einfaMagenbcn iöeftimmungen in bie $erein$= unb ^erfammlungGgefe&e

unb regelmäßig bflegt aud) eine ÜBerweifung auf biefelben ftattmfinben.

Oh eilen: Sfito^lgefeUc unb $erfaifung«benintmungen über bie flbgeerbnctenroafrlcn au«
ber ^eriobe oon IÖI5 — 1S4S. 3?aicrn: Jöerffl Urf- Xit. VI. §§. 7 — 15 unb ©etlage X ju

ber ©erfg.Urt. Saufen: äkrfg.Urt §§. 61—77. ffiablgef. o. 24. ©eot. 1m31. öürtem*
berg: «erfq.ltrt §§ 124-154.. SBabcn: üBcrfg.tlrt. §§. 27 — 37. SSabJorbn. t. 2*. Xecbr.

ISIS. .öeffen- Darmftabt: $crfg.llrt. §§. 51-60. SWeintngen: ©runbgef. §§. 162—
198 u. f. ro. — ©a&tgefebc unb 58cr?afiung«beflimniungen au« ber }fcriobe 1848 bt« auf bie

©cflcnnwrt. Greußen: SfcrfgUrl. ». 65 — 74. iöabtgcfctj o. 30. 2Rai 1849. (Die pierju

geb^rigen Üöablrcglement« unb fonittge bie Sabtcn betr. Scrorbnungen unb ©efetje f. bei

o. »3nne, 5taat«r. b. preufj ^iouarebie, 3. «ufl. *b. I, 9U>tb. 2. §.115.) SB a lern: Skr«

fafiung«gefe^, bie Sab! ber Vanbtag«abgccrbitctcn betr. o. 4. 3uni 1S19. (Soburg'Öotba:
*eTfg.Urt. §§. 143—155. Sablorbn. o. 3. 3Wai 1852. »raunfdjrccig: @ef. über bie 3u-
fammenkoung ber i'aube«t>erfammlung ». 22. 9ioo. 1851. iBablgef. o. 23. 9to». 1851. Ol»
benburg: «erfg.Urt. ft. 112—121. ii?abtgcf. o. 22. 9<oobr 1852. $>eff en-Darrnftabt:
@ef. ». 6. Seot 1856. ®<l ü. 14. 3ult 1862. 3a(b,feu: SBabtgef. o. 19. Oct. 1861.

Mb. »unb: Hcrf.Urf. %. 2o. 21. äiiablgcf. o. 31. OHai 1869 u. f. w.

?tr.: «. 3a*ariä, DcutfdK« ©taat«- n. öunbe«rccbt, 3. «ufl. ©b. I. 3. 625—
629. 638—646. 66o-664. B^Ofl, @runbfa(}e be« gem. bcutf<öeu @taat«rcd»t« . 5. «ufl.

Söb. H. ®. 255—283. £§ubid>um, SBcrfaiiunggredjt bc« 9eb. «5uube«
( iüb. l^7o, @. 13—

17. 133—160. 599-606. flujjcrbem bie Darftelluugen be« ^articulartfaaWrccbtö »on SJönue,
tJiJjl, aRobJ- ferner: gr. 811 lau, 2Bablrca>t u. ©ab>erfabrcn, ?ciov 1849. 3t ». Stojf,
©taatflretot, ©»llerrewt unb ^olitif, »b. I. @. 333 ff. ©. SBaiu, (»nmb',üge ber ^oUtrt,

ftiel 1862, 8. 219. ©a>äffle, 2)ic geheime ©Hmmgebung: B««tfcbr. f. b. gefamnm ©taat«^

»iffenfa>. 21. Sabrg. ^. Örodbau«.

^a^nftnn unb $ {öbftim finb bie generellen sBejeidmungen be« »reu§. ©traf»

gefe^bud» für ÖMfleÖftöruugen , weUbe e« oon" ber ^edjnungäfäfugfeit au«ia>liefet, 9t a =

ferei, JBa^ufinn unb «löbfinn fmb bie lermini be$ 6ioilgefe^bua>« , naa>

gebilbet unb fpnonom ben franjöfifa>*n fureur, demouce unb imWcillite. i>a« preu§.

befinirt ben 5B3abnfinn al« 3u^önbf in welaVm 3emanb ber Vernunft gänjlid) be*

raubt ifl, ber Sölöbfmn wirb al$ 3ufl<tub, in beut Oemanb bie if^olgen feiner Apanblungen

niä^t ?u überfeinen oermag, dwrafteriftrt. Tie Unvilängti*feit biefer Terminologie für

einer wo man irrtbüinliaVr
%

2öeife nur ^Bahnibeen ald !|h*iterien ber (^eiltcojttfrung
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rannte, entgegen Der (Erfahrung ber s
J(*eu$eit. bat? e£ aud> Seelenftorungen gibt, wild*,

orjne ju ©atynibeen ju führen, bie ftreiljeit ber Selbftbeftimmung aufbeben. Unter

unb 331. oerftefyt bie $fad)iatrie pfndjologifd) gaiu, befiinunt djaraltcriftrte 3uftänbe, beren

Teftnition burebauö nidjt ber gefeilteren entforidjt. Xurdjauä nidu alle ($eifte$frank

ftnb ber Vernunft beraubt ober unoermögenb bie folgen iljrer Unblutigen ju überlegen.

2Wit biejen ^egriffäbeftimmungen ftnb bie Kriterien ber 3urec*?nun9^f^^'9'e^ weber n-

fcrjöpft nod> gegeben. Ter ©r^erte ift beSljalb genötbigt, in einem ftall ber wobl $eiftefc

franfbett, ttidjt aber SB. ober $1. nad) ber gefefclidien Definition ift, *,u erflären, ba*

W. ober $1. „im ©inu be« ®efe<?bud)*" »orliege, roontit ber ©ortlaut txti (*efe$e« um*

gangen unb ber wiffenfdxiftlidjen Terminologie 3roaiu3 angetf^n roirb.

ifikfentlid) aus tiefen
sDJotioen tyat ber* §. 46 beS s

Jib. ©trafgefe^Sntwurf* oon fcer

nie erfdwpfenb möglichen (ilafftfication ber ($eifieäftörungen Umgang genommen unb ganj

allgemein beftimmt, „ba§ eine ipanblung atö ikrbredjen ober Jfckrgetjen nicht $u betrauten

fei, roenn tie freie SiÜenfibeftimmung jur ßeit ber Ibat au«gefd)loffen war." 3>iefe

allgemeine ^eftimniung ber Untrir^nungefäljigfeit ift ungleid) braudjbarer unb beut $ort--

febritt ber 2£iffeiifd)aft entforedjciiber als bie ber älteren ©efc(?gebungcn, in fpeeie ber

preuftifdjen nad) bereu §. 40 „(Sin 3$erbred)en ober Vergeben ntdjt oorr^tnbeu ift, rcenn

ber Tbäter jur £c\i ber It)at wabnf innig ober blöbf innig war." T)ie Menntni§

beä 2Befen6 ber OVifteöfranftjeiten ift für ben föidner wegen ber befonberen criminal* mit

eioilredjtlidjen folgen, wcldje jene nad> fid) $ief;en, eine praftifdje ftotlnoenbigfeit. intern

roir bei ber nadjfölgenben refumirenbeu Xarfteüung ber Orrefeinäjuftänbe ber gefeelidjen

Terminologie folgen, oerfter^n wir unter ben ^begriffen oon unb $1. fäuimtlicbe

(§rfd>euiuiig$grupoen beö OrrefeinS unb orbnen unter SB*, im gefefelidjen Sinn bie fäimnt;

ltdjen primären formen bcffelben CäWelandjolie, Iobfud)t, Siklmfinn), unter 3%, bie ineift

auä jenen f)eroorgel)enben pfwbifdjcn Sdjwädjejufiäube (ierrütnfyeit , erworbener unb an-

geborener iölöbfinn) ein.

1. Die 3Äeland)oIie: 3f;r SBefen ift ein Bufranb fd>merjlid)er Serbftemorin1

butig, ein pft)d)ifd)eS ©cbefein, als Sluebrucf einer franfbaften Störung ber ^inttbütia;

(eit. Ter oon ib;r gefallene füljlt fid) traurig olme (*runb, mutbloS, bange, oon trüben

®ebanfeu, Sorgen unb 3weifetn gequält. (Sr fitylt ftd) felbfl unb alle feine ^öejiebungen

jur Außenwelt oeränbert, meift gleid^gülttg gegen feine l'ebenätntereffen
,

feine gewohnte

ibätigteit fällt ir;m fd^wer bi« jur Unmöglid^feit. ©iit biefer «tontng ber ßtefüble oer=

binbett ftd) foldje int 35orfteöen, Hemmung be« ®ebanfenablauf«, franff^ifte *4>räoaM

einzelner, meift peinlicher Sorjletlungen. Ü)iit biefem 3uf^nb rein affectiver ÜKelancbolie

(Melanch. sine delirio) beginnt bie ÜJie^rjar;! ber Öeifteeftörungen ; er faun 3Konate

unb 3at)re afö fold>er befieben olme in 233. überjuget)en. Veid^t fommt ee jn

Selbftmorb, inbem ber franft)afte ©ewufetfeinÄmjtanb unerträglid) wirb. iKicbt feiten

treten 51t bem einfädln (^emüt^Sirrefein ©inneötäufdjungen ^inju ; im weitern ftortfdmtt

ber Kranr^eit beobadjtet man aud> häufig SlnfäUe tolbfclidjer, bi« jur Trübung unb 2üif*

Hebung be« eelbftbewufetfeinö H fteigernber Seelenangft.

3J?an ^at biefe Unfälle raptus melancholicus genannt unb fie aud? im IVrlauf

ber $twod)onbrie, ßr?ilepfte, ^frerie unb beö SäuferwafmfinnS beobad^tet. ^l)re ^SSoi*

tung für baä Sorunt ift eine große, ba ber Traufe in blitibem Xrang feiner febrerflidvn

Seelenangft ein (Snbe ju mad>en, ganj ftnnlofe ^>anbtungen (iDiorb, ^öerftümmeUrng,

üBranbftiftung, ©elbfimorb) begef^n fann. ©ne inämebitatton ift f>ier unmögliA, e^ finD

.<j>anblungen beö ^ugenbltd«, o^ne 2Ba^l oon Mitteln, 3eit unb Ort, gteidjfam conout

ftoifAe (Sntlabungen unerträgtid^er $8ewufctfein«$ufiänbe. (Sr^trafteriftifä> nad) ber Ibat

ift bie 9temiffton, bie @rleid)terung weld>e ber nun rut)ig unb befonnen geworbene Äranfe

füljlt. Xie (Srinnerung für ben Unfall fann gängltd) aufgehoben ober nur fummarifcb

fein. 3n feltenen t^äQen t^tt man Derartige 3uftänt)e aU felbftänbige tratifttorifdje

SeetenfiiJrung wäf;renb ber 2)?enfrruation , im 3Boa>enbett unb o^ne näheren $lnla§

bei fd)einbar ober wirflid) Öefunben beobad)tet TMelancholia transitoria).

Xaburd), bap auö bem im Obigen erwähnten 3ufIQnD einfacher Öemütl^tNrprefficn
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franffjafte triebartige Strebuugen buwb franfl>afte ©efü^le unb beftänbig baä ©ewufetfein be=

unruljigenbe Sbeen {jetoecft, auftreten fönnen, wirb bie 3uted?nung«fä§igfett in ftrage gefteflt.

(5« if* nid)t ju Bqroctfeln, bafe in fotdjen 3«^nbcn trofc intafter Vernunft unb

SBiberftreben be$ $anbelnben, bei ooüem Strafbarfeitäbewntjtfein, bie freie Sclbftbeftitm

mutig bura) franfbafte (Gefüllte unb baten abhängige unfreie Strebungen aufgehoben

werben fann, ber s
lBiü*e gänjlia^ laf)tn gelegt, unb gegen alleö beffere Sollen unb Streben

jwangömaßig eine ®ewalttbat twflbradu wirb. Greift ftnb e$ bann äufjerlid) unmotwirte,

bem Sbäter felbft jum etnpftnblidjen
s
Jfad>tficil gereidjenbe $anblungen (3. 33. ÜWorb ber

liebffat Slngebbrigen
, Jöranbftiftung im eignen §aufe), bie oon folgen Unglürflidjen

begangen werben.

2. Unter $ 0 b
f
u d) t (9Wanie) terfte^t bie Orren^eilfunbe jene 3uftänbe blofecr (Sxalta^

tion ber Selbftempfinbung mit nur formalen Störungen be$ SorftellenÖ ibefdjleunigter,

abfpringenber 3eeengang) unb mäßiger Steigerung be$ iöewegungäbrangä , weld)e in $u=

nelnnenber (Sntwirfelung bi$ jur Aufhebung be$ Selbftbewtißtfeinö jur Serworrenljeit ber

^orfteüungen mit Sinneätaufdmngen unb tobfüdjtiger 3erfterung«wutfy unb $aferei fort-

fabreiten fönnen.

SkfonberS bie leid?teren tn'aniafalifd>en (Sxattationfyuftönbe bereiten in foro Sa>wie=

rtgfeit. 6$ beftebt bier eine franfbafte Steigerung aller <$eifte$funetionen, größere ge=

mfitfjlicbe (srregbarfeit, unb gesteigerte ©illenäfraft. Der Jihanfe, obwohl triebartig unb

unfrei in feinem £>anbeln, entwirfelt eine franfl>aft gefteigerte VeiftungSfäfyigfeit, er fd)enft,

fauft, »erfauft, oerfdjleubert fein Vermögen, furj begebt bie unftnnigften §anblungen unb

(Sxceffe obne in ©orten 31t beliriren — im @egentf?eil, er weife fein wiberftnnige« §an=
beln mit Sernunftgriinben 3U motwiren. i£x räfonnirt richtig unb belirirt in feinen

^anblungen (folie raisonnante, de'liro des acte»), Seldje 3 ltftönpc einfad)er mants

afalifeber (Sraltation mit bloö formalen Störungen beä $orfteflen8, otme 2öafytibeen,

ftnben jicb bei manaVn ^fterifajen , alä periobifd)e Sonnen oon Xobfudjt, alä OnitiaU

ftabien be£ ^Qrali?tifcf>eii <Mf,enwabnftnuS unb als Vorläufer fdjwerer formen oon

Dobfud)t. Die Serfügungefreifyeit gegenüber abgetroffenen Käufen, Serträgen je. erfa>eint

bann fraglid) unb gibt Slnlaft 3U ^roceffen unb geridjtlieben örplorationen.

Die $obfud)t erfebeint a(6 continuirlidw unb periobijd* ftortn, bei ber lederen fann

bie 3^1^"^ ber ^aroj^men ÜJJonatc bi« Oabre betragen. Der ®eifie$3uftanb in

biefer intervafläven fann 3wciM wranlaffen. 3Äan tyriebt bann von einem luci-
dum intervallum. Dafj ($ fold>e gibt, wirb oon ber ©eje^ebung anerfannt unb

ron ber Srfa Irrung betätigt. Serftet)t man aber barunter einen 3uftanb oöüiger geifttger

ftlarl>ett unb ftreibeit, fo ftnb bie lucid. intorv. aufeerj! feiten. ^f^d>ifd) franfbafte St^mp=

tome fonnen lange £e\t latent fein o^ne oerfd)wunben 31t fein (Amentia occulta),

bie Unterfudmng ifi l)ier oft enorm fdm>er. iorfitf>t in ber Änna^me oou lucid.

interv. erfaVtnt geboten; meift werben SRemifftonen ber Äranfbett für foldje gehalten,

(^anj befonberS gilt bie$ für bie läufigen SRemiffionen im $*erlauf beö )paral^tifd)en

©rojjenwafmfinn«. ?(ucb bie fog. ficieit 3eiten bei Mania period. ftnb nur 3eiten ber

?aten3, unb ®emütb«rei3barfeit, Öebäd>tnifefd>wäcbe, iöefcbräufung ber inteaectueOen ?ei--

ftungen faft au«nabm«lo« wa^renb berfelben na^uweifen. 3n aflen formen ton pfy
a^ifa^er Äranf^eit fönnen lucid interv. oorfommen, bod) ift if>r Sorbanbenfein nur buixf>

forgfältige fad>oerftänbige Prüfung im concreten Sali 31t erweijen. ^emünftigf^red)en

ift wie überall bei ©eifte^franfen nod) fein tritertum geifligcr ®efunb^eit.

6ine feltenere ftorm ^eriobifdkr SKante ift eine periebifd>e unwiberfte^liaV Sauf=

fuebt 1 Dipsomania), bie meift ton einem Stabium gemüttylidSer üDe)f*reffton eingeleitet wirb.

gum 3 tobten. Ütie ift ber triebartige
,

3wang£mäf;ige Drang ;um Stellen bie einsige

patfwlogifdjc 6rfd?einung. (Sine Kleptomanie^ in biefem Sinn, wie bie „9){onoma =

nteen" überbanipt, ifl wiffenfd)aftlid) nid)t ftatt^aft. Äl« Iljleilerfdjetnung aflgemcüitr

^ftjd>ifö>er ^ranfbeit gibt e« aüerbingfl franfbafte Antriebe 3um iöbten, Stellen x.

2D?an ^at fie fälfdSlid) 9»onomanieen genannt unb ben franfbaften «agemeinsuftanb über=
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feljeu. £ie ^ebre oon ben ÜWonomanteen ifi heutzutage mit Riecht oerlaffen. 3ic $tijb=

bete ftd> auf bie irrige flnnatnne getrennter 2eelenomni>gcn unb ifcltrter ChfeimEn^^

fä^igfeit berfelben (^iUendfranfbetten). Taftelbe gilt für btc berüebtigte „ f>» r omanif-
Tie Vranbftiftung bind» pfbdn'fcbe tiranfbett ift immer Sbeilerfcbeinung einer foteben mo
\>erfebiebenartig motiotrt. Vei ^ctinnx'bfvanfeu unb fonfhote Ü)?elancbolifcben bureb Susfc

gefüblc ober 2inneätäufdningeu, bei :Xobffiebrigen, 99?abn|lmugen, Verrücften titreb ü?abn-

ibeen ober #allucinationeu vermittelt, bei Vlbbfiunigen au« fintifdjer Vuft am iveuer rSr

bnrcf> franfbaftc Offene (;)iad>e).

Tie Vranbftiftung bei jugcnblid>en Onbioibuen tft nur bejnoegen bänfiger, weit fte fenw

3Rut$ erfordert unb ein nabeliegenbe* Nüttel ift. 3«^«^« Nty &ie maniafalifebe £tti\;ek

mit geM>lcdulid>er einiger. . Itfan bat fte bann Satyriasis ^b. Warnt), Nymphomania fr.

Ü&ib) genannt. Duimcr [offen fia> nebenbei- neä) anbeve 2nnrptome ber
s2Kanie na^

Weifen. (Sine phänomenale 2onberftellung fonunt biefeu ^uftänben barum nicht }u.

Tie ÜManie fann cbvoniid) unb acut oerlaufen. 2ie tft im erfteren JaU felbnir-

bige ftranfbeit ober compücirt anbre formen, befonber« 2dmxia> unb Öletfmn.

SRan bat bie acute iDianie M. t ran ßitoria genannt. teuere $orfcbungen t>i^

bie (Spjtenj einer, binnen 2tunbeu ablaufeuben, bicher (9efunbe befaflenben, ftuvlo« fra-

menben unb fcbwiubenben SDfanie mit gan$ cnclifcbein Verlauf unb Veenbuna, bureb tiefe

8<blaf $ioeifello« gemacht. &läbrcnb ifyrer Xauer feblt ba« 2elbftbttruf?tfein gäitf*

unb bamit uad> beut Unfall jebe (Erinnerung für benfelben. Vorbanbene (erinnere?:.

fa)liefu M. trans. au«. Ta« >tranu)eit«bilb ift balb ba« einet $?utfyanfatl« furor tn»
sitorius), balb ba« eine« acuten Telirium mit bod>grabiger Verworrenheit unb ^alloc-

natienen; bie M. trans. finbet fidj oorwiegenb bei jungen Männern, befonber« wo Irr*

ben Veruf ober gelegentliche 2cbäbüd>feiten (Songeftioneu 511m tfopf beir-orgerufen wettw

Wicht feiten bleibt ber Unfall ber einige im ganzen Vebeu Slelmlia>e 3uftant>e foimns-

aueb bei (Märenben unb tfeuentbunbenen oor unb fennen ut ÜDiorb be« Äinbe* fübree

(Snblid) finb e« gewiffe acute Xobau«brüdK bei (*vi(eptifa)en, bie ber IL tron*. vdk*

ftehen unb eine eminente Ü5ebeutung für batf ^oruuv lvabeu. Dieje Munia epileptiti

fonunt im ^njdjlun an epileptifaSe Ärampfanfaile ober fte oertretenb t>or. Xa« RranJ^

l^ettobilb ifl eine furibunbe Xobfudjt ober tobfücfytige ^enoorren^eit. S'ommen unb $er-

fdmnnben ftnb jiemlid) plö^lid); bie Xauer beträgt 2tunben biö Xage, bie ßrinnerar;

für 9fle0 im Einfall C^efdu'^ene tft aufgeboben ober traumartig unb fummarifeb. 2dfe<

Zufälle, beren einer bem anbern bi« in ba$ detail gleicht, feinen öfter« toieber.

Ueberau reo fcbrecfli6e, moth?=, plan^ unb rürffidjtÄlofe (^eroalttbaten, beren 'Jiienirc

00m X^iter fid) räfe^en bätte, begangen würben, fotlte ber Siebter an epileptifebe

fiänbe benfen unb eine faa>oerftanbige Prüfung be« C^eifle^jufianbe« ftattfinben latien.

3. 3öaf>nftnn. ßr^ebeu fta) au« ber melana>lifa>en Tepreffton ober inankAtfr

frben(2rattation al« (irflärung«oerfuctj ber Stimmung ober burd) fianfbafte Benfationen etc

2inne«täufdutngen oermittelt, b a u e r n b e 2$ a b n i b e e n , bie mit ben gefunben (Elemente

be$ ^etouptl'ein« t^erbtnbungen anfnüofen unb fte im 2inue be« 4öabn« umgeftalten.

liegt 333 a b u f i n n im to i
f f e n f dj a f 1 1 i d> e n 2ittn tor. Xa« 2elbftbenMtt;tfein i jt bir.

getrübt, eine neue frantyafte
s
l>erfönlia>feit gefn>iffen. Xer >&. ift immeT m

fecunbärer ^fto"^ toa« bei bem primären plöfelidjen Unftnnreben ton ber Simulanra

Skrbädtfigen toobl ju beaebten t|*.

£*on bei- einfachen irrigen ^oii^eflung , bem objectioen Orrtl)itm be8 ($efunbcn m
terfc^eibet ftd) ber franftvafte 4v\ilm bttrd) feine nad^ioei«bare naety ^fncbologifcben (SVrfeces

erfotgenbe (Sntn?irfelung
f

feine 2ubjectioität
f

tnbem nämlid^ bie oerfefyrte ^luffaffuna ter

^lupenroelt immer eine iöejiebung utm 8ubject bat, enblid) fcttrdj feine 3ncorri
5
iibil tii

3e naefy feiner ^atbogenefe unterfaVibet man einen melaud)olifd>en ober ejTJanftoen C^rcpen-

nxifm) 4i?at)nfinn. Unter ben Varietäten bei erfteren ftttb ber fog. Verfolgung^ ud?

Ciuerulanteurcalmfinu oou großer forenfifdyr Vebeutuug, infofent ba« njabnftunige IWtrr

bi*« (^ebaljren« be« .(?ranfett leiebt für Veibenfcbaft unb rnbreebertfebe ©efinnung genew^

men wirb. ^Jiorb oeimeint lieber Verfolger, ^luflebuung gegen $efe£ unb Cbrigfeit fb:
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bie SKeactionen auf jola>en "Baijn ber Verfolgung ober Verlegung ^>evföntirf>ei- föecbte. Die
s
H?c^rjat)l jener allem Vorhalt un$ugängtid)en unabläfftg bie Berichte MjeUigenben Cueru=

lantcn unb ^roceftfrämer fiiib folebe
s&abnfinuige, bie über eine oermeint liaV ober wirk

ltd>e Äränfung ibrer Stechte ben Verflanb verloren baben. Die iKcbe= unb S<brift=

gewanbtbcit foleber Veutc, ityr logifd>ee Ütaifounement täufeben ben ttaien, wätyrenb bev

Sacbverjtänbige weif}, barj gewiffe Orte nur in ihren ^rämiffen geftört finb unb beltriren,

über ben lovufcbeu Dtecbaniemu« il>re« Denfcn« bagegeu, foweit er formell ift, ooÜfom=

men gebieten..

4. Vcrrürftfyett: 3nbem bie Effecte, wcld>e ben 2Balm trugen unb begleiteten,

fdnoinben, aber biefer fortbeftetu, bilbet fieb ber Buftanb ber Verrüdtbeit. (Sin falfdK«

beruhigte« Denfeu unb ^mpfinben, eine gan$ anbere ^erfönlia>feit ift oorljanbcn. Der
vtranfe fyäit fid) für einen tfenig, ßbri)lu«, tvfyert, in ein Diner oerwanbelt :c. olme bafe

ein äußerer ober innerer SBiberjprud) unb eine (Sorrectur mcfyr mögtia) wäre. Der Onfyalt

bc« 2i?abn« ift unenblicb variabel unb foreufifd) irrelevant, widrig Dagegen baß ber äu-

fcerlid) beruhigte, formell riebtig benfenbe itranfe feinen 2Balm lange »erbergen fann,

wenn man feine Slutecebentien nidjt fennt unb fein lß?alm niety jufäflig berührt wirb.

3ur Grfaffuug foleber ^uftänbe mu§ ber ßjperte >$ctt l>aben unb e« ift gan$ ungerea)t=

fertigt ifjn erft 311m Sennin $u berufen unb 51t verlangen, bafe er ba erplorire unb bc=

gutadue. 9)ian bat eine partielle 3uredmung«fäbigfeit bei fetalen Onbitibuen ftatuirt,

inbem man fie fcleä für Jpanblungen bie au« ihrem Äibn bercorgingen, ftraflo« erflären

»oflte, 5. 23. einen an Verfolgungswahn i'eibcnbcn, wenn er ben ocnneintlicben Verfolger

umbringt, nidjt aber wenn er fticblt. Dicfer Slnjdjauung liegt berfelbe 3rrtbum ju

(ihuntc n>ie bei ben SDJonemanicen, eine Slnuabme partieller I5rhanfung«iäbigfeit ber

Seele, welay aller CSrfafyrung wibcrfpridjt : 2i*äre ber firanfe gefunb bi« auf feine fire

Obee, fo würbe fie fofort cerrigirt unb aufgegeben, et wäre fein .Hranfer mebr.

5. Vlöbfinn: Unter Vlöbfiuu oerftebt bie 5Biffenfd>aft jene pfbebifeben Sd)wäd)e=

juftänbe, bie fieb von ber originären ober erworbenen Vejibränftbeit ber iutellectuellen

Veiftungöfä^igfeit bi« jur SlufbcDung be« Selbftbewufjtfein« unb ber pfudüfeben ^roceffe

überhaupt, fortfdjreitenb abftufen. ü)ton bat wieberfwlt oerfudjt bie pfudnfd>en Sdnt>äcbe=

juftänbe ju grabuiren, um barau£ "äubaltöpunfte für bie 3ured)nungefäiMgfeit ju gewinnen

(2d)wad)finu,i)löbfinn,3tumpffiun), aber oergebliA, ba jebcr^alleiu iubioibuell oerfAiebner

ift unb nur concret aufgefaßt werben fann. Die ber SBollfinnigfeu fid) näkrnbc Stufe

brt 2d>wacbftnne if) forenfi|a> bie widjtigfte unb ftreitige. Da« Onbioibuum oerrät^ in

ber 8t^äre unb D^ätigfeit feine« gewotmten Vebenöfreife« oft feine Spuren geiftiger

fufficienj, finbet fitb aber fofort mit ^flid»t unb N
Jiea)t in CSonflict, jobalb er in unge=

wohnte Vebenöoer^altniffe , in Effecte unb firifen feiner bürgerlia>m (Syiftenj fommt.

(Xtnc (Stufe tiefer alö biefer relatio Sa)wad>finnige ftebt ber abfolut SAwadjftnnige.

Xie geiftigen ^5roceffe fmb Iner träge unb automatifa^, bie Slppercebtion unb Verarbeitung

bei 23ewuptfeinSeinbrürfe langfam, aber ba« einmal ©ifaf^te wirb fefigetyalten. Der
^beenflufj ifi gebanfenamt unb ber äußeren Anregung bebürftig. Da« Urteil in con=

creten fmnlidjen Dingen ift riebtig, in abftracten, überfumliaVu unfelbflänbig, leia^t be=

ftimmbar unb auf Autorität Slnbrer ftcb ftü^enb. ßtlufd^e unb moralijebe Urteile fehlen

ober fmb bloße ÖebäcbtntBleiftungen, Äated)i«mu«fragmente, «bflatfeb be« Urteil« ber

Umgebung, bie nia^t fpontan unb prompt entf!el>en, fonbern miibfam reprobucirt werben

unb nia^t ben 2lu«fdn*ag in einem ßonfliet ber ^flidjten unb ^Kedjte geben fönnen. 6ine

gewiffe i'ift unb (£ombination«fäbigfcit ift babei nid)t an«gefd)loffen unb barf nia^t in ein=

Zeitiger 95kife jur 33eurt^eilung ber iutellectuellen £wbe oerwanbt werben, fo wenig al«

bie bier oft torfjanbene meebanifebe Äunftfertigfeit unb Begabung für gewiffe befdjränfte

Äunftleiftungen. Da« s^ublifum urteilt fyex oft rid»tiger al« ber (Srpette, inbem jene«

fieb fein Urteil au« ber Öefammtperfönli*feit unb Öejammtleiftung«fät;igfeit ftmt^etifcb

bilbet, wäljrenb biefer oft analötifcb oerfäbrt.

Von bem SAwacbftnn gebt bie Scala pftodnfcber S<bwäcbejuftänbe ohne beftimmte

Unterfa>eibungcmerfmale abwärt« jum ^löbfmn. Die Slufnalnne ber äußeren (Sinbrürfe
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wirD Dürftiger, Die Bewegung Der Vorstellungen träger, ihr Onhalt intenftc unD erttnfw

mangelhafter bi« jur ttufljebuna, fpontaner VorftellungS; unD ©i&nStbätigfett, Die fajliefr

Uch nur nod> auf äußeren SHetj unfc Durch fmnliche 93ebürfniffe erfolgt unb wie fie ge=

wohnheitSmäßig geworben ift, automatisch abläuft. Stuf biefer Stufe fteflen fkb Den meifi

gefteigerten ^Naturtrieben ber Ernährung unb ftortpflanjung feine etlichen unb redstfidKn

(Sorrectioe mef>r entgegen unb treiben ben Vlöbfmnigen ju fchranfenlofer Sfcrfriebigung

fetner SBegierDen. heftige Effecte fmb noch möglich bei Hemmung Diefer ober 8eeintr%

tigung ber ^erfönlicbfeit. Sie finb burdjauS pathologifd) unb oerlaufen oft al« 1toro=

jtySmuS tranfitorifeber tobfüchtiger Aufregung.

^ftjchologijch auf gleicher Stufe unb rechtlich Dem Vlbbfmn gleichgestellt fmb Die laufc

frummen, toenn fte feine (Srjielmng genoffen oDer nicht bilbungSfätng waren.

2luf Der tieften Stufe De« VlöDfmnS erlofchen Setbftbewußtfein, VorfkÜungStbatig;

(eit unD Sprache.

Sdnoaa> unD Vlöbfmn fmb angeboren ( Sbiotie, GretiniSmuS) oDer erworben bunt

$irnerfranfungen, SUforwleyceffe, (Spilepfte k. Sie fmD enblich Der ÄuSgang nicht geheilter

®eifieSftörung. ausgenommen feltene ftätle (Strangulation, Schrecfen, ftopfoerlefcung k.),

ift Der erworbene Vlöbfmn ein fecunbärer 3uftanD, waS für Simulation 311 beaebten ift.

SBicbüg ift Die Verblöbung im ©reifenalter (dementia senilis), ^ceijbarfett De*

(ihövafterö, ÜNijjtrauen, Verfolgungswahn, Seltener SraltationSjuftänDe mit gefd)lecbtli<ber

Aufregung unD Neigung ju Unzucht, leiten häufig Den pfodnfchen Verfall ein. Xic Ieuir=

3)iSpofttionS- unD 3uiedmungSfähigfeit fann tyex aufgehoben fein.

ftorenftfeh oon VeDeutung ift enDlich ein BuftanD, Mn (SnglänDeni moral
insanity genannt würbe unb fia) als f ittlicher VlöDf inn bejeidmen läßt. Seine

negatioen 9D?erfmale fmb fehlen ton Delirien unb SinneStäufdnmgen , • feine pofttwen,

neben mäßigem Schwachfmn, ein gänjlicber Langel aQer ftttlichen unb rechlichen

(Gefühle, eine oöflige Depraoation DeS (Sl^rafterS mit oerbrecherifchen unfittltcben trieben

unb Strebimgen, Die Dann leicht mit Ommoralität oerwecbfelt wirD, oon welcher fte aber

Die Urfachen, EntfiehungSweife, Der progrefftoe Verlauf unD Die ^erioDicitat gewitfer

Snmptome unterfcbjeiDen.

Sie ift meiflenS eine hereDitäre Xegeneration DeS Ü)ienfchen, Durcb 2Bafmfmn untl

AuSfdnoeifungen Der (Srjcuger entftanDen, Dann fchon ab ovo oorhanDen unD fch»er ut

erfennen; feltener Die ftolge oon Irinfen, Onanie, Äopfoerlefcung, Scblagflufj unD Dann

Durch btn auffäUigen ßontraft gegen Da« frühere Leben leichter ju beurtheilen unD ju

erfennen.

Sine grofje j&afyl ber unoerbefferlichen ®roofmheit$ottbrecher unb fog. mbreeberi--

fchen 3rren fmb patfwlogifche 3nbioibuen unb 311 Diefer Kategorie gehörig.

ü)ie Cmitiatioe jur Ermittelung eine« jweifelhaften $eifteSjufianDS förfjt Dem ?Xid>ter

ju. Die oerfdneDenen (SriminalorDnungen weifen ihn an, auf Den ($emüthS$ufianD eine!

Angeflagten fein flugenmerf ju richten. £amit erwäa?ft Dem UnterfucbungSrichter icbnvrc

Verantwortlichfeit unD Die WothwenDigfeit Die Momente, welche auf einen abnormen ite

müthSjuftanD Deuten, ju fennen. AIS foldj* laffeu fieb anführen: SiDerfmnigfeit Der

Xhat unD ihrer DNotioe, fanget eine« Vorteils für Den Stüter oDer geraDeyt oofttiver

s
J?acbtheil, Der ihm aus Deren Vegeljung erwudjS, ^lanloftgfeit, 3^^°!^^ m ber 2£abl

0011 sDcitteln, ^at, £rt
; auffallcnDe ©ranfamfeit Der Ausführung Der %hat ; CSentraftiren

Derfetben mit Der ganjen früberen Lebensführung. Selbfianjeige, fchlenDe Veftrebun^en

Die Spuren Der £$at JU oerwifchen, Sicbrülmien Derfelben. Offenes (^efiänDniß, *er^

fueb, Die Ihat in fchlimmerem Licht Darstellen, ^iiebtroabren DeS eignen VortbeilS im

Verhör; SelbftmorDoa-fuche oor oDer nachher; gemachte SlnDeutungen unD üSarnung Der

Umgebung oor Da* 2$at; auffallenDe SlenDerung DeS ßharafterS, DumpfeS ^inbrüten,

Vernachläfftgung DeS iöernfS, Reichen »fixhifeber Xepreffton einige &\t »orljei. Hut

fallenDe (^leid^gültigfeit bei Der Verhaftung unD Dem Verhör. Spuren oon $yrei$tbeit

unD inteaectueOer Schwäche in Dießem, mangettiDe oDer lüdenr)afte Erinnerung an Die

Xhat ;
uotorifebe ÖeifteSfiönmg ober (Spilepfte in Der ftamilic DeS «ngeflagten.
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(geringen üBcrtlj t>at bie £eumunb*frage , ba ein tafkrbafte*, uuftete*, ejrcebirenbe*

i'eben oft auf ©eifte*ftärung beruht unb ftott biefer, wie fo oft im tfeben, für 23o*beit,

Smmoralitat gehalten wirb. 2öia)tiger ifl bic unbefangene Prüfung ber vita anteacta.

Ueberau wo ein Slngeflagter früher an (Sfcilepfte litt, follte ungejäumt eine (Srbloration

feine* @emütt)*3uftanb* ftottfinben. Die 2J?bglia?feit einer Seelenftörung fdjliefeen 9feue,

ÜJiotioirt^eit ber Dfat, tfft, fluge «eredmung ber Umftänbe, Wanmäjjigfeit ber 2lu*fü>
rung, Vernünftigjprea)en bura)au* nidjt au*.

Seber bie 3 U= n<*b *>k Un$uredjnung*fahigfeit foltten in foro prafumirt

toerben.

Srrefein wirb oon (befangenen häufig fimutirt @* ift immer oerbadjtig, n>enn ein

Onbaftirter &ntyn »on ©eifte*fn>rung oerräth, aber eine ^räfumtion gegen beren wirf=

UaV* Vorbanbenfein ift ungerechtfertigt, häufiger werben wirflia) ($emütb*franfe für

Simulanten gehalten unb gemafjregelt, al* umgefeljrt. $lud> ®emütb*franfe funutiren

juweilen ju i^rer Störung biinu, we*l>alb Simulation ba* Vorhanbenfein oon @emütb*=

fteruna. nia>t au*fd>liejjt. Der Simulation oerbaebtig if* ber 3nculoat, wenn er »löfclid?

belirirt ober ftumoffmnig roirb. ÜHanie unb 2Welana)olie fönnen primär unb »löfelicb au*=

bredwn. $bfta)tlicbe* Unfumreben, wobei bodj beroorgebt, baf? bie ^ointe ber 8ad>e cr=

fa§t würbe, ift hödjft oerbäctytig, (j. V. bie (Srflärung eine* Silberftfid* für eine ©o!b=

nwnje, bie falfdje Angabe be* Hilter* :c.) feljlenbe Erinnerung finbet fty nur bei tran-

fuorifdjer i*»ilej>tifdjer SDiante, rapt. melauchol. unb einigen anberen fettenen 3rrefein*=

juftänben.

Bweifel an ber ®eifie*integrität bc« Verhafteten oertflifyen ben iRidjter int 3u-
jic^ung eine* aoorobirten Kr3 1 et. On ftranfreid) fann aua> ein ©unbarjt, in <Sng=

lanb fogar ein 2lpotbefer (Syperte fein. $lud? beut Staatsanwalt unb bem Vertbeibiger

ntufi e* jufte^en, eine beliebige 2ln$al)l Sroerten $u berufen. Die Stellung berfelben

ift weber bie eine* 3eu8en nwh emc^ Oüe^ülfen be* 9tta)ter*. Da* ©utadjten bilbet

einen Dfyeil be* Veweife* unb bat jia) auf eine wiffenfcbaftlidje Unterfudmng 3U grünben.

Dem ISroerten ift jebe* nur oerfiigbare Material für jene 00m 9tid)ter ju liefern. Die

Ärt ber ftragefteflung an ben (Sroerten ge^t au* bem @ei|l be* ©efefcbua)* Ijeroor. (Sine

beftimmte tfrageformet crijhrt nid)t. Me follte bie ftrage auf ^mredmungäfäln'gfeit ge=

fieflt werben. Der Stifter hat ein
s
l>rüfung*red)t be* ©utadnen*. ßr ift an bejfen

Sdjlüffe nidjt gebunben, benn eö gibt leiber noa) ©erid^töarjte, bie nur tfyeoretifcbe Äennt

niffe con ©emütfyäftörung ^aben unb fa)lea)te ©utaa^ten liefern.

sJtor beren innerer wiffenfdjaftliaVr Sert^ ift mapgebenb. Verwirft ber 9?ia>ter

ba« C^utaa^ten, fo muft er ein anbercS einholen.

i)iaa> bem @eift unb SüBortlaut fämmtlia)er eurotäifdjer ©efe^gebungen fmb bie

@ei^e*franfbeiten unb gewiffe ibnen rea^tlia) gleiaSfte^enbe 3ufta
'

nbe (gewif|c $äße oon

SRaufc^, ftieberbelirium, ^öa^fter (^rab oon Effect unb Sinneöocrwirmng, S^laftruirfen=

l>eit :c) bie äuredmungSfälngfeit auf^cbeubc Momente. 9htr über bie Buebelmung be*

^kgriffö ,,(&ifie«ftbrung'' begeben Differen3cn.
sJia* ber »reufe. 9ied)t«übung fann ein

wegett Üöabn- ober Vlöbftnn entinttnbigter auf 3uredmungöfäl>igreit erblorirt unb 3ur

Strafe gejogen weiben, wa« wir nia^t billigen fönnen.

3ur 5lnnal;me ber 3ure^nun96fäl)ig(cit müffen immer 2 Momente oereinigt fein.

1) Die liberta« judicii, b. ^. baö Veioufttfein ber 33cfdjaffenbeit, folgen, Vertjältniffe

unb SKea?t$wibrigfeit ber ^)anblung. 2) bie üb. consilii, b. b. bie auf erflere fia) grün-

benbe unb nidjt burd» franfbafte Scelenutftänbe gehörte ^Tei^cit ber (5ntfd)eibung jwif*en

ber Vegcfmng unb Unterlaffung einer ^anblung. Die Annahme ber 3ured>nung«fäbig^

feit ba, wo nur eine« oon beiben ©Momenten erwiefen ift f
fiibrt nt 3uftijmorben. @*

läßt |ia> nüfet oon allen (bemütböfraufeu be^auoten, ba§ fte jwang^mäfng getwnbelt

haben, anbrerfeit* gibt e* 3u^^ l,b<-
,

f
in welken bie ^rei^eit ber üZl^abl aufgehoben ift

wä^renb ba* Vollbewuptiein ber Strafbarfeit mit allen ßonfequenjen beftefyt. (Siner ber

gefäl;rlidjften Stanbounfte in ber ^ureebnungöfei^igfeitöfrage ift ba* oorbanbene ober

fef)lenbe U n t e r
j a> e i b u n g * 0 c r m ö g e n . £* inooloirt in feiner 2&ije ben freien (Snt*
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ftlüft unb bdfl hm*** ben begriff Der ^uretbnung^bigfctt. Gl gibt ©cmutb>
fronte, bie gerat* weil fte Unterfcteibung^rmögen boben, eine frrafbare $anblung begeben

j. 50. einen SDJorb, um Eingerichtet »u werben, weil fie uim eigentlicb gewollten «elbfc

morb nicht fafyig ftnb.

3)ian oenoecbjelt tielfacb ein abflracteä 3trafbarteitebewuBtfein mit bem concreteu.

3ene$ l>at fetbft ber Sdjwacbfmnige unD maneber $emütb«franfe, fofern e$ fieb, auf ah
ftracte rechtliche unb moralifcbe Urtbeile unb ^begriffe grttnbet, aber wn einem foleben

oft med>anifd) erworbenen latenten unb erborgten ift e$ ein weiter 2<bxitt $u einem con=

creten, baö einer Slnwenbung auf ben eigenen fall fähig wäre, i^enn jetnanb ganj ah
ftract wen}, baß er niebt tobten ober fielen barf, wenn man ihm einige ftatednemufc

fragmente ablodt ober in il>n bineineraminirt, bat er noch fein concreto Unterfcbeibung*

oermögen im gefefclid>en 2 hin. Xiefer gebier wirb bei jugenblicben sütfbrecbern, 2cbwacfc

unb $iöbfinnigen oft gemadjt. 3lm gröbften ift ber Orrtbum m ßnglanb, wo bie 3u=

rtdmungflfabigfeitfcfrage gan$ oom Unterfd>eibungäoennögen awifeben SKecht unb Unrecht

abfängt unb nia)t einmal feftftel)t ob ber begriff „wrong" fUnrecbt im moralücben ober

gefefcliaVn 3inn ju nehmen fei. Die iVragc ber gemtnberten 3ure£bm,n9*fa bigfeit

gehört noeb bei Üontrooerfe an, boeb febeint bie lainfülmtng biefeä 33egriffö inä <£efe^

bud) (tut praftifaVn ^rünben geboten. !i£ie (^efunbbcit unb äranfbeit auf fomatifdjem

(Gebiet feine ftricten Öegenfäfce finb, fo audi im pfudnfeben, wo noa) baju bie Schwierig:

feit einer Ermittelung bei fubjectioen Suftanbä fommt. <ft gibt ^iex eine Stenge um
fertiger 5iranfl)citö- unb Uebergangejuftänbe, in weiden bie gefefeltdjen S3ebingungen tcr

^uredmungäfäbigfeil nur beeinträchtigt fmb. 2Bir erwäbnen beifbielSweife gewiffe Stufen

mäßigen 8cbwad?finn$, 23ijarrerien unb ßrcentricitäten be$ Qbarafter* mit ^roafen

trieben, fcblimmeu Steigungen, meifi auf erbliaVr Anlage jum Srrefein beru^cnb, ßpü

lepfie, ^öfierie, $\wocbonbrie unb anbere Sierwnfranf^eiten bie oorübergebenb bie piwbi^

fchen <pro<efK frören, gewiffe abnorme Buftänbe bei Säufern, bie ^robromalftabien bee

3rrefein8 u. f. w.

Mc$ ßuftvinbe, welche bie freie 2ihtten$befrimmung jwar nicht aufbeben, aber burd)

ta£ ^rcingreifeu organifeber bem freien Hillen entzogener Momente fie beeinträchtigen.

(5$ ift unmöglid) für alle folcbe 3uftänbc Strafloftgfeit auejufpreeben, immerbin bürfte

e$ unenblicb febwer fein, ben Umfang ber fubjectioen Sdnilbfrage Incr ju befhmmen.

On frtUen bei „non liquet" wäre eö baber geratben in mitiue ju unbeilen unb

bie 3urcd
)
nil»v^fä^'SJeit Keta aufgeboten anjuerfennen. Unter biefem ^otbebalt

wirb bie Ginfiibrnng beä 53egriffÖ ber oerminberten 3ureebnungefäbigfcit ein praftifeber

©ewinn für bie (^efe^gebung.

Vit.: @rief inaer. ^atbologic u. X$erapte b. p\pd>. Äranfbciten. 1861. Spieiniann.
2)iagnomt b«r Öcmütbötranfbeitcn, 1855. <5a«*er, ^>anbb. ber gencbtl. iKcb. »toi. Xbeil

1858. Viman, .Hweifelbaftc ©ciftefcwftänbc »or ©triebt, 1861). o. 3t rafft, Skitraae \ax

(Srfcunurtfl franlbaftcr ©emütbömftSubc, 1867; idem, Tic traiifitor. @t?runacn bc« Selbj!-

bewußtfein«, '8<i8. SBtlbranb, l'eljrb. b. ßeriefatl. ^fncboloaie, 1858. Ärabmcr, ^anbK
b. geriebtl. äHebtciu, 18S8. Legrand du Saulle, La folie dovant le« tribunaux, 1864.

2Rarc-3belcr, Xit @cifteötrauf^citcn u. bie Stccbt&bfleae, 1843. ^ente, «bbanolungoi
au* bem ©ebtete ber gericbtl. 2J?ebicin, 1822. Äricbrcicb, ^anbb. ber gcrtdjtl ^fpcbolc^te,

1853. aRittermater, Rriebreicb« ©latter, 3abrq. 1863, 64,65, 66,67. 3effcn: $ranb<

mftungen in »ffeeten n. @eifte«ft8ningen, 1S60. 3bcler, Ve^rb. b. gericbtl ^focbolo^ie, 1857.

o. Ärafft-öbmg
£öaf)rtyrttdj (vere dictum, verdiet) ifi ber Sluäfprucb ber ©efebwornm übet

bie in ber Anflöge angeregte Sdmlbfrage. Siacb engl. $ babei bie iöejugnabme auf

bie Auflage eine unmittelbare unb bie Antwort ber @efcbwornen, u>elcbe miinblicb unb

baber jiemlid» formlo* abgegeben wirb, fann neben bem einfachen „©dmlbig" ober „^icht'

fcbulbig" mandjerlei Varianten bieten; fie wirb bab^r erft oom (Sericbt^bof in ^orm ge?

bracht, ju ^rotofoü genommen unb nötigenfalls ben (^efebwomen mit ber §rage ryr*

lefen: Oft bie« (Suer ©abrfprucb? — 3n Öranfreicb unb 2>eutfcblanb finbet Dagegen

eine feTbftänbige , fcbriftlicbe $tagenftellung (f. b. Slrt.j an bie @efci>women flott,

bureb welche ber wefentliche Onbatt be« SB. für bie $wei regelmät}igen $älle ber einfädln
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Bejahung ober Verneinung fd)on cor^er genau feftgcftellt ift. G£« iß bal>er i)ier nur ned)

wn bem formellen Vorgänge bei geftflellung unb Verffinbigung be« 333. ju f»red)en.

ißä^renb in (Jnglanb e« mläfug ift unb thatfäa)lid) bie Siegel bilbet, bajj bic ©e=

föioornen fid) über i^ren 233. nod) im Sifeung«faale einigen, müf fen fie auf bem (Son=

tment fid) in i$r 9?eratt)ung«$immer jurürfgiefyen. Sie werben in bemfetben oon jebem

&rfeljr mit ber Außenwelt abgefd)nitten ; nur bürfen fie nad) einigen @cfe£en ben

5d)wurgeridu^>räfibenten jur Stufftärung oon Zweifeln ju ftd) bitten, watyrenb anbere

$efefce mit &ed)t forbern, baf? bie gewfinfd)tc Slufftärung ilnicn in ber ju biefem 3wetfe

teiebereröffneten Sifcung be« Sd)wurgcrid)t« erteilt werbe.

Daß erfie ©eja)aft, ba« bie ©efd)worncn in ihrem iöcratbungöjimmer vornehmen,

ift bie 2£alj>l i^rcö Cbmannc«, ber fofort ilmcn bie für ifyre näd)fte Aufgabe maßgebenben

®efefce«ftcücn ooriutefen ^at.

Sobann liaben bie @efd)wornen fid) über ii)ren 2B. ju beraten, eine gorberung,

auf rretebe mit 9icd)t große« (9ewid)t gelegt wirb, welaV aber mit ber in granfrei

ä

unb nad) beffen Vorbilb in 33aben eingeführten fd)riftlid)cn Slbfiimmung fid) gar ntdjt

oereinen laßt, ba noti)wenbig entweber bie ©eratf>ung ober ba« ®ehcimnif$ ber
Slbftimmung ifluforifd) werben nun). — Die Slbfrimmung fmbet in ber Seife ftatt,

ca§ ber Cbmann ben ©efd)wornen bie oom ®ericnt feftgefteUten fragen oorlieft, worauf

bann jeber (Siujelne mit 3a! ober Wein! antwortet. Da« 3a! fann inbefc baburd)

befd)ränft werben, baß einzelne in ber frage enthaltene Momente oemeint werben, j. ^.

3a, aber e« ift nid)t erwiefen, baß . . . . u.
f. w. Diefc« Wed)t ber t^eilweifen Verneinung

wirb übrigen« mit 9ted)t auf folaSc Elemente be« Ü^atbeftanbe« au«gebehnt, wcld)e in ber

frage jwar nid)t au«brücflid) erwähnt, aber in berfelben (burd) bie formet: Sdmlbig)

mitgemeint fmb. Mitunter wirb bie frage fd)on oom ©erid)t«hef jum 3wccf ber (Sr-

leid)terung partieller ^Beantwortung in Unterabtheitungen gefonbert, wa« aber (Junta! wenn

e« jur Vcrmeibung oon Slltcrnatiofragen gcfd)iehO Verwirrung hervorrufen fann.

Der Obmann jä^lt fobann bie Stimmen, conftatirt ba« SlbftimmungSergebnifj unb

fd)rei6t baffelbc auf bem Fragebogen auf bic neben ber frage offcngelaffene jweite £5lfte

be« süegen«. Da, wo bie ©efejje e« oorfd)reiben, ober, wo e« für ba« weitere Verfahren

notfymcnbig ift, fejjt er aud) ba« Stimmenoerhältnif; an.

3n SÖejug auf ba« notfjwenbige Stimmenoerhältnife befteht große Ü)?annid)faltigfeit.

Vefanntlid) oerlongt ba« engl. $t einen einftimmigen 2tu«f»rud) ber ©cfdnoornen; allein

e« gefd)iei)t bie« nid)t, wie in 53raunfa)weig, in ber gönn, bafe bie bem Slngeflagten

jur ?aft gelegte üi)atfaa)e al« oerncint ju gelten i)at, wenn fie nidjt einfiimmig be=

ja^t ift; fonbern e« wirb bie (Sinftimmigfeit audj für ben 99?. „'JiiÄtfdjulbig" geforbert.

Da« hat nun bie fdjlimme gotge, ba^ nadj altem @Vbraua)e bic ©efajwomen beifammen

gehalten werben tonnen, bi« fie fid) geeinigt $aben, unb wenn aud) in unferer Qai bie

barbarifa>cn Uebcrtreibungen biefe« B^'Ö^ 5ur ßinftimmigfeit leidjt befeitigt werben

fönnen, fo bleibt bod> ber Uebelpanb, baf ein (Sinjclner, wela^er au« unlauteren 2J?o=

tix>en entfcbloffen ift, bic ?lnfidit ber Uebrigen nid>t jur ©eltung fommen ju laffen, baju

bie Warf}! hat, unb bafj jebenfafl« bie <5aa)e nicht au«gctragen unb ber ftngeflagte neuer=

lieber Verfolgung au«gefe^t ift. — ?lnbererfeit« fmbet e« bie üBerwiegenbe 3J?el;rja^t ber

SiwuTgcTid)t«gefe^e bebenflia), fiA für ba« „Sdnilbig" mit einer einfachen ^Majorität

(7) ber 3Wölf Stimmen ju begnügen. Die große 3Jict)rjar;t forbert eine 3wcibrittel=

mehrheit, fo baß eine auf (Sonftatirung ber Sd^ulb (nur nad) wenigen ®efct?en aud) eine

auf Straffd)ärfung«grünbe) gerid)tete §ragc al« oemeint gilt, wenn fie nur oon 7 ®c=

fct;women bejaht wirb. Jöefanntlid) ^at bic frang6fifd)e ©efe^gebung für tiefen lefcteren

i^afl einen ^u«weg in ber £eransiei)ung be« C^erid)t«hofc« jur (Sntfd)cibung ber Sd)ulb=

frage gefud)t, mit biefer ganj willfürlia)en unb unjwecfmäßigen ©eftimmung aber fo oft Slenbc^

rnngen oornepmen minien, caß oamu altem lajon Die -ücrcntiicoteu cicuo, m ^yranncia)

fetbft feit 1853 aufgegebenen, legi«tatioen Vorgange« ftar gcmad)t ift. Dro^bem l)at

berfeloe nia)t blo« in ^teu§en, fonbern nod) in neuefter 3fit in Reffen - Dannftabt, <5iu=

gang gefunben, unb jwar in ber gönn, bajj bei einem mit nur 7 Stimmen au«geft>rc=

ebenen „Sd)ulbig" ber @eria)t«i)of allein ben entfd)eibenben iöJ. fallt.

b. $ ot^t 11 fectf f , »t^lllfrilon 2. 43
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3?ei ber 33eantwortung ber an fte gericbteten fragen flnfc bie ßkfebwernen an feine

33ewei«regel gebunben
; fic fennen uni foüen lebiglid) btc Ueberjeugung auSfpredjen, weld*

fte burd» oerftänbige Prüfung ber (Srgebniffe ber $auptmbanblung — aber auch nur

bieder — ficb gebilbet haben. 3ic ftnb ferner oerpfliebtet , ba« ®efa, fcwe «* kftfo.

getreulich jur Slnwenbung ju bringen. 3>aft ftc babei an bie 9Jecbt^bele^rung be« <&t

ridjtä gebunben feien , ift in Tetnein (^efetje auägefproeben. — CcftjBnbtge 3ufatje ror

^Beantwortung ber fragen bürfen bie C^efcbwornen nicht machen ; bod) gemattet baö franv

9t. ifyncn, ju erflären, baß „^IberungSumftanbe »or^anben feien".

£inb alle fragen beantwortet (foweit nicht bureb S3cja^ung einer Hauptfrage bie

3ufafcfragen, ober bureb Verneinung berfelben bie Eventualfragen entfallen), fo

unterjeiebnet ber Cbmann ben »Vragebogcn, unb bie 3urp tritt in ben <2ifeung«faal

rütf. 'Jiacb wieber aufgenommener Si^ung oerfünbet ber STbmann ben ©. mit ben com

(^ejet? oorgejeidmeten folennen Soften unb bureb Verlefung ber fragen unb "Äntworten

$n biefem Stabium be8 Verfahrens tonnen Orrtbümer, bie fieb in ben vorgelefenen ö
cingefeblicben baben, noeb bertebtigt »erben , wäbrenb eiqentlicbe WeinungSänberungen nnr

bi« jum Verlaffen beä ©eratfmng$;.immer8 berüeffiebtigt werben fennen.

Ten oerfünbigten 3B. prüft nun ber C*erichtobof unb wenn ficb $orrngebrecben, Un

beutlicbleiten , unlösbare 2öiberfprüd>e u. bgl. jeigen, fo febieft er bie ©efebwornen jnr

Verbefferung beä ©. inö Vrcatlnmgfcjimmer jurtief ( 2W o n i t u r oc r f a Ij r e n ) , wobei

jeboeb bie CVfc^o barfiber nic^t einig finb, ob bie (fyfcbwornen aueb anbere, al6 bte vom

WeriAtöfyof beanftanbeten fünfte be$ SB. anbern bürfen. (Gine beftimmte Gntfcbeibung

gibt §.339 ber ©tr.frc.O. für bie neupreufufeben 1>rooinjen , in ber $auptfaebe nn

entgegengehen Sinne ba« fönigl. 8äd)f. 0ef. o. 1. Tctbr. 186S §. 85).

Mmmt ber Ctoidjtäbof ben 2B. an, fo fommt i^m weiter baß Stecht ju, faß« er

ber einhelligen Ueber$eugung ift, bafi bie 0Vfdnoornen ficb mm Wacbtbcil be8 %n-

geflagten geirrt haben, von ämtSwegen baä weitere Verfahren aufjufebieben unb bie «ad*
£it nochmaliger Verhanblung an bie nädifte Sebwurgericbtöfeffton m oerweifen.

Oft ber 4B. vom (*erid}t$bef annehmbar befunben worben, fo wirb ber «ngeftagte

vorgerufen, uno tn Denen Gegenwart oae gerötet Dennitto oeriunoet.

Vit.: Trauer, 3)te bcutfd»en 2d)wurflfrid)t*gefetjf, ©. 19"» — 211. *|Mand, Suflcmat
2)arucflunflen 8§. 145. 146. ^atboriä, XeutfdK« @tr.^Jrc.9c. II. 527— bhb. Söaltbtr.
Vaicr. 3tr.$rc.9t. o. 35y—M4. Xollmann, Äcpertorium 2>. 140—144. Bade, orogei*

ftcüung u. ffial^rforücbc (t'cipj. 1S«17), 3. 116—174. Oppcnfcoff u. t'iinan*^d>irart
lU «. 88— 10U bcö l^cf. oon 1852. o. «ertrab, ©runfcriß tc« fd>wur>jfri<ttl. ^trafproetne?.

©. 143— 14S. Vtman, *Hrcufj. 3trafprocc6, 8. 315— 317. 3d>»ar}e, 3trafproceB$ef«fe«

im Äönigr. eaeofen, II. Jpcft 2, @. 66 - 87. aHittcrmaUr, (»cfeosebunfl u. 9ie*t«übmi^
@. 54s ff. aJitttcrmatcr, önfll. ^trafoerfa^ren , 6. 446 ff. ®lafcr, Stutlape k. rm

engl. ^dwurgericotöwrfabrcH , «.1 40—203. 374—400. Helie §§. 684— 69S. 704*. Tri-
but ien II. p. 436—449. 454. 455. Dalloz, Kdpertoire v°- loBtruct. criminelle N. 2u%-
3561. Anspach, Procodure devant les Cours d'Aosises

, p. 207 — 237. Perreve.
Manuel des Cours d'Assises, p. 403— 433. Cubain, Proce'dure dev. les Cour» d'Assbes.

p. 390— 419. ©lafer.

WalbfcrDitnt ni , im beutfeben, nid)t im rem. 9L
#

ju großer ^annicbfaltigfeit ent

wirfeit unb $war oielfacb im ifi?ege be$ ^erfommen^, baber im einzelnen ftaü oft oor

febwer beftimmbarem Umfange, waä ^u oielalei Slue^ülfoK^ftimmungen in ben Slblcfung*

gefet^en Veranlagung gegeben hat. (£. 2b. L 3. 394.) 1) ^)oljung«recbte tonnen fui

besiegen auf ben pe\1önlicben
#

bie Familie mitumfaffenben Vebarf an iÖrennbolj ('nieb:

^Kot)t* unb Sdnlf), je naa> ben Umftänben auch für Pächter, ^Birtbfcbaftöbeamte , ^nii

leute ; ferner auf ben Vcbarf an $aubol$ jur Unterl}altung ober SBieberherfteUuriii bc:

jur ^eit ber (gntfteb;ung ber Servitut oorl>anbenen iföot>n= unb ^irtbfdSaftogebäulNr —
nid>t m neuen Anlagen; — auch nicht m Ku^Ujßfhlfat? ju (Srweitenmgen ? ;u
änberungen, 3. V. eine« WafftPbaue^ in ?vad>wn1? ;um ©ieberaufbau nach VemicbtuK
bureb ©turnt, lU-berfcbwemmung, ^euer bei oerfidnnten (^ebäuben? femer auf ben Vc

barf an sJiu^l;olj (waS gebort jum 8a)irrholj bei Bühlen, bei ben gebräuchlichen "Äcf.t

geratbat? u. bgl. m); enblicfa auf ben Vebavf au aUem „benöthigten ^olj" imb
äbulieb weiter ge^eube Vebürfniffe. Vertrag, Verjährung, töicbterfprucb tonnen bajn bv I
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neu, Den Umfang näher ju beftimmen. 3)er berechtigte ^at ba€ $ol$ ju holen; bieS

unter Schonung be$ beladeten (SfrrunbfrürfÖ, uub unter beobadnung etwaiger borfchriften

ber §orftorbnungen, beren Rcuhtheile ber Regel nad) tfyi al$ casus treffen. £cr 2Balb=

«genthümer anbererfeitö fann in ber Siegel ton ber Holmutjung für ba$ eigene bebürf=

nifi nicht aut^cfchloffen werben. Stritt Unmlanglichfeit beä SBalbeS jur befnebigung ber

berechtigten Snfprücbe beä HofyempfängerS ntcot burch 3ufatt, fonbern oermfgc fcblecbter

Söirtbfcbaft beä ßigenthümer« ein, fo entfpringt barauä — abgefet)en »on (Sntfcbabigungfc

forberungen — particulär ein ßtagercebt bat)in, bafj ber belaftete Sßalb in Schläge ge=

theitt, unb nach forjrwirthfdjaftlichcn ©runbfäfeen in CEuttur erhalten werbe. — bon
großer bebeutung für arme Veute fmb bie, namentlich in Staatöforften oft gewahrten

l'efe rechte: ©inbbrüche, »off = unb iM^Ä (Sicheln, buebeefern, ?aub, SBalbfrreu, Stiehn,

auc^ wo^l abgeftanbene« $olj fid) ju holen — meiftaiS nur an beftimmten („#ot$=")

Jagen unb nicht unter ?lnwcnbung befUmmter SBerfjeuge, beren 3)iitna^me Strafe nach

fich jieljt (Siebte, ©eile). £ie Slnweifung ber berechtigten erfolgt in ber Regel auf be-

ftimmte Jifhictc, beren Ueberfchreitung flraffäflig macht. — 2) bon geringerer atlgc»nei=

ner ^ichtigfeit finb bic ÜBalb w e i b e feroituten , unter benen bie Stfaftgerecbtigfeit für

Schweine gefonbert hcnjoquheben. Die Schonung junger $aue, ober neu eingerichteter

Schläge wirb bem berechtigten gemeinhin auf ©erlangen be$ SBalbeigenthümerS — cuf

brat bei bebungener „offener ftänbiger" §ut — ^ur Pflicht gemacht ; benn bie Ausübung
ber Seroitut barf ber eigentlidjcn beftimmung beö beladeten ©runbfiütfä nicht l)inberlich

werben. 2)ocb braucht ber berechtigte fuh beSbalb niebt auä ber urfprünglichen in eine

ganj anbere, wenn auch gleich gute 2$eibe weifen ju loffen. (befeler). £a£ in einer

unbeftimmten $)ütungögerechtigfeit nicht enthaltene 9)iaftung6rccbt tyemtnt nicht beu forfc

inafugen Anschlag ber äHaftböljer burch ben ©genthümer ober ben Holmngeberecbtigten

;

erheifcht Schonung ba- ^afthöljer im ^'rbft (bartholomat, 24. Slugufi, bi$ SeihuaaV
ten^ ; unb ift in feiner 2lu8übung burch ben jährlidjcn — burch 5orftoerjtänbige SWitte

Slugujt mit 3u5*e^u,1ö berechtigten unb belofteten m fcc»ä$enben — QftcbelfaH be=

bingt. bei Sprengutaft (
l
/4 )barf er nur lefen; eintreiben bei oofler 3)?aft, boch je nach

bem befonbern Recht auch Vti *U ÜMafi, minbefknä mit einer fleineren ga$! ber

Scbweine. (birgeler 2öci$ttium. @rimm I. 518.)

®fqb. u. Vit.: ^reu§. «. i'.tt. I. 22. §§. 197 - 239 (fcoijung), §§. 17U-186 (öalbtwibe),

§§. 187—196 (SWaftunggrcc^t nacb Strpcf u. ?cpfer). Sulturebict t.'14. 8cH. 1811 §§. 26 f.

i^crorbn. t>. 5. wtin 1843 über bic aueübtmg ber ©atbftreubcrccbttaunfl. ©emeinheitöthet-

lunfl«orbn. ü. 7. Sunt 1821 2. 114 f. (^bfcba^img unbemmmter «ercebtigungen *s. 116 f.

3)urfb|cbnittc »on 30, 10 3ah«n u. f. ro.) £aui <Sx\. ©. 2. SWSrj 1850 % 9 f.
— 3a^lretd)<

«orfebriften in *Urot>injialretbtcn. 0,c ft c r r. §.477* (unter b. c l b fermtuten) Jb © S).

für ba« Äöntgr. Sad?fe« §§. 607 f. ('Jcießbraucb). C. civ. a. 590 f. (««iefebraueb. Söinbbrucb

ju 9cc^jaraturcn. Sfikinfccrg^bfäble : le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des
propridtaires). 3>djapcr.

SBanbluttgSflagc ift ba^ Rechtsmittel, fraft beffen ein Käufer wegen Langel;

l^aftigfeit ber Sache ba# Öefd>äft rüdgängig machen fann. 3m Allgemeinen ogl. barüber

ben Slrt. Öewährbcr9)iängel. 3m öinjelnen ift bemerfenSrocrth, bafj baö ältere beutfdie

$R. bie 2B. nur beim biehhanbel unb nur wegen gerotffer Hauptmängel binnen furjer

^rrifl (3, bem). 30 Jagen) juliefi, eine iDiinberungÖflage aber überhaupt nicht fannte. Uub

biefe befa>ränfenbe Vuffaffung tyii fia) auch gegenüber ben rßmifdKn borfebriften in mehr-

facben Partieularredjten behauptet. 2ßaö afö Hauptmangel anjufehen fei
, ift freilich

überall wrfebieben beftimmt: ogl. inöbefonbere $amb. Stabtr. 11. Z'xt. 8. Ü. 17 unb

3äd?f. ®.b. §§. 926. 927. Aber Durchweg ftubet ftch bic geftfetung, baf^ ber fanget
in furjer ^rifi m Jage getreten fein muffe; unter welcher borauöfejjung bann h'mwie=

berum ju ©mrftoi beä Ääufero oermuthet wirb, bafe baö ^ovhaubenfein fa>on in bic

jjttt be« bertragöfchluffctj jurüdreiche. 2)iefe leiteten beiben beftimumngen enthalten

auch folche Öefetgebungen, welcbe im übrigen bie römifche beraUgemeineriing ber
s
b$. bei»

behalten ha^'n, wie j. b. baö ^reuß.^1. V.R. §§. 1 9b—206. I. 11 unD Oefkrr. ®.b
924

ff. £aä ä. 5). oerpflichtet ben Käufer wenigften« jur fofortigeu Un=

terfuebung ber 2l>aare unb jur ^luieige beö entbedten SKanget^, wie eö benn auch, ftrenger
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ol« ba« rom. SR., roegen eine« SDtongel«, bei erft nad) Sf&lauf oon fecb« Staaten feit

bei Ablieferung entbecft werben ift, toeber Älage noch, (Sinrebe gemattet. %. 347—349.
(Sd.

2üarnfönig, ^copolb fluguft, geb. 1. Hug. 1794 ju 2Jrud)fal, ftubirte in

§eibelbcrg, (Dettingen, tourbe 1816 Docict, 1817 ^rof. in i'ütttd), 1827 in l'önxn,

1831 in ÜVnt, 1836 in $reiburg, 183» geb. $ofrat4, 1844 in Xübtngen, ftarb

19. Huguft 18G6.

eebriften: Institut, s. dem. jur. rom. priv. libri VI. Lütt, 1819, ed. IV. Bonn

1S60. — Oratio de studii jur. min. utilitate ac neecssitate, Lütt. l!>19. ikrmi einer

Ccnüntang bc« Wet^tö bureb eine tkruunfttbcc , $onn 1819. — Comm. jur. rom. prif.

Lütt. 1^25 — 32. — Analyse du droit de la possession , 1827. — De jurisprud. gent

Kurop. una eaqxie assiduo doctrina eommercii excolenda, Lut. 1828. — Doctrina phi-

lo», aphorismis distiueta, Lov. 1830 — Kecherches sur la legislation Beige au moven

äge, Gand 1834. — Hist. externe du droit romain, Brüx. 18j6. - Hist. du droit bei-

gique pendant la periode franke, Brüx. 1837. - ^ettr. jur Öcfd) u. GueQcnfuiiC« fccß

lütt. @oi>obnbeit«rccbt«, ftreib. 1838 u. 1854. — 9tc<tt*t>bilofopbie al« 9iaturlcbrc bc« *eät«,

ÄTeib. 1839, 2. «u«g. 1854. — »orfdmlc ber 3nfüt. unb iianbecten, gretb. 1*39. 1854. -
glanbtiftbc Ätaat«- u. 9ied)t«gcfcb., Söaf. 1845 — 48. — $ic Äircbc ftranfreieb« u. bie Unter«

ricbt«frage, ftreib. 1845. — £ie tat^ol. gragc im Sommer 1848, Xüb 1848. — Xie latbcu

$ragc im »«fange bc« 3abrc 1849. — ^urift öncocl., Sri 1853. - lieber ben iSenflict be«

<Sbi«cobat« ber oberrbein. &ird>enprobin$ mit ber l'anbc«regierung, (Sri. 18*3. Philo» jur.

delmeatio (1830) ed. II. Tub. 1S55. Xie ftaat«rccbtl. Stellung ber fatbol. Äircbc in brn

latbol. i'änbern be« beutfeben 9ceicb«, bcf. im 18. 3abrb-, (Sri. 18i5. — Histoire des Caro-

lingieus, Lpz. 1862. — £on tfarlo«, «tuttg. 1864. — (Sr begrün bete bie Themis, Ptr.

1819—31. — ©ab berauo: ^citftfcr. für Cioil- unb (Sriuunalrccbt, $cibclb. 1833—4$, urt

Irit. StÜffr. für 9Iecbt«nnffenfcbaft u. ©efefcgebung bc« 2ln«lanbe«, §cibclb. 182S— 56.

fit: ©. Unfere 3eit, 1866. — Vapereau, Dict. des contemporains.

X cid? mann.
SOäfferlauf : ber natürliche , ober ber feit uncorbenflicber £tit beftebenbc obn

obrigfeitlicb (felbpolijeilicbi georbnete fünftlicbe Ablauf be« !$?egenroaf|er« barf nach rem.

9i. unter ftclbgrunbftüdönacbbarn nid)t oom Sinen jutn £cbaben be« flnbern wibn

beffen Üötffcn unb ©illcn geänbert »erben. ©efcbieljt bie« bureb jeitwetlige ^orrifytou

gen, fo fann auf 8djaben«erfafc geflagt werben
;

gefebiebt e« burü> eine Anlage, ein opus

nmnufactum , j. ib. einen 2BaÜ , einen (Kraben
, fo fann tnittelft ber aquue pluviw

arcendae actio (fdjon nad) ben 12 tafeln) auf ^ieberb^rftellung be« früb^ren „^uftan

be« geflagt »erben, aud> auf (Srfa^ be« nacb ber Viti«conteftation eintretenben Sdjaben?,

toabjenb ber corau«liegenbe Sd^aben nacb, ÜKafegabc be« interdictum quod vi ant

clam, aueb, webl ber actio doli geforbert roerben mag. !)iid)t annx-nbbar auf ben

reinen (mit Wegen niebt gemifebten) OuelItt>atfer« (beflritten), aueb, ntd)t auf bloße Önt*

jie^ung oon ©affer ftel)t bie Älage bem jeroeiligen ßigentbihner , bem (Sntpbt?teuten , bem

sJiiefcbraud)er (1. 22 pr. roiber 1. 3. §. 4 h. t.), jelbft bent ju einer via $kTccbngtcn

(1. 25 h. t.) ju, unb jroar gegen ben Öigentfyümer ebenfo wie gegen binglidj ^Tecbtigtf

(a. in rem scripta). Crfdjeint bie Söeroegung«frcib^it bei lanbroirtljfcbaftlicben ^
^ellungöarbeiten (liefern

, pflügen) al« eine ungeljemmte , fo ift roeitergebenb aueb flr

bauernbe Anlagen ein "flnfprud) auf 33efeitigung ba au«gefcbloffen , roo fte nicht jnr

ißafferableitung, fonbern jum ^njeef ber lanbwirtl)fcfcaftlicben ßultur unb ^ruchtgeroinmuKi

erforberlid) fmb (agri colendi causa). — Dicfem @cftcbt«punft , ber ^orberang ber

löebauung bc« Jaube«, l;aben beutfebe ?anbe«gefe^gebungen eine oonoiegenbe ^ebeutung

oerlie^en bura> Söeftiminungen über 33cfd)affung ber 3Jorflutt> unb (&rwafferung«anlageTi— einen 2l>eit be« auf beutfebem $3oben in großer föeicbbattigfeit entioirfelten ißktfferrecbtf.

©fgb. u. 2 it.: D. 39, 3. $effe, lieber bie 9icd)te»erbaltniffe jroifcben ©mnbftiideina*

bam I. e. 184 f. (1859). Ecder, Sabrb. be« gem. % V. @. 176 f. (1862). Ömming-
bau«, «rebio für bract. 9led)t«roiffcnfcbaft. 92. ^. 3. @. 63

f. ((Srtcnntm§ be« O.S.@. ;u

(Saffcl.) ^reuß I. 8. §f. 102 f. nebft (Srg. bei ». ftönne. C. civ. a. t>40 f.
(des

servitudes, qui ddrivent de la Situation des heux). für ba« Mfnigr. SaAl'en
§§. 354— 356. 6 ä) aber.

aöafferffrtittittcit beipen foltbe gelbbienftbarfeiten , »elcbe auf bie Leitung ober

5öenu^ung oon Saffer geriebtet ftnb. 3)a« rotnifaV, für biefe« 3nftitut aflein inapgebenbc

fteebt hat brei Birten oerfetben au«gebilbet. l)2)a«Wed>t ber 2Baf ferleitung (sex-
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vitus aquaeductus s. aquae duccndae) befte^t in l>cr SBefugnifj, ba« auf frembem

(5)runbfhicf befinblidje Saffer (au« einer Quelle, einem 93ach, §lufe ober See) auf ba«

eigene ©runbftücf ^erüberjuleiten (L I. §. 3; L 4. D. 43, 20-, L 8. D. 39, 3), ober

ein ©ntnbfrücf jur Durcbleitung ton Saffer (iter aquae, L 21. D. 8, 3 ; L 8. D. 43, 20

;

au« bem eigenen ©runbfWid auf ein Dritte« ober umgefehrt) ju benüfcen (pr. Inst. 2, 3;

L l. pr. D. 8, 3). Nur eine Unterart biefer Dicnftbarfeit ifl bie s. aquam educendi

fundi siccaudi causa (1. 29. D. 8, 3). £a« s
Jfea>t ber Sctfferleitung fann auch in

ber Seife eingeräumt werben, baß ber $öered)tigte ba« Saffer auf bem bienenben ®runb=

ftücf erft fua)cn unb , wenn er eine Oueüe gefunben , e« au« berfelben ableiten bürfe

(1. 10 eod.j. Srforterlich ift, ba§ bie Safferleitung bem ^errfa^enben ©runbflürfe „oon

2Berth" fei; ob fie aber Nüfeltchfeit«3wecfen ober blo« jur Söequemlidrfeit ober Verfchö--

nerung biene, ifi gleichgiltig (1. 1. §. 11; 1. 3. pr. D. 43, 20). £a« Safferleituna,«-

recht fann nicht nur für 5clb =
,

fonbern aud) für ®ebäubegrunb)rficfe befteOt werben

(1. 1. §. 11 eod.; 1. 11. §. 1. D. 6, 2); bc«gleichen nicht nur für (^runbfhufe, fon=

Sern auch für beftimmte "^erfonen, in »eifern ftafle e« mit bem Zobe be« berechtigten

erlitt (1. 4. D. 8, 3). 3e nad)bem bie SBafferleitung ju jeber Oa^reSjeit ober nur

im vSommer, fyw. Sinter, ober nur m befriinmten £age«jeitcn benufct 51t werben pflegt,

fprechcn bie römifchen 3uriftcn oon aqua quotidiana unb aestiva (bjw. hiberna),

diurua unb nocturna (1. 1. §§. 3. 4.; L 2. D. 43, 20). Oft über bie Stiftung ber

Saflerleitung nidrto vereinbart worben, fo $at bei oertrag«mäfjiger ©efiellung ber !0e=

recutigte (1. 21. D. 8, 3), bei le&twilliger ber Selajtete (1. 26 eod.) bie Safyt; boa)

muß biefefbe mit mSglicbfier Schonung be« anbereu Ztyifö getroffen »erben (1. 22.

1. 26 eod.). Da« Saffer barf nur mittelfi SRi^ren unb ©räben geleitet werben, wenn
bie Anlegung oon Kanälen nicht au«brücflich eingeräumt toorben {\. 17. §. 1. D. 39, 3).

Damit ift jugleich baäSttedjt oerbunben, bie@räben unb Döhren $u reinigen unb aufyubeffern

(t 1. D. 43, 21). 23enu#n Mehrere gemeinfam biefelbe Safferleitung (rivalcs), fo

muffen fte fich, namentlich bei Saffermangel, über eine »erljaltnifjmafjtge $u«übung i^reö

iRecht« einigen, wibrigenfafl« fa>ieb6ria>terlia>e (5ntfReibung
s
£lafc greift (1. 2. §§. 1. 2.

D. 8, 3; 1. 4. 1. 5. D. 43, 20). 2) Da« föecht be« Saf f erf chöof eu« (s.

aquae haustus s. aquae hauriendae) befielt in ber befugnife, auf frembem ©runb=

ftücfe Cau« einer Ouefle, einem Brunnen, bad), ftlufj) Saffer m fchopfen (§. 2. Inst. 2, 3

;

1. 1. §. 1. 1. 2. §§. 1. 2. D. 8, 3). Xarin ift ba« ^Ked?t eine« Öupwege« (jus iti-

neris)
3u ber Duelle x. inbegriffen (1. 3. §. 3. D. 8, 3; 1. 10. D. S, 2). 3) Da«

9iecfyt ber $iel> tränte (s. pecoris ad aquam appulsus s. appellendi) enthält bie

33efugni§, fein 33te^i auf frembem ©runb unb Söoben ju tranfen, womit eine 33ieljtrift=

geret^tigfeit fJet« oerbunben ifl (§. 2. Inst. 2, 3; 1. 1. §. 1. 1. 6. §. 1. D. 8, 3). —
3>r ©eft^ bct 2B., weld^r in ber t^atfad)lia>en «u«übung i^re« rea)tlia>en On^alt«

befte^t, wirb erworben, fobalb bie 2??ögli^fett unmittelbarer unb gegenwärtiger (Sinwir=

fung auf bie Saa^e unb ber SiÜe baju oorfyanbcn fmb; er wirb oerloren, fobalb bie

(Sinwirfung auf bie 8ad>e, j. burd) ^Jer^inberung ber Hu8übung3t)anblungen unmog*

lieb geworben ober ber iöejifceGwille aufgegeben ift, weldje« le^tere aua> au« einer langem

:)tiduau«übung ber S. gefa)loffcn wirb. — 3>a« 9ted)t ber S. wirb begrünbet bura^

iiöillen«er(lärung, richterliche 3uweifung unb Srfi^ung (über beu unoorbentlichen !Öefi<j

t>erfelben
f.

1. 3. §. 4. D. 43, 20); e« wirb aufgehoben bura> Untergang be« tyxx=

febenben ober bienenben ©runbftücf«, burd) ^onfufion, Eintritt ber auflöjenben löebtngung

unb iöefrifhmg, fowie burd) Verjährung (Nichtausübung) , worüber im ©anjen bie aOge=

meinen Regeln für ben (Srwerb unb Vertufi oon Xienftbarfeiten gelten (f. b. Art. <5er=

üituten). Öei ber Aufhebung ber 2B. burch 3iichtau«übung (non usus) ift noch ftolgen=

be« h^0^ 11^'^"- £ic Veriährung«frift beträgt ftet« 20 3ahre, wenn bie S. nur in

3wifchenräumen oon einem ÜWouat ober mehr au«geübt werben tonnten (1. 7. D. 8, 6;

cf. 1. 14. C. 3, 34). Die Nichtausübung fchabet fo lange nia>t, al« ber berechtigte

fich im @enufe be« faftifchen 3»ftanbe« befinbet , ben bie Dienftbarteit gewähren foU

(L 12; cf. 1. 19. pr. D. 8, 6). Unterbrochen wirb bie Verjährung burch i
eoc f01 baö

berrfaVnbe @runbjtücf, felbjt bura> einen sJcichtberecbtigten, oorgenommene, auch tbeilweife,
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Ausübung (1. 9. 1. 20—24. D. 8, 6). 2Rit Dem ffiafferfehopfred» ge^t natürlich aud)

ba« Recht be« tfu&wege« 0- 17- D. 8, 6), mit bem Irfintcw^t ba« ftecfct ber Viehtrift

oerloren. — ©ährenb baö Recht ber 3B. bureb t>ie aügcmeinen Seroitutenflagen geftbüfct

wirb (f. Den Ärt. ftelbferoituten), finb jum ©chu&ebeSSBefi&c* einiger 3B. com rein.

R. befonbere Unterbiete eingeführt werben. Der Oefa bes 5ß*a|ferleitung$red)t$ tritt

gea,en Störung bureb baö iuterd. de aqua (D. 43, 2u) ßeföftfet, oorauegefety ,
ba§ ei

bet aqua quotidiana im legten 3ahre, bei aqua aeetiva bjw. hiberna in eiefem ofcer

bem legten $albiahre, wenigftenS einmal, unb jwar bem (Gegner gegenüber aec vi nee

clam nec precario, in gutem ©tauben, fowie olme ReebtSirrthum (1. I. pr. §§. 10.

19. 20 eod.), ausgeübt worben ift (1. 1. 29— 36 eod.), wobei bie ttu*übuna>

Ijanblungen be« ReebtSoorgängere angerechnet »erben (1. 1. §. 37 cod). @egen 2ib

rung beS söeftfceS bei SluSbejferuug ber iZBafferleitung fleht bem 5yefi&er ein intord. de

rivis, ofme iöcweie beS Rechts, unter ben obigen i^orauSfefcungen ju (D. 43, 21).

Rivales haben ein duplex interd. de anua (l. 1. §. 26. I). 43, 20). Xer Btft

beS 2Bafferjd>BtfTed>t$ wirb in ähnlicher ©etfe mit einem interd. de fönte, bjrc. i. d.

f. refiuendo gefchüfet (X>. 43, 22). XaS Xränfereebt l;at jroar nach rem. R. feinen

iöefitjei&fdjuu, webl aber nacb blutigem R., weicht bie epolienflage beS can. 9t., fotoie

bie neueren iöefi&llagen barauf ann>enbet.

üit.: Jicltcr, $anb. §. 166; »rnbt«, i'cbrb. §. ISO. 91. c. §. 192; DittbMeife,
ftbrb. 1 *. 211. W. 6-6. §. IU4. s)l 8 — 13. ». ©auut.

9B(georbnuitQClt. Xie Rt^tSoeTbältniffe ber öffentlichen 2Bege haben ju allen

Reiten ein wichtiges Sebiet ber ftaatlicben (Jultiiqroetfc unb ber tocalen Selbfroerwaüun$

gebitbet, baben aber erft im 19. Oabrb. bureb bie (Sntwicfetung ber inbuftriellen <5Vfeü=

jebaft bie ^erveuagenbe SJebeutuna, erhalten, welche ihnen in ben eurooäifcben Kultur*

länbem jefct mit Recht betgelegt wirb.

Um weiteften oorauSgefchritten ifi in biefem Gebiet bie englifdjc ©efe&ße ;

bung. X>ie Erhaltung ber öffentlichen ^a^r-, 9^ett = unb Bufjwege nxtr bort febc-n

bureb bie anglo=normannifcbe (iejefegebung eine fhreng georbnete, bureb öffentliche Maji
erjwingbare l'aft ber CrtSgemeinben geworben. Xureb bie ®efe(>gebung ber Reform*

tionSjeit ift bafttr baS Amt beS iöegeauffeherS gebilbet Sluf ihn, als baS oerofliebtete

Organ be$ QfotifoÜU, gebt bie Segebaula^ über, mit ber Ermächtigung, bie Ö\*metnt>e=

glieber naa) ber @röpe Deä ©runboeftUe^ unb ^auöftanbe« ju $anb= unb Spannbienfiiii

ju jtoingen unb bie ^Baumaterialien oon benaebbarten ©runbflücfen ju entnehmen. Xieö

«enftent fe^te inbeffen einen lebenbigen ©emeinbeoerbanb oon anfäfftgen Veuten oeraue,

ber mit bem fortjcbTeitenben ÜkrfaÜ be^ SöauerfianbeS oerloren ging. Om ?aufe ttf

18. 3al)r^. mußte fta) ba^eT bie ©efe|jgebung ju einer ergänjenben Skgefieuer entfcbfielen,

burch tocld^e bie sJfaturalleiftungen jehrittteeife oerbrängt würben. Xie iöegeorbnung ren

1836 ge^t bereitö in ba$ Softem ber reinen (Mbtoirtl>fcbaft über. XX'tn SDegeauffeber

be# ^irchfpielö liegt nunmehr ob: bie periobifebe (Sinfebätjung , Äu5fd)reibuug unb $et;

treibung ber 2öegefteuer nach ben ©runbfä^en ber ?lnnen^euer; bie Onftaubbah
tun g ber ffiege burdj Annahme oon Vot>nful)nDerf unb Lohnarbeiten ober bureb ?Vr'

bingung be« ©efebäft« mit (^onfenö ber ©emeinbeoerfammlung, erjtoingbar bttreh «Strafe

befehle ber $rieben$richter ; bie Ausführung ber Segeboltjctorbnung mit ber Set»

bfltcbtung 3U Strafoerfolgungen unb ^efeitigung oon ffiegehinbemiffen ; ^ w& *
:» rung,

Rechnungslegung unb Öerichterftattung an bie ©efftonen ber öriebenörichter. — Ommer

mehr trat ieboch ber Uebelftanb h^roor, bafj bie fleinen illrchfoiete nicht ba$ nothige i-Vr-

fonal für biefe aumXh«^ technifche Serroaltttng beft^en. £ie ©egeorbnungen oon 1S62 unt

1 864 führen baher jtoang«roei je eine neue $3 e j i r f $ b i l b u n g ein, bie fehon früher facultas

gemattet unb gefBrbert toar. Xie Ouartalft&ungen ber §rieben«richter foüen nacb Hn-

hörung ber betheiligten ©emeinben bie ©raffebaften in eine angeineffene 3^hl »r^Jegf-

be^irfen" eintbeilen nach Analogie ber Union« ber Armenoerroaltung (welche \ct}t buri^

fdmittlicb. 30,000 ©ntoohner umfaffen, im einjelnen ^att aber auch bis ju 3000 Seelen

berabgehen). gür jeben aBegeoenoaltuugSbeairf wirb ein^erwaltungSrath, Diatnct

Board, gebilbet. Oebeß Ä'irchfoiel wa^t baju einen ffiegecurator
,
Waywarden, gTcfe
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©emeinDen beren mehre nad) Jeftfefcung bei- fricbcitöric^terttc^en order. Xie 2Bafyl er=

folgt nad) ctaffificirtcm Stimmrecht, in fed)« Steuerkufen, nad) ber General Vcstries Act

bemeffen. Xa« $auptgefd)äft bc« Verwattung«ratt)« bittet bie (Ernennung, (Snttaffung

unb bie Veftimmung ber ©ehaltöetat« eine« befotbeten Secrctär«, föenbanten unb ilßege-

infoector«, beren
s
2tmt«pflid)ten ba« ®efa normirt. XaS verpflichtete Subject für bie

Unterhaltung ber Söegc bilbet nunmehr bie Ve jtrf Öwegetaf fe, »ertreten burd) ba«

Board unb feine 'Beamten. Xie Sofien werben birect au« ber Ort«gemeinbefteuer (Poor

Rate) befrritten, unb oertheiten fid) in batiöe$irföfonb« für bie Veamtenbefoltungcn

unb ®eineinfoften, ju welken jebe« Wircbftiel nad) betn Xurdjfchnitt fetner Söegefoften in

ben legten brei Saferen beiträgt, unb in bie Spcciatfonb« $ur (5rt)altung be« cin=

jelnen 2&ge«, wela)e jebe« Äirdjfyiet gefonbert tu feiner Armenfteuer trägt. Xiefe wirtb=

fcbaftliche Crganifation lehnt fid) aber an bie älteren Functionen be« ftrieben«rid)teramt«

an. Xie einzelnen 5rieben«richter erfennen al«
s
#oli$eirid)ter auf bie zahlreichen Vujjen

oer ibkgeoibnung unb auf bie Crbnungöftrafen gegen bie £}rt«beamten wegen Verfäu=

nmng ber gefetjlicben Obliegenheiten. Xie Spcc iatfi jungen ber ^riebenßridjtcr für

Den Ü0egcbejtTf nehmen ben 3aljre«berid)t über bat 3ufianb ber 2Bege entgegen, üben ein

Crbnungäftrafrccbt bi« ju 5 ^ gegen bie auSführenbcu Barnten, unb ergingen oer=

fäumte ^ep«t<itwten , intern fte auf fd)riftlid)e Steige ben Verwaltuugörath uno ben

Waywarden jur Verantwortung laben, einen (Sommiffar $ur Vefid)tigung ernennen,

eine öiecution«orter alaffen, event. bie nothwentigen Arbeiten burd) einen dritten oor=

nehmen laffen unb bie Sofien Dafür turd) Anweifung auf bie VejirfSfaffe einziehen.

Sie entfe^eiben aud> Streit igfeiten wegen unterlaufener i'idjtung ber $?ege unb erlaffen

bie barauf bezüglichen Straf-- unb 3wang«orDer«. Sie entfdjeiben nach flugenfehein über

eine nötbig befunbene Verbreiterung be« &3ege« unb laffen bie (5ntfd)äbigung baftir burd)

eine 3urt) feftftellen. Die Ouartalfijjungen ber $rieben«ricbter enblich bitten bie

Vefd)u>erbeinfian$ ber Verwaltung unb ber ^Rechnungslegung für aQe 3ntere|fenten , be=

fcblief;en über bie Verlegung unb Schließung eine« Wtyt&, nötlngaifaü« mit 3u5*e^UItö

einer 3urt), unb entfdjeiben auch über bie ftreitige ä&gebaulaft atternatio mit ben orbcnt=

liehen (Berichten, ©ne (Scntroümftani ber üKeid)«gcrtd)te ift oorbehatten nur für bie

ftreitige 2Begebautflicht unb für bie SÖegefleuerreclamation. — Xie wirtbfchaftliaVn l£r=

folge beö englifchen Softem«, wclcbeä einen ber beffer conferoirten Steile te« Selfgooern=

ment barfiettt, finb im Öanjen jufrieDenfteüenb , ebenfo wie für ba« Verwattung«n)ftem

ber (S^aHffeen, für welche ein genüfd)ter Verwaltungörath oon $rieben«rid)tern unb Slctto-

naren nach ber (Shauffeeorbnung 3. Georg IV. c. 126 unb Vocatacten gebilbet wirb.

On Franf retd) hattc baß ancien regime fein Augenmerf nur auf bie Staat« =

ft r a fj c n geridjtet , bie mit bebeutenben ©elbaufwenbungen unb burch ba« berttebtigte

Softem ber Stfegefrolmben ,
corvees, oerhältnißmäßig gut au«geftattet würben. $ür bie

©eme inbewege gab e$ nur einige ^5arlament«eDicte unb Orbonnancen ber 3ntenban=

ten. 9fach bern Ausbruch ber ^eootution befaßte ftch jwar bie ©efe^gebung and) mit ben

©emeinbewegen, ermächtigte bie ©emeinben jur Aufbringung ber erforberlichen ÜJlittcl

unb Xienfle, übertiefe aber bie Ausführung bem ^ocatintereffe ber Öemeinben. Xer bar=

auö h^^fl^"0« Buf*anl> «nct unglaublichen Vemachtäffigung würbe ein $auptgrunb

ber jurüdbteibenben Agricutturentwtcfctung ^ranfretch«, unb wurDe als untwinbar mit

ben hartigen ^ebürfniffen ber ©efetlfchaft batb nach ber Ouliretolution anerfannt. XaS
©efefc »om 21. üöiai 1 836 fyit bie burchgreifenbe ^piilfe gebracht mittelft eine«

fa>arf burchgeführten ä™^^^1^ 5UV ^^euanlegung unb baulichen (£rl>altung ber
chemins vicinaux. 6« ift babei ba« engtifebe 2Begeft)ftem mehrfach nadjgebilbet ; in

«5rmangctung eine« obrigfeitlichen Setfgot>emment mufete aber überaa ber Prefet unb feine

Unterbeamten at« Organ De« öffentlichen Ontereffe« bie oerantworttiche «u«führunc^ über=

nehmen. Xer Prefet entfeheibet über bie Wothwenbigfeit unb AngemeffentKit ber 2ln=

tegung unb Qtaffiftcation eine« öffentlichen Vicinatwege« nad» Anhörung be« Diunicipat^

rath«. @r entfdejeibet über bie breite unb nöthigenfall« Verbreiterung beffetben, fowie über

bie Schließung bc« SegeS. (Sr übenoaa>t bie Sluöfühmng burd) SBegeinfoectoren, agents

voyers, beren 0*ehöue ber @eneratrath ju bewifltgen h<*t. Xie Äoflen werben Tabge*
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fefyen ton ben fcltenen fallen, wo Die laufenben Öemembeeinfünfte bafür ausreichen),

bureb .ßufebtäge ju ben Staatäfttuern unb bureb, ^aturalbienfle aufgebläht, dm §aü
einer Säumnis ber ©emeinbe tonnen mit gewijfen Formalitäten bie notbwenbigen 3Bege=

foften jwang»weife auf ben (&meinbebau$balt gebracht werben. Die Steuerschläge
ftnben auf bie 4 bireften Staatefteuern biö ju einem SDiarimum ton 5 Eentimeä ftati.

Die *Ji a t u r a I b i e n ft e »erben auf jährlich 3 Dagearbeiten bemeffen, welche jeber chef

de famille ou dYtablissement für jub, für jebe» männliche »vamilienglicb im Älter

ton IS -CO 3at>ren, für jeben Diener, jebe» Cfcfpann unb jebe* 3uß- °ber Satteltfyter

*u leiften f)at. Diefe ütaturatbienfie mögen aber mit 0>Vlb abgclöft »erben nach einem

Darif, weldben ber ®eneralratlj bes Departement» mit tKurfficbt auf bie Crt«ter(£ltnijfe

ftrirt. 3u tiitfen orbentlicben Mitteln ber Segeerfyaltung treten bann noch, bie oer^ält;

nißmäßigen Beiträge ber Staatßbomainen , welche $u tiefen ^werfen oofl herangezogen

werben; freiwillige Beiträge ton 9ritatmtcrejfenten
;

Spejialbeiträge ton Gabrilen unb

Etabliffement», welche bie ^icinalwege in ftärferem äJfafcc in "ilnfprucfy nehmen, unb balür

unter iPeobacbtung gewiffer formen $u erlebten Beiträgen gezwungen werben ; enblicb eT=

gänjenbe BufAuffe au« ber Departementöfaffe nach, iöeicbliepung ber @eneralrätfc, für

welche jjfltdt noch einmal Steuerjufalägc bis ju 5 totimrt au»gefdpeben werben

mögen. Da» wirtschaftliche C^ef ammtref ultat ber neuen (Skfefegebung wai

ein flberrafd)enbe». 2dion in bem ßeitraum ton^lS37— 1S41 beliefen fidb bie Ver=

wenbungen jur ©egebejferung auf 213 Millionen Frone», umfaffenb 335,52» $$icinal=

Wege in einer l'änge tön 130,862 Kilometern (wäbrenb alle tfanbfrraßen unb Departe-

mentalwege nur 72,000 fiilometer betrugen,. Einbegriffen in ba$ 8vftem fmb audj

bie chemins v i c i n a u x de grandc comraunication, bie m ber früheren

(^efe^gebung al» ftantonal ober >hei»wege bejeidmet würben. 3^re Dectaration al»

foletye erfolgt bureb. BeftiHUfic beö ®eneralratfj» naefy Slnböruug ber Sflunicipak unb

Wrei»rätf)e. Dem (fyneralratb fielet auch bie 5öe|a>ließung über bie Directiou, über bie

^ertbetluna, ber Erfyaltungöpflicbt, bie 3ufd)ülle au* tCY Dcpartemcntfifaffe unb bie etat*

ber ©egemfpection ju. 3« *r Erhaltung berfelben tragen aber bie <£in$el=

gemeinben nur mit jwei Drittel ifyrer 3ufa^ccnt * ITlc* unt> m^ l**1 Drittel iljr Watural

leiftungen bei, wäfyrenb ba» Departement für btefe Segeerfyaltung einen regelmäßigen unb

anfebnlicben Beitrag gewährt. — (Sine tötlig gefonberte ®efefcgebung befiehl für

bie Vanbftra ften, la grande voirie, welche feit lSli in bie routes nationales

unb routes departemeutales jerfallen. Die routos nationales fönnen nur fraft ein»

(>Vfe^ nah torgängiger enquete administrative bafür erflärt werben, i^r Öobcn gilt

als «staatfieigentlnun, für i^re breite unb gewiffe ^runbiüge ber Verwaltung fmb ge=

feßlihe i)iormatitbeftimmungen gegeben. Die Skfrreitung ber Äofien unb bie (finjelter-

waltung fallen ben (ientralbcfyörben beS 3taatö ju. — Üöieber ein töllig gefonbertrf

duftem bilben bie fiäbtifd)en Straßen, la voirie urbaine, weldV audj bie neuere eng*

ltfa)e 05e[e(jgebung immer me^r ton ber gewöfynliaVn 2Öegeterwaltung trennt unb mit Dem
terwirfelten 2bftem ber @efunbfyeit$= unb ©aupolijei ber neueren Health Acts terbinbet.

Die ©egeorbnungen DeutjaSlanbö bieten noa^ immer baö JBilb einer frtr

ungleichartigen, 3um großen 2l>eil ternacblaifigtcn Öeftaltung bar, welche im 3"fammen-
l^ang mit ber örtlich, ungleichen Enntidlung ber inbufbriellen 0^fellfa>aft, mit ben noch

fortbauernben Elementen ber "Jiaturalwirtfyf cbaft unb mit einem je fc;r unentwicfelten,

ungleichartigen (Sommunalfteuerf hftem jlelien. On reicheren ^anbcÄt feilen irnb

£t*inftaaten, ifl burd) bie Einfielt ber Vofalinterefieuten unb ber 3taat»behörben ein ter=

b^ltnifemäßig guter ^uftanb gefebaffen. 3n bem größeren ZtyiU DeutjidblanbS ift b«
äuftanb ber Vicinalwege wie ber El^auffeen weit hinter bem Sebürfnijj beö heutigen

JöeriVbrÄ jurürfgebtieben , namentlidi auc^ noeb in bem größeren Dbeil be« preußifcben

Staat». Die l'anb= unb $eerftraßen fmb auch ^ier lebiglia? beut Staat über-

wiefen mit einer iöefugnife, bie ^>anb= unb Spannbienfte ber 'Jcach,barfchaft „jur SktbjUff"

l^ranjujiehen. Etwa« beftitumtere ©runbfä^je enthalten bie i>rotinjial wegeo rl>

nun gen, aber mit fein- uumetioirten «bweicbuugen unter einanber. 3u ben 0 c*
meiubewegen folleu nad) bem Mg. Vanbrecbt bie „C^cfpann haltenben (&n»obncT

J *

Digitized by Google



«jfflcicrDuurcn. ool

nad) Verhältnis ber ik taffen $u Svannbienften, bie „Vertrags^ ober gewohnheitsmäßig

verpflichteten SÖtrt^c" ju ^anbbicnftcn herangezogen, toic @e 1 1> ausgaben nad) Ver=

haltnijj Der „StaatSjteuera" aufgebracht »erben. Solche lügenhafte, völlig unjureichenbe

Vorfchriften ergänzen fid> bann notdürftig bura) eine etafttfe^e VerwaltungSvrariS. DaS
„Ober auf fiefet brecht" tritt tner wie fonft an bie stelle ber feln\mben VerwaltungS=

gejefce, 3U welchen bisher weber ber abfolute, noch ber conftitutionelle Staat $u gelangen

vermoebte. Regierungen, ftmbräthe, 2J?agiftrate, DrtSvolijei, ©cnSbarmen bitben in ben

meinen LanbeStbeilen bie eigentliche VJegeorbnung. Obre allgemein gehaltenen iBefugniffe

haben ben vorhanbeqen erträglidwn 3uftanb gefebaffen unter einer ®efe($gebung , welche

fieb noa) in beni patüardjalifcben Suftaub beS XVIII. 3ahrb,unbert$ befmbet. Me Ver=

fügungen, Veränbcrungen, Verlegungen ber iBege, bie ©rflämng eine« SSkgeS für .einen

öffentlichen ffieg, bie iltoßregeln jur Reparatur unb Sperrung von 2Begen, bie Streitig;

feiten über baS Üttafe ber ^enu&ung öffentlicher Sege, über bie Verpflichtung ber 3r«

toofynenben ju $aiü> unb Svannbienften fallen beut laufenben VerwaltimgSbecernat $u,

mit Vorbehalt beS üKedUSwegS nur über GigentbumSverhältniffe, Senntuten, }>rivatrechtSs

tttcl. (Sine neue ÜVgeorbnung ift feit 1S20 vorbereitet, feit 1S62 bem vreujjifchen ftmbtag

vorgelegt, aber nicht 511 Staube gebracht wegen beS fortbauernben ViMberfranbeS collibirenber

Ontereifen unb wegen ber ttnflaren Vorftellungen Uber ein Softem oon Selbftverwaltung,

bei welchem aitöfd>ltepticb an neue Wahlrechte ber Steuerzahler unb eine bloße 33ilbung

von VerwaltungSräthen gebaebt würbe. 3n ber ißirflidjfeit hau^^ <i W
1) um bie iMeubilbung eines gef etlichen (9 em ei nbeftcuerf Ufte mS, neben welchem

bie sJiaturalbienfte in ber heutigen VolfSwirthfcbaft nur noch' eine erganjenbe, fafultative

Süebeutung haben Ronen; auS bem Steuerfnfiem wirb fich baS 2ortem ber Wahlrechte

ergeben, für weldje es an einer Örunblage fehlt, fo lange baS Ertliche „$erfommen"

unb bie alten Slbftufungen einer nicht mehr beftehenben länblichen ©irthfcfeaftöorbnung

in ben ©emeinben gelten; 2) hantelt eS fidj um bie iöefcr/affuug beS -JJerfonalS jur

verantwortlichen Verwaltung ber Söegefteuern unter 23eibülfe befolbeter teebnifeber Beamten,

alfo um Einrichtungen, bie für ifolirte Dorfgemeinben unb C^utÖbejii*fe nicht ju befebaffen

juiD, fonbern bie Vitbung größerer V3egebifrrifte (SlmtSbejirfe) vorauSfegen
; 3) hanbelt

e« ftch um ein verantwortliches ^erfonal $ur Ausführung ber g e f e l i ch e n s
Jc 0 x =

mativbeftimmungen unb ber VerwaltungSiuriSbif tion, welche« nur in ber

eoflegialifeben »Formation einer verwaltenben $reiSbeb,örbe, analog ben Üftagijrraten in ber

beutfeben Stabtverfaffung, ben rriebenSricbterlicben Sefftonen im englifchen Sclfgoverninent,

311 bilben ift. £hnc bie lefctere Formation fällt alle Veitung unb VerwattungSjuriSbiltion

cbenfo wie in granfreieb, ausschließlich bem -ßräfeften, feinen Untervrafelten unb feinen

XtfrriftSfommiffarien (Zaires) ju. «— Die (Sntwicfclung ber Segegefefcgebung führt

folgerecht $u einem vollftänbtgen Svftem einer 5creiS= unb (^emeinbeverwaltung, beren baU
btge unb energifebe Durcbfühntng burch baS bringenbfte Ontereffe, balb vielleicht burch

einen 9cotr)ftanb beS ^griculturbeftfeeS bebingt ijt. Die ©eftaltung ber Vicinalwege ifi

für ben lederen nid)t weniger Lebensfrage als baS Softem ber (ih^uffeen unb (Sifenbahnen

;

ober vielmehr alle brei Shfteme fetjen fich gegenfettig voraus als VebenSbebingung ber beu=

tigen (ärwerbSgefellfcbaft. 3e länger bie Regelung bes C^emeinbefteuerft^emS unb ber Selbfi-

verroaltung beSÄreifeS unb ber ^rovinjen verfchoben wirb, um befto mehr wächfl bie ^efahr,

bafe wie in ftranfreieb, ber vort>anbene 9cotbftanb burch ein übereiltes Svftem ber }>räfectur=

oertvaltung, ber 3"fft^ntimeS unb ftorcirungen im (^emeinbehauShalt feine ?öfung ftnbct.

i'tt.: ftüt Gnglanb 9i. ©neift, Selfaovcniment, SommunatmfQfiuug unb Verwaltung»*
geriebte in Gnalanb Slufl. IbTI (Sap. XII. ftüt granfreiw: A. Katbip, Coure du droit

public, 3. $ufl. 1869. @. 45"—4vt. %üx Xeutfd>lanb: Bocbartä, £eutfwe« Staate- unb
5ö»ubc8rea>t II. §.196. 0. 9tönnc, 1>rcu§ Ätaat«red>t LI. b. §. 414 u. 15. 0. jHönne,
3>ic SBegeooltjet unb baC SBcgeretbt be« vreuß. Staat«, VrcSlau is>2. De k«^e ferenda:

©neifi, ^reuß. Ärcidorbnung 1S70 «bfchn. X. h. kneift.

Ui3cfjcferUitntcn (!Tb. £ S. 307), eine wichtige Gattung ber ftelbfervituten

(X^. II. S. 4 1 ö), haben mit ber, in Deutfcfelanb immer umfaffenber eintretenben Sorge

beö Staates, ber ^rovinjen, Greife, ©emeinben für öffentliche, allgemein benntjbare Ver=

binbitngSwegc ju i'anbe unb 5U Gaffer an Öebeutung vielfaA verloren. Stiebt nur bei
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ben Strafcenanlagen in ben ©täbten, 'euren; auch bei ben oVmcmlHutetbeilungcr. auf

bem Vanbe (fttuifarten) wirb für bie Söcbürfniffe Da freien Bewegung eingehenb geforgt,

bi« hinab reinen 9tocbbart>ethältniffcu. Xat>cr bie (Seltenheit sen ^ecbtsffrcüigfeitcn

über ®eftattung eine« Dtot^roegeö, nl« einer servitus legalis ober eine« ©^ropriationfc

falle«; nach röm. ft. jura Söefucb, einer ©rabfiätte; nach. beutfd>em ft. al« jur

Äircbe,
s
J)ttthte, Sdmiiebe, befonber« jum Xüngen (»Saljburg. Sodmui). Ter näd>ft<

Üßeg mit bem tninbeften Sdwfceu fofl ermittelt »erben gegen l£ntfdiabigung ber bauirt

JÖclafteten ; über ben Wothfall entfayibet ber dichter ; ber 5l$erflagte bat u. Ü. bie ©u*

rebe , baft olme (Srfdjwerung De« ©ege« ein anberer WaäSbar bureb, beffen ibefteüung

»eniger beläftigt n>erbe. Einräumung be« Wotbwegc« unb l'eiftung ber Sfcrgütiguug mu|

£ug um 3ug gelten. .t>entjutage bat 3eber, ber olme bie« auf fem ©runbfhuf nidjt

gelangen fann, baP Ovedjt, einen Wotlnoeg 51t foibcrn.

Nichtiger al« biefer waren im rem. 9t. bie eigentlichen ÜB.: iter, diecb,t ju geben,

31t reiten, fid» tragen ju (äffen; actun, $ted)t De« Jßiehtriebe« unb ber $ahrt; via, Siedjt

be« Sdjleifeuß Don Steinen unb iöalfen, fowie be« Xragen« t>on Stangen, bod) bie« mit

Schonung ber $3aumfrü(hte; alle« oorbehaltlidi anberen flbrommen«; bod} fo, baß grünte

fäfelicb bie gröfeere Segefertutut bie fleinere in ftch fcbliefct. Wach, $ u cb t a gehört jur via eine

bejtimmte, rem Jtfercdnigten angelegte unb unterhaltene ^Straße; währenb Heller bie«

für baö tbatfäcblid) OVwehnlicbc hält, niebt für ein l£rforbernijj be« iKecfytä. Xie vi»

feil gteidj öffentlichen Strafen S' grabe au«, 16' in ber "öiegung haben. (Sine fefie

Züchtung — ausgetreten, ausgefahren — ift au ftch nidrt wefentlid) für bie 3B. Xie*

felben fönnen, wie kell er treffenb h^roorhebt, burd) Stwrhalten für bie gelber mraeilen

nad>t heiliger weiben, al« olme bie«. flUerbing« werben fich leidjt Öeweiofdjwierigfcitcn

ergeben, wenn nicht Vertrag, legtet Sitte, Wbjubication , fonbern Verjährung ale Önt=

ftehung«grunb angebrochen wirb, unb Streit bleibt, in welcher Seife bie &u«übung ber

ilß. erfolgt fei. (Tantum praescriptum ,
quantum possessum.) fluf Verjährung

übrigen« fann ba« imblifum, wetdie« in großen Stäbten oft }>rioat= „Durchgänge" be*

nufct, niemal« fieb berufen ; benn e« ift fein Xräger eignen SRccbt«. Cin flnberco ift Die

Vefugnife ber Itolijci, bjw. ber Verwaltung«behörben, öffentliche äöege ba herjufteüen, n»

folebe erforberlid). — innerhalb Xeutfcblanb« h^ben bie Unterfcbetbungcn be« rem. 31.

bezüglich, ber 3B. nicht bie gleiche unmittelbare iöebeutung. Xer >$axd entfebeibet. ^uf?

^>fab if^ nod> niebt <Reitweg; Viehtrieb nod) nicht Fahrweg ober umgefehrt. Xer ^ieb-'

trieb, „mit gefdjwungener (i\M§el", oerfebieben 00m führen am Stricf, ifl in«tvfenbere

näher georbnet in iöerücffiditigung ber (Gefahr, wcldje in ber $reftluft be« Vtehe« l«^

5lud) über bie breite ber Sege finben fid> in ältaer unb neuerer ^eit mancherlei ^
geht: Sufcweg 3', ^hrweg 8' (eachfen), ftufiftcig*3', Reitweg 4 ^hrweg 8' unb 12'

in Der Biegung, Xrift Ui' (^reufeen). öbettfo pflegt töecbt unb Pflicht jur Unterhaltung

näher geregelt ju fein, wäl;renb ba« iuterdictum de itinore actuve retlciendo beu11

jutage in ber a. confessoria aufgegangen ift (® aoigno), abgefehen oon beut abgefür^ten

Verfalnvn be« fummarifchen }$roceffe« (Heller). Xa« in ber 8u«legung üielfacb

firittene interd. de itinere actuque privato tyit ben neueren @cfe(jgebungen feinen

«nlaft geboten, für ben Vefitfcbufc ber SB. befonbere 9techt«mittel 31t geben.

®tgb. u. l'it.: D. 43, Althof, Interd. de itinere actuque priv. , 1836. —
®cn«lcr (SiwubgcbraudVi, Srtftü f. cie. ^rari« IV. 20. ©ommer baf. III. 20. Sri|},

Jöetcutiuifl be« iter, actus, via SlbljanMiiugen 9?. I. 2. ^u*ta, lieber bic SBcgcfenntut«!

bc^ r3m. St, ciml «bbönblunqen 9/. 3. - Servitus navigandi 1. 23. §. I.D. 8, 3. ^reuß.
I. 22. S«. 3 f. na f. Oefterr. §. 492 f. Cod. civ. a, 6S2 f. f. b.

Äöniqr. ©ad»fen i'§. ;»4S f. 345 f. £cbaper.

JEÖeiBcrle^eil. 3lu« bem Bwccfe be« l'ehn«inftitut« erflärt e« ftch, baf? bie *u«;

fd)Uefjung ber grauen 00m l'ehn«erwerb ju ben naturalia feudi gerechnet wirb unb bie

i^ulaffung berfelben eine 3mproprietät begrünbet. Xie ?el)n«f äi)igf eit ifl aber eine

Vorauofefcung be« Velmf 0 Ige recht« unb t>e^t)atb erftäreu bie OueQen be« beutfeben

unb langobarbifchen ^ehnrecht«, in«befonberc auch bie ^ecbtfprednmg be« beutfeben Sieicb«*

hofe«, bie 2Beiber für unfähig jur V*efynöfucceffton ; Da zugleich bie ganje Vfehnöfolge eine

agnatifche ifi, fint> mit ben grauen auch aOc biejenigen au«gefd)loffen , welcbe mit bem
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erften (Srwerber nur burd) ftc oerwanbt ftnb. $iefe Unfäfyigfeit ift aber nut eine rela>

me; e« fann ben ftrauen unb Kognaten ba* ^olgeredjt im &fm*oertrage eingeräumt fein

'feadum temininum) unb man nimmt an, bajj bie« ftiUfdjweigenb ber fet , wenn
bie erfte derlei fyuna, an eine ftrau erfolgte (feudum femineum) unb ntd>t bie 93efa)rän*

fang ber ?eljufolge auf ben ton ifyr be*cenbirenben 2Wann«jtamm »erabrebet worben ift

;

für gewiffe Arten oon l'eben galt nad) bem fteebt mandjer i'efynöböfe bie cognatifdje

Succeffion überhaupt für jutäffig. Sei einem 20. jcbliefjen bie Kognaten aae biejenigen

aue, weldje nur au* befonbereu (foünben ba* tfeljen in Anforud) nehmen fönnten (ÜWit»

belehnte unb beren $e*eenbenj u. f. »,); wie ftdj aber ityr 9iecf)t ju bem ber Agnaten

ftelle, r)angt ton ber Art ber ©erleirmng ab. (Srfolgte bie ©erleifjung be« 20. in ber

SBeife, baß unter ben i)iadjfommen be* erften ©rwerber* ein Unterfcbieb jwifd)en Agna-
ten unb Kognaten überhaupt nidjt ftattftnben folle, fo ffcrad) man oon einem burcbgefyen=

ben Vel;n (feurium fem. promiseuum), im C9egenfa|} 511m fubfibiarifdien (f. f. subs.,

succcesivutu), bei welchem bie Kognaten erft nad> bem Abgange be* siJcann*ftamme*

berufen würben; bei jenem ift bie 3uroroovietät be* i'efm« nodj mefyr erweitert,

als bei ben ffi, überhaupt, im 3weifc^ finp festere immer für fubftbiär 5U galten. . T\t
9fcgel ift alfo, bafe bie Kognaten unb Tratten bi« jum oöfligen t£rlöfa)en be* ©tonn««

flamme* au*gefd)loffen fmb; fte behalten aber if>r iVlmfolgerecht , unb jwar alle, ba*

ijeifjt: bei eintritt be« 2 ucceffioiwfalle* coneurriren bie bi*ber übergangenen grauen unb

beren Xeocenbenj mit Denjenigen, an weldje bie Velmfolge noa> gar nicht gelangt war.

(^efttitten; man fteQte ben 2afc auf: semcl exelusa, seraper exclusu.) Unter ben

mehreren coneurrirenben Kognaten entfdjeibet beim Au*fterben be* 3)?aun*ftamme* ba«

^crljältnif? 311m legten 93eftfeer, atfo bie Hla\)e ber Vinte unb be* ©rabe* 31t biefem.

(Xem entfpredjenb l>at bie Srbtod)ter ber SKegrebienterbin gegenüber ben ^orjug.) GEon=

curnren beim Uebergauge be* Vel;u« 00m ^tonnöftamme berechtigte Kognaten oerfdue^

benen ©efd)led>t*, fo bat Da« männliche ©efdjledjt ben #or$ug; cbenfo tritt unter ben

£)e*ccnbenten be* Vermfolgcr«, ber hiernach 3ur ©ttcctfftou gelangt, roieber ber $orjug

be* ü)tonn*jtamme* ein. (iöeibe* fefyr beftritten ).

Sit: Boehmer, Prineipia iuris feudalis §§. 124 —126. 2d)uaubcrt, Commcu»
tar (2. AufU <&. 438—53. JSkbcr. $anbbud> HJ. 2t>7-322. $ats S§. 104, 112. Gicb»
f>orn §§. 349, 50, 58. Pfeiffer bei ©eiste VI. 559 fgg. ^fijcr, i'e&cnSfolge, 2. 41 fgg.,

94 fgg. Wapx §§. T<, 93. ©erber §. 271. iöcfcler §§. 155, 56. Segen ber SRcgrc*

bienterben aud^ i'ewi«, ganiilicnfibcicomutiß , 2. 393 fgg. güt ta« treu 6. «Recbt: ^l.l».9c.

I. 18. §§. 422- 36; für fca« medlenburg.: iKotb, §§. 15, 57; für ba* färb! : äa^atiS
§. 80; für ba« baier.: Wlapx a. a. O. graullin.

ÜiktQcfcruitutcit , s. pascendi, eine Art ber ftclbfertntuten (XI). II. 8. 415),

befteben in bem SRed)t, ba* jur ^ewirtl;fd)aftung be* fyerrjebenben Örunbftürf* gehörige

25tel> auf bem bienenben ©runbfiürf eine* Anbeien in SLVtbe gehen ju laffeu. Leiter

greifen bie ^utred^te beutfehen Urftrung*. §\ex wie bort finb ber Ausübung particulär

manage ©renken burd) bie Vanbe*culturgefe^jgebung gefterft, fo bejügtid> ber &tit ber 3Bie=

fenroeibe. („Offene", , f
gefeb,loffene" j&tit.) rurc^ biefefbe ift feit bem iöeginn biefe*

3a^rl^unbert* bie Ablöfung aller Arten oon ©eibegereebtigfetten begünftigt, mögen fte an

©emeinbeoerljättniffe (Öemeinweiben, 2Biefen in ber Allmcnbe, ber üJZarf) fty anfcfaließen,

ober an frcunbnadjbarlia^e 53ert>ättniffe fj. familiaritutiB, wofür bei unvegclmäfeiger Att*--

übung wedjfelfeittger ^pütung naa) ^reuß A. t*.5R. ,
nidjt naa> gem. 8t bie 5Jermutlnmg

fandst) , ober an bie wirflia>e Jöegrünbung einer 2eroitut — einfeitig , bura> 35orber)alt

bei @ut*abtretung, ober bureb/ rechtsgültige @ewäfyrung; ober gegenfeitig: Äop»ell^ut,

mit welchem sJiamen atlerbing* aud) anbere $ätle gemeinf(J)aftlia)er ^>ut bejeid^net wer=

ben; 3. 50. alö (^egenfalj JU jenem j. compasculationis reeiprocum ba* j. c. simplex,

b. fj. bie (^emcinbemitglieberhut, ba* j. compascui, bie ü)citc)ut mehrerer 8ert>itutbe=

redjtigter, ba* j. com pascendi, bie ÜJ?itr)ut be* (Sigentl)ümer* be« bienenben ®runb}tfitf*.

Oft bei ber ^egrünbung ber S. bie Art be« aufjuhttbenben 35iel)e*, bie $olge
bei mehreren ^Berechtigten, bie 3 a^ „gemefftne. §ut", bie 3«tt (53or*, ^cad? =4put, je

nad^ 5rül)jal)r unb $erbft), bie ©etbeftelte (SJiefe — etn=, mel)rfa)ürtg — , Ader,

.^atbe, 5©a(b) nicht fejt beftimmt burch Vertrag, (^efetj, OVwol)nl)eit (in Ocfterreid^



684 »einfallt.

Durch, 30 jährigen ruhigen $efu), , fo treten Äu«hülf«grunbfatje ein, welche etnerfett« ba«

Seburfnifj be« berrfchenben (9runbfrüd« , anbererfeitö bie Schonung be«' bienenben , bie

„pflegliche" 9lu«übung ju wahren fuchen. innerhalb jene« Öeburfniffe« jebe, nicht blo*

bie auf bem bienenben ®ut gehaltene (Gattung von $ieh, boeb niemals franfe« S&h, in

ber bieget fein Scbmieroieh , auch nicht tfeberoieh; aber auch nicht über jene« 6eburfnr§

l;inau«, aljo 3um ftleifcbhanbel, 511111 fteUfyanbel , $ur QSrrbeTei — e« müfcte fia) benn

um bie Üöeibcgeredjtigfett einer ganzen (^emeinbe hanbetn, ober um SaSafrociberechte, ba

Schafe jum i&ollocrfauf für ben #eft(jer, nicht eigentlich, für ba« Öut gehalten »erben,

unb jene kerbte baber bie (9renjen ber römifdyn Wealferoitutcu überfa^reiten. (Cberttv

bunal ju Stuttgart, iöemeffen roirb ba* ^eburfnijj nach bem {in (Sntftehung«jeit ge=

haltenen i&ehftanbe, in foroeit berfelte mit bem ftutter be« I^errjcbenben (#runbftüd« burdp

rcintert n>erben fann Oülicber tf.:X. 1537, ; Die« ofme üJfttredmung be« ,,Saugeoicl>e«'',

in«befonbere ber ueeb nicht „abgefegten" t'ämmer. 3UT ^broeubung oon Schaben muB

ber berechtigte einen Ritten halten. 4Bie er 51t rechter jfcit roeiben, fo mufj ber $er*

pflichtete aud) mit bem (Ernten (nicht $u fpät) unb pflügen (nicht 31t früh) bie reirtfc

fchaftlicbe Seit einhatten; foroeit er bie & nicht febmätert, barf er ju Stenberungen im

ÄMrtbfchaftebetriebe fdjreiten. <5r bat in ber Siegel ba« töecht ber OHitbut; barf aber

auch brc8 nicht bi« jur Beeinträchtigung ber auöbelmen. Beftritten ift, ob unb wie

weit er fieb bie Slu«übung bureb Siebter gefallen 31t laffen habe. Sie roiberfpriebt ber

sjiatur ber Sttealferoituten , aber biefe bat fich im bentfehen Ä. l)ier nicht rein erteilten.

3n biefetn liegen mehrfach bie marjgebcnben Wegein; benn neben ben öffentlichen, ben

©emeinbenvoeiben, ben gemeinsamen ^rioatroeiben (1. 20. §. 1. D. 8, 5) famen im rem.

9t. bie 28. nur roenig jut Geltung, »viir fie haben fieb auch oefonbere Onterbicte juin

Befi^fchu^ nicht entroicfelt, fo baß auf ilnalogieen jurüefgegriffen werben muß (uti poe-

sidetis unb i. recup. p. ^Uhlenbruch, (©lof je), Zbibaut, a. spolii Saoignü;
ober vielmehr i. de itinere, de aqua k

J>ucbta, Äeller Nßanb. §. 185).

©genthümlich hÄt fl£h ^ l<£ Schafereigereebtigfeit gehaltet (roegen ^albroeibefervituten,

3)c*aftrea>t f. iöalbferoituten
) , nicht nur injofern In« ba« Xurehrointemng«princip , fo»«

bie Unveraußerlicbfeit ber reinen Wealroeibefervituten nicht confequent Durchführbar, fon=

bau auch roegeh anberer mit bem galten oon Schafen in ^öetielrnng ftehenber Siebte,

roelche feine Servituten enthalten; fo ba« „Stabredjt", ein 25annrecht . ba« iftecbt, bie

Schafe oon ^Ktlmtberecbtigten unter bem eignen £>irten mit ju »eiben gegen (Entgelt

unb Dnngemu^ung; ba« pferch *, .^orbenfchlag« = stecht (j. faldagii, j. cratium), feine

Servitut ((Siebhorn), fonbera eine „actioe t^nmbgerechtigfeit" (Satter, Deutfcbe«

^rio.W. §. 136), roelche be« Dünger« roegen bie Lagerung ber S<hafe auf bem l'anbe

be« Berechtigten fitl>ert. (Snblich ift ba« iRecht, eine Sebafbeerbe ju halten, „Schäferei^

recht" »articulär an größeren SBefir^ $ur Sicherung ber fechte be« (^emeinbebirten fogL

Sachfenfb. II. 54. §. 2), ober al« Vorrecht an bie $mt«berrfchaften, ja felbfl al« üRegal

an ba« Srforbernij? ber (Sonceffion«ertheilung gefnttpft geroefen.

©fgh. n. ?it.: C. II, 6ü. Günter, SBeitcrca>t, 1810, $§. 62 f. ^rcu§.ft.i'.5». I. 22.

§§. bO-lbü, ju §§. 146 f. w. »orvict?« ber Sa>äfcr
r
«nt&eiiSfcbäfer u. f. ro. f.

0. «Snne,
«rgänuingcu. (^cmcin^itSthetlungflorbnung ». 7. 3uni 1821 32 f. ^clbpolijciorbnuna t>.

l.ycot. 1847 §§.35 f. 6crüitntabli?funfl in ben neuerrrorbenen ^rooinjcn f. bef. ro. 9iaffau

©ef eamml. im>9 @. 526 f.; ro. Sturbcffen baf. lh67 S. 716 f., bef. $• 36, Scbäfcreicon'

ceffionen. 2)afc «icbäfereiretbt auf ©runblaflc be« @cmeiiiberecbt$ u. feine *u*bilbung in Jtur--

beffen vom C.Ü.&.iRa^ »uff, 1863 Ccjterr. Ö.Ö. 4'JS—502. xSniaL Säcbf. SKan»

bat e. 4. Cctbr. 1828, betr. bic in ^ütung«fatbcn anrnwenbenben ©runbfa|?e. Sürtem6.
«rcbit> für 9tccb.t IV. 6. 416. Sa)aptr.

üföcitlfauf fommt in wrrfchiebeneu Bcbeutun^en vor. 3«nä«hft oerfteht man bar»

unter ein tfaufgefdjäft, roelche« bic (Sontrabenteu in ber Slrt befiarfen, baß fic eine Summe

©elbe« jur ?lnfchaffung oon SBein ober Bier aufbringen unb bie« in ®efeflfcbaft ber

beugen unb Urfunb«»erfonen oertrinfen. Xa« herumgeben unb ^tu«trinfen ber Mannen

gilt bann al« 3dcf>cn für ben 5lVrtrag«roillen ber Parteien. S. barüber @. ^ttttfli
^ermijcbte Schriften 1 S 151

ff.
473 ff. (Neugier, Vehrb. be« beutfehen ^rio.tf. §. S6.

«um. 3. S. 367. 368. #on biefer iöebeutung tft e« »obl abgeleitet, roenn SB. aueb
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in betn Sinne tum Jpanbloiw ober Vaubewium (f. b. Slrt.) »orfoinint. X>ie (^etbleiftung,

weldje bei ber Ueberlaffung t?en tSolonatgfitern an ben 3J?eier urfprünglid) atä 33eftar=

hing^tnittel gebient fjatte, mürbe fpäter jn einer ftefcnben, bei jeber öefUjivränberunci an
bie @ut$berrfcbaft ju entridjtenben Hbgabe. Hl* fetcbe finbet fie ficfj bei allen Birten

bauerlia>er (Srbleifye, aud) bei Freigütern mit batauf rubenber 3in$pflid>t. ®leid)woljl

befielt eine Söermntbuug bafür nur bei ber roabren Qhnplwteufe (f.
b. &rt.) unb bei (5o=

lenatgütern. iöei anbcren ^krfyaltniffen raufe bie ^krccijtigung befonberä nadjgewiefen

werben, unb ift baber ba$ 9tabt$fprücbmort : „Die §ennc (b.
fy.

ber trägt ba$

$ahblcfm auf bein Sd}wan$", in biefer Wflgetneinr/eit unrichtig. £er SBetrag be$ ©.
befiebt in

s
JJrocenten, raeift fünf, Pom ©runbroertfj. 3umeilen aber wirb er atut) in

natura als eine beftimmte Cuantität "Bern* u. f. n>. geleiftet (f. 3. Cefm ». $2h9Ö
t>. 1338 bei Öritnra, 3Öeiötl>. I. 9). 3ur (SntricbUtng ift ber neue Erwerber mit

bem Hugenblitf ber SBeftfeüberuafmte wrpflicbtet. «I« SReallaft (f. b. Slrt.) fcmmt ber

S. nur auänafymeweife ror.

Cuellcnnac&toeife bei Kraut, ©ruubrifj §. 315.

l'it.: 2Hittcrmatcr, ©runbfäfce II. $§.495. 496. Sefeler, Softem §. 185 *mn. 10,

(Set.

SBeifte, (Sl;riftian Grnft, geb. 19.
s
Jtoü. 1766 ju ?etp$ig, würbe 1788 $ri=

tatbecent bafeCBfl, 1796 aufeerorb. ^rof., 1805 orb. $rof., 1809 iöeift^cr t>er OuYtften=

facultät, IS 13 fxol beä (Sriininalrttb.t*, ftarb 6. 3eptbr. 1832.

Sauften: (Sinl. in ba« gem. beutfä* Urifatrctbt, t'cipv 1^17, 2. Hufl. 1832. — ?ebrb.

be$ fäc&f. Staatsrecht«, l'cijr,. lt>24 -27. — ®t\d). ber furfäc&f. .Staaten, Üeip* 1802—18^6.
- SWeuefte @cfdj be« Äcniar. Sadjfcn na* bem fraget ^rieben, tfeipv 1S08 — 12. (£r gab

ta« 3)?ufeum für fäc&f. @efa>., ?it. u. Staat«funbe, i'eipv 17»J-ü6, fowic ftcue« SWufeum,
ftreib. 1 8t)0— 1 804, yttau«. leid? mann.

Söclcfer, #arl Jfyeobor, geb. 29. 3Rär3 1790 ju (9rttnberg in Reffen, ftu=

bitte in @itfoen unb £>eibelberg, mürbe 1813 £ieeent, 1814 außerorb.
v

Jkof- tn ©iefeen,

ging nacb Ätcl, fpäter nadj ^eibelberg, 1819 nacb
sionn, 1823 nacb ftreibttrg, 1832

wegen fetner Politiken 2fyätigfeit in ben SKuljeftanb »erfefct unb erft 1840 mieber ein=

gefefct, 1841 abermals fuSpenbirt, 30g nacb .^eibetberg, ua^tn 1848 am 3iebenerau«=

frf|uffe Ibeil unb ging alä 33unbe«tagögefanbter nao> ^ranffurt, »ela>e^ ifyn jura 2lbge=

orbneten mahlte, brachte 12. 2)?ärj 1849 ben «ntrag, betr. bie erbliche Äaiferroürbe be«

Äönigö x>on ^reujgen, ein unb ftarb 10. ÜWärj 1869.

©mriften: 2)ic Ickten ©rünbe »on 3te($t, Staat u. ©träfe, Otefeen 1813. — Interpret.

L. q. D. de negotii« gestis, (Ües». 1813. — £a« innere u äu&crc Softem ber praltifcben,

natürlidjcu u. röm. tbriftl. germ. 9ieebt«-, Staat« * u. @efet?gcbung«kbre , Stuttg. 182». —
3)tc ooüfommcne u. ganje ^refefrei^eit, ^rtib. 1830. — ©runbgefefc u. ©runboertrag. ©runb-
lagen *ur ©curtbeilung ber pxtu% ^erfanung«frage, 1847; 2. SafL «Itoua 1851.— 9?ottcd
unb SBcldcr, StaaWteriton, «lt. 1834; 3. Hüft. ^pj. 1856 ff.

- 2>cr preug. ^erfaffung«tampf
granff. 1863.

5? it.: »ibliotbct polttifAer Sieben, 3?crf. 1845, I. S. 303 — 324.

Zt td>mann.

SBencf, Äarl griebri^ (if>riftian, geb. 5. ftebr. 1784 ju i'eipjig, promo--

pirte 1809, mttrbe 1810 aufeerorb. $rof., 1813 CbcrWgfri^t«rat^ 1817 Unicerfttät^

fmtbiat«, 1821 erb. i<rof., ftarb 6. Ouni 1828.

<Sd>riftcn: Divas Piu« s. ad leges Ant. Pii comm , Ups. 1805. — De traditione,

1809. — 2e&rb. ber (Sncpdopäbie, i'eipj. 1810. — De dominio partium metallicarum, 1814.
— De Verb. Signif. tit. Pand., 1815. — Magister Vacarius, 1820. — 2>tc Crintinalpro-

eebur, wie fie niebt fein fofl, 1823. — Observnt. triga, 1825. — Ad hist. const. Augusti
Elect. Saxon. svmbolac, 1825. — Cod. Theod. libri V priores, 1825. - Hauboldi opusc.

academica ed. Wenck, Lips. 1825. — iBettr. $ur rccbtli(bcu ©eurtljctlung be* ©täbel'fcbeti

8eer6ung«fallee, 1828. — Opu?c. acad. ed. F. C. G. Stieber, Lips. 1834.

eit.: 9icucr 9iefro(og VI. S. 457 — 450. Ici(btnann.

9Öcmitg'3ngKti4cttn f
Nepomuf t>on, geb. ju ^ol^ntfa>au, würbe 1813

^rioatbocent in Böttingen, 1818 $rof. ini'anb^ut, bann in3Wüna>;n, ftarb 16. £<t. 1831.

©stiften: lieber ben ©eift be« Stubium« ber 3uri«prubenj
, i'anb«b- 1814. — lieber

bie ©itbtiafeit ber fclit. unb geritbtl. ©ercbfamleit, ?anb«y . lbio. — lieber bie 9Jtängel unb
ber jurtft. Vcbrmetbobe, i'anb«v . 1820. — ?eyrb. ber Öncpclopä'bte u. 9Hetbobologie
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.

ber 9tc£bt«wiffenfd>aft, i'anb*b 1821 - ge^rb. b. gem. fctoilrecbt«, ättündjen 1822-25, 5.«u«<i

con ftTit} 1&37. 38, unb ßrläutcrungcn ic. »on Ä r i b . ftreib. 1 833 — 39.

*?it : 9?cncr 9ictrolog SJb. 9*. 8. 1227. — 9icuc« fcrdjiö für Örimtualrec&t I. — Sttbie

für cwil ^rari« 1. II. VI. — 3. SR *. Söening^ngenbeim, Stbrc »om ©djabcnMaw,
$etbelb. 1841. Seemann.

Slüftnl)er r
3of>. 53 a 1 1 1>. ^rei^err üon, geb. ju ^Ottenburg a./T., »irrt*

1699 prof. math. ju Wittenberg, 1700 Dr. jur. utriusque, 1702 ort. $ref., 1719

Praeses Ordinarius Der Ouriftenfaeultat, 1729 föricb^ofratl;, ftarb 1742.

Gr fdjricb: Selectac Observationen forenses, Viteb. 1710. Jen. 173S -49.
Sit: Mettelb labt, $aH. »eitrige, $allc 1755-62, «b.II. & 450. 451. — $ütter,

Üitcr. b. tcutfd?cn «taat«red>t«, mtt. 1776— M, II. 6. 354 XI.

I c i cb ra a n n.

ffiöefcmbfcf, 2Watt$5u«. geb. 1531 ju Antwerpen, premowte 1550 in 1'cwen,

ging nad) faaniieich, würbe 3)octor unb ^rof. in 3ena, 1569 in Wittenberg, ftarb 15S6.

Scijriftcn: Oeconomia juris. — Paratitla jur. ». comm. in Pandectas, Basil. 1.>6S

(comm. in Pand., Basil. 1575, c. Vinnii et c. notis Bachovii, Lugd. B 1649. Amst. I6£5).

— Consilia (Vol. 1. II. beforgte in wrbefferter «n«g Colcru«. III. IV. ed. Bulacher
1611, V. ed. Krembergk 1619, VI. u. VII. ed. Keuitner 1619. 10W. — De actioni-

bus et interdicti». — Comm. in Institution?», Witeberg. 16U9. — Comment. in Pan-

dectas olim paratitla dicti, Basil. 15VJ 159ü.

Sit.: Scblcttcr, 3a&rbb. ber beutfeben Äctbtßroiffcnjdjaft, 1868, S. 23.

Icidb mann
ÜlMKÜ), $3 elf gang, geb. 1801 ju Irebitfd) (Wahren), Sohn eine« flrren-

bater«, ftubirtc in }>rag, premeeirte 1S28 ^ltm Dr. jur. et philos., roittbe jüfciidxt

9teligien«prefeffer in fajt, welche« «int er 6t« 1859 befleibetc, reifte 194S im Sluf

trage ber öftcrrcicb^fcben Wegicrung naa) Teutfebtanb unb Belgien, um bie ßinndjuia;

ter Schwurgerichte ju ftubiren. Wad) feinen »orfeblägen reurben bie erften Scbwurgeridrte

in Ceftcrreicb eingeführt. (Sr lehrte ;u jener jjfiH al« Xocent am (Saretutum 9faM*

philefepbje unb efterreidnfd>e« Strafrecht , teurbe 1852 außererb. ffoof. für Strafrecbt an

ber Unimfttät, 1S59 orb. 1*rof. (ber einjige 3ubc in DefterrciaV, ftarb 21. Slpril 1970.

Sänften: Tie »cfngniffc be« Motbftonbe« unb ber Wotbreebr na* ofterr. 9i.. $raq ml.
— Slbbanbl. in .fcaimcrl* si>iagajin, *b. 2. 5. 6. 10. 13. 15; ©eifj, «rdjio für Äiräen«

rcd>t«roiffciif*aft; „Seitfdjr. für ßfterr. 9icd>t$n>.ffcnfd>aft; Siebter« 3abrbb. für beutfäx 3fc4t»'

imffcnfrbaft : $aimcrl8 eltcrr. S>icrtcljabr$fcbrift, £b. I; »Ug. öftere. ©cricbt«}eüung ; Urs*
^citfdjr. ,.Ben Chamanja4

" (über bie collatio legutn mosaicanun cum romanis); „Weujcir"

(Da» Strafrcd?t ber Hebräer tor unb na* ber finatttfeben ©efeugebung».

?it.: @. Sbob<mta 1870 98. 99. — Iage«bote au« «öbrnett 1870 9i 114.

Ieid)mann.
*«!j)cftntbcvft , Oo^. Ortroin, geb. 1667 ju $tnt$etm, ftubirte in Foliant,

würbe 1688 ^ref. in Steinfurt, 1695 in .^arbem^f, 1716 in ^raneefer , 1723 in

tfebben, fhrb 1737.

i^cbriftcn: I'rincipia jur. boc. ord Institutionum — sec. ord. Digestorum. Har-

derov. 1712, ed. noviss. 1814 — 23. — Diss. de causis obligationum, de usuris, de wr-

vitutibus, de empli^ teusi, de querela inoflic. testamenti. — Opera omnia, Hau. 1746— 5S.

— Divus Marcus s. Diss. ad const. M. Aurelii, Lugd. Bat 1736.

?it-: 9. *iograt?bic von »üder — 3öd>cr — Sätbter, Sürtembcrg. ^riwxtrc4t.

Stuttg 1839, I. 2>. 1119. % ci* mann.

VitU'ttr. Tie JiB. tft, reie ba« Spiel (f. ben Ärt.), ein (^lücf«vertrag , weloVr

bureb Yoctbfclfettige« iVrfbredjen einer Veifhtng unter entgegengefetiten iöebtngungen ge*

fd>leffen wirb. Tabci wirb aber niebt , wie beim Spiel ber »>all ift , eine beftimmtf

Ibätigfeit teran«gefetjt. ?lud> gei)t bie ?lbfid^t ber (Sentraljenten nia>t, ober niebt eei=

wiegenb, auf Gewinn unb Unterhaltung , fonbern auf eine {eenuegen«recbtlid»e> ©enng :

tbuung für Denjenigen, weldjer bei einer *Dieinun^^i>erf6ieDenbeit Die ridjtige gfebaup*

tung aufgeftellt l>it. Wleidjgiiltig ift hierbei, eb biefe 'A'hauptung ftd? auf ötwa« 2*er;

gangene« ober äufünftige« eber ®egenwartigc« bejog, unb ob bie eevfpreaVne Vetfhing

auf beiben Seiten bie gletdie ift. Tiefe fann, wenigften« heutzutage, aud) einem Tritten

(j. 53. ben Sinnen
1

: $u gute fommen.

Tic SB. ift ein eetlfoinmen gültiger Ertrag, ber bcranntlid? bei ben Oiemem, in

Stibulatiouöform gefleibet, fetyr l;äuftg eorfam (Sacrament«proceB, Spenftenen u. f- *>
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Äl$ fold)er tjt er Den allgemeinen Siegeln ber Verträge unterworfen. <So barf tn$befon=

bete nidjtä Unfttttidje«
,

nichts Slrgliftigeä barin liegen. ?e$tere$ wäre unzweifelhaft ber

f5oU, wenn ber ©nc ton ben iBettenben ben Slnbcren bolofer Seife jum aufteilen ober

Äufretbthalten ber irrtbümlicpen Behauptung oeranlaffen würbe ,
teine«weg$ aber allgc^

mein, wenn er k coup sür wettete.

@8 fann leidet oorfommen, baft nur betn äußeren SaVine nad) ilö. , tu Uöirflidjfcit

aber €piel oorljanben ift, folglich nicht bie Regeln ber 2B., fonbero bie gefefcltrben 35or-

faSriften über ©piet unb 3pielfcbutben anjuwenben ftnb. 3Bann bieä ber tfatt fein wirb,

bangt t>on ben Umftänbcn ab. — (5$ fotntnen babei in Betraft: ber 3n^alt be$ <3trei=

te$, auf welchen bie SB. folgt, worau« fyeroorgeben fann, bafi blo« geftritten wirb, um
ju wetten; ber Umftanb, bafe bie 20. nicbt einjeln baftefyt, fonbent eine 9teibc oon ju=

fantmenbängenbeu SBetten oorbanben ift, wa« unjwcifelbaft wirflicbeä 3picl ift, woburcb

"^ud)ta oeranlaßt worbcn ift, bie überhaupt für ibentifd) mit bem Spiele ju er=

flaren
; enblia) bie @röfjc ber SBcttfummen. Staft gefe(jlid)er SSeftitnmung ift Letten bei

unerlaubten Öelbfoielen bem Stiele gleich gefteHt unb oerboten.

UebrigenS ift fowohl in ber Xwtrin beä gem. 9*. al$ in ben ^articulargcfefegebun=

gen, ber beutfebreditlicben Senbenj gemäß, bie ©runboerfd)iebenl;eit jwifdjen Spiel unb

ÜB. vielfach oerfannt. ^reuß.
, Oefierr. C. N.fchrciben beiben gleiche

Sßirfungen ju, inbem fie aud> bei ber 2B. bie Älage auf Bejahung ber oerfproebenen

Stiftung oerwetgern.

Duellen: D. XI, 3. de aleatoribus, iuSbefonberc 1. 3. — audj 1. 17. §. ult. de
praeseriptis verbis X, 5. ^reu&.». ?.9t. I. 11. §§. 579-581. Ocuerr. @J8. 1271. C. N.
a. 1965 - 1967.

i'it.: @. bic ?it. bei bem 2lrt. 3ptcl. »ufjerbcm: Silba, 2>ic SBette, in ber 3«itfdjr.

für beut febe« 9f. VIII. Scbwarjc unb §cone, Sekitrag }u ber Scbre oon ben tBcttcn, in

ben UntcrfHebungen pra!tifcb widjtiger fllccbtematerien, 2>re«bcn 1841. — langer ow §. 673.

iRtotcr.

ÜlUicnton, $enr», geb. 27. floo. 17S5 ju tyrocibence in $lwbe=-3ölanb, ging

nach $™nfreid), Jpollaub unb (Suglanb, würbe "flboofat in 9ibobe = 38lanb, bann in Mcto*

9)orf , 1812 SMitglieb beä SeegeiiebtS
,

practicirte in Saffnngtou , SNitglieb beS 35ev=

faf)ung3au$jdwffeo\ ftiftete 1824 bae Sltbenäum gu sJfew

^

t')orf, ging 1827 in biptoma^

tifdjer Senbung nad? Äopenbagen, 1835 ©efanbter am preuRifeben $ofe, 1837 beooÜ-

mädjtigter SO^inifter, 1S45 abberufen, ftorb am 11. ÜJiarj 1848 51t Horburg.
3d;riftcn: Digest of the law of maritime captures or prize«, 1S15. — Reports,

1816—27. — Life ot William Piuckney, 1826. — llistory of the Northmen, or I Lines

and Normans, Lond. 1831 (franj. oon ©uillot 18 14). — Elements of international law,

Lond. 1836, Sth edit. by Dana 1*>66 (franv ÜcibV u. ^Jar. Is48, 3. Slufl. 1864; japanc
fijcb 1H60; — ital. oon »rlia, 9ieap 1862; faanifd) oon Calöo; (bincftfdj 1864); annota-
ted by VVilliain Beaeh Lawrence i855, 2. edit. 1863 — Hbtoire des progres du droit

des geus eu Europe depuiä la paix de Westphalie, Lpz. 1841: 4. Äufl. 1865 (Iiistory

of the Law of Nation« in Kuropc and America from the earliest times to the treaty

of Washington in 1842, New-York 1845). — Inquiry into the validity of the British

claim to a right of Visitation and search of American vessels, suspected to be engaged in the
Africun slave-trade, 1841. — (2r gjib mit (Sridjton History of Scandiuavia 18*8 berau8.

iJit.: Commentaire sur les Elements du droit international et sur l'Histoire des
progies dii droit des geus de H. Wheaton pre'ce'de' d'une notice sur la carriere diplo-

matique de M. Wheaton par William Be«ch I^awrence. Lpz. 1868. 1869. — llevue
de droit international 18b9 p. 637 — 643. £eid)mann.

ÜHtnrfcn, Xtletnonn Dotbia«, geb. 18. Oet. 1746 ^u Cmben, ftubirte in

3)ui$burg unb ftalit, würbe 1770 Ouftijcommiffar in Sluridj, 1781 Slfftfrenjratb, 1808

VanbUmbicu«, 1811 ^räfecturratb, 1818 wieber ©mibifuö, ftarb 7. SWfltJ 1826.

^(briften: Oftfrieftfcbc ©efd?.', einrieb 1791—98: l'eer 1817. — Von Ocn ^anbtagen ber

^riefen bei Upftaldboom, Jöiem. 1777 ; 2. wf. Vecr^l8. — Stltfnef. Scrtcrbudi, Auricbl786.
— Slfcgübud?, ein aufrief. Öcfctjbu<b ber 9iüfrriiiger, Jöerl. 1805. — (£c|"cb u. SuMeguna tc8

falifdjen «efetje« unb ber 2)ialbcrfltfd?cn ©loffen, »erl. 1808. — ÜöiUIürcn ber löradinänncr

einc6 freien frieftfajcn SJoltcS, iöerl. 1820. X cid) mann.

^iHbrrffßßC (reconventio) ift biejenige .(Hage, weldie ber in einem inoeep in

2liifpnteb genommene Öeftagte fetnerfeitö bei bem ben ^eebtöftreit oerlyanbetnben (Bericht

gegen ben Kläger (2Biberbcilagtcn) anbringt. Üiaa> einer längfl feftfie^enben ^rarid fe(jt
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fie, abweichenb oom rom. SR. , feine (Sennerität mit ber erft erhobenen #lagc (Sorflaat^

oorauä, wof>l aber, baf? ber ÜRidjter ber Unteren überhaupt ©erichtäbarfeit für ben

genfianb ^at , unb für oenfelhen nicht ein au$fchlief,liche$ Jcnim beftet)t. ®te unter'

tyeibet ftch »on einer fonftigeu #lage be$ Seflagten gegen ben Kläger babureb, baf; fie

bei bem für bie Sorftage competenten (Bericht, b. t)- im feg. forum reconventionis, eer=

hanbelt wirb. 2Btrb fie mit ber Serner)mlaffung«fchrift auf bie ledere angebracht, fo tft

fie eine fog. reconventio perfecta , ober propria , b. h- fie t)at ben fog. etTectus si-

multjfnei processus, weil fte ©abritt für 3d>ritt gleid^eitig mit ber Sorftage weiter

oerhanbett wirb, nur ba§ fte felbfrwrftänblicb immer einen Schritt hinter bleiben jurßcf

bleibt, Sebingt ift biefe SBirfung aber babureb, bap bie SB. zu berfetben ^rocefeart, wie

bie Sorftage, geeignet, unb bafe bie lefetere nicht für bie elftere prajubiciell ift. «ud> bat

ber 9ftd>tcr bie Sefugnift, bie SB. ad separatum ju oerweifen, wenn bie (Gefahr einer

Serwirrung ober Scrzogeritng be$ SerfahrenS vorliegt. Xie uneigentliche ober fuccefftre

355. (
sJfacbflage , reconventio impropria), welche nur bie iÖMrfung t)at, ba$ forum ju

begrünben (effectus prorogationis fori), liegt bann eor, wenn eine 20. btö jum Sdjiufc

ber erften 3nftanj angebracht wirb. <£ie t>at feinen effectus simultnnei processus

unb wirb in befonberen bieten oerhanbett. Xie .£>ann. ^ßrcCrbn. §.14 ftet>t im wefent-

licfyen auf bem Soben be3 gem. %<roccffe$, t)at aber bie reconventio impropria für nidu

connere Sachen baburdi befeitigt, bafj bie SB. in folgen fallen nur bann baä ftorum U-

arfinbet, wenn fie gleichzeitig mit ber fttagebeantwortung angebracht ift. ©ne v
Jiad?flacte

bleibt fonach immer möglich, namentlich bann, wenn bie SB. auägefetjt wirb, weil bie

Sorftage »räjubicieü ift unb biefe erft jur rechtöfräftigen @rflärung gebracht werben mup.

Xie tyeufj. @er.Drbn. Slj- J- 5tit 19 - §§• 9 ff- enttniU bagegen t£>eilweifc abweichend

Sorfchrtften unb hat fogar bie Xerminelegie bc« gem. ^roceffe« umgefcl)rt. ©ne eigent

liehe SB. tft biejenige, welche nidjt au« bem ber Sorflage ju (9runbe liegenben, fonbern

au« einem anberen, baoon eerfdbiebenen (9efd)äfte entforingt. }ia<h neuerem %>rcce^recbt

(Sererbn. o. 1. Ouni 1833 §. 59) fann fie jwar gleichzeitig mit ber SertTage oeThan;

belt werben , wenn fie fich ju berfelben ^rrxepart eignet
, belmf« ber iöegrünbung bed

ftorumö ift fte aber gleichjettig mit ber Älagebeantwcrtung auf bie Serflage anzubringen.

Xiejenigc 2B. , welche auf bemfclben (^runbe mit ber Serflage beruht , unb bie beiben

gemeinpreceffualifdjen SBirfungen fyat, nennt bie ^rarifi, im (^egenfatj ju ber von ber

öerichtßorbnung allein al$ 20. bezeichneten fog. eigentlichen $ecom>ention
,

uneigentfiche

2B. 3>er C. de proc. erwälmt ber W. nirgenb« ex profeeso; bie Xectrin unb ^raitS

geftatten aber, namentlich mit 9?ücfficht auf a. 464, bem Vertagten bie Erhebung einer

mit ber Serflage conneren reconventioo, welche nicht Hol im i'aufe ber erften 3nftan*v
fonbern audj ned) in Slweflaterio geltenb gemacht werben fann. 3n ber SÄitte juifchen

bem beutfehen unb franz. & fefy b»c otttchau« angemeffene iöehanblung ber ©. im "Jib.

(Sntw. (§§. 206. 208). Diefer unterfcheibet bie connere unb bie nicht connere &\

örfterc fann nur bi8 zum ^«htw^ ber münbltchen Serr)anblung über bie £xuiptfad?e

bei bem Berichte ber Sorflage geltenb gemacht werben
; inbeffen ftnbeu bie für bie filage

befteheuben Serfchrtften über bie ©nlaffungäfchrift unb bie £lagebeantwortung auf bie

iöeantwertung biefer 933. feine Slnroenbung. Xie nicht connere muß bagegen bem Kläger noch

oor bem zur münblichen Serhanblung ber filagc beftimmten Jemtin zugejtellt werbcn,um ba*

forum reconventionis zu begrünben, im übrigen wirb fte als felbftanbigc Älage bet)anbeli

Sit.: ©olbfehmibt, Slbhanbt. au« bem acut, beutfdjcn (Sii\^rc. f ^ranff. a 2R. ISIS
©. 20 ff. ©artoriu«, $ic Üchre t>ou ber SBtberfTagc, «Sri. JS38. ?land, SWchrhcit bn
9ccd?tÖüreitißtettcn, @ött. tS-14, 8. SO ff. 351 ff.; $ud>«, im »rd>. f. cit>. ^rajr. 53. 149 ff.

% $infdMUS.

aötbcrfcWt^fcit (rect. ©iberfe^ung) ober „Unbotmäfcigfeit" begeht, wer

burch (Gewalt ober Xrohung einer Slmtöhanbluhg ber ooUfrrecfenben Chrigfcit ©iberfranb

entgegenfetjt , Z-
53. einer Serhaftung, ^paitäfuchung , Sudpfanbung ,

Steueretnrreibung.

Xieö Serget)en, nad) neuerer Öefe^gebung eine <£peeie« be« ,,S5.'iberftanbe« ge^en bie

(Staatsgewalt", nach gwi- 9t ber ©ewattthatigfeit fd)lechthin Crimen vis), fcheibet ftcb

einerfett« oom blofeen nichtftrafbaren llngchorfam be« ©n^elncn unb bem frrafbaren Un=
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ge^orfam einer SDfenge (Auflauf) buret» pofitioe gegen bie Dbrigfeit gerichtete Sbätigfeit

als SDftttel jur ©eljauptung be« Ungehorfam« , anbererfeit« bura) lefctgenannten 3werf,

nämlich i^re befenfioe (abtoehrenbe) SKictjtung, ton ber sJißt^igung roiber bie Dbrigfeit al«

I^t bc« @in$elnen ober einer 2)?enge. Xem gem. 9t fehlt ein ©trafgefefe über SBiber-

je^ung al« foldje, inbem ba« rem. SR. regelmäßig vis publica, auSnahm&oeife (bei #er=

fibimg gegen magistratus majores) crimen majestatis annimmt, bie 9feich$gefefce fie

fd>roeigenb ber i*anbe«gefe$gebung überantworten. ^>ck^fi oerfdueben Scc*anbelt unb be=

jcidniet in ben heutigen (Strafgefefcbüchern , im C. p. al« „attaque ou resistaDce avec

violence et voies de fait
u

unter bie aUjumeite rcbellion gefteUt, toirb ber begriff ber

$. fadjgemäfe gefennjeictinet im ^reuß. unb »ib. C£eutfa).) Str.®.$. ©ubject: ber (5in=

Seine alö fotjher, balb, n>a« am näcbßen liegt, ein oon ber tlmtö^anblung ^Betroffener,

balb ein Xritter; mogegen $iufrufc»r oorliegt, toenn eine jufammengerottete Stenge mit

weinten fträften 2B. oerübt. Object: bie Staatsgewalt in einem SöoüfrrcrfungSorgan,

gleichviel ob berufen jur 5ÜoÜ$iefMng oon <$efe(jen ober oon 93ertoaltung«mafjregeln unb

©CTidjtöoerfügungen, gleicfctoiel ob ber 2$oflfrrerfung«beamtc fclbfi ober ju beffen Jpülfe oer=

roenbete 9Jcilitännannfd>oft ,
TOij ober ^rioatperfonen. Ueberau« fheitig ift, wieweit

aua) einem red>t«wibrigen 23olifrrecfungSacte gegenüber bie 2B. frrafbar fei. 9tea> gem.

9t unb 9catur ber Sache ifi ©traflefigfeit (ober gar Wotlnoehr) nur bann oorljanben,

roenn bie angebliche $lmt«hanblung, naa) grorm ober Inhalt ober 3uftönrigfcit, unzweifelhaft

gefefcwibrig war (9ib. <£tr.@Jö.: „in ber rechtmäßigen Ausübung feine« Sinuc« '). Üt^at:

JBorfäfcliche !©iberjmnb«hanblung buvch Aufweubung fBroevlicber Äraft (thätlidjcr Singriff,

Sebrotmng mit möglidjertoeife wirffamem Ue&et, gewaltfamc« <Sichlo«reijjen, Entreißen,

3urticfbr«igen, (Sinfoerren) , bie ben iMfrrecfer jum Abflehen ober jum Aufbieten über*

wältigenber Söroerfraft not hißt; unb jwai oerübt ju einer geil, wo bie Amt«hanblung

bereit« begonnen („währenb einer Amt«hanblung") unb al« folctie beut <2>ubjecte befannt

loar. SJoflenbung liegt oor mit ber bcwufjtcn ©ewatthanblung, auch ber erfolglofen.

6trafe : ©efängnife oon 14 Xagen bi« 2 Cabren (Wb. <5tr.@.Ü3. : ®efängnife big ju 2 3ahren

ober ©elbftrafe biö gu 500 Xhlrn-)- — Unter befonberem 6trafgefefe fle^t 2öiberfe(mng

gegen ftorjt= ober 3agb =
,
gegen ©teuer unb 3oflbeamte, Befreiung eineö (befangenen,

Meuterei ber ©efangenen, 5üiifehanblung unb tcroeroerUtung eine^ Söeamten al« folgen.

9t t. it. ©fflb.: Sacbtcr, VehTb. H. @. 64 ff. Iftttcrmater ju geuerbach §• 201.

Der f., »trafaefefeaebung I. ©. 58. II. @. 188. teuere 2it f. »cm er, ?chrb. §. 211.

3cbüfce. KotW Xhciln. §§. 61 ff. 2>crf. ?b. §. 66. — D. 48, 4. 6. C. 9, 12. 30. ^reufj.

% 2.m. II. 20. §. 166. (9tcfcr. 0. 24. Oct. 183ü.) C. p. a. 209. 212. ^reufe. ©tr.®.».
§. 89. ogl. §§. 90 ff. 94. 96. 22fi. @cf. ö. 31. SWärj 1837. @cf. o. 23. 3an. 183S. §.26.

Hcö. 9cb. Gntto. §. 111. 9Jb. (2>eutf(h ) 6tr.@.©. §.113. ©cbüfec.

SBieberaufnannte im S tr afüerf ol)ven (SlefHtution) : (Erneuerung ber Unter=

fuchung trofe ergangener ßnbentfebeibung enthalt eine Beugung beö ©runbfa^eö no bis

in idem. (Sie erfchien im älteren ßriminaloroceffe afö restit. ex cap. novomm, boch

feineömegö in unbegrenjter ©eflaltlofigfeit. Auctoritas sent. „absolutoriae" inviolabilis,

hie§ e«, Daneben freilich 933ieberaufnahme ju ©unflen eine« Cerurtheilten auch nach An-

tritt ber Strafe, ju Ungunften eine« ^erbäehtigen bei oorläufigcr greiforechung unb nur

bann, ©o auch m ^remfreich (feit 1670). $ier trat aber eine fcharfe Sßenbung 1789

ein. 3)ie mit ber (Einführung ber (Bchmurgetirfjte aufgefommene, noch ie$t oietfach berr=

fchenbe ibeelle (Sleidjfteüuncj ber Ueberjcugung ber Jh01"^^ m^ ^ 2Bahr^^ füllte

|ür Ucbertragung beö <Safce$: „l'autoritc; de la chose jugde est souveraine, eile est

plus forte que la vt'rite meme" auch öuf ©trafurtheile. Doch toarb ber ©runbfa(j

batt) burchbroeben, allerbingö nur für gemiffe Ausnahmefälle: 1) Unoereinbarfeit jweier

oerfd>iebener oerurtheilenber Srfenntniffe (1793), 2) sJ(adhn>ei« be« ?eben$ eine« angebli*

©ctöbteten, 3j 3krurtheitung auf falfdje« B^U9"»Ü (1808). 28ahrfd)einlicb unfcbulbig

mar 1797 toegen „3Ritthatcrfd?aft" bei einem Svaubmorbe Vefurque« Eingerichtet, oer=

mech^ett mit bem fpäter toegen „ühf^n^hme" befiraften 3)uboöq. 60 Satire lang bradUe

fane Familie ©efuaV an toegen »leftitution. 1867 enblich erfchien ein enoeiternbe«

». t>olftenborff , SR**t«crlfw 2. 44
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fe&, allein e« ^iett feft an bem @runbfa$, bte SKcfritutton nur für befhmmte Äafc

nabmefaüc ju geftatten : bei ,,@ewifjh«t", nicht fäon bei „SJennuthung" eine« Srrthmnä

2)ie ftolge war bie Verwerfung be« ©efuebe« für Vefurquc« trofc ber gegentheiligert

fluffaffung be« ba« Vewei«material erbrtcrnbeu Referenten 8a u fr in $cUie, ÜNitaUebcS

be« (Saffation«hofe« , oor welchen bie demande en revision auf Slnwcifung be« 5uftis/

mmifier« bura) ben ©eneralprocurator jur 3ufoffun8f Vorcrerterung unb (Sntfcbeibnnoi

vjebradjt wirb; im günfrigen ftaU unter Vernichtung be« ergangenen Urtt)eil« unb Ver>

we'tjung oor ein anberc« iribunal ober Schwurgericht bei Vcmmmung ber w i'teuenben

fragen, Vei ber Beratung be« @ef. o. 29. Ouni 1867 war ber «ntrag xxriDorfra,

bie JÖMeberaufnahme grunbfö^d) wegen tl)atfäcblicben 3rrthum0 jugulaffen — in %c

febränfung freilich, tote aud) im <&fefc, auf Verbrechen unb Vergehen. Sticht Orrthum,

fouberu ftälfdmng bilbet in flltpreufjen bie <&runblage ber .ßulaffung ber ©iebcraufnabme

.

bie« aber gegen „jebeö" reebtöfräftige Urthal , burd? ba«jenige Bericht , welche^ in elfter

3nftang erfannt tyxt, unb nun bei begrünbet befunbenem ($efudje audj fofort ot)ne neue

flnflage ba« münblidje Verfahren erneuert, um unter Slufoebung be« früheren Urtbeil*

ein neue« ju fallen, gegen welche« bie gewöhnlichen iKcdn«mittel juläjfig ftnb. £ie 8d?toir

rigfeit liegt in ber Vefcbaffung ber Vegrünbung. £)er Verurteilte — benn nur $u jeU

nen ©unften ifi bie guläffig — hat ba« nur aufeerorbentlicbe 9ied>t«mitiel , wenn

er barjutfmn oermag, bap ba« Urteil auf eine falfdje (nid)t blo« unrichtige) Urwrux

ober auf bie 2lu«fage eine« meineibigen Beugen gegrünbet ifl (eine« wiffentlid) ober fabr-

laffig meineibigen, nicht bloß ftraflo« irrenben Beugen, nicht eine« 8a6terfiänbta,en ober

< llu^CiMCucul CUllU IHllcUPt II UlUi)lCTv IvUv De JIl Uli 11 IIIdu Clilf TCl L <5C2UCDlKllIItO

eine« iMtangeflagten). 3fl ber ^älfa>rr belangbar, (o mu§ feine 8djulb jnnatbfr reebt^

fräftig feftgefteUt werben. X ico fann o^ne (£infd)reiten ber Staat«anwaltfd)aft nid)t t>et-

beigefut;Tt werben, ber Skrurtfyeiltc fold) (5infd)reiten aber geridrtlid) nidjt erjwingen, »al

*,u mannigfachen (hörteiungen 'ättnlafe gegekn, nadjbem eine ähnlta>e Vorfdjrift in tK

Strafprcceporbnung für bie neuen ^rotingen übergegangen. $)iefelbe erweitert übrigatf

bie $orau«fefcungen ber .gulaffung fowol;l ju (fünften, al« aud) ju Ungunften 45er

urtheilter. 2)ie« ol)ne foweit gu ge^en , wie anbere ©efe^gebungen , namentlich folck,

welche bie $typeüation ober Berufung abgefebafft haben. <Bo wrjeiebnet Sürtemberg
H868) in ber SReihe ber „juläffigeu" 9iecht«mittel nad) ber 1) einfachen, 2) }ii<htigfcttfr

50 efeb werbe, 3) ben „Antrag auf ©. be« Strafmfahrenö", ber nod) nach erlittener

3trafe julafftg unb com Berichte fclbft bureb eine S3ena<hrichtigung be« Äntrag«berc#

tigten oeranlatjt werben barf. Xiefcr ift ber Staat«anwalt uad> ^reifpreebung ober feftfi

jur Örjielung eine« hör>;ren ®rabe« ber Strafe in oicr weitgegriffenen ÖäÜen: bei §öl-

fdmng in Urfunben, 2lu«fageu, 33ejüchtigungen
; Skftecbung oon dichtem, @eftha?orneii,

(Staatsanwälten; bei felbft außergerichtlichem sJiachtrag«gefi5nbnife ; enblich beim £erwr--

treten neuer, für fid) allein jur Ueberführung genügenber S^m^cben ober ^5ewe^

mittel. $ür ben $erurtt)eiltcn ftnb jwar einzelne §äfle gleichfall« h^rr>«>rgehoben , fo Der

mit Shatfacben begrünbetc 2Biberruf eine« gerichtlichen ©eftänbniffe« u. bgl.; allein an

bie ©»ifce für ihn ift ber ©runbfafc geftetlt, bat} ber Antrag ihm jufteht, „wenn in bem

„früheren Verfahren nicht »orgebrachte ober erhobene Th0^0^11 °ber Beweismittel be-

„jeichnet werben, welche für ftch aüein ober in Verbinbung mit früher gewürbigten

„ftreiforedmng be« Verurtheilteu oon ber ihm girr l'afi gelegten il)öt ober in ibctrefi

„einen höheren Strafgrab begrünbenber Umflanbe berfelben h^beiguführen geeignet ftnb."

'lieber ba« ®efudi nad) eingeforberter ©egenerrtärung befchliefet je nach bcfhmmten Untere

fcheibungen ber (Saffationöbof , ober bie (Straffammer be« ftrei«gevicbt« ober ba« £ber-'

amt«geri<ht, welche« gefprochen, ober bie föatt)« unb ^nflagefammer, in ben legten ^aflra

mit 3wlaffll,tÖ Det ^Öefchwerbe. Vei .gu^ffung be« Antrag« erfolgt münblicbe JBerhan^

lung unb eintretenben ^all« Verweifung oor ein neue« Spruchgericht. Unter ben bent :

fchen ©efet^gebungen befranb unb beftebt aua) noeb grope Verfcbiebenheit, hauptfacblicb für

bie fragen, ob bie Staatöanwaltfdjaft antrag«berechtigt gu Ungunften ^eigefprochener

ober gu milb Beahnbeter, unb ob bie 28. auf einen balb enger, balb weiter begrenzen
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Shrttö »on Ausnahmefällen $u befd)ränfen, ober unter bie Leitung eineä oberfien ©runb=
fcujeö 3u fieüen (neu entbecfte ober entföulbfor oerfaumte erfycblidje £l?atfaa)en unb $k=
weife), audj ob freie Sewetöprüfung einjutreten fyabe, ober befonbere 8ewei$formen unb

felbfl Triften einju^atten. ftiir flurtyeffcn wirb bcjeugt , baf? bie freieren SBeftimmungen

be$ früheren bortigen *ßarticularred)t« bie föeaSteftcberfyeit nid?t beeinträchtigt ^aben. 3n
ber jljat ftnb foldje geeignet, bie (Sorgfalt ber erfien Unterfudmng jur $ermeibung einer

jweiten 31t erl)öl)en, unb namentlich jgleid) für ben erfkn Angriff eine ubelangebradjte

©nfeitigfeit gu oertyüten. Die <$cfe$e ber neueften jjtk traben fiä) ben ©runbfäfcen ber

ftormfhenge bnrdjgängig abgeneigt erwiefen.

©fgb. 11. Sit: Greußen: ©erorbn. o. 3. 3an. 1849 §§. 151 f. «Reue $roo.@tr.$rc.Orbn.
ö. 25 $tusi 1867 §§.418—427. $ierju t>. @ped»t in ©oltbammer'S «rcb>l7. @. 482 f.

C. d'instr. crim. a. 360. 443 f. ftranj. @cf. ö. 29. 3uni 1867. $icrju (^rocef? l'efurque«)

$>ccf er in ©ottbamtner'« Hrdno 17. ©. 473 f. 537 f. ©3!. ©ertdnsfaal 1869 @. 37 f.

«tr.tyrcOrbn. f. SBürtcmbcra (1868) 31. 420. 470 f. »oben (1864) §§. 400 f. ®ro6$. Reffen
(1565) ». 475 f. Äöttigr. ©adjfcn «. 386 f. ©eitere« über Sit. u. ®fgb. bei 3awariä\
$anbb. b. Strafproceffc«, $. 176 (1868). planet, Aftern. Earft. be« beutfeben ©trafoerfab>
ren$ §§ 199 f. 33er ner, Ue6cr non bis in idem gegen au«n> artige ©trafurtt)ei(e , ®e«
rid»t«faat 18. ©. 31 f. 2B. Olbcnburg f. G»crid)tSfaar 1869 0. 183 f.

<3d)aper.

2Btcberemfctjunß *« öc » Vorigen Staub (in integrum restitutio) ift ba$

$ed«8inittel
,

vermöge beffen man 00m iRid)ter bie (Sntfräftung einer eingetretenen juri=

fhfeben ü^atfadje unb bamit bie ^erftellung be$ untergegangenen restlichen 3uftanbed

erlangt. Daffelbe l)at feinen Urfprung in bem @egenfafc ber l)d^eren @erea>tigfeit gegen

bie llnbiaigfeiten be« pofitioen föedjtö, ebenfo wie manche anbere römifdje 3nftitute, ifo=

woljt cioile, al3 prätorifd>e, 3. 33. bie actiones bonao fidei, bie condictiones sine causa
unb bie bonorum possessio. ($6 unterfdjeibet fid) aber oon biefeu allen baburd), baß

e$ junädift nicht oon feften 9tcdjt$regeln befyerrfcht , fonbern nadj freier Söürbigung be«

einzelnen ifaUe$ gefyanbbabt unb eben barum nid)t burd) bie
s
JJrioatria>ter

,
fonbern nur

burd> ben ^rätor felbfl 3ur Anwenbung gebraut würbe. 3n biefem ©iune roar bie 9B.

bei ben Römern ein auxilium extraordinarium (1. 1«. pr. D. de min. IV. 4). 3n-

beffen t>at fieb tyre Söebeutung fel)r geänbert. On »ielen Ratten ift fie fdwn oon ben ^ratoren

fclbft burd) feftbeftimmte Älagen unb (Sinreben eifert »orben, 3. i). burd) bie actione«

doli unb quod metus causa, ftür anbere ftätie würbe fie t^eil« oon ben ^rätoren,

tbeifö oon ben baö ©biet conunentirenben Ouriften fo genauen Regeln über (Srt^eilung

unb Verweigerung unterworfen, baß fte ber freien 2Wad)t ber iöe^örbe me^r unb mel)r

entrüeft war. Unb enblicb ging bie iöefnguife jur 30. mit bem sBegfaa ber alten ©e=
ricbt«oerfaffung au bie orbentlicben 9iid)ter über, bereu 8prüd)e, wie Überhaupt, fo aud>

in biefem fünfte burd? Appellation 31t befettigen waren. Xufl allen biefen ©rfmben ift

bie 3B. febon im 3uftin. ben orbentlicben 9ted)t$mittetn fe^r nal)e gebracht. 3m l)eu=

tigen iH. aber ftnb bie iBebürfniffe , benen fte bei Oufrinian nod) biente
,

burdnoeg auf

anbere Seife fo wobl ju befriebigen, baR ein innerer ®runb ibre« gortbeftehen« über=

Ijaupt nidit mebr anerfaunt werben fann. (Sben barum ift fie aua> in ben netteren (3t-

fefcgebuugen bt« auf wenige Spuren \>erfd)wunben. — 3?orauefe^ungen t;at bie äö. nad?

röm. $1. jwei: eine 5öerle|jung (i'äfton) unb einen red>tfertigenben @runb (iusta causa).

Die 33erle&ung muß ein redjtlicber KflAtfcS fein, gegen weiden nic^t fdjon in einem an=

beren 9?ed)t^mittel erfebopfenber 3d)ut< gewährt ift. 1. 16. pr. D. min. IV. 4. 1. 2.

C. de fil. fum«. min. II. 23. Docb braudn eö nid)t gerabe ein feinögen$nacb,tbeil ju

fein (l 35. 1. 3. §. 6. 1. 6. t>. de min. Scuff. Aroh. XVI. 172) unb aud) für

biefeu le^teren gilt nicht bloö ein erlittener 53erluft, fonbern aud) ein entgangener dk*
winu, 1. 7. §. 6. ]. 44. D. eod. Anbererfeit« barf ber

s
J(aa>tf>eil uid^t unoer^iltnißr

mafeig gering fein, 1. 49. D. eori. 1. 4. de in int. rest. IV. 1; unb nad? pofttioer

35orfd>rift ift ber S. entjogen ber
v
Jiad)tbeil attö einer ootn ftiäcuS eyectttioifd) oorge=

mnnmeuen 35erfteigerung, an« Ablauf ber 30* ober 40jäl)rigen ^erjä^rung (1. 3. C. de

praescr. trig. VII. 39) unb auä bem Abfdjlup einer (Sljc, — bieö le^te, weil einige

ber gcfe^licben $Reftitution«grunbe (£wang unb betrug) fogar s^i4>tigfeit ber <§l)e wirfen,

44»
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bie anbern aber ia nicfet einmal <xU ©cfyeibungGurfaaVn geltenb gemacht werben tonnten.

311$ recfytfertigenbe Öhitnbe einer 2B. ftnb in ben OucUen bei einer pofitioen ^anblung

beä Serletjten nur oier fyeute noeb praftifd) anerfannt, nämlich SWinberiäfyrigfeit, öetrug,

3*oang unb Orrtlntm; bei einer Unterlaffung bagegen ift neben ber Slbwefenljett gan.3

allgemein jebeö bcrfelocn gleitypetyenbe äußere $inbernifj (si qua alia iusta causa esse

videbitur, fog. generalis clausula) bem 9?icfyter jur berüdfidjtigen gemattet. L I. 2.

D. de in integr. rest, IV. I. Pauli. S. R. I. 7. §. 2. L 26. §. 9. D. ex quib.

caus. mai. IV. 6. 31m widjtigfien oon allen ©ränben ift bie 9)(uiberjäf)rigfeit. 2te

fommt in 33etrad)t infofern ber mit ifyr oerbunbene Langel an (Srfafyrung eä war, vxU

a)er bem 2Jftnbcriäf;rigen ben 9?aa?tl>eil 31130g, L 1. pr. §. I. i 9. §.4. L 11.

4. 5. D. de miü. IV. 4. Onbeffen foll fie nadj ben Duellen aucf> bemjenigen

minor, ber mit bem Qctjtanb eine« (Suvator gctyanbelt tyat, ober gar burd? einen foulen

oertreten worben i|t, ja aud) bem Unmünbigen nid)t oerfagt werben, L 29. pr. §. I.

1. 38. pr. 1. 47. pr. D. eod., ein @a$, ber freilieft ebenfowofyt über baö bei ben

mem bureb bie frülnr ©elbfianbigfeit ber puberes bebingte 93ebürfnifj tyinauSging, aU
er fyeut3utage bei ber Äuäbefmung ber 33ormunbfd)aft 6i§ sum 25flcn Oatyrc jeber 9iotk

toenbigfeit entbehrt. (£iblid>e iöcfiärfung fd>lte|H nad) ber auth. Sacr. pub. ben Sln=

foruep auf 2B. au$, ebenfo bie (SoQifion mit bem Ontercffe eine« anberen SDftnberjafyrigen

H. 128. pr. D. d. R. J. 50, 17) unb eine ^Inja^l pofitioer S3orfd)riften für einzelne

^äfle. Slnbcrerfcitä ftcHt ben SWinbcrjaljrigcn baö (#efe$ ©emeinben unb fird)licbe £ox-

porationen unb bie ^rariö aud) anbere ^eoormunbetc unb anbere jurifHfdp fteifam

gleid). — Xer 3nxu19 (metus) begrünbet befanntlia) aud) eine perfenlidjc (Sdwbene

erfa^flage, bie gegen jeben burd) baS erjwungene $ed?t6gefd)äft iüercidjertcn $u rieten ift

ftolglid) bleibt ber .Snxmg alö (*runb einer 353. nur noa) für bic gäfle oon ©idjtigfeit,

wo jene Silage wegen tfyatfädjlicfyer Umftänbe nid)t 3um jßiete füljrt, wie 3. 33. für ben

ftall ber ßafylungäunfäfngfeit. 2)er Orrtfwm fommt faft auöfdjließlid) bei proceffualifcben

33erftefjen alä iusta causa restitutionis oor; im (Gebiet be$ materiellen 9ied)t$ nur ya

©unften beö ©täubigerö, ber fub burd) (Srwirfung ber separatio bonorum (f. b. fixt.)

in Mattheit oerfetjt twt. 1. 1. §. 17. D. de separ. XL1I. 6. Seim betrüge aber

ift e$ überfjaupt beftritten, ob er außerhalb beä ^rocefered)t8 unb neben ber au$ vjm em-

fpringenben actio doli eine iÖ5. rechtfertigen feune. £od) wirb man biefe ftroge, wegen

ber inneren $3erwanbtfd>aft be$ ©ctrugö mit bem 3njange einer = unb bem Orrtfyume an=

bererfeitä, wenigftenö für bieienigen ftaüc bejahen müffen, in weta>en au8 jenen beiben

ein ^fieftttutionöauforucb bergeleitet wirb. Xk $>auotfteflen, um beren Auslegung ber

etreit f"^ Dtety, ftab L 7. §. I. D. de in integr. rest. IV. 1. 1. 1. §. 6. D. de

dolo IV. 3. 1. 38 eod. 33?a$ enblidj bie ©rünbe ber 233. gegen Skrfäumnißfolgen an=

gc^t, fo fonnen biefelben fowo^l in ber Herfen beffen, ber t)ätte l>anbeln füllen, al€ in

ber s^erfon bcöjenigen, in 53e3ug auf welcben ju ^anbeln war, alö in ber ^erfon beö

^ic^ter«, al$ aueb in facblidjen Srr^ältniffen gelegen fein, ©ei beiben Parteien gilt alö

auärcidjcnbcr Örunb 51bwefenl^it 00m 2i3olmovt unb grei^eitöberaubung
;

boa^ muß bie

erftere, wenn fte in ber *}krfen ^ 3Jerfaumenben felbft ftattfanb, gehörig motioirt fein

(bura> StaatSgcfdjäfte, ^ura>t u. f. w.), 1. 1. §. 1. D. ex quib. caus. mai. IV. 6.

I. 2. §. 1. 1. 3. 1. 4— 7. 1. 28 pr. D. eod. 1. 20. pr. D. de min. IV. 4. £b
ber 51bwefenbe auch, wenn er einen $3ertreter fyatte, ftd} reftituiren (äffen fenne, ift be-

ftritten, wegen 1. 39. D. ex puib. caus. mai. IV. 6. ^od) wegen anberer fpecteDer

Steden 31t bejahen, 1. 26. §. 9. 1. 15. pr. D. eod. ©onfiige $inberniffe ftnb

in ber ^erfon be« SSerfäumcnben : Ungcborcnfein (1. 45. pr. D. de min. IV. 4
,

in ber ^erfon beö Ökgner«: Slrglifi, ©afmftnn ober fonfiige 3"Ränbe, welche ber S8e--

langung im ©ege ftanben (1. 1. §. 1. 1. 23. §. 4. 1. 24. 25. 1. 22. §. 2. D. ex

quib. caus. mai.); in ber Herfen be$ ^ic^terö 9fad)t3ocrwcigerung
,

aupevorbentliox

Serien u. f. w. (Sin ibetfoiel eine« jadjlicfyen ^)inberniffe« bietet bic ©cfd)affen^eit tyf

bienenben ©nmbfmcf«, welcbe bic SluSübung ber Seroitut anöfdjIoB, 1. 34. §. 1. 1. 35.

D. d. S. P. R. VIII. 3. — Sie 33erwiTflicbung bei föeftttution gefdnety auf Antrag
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be« iöerlc&ten ober feine« 9lecht«nachfotger«
;

boa) ift biefer Antrag Binnen einer oier=

jäbrigen freift oon bem ^ettytuifte ab , wo ber (Srunb ber 2B. wegfiel
,

anzubringen,

L 7. C. de terap. i. i. r. H. 53. Uebrigeu« bleibt nad> ffiegfatl be« flteftitution«=

grunbe« möglich, baß ein anbetet ©runb befteht, welcher bie SBerfaumnife ber flleftitution«--

frift entfcbulbigt unb fcamit fltefritution gegen jene rechtfertigt , 1. 1 — 3. C. eod. Die

Anbringung be« ($efuch« erfolgt bei bem jujtänbigen "Jkocefjrichter. Diefer muß bie

anbere Partei \)'6xen unb hebt bann, wenn ber Antrag begrünbet ift, burch feinen Spruch

bie oerlefcenbe 9ied)töänbemng auf (fog. iudicium rescindens). ^nfofern aber bamit

ein untergegangener flnf»rucb wieberhergefiellt ifl, fann nun nod) biefer lefetere in einem

befonbern Erfahren ausgeführt werben (iudicium rescissorium). Gm röm. flt. bilbete

bie Trennung beiber ^roceburen in $otge ber HjwUmg ber richterlichen Functionen bie

flieget, ^peute »erben fte jwccfntäBig beibe ju einem Verfahren oereinigt. Tie Partei,

gegen welche flfeftitution erbeten wirb, ift in ber 'flieget nur ber burch bie Ocechtöoeränbe-

rung unmittelbar 8egünftigte ober beffen ßrbe (restitutio in personam). ÄuSnahmG-
weife fann bie SB. aber aueb gegen jeben Dritten (in rem) erfolgen. 1. 13. §. 1.

1. 14. D. de min. 1. 17. pr. D. ex quib. caus. mai. Ghtblid) bie ©irfung ber flle=

ftitution befteht einfach in ber .^erfteöung be« gewefenen IjRecbtÖjufiaube«. Saburch wirb

aber niebt bto« ber fl?ejritution«flager , fonbern unter Umftänben auch bic Gegenpartei

berechtigt. Gener mufj ba« h^n^S^n, um wo« er burch bie fl(t*d)t«ocränberung reicher

ifl, unb bie baburd) befeitigten 5Jerbinblid)teiten wieber übernehmen. Dritte ^erfonen

werben bagegen burch bie 2ß. at« fötale regelmäßig, niebt berührt. 1. 7. §. 5. 1. 24. §. 4.

L 27. §§. 1 - 3. L 47. §. 1. D. de min. 1. 7. §. 1. fin. D. de except. XLIV. I.

—

lieber bie 3B. in ihrer Anwenbung auf ben ^rocef$ (fog. proceffuatifche flteftitutton) ifl

in einem befonberen Ärtifel ju h^nbetn.

Cuclten: £it. de in iutegrum restitutionibus D. IV. 1 u. IV. 2-6. C. II. 20—
54. X. I. 41. Seit. I. 21. Uem. I. 11.

Sit.: Jöurdjaroi, 3Dic ?ehre oon ber Söiebereinfetamß 'in ben ooriaen ©tanb, 1831.

©aoignp, @pflcm VII. @. 90 — 309. 2Bäd>ter, Söürtcmb. ^rro.SR. II. §§. 124 — 127.

«angerow, ?«&rb. I. §§. 175 — 18*. ©tnbfäetb, Schrb. I. §§. 114-120.
(Set

2Btebereiitfe^uttg in ben Hörigen Starte gegen SJerfe^en unb öerfaumniffe

(restitutio contra lapsum fatalium aut termini praejudicialis) nennt mau bie 9le=

flitution in ihrer Anwenbung auf iikfeitigung oon 9?acbtheiten
, welche einer gartet au«

ihren $anblungeu ober Unterlaffungen im Verfahren in Abftcbt auf ihre fliechtSoerfolgung

entflanben ftnb. Sie richtet fm) feine«weg« immer gegen ein richterliche« 2>ecret, wie bie

r. contra rem judicatam; wo aber ber 9^ac^tl)ciX burch ein fotebe« auferlegt ober ein

(Snburtheit in Jotge be« Sterleten« rechtöfraftig geworben ijl, bejwecft fie nicht weniger

bie 33efeitigung be« 3)ecret« fcej. feiner flied)t«fraft , wie jene, Sie fyat t;ier ihre Xar=
fieflung für beibe ^toceffe ju finben. I. 3m (Sioitorocefj erforbert fie, wie im röm.

SR., eine justa causa unb ba« SJorhanbenfein einer Säfton. 3)ie römifeben causae, näm»

lieh ÜJiinberjahrißfeit
, Bwang, Söetrug, Orrthum, $bwefenheit , ju benen ex clausula

generali noch ieber anbere ©runb hinjufommt, ber nach ben Skrhättniffen be« ^afl«

at« ein gerechter erscheint, ftnb aueb im gem. 9t. gültig, h^oen aber in bemfetben infofern

eine (Erweiterung erfahren, at« eine«theit« ex clausula generali in ber ^raxi« überall

refrituirt wirb, wo ba« SBerfehen oon ber Partei fetbfl nicht oerfchutbet ifl , unb anberen=

theil« ex beneficio novorum ba« oerfoätete sJ?achbringen oon flCech«oerfolgung«mittetn

fdwn bann geflattet ifl, wenn bie Partei befchwört, baß fte bie Söenujjung berfetben feiner

3eit nicht für bientieb erachtet habe, fo bafe atfo fetbft ber fliechtäirrthum entfcbulbbar

wirb. Die i'äfton befrimmt ftch barnach, ob ohne ba« ^3erfebcn bie Stellung ber Partei

im ^roceß nach Jage ber <Sacbe jur 3eit ber 3motoration eine günfligere fein fönnte,

nicht aber barnach, ob ohne baffetbe ihr Sieg in ber Sache oerbürgt fein würbe, ^tua)

wirb bie £äfton nur ba flatuirt, wo bie Partei ftd) auf feine anbere Säkife, a'.o Durch

bte flleftittttion ihre« Schaben« erholen fann; wo inbef? ber Sfacbtheit bura> cul;.:i ober

negligentia ihre« 2lboofaten, bej. fonfligen Vertreter« entflanben ifl, fod na^ einem
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©emeinbefcheibe be« SReicböfammergericht« oon 1786 auch ohne oorgängige Srcuffion oe«;

fetten bie 9lefiitution gewahrt »erben. tfäfion unb causa jlnb in bet Omoloration bat*

julegen unb naa? ben Regeln be« 93eweife« in 3ncibentfacfjeu (f. löefcheinigung) 511 be-

weifen, wa« auch burcb, ben SReftitution« = ,
bej. 'Jfooeneib gefcheb*en fann. Da« ^erfehen

muß gleichzeitig in bcr Omploration berichtigt, ba« SBerfäumte nachgeholt »erben, »0 weit

bie« möglich if*. Die sJtefhtution if* ein ntchtbevolutioe« 9tecbt«mittel unb bcr Siebter

bewilligt fie ober fchlägt fte ab nach ©e^ be« ©egner«; ba« Leibgericht inbefien be=

willigte fte bei i&rfäumniß ber Atopeüation«friften aua) brevi manu, b. h- o^ne jene«

©eh°r, ÜJ?ana)e analog au«befmen nwllen. Die SRefritution wirb nact» r5m. 9t.

tutreb, ein quadriennium continuura ton ber £äftou an, nach angeblicher *l>raxi« oon

ber ftcnntnijj berfelben an, gewöhnlich aber febon burch iißeiterhanbelu ber "Partei au«*

ge^loffen, »eichet bei iccnntnifc oon tfäftou unb causa ihr al« $k*rjiebt gebeutet wirf,

ber SReftttution aber auch meiften« ihr 3nteveffe entzieht. — Die 9feftitutiou ift ein, oiel=

leia>t unentbehrlich^ tftecbt«mittel im ^roeep, ba« aber bei Langel an CSoncentration

bet ^erfabren«, wie berfelbe im gem. v}koceß befieht, unb bei laxer ^ehanblung oiel=

facben Aufenthalt mit ftd> bringt. Die neueren ©efefcgebungen fmb ihm banun weniger

hotb unb h^bcw f"h m «Sufammenhange mit ihrem t'abung« = unb Üngehorfamäwrfab-

ren (f. b. Artt.) bem franj. ÜR. jugewanbt, baö gegen bie Machtbeile au« oofttioen ,£>ant:

lungen feine SReftitution unb fein Surrogat für biefelbe fennt,' gegen ßrfenntniffe aber

über bie $auotfacbe ober in Oncibeuroerhanbtungen, bie wegen Ükifäumnijj be« ttobam>
lung«termin« in contumaciam gefällt finb, Opposition ohne Angabe oon ©rünben in^

nerbalb achttägiger 5rift, in ttoeben«gericbtSfacbcn auch üter biefe $rift hinau« glättet,

wofern fdjwere tfranfheit ober Abwefenl;eit Urfache ber 33erfäumnif$ war. Die Opposition

bebeutet jDaljer im erften ftafle purgatio contumaciae, im (enteren wahre Oieftitution.

3m Anfcblufj an biefe Differenj untertreibet bie §ann. t>rc.Orbn. orbentlicben uno au§er-

orbeutlidjen ©nforuch, welchen lederen fte ohne Unterfdneb ber ©achen geftattet unb um
„anbere unabwenbbare AufiBfle" in ber }terfon ber Partei unb ilne« Vertreter« enrei-

tat. öin ähnliche« SRefultat ergibt bie neuere preujjifcbe ©efejsgebung, inbein fie bei ber

gemeinrechtlid|en SRefiitution ber A.©.0. gegen (Srfenntniffe unb ^äclufton«befcbeibe bie

©rünbe erlief?, biefelbe föeftitution aber unter ^eft^altung ber ©rünbc auf ^urifteatione-

refolutionen bei Serfäumnit? be« <schwörung«termin« auöbelmte. Die ©efefcgebung oon

1867 fhtuirt nunmehr SRefhtution ohne ©rünbe bei 3krfäumnifi ber Skrnehmlaffung

ober be« 2Biberfprucb« gegen (Sontumacialerfeuntniffe , bjw. ooUfrrerfbar geworbene be=

bingte !Dcanbate, SRcftitution auf Wadnoei« oon tffaturbegebenheiten unb „anberen unab*

wenbbaren 3ufauen" bagegen bei $3crfäumnifj oon grillen unb Terminen, ;)iocb weiter

geht ber Üib. Gntw. : (Sinfprua) ohne ©rünbe fteht in ben gleichen fällen ju, wie in ber

?5erorbnuug oon 1867; SB. i. b. 0. <st. wirb auf ©ruub nachgewiefener 'Dcichtoerfchul^

bung bei 93erfäumniß oon ^krhÄntlun8ötmnmcn mi
l

Dev ^aupttjfrhanblung unb in

^wifchenfrreitigfeiten , auf @runb nachgewiefener iUaturbegebcnheiten unb unabtoenbbarer

3ufälle bei $krfäumnij$ oon ^cothfriflen gewährt, — eine Erweiterung, bie mit Xanf ju

begrüben ip unb einem anerfannten itöebtirfniß entgegenfommt. II. (hn 3trafprocej?
§e^attet ba« franj. SR. feine Opposition gegen dontumacialerfenntniffe in s^olijei= unb

torrection«^olijeifad)en, bie »reufeifche altlänbifcbc Öefctjgebung i(;re 3B. i. b. 0. @t auf

®mnb oon sJ?aturbegebenheiten unb anberen unabwenbbaren 3ufä^n bei Skrfäuninip

^räcluftoer Triften, fowie be« ^^"^^'^^t^^^ m Ucbertretung«facben
r bie ©efe^ge*

bung oon 1867 SRefciffton be« Gontumacialurtheil« in ^olijeirichter^ unb 3traffammer-

facben im *©ege ber gewölmlidien 9techt«mittel auf bie gleichen (^riinbe, aufeerbem aber

wegen $inbemiffe in ber ^erfon be« Omolorauten, bie bie Uebermittelung ber erfteu JBor=

labung im $au)procrfahren an ilm nicht gulieijcn. Da« fäcbf. ÜR. geftattet bei tVrfaum=

nifj ber ^auptoerhanblung einen „Antrag" auf neue $auotoerhanblung, über welchen ba3

Cberaooeaation«gericbt entfeheiben foö, ber baher wohl bie erforberlidjfeit einer "Weben,

mitbin bie ?äfion 31t begrünben tyit ; bei SJerfäumnife oon üRed>t«mittelfriften greift bie

20. i. b. 0. <St. auf @runb unabwenbbarer Umftänbe, bjw. wegen Unfenntiiijj t^atfac^
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lufcr ^ifyigfettSgrünbe Wa&. derbem barf ber 2anbe«f>err @efud)e um neue §aw=
©erb^nblung unb fteftitution oerfäumter 9ied^tömittet bewilligen, löraunfdnoeig unb

SBürtemberg, fowie t>er 3nquifition«procejj fennen weber töeftitution nodj Opposition. Die

Strenge ber braunfdnoeigifö)en ^orfc^vtften über ba« Ungelwrfam«oerfa(i>ren bat inbefe,

wie erwähnt 'f. b. Slrt. Ungefyorfam«oerfal?ren) , ju bem praftifdjen 2lu«wege geführt, bei

nic^t perfönlidj erfolgter 3ufiellung ber 3$orlabung be« iefdmlbigten 3ur $auptoerbanb=

lung ben Sennin au«$ufe$en.

Duellen: I. Paulli sent. rec. I, 7. D. 4, 17. C. 2, 24—55 Titt. X. 1, 41. in VIto
I, 21. in Cl. 1, 11. 35.«. 1600. §§. 86. 138. 3-91.H. §§• 73. 74. Dub. cam. 19. 3Wai 1786.
— ^teu&.«.@.0. Xb. I. Xit. 14. §§.70 ff. Bnfc. §. 214. «erorbn. ». 5.2Rai 1838 §§.5ff.
33erorbn. o. 28. 2H5«. 1840. Ükrorbn. o. 21. 3ufi 1846. §§. 31 ff. SScrorbn. *. 24. Sunt
1867. §§. 4. 74 ff. ßntw. 1864 377 ff. 2Not. ©. 84 ff.

— C. de proc. a. 10 ss. 149 sa.

436 88. 455. — $annOö. s
JJrc.Ö. §§. 157 ff. 241. 373. 383. 476 f. 4*5. 495. 51(2. 516.

527. — 9ib. entw. §§. 269 ff. 406 ff. 449 f. 459. 636. 688. 708. 719. 784. 786. 827. 849 f.

h57. — II. C. d'inatr. a. 15U ». 187 s. 2o8. $reu&. Oef. ö. 3 2)toi 18 »2. 31. 130. ÖntW.
1865. §. 425 anm. Skrorbn. ö. 25. 3uni 1867. §§. 414 ff. 465. £äcbf. vStr.^rc.O. 95.

107 a. b. 319.

£it.: I ©urcbarbi, 2?icbcrcinfe(jung in bcn vorigen Stanb, 1831. ^acignp, ©oft.

VII. §§. 317 ff. 3>angeroro, tyinb. J. §§. 175
ff. ©inbfdjeib, ^anb. L ». 114 ff.

Äellcr, mm. (Sichre. §§. 79 f. 9tuborff, ftöm. 9ievbt«gcfc^. II. §. *»7. Jüctbmann*
$ollwcg, ©cm. (Sichre. II. «. 117. % <S. 3. ©cbmib. fcanbb. III. §. 244. Sefcell,
«&ft §• b 't- SRcnaub, 5?cbr6. §. 191. (Snbemann, (Sto.^rc.SR. §. 112. ^cinjcrliuq,
Gh>.$rc9teft. 1^65. Äod>, ^reuß. Si».$rc. §§. 375 ff. ßcf f ter <ßrcu6. (Sio.'ißrc. §§.341 ff.

?eonbarbt, (Somm. j. $annoo $rc.O. §§. 155. 157. §c*t, JBürtt. $tc.O. «. 270. 273.

II. SJattber, ?»fcbt»mittet 0. 213 — 219. fi. 2Hct>cr, 3traft>crfabrcn roiber abtwfcnbc,

e. 218 ff ©ppenbof, *reu&. ©trafoerfabren % 13U. ©oltbammer, «rd>. XI. 3. 450 ff.

Jpcuf f er, $«fi. Slnnal. XV. 8. 542 f. Ä. Biebing.

lieber nal;mc (reprise, recousse, recapture) ifl oorf>auben , wenn bie oom
flrieg«feinbe gemaebte £eebeute bemfelben im Sege ber ßrbeutung, aljo burd) 8taat«=

ober etn>a bureb ^rivatfcbjffe, forceit foldje nod) mit (Sommiffion oerfeljen »erben bürfen,

»ieberum abgenommen wirb. Die 2ß. fleht unter ben Regeln be« ^rifenreebtö ;
bod) ift

bie ^rage, in toeld)en fällen «iebergenommeneö @ut al8 gute ^rife conbemnirt, bemnad)

bem Ußieberneljmer 3ugefproa>en »erben fönnc, eine ber comptteirteften fragen be« See=

nölferred)t«. Xenn ba bie bem geinbe roieber abgejagten Sdjiffe unb (Stäter urfprünglid)

ber ^iation be« ©iebcnie^mer« ober einem britten 3taate angehören, fo banbeU c« fia)

immer barum, ob bie ßigentb,um$red)tc baran burd) bie sJieb^mung überhaupt oertoren

gegangen fmb. 3fi bieä ber fo roirb bie wie jebe anbere legale "JJrife, bem

3iepreneur gebühren. 3ft bie« nia>t ber $afl, fo mujj fie bem urfprünglid>en (5igentf)ti=

mer au^geb^inbigt »erben.

Xa« pofttioe 35ölferred>t biftinguirt ben TvaU f 1; baß nationale Sd)iffe unb

©üter burd) 2ö. jurüdgenommen »erben. ^)icr ijt bie ^rage, »er nunmehr ©igentbümer

baran fei, eine cioilredjtlidje unb oon ben oerfebiebenen Staaten oerfebieben beantwortet

»orKm. Xa& röm. SK. gab nur für ge»iffe (Sdjiffe ba« ^oftlimintum tÖroot III. 9.

14). %ud) ba« tfonfulat fc. 287) iyiii, unb 3»ar allgemein bie vom fteinbe genomme=

neu Sdjiffe für terlorcn, fobalb fie „in tSiaVrfyeit" gebraut ftnb. ^iur bie oor biefem

3eitpunfte gemachte ^Rcprife »irb bem urfprtinglid^en 6igentl)ümer gegen iöergelob,n refii=

tuirt. (Sinige neuere $icd>tc balteu j»ar uodj gegenwärtig biefen ©runbfa^j fefl, fo ba«

preufeifaV («A'S. I. 9. §§. 208 ff.). Dagegen b^ben bie meiften geemadjtc benfelben

mit bem bei »eitern ftrengeren oertaufdjt, baß bie oom $einbe gemalte ^rife bereit«

nad) 24ftünbigem £*eft|} oerloren gegeben »irb, ba^ alfo bie iWeprife bem Söieba-ne^mer

gefyört, fobalb fie nur fo lange in feinblidVn Rauben ge»efen ift (fo in«bcfonbere ?rranf=

rei(b,; Crbonnanjcu oon 1584. 1681. 17 79. ©root III. Ii. 3). Xod) \fl bie Irs

»enbung bieje« ^rtneip« für bte oorliegenbe §rage baburch fc^r gemilbert, baf; bie 9ve=

prife, jofern fie nur burd) Staat«fd)iffe bewirft war (uub ba« ift ja gegenwartig bie

SRegel), regelmäßig bem Sigent^ümer gegen $3ergelob,u jurürfgegeben »irb; fo Sranfreid?

febon unter bem ancien regime obfenoanjmafjig, bann gcfc^licb, feit 2 prair. an XI;

•
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ßngtanb feit ben Parlament«;Äcten ton 1692 unb 1740 gegen V8 be« 2£ertb« an SBergelobn

für bie 2)?annfä)aft be« ÄTiegöfcbiff« ;
,<pellanb, S3erorbnung von 1659 gegen l

/i iBertb«

al« $ergelol;n; Schweben, SKegl. ton 1788 gegen Vi be« SÖertfy«. Ämertfa lü^t immer

i i i
1 1 1 ii tiy ii , wenn bte wtebergenommencu (5toiter mcbt bereit« ol« ^Jrtfe conbemmrt roorben

waren, gegui 78 oes -toertoe tur -oexgeiotm.

2) Om entgegengcfefcten §aü, wenn alfo bie 2B. frcmbe« unb jwar a) neutra-
t eö ©ut jum (9egenftanb l>at, bot oom £rteg«feinbe wegen neutralität«mibrigcn 3kr-

Ratten« faiftrt worben war, fann über bte ftrage, ob ba« (Sigentlmm bem Neutralen

bereits oerleren gegangen , nidjt ba« $ed)l be« iöMebernafymeftaat« entfd>eiben. Üßofyl

aber rennen b>r Erträge bie 9ie|titution«»flid)t aud? ju (fünften be« Neutralen b^

grünben. Solcpe Vertrage fmb feit bem 17. Oafyrfy., wenngleich, in foärlidjer j&aty., ge=

fd)loffen worben, inöbefonberc oon ftraufreicb
,

$>oüanb, ßnglanb, 9iorbamerifa. 33alD

matten fie bie ^efntution«»flid)t baoon abhängig, baß ber captor bie "JJrife nod) ntdjt in

.'pafen aufgebraßt (fo »reutufdj-amerifauifdjer Vertrag oom 1. Ü)?ai 1828 91. 12), balb

baoon, baft er fte nod) nicbt 24 Stunben befeffen Ijabe; balb führen fie für bcn iÖerge-

lo^n eine Scala ein nad> ber Sauer be« feinbliayn 8cft£0; balb laffen fte fcbbxtyweg

reftituiren (fo englifdj = fpanifcbe Convention conternant les narires recaptures oom

5. ftebr. 1814), balb nur oor erfolgter (lonbemnation (fo ber „9)iufterx>ertrag" jwifcben

Danemarf unb (%nua oon 1789 11). Söic aber, wenn folcbe Ertrage nidjt ge^

fcbloffen finb? Tann rennte nur eine allgemein anerfanntc oölferrecbtlidje s3fcnn ben

poitliminifcfyen iB3iebererwerb ju (fünften be« Neutralen oorfcbreiben. (Sine folcbe
vJiorm

eriftirt nun aber nia>t. Stu« allgemeinen @rünben laßt fia) nur bebuciren , bafc , ba

legale $rifenurtt;eile res judicata aud) unter ben Staaten machen, ein bereit« bura> ben

$«nb conbemnirte« Sä)iff im ftalle ber gute ^rife ift, bemnaa) nia)t refrituirt ju

werben braud)t. Ob aber bie oor erfolgter (Sonbemnirung wiebergenoinmenen Sänfte

bem Neutralen jurüdutgeben feien, barüber fyit jeber Staat nad) eigenem Srmeffen ju

entfebeiben. 3)00) neigt bie }3rari« allgemein bafyin, bie "»Neutralen ben Nationalen gleicfc

Suftellen, alfo bie 20. gegen oertyältnujmäBtgen SBergelofyn aua) bcn neutralen Stalaman-

ten au«jutyanbigen, »orauSgefefet, baf? man ftd) ber töeciprocität oerftayrt tyxl

b) Sinb Griffe unb @iitcr, bie einer atliirten ober blopen ^turiliannaßt gebevten,

wiebergenommen worben, fo muB auß l;ier »rineibatiter baö oertragömäßige 9?ed>t bte

<5ntfd>etbung«nonn abgeben. (^ebrid)t e« an einem lold^en, fo läßt fid) eine oölferrec^

lidje 9ieftitutiondoflta>t be« iBtebernelnner« uad) ridjtiger, wiewohl beftrittener (v. Mar-
tens, Essai §§. 49 50. v. Steck, Essais sur — la navigation 1794) 9nfid>t

lebiglicb betreff« ber für ben Ärieg oenoanbten <©taat«fd>iffe ber Skrbünbeten rechtfertigen.

3)enn bie Slttianj ber Staaten läfjt wo^l tljre Ärieg«macbt al« eine (Sin^eit eiiaVinat,

fann aber ^inftc^tlicb, ber ^anbel«marine nia^t biefe Jöebeutung reiben. 3m Uebrigen

treten aud) \r,a bie Säge oon ben au neutralen Sdnffen gemalten dieortfen ein.

3fad) ben Regeln ber ift aud) eine etwaige jweite ober folgenbe 2B. ju be^anbeui.

Sit.: $auptfd>rift : de Martens, Essai coucernant les armateura, les prises et sar-
tout les reprises, Gott. 1795. 3)ie neuere ?tt. fat.bic fe^rc ni*t n>cfenttid) gefoibert.

9Jgl. bicfelbc unter ^rifengertc^te. g. o. ^artiß.

Wiclaitt . ^^tlib»
f
geb. 1439 (1440) ju Qknt, würbe 1464 2>oetor, 1473

^Wat^ am ^cuUmiente oon SWec^eln, bann ^räfibent be« SKat^e« oon ^lanbern, fcbloB

1515 einen J£)anbel«oertrag mit (Sngtanb ab, ftarb 1519.

Gr fd) rieb: Recueil des antiquit^s de Flandre publ. 1865 (in Smet's Corpus chro-
uicorum Flandriae Vol. IV). — Üccnrecbten (1491), «ntio. 1555 (comment. oon Ecclcrd
im 17. 3a^rb-). — eine (Stoilpralttf , 155S — eine Srimtnaloraftit , beren 2Wauufcriot *oz

Äurjcm gefunben worben.

Sit.: 6. Ort« in ber „Belgique judiciaire", 1367, t XXV N. 88. p 1393-1401. -
Allard, Hist. de la justice criminelle au 16i*»«> siecle, Gand. 1868, p. 466. 519.

Xetcfemann.

SBtlba, iBilfyetm (gbuarb, geb. 17. Äug. 1800 $u «Itona, fiubtrte in <5föt=

tingen unb ^>etbetberg, reifte 1834 auf ftoflen ber oreufetf^en Regierung naa) Dänctnarf

* Digitized by Oo«



©UDöirtftoW— «ßitiljum AQ7

unb ©cfyocben , würbe 1842 ort). Prof. in 93re«lau, ging 1854 nacb ttel, wo er

9. äug. 1856 ftorb.

©Triften: 3>aS ©ilbenwefeit im SWittelalter
,
$aHe 1831, 2. Sufl. »crt. 1838. — De

übertäte Romana, qua urbes Germaniae ab imperatoribus sunt exoraatae. — Strafrecbt

bcr ©trmanen $alle 1842.

Sit.: „Scttfcbr. für bcutfcDc© 9t. XVI. <3. 444— 463. Xeiebmantt.

UlUl Dbtcbftnl)l ,
(uneigrntlicb, fogcnannter) : £>ie 93erlefcung fremben 3agbred?t8 burcb,

wiberreditfube Aneignung oon SBilb (jagbbaren gieren). 3>en ©egenftanb bicfeS MictS
bilbet baS Privilegium ber auSfctylic&lidjen C«upatton oon 2Bilb innerhalb gewiffer Söejirfc.

2!*ar baS weggenommene ©ilb bereite in baS ©gentium unb ben ®ewar;rfam Ocai*

pationSbered)tigten übergegangen, fo liegt niebt SB., fonbern gemeiner Eiebftabl oor. 3)cr

Unterfdjieb jwifeben beiben ift, obgleicb er oietfacb, ignorirt worben ift" (fo bis fyeutc in

Cefterreid)), ein burcfyauS wefentlidjcr (f. aud) ben $rt. Xiebflat)l). i)aoei ift" e$ gte"td)=

gültig, ob nacb bem prioatrecfyte eineS 2anbeS ber 2öilberer baS (Sigentlntm an bem
erjagten 3Öilb erlangt ober nidn. 2>aS 2Befcntlid>e ift, bajj lejjtereS oor ber recfytö-

wibrigen 3"^Önun9 n0($ m C
'

U1C fcfte Söejieljung jur perfon unb 2Birt^Jd>aft befl

$erea>tigten getreten war. Xk ,<panblung fann begangen werben burcb. ben niebt jagb=

berechtigten Gigentbümcr bcS ®runb unb 33obcnS ober burcb. einen nidjt jagbbcredjtigten

dritten ober burcb, einen fein 3agbreoier überfdjreitcnben Oagbbcredjtigten.

2>aS s
Jib. 3tr.®.$. brofyt @elb= ober ©efängnipfrrafc. ftür ben Sali gewerb«:

mäßigen Betriebs nur ledere, weldjc Incr mit bem ißerlufk ber bürgerlichen (Sbje unb
mit Stellung unter potijeiaufficbt feil oerbunben werben tonnen. Mgcmein orbnet e$

bie Sinjic^ung ber SBerfjeuge beS Deltctä an unb jwar obne 9iü(ffta>t barauf, ob bie=

felben bem Styater ober einem Dritten gehören. 2llS (SrfcbwenmgSgrunb gilt bie 5k=
ge^ung wär/renb ber 3dwn$eit, in 2Bälbcrn, $ur sJ?ac^tjeit, in @emeinfa)aft mit ^nbern

unb bie mittel^ Sulingen, Dieken ober fallen. Die Verfolgung foH nur auf Antrag

eintreten.

©f gb. u. fit.: 9?b. <5tr.@.$. §§. 292-98. Greußen 274-77. SBürtcmberg, ©ef. vom
17. «ug. 49a. 13— lö. «aben 043— 52. Reffen, 3agbftrafgefcö oon 1858. Dcftcrrctcb 174. —
©oltbammer, Är<b. XVI. ig. 24

f.
t>. SBäcbter, 2)a8 3agbrccbt unb bie 3agboergebcn

(«bbanbt. ber l'ei|)jiger Suriftcnfacuttät I.). äRe'rfel.

SiMIbfolgc. Daö ^edjt ber S. ober au(^ unpaffenb fog. 3agbfolge ift bie Söe=

fugniß W ^agbberecbtigten (f. ben ^Irt. Oagbredjt) ba« oenounbete ober angehexte SBilb

über ben eigenen Oagbbejirf hinaus ju ocrfolgen. On frembe« (Staatsgebiet erfheeft ftcb

ba« ^ec^t ber 28. nicfyt. ^orauöfe^img berfetben ift, bafj bie cntfdyibenbe OccupationS=

banblung auf bieffeitignn Gebiete erfolgt fei. 5)a$ Prcufj. gemattet fte nur bort,

wo fte gewol;nbeitSre(btlia^ bergebraebt tfl unb nur fo lange, als ber ©ptir^unb bie

^a^rte beS 2t)iereS niebt verloren t)at. 3n einjelnen «Staaten ieutfd?lanbS (fo tn ^reu=

§en, 93aiem, Cefterret^) würbe bie 233. Durch neuere O^efebe unb ©erorbnungen in oer-

meintlidjer ßonfequenj beS Örunbfa^eS , ber baS 3agbred^t auf fretnbem @runb unb

Stoben auflwb, oollftänbig befeitigt.

?it. u ©fgb.: Siebe bic fiteraturangaben jum- ?lrt. 3agbre(6t. Preu§.2t.l'.9l. I. 9.

§§. 130 ff. ^rc'u&. ©ef r>. 31. Oct. 1848 §. 4. S)aicr. ©ef. t>. 25.3uli 1850 ».2. Ocnm.
SWinrfleriaUrtaö o. 15. 2>cc 1852 §. 5. ^einrieb »runncr.

ÜÜincubnd), 3o^. Oacob, geb. 1607 ju 5ronl>ufen, fhtbirte in Groningen

unb Harburg, ging nacb, pariS, würbe Prof. in ^ranetfer, ftarb 1665.

eebriften: Emblemata Triboniani Gron. 1033. 1642. Hai. 1730. — Diatriba de
mutuo, Franequ. 1041 (Vindiciae 1046), 106U. — Disp. ad Instituta Imperialia, Fran.

1648. 1000. — In extr. Pandect tit. de div. regulis juris exercit^cathedrariae, Fran.

1651. 100 ). Exerc. ad 50 libr Pand , Fr.iu. (1053. 1658) 1001. Lips. 1073. In libroB

7 priores Cod. Commeut. cath., Fran. (100ü. 1003. 1004) 1701.

2 it.: Hu ber i Dcdicatio, Wissenbachii disputationes ad Instit. Imper. a 1666 —
3uglcr, $eitr. jur jur »togravbic >Pb. V. @. 61 ff.

Xeicbmann.

SBittt)um (vidualitium) ift im blutigen beutfe^en Dl eine ber älteren Jeibjucbt

entfpred)enbe , bcr frrau or;ne 5Rüdfict>t auf ii>r eingebrachte« unb neben i^rer flatuta=
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rtfa>n Srbgebufyr com SWanne auGgefefcte ißittwenoerforgung , welche balb in ber liebet*

laffung einer ifiJolmung, balb in bem Miepbraucbe oon ($runbfrücfen ober (Sapitalien,

halt) in ber Sfcftellung oon Matur«l= unb (Leibrenten befteljt. 3m Uebrigen ogl. ben

«rt fcibgebinge. 9. tiifftUf.

2Bo()ttfty (domicilium, domicile) ift berienige Ort, ben Oemanb $u feiuera fctö=

benben 'Aufenthalt, alfo jum Dfittelpunft feiner (^efdwfte unb feinet $Kiuöl)alte8 gewäbü

Ijat (nad) 1. 7. C. de incolis X. 39: „ubi quis larem rerumque au fortunarura

suarum suramara constituit, unde rursus non sit discesburus, si nihil avoeet,

unde quum profectus est, peregrinari videtur , quo si rediit, peregrinari iam de-

stitit
44 —

f.
auch, freu§.®.0. £f>. I. Xit. 2. §§. 3. 10; C. civ. a. 102, Dagegen

finiren nicht §ann. 1*rc.£rbn. §. 5, $aier. $rc.Drbn. oon 1869 «. 12, Wb. ©nur,

§. 42). Stforauöfefeung be« Xoinicilä ift alfo einmal ber fog. toiimus remanendi, b. l>. bie

flbftdjt, fieb, an einem Crte bauemb aufzuhalten unb ferner eine biefer fcbfufy entfprea)enre,

fte ocrwirflidjenbe Xfyat. Xeäfyalb wäfyrt auch ba$ Xomicil fo lange, biä biefe beiben 2Ke-

mente fortgefallen ftnb („domicilium re et facto transfertur , non nuda contesta-

tione", 1. 20. D. ad muniiip. L. 1, f. aud) C. civ. a. 103). Midn au^iiefdjlcf|en

ift, baf; 3emanb feinen 28. an mehreren Orten neben etnanber, alfo j»ei Xomicilc ftp

ftyt , weil man feinen £auöl>att fo ooUftünbig auf jwei £ rte (3. auf eine iß?ofyuuig

in ber Stabt unb eine ^ifla in einer nal; gelegenen ©emeinbc) oertljetleu fann, ba$

weber ber eine noch ber anbere Ort ftch. als aufcfdiliefcliaVr 3ife ber ^Birt^fc^aft betrauten

läßt, ^roceffualifdj ift ber 2B. beäbalb wichtig, toeil ber allgemeine ©eriebteftanb (baä

forum commune generale) baburefy beftimmt wirb , b. t). fowoljl nach gem. 9t. , trie

nad) ben "^articularproceßorbnungen
, fo ^reufe. &.£). a. a. D. §§. 8 ff., C. de proc

a. 2. 4. 59, $anu. 1>rc.£. §§. 5. 17, $aier. tyrcJD. §. 12, Mb. <5ntw. §§.41. 42,

fann eine $etfon in allen Angelegenheiten bei bem Berichte be« Xomicil«, wcld^ in

ber betreffenben :Jiecbtäfache @eria>t^oarfeit beftfct (alfo je nach Umjtanben bei bem

(Sotlegialgeridjte , bem (Sinjelrtcfyter , b.
fy.

Ämt$ =
,

$rieben$rid)ter
,

£>anbel$geria)tj,

belangt werben
, refp. bei boppcltcm Domicile bei bem (Bericht beö einen ober

anberen, felbft wenn ein befonberer ©eriebtöftanb (f. ben Art. ©eriebteftanb) begrünt*!

ift, fofem legerem ma)t ber (Sharafter ber 5lu«fa>lie§licbfeit mfommt. Xa bie :2Öabl De«

@eridjt«ftanbe« ein Set von rta>tlia>cr S3ebcutung ift , fo fefct er ooüe ^anblung^fa^igfnt

unb ba$ iWecbt , über feine tyrfon ju oerfügen , oorau«. (£6 ^aben ba^er biejenigen.

welcben biefe ^ä^igfeiten fehlen, entweber nur einen (Lericb,tSf!anb , toelcber burc^ ben an-

berer *$krfonen mittelbar benimmt (fog. abgeleiteter (&ricbt$fianb) wirb ober bot^ einen

foldven, welken fte »eber freiwillig wählen, nod) aufgeben fönnen. 3n bie erfte fiategerte

gehören bie in ctoilreö>tlia>er «b^ängtgfeit ober in einem cioil«a>tltcben ®cwaltoer^äÜniF

ju einem Änberen fte^enben ^erfonen, fo ^aben Äinber in oäterlicbcr (Lewalt, nad? gem.

ebenfo i5ren§. ®.£). a. a. O. t;§. 17. 18 ff.; C. civ. a. 10S; Jpann. ^rc.O. §. 7;
v

«9aiem §. 14; Mb. (Sntw. §. 5 1 ben $erid)t$ftanb iljreö iÖater« , bie S^efrauen ben

tfyrer (Seemänner, ^ireuß. a. a. C §§. 87 ff.; C. civ. a. 108; ^>ann. tyrc.O. §. 7;

iöaier. i^rc.£). §. 14; *Jib. (Sntw. §. 50 ;
femer une^eli^e Ätnber, über weläy eine 3?onnunt*

ia>ft eingeleitet ift, fowie anbere »eoormunbete am 6ifce ber iöonnunbfcbaft , ber

jtooco wteoei naa> oem Jüotnuu cc\ lauter
,

re|p. oee oeTjtorivnen ^>atere Deminnti

barauö erflören fid) bie ^Ibnjeicbungen in ben i^eftfefcungen ber IJarticularproce^orbnungeii,

welaV balb beS Xomicilö ber SOiutter, refp. be« ^aterö, fo ^>reufe. ®.C §§. 19 ff.;

•pann. ^rc.O. §. 7; Öater. "^rcO. §. 14; Mb. (Sntw. §. 51; balb beä beö t«onmm-
be«, refp. ber ^ormunbfa^aft, C. civ. a. 108, s

)lt>. ©ntw. §. 52, gebenfen). SBerni eine

wettoerbreitete gemeinrea>tlid)e ^roriö bem ©eftnbc unb ben (Pfeilen allgemein ba« Xo*

micil ber ^errfa>tft anweift, fo erfd>eint bie« mit SRüaTtd?t auf bie allgemeinen ©orau*
fe^ungen für bie 2Bal)l be« Xomicilö nicfyt richtig, oielme^r fann baö nur für ^krfetten

biefer Kategorie, welche felbftänbig (sui iuris) gelten (fo $reu§. ©.O. §. 13; C. civ.

a. 109; inbirect aua> S3aier. %c.O. §. 18; Mb. (5ntw. §. 53). 3n bie $»«te ber

oben erwätmten $tategorien gehören biejenigen, weldien ba« öffentlia>e Utecht einen beftimmt
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Jen 2B. amoeift, alfo ade ^Beamten, wetc^e ibr Xomicit an tyrem Hmt«ftfee, unb 93eruf«=

folbaten, bie baffelbe an iljrem ($arnifon«orte fyaben; nid)t Ijierljer aber Diejenigen,

twldje nur im ©arnifonSorte iljrer ÜRiUtärpflidn" genügen (93aier. ^JrcJO. §. 18; sJ(b.

(Sntro. §. 45). ftfir Diejenigen Beamten, welcbe it>r 9lmt juni föeftbiren im $lu«lanbe oer-

pfliaMet, weld?e aber bort, wie $. 33. bic Diplomatifdjen Vertreter, ba« SRec^t ber ^territorialität

gentefeen, if* oarticularred)tlia> meljrfadj (f. ^reujj. <&f. o. 26. Sloril 1851 & 3. n. 2;

£ann. s
J3rc.O. §. 6; SJaier. $rc.O. §.13) ba« Öeriajt ber §auotftabt junt allgemeinen

$erid)t«flanb, mitunter lefetere« jebod) nur fubftDiär für ben legten allgemeinen @erid)t«=

ftanb im £>eimatlj«lanbe baju befiimmt (|o 9Jb. Sntw. §. 47). 3m gem. ^rocefe werben

meiften« aud) bie Sträflinge ju ber Slaffe oon ^erfonen gejault, wetd)e, traft öffent=

liefen Ufedjte«, ein £omicil, nämlid) am Orte ber Sttafanjitalt fyaben, jebod) laßt

ftd> ca« ntd)t auf bie 33cftimmuugen De« röm. 9t. über bie 9frlegirten grtinben, rote benn

aud> bie jeitweife Verbüfcung einer grei^eit§|rrafe nod) nia)t ftetö bie Äuflöfung be« $au«=

fofifl $ur #olge I;at (bie erwähnten s
4*ariiculargefetje Ijabcn (eine Veftimmungcn). 3uri=

ftijäje ^erfonen unb anbere Vereine, wetzen s
Jhocefjfälngfeit jufommt, ftnb eine« 2ft. im

natürlichen «Sinne nid)t fällig; al« ifyr Dcmicil gilt ber für fte ftatutenmafeig feftgefefcte

(ttttptfü) ber ®efd)afte , coentuell ber Ort , wo bie Verwaltung geführt wirb , fo aud)

oarncutarrecfytlid) in granfreid): C. de proc. a. 69; Greußen : Verorbn. o. 2. 3auuar

1849 §. 9; #ann. fwJD. §. 5; Vaier. $rc.O. §. 16; ftb. (Sntw. §. 48. £er alt

gemeine @ericbt«jtonb be« $i«cu« ift ba, wo bie $u feiner Vetretung im fpecieHen töedjtfr

ftreit berufene Vebörbe ifyren 3tfe Ijat, womit ba« ^articutatrcdjt (C. de proc. 1. c.;

1>reujjen: &t\. o. 26. Sloril 1851 21. 2. n. 1; Vaier. $rc.O. §. 15; 9ib. (Sntw. §. 49)

üoereinftimmt. hieben bem allgemeinen ©erid)t«ftanb be« 3B. fennen einzelne ^articular=

Vergebungen aud) nod) einen ©erid)t«ftanb be« bauemben Knfenthalte« , inbem fie bie

'Monen, weldie fid), mögen fte ein Domicil fetbflänbig begrünben fönneu ober nid)t,

nur wegen beftimmter, eine fefte Wieberlaffung nid)t notfywenbig bebingenber 3wede an

einem Orte aufhalten, für oerfönlia>e Ilagen bem ©eriebte beffelben (electio mit bem

t>e« Domicil«) unterwerfen (fo öaier. ^rc.O. §. 18; Wt>. 6ntw. §. 53, lautenb: „OBenn

iktjonen an einem Orte unter Jöerljältnifien, weld)e i^rer Watur nad) auf einen 2lufent=

^alt oon längerer 3)auer l)inweifen, in^befonbere aU Dienftboten , £anb= unb ^abrif=

arbeiter, (iVwerbegefyülfen, Stubirenbe, Sd>üler ober i'e^rlinge, fid) aufhatten, fo i|^ ba«

®eridjt beö ^Iitfent^alt^ortS für alle klagen juftärbig, weld)e gegen biefe
s
J>erfonen wegen

^eTmegen«red)tlid)er ?lnf»rüd)e erhoben werben. Xtefe $efiimmung finbet in Stnfefyung

ber im §. 45. ?lbf. 2 bejeidmeten 9Hilit5rperfonen (b.
fy.

ber 9iid)tberufetolbaten] auf

baö @erid)t be« ©amtfon«orte« [§§. 45. 46] «nwenbung"; Greußen: (Sab.Crbre8 oom
4. Ouü 1822 unb 2. Woo. 1833, unb ^annocer §. 7 fd)ränfen biefe $orfd)rift auf

bie einein ©ewaltoerlwttnife unterworfenen ^erfonen ein). 3Wan fönnte biefen ®erid)t«s

ftanb fttglid) ben be« Ouaft=5)omtcil« nennen. (Sine anbere Slbart be« forum domi-

cilii, weldje aaerbiitgö ben j^ecieUen ®erid)töftänben näfyer fte^t, al« ber bd Ouaft=

Jomicilö, bilbet ber unter Verallgemeinerung banbelörett)tlid)er Äuffaffung oom 9ib.

@ntw. §. 54 ba^in normtrte @erid)töftaub ber ^iieberlaffung: ,^)at Oemanb jum Se=

triebe einer ^abrif, einer £>anbtung ober eine« anberen (bewerbe« eine 9iieberlaffung, oon

»eld)er au« unmittelbar ®efd)äfte gcfd^loffen werben, fo tonnen gegen ilm alle Älagen,

wela>e auf ben @efd>äftöbetrieb ber Siieberlaffung öejug ^aben , bei bem ©eridjte be«

Ort« erhoben loerben, wo ftd) bie Wiebertaffung beftnbet. Xer ®erid)t«ftanb ber 9?ieber=

laffung ift aud) für klagen gegen ^rfoiteit begrünbet, weldje ein mit Sofyn - unb Sirtfc

|d»aft«igebäuben oerfel)ene« ©ut al« ©gentljümer, N
Jiufenießer ober ^d^ter bewirt^fa)aften,

foweit biefe klagen bie auf bie 93ewirtfyfdjaftung be« @ute« ftd) bejieljenben ^Keduooer*

^ättniffe betreffen". — Säljrenb ba« röm. 9t ba« forum originis, b. i). ben $erid)t$=

ftanb Demjenigen Orte« , an wetd)en Oemanb ba« Stabtbürgerred>t ^atte
,

aOgemein mit

Dem forum domicilii coneurriren ließ, ift tyeute in golge ber Veräuberung ber jtaatlid)en

unb communalen Ver^ättniffe biefe« ^orum fortgefallen. Da« beutige fog. forum ori-

ginis be« gem. ^roceffe« ift nic^t« at« eiu frühere« X>omicil, weldK» Oemaub ober fein
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®ewaltt)aber gehübt t)at, unb wetdkm man — fo audj bie ^reufc. ®.0. a. a. 0.

§§. 17 ff.
— bte 3togabunben im red»tttc^en Sinne, b. r). alle tyrrfonen ofyne einen

fefren 20. unb bie Äinber nad? bem Jobe ihrer (Sltem biö jur sPegrfinbung eineS eigenen

XomicilS unterwirft. ißktS bie erfteren, alfo bie tynrfonen, weldje feinen 20. fjaben, be=

trifft, fo wollen fie einzelne gemeinredjtliaV 'Jhoceffualiften, fattö ihr forum originis niajt

befannt ift, bem ©eridjt beä jeweiligen Aufenthaltsorte* allgemein unterwerfen, wabreuß

anbere baö für unjuläffig galten. Die ^nvuf?. ©.O. a. a. D. §§. 22
ff. fratuirt fflr

ben ftatl, bafr fie forum orijiinis aufgegeben traben, baö erfkre. $ön ben übrig«!

^articulargefetgebungen , welaV ba$ forum originis verworfen tyaben, lapt Stoiern

§. 19 fie bei jebem (triebt im Onlanbe belangen, jebod) gebt tyier ber aurt in ftranf;

reidj anerfanntc ©eridjtöftanb beö Aufenthalte«, b. tj. beä Orte« einer oorübergebenten

Slnwefenbeit ,
residence, C. de proc. a. 2. 51), »or, f. Skier. "Jkc.O. §. 12. 3um

ÜHjeil werben bie ^agabunben mit oon ben 3?orfTriften betroffen, welaSe bie ^rticular

gefefcgebungen für Sluelänber ober für
s
4-Vrfonen olme Üö. im Onlanbe gegeben haben.

2)er C. civ. a 14 bat bie innerlidj unbaltbare ^eftimmung, baß ein (vranjofe jeben

«uölänber wegen ber oon bem lederen mit ilnn felbft im Sluälanbe contrat)irten tkx--

binblidjfeiten oer ben franjbftfdjeu denkten belangen fann, bei welchem, wenn ber

Sluälänber fid) nid)t in ftranfreid) aufhält, ift nid)t gejagt unb fo berrfdjt tyierfibeT in ber

franjöfifdvn OuriGorubenj oiel Streit. Uebrigen« ift biefer flrtifel in Wt)einfcreuj?en ben

Angefangen ber früheren beutfeben $3unbe6ftaatcn gegenüber längfr außer ©irffamfeii

gefegt. Xie $ann. i<rc.C. §. 15 läßt einzig unb allein bureb einen flrreftfdjlag einen

©eridjtöfraub audj in ber- §auptfad>e für flnölanber ober ^erfonen otjne regelmäßigen

Aufenthaltsort im Üanbe begrünbet werben. £er 9ib. ©ntw. (§. 43) erflärt für ben

allgemeinen ©eridjteftanb einer tVrfon, weldje im 3nlanbe feinen 20. r)at, ba$ (^eriebt,

in beffen Jöejicf ftd) btefelbe aufhält , unb wenn ber Aufenthaltsort einer ^ßerfon o|ae

*2B. unbefannt ift ober fidj biefclbe im Auölanbe aufbatt, ben legten inlänbifcben SB., bei

beffen @eridjt aber für ben §all, baß ber sßerflagte im Auelanbe ein Xomicil t)at, nur

au« ben oor Söegrünbung biefe« lederen entftanbenen 9t\xbt«oert)5ltniffen geflagt werben

fann §. 44. 3)ie eben erwärmten Öefrimmungen jeigen 3ugleiA, bafe ba« cioiltroceflualtfaV

I)omicil nia>t« mit ber ©taat8angel>örigfcit ju tt^un t)at, ba§ alfo aua> Au^tänber, c1w

biefe aufzugeben, im Onlanbe ein IDomicil erwerben fönnen. — 3>er im franj. ^roeep

oorfommenbe AuSbrud ^lection de domicile ober (Srwäljlung be« 5)omicitfi, f. C. de

proc. o. 61. 435. 559. 584. 637. 673. 783. 789. 927, »gl. aud) 9ft. (5nte

§. 238, bebeutet nur fo oiel, al« eine ^erfou bejeid>nen, weldje 3ttr enrpfangnabrnf

oon geria>tlia>n BufleOungen für eine außerhalb beö ©eria^Wbejirf« wot)nenbe Partei fc^

fugt fein fofl. % ^tnfd>iue.

SfiÖolf, Gt)riftian ^reit)err oon, geb. 1679 3U S3re«fau, fhtbirte in 3eno,

tyabititirte fia^ 1703 in ^aüe, 1707 s
J*rof. ber ÜWatr)ematif unb 9toturlet}re

f
1723 fei^

ner ©teile entfefct, flüchtete nad? Harburg, 1740 ©et;. 9iatr), 33icefanjter ber Unioerfnii

unb $rof. be« sJiatur= unb «ölferreebt« in $aUc, 1743 Äanjter, 1745 $Reid?$frriberr,

ftarb 1754.
©Triften: Jus naturae methodo acieutifica pertractatum

,
Lips. 1740- 48. — In-

stitutionen jur. naturae et gentium, Hai. 1754, fran). oon £ujac, Amfterb. 1742. — Ikx--

nünftige <$coan!cn oon bem gcfettfd?aftt. Velen ber iv-uvKn unb infonberbeit bem gemeinen

ffiefen ober SBud? über bie ^ofitif, ^aüe 1721. 173ü. 1756.

Sit.: »luntfdjri, Oef*. bc« aUg. «£taat«red)t« u. ber $olttif, 3Hüna>. 1864, 213-221.
— eine eigene SBiograpbie berauggeg. o. iüButtte, 8oj. 1841. Xet(Qmann-

9Boriltaett f Svanj arnotbiWariaoon, geb. 6. -Juli 1804 3U SDüffelborf..

<&ol)x\ be« nadjmatigen Oberao^ellation«= unb @e^. 3uftijratr) Otto o. 9B., frubirte in

5)onn unb §eibelberg, oromooirte 1828 auf ©runb einer oreiögefrönten 3)iffertation

:

De criraine interversionis 1827, r)abilitirte fid) in ^eibefberg, wo er 1829—32 lebne,

ging nad) SBerlin, wo er 1837 außerorb. ^Jrof. würbe, ftebelte als orb. "|?t"of. 1843

naa> ^reiburg i./ö. über, würbe 1861 §ofratr) «nb 1869 3)Zitglieb ber I. tammer f

fiarb am 6. 3an. 1870.
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®d)riften: söeitr. }ur ©cfd>. be« beutfcben etrafrec&t«, «erl. 1836. — »etcucbtung be«

^receffe« Vafarge nad? *>rc«6- Strafrecbtc, ©erL 18-11. — (Sintge ©orte jur Skrtbeibignng
ber Uniwrfität ftreiburg ($roar.'), ftretb. 1846. — ftragm. ©ctracbtungen über bie ßiufityrung
ber Scbrcurgcricbtc ($rogr.), ftreib. 1848. — lieber ben ©egriff be« fortgefctjten 4krbre<ben«
(?rogr.), ftreib. 1857. — lieber bie (Srenjen be« öinfluffc« be« ©ittengefefee« auf ba« ©traf*

gefefe ($rogr.), greife. 1864. — ferner fäjricb er „ 2Harcben", ©crl. 2. Infi 1870 unb

!föürbrrimß§etb, ©cbafeung«eib (iuramentum in litem), ift im rem.

cefc tote eibtierje loratien ober Slbfdwfcung be« 3ntereffed bura) bie ^artei . wenn ber

©egner bei einer ifyn ixrurttjeilenben Älage auf föefhtution ober G^ibition bie ßrfuflung

bc«wiüig rerweigert ober biefe abftdjtlicb ober bureb grobe« ÜBerfetjen unmöglicb gemadjt

Ijat; nacb, einer erweiternben s
J<rari« be« gem. ^roceffe« wirb aber ein folcfyer @ib

ber gartet überhaupt bann gemattet, wenn ber SKidjter in j$otge eine« oom (Stegner oer=

fcfmlbeten Untergang« be« 3treitgegenftonbe« feinen 9)iaj$ab für bie Slbfdjäfeuug beffetben

t>at. Stet« fann inbeffen ber 9tia)ter eine (summe befrimmen, über weldje bmau« bie

•gartet nief^t gelten barf (taxationera jurejurando adjicere). SBabrenb bie $TCU§. ®.D.
if). L Sit. 22. §§.9 ff. ben 2B. nur bann juläßt, wenn berÖerty einer oacfyc ober

ber betrag eine« Schaben« niebt an«gemittelt werben fann unb ber ©egner fid? in

dolo ober culpa lata befunben, refo. betrüglicb, ober gewaltfam geljanbelt bat, fcfyränft

bie $ann. v
43rc.O. §. 302 it)n auf ben ftafl ein, wo eine Partei au« Slvglift, grobem

$erfa>lben ober Ungefyorfam gegen rtc^terficüc 8efe$fc bie $eratt«gabe ober 3*ürfgabe

einer <Sacb,e oerweigert ober ftcb, abftepttieb, in bie Unmogtid)feit , biefer ^flidjt ju ge-

nfigen, oerfe^jt fyat, bebnt aber if>n aud) auf bie Qgtftaq be« Sdjaben« felbjt au«. 9Jacb

bem C. civ. a. 1369 fann ber SRicfyter ben W. (serment sur la valeur de la choee

demande'e) nur bann auferlegen, wenn e« fonft unmöglich ift, ben Jßertb, ju beftimmen,

unb fofl ftet« babei ein 9J?arimum für bie 311 befdiwe'renbe «Summe feftfefcen. SDcr Wb.

(5ntw. erwähnt be« 20. nicf>t , ba er aber bem Siebter ooUfommen freie« Örmeffen bei

ber Auferlegung eine« s)cotr,eibe« (§. 633) läßt, fo ifr ein Sebürfniß für benfelben nid>t

oort)anben.

Vit.: Sirf ebinger, SJerfucb einer neuen I^coric über ba« juram. in litem, VanbSb. 1806;

krummer, Xbcortc be« öürberung«cibe«, »amb. 1806; 3.©. SRfltler, ©erfua) über ben

«d?atjung«ctb , Veipj. 1806; gr. $anel, ©erfueb einer 2>arfkUuug ber Vcf>rc »om Scbaben«*

erfatje, «ei«. 1823 §§. 92 ff.; §af f c im SRbetn. SWufeum VI. 6. 25. 179 ff.; *. 8 cbriJter,

3citf(brift für <5w.9t. u. ^Jrc. 7, 356 ff.; 8, 159 ff. % £infcbiuS.

a^untl, ^icolau« (^ermt«), geb. ju Weu = föutormi , Scbülcr be« 3ol}. be

Signano (t 1383).

(5r »erfaßte im Auftrag unb auf Antrieb be« #erjog« 9cupre*t toon iliegni^', in beffen

25ienften er ftanb, bie ©loffc ju ben fäcbf. 9ledJt«büd>ern. — ttieantyer ®tabtrccbt«bucb. — ©turne

be« ^acbfenfbiegel« , be« 2Wagbeburgcr Äecbt«, ©loffe jum 2ÖeiAbtlb unb ju Constitutione«

Alberti, Umarbeitung b. 9itcbtfteig ranbreebt«.

Vit.: Höh lau, Novae constitutione« Dom. Alberti, Weim. 1858, p. XVIII. —
etobbe I. 380-382. — $omeper, Siicbtftcig, p. 356 ff.

3aef)ariä, I^eoborSWai, geb. 17S2, würbe Xocent in Wittenberg, bann

¥rof. in 5öre«lau, in ÜWarburg, frarb 22. Ouli 1847.

©ebriften: Universalis quaedam de possessione prineipia e jure rom. collecta,

Lips. 1805. — De rebus rnancipi et nec inaneipi conject.
,
Lips. 1807. — Instit. bist

jur. rom. lineamenta, Wit. 1808. — ?eb,rb. eine« citoil. Surfu«, Vcipi. 1810. — Serfucb einer

@efcb. be« röm. 'St., VctbV 1814. — 2>ie Ve^re be« rifm. 5R. t>om ¥eft(j n. 33cri5 vruug, £rc«l.

1816. — ©efw ber Üejtamentc unb (Suterbiuig uarb röm. 91., *rc«l. 1816. — 3nftit. be«

röm. 91., »rc«l. 1816. — Äurjer «brife be« ällecbfetrccbt«, *crl. 1819. — ^^ilof. 9ied>t«lebre,

1820, 2. Aufl. 1825. — Allg. Abriß be« ^anbectciifpftcm« , 9Narb. 1822. — Neue 9ico. ber

Ifcoric öom ©erttfe, Vcibj. 1824.

Vit: 6. 9tic&ter unb ©ebneiber'« CÜabrbb. 1847 726 - 734.

leicbmann.

Icicbmann.
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äadjariä oon ?ingentt>al, arl ©alomo, geb. »4. Btpl 1769 $u

feen, ftubirte in reipjig unb Sittenberg, promobirte in ©Ittenberg, würbe 1797 auBcrorb.,

1802 erb. ^rof. bafelbft, ging 1S07 nad? £eibelberg, wo er bi$ ju feinein lobe ara

27. 2Harj 1843 lehrte.

@a)riften: De offieiis perfectis, Lips. 1791. — ®runbltnien einer wijf. jur. (frtctKl^

pSbic, l'eibj. 1795. — Origines comitiorum quae in ,imperio Rom. gern», celebrantur,

1795. — $anbb. be« turfäety. Vc&nreebt«, 1796, 2. «u«g. bon ?anqenn 1823. — 3>te ein-

Seit be« Staate« unb ber ÄtrdK, l'cibV 1 797. — Jur. publici delincatio, Lips. 1797. —
Diss. quatenus infamia a feudo s. acquirendo s. retinendo prohibeat , Vit. 1797.—
Dias, de libertate Korn, civitatibus Germ, olim commissa, 1797. — De divisione Saxon

elect. in circulos, 1797. — De dominio quod est auctoris in libris a se seriptis, 1799.

— Quomodo Jti Rom. de delictis eorumque poenis pbilosophati sint, 1799. — ÄcfyL

©emerfungen über bie burd? Ucberfdnvcmmung fortgerifTenen ^odVn, 2c\p\. 1799. — ©cijt ber

bcutfdjat IcrritoriolwrfafiuHfl , Veibi- isoo. — lieber bie boUtommenfte @taat«oerfajfunä.

*eibj. 180«». — lieber bie Örycbung be« 9Kenfcbengefd?lea>t« burd? ben etaat , 1802. - *n
fangagrünbc bc« ptyL

s
J$rwatrcd)t«, VcibV 1 804- — Comment. 1 — III instrumentorum pacis

Imp. nov. quatenus ad etatum eccl. Germ, extern, pertinet. , Vit. 1804 1805. — Liber

quaestionum, Vit 1805 — fcnfangögrünbc bc« *>lptlof Srimiualreajt« , fetp}. 1*05. — Jas

publ civitatt. quae foederi Khenano adscriptae suut , licidelb. 1807. — Anleitung an

geriebtl. S^erebfainfeit
, fceibclb. 1810. — 3taat«re*t ber i^ctn. »nnbe«uaaten. - «taart«

ttuficiifdjaftl !iktrad>tungcn über (Siccro'« wubergefunbene« SBerl vom Staate, §etbelb. 1823. -
£>anbb. be« franv tSiciirecbt«, 5. Äufl. t>on «nfdjüfo b«™u«gcg., $cibelb. 1853 (fron*. Cour«

de droit civil fran- tis, par Aubry et Kau, 4. edit. 18'»9). — SJicrjig $üdjer from Ätaatt,

1820— V2, 2. «ufl. £tnttg. 18W — 42. (Siitw. eine« Strafgefefebudx«, £eibelb. 1826.

Sit: 5Diobl IL 512— 528. sJMuntfdjü, C»ef* be« allg. 3taat«red>t$ u ber ^olitti

SNfindpn 1864, 3. 596 —604. — Seine SMoarabbie u- jurtft. Waeblaf? b«rou«3C8 *>°n *
*ad>ariä, Stuttg. 1843. — Brocher, K. S. Zacbariae, sa vie et '»es oeuvre*.

Par. 1870. Xeicbmann

Batiger, 3 e bann, geb. 1557 $u $raunfaweig, ^rofeffov 3U Sittenberg, ftarb 1607.

©ebriften: Tract. de exceptionibu«, Viteb. 1586. 1593; cura de Senckenberg
1730. 1733. — Comment. in libri II. Decr. tituloa de sent. et re judicata de appelli-

tionibus etc., Viteb. 1^20, 61. — Opera .Job. Zangeri quae exstant omuia. 1644.

i'it.: be 2öal, Beiträge, ^erauCgegeb. b. fctinfetng, (Sri. 18M, £. 74. — SBee<U (

«Spftcm bc« orbentl. (Stoilproceffe« , 2äp]. 1S65, § 46, @. 494 Icicbmanit

,'>nfiuC', UbalricnÖ C35fi)f fl^- 1461, ftnbirtc ju Bübingen, rourbe @eria>tf

fdbretber ber CSurie in (Sonftanj, <£tabtfcbreibcr in ^reiburg i./5ö.
f

trieb auf ber

Univerfttät nod)mal« iuviftifd^e Stubien, würbe 1500 3)oetor nnb Xocent, bann Prof.

legum unb nebenbei Stabtjdjreiber, ftarb 1535.

1 y\- v i

•
: .: n : Lucubrationes, Scholia, Antinomiae, Basil. 1518 (^cholia ad 1. 2 d. 0.

J. Colon. 1510. Lugd. "1544). — Intellectu» jur. civ. singulare« denuo excusi . Frib

1532 — In Usus feudorum epitome. Basil. 1535. — In tit. J. de actionibus enarratio

Basil. 1536; edid. Freigius Lugd. 1591. — Responsa s Consilia I. 1538. edid. H. Ar-

tolpb IL 1539. Basil. edid. Held (beutfeb *afel 1574». — Singularia responsa s intellec-

tus jur. singulares. Basil. 1541 (Lugd. Batav. 1545). — Opera omnia, Lugd. 1548. Ii50

1551; c. J. Mynsinger a Frundeck, Francof. 1590. 1595. — 3 ö f' u ^ entwarf btc

Crborbnung für bie 3)?arfgraffd>aft Nabelt (ISIO, fotvie ba« «Stabtrccbt toon greiburg r«on 1511

Ütt.: o. atintjing, lllrid) 3afiu«, ©afel 1857. — »tobbe IL 9.12. 40.61.

306. 39i» - fti tba rb'* Selbftbiegra^bie in 3- (5. b ^iebarb, granffurtcr «rd? für alter«

beittfcbe l'it. u. ©cfd>. , II. 1812 — Riegger, Udalr. Zasii epistolae ad viros actati»

8uae doctissimos, Ulm. 1774. — Zasius, J. Tb. Freigii h. e. in pandectas jur. eiv

comm. nunc in compendium redacti, Basil. 1576. Zeta)mauii-

3<tuitre^t. Unter 3«'wncn wrfte^t man im engeren Sinne lebenbige $erfra.

im nxiteren alle ßinfriebigungen von ^otjwerf, jo baR aud) 'JManfen unb Stacfete büT^

unter faden (Örein). Sie bienen jur Sdjeibung unb jum ©cbulje ber ©ninbftüifc

unb tonnen oon ben (Sigentljüinem auf bem ihnen ge()örenben 93oben, refp. an ber (S^renv

angelegt werben, foferu baburd) titelt ein ifKedu eine« >)fad)baT« oerte^t ober ihnen etwa

wegen einer beftefyenbeu iBeibegaedjtigfett eine« dritten bie Öefugnife ^ur ©nfriebijunj

C3awt* ober ©artenreebt) entzogen ift. M ^rett|. V.8.91. I. 8. §§. 149— IS4

ftoflt bie ©eredjtigung jebeö (Stgent^fitnerd, B^une, planten, SÄauem ober anbere 3aVi

bungen im eigenen ^runbftüde ju errieten, ber Siegel naa> wemjjtaf f> fefi, fofem ni*:
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in freier ftelbflur fjtitungSrecbte entgegenfter)en. (SS ftnb in freier Jelbflur iöefriebigungen

geftattet, ober bie (5rr)altung ber jur Stegrenjung ber ©runbfrürfe angelegten Scbeibungeu

tfi, wenn nia)t ber sJtad-bar ein befonbereS, burdj Iterierung nid)t enoerbbareS, 9tcd>t

erworben fyrt, wiafürfieb. ©Reibungen aber anberer ©runbftürfe ,
ftäbtifdjer wie lanb=

lieber, müffen »om ©gentr)ümer \u ©unfien angrenjenber ttaebbaru erhalten werben,

betreffs ber ftrage, wer als ©gentbümer einer Scbeibung an$ufeben, fo wirb bei planten

beteilige, gegen beffen ©runbfrficf bie «Stiele, Stanber ober Soften flehen, für ben (5igen=

tbümer erachtet unb mujj bie Äbbadmng ber Stiele naefy ber Seite beS ©runbftüdeS ge?

febetyen, beffen ©genthümer bie ^lanfe geirrt. GS ift fenter bei Jaunen unb Heller =

wanben (Schreibungen, beren ftaebwerf mit einem ©eflecbtf »on Stror; unb i'ebm auS-

gefUUt ifr) im beutfeben 9t. jeber ©runbbeft&er ftäbtifeber, b. b. aufeerljalb ber frlbflur

belegener, ©rnnbftüde unb ©arten ben $aun rechter $anb oem Eintritt in ben

^ttiioteingang ju bauen unb ]\i unterfjalten febutoig unb muß femer, wenn ein ©ebaube

bisher bie Haltung eines 3ai,ne^ unnötl;ig mad-te, Derjenige, welcher baS ©ebäube ent=

fenit, ben bafür anmlegenbeu 3aun unterhalten, wäfnenb ber jur linfen £anb anbauenbe

9iacb,bar, ber ben £>of ober (harten fdjlief$en will, ben bereits »or^anbenen 3aun 5ur

Äecbten jur Unterhaltung §n übernehmen Ijat. Die Sd-eibungen jwifaVn $öfen müffen

im beuten SR. nidn unter 6', jwijdVn ©arten nid>t unter 5' fein unb follen, wenn
bie Umfianbe es geftatten, ftatt ber beljcrnen £zm\t W ©arten unb gefcbloffenen Bder^

ftttefen lebenbige Herfen angelegt werben
,

jeboa> fo ,
baß baS Sigcntbum beS sJiaa)barS

ebenfo gut gefebnfet ift unb ber ©re^e ein 3rcifcbenraum ->on l V»' bleibt. Der Stttl=

wucb/S ber ,<perfen na* beiben Seiten gebfibrt bem biefelbe "Anlcgenben , refy. bem (Sigen=

tfyümer, unb fann Vcfeterer, um fta) benfclben anzueignen, baS ©runbftftd beS WacbbarS

betreten (f. ben «rt. £>ammcrfcblagSrecbt II. S. 530). CeftcrS gebort eine folcbe

£ecfc ben beiben 9tatyfarn gemeinfcbaftlid*. (Sgl. noeb, ®ef. o. 16. $cbr. 1857 31. VIII.

7—9). — 3iadj bem C. N. a. 647 fann 3eber fein ©runbftücf einfebttefeen mit

ÄuSnarnne beS ftatleS im a. 682 , verliert aber baburdi fein flfeebt an ber ßoppelweibe

fdroit au parcours) unb #ut auf leeren Jelbern (vaine päture) im $erbaltnifj beS

ÖobenS, welcben er berfelben entjie^t, Die a. 653 — 665 betreffen gemeinfcbaftliaV

SHauern (murs mitoyens * unb beftimmt a. 670: 3ebe &dt, roeUbe ©mnbftücfe trennt,

gilt als gemeinfd)aftlid?e , eö fei benn, baf? mir einS berfelben abgefcbloffen (on dtat de

cloture; ift ober baS ©egentbeil aus einem litel ober binlanglicbem 5öefi^c l)crt?orger;t.

— Slet;nli(b ber C. cir. italiano a. 559— 561. 579. — £a$ Öefierr. ©.©.
§.854 fagt: Srbfureben, ^äimi, Herfen, planten, dauern, s

Vrioatbäcbe, Äanäle, ^la^e

unb anbere bergleidjen Scbeibewänbe, bie firf» swifeben benaebbarten ©runbftürfen befinbeu,

werben für ein gemcinfa>aft liebes ©ut angefeben, wenn niebt SBapoen, Huf« ober 3n=

fa>riften, ober anbere ftennjeieben unb 5öel>elfe baS ©egentbeil betoeifen (bejüglia^ ber ÜRe=

paratur
f. §. 858). — DaS Säcbt. ©.!ö. §. 366 eraduet ^«ne :c. als geineinfd)aft=

licbeS (Sigcntbum, fofern ftcb niept auS ber 5lrt beS ^öaueS ober ber Anlage etwaS Slm

bcrcS ergibt.

5* i t. r »efeter §. 151h. — ©erber §. 86. — ». »ülow unb $agemann, ^Jract.

Cri^rtcrungen
,
^>ann. 1 7**8 (1829—31). — ^agemann, ^anbb. fec« lMnbn>irtbf6aft«red?te,

^ann. 18u7, §. 165- 68. — §c ob e mann, (5tnL in bafl 3oftcra bc« preuß Gtiürca>t«,

Xcipi 1>61, I. g>. 446. — ©rein, »anrec&t naa> ben «orfebriften bc« aUg l'anbrecbta, ÖcrI.

1863, @. 1*23— 153. — Stabel, 3nftitutioncn bc« fratt). (iioilreebt« ,
sDiannb. isTO, I.

©. 146. 147. — »>. SRönnc, (Srgänjungcn unb ßrläutcrungen ber »reuft. 9iccbt«bficbcr bureb

©cfetjgcbiing u. ©iffenfcbafr, ©crl. 5. WafL 1864. I. <S. 274. Icicbmann.

^ieliuten (deeimao) ftnb biejenige Ouote oon ben (Sinfünften ber ©laubigen, weldK

bie fatlwlifay Mircbe feit bem (Snbe beS 6. Oabrb. imb *war balb als eine auf gött^

liebem ^eebte berur;enbe ©ebübrnif? forberte. Der jföal fann bemnacb als bie allgemeine

firdjlicbe Steuer betraebtet werben. ÜWtt SRüdftcbt barauf, bap im Mittelalter eine ganje

9icil*e oon fircblicben 3el;ntberecbtigungen bureb oerfebiebene iirwerbSgrfinbc in bie J^äube

von Vaien gefommen waren, tl-eilS aber bie leideren foldje aueb eigenmächtig ufur^irt

batten, unta-fagte bie fircblicbe ©efe^jgebung beS 11. unb 12. Oabrb- bie Seräufeerung
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oon 3«' orbnete bic 3u*ücfgabe ber wiberreditlid) oeräußerten an, unb erflarte ben sPefuj

oon fird)lid)en 3- burd) £aien für eine fd)were 8ünDe unb einen Serflof gegen baä

göttliche ©efefc. ^ad) can. nicbt aber nach ber bcutfajrednlicbcn (Sntwitfelung, frreitet

für baö 3^»tred
?
t °e$ Pfarrer« in feiner Parodie bic iUermutbuug, wabrenb für anbere

firdjticbe perfonen unb Onftttute, welche ebenfalls 3 fcftyen tonnen, bie allgemeine

Siegel jur $lnwenbung Eommt, baß fie ben (Erwerb bcö "Jiedue«, wehte«, fcfern tf fwb

nicht nm Pfarrjehnten hanbelt, auf alle möglichen litcl, alfo aud) anf (*rfi§ung, gc=

grüntet werben fann, booeifen muffen. Ter Pfarrjelmt erfherft ftd» nad) can. 3t., ba«

fvetlid) in £cutfd)lanb nid)t praftifd) ijt, einmal auf ben oerfönlid)en Crrwcrb (decimae

personales)
, ferner auf ben Grwerb au« gewiffen frucbttragenben 3adKii (decimae

reales). Vcjsterer ifi ein ftclDjehnt (decimae praedialesj, wenn er oon ben (Jrträgniffen

ber (MrunDftürfe , ein Xhier*(aud) Jpau« =) SeW (d. sanguinales) , wenn er oon ben

lebenbigen Olingen ber Ilnere ober oon ben animalifdjen probueten ber Unteren (3. al*

Butter =
,
Sa^malj - 3c^nty geleitet wirb. £a aber ber canenifa>e S>a$, ba§ ber Pfarrer

311 allen biefen Birten oon 3. berednigt fei, oielfad) namentlid» in Dcutfd)lanb uidjt jur

(Geltung gelangt ift, oielmebr feine 3^Nbcred)tigung fewef)l local, wie auch binfidnlicb

ber 8rten ber 3- öfter« bcfd)räuft gewefen ift, fo febieb man ein jus deeimaudi uni-

versale ober particulure, je nadjbem baffelbe ftd) auf bie gan^e (#emarfung ober nur

auf einzelne Ibeile berfelben erfrrerfte, decimae veteres unb d. novales, je noebbem e«

auf bic feit alter 3e't bebauten Werfer ober aua) auf bie neu in (Sultur genommenen,

feit SDcenfcbengebcnfen wüft liegeubeu gelber ging, ferner ein jus deeimandi plenum s.

perf'ectum unb ein ius deeimandi minus plenum ober iraperfectura, je nacbbein e« auf

alle jefmrpftidjtigcn 8rud)tgattungen ober blo« auf beflimmte gerietet mar; in ^erbinDuna,

bamit ftel)t ber Uuterfa>ieb jwifdjen dec. majores (©rofoebnt) uub dec. minores s.

minutae $leinietmt); 511 erfteven gehören gewöhnlich alle 5rüd)tc, bie ber £>alm tragt,

alfo alle« Pommer- unb Sintcrgctreibe, ferner aber aueb ffiein unb £)el, wabrenb bie

anberen unb öfter« aud) ber ^lutjefynt ju ben dec minores gerechnet »erben. £er

präbialjebnt t>at bie Statin einer Wcallaft unb muß oft aud), wälneub er ber *Jiatur

ber 3ad)c nad) oon ben einer anberen 3Migion«oartei ange^örigen iSigcntt)ümern bei

pflidjtigen Örunbftürfe nicbt geforbert werben fann, aud) oon biefen entrichtet werben 3ji

ber 3- ul emct Sclbmarf überhaupt hergebracht, fo gilt bie Ü>ermutlmng
,
baß ihm alle

Örunbftücfe innerlwlb berfelben unterworfen fmb. ©ne Befreiung muß alfo bewiesen

werben, jebod; fmb nacb can. 9t bic eigentlichen iöeneficialgüter in berfelben Pfarrei g^
fefclia) erimirt (elericus clericum non deeimat). ^er j&ffntljtXl l;at ben 3-r wui«
übrigen« niajt notbwenbig gerabe in einem 3ehntel ber ftrüä)te ^u beftel^en brauet , nur

nad) tan jebeämaligen (Srtrage be£ Örunbftürfe ju forbern, unb l>at auch fein ^ed)t,

ben Pflichtigen 31t einer bcjtimmten Kultur ju jwingen. Jvür bie Siegel muß ber 3c^ntr

§err fta) ben 3- abbolen unb jwar bie Slufyehntung gteia) nad) bem Schnitte an bem

in $rud)tl)aufen aufgefd)id)teten (5>etreibe oornehmen. Xie probuctionSfoften Darf ber

Pflichtige weber bei bem präbial =
f

noa) iölutjehnten in 2lbredmung bringen, oielmebr ift

ber brutto = Ertrag bem 3. unterworfen. 8n ber gu gebntenben SWaffe erwirbt ber Se=

reebtigte mit ber Trennung ber 5rua>t oon ber ^auptfacbe baö ajeiteigentbum ju ber

feiner Berechtigung entforechenbeu Cuote unb fann biefe« alfo im ftall einer oor ber

?(uöjel)ntung erfolgten Veräußerung gegen jeben Dritten Srwerber einjelner jehntofliaitigeT

Quantitäten mit ber actio communi dividundo ocrfolgen. Xtö 3c^ntYCa)l überhauot

fann ber 3$nt$en ooffefforifch unb petitorifa) (mit einer confessoria utilis) geltenb

machen, währenb bemjenigen, welcber bic Freiheit behauptet, bie actio negatoria jufhty.

3)aÖ 3et>ntTcd^t wirb burd) rechtsgültige Verträge gauj ober auch für einzelne Pfüd^c
befeitigt, ebenfo ift eine (Srjtyung ber Freiheit oon bemfelben möglich. bie

eoangelifd)c Äirdie fommen bie eben gebachten iöorfdjriften be« can. 9(. mit ben bureb

bie beutfd)rechtlid)e (Sutwitfelung beroorgebradjten 5lbänberungen ebenfalls jur Slnwenbung

unb bic particulaned)te haben im 4üMentlid)en biefelben Örunbfä^e cobificirt. 3n fcl<p

ber moberuen Slgrargefetjgebung (f. b. 2lrt.) fmb aber bic 3. oielfath unoraftifch gewor=
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ben, inbem fie tt)eif« in eine fefle ©elbrente eerwanbclt, t^ectö auf anbere 2Beife abgelöft

worben fvnb. ftreilid) ift in einzelnen Staaten, nacbbem man bic $blö«barfeit ber

Äirdjenlaften in $o(ge bcr Bewegungen be« 3abre« 1843 im ireiteften Umfange juge=

laffen hatte, biefe wieber bebeutenb eingefcbränft (Greußen) ober bie ^Ibfofurtg ganj ftftirt

werben (Oeflerreid)).

Cuetlcn: tit. X. de decim. III. 30; tit. VI« eod. III. 13; tit. Clem. eod. III. 8;
tit. Extrav. comm. cod. III. 7; Cod. Maxim, bavar. Xfy. U. So*. 10; tyrcuß.« l'.9t. Jb. II.

Zit. II. §§. 857 ff ; bic 2lblöfungSgcfcGc bei Siebter, 8. 315, unb £d)utte, Vcbrb.

2. stuft. (©. 504 angeführt.

?it.: «irnbaum, ÜRcdjtl. Ratm bcr 3ebnten, biftorifcb entrcidclt, ©onn 1831; Mü6*
Icnt&al, ©efeb. bcr beutfeben 3cbntcn , §eibclb. 18.(7; ©öfdjf, lieber ben Urfprung bcö

tircbl. »jebnten, Wdjaffenb. 1817; <©.<£. SBagncr, 2>a8 3cbntrcdjt, ö«t 1815; ü. ©icberer,
Der 3c^nt nad) gem. bcutfdjen u. baier. 9t.. SWeuburg 1845; äadjariä, $ie Xutyebmtg,

Hblöfung unb Untroanblung be« Bunten, tfetbclb. 1831. $infcbiu«.

Qeitltr, ftranj l o t> « (Sbter oon, geb. 1751 (1753?) ju ©raj , würbe

^Jrof. ber iWee&Wwiffenfdjaft, SKitgfteb bcr $ofeominiffton in 3ujti$faa)en,
sJ?ector ber UnU

»erfität 2Bien, ftarb 23. Aug. 1828 $u $iefcing.

£d)rif ten: Diß». ad 1. 6. Trist. I. 26, 1778. — Praelect acad. ad Heineceii elem. jur.

civ., 1761. - 2)a« natürlicbc $rioatrcd)t, 1802, 3. Xufl 1818. — 3%l. Beiträge }ttr ©e*
fetjesfunbe unb 9kcbt«n?iffcnfd?aft in ben öfterr. (Srblänbcrn, SiMen 180« - 1,809. — 3>orb. jur

neueften öfterr. ©efcbcMunbe im Straf- unb (Siüiljuftttfacbe , 1810, 2. EufL 161». — (Som

ment. über baS Mg. «ürg. ©ef.i». 1812. 1813. — «emerfungen über ben ©eift ber neuefkn

öfterr. €trafgcfcOflcbung (S81. für bie öfterr. Jtaiferftaaten I. 1808).

8it: mutx Wefroleg bcr XcutfAen, 6. »b. @. 957, 9fr. 968. — $arrafow«fv,
©cfd). b. Sobifkatiott bcö Öfterr. Cbilrcdjt«, Söicn 186*. 65. 103. Jcidjtnann.

gettuerecfjnintß I. 2ßenn ben einem gegebenen (Sreigniffc ab ein nad) Jagen

ober nad) größeren .^eitabfe^nttten beftimmter beweglicher 3c 'traum 5U beginnt,

unb e« fid) fragt, wann biefer Zeitraum 3« Önfce fein, wann alfo baö ^)t«x>erhältnife,

beffen (Sittfte^ung ober Untergang burd) iterflufc be« Zeitraum« bebingt ift, eintreten

ober erlösen wirb , fo wäre aöerbing« ba« ^atürlidjfte , bei genauer ^eftfteUung be«

9lu«gang«punft« nad) Jag, <Stunbe, üJiinute, burd) $tnsuredmung ber im Zeitraum ent-

haltenen Änjabt oen Jagen ben ©nbpunft an einem anberen Jage 31t entforcd)enber
©tunbe unb 2)ftnute ju ermitteln. <5o wirb ein am 9. Sfteticmfa 1870 um
3 U^r 30 Minuten sJiad)mittag« geborene« Äinb am 9. Wooember 1871 ebenfall« erft

um 3 Uf>r 30 Minuten Wadmüttagä jährig fein unb am 9. ^eoember 1895 ju gleicher

©tunbe würbe e« fein 25. 3aljr jurücfgelegt l)aben, alfo nunmehr majorenn unb für bie

fortan abgefdjloffenen ©efebafte nict>t reftituirbar fein. Xiefe genaue iöa*eä)nung, weldje

bie Heineren Slbfcbnitte im Äalenbertage berticffiajtigt , wirb alö compaUtio a mo-
mento ad m Omentum, ^aturalcombutation be3eicb.net. 3m rem. ^. ftnbet

ffe nur auönabm^weife ftatt, nämlieb eben bei ber !Keftitution, au« GHmfl für ben 2Kin=

bcriäbrigen, 1. 3. §. 3. de minoribus IV, 4, unb, wenigften« nad) ber ShtöTcgung ber

^raji« bei furjen, nad) Jagen gejä^lten ftrifien, fo bei ber ^?belIarion«frifi, Nov. 23, c. 1.

2. J)er SKegcl nad) aber wirb auf 43erürffid)tigung ber ^Htunben unb ÜJiinuten r>er=

jid)tet: bem iöebürfniffe be« 9^ecbt«Derfel)r« genügt ber Jag at« fteinftcr ßeitabfönitt,

unb bie genaue Ermittelung bc« ^lu«gang«bunftc« ad momentum ifi febr oft unaus-

führbar. Jaljer ifl bie orbentlicbe juriftifebe 3- computatio ad dies, öiotl =

combutation, L 134 de V. 8. L, 16. ier Äalenbertag, in welcbcm fid) ju irgenb

einan ^lugenblicfe, wenn aud) in ben legten Süiinuten ber 24. Stunbe, baö fraglicfce ©r=

eignifj jugetragen bat, wirb al« erfter Jag be« 3e^Yaum^ Ö1'?^^- ^c^tc ^a8 ns

gibt fid) nunmehr au« ber 3^^unÖ ^ im gegebenen ßeitraum enthaltenen Slnjatyl oon

Jagen, alfo wenn e« ein 3abr fein foü, au« bem $injurcd)nen ton 364 Jagen. $at

Ticb alfo ba« (Sreiguij? jugetragen am 1. Januar 1870, gteid)gültig 31t welcber Stuube,

fo faüt ber (5nbpunft auf ben 31. Jecember. ^)ier ift aber eine weitere s£eftimmung

unb UnterfaVibung nött)ig:

a) 60H burd) Ablauf be« Zeitraum« ein "iRecbt begrüubet, ein ^ort§eil erreid)t wer=

t>. t)olfttntorff, 5tc*tll«ifon 2. 45
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ben, fo wirb btt lefcte Sag mr SJollenbung ber ftrift ale toOenbet angeje^en, f obatD

et angefangen ift. <Sebalb alfo ber 30. Deeember terfloffen ifi, ift an* bie Jrtft

beenbet, beim ber erfte Slugenblid im 31. gilt fetiel alö ber ganje 31., dies coeptus
pro iam complcto habetur. ÜDteä ifr $. Sö. bei ber !leftainentgmimbig!cit ber

güfl. Um teftiren ju fönnen, mufe man tierjelm Oafae alt fein; ber am 1. ^anaai

1S57 (geborene fann fdwn am 31. December 1870 gültig teftiren / 1. 5. qui terta-

menta facere possunt, XXYII1, 1 ; 1. 1. de manumius., XL, 1 ; 1. 132 pr., 1. 134

de V. S., L, 16. — £af? ^entjutage, bei ivränbaten praftifeben ^erfyaltnifteu (log

jafylung unb = bejeidmuug u. bgl.), bieje ^eredmungoart cbfotet fei, wirb ton Ü)?el?reren,

Seiler u. a., behauptet.

b) <SoQ bind) Vlblauf ber 3eit ein stecht tarieren geben, ein 'Jiaebtljeil entliehen,

fo gilt bie iVrift nidn alö terfloffen, betör ber lefcte lag toUftänbig abgelaufen ift. Sc

ift bie am 1. Oanuar 1S70 angefangene einjährige <vrift erft na d> Sollen bung be«

3 1. December«, alfo am 1. Januar 1871 gteidj nad> ü)<itternad)t beenbet. 2c bei

ber Älagterjälnung u. f. w. 1. 6. de O. & A. XI. IV, 7; 1. 1. §. 9. de eueeesscrio

edieto, XXXVIII, 9; 1. 3<>. §. 1. ad legem Juliam de adultcriis, XLV1II, 5;

1. 101. de R. J., L, 17. Ob bie (Srfijmng bietber ober unter (a) ut jieben fei, ijt

aujjerorbentlid) beftritten, unb mag eö fdjen unter ben römifd>eu Ourifren gewefen fern;

mau tergleidje Gellius III, 2, 1. <>. 1. 7. de V. et lT . XLI, 3, einerfeit«, ml
anbeverjeitö 1. 15. pr. de diversis praescriptionibus, XLIV, 3; f. aud? baju ©01=
gerow §. 196.

c) Den sKemeru fc&eint eine britte (Sitilberedmungoart fretnb gewefen m fein, idc

nadj auö nod) größerer ®unft für ben babureh ^euad)tt^eiligten erft mit (5nbe be$

wieberlcfyr enben italenbertagcö bie fjrifl abgelaufen fein foll, fo bap im obigen

iüeifoiete erft mit bem legten Slugenblide beä 1. 3anuar«, alfo gleich nach Mitternacht

am 2. Oanuar 1871 ber am 1. xknuar 1870 angefangene einjährige 3ettraum *
enbet wäre. 3)iit 9ied?t erfennt barin Ü$an gerow gegen Saoignn einen effenfidH-

lid)en Verfloß gegen ba$ ^rinevp ber (Simlcemputation. Sä ift aber nidrt ju leugnen,

bafc biefe Berechnung heutzutage angewenbet wirb, fo allgemein bei ^roeepfriften u. bgL

Xa nun bie Berechnung sub (a) ebfolet fei, glaubt Sieller in ben sub (a) erwähnten

ftällen überwiegenben Siorttyeilä bie je&t allein übrigbleibenbe fürjere Berechnung ton b

für anwenbbar erführen m müffen, bie ton (c) bagegeu allgemein in ben fallen über

roiegeuben sJiacbtl)eil& 3nbeffcn febetnt fieb bie Theorie, bei aller fonfrigen 3Kannidjfaltig

feit, für Beibehaltung ber Beredmungen (a) unb (b) in ben cinfaMagenbeu ftätlen m er-

flären, fo Bangerow, 3lrnbt6, Beding u. &
Vludj naa> ben ^articulargefe^gebungen ift ßitilcomputation iKegel; fo nad) ^Jrenp.

UftSt. mit ber gemeinrednlidH-n riftinetion Erwerbung eineo fechte — ^eiftung einer

^fltd)t), I, 3. §§. 45 ff., 5. §. 18, 9. 547-549, 16. §§. 55, 63. — Sie fran

3öfifdjen 3nrifien netnnen faft allgemein ald erften lag einer ftrift erft ben jroeiten, m-

bem fic ben dies a cjuo nicl>t jählen; bemgemäf? muf? ber le^te Z% gan$ tollenbet wer

ben, unb $war ob;ne Unterfd?ieb ton (Erwerb unb S3erluft, C. X. 2261.

3. 3n einigen fällen, wo bie Otidjroornalnne einer gerid)tlid)en ^>anblung binnen

einer beflimmteu, nid^t über ein 3at>r gebenben gefe^licben tvrift ben ^erluft eine« 9iedse

nad) fid) jiel;t, hatte ba« röm. 9t billigcrweife auf ben Umftanb ftürffidrt, bafe an be

fhmmten Jagen jene Jpanblung unmöglid) torgenommen werben fennte. Dicfe lagf

würben bafyer niaSt mitgejählt , fonbern ber ,3c»lvauin lim ebenso tiele erweitert. Der

aljo mobificirte Zeitraum lyifU t» mpus utile im (^Cvjeufatje mm unmobifieirten tem-

pus coutinuum. 2old?e ^inberniffe ber Vornahme waren gu iKom bie ßigenfdxifT

ber Sage alö netasti, waö KuUmtage weggefallen ift, — fobann Unerreidjbarfeit bce

^Vgnerö (bei ber filagterjährnng'
,

flbwefenljcit im 2taatöbienft
,

>triegögefangenfd>aft,

Äranft^it unb anbere mfällige >>iuberungen beö berechtigten
,

nicht aber auch, auper in

itenigeu ?luönahmvfällen , Unwiffentxit feineö ^u'd)tö ober ber thatfäd>lid)en 33erhaltniffe

Uebrigen« fmb febon im neueren röm. 9t. Die meiften Triften nacb terupus utile in
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längere griffen naa) tempus continuum umgewanbelt. 3m heutigen iR. hat ber ^Begriff

be$ tempus utile faft feine Bebeutung mehr, teueren @efefcgebungen , bem ^eufc.

bem C. N., ift er unbefannt.

4. Ter Änfang einer ftrifi fann burd) Unwiffeni)eit be$ berechtigten aufgefcboben

»erben, fo bei eycufation« = , TeliberationS
, ^roeefcfrifren. Tie« bat mit bem tcmpu«

utile nichts ju thun, obfcbon mitunter ^ier ton tempus utile ratione initii ge=

fprocpen wirb.

5. Ter Schalttag, b. b- ber 24. ftebmar be$ 3<^attjal)r^
f
wirb bei gefe(jtid)en

Triften nidtf gejault, biduura pro uno die habetur; tertängert alfo thatfäcblicb ben

3^trQiim, in welchen er fäüt. (Sbenfo Bei tertragömaßigen 3^trSumen nach ftalenber-

menaten unb 3abren, nicht aber, bem muthma&ticben Hillen ber iSontrahenten gemäß,

bei 3eiträmneu nach. 3eitmonaten, Soeben, Sagen, 1. 3. §. 3. de rainoribus IV, 4;
1. 2. de diversis praescriptionibus XLIV, 3.

Cu eilen: Xit D. de divereis temporalibus praescriptionibus XLIV, 3; de feriis

et dilationibus II, 12. C. de feriis III, 12.

Vit.: .Heilert;! 73— 75. Zengerott) §§. 1%, 197. lieber unb Natu-
ral com pu tat ton: Äodj, ^Belehrungen über bic SWünbigtcit jum fceftiren, ließen 17%, u.

QcRfitiaung ber Sßclcbrungen, ©iefien 1796: in <£>ugo'« £i». ÜHaga^in: $agcmcificr III;

(Srb V; l'öbr Im IHrdj. für cb. $ra*i< XI; in ber ©ießener 3tfcbr. : iöaebofeu XVIII;
$ufcbtc jR. II »«Infelber, £cr annus civilis be« rbm. 9t., gtuttq. 1S20. jj>cim«
batb, dfedjtölcy. XV. Krueger, De temporum computatione Romanorum, Berol. 1861.

lieber tempus continuum u. utile: $aubolb in Opuscul. I. (1791). «rnbt«
in ber (Sie&cncr ^tfdjr. XIV. Saoignp IV

lieber ben 8tbatttaq: Groening. Quaestiones et Controversiae de die inteica-

lari, (ioett. 1841. SRioier.

,

0
)fllf]rnt)C»uriO (probatio per testes, preuve testimoniale). 3eu

fl
e $

bei einem *iivil^rcceffc unbeteiligte britte $erfwt, welche über ton ihr gemachte 2Babr=

nebmungen Sluäfunft gibt unb babureb bem Siebter beftrittene Xbatfadben jur (taiftheit

bringen fofl. Örft bie canonifcb = romanifcbe ^roeepboctrin bat im Öegenfafc \um röm.

unb tan. 8t, Don benen baä erftere bem Siebter rolle ftreif>ett in betreff ber Ü?eurtbei-

lung ber (*laubwürbiglYit ber einzelnen 3fu8eu ödciffen , baä jweite nur wreinjelte %n-

balttyunftc feftgefteüt fyat, ein toflftänbige$ Snftem ton Regeln über bie erforberniffe

eine« glaubwürdigen 3eu9cn WtoidWt s3)itt 9tücfficbt barauf untertreibet man noch

heute in ber Theorie befc gem. *JJroceffe$ 1) testes uaturaliter inhabiles, folebe ^er-

fonen, bie au0 natürlichen (ftrftnben $um 3cu9n 'fi HWp$ifl fint> f
»eil ilmcn bie nötbigen

Sinne unb ftähigfeiten jur 2£abrncbmung
, ^uffaffung unb SReprobuction beä 2Bal;rge-

nommenen fehlen, roo^iin Ätnbcr, iöabnftnnige , 33linbe, (Stumme unb Zottlx geredmet

roerüen; 2) testes civiliter inhabiles uiua> t. suspecti per se genannt!, b. I). foldw,

weld>e jroar an unb für ü* nicht unfähig finb, bie SBalnheit 51t fagen, bei benen e$

aber immer ungeroife ift, ob fic e$ tbun werben; man rechnet barnn a) bie Unmünbigen,

b)f bieienigen , »clebe ein entcbrenbeG iVrrbre6en begangen haben, namentlich bie ÜKein^

eibigen, e) testes corrupti, beftochene jfytnytn, d) testes plane igeoti, 3euöen » tün

benen mau nid)t W\% ob fic nicht mauvuis sujets finb; 3) testes suspecti, relatio t>er-

bädjtige ^«fl™ >
wetrtv 00 nur m ^e5ufl

au^ cmen beftimmten ^rocef; wegen il;re^ 3?er=

hältniffee m'bcn Parteien ftnb, nämlid) a) ^erfonen, welche ein eigene« Ontereffe bei ber

iHad^e Iwben f^rocuratoren, fttuefaten, siebenten u. f. w.), b) ^Tfonen, bei welchen eine be^

fonbere Vorliebe für bie Partei ju vermut^cn ift, (Slvgatten, Verlobte, nahe ^erwanbte unb

©erfdntÄgerte, c) ^erfonen, jwiftben benen ein ^fUdjt* unb ^lbl;ängigfeitöterhältnif? 6e»

ftel)t, 5. 33. Xienftboten, d) folche, jwifd>en welchen eine befonberö innige tfreunbfcbaft

ober ftarfe $einbjd)aft obwaltet. Tie 311 1. genannten beugen hat ber 9i
v
id>ter alö gänzlich,

unfähig jurürf^uweifen , baffelbe gilt ton ben Unmünbigen , ^eftoaVnen , üftein eibigen,

eitern unb Minbern beim 3ei,9n 'N für eiuanber, $nuyn in eigener Sache unb itarfenen,

welche ficb criminaliter benuncirt Ixtben; alle biefe le^tercn werben ton (Einigen and) eivi-

liter inhabiles genannt. Xie anberen tonnen tevnommen werben, eä ift aber in baß

Grmeffen ce« ^fidjterö geftellt, welchen (Glauben er ihnen beimeffen will. (Sin 3cu9ef

45^
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welcher weber inhabil noch fuß^xct ift, Reifet fin testis classicus, claffifc^er 3euge.

Unter ben neueren }Jroee§orbnungen fleht bie $ann. (§§. 252 ff.) bem gem. Ä. am
nächften, ftc unterfcheibet a. „gänjlich unfähige" 3cu9cn, Mtd^C im ©efentlicben ben &atego=

rieen 1 uub 2 entforeayn unb ju benen fie auet) bie 93eichtoäter in Slnfelmng ber ihnen

unter bem 23eichtftegel anvertrauten 3#itttjeilungcn rechnet, b. foldje, bie auf Antrag ber

©egeufeitc öenoorfen »erben inüffen, bie« ftnb be$ 5öe»ei$füfyrerä Starroanbte unb %tx~~

fdjwägette in gerater l'inie, feine (^efduoifter ; fein (Statte unb Verlobter
;

Derjenige , wel-

cher bem Seweiäfüfvrer rücfftchtlich be« Srreitgegeuftanbe« jum S*habeneerfafc oerpflicbtet

ift; ber, welcher auö bem Obftegcn ober Unterliegen be« iöeweiäführerG ober au$ feinet

eigenen Sluäfage einen unmittelbaren SHortfyeil ober Stäben ju erwarten bat; ^rixe^be^

ooUmäcbtigte unb Sttecbtöbeiftänbe ber ©egenfeite. Oft ein Antrag auf SFerwerfung gegen

biefe nicht eingebracht, fo gelten fie nur al$ oerbädjtig. c. Tic britte Kategorie bilben enb=

licf> bie oerbäcbtigen ijeugen im eigentlichen Sinne, b. h- aUe fold>e, beren ©laubwürbig^

feit burdj irgenb einen Umftanb gefdjwächt ift unb e$ werben ale Öeifpiele tyter wefemlicb

bie oorbin unter 3 genannten, foweit fte nicht bei ben auf Antrag ya oerwerfenben

3eugen fa^on erwähnt fmb, aufgejagt. Die s
J5reufj. ®.D. St). I. Sit. 10. §§. 227 ff.

fteht jwar au* auf bem iÖoben beä gem. 9t. unb fennt gleichfalls bie fiategorieen ber

abfolut unfähigen 3clI8e" löa^nfinnige, Sfinbe, laube, Stumme, iöeftochene, 2)<*eineil>igc

unb Ö^rlofe) unb ber oerbädjtigen 3cu8cn (S&'tfchwenber, ftinber, ^erfonen, bie in notorischer

fteinbfcfyaft mit ber Partei leben, einen oertrauten Umgang mit it>r Unterbalten, in ibrera

l'obn unb $3rob fte^em, ijai aber wegen ber oon ityr eingeführten OnquifuionSmarime

eine bem gem. ^rocefe unbefannte Kategorie eingeführt
,

nämlich biejenigen , welche jroor

nicht alä iöeroeifyeugen , aber ber näheren Onformation wegen unb jur Slufttäntng be*

SadmeThalteS oernommen werben Dürfen; eö geböten tycxsu namentlid) bie wegen Hn«
beftimmten ^erhältniffeö jur Partei nach gem. 'Jkocefi fueoecten 3cu

fl
cn

> foioeit biete

nicht fdwn alö jur anbern Jtlaffc gehörig genannt finb. Daß biejenigen "i^roce^

orbnungen, welche baß ^rincio ber freien iöeweiätfyeorie angenommen leiben, fo betaiOirte

33orfchriften , wie bie biöl)er mitgeteilten, nidjt gebrauchen, liegt auf ber $anb. Der

C. de proc. benimmt baher nur, baß Wiemanb alä 3CI,9C »orgelaben werben fann, weU

d^er mit einer ^<artei in gerober Vinte oerwanbt ober oerfdnoägert , ober ber (Irjegatte,

felbft ber gefchiebene (Shegattc betfelben ift, a. 208; baffclbe gilt oon ben für bürgerlich

tobt Ghrftärten (0. civ. q. 25) unb muf> felbfroerftänbUch auch für bie be$ t&=

brauche« ihrer Vernunft beraubten 'Jkrfonen angenommen werben, ferner fann bie (Ge-

genpartei beftimmte i^erfonen oerwerfen (reprocheD, nämlich iPerwanbte unb 5krfa>ä^

gerte in näheren graben, biejenigen, bie oermuthliche ©rben ober ©efchenfnebmer be*

Jöeweiöführer« fmb, welche nach tar 3krfflnbigung be« ba^ B^ugenoerhör anorbnenben

Urtheilß mit ber Partei unb auf beren ftoften gegeffen unb getrunfen, welche über bie

auf ben "ißrocefe bezüglichen IhatfaaVn fchriftlicbe ^'«Ö^'ffc öu%ftellt haben , fobann bie

Diener unb baö ^anögefmbe, biejenigen, welche in Slnflageftanb oerfe<jt, ju einer Mbcs-

ober entebrenben Strafe ober 3U einer juchtpoliseilidKn Strafe wegen DiebflabU oet^

urtheilt finb. Xrofe ber JReprocbe wirb jwar ber 3euge oernommen , e« barf inbeffen

feine ?lu§fage
f
wenn ber ^erwerfungSgrunb nachher feftgeftellt ift, in ber nach ber 53e

weteaufnätmie ftattfinbenben Si^ung be^ ©erichtö oon ben pläbirenbeu ^arteten obet

ihren Vertretern niebt oerlefen, b. b. nicht 00m (^erid)t berücfftd)tigt werben, C. de proc.

a. 282
ff.

2£irb fein 53erwerfungÖgrunb geltenb gemacht, fo bleibt e^ natürlich immer

noch tan (Srmeffen be« 9?idUer«J anheimgeftettt ,
welchen ©erth er ber ^luöfage eine«

folgen Stü^n beilegen wia, wie bie« auöbrücflich für bie 3^0«» unter 1 5 3ahren oot^

gefabrieben ift, a. 285. ^Jcoch einfacher fmb bie merfet gehörigen ^orfdjriften beö 92b.

6ntw. Ü)iefer erflärt für unjuläfjige 3eu9cu, welche ftetö oon Slmtöwegen 311 oerwerfen

finb, nur 1 ) ^rfonen, weldje jur ilkihrnehmung ber ju befunbenbeu 2l>atfachen unfähig

waren ober e$ jur 9Jcittheilung ihrer iBahrnehmungen ftnb, 2 ) ben ^roeepgegner beä 5?ewei^

fühterö. Dagegen foOen noch nid>t 14jährige 3cuOon unb folaV, welche wegen mangelnder

«erftanbe^reife ober wegen SBerftanbeSfchwäche oon ber Sebeutung be« (Sibeö feine genügenbe
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Vorfteflung ti>aben fcnnen, unbeeibigt oernommen werben. Daffelbe gilt oon t>en al« 3CU=

gen benannten (Sfyegatten ober na$en Verwanbten ,
« refa. Verfd)wägerten ber gartet , oon

foldjen, weldje über tynen ober ben eben erwähnten i3erfonen ju unmittelbarem oermögen«=

redjtlidjen Stäben ober jur Sdjanbe gereidjenbe, refp. bie ($efa$t einer frrafgertdjilidjen

Verfolgung jir
5
ie^enbe I^atumftänbe oorgefilagen finb, unb oon bein ifynen $ujWf;cnben

Diedit ber ^ugnifperweigerung 'emen @*braud) gemalt fyaben, ferner ton ben beim

31 u«gange eine* 9fed)t«jrreite« unmittelbar beteiligten "Jkrfonen, enblid) oon Denjenigen, roela)e

nad) ben Veftimmungen ber 3trafgefefee unfähig finb, al« 3eU9cn «blieb oernommen ju werben.

2We biefe mit «u«nal)me ber i'etjtgebadrten fann inbeffen ba« ^roeepgeriebt nad)träg(id) b>
eibigen (§§. 45)8. 522. 523,. — $ür bie 33ewei«fraft ber Slu«fage eine« an fid) einwanb«=

freien beugen ift aber ferner nöttyig, bajj biefelbe oor ©eridjt in bem befHtnmten *}$roceß bei

ber Vernefymurg burd) einen ridjtertidjen Beamten abgegeben unb baß ber Beuge entweber

oorfjer eiblid) gelobt, bie ©aljrfyeit jagen ju toeQcn (fo im gem. ^rocejj, nad) C. de proc.

a. 262, Kam. s
J>reJD. S§. 261 ff., 9fb. (5ntw. §. 521) ober naAfjev feine *u«fage

eiblid) erhärtet fyat (fo nad? ber ^reufe. ($.0. a. a. £). §. 202). Sobann ift weiter bie.

materielle Vefajaffenljeit be« 3eugniffe« ju »rufen, ob baffelbe fid) auf eigene 2Ö3afyrnelj=

mung, nid)t etwa blo« auf £>örenfagen (fog. testimonium de auditu) grünDet, ob eine

fiebere &laf)rnel)mung möglid) war, ob bie $lu«fage beutlid) unb beftimmt ift, nid)t« in

fid) 2öiberf»red)enbe« enthält u. f. w. (Sin nad? aüen biefen Sftdjtungen tabelfreie« ^"Ö5

nifj eine« flaffifd)en 3eu9en maebt aber nad) gemeinem ebenfo wenig wie nad) preujj. SR.

(&.£>. II). I. lit. 13. §. 10. tt. 3) einen tollen 33ewei«, oietmefyr muß minbefhm«

ein jweite« 3^u9niB *>on gleichem SBertfye mit bemfelben übereinftimmen
,

wafyrenb nad)

Den übrigen ^rocejjorbnungen ber 9fid)ter freie $anb Ijat, eine berartige 3lu«fagc allein

ober in Verbinbung mit anberen Ermittelungen für feine Ueberjeugung au«reid)enb ju

eraajten. — äUe (9efej}gebungen legen bem ©njelnen bie ^>flid)t auf, fid) al« 3eu9c ücrs

nehmen 31t laffen unb firafen fein Ausbleiben im Dermin auf gehörige Vorlabung ober

bie Verweigerung ber Abgabe be« ^"S"'^ m bemfelben mit iragung ber Dermin«

foften, arbiträrer ©elb^, ja mitunter aud) burd) ®efangnijjftrafe (fo ba« gem. 9i,
f. femer

^reufc. ©.O. 2\). I. Sit. 10. §§. 179. 183 ff.; C. de proc. a. 263 ff.; §ann. $rcJD.

§§. 25S ff.; 9ib. Entw. §§. 504 ff. 517 ff.). Die aufjerbem bem renitenten 3eugeu

gegenüber bem burd) feine iHMberfoenftigfeit in Verlufi gerattjenben 33eweiöfül)rer auferlegte

(£ntfd)äbigung«pflid)t ift freilid) oraftifd) in ben meinen 5aüen iUuforifd). S3on biefer

allgemeinen iÖfirgeTpflidjt jur Ablegung eine« ,3eu9nif!e* befielen aber gemeütred)tlid)

?lu«na^men, infofern gewiffe ^erfonen, bie näd)ften SPlut«oerwanbten bi« jum 7. ©rabe,

<2tief= unb Schwiegereltern , 6tief= unb <5d)wiegerfinber
,

(S^egatten unb Verlobte gegen

einanber, ferner Aboofaten, Aerjte, über ilmen im Vertrauen gemaebte ÜJfittljeilungen,

jeber, weiter ein 3eu9tu6 3U f
e,net «g^nen 3d)anbe abgeben müßte, baffelbe ablehnen

fönnen, anbere *i|3erfonfu, wie bie Veid)toäter, fclbft wenn fic wollen, über ba« ifynen unter

bem Siegel be« Veicbtgeljeiinniffe« Anoertraute nid)t einmal al« 3*u8en ongf^ört werben

follen. Die ^articularprocefcorbnungen fennen im ffiefentlidjen biefelben 2lu«naljmen,

grenjen nur bie Äategorieen Derjenigen, wetdje auf t^re Sluöna^mefleüung oer$ia>ten bür=

fen unb wel6cn bie« oerboten ift, oerfdneben ab (f. ^reufj. ©.O. a. a. D. §. 180; C.

de proc. a. 268; C. p. u. 378; <pann. ^rc.D. §§. 251. 260; 9ib. @ntW. §§. 5 1 1 ff.)
—

©a« ba« Verfahren beim ^uß^w^'wei^ betrifft, fo ifi bie oom gem. 9t. entwicfelte ^5rocebur

äußerft fd)werfäüig unb nid)t« weniger at« baju geeignet, bem 9Jid)ter bie Untertagen für

eine richtige iOJürbigung ju bieten. Waa) red)tefräftigem Vewei«interlocut fjat ber SBe-

wei«für?rer (fog. ^robucent) bem fog.
sJ$räfentation«fd)reiben , in welchem er erftärt, ben

53ewei« burd) 3cu0en führen ju wollen, einen befonberen Sdjriftfafe, bie fog. Vewei«artifel,

D. t). einzelne 5Tagen, beginnenb mit 2Baljr ober 9iid)twal)r, in weld)e ba« Vewei«tljema

aufgelofl ift, beizufügen, fyinter biefen folgt ein Verjeicbniß ber oor$ufd)lctgenben 3cu9en

unb bei jebem bie Slngabe, über weldje Slrtifel er oernommen »erben foll idenominatio

teatium cum directorio). Xtefe ©d)riftftücfe er^lt ber (Regner be« Vewei«fü$rer«, um
feine (ginwenbungen gegen bie ^erfonen ber 3cuÖen geltenb ju madjen unb feine §rage=
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ftücfe, bic fog. interrogatoria, fowoljl bie allgemeinen fia? auf bie perfonlu&en $terbätt=

niffe ber 3eugcn be^ie^enben, al$ aua) bie foecieuen fid> an bie einzelnen ibewei&mitcl

anfdjliefcenben , ein$uretd>en. £>ann wirb nad) (Srtebigung ber etwaigen (Sinwenbunacn

gegen bie 3cu9en un SBege eineä 3ncibentoerfat)ren8 ein Dermin jum Server ber 3eu=

gen angefefct, ju bein ber 33ewei$füI)reT bei Strafe be$ SterlufteS be« ^Beweismittel*, ber

Öegncr nur monitorifd) gelaben wirb. . Wad) ber ütereibigung ber 3^9™ »Hüffen bie

Parteien abtreten unb olme i^r Steifein wirb nun jeber 3euge eiujeln nad? Anleitung

ber iüeweiSartifel unb ftrageftücfe oernommen; oon Slmtäwegcn fann ber 9fid>ter einmal

gewiffe, bie QHaubwürbigfcit ber 3eu9cn betreffenbe feg. (General - Saugen -) fragen unP

bie jur Wufflärung oon ^iberf^riidjen unb Unbeutlidjfciteu erforberlid>en fragen fteüen.

Stuf gefdjebene ^orlcfung feiner protcceUirten Wuäfage wirb ber 3^9* eutlaffen unb ibui

8tiafd)weigen bis jur Eröffnung be$ feg. .Sa'g/mwtuluö auferlegt. tiefer ift eine >^
fammeuftetlung ber einjelncn, px jebem ^Beweioatfifcl gemaduen 3eu9enau<*fa9en t

weUbe

ber Widjter anfertigt. (Sr feil einen Ueberblicf über baö üKefultat be« 3l>u8entaKifc$ geben,

ift aber, weil er bie einjetnen ^luäfagen ueQfommen ^erftfldelt wibergibt, baju nidp geeignet,

ier 9fotu(u6 wirb mit ben 3eu9enau*fa9c" iunädjfi ecrfiegelt ju ^retocoll genommen,

unb in einem befimberen Icnnin, ju weld>em bie Parteien gelaben werben, eröffnet mit

ifmen bureb beriefen befannt gemaebt. Xie neueren ^articulargefctjgebungen l>aben bieie*

un^wedmätnge Verfahren befeitigt. £ie $3ewei$artifel finb oon ifmen abgefdwfft unt

tl)eilä werben bic 3cll9en Anleitung be$ bie ^eweiotbatfadjen angebenben Urtbeilä

refo. 9tefolut£ (Jranheid;: C. de proc. a. 252 ff.; Slttpreufjen: ^erorbn. D. 1. 3um
1833 §. 30j, tfycitö nach Anleitung einer Derartigen, oom iöewei*fül;rer gemachten 3""

fammenftetlung ($ann. i*rc.£. §. 255; 9fc ßnt». §. 497) oernommen, wobei ben

3eugen überaa junäd>ft bie fog. (^eueraljeugcnfragen (i<reufc. ®JD. Xt). I. $it. 10. §. 190;

C. de proc. a. 262; <pann. fyccJD. §. 266; Wb. (Jntto. §§. 520. 526) torgdegt wer--

ben. 2i3äf)renb im gem., breuß. unb audj im franj. 4>roce§ (}>reuf$. 3?crorbn. o. 1 . Ount

1S33 §. 33; C. de proc. a. 255j baö 3cu9e,,D^l)Ör burdj einen Xeputirten beä i*ro-

cefcgeridjtG erfolgt, fe^en bie £>anu. ^rc.C. §.272 unb ber JJb. Sntw. § 499 bie 8er»

nebmung »or bem erfennenben, alfo audj bem @ottegialgerid)t , at$ SKcgel oorauä, lajfcn

jebodj bem lederen $iemlidj freie ^panb, eine fold>c aud) einem CSommiffar aufm*

tragen, ßbenfo ift bie unjwedfmäfeige ^peimltd)feit beä 3t,l,9en^^r^ un^ ber bamit

fammenl^ängenbe 3eugenrotulu« bc0 gemeinen s
Jkoeef[e$ befeitigt, beim bie '4>reu§. (#.C.

a. a. £. §§. 198. 205 geftattet ben 9ted)t&beiftänben ber
s

Jktrteien, bem iVrl^öre beiju=

wolmen unb oerorbnet bemnädjftige ÜWittfieilung ber Slucfagen an (entere felbft, ja oie

übrigen ^roce^orbnungen erlauben iljnen nidjt nur in ^erfon bei ber 55ernelnnung geaen^

wärtig ju fein, fonbern aud) frcilidi für bie 9iegel burd) ben ©orftljenben be« ®eria>^

(nid>t felbft) fragen an bie 3eu9cn 8U Tŵ ten (c - dc Proc - a- 276 '» C^mi. ^rcX.

§. 266; entw. §§. 527. 528;. — 3um ea>lu§ ift nod) einer eigentl)ümlid)feit

beS franj. IJroceffeS gu gebenfen. Xer C. civ. a. 1341 ff. fd)lie§t ben 3^u9fwbewcie bei

einem jeben ^ed)t€gefd?äft, beffen ©egcnflanb ben 2Bertf> oon 150 frrcS. überftetgt, unb ferner

beim Vorliegen einer öffentlichen ober ^rioaturhmbe gegen ben 3nf>alt berfelben, über

3ufä^je aum Snfyalt unb über angeblid) oor, bei ober nad? ber Slufnalmte oorgefaüene

hieben au«. Snbeffen ift ber ©eweiS bodj wieber geftattet in §aubelöfad>en , bei ber

Unmöglid)feit , ftd) einen fd)riftlidjen Söewei« ju oerfdjaffen (alfo bei ?lnfprüdjen an*

Ouaft = (iontracten, Xclicten unb Cuaft = Delicten), bei SJerlufi ber Urfunbe burdj unab«

wenbbaren 3ufö^ un^ Denn Vorliegen eine« fog. coramencement de preuvo par ecrit,

b. ^. wenn ein bie ju beweifenbc Xljatfaay wa^rfaVinlid) madjenbe« Se^riftfrüd bed

®egner8 beigebracht wirb. Die oorbin erwähnten ^articularoroceporbnungen fennen biefc

Sßefdjränfungen nic^t, bagegen t^it fte bie SBaier. ^roc.Orbn. oon 1 869 §. 399 tbeitweife

aboptirt, wenn fte ben 3eugenbewci$ gegen ben Ont)alt einer Urfunbe au«fd)lie^t, „welcber

traft gefe^licber S3eftimnumg oolle 33ewei«fraft beigemeffen werben mufe unb über ißerab*

Tebungen, welche bei ober eor ber (Errichtung einer fote^en Urfunbe ftattgefunben ^aben follen."
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fcit: (Sn bemann, Die «ewci*tcbre bc« (SimforoceffeS , e. \^ ff.; l'angenfced, $ic
$*en>eisführuna , 3 «btbl. S. 442 ff.; >}inf, Ermittelung bc« Saä>erbalte im frair,. Ciöil-

|>roce&, I, 347 ff.; bie @utad^tett »on £>aafj, xreuenaeb u. % £infd)iuö in ben 93er-

hanblungcn be* beutftben 3uriftentag«, Sb. o; o. SB aar, 9cea)t unb SBcwei« im Sioityroccf?,

©. 71 ff. $infd>iu«.

Reußen * @ib * ^jltdjt, ^eußm^ttmnß im ©eil* unb Erimtnatyrocetf fnübft fiel?

an bie allgemein anerfaunte, im (gebiet beö £. Weiche« feie ©renken be$ Einjclfiaateä ftBets

fchrcitenbe $ürgerbflidrt, in $rwat = uub in öffentlichen Angelegenheiten auf Erforbern bc£

dichter« geugittg abwiegen. Xiefer brauet feineewegS ber persönliche fttyttt 511 fein, bei ihm

inbefj beruht baS Stecht bc$ Zwange«. Durch baä .Beugnifj foüen frreittge ober unbefannte

Sb/atumftänbe bergeftalt an ben Xag gebracht »erben, bap Dfientanb mehr Anlajj ijat, an

beren ÜPabtl^eit $u jweifeln. Darum foü e$ beeibigt , im (Sibe ber Atlwiffenbe al$

Siebter über 3ett unb Ewigfeit angerufen werben. So wirb „bei ©ott, bem Atlmäcb=

tigen unb AÜwiffenben" gefdjworcn; unb jum Sdjluffe betheuert: „fo wat)r mir ©Ott

helfe jur Scligfeit". wttculargefefee fügen b,in$u für Eoangelifdje : „burd) Oefum Et)ri=

fium"; für Äatfyelifen: „unb fein heilige« Evangelium"; fdjliefcen für Ouben mit ,,©ott

helfe ',
geben für biefe — febr oereinfadjt in Greußen IS69 — für ©ried)en, 5)?uhamebaner

bejonbere, beren ©laubeuaufichten berüdfidjtigenbe föonnoorfchriftcn, welche für Weunonitcn

bi« $ur Erfegung De« Eibe« bureb ein „3a" unter $anbfd»lag auf eine cntfprecbenbe

feierliche §rage au«gebelmt finb. 3m Uebrigen tßfl ber .ßeugeueib 3U Dcn geftabten

Eiben. Der dichter foriebt ihn cor. laube, (Stumme unterfchreiben bie Eibe«formcl;

finb fie lcfen« = ober fd>reiben«unfär;ig
, fo ift bie ©eeibigung unmöglich. Der fachlich«

Inhalt ber Wormeln geht bahin: „nach beftem Siffen unb ©ewiffen bie ganje ©ahr-
„heit unb nichts al« bie ^Babrtvit fagen ju wollen" ;;oor bem Verhör) ober: „gefagt ju

„haben" (nach Demielben). Anbere Raffung : „bie reine üBahrheit gefagt unb weber etwa«

„hinjugefetjt, nod) oerfebwiegen w haben". $ier mit bem Bu la^ : rfiufyn ben (im ^0=
„tocoll bemerftenj UmftänDen, 51t beren Offenbarung .ßeuge fid? nicht für fchulbig halte",

fall« ein Ausnahmefall biefer Art begrnnbet erfcheint. (Sine gerichtliche ^ereibigung ein=

für allemal, wie bei 2ad)t\Tftänbigen, gibt eä bei 3°u8en mdjt, boch oereinfacht ftch für

iöeamte, infofern fie über ©egenfüänbe, weldje ihr Amt unmittelbar betreffen, gehört wer=

ben, bie (SibeMeiftung, iubem fie burch SBerficherung auf ben Amt&ib erfe^t wirb; ähnlich

bie Skrfidjerung auf ben in berfelben <5ad)e fa>on geleiteten (Sib bei nochmaliger Ver-

nehmung beffelben Bcugen. tynoilegirt bflegen ivrfoncn fürftlicben Stanbe« (nicht ©eift*

liehe; ju fein, entweber allgemein ober mit Jöejeichnung ber einjelnen Familien, infoferu

fie ben (Sib nicht nad)fbrechcn, fonbern bie oorjulefenbe gönnet unterfchreiben. ^iir fie pflegen

auch Vorrechte bejUglich ber (Srfcheinung^flidjt 3U beftehen; währenb biefelben, infofem fte

für actioe £fficiere in Greußen gegeben worben, nach (Einführung ber münblichen 53erhanb=

lung in ©traffacben ihre 53ebeutung oerloren haben, obfdjon bie« nicht unbefhitten geblieben.

Die örfcbeinung^bflicht fällt mit ber (SibeSfähigfcit nicht jufammen. Aucb ber wegen

Alter« (unter 14 Oabjen), Langel« ber Ehrenrechte, ober fonft eibe^unfälnge muß bem

i'abungöbefehl folgen. Äranfhcit, Alter^fchwäche unb bie erwähnten, eiufchränfenb au€ju=

legenben unb ähnlid^e "inioilegien
, j. iö. ber ©efanbten oenuöge ber Srtmitorialität,

ber SMfchöfe wirfen theilö entfchulbigenb ,
tl>eiCö befreienb; nicht Störung in ben ^rioat=

gefebäften, obfehon hier billige 'jRüdfichten auf Anzeigen thunlichfl genommen werben, noch

auch ßtofee Entfernung, ba ber Staat für Reifes unb B^rung«^, fowie für 33erfäum=

nißfoften naa> toarticulär georbneten Jarbeitimmungen ober biö ju bem beweiefräftig bar-

gethanen höhten betrage be« Schaben« Erfa^ leiftet. Dem Staate bleibt ber ^ürfgriff

auf ben anberweit iRofitenbflichtigen ; mit Erfolg nur, foweit er jahlung^fähig, wob/er $or=

ficht in Eriminalfachen b>3üglich ber i'abung entbehrlicher 3eugcn cingefebärft, Einziehung

©on Vorfchup in Eiüifyrocefjfachen »orgefa>rieben ^u werben »flegt. — $ai ber öjeuge

ber ErfcheinungSbflicht genügt, fo hat er weiter bie Pflicht, mit aller Aufmerfjamfeit 3U

hören unb auf bic fragen (ad generalia ober personam
, bemnächfr ad rem) feiner

Eibeöbflicht eingeben! ju antworten, ©ein fubjectioe« Ermeffen be^üglid) ber Angemeffen*

heit, fclbft ber ^uläffigfeit ber örrageu tritt babei ebenfo in ben |>intergrunb, at« etwa
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feine (SloubenSanfuhten bqüglicb ber Formel be« ihm aboerlangten öibeä. Ueberau"

banbett eö fieb, hierbei um Angelegenheiten be« effentlid>en Rechts, insbefonbere bietet bie

Suffteflung »afebiebener (Sd)u>urforineu für »erfdjiebene 5Ke ligi enöflet ellfcbaften nur eine

ikgünfugung juv <8dwnung ber ÖVitiffen nach, DJapgabe ber allgemein befannten Vetren

il;rer CScnfefftouen , nicht aber eine Sdw^webj jur ftörberung fubjectioer SBiÜtür. 2Ber

ber \>on ilmt angegebenen iSonfeffion gemäß oereibigt ift, fann bie üDceineibsanflage mit

ber Beweisführung nid)t abiebnen, baß er einer anbeten <5onfeffton angehöre. &leid>

wof;l gibt eä eine 9teil>c von fubjectioen ©rünben, welche baju fügten rönnen, bie $kr-

Weigerung be$ ^eugniffc« entweber ganj ober boeb tbeilweife gerechtfertigt erscheinen $u

taffen. Tie fragen ad generalia finb e£, welche ben 3cuÖcn öi;f fliehe Verhalmijfe

führen unb bem richterlichen (rrmeffen ju ber ihm jufallenben Gntfcbeibung über bie be=

aufprud)te Berechtigung bie Ohunblagen fennjeichnen füllen. 2ie richten ftd) 3. in

s
J$reufcen 1) auf Verwanbtfdjaft ober Verfcbwägerung mit ben (Sioilpmetiparteien ober

ben Slngeflagten
; 2) auf ba$ Ontereffe am ©egeuftanbe beo" ^roceffeä ober ber Un fer=

fudmng unb bereu Vluögaug; 3) auf JBeftedmng ober bod) Belehrung über ba« abju-

tegeube 3ecl9niB j "0 au f ^Mprednmg mit "Jiebenjeugen
; 5) in (Sioilprocepfacbcn auf <lr=

theiluug von Natt) für ben 'jjrocefj ober bie ihm $u Örunbe liegenbeu WeetytSoerbäÜniiie.

>>ierauo ergibt fid) alSbalb für ben 3CU9C" Daö etwaige Ütorbanbenjein eine« tlBci

gerungSgrunbeS unb beffen Umfang, ^ervorjubeben finb für ßioil = unb griminalprocej?

1) baö Veidjtgebeimnijj
, 2; baö 5taat«getyeiuinijj für laube$berrlid>e Beamte, 3) ba*

$ertrauen«oerl>iltniß jroifd>en Äboofat unb Ülient, 4; baä ÜVwerbegebeimnip 13. iö. bei

patentirten (irftnbungen), 5) bie auä abfebweifenben fragen beroorgebenbe Jöeforgnip cor

nachteiligen folgen für ben 3euöcn - ^ierju tritt in (iioilprocef$fad)en auch I) ba«

6efenntnij$ ber eignen 8cbaube ober ber \£d)anbe ber näcbjten Angehörigen, 2) bie St=

örterung oon Dingen, bie bie Öhrbarfeit oerlc&en, ober von bloßen sDietnungen, @efin-

nungen, Urtbeilen Anberer; in driminalfadjcn inobefonbere baä iöefenntnip einer frraf-

baren £>anblung, alfo bie Selbftbe^üdjtigung ; — beftritten ift hierfür, ob auch bie Ve

jücl)tigung na^er Verwanbter ein ^eigerungöredjt gebe. Den Sdmti beö ©ewerbegebjeun-

niffe« in ber #orm ber Anonpmität burd> bie Weigerung , Ciorrefponbenten ju nennen,

haben üRebacteure oon 3fttungen mehrfach, für fid? gelteub 3U machen ocrfudjt, bodj ohne

Erfolg. Die rofung ber ftrage hängt mit ber im tfluft befinblicb,cn ^refegefe^gebmiii

eng jufammeu. — Der ßrlaß beö ,3<mgenetbe$ \m liiüilproceB bei übereinftimmenber

Crrflärung ber "Parteien julöffig; nid)t fo im ßriminalprocefe , in welchem bem ^idjter

particulär weit gefyenbe löefugniffe in ber 33ereibigung aud) fold)er ^erfonen beigelegt fmb,

weube ber Siegel nad) nur $ur näheren (Srfunbigung abgehört werben foUen. — Dieje

fet^n fid) .ßnxmgämäfiiregeln au«, wenn fie bann bee" @ibe« fich weigern.

Der 3ur 2icberung ber ßrfüüung ber bi6t)er erörterten ^flicbten anjuwenbenbe

^wang ift feit längerer j&at ©egenftanb lebhafter gefefcgeberifcbtt (Erwägungen. UM
l)errfd)enb war bisher ba« ^t^tem wiebal^olter unb aubaltenber ^wangcunajjregeüt bureb

cMbbufjen unb ,>>aft bio jur Erfüllung ber (^efetj^pflicbt angufeben. Die 5rett)eitiknt-

jiefyung fann luer im Vergleich, 3um Öegenftanbe be« (iioilproceffeö ober ber Untersuchung

außer allem ^krt)ättniß treten, unb würbe in ungehemmter Dauer an iyia)te'ö 5Äuöfio§uni|

auö bem Bürgeroerein erinnern als ber oermeintlicb principiell ridjtigfien Jöeftrafung wegen

jebeu lürueb« ber 3iecb,tÖorbnuug bureb. Verbrechen. Der ßntwurf ber ßioilprocefeorbnung

für ben
k
Jib. 5öunb will ©ntlaffung »erfügen nid)t nur bei Abgabe ber ^luofage ober

Ver3td)t barauf, fonbern auch bei Beenbigung ber 3nftait3. Die ©trafproeeßorbnung für

bie neupreu|tfd)en ^rooinjen fiuft bie Dauer ber ,3lwinÖöbaft ab nach ber 3Bid)tig-

feit ber 3 traffachen : */•# 1 » 2 öahre. ü'cbiglich alö einfache« Sergehen mit fefi be=

grenstem Strafrahmen wirb bie Seigeruug nach «nein anberen &\})iem bebanbelt. Die«

reicht fdiwerlid) au«. Dod? hagt fid? , ob bei fortgefefeter ©eigernng allein bie Freiheit

in'« ?lnge 31t faffen, ob nia)t für oielc Jäüe geeigneter bie bebingte §lberfennung gewijfer

IS^rcnredjte erfcheint, ober auch be« fechte«, ben öib ald JÖeweiömirtel in eignen «nge--

legen betten ;,u gebrauchen?
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©fgb. u. Sit : Greußen: «.©.O. L 10. §§. 169 f. (Srim.Orbn. 309 f. nebft <£r*

gänjungen bei t> SRönne. Sßeuc ^rooinicn: (Sio.'ßrc.SBcrorbn. ». 24. 3uui 1807 §. 35.

©tr.^tc.Ortn. t>. 25. 3uni 18G7 §§. 155 f. ßntro ber (Si».<ßrc.Orbn. für ben i«b. 33imb
§§. 479 f. C. de j.roc. a. 200 f. C. d'instr. er. a. 71 f. ©cm. bcutfdjc« 9*. f. Dr. 9ie<
na üb, <5to.l>rc. §§ Ii 2. 215. Gebell, £t>uem b. <£ib.

s
J3rc. $. 23«. Wb. $unbe«gef. ro.

9ied>t«bülfe o. 21. 3uni 1869 §. 40. ©efeb betr bic itafaffung be« beutfeben 9leid>c« ». 16. Spril

1871 §. 2. SÖ.©. s
J3l. @, 63. 89. 3trafproce& : jpatibb. oon 3acbariä §§. 98 f. mit um=

faffenbeu Wacfywifungen für rocitcre <5*fgt. u. Sit. «rjt al« 3«»gc f. ömmingb au«, "Ärcb.

f. pract. fteduewiffenfd). W. 1. ©. 357 f. Anwalt: 1>räf. Xcngc, 2lrdv f. cie. t*rar.

47. <5. 2»3 f. ©i. f. 9tabt0&fl. in Xbüritigen VI. @. 103 SRebacteur: ©utaebten au«
$ari«, erlangen, »onn in ©oltbammer'« Hrcbio II. ©. 816 f. (14, 480). Beamte:
3tf<br. f. @fgb. in »aicrn 3. @. 4 Ii* f. Sdjapcr.

Rieglet, £a«par, geb. 1621 Saftig, juerft Iljeologe, bann Duttjt, ^Jvof.

be« SRedjt«, Orbinariu« in Wittenberg, ftorb 1690.
Ör fdjrieb: De juribus majestatis tract. aeadem., Vitenb. 1681.

Sit.: adjulje, ßinl. in ba« bcutfdje £taat«rcd>t, Vctps- 1867, @. 70.

Xcicbmann.
3tlettit§, 3 o Dann iöaptifta ober 3orbanu«, geb. in Sknebig, lebte in Der

jwetten Jpälftc be« 16. 3al)rb.

<2d>riften: Index librorum juris, cd. 2 Venet. 1563. — Consilia. — Collectio con-
siL man-, in.. Francof. 1578. Xeicbmann.

^tmmcni, Steg raunte Gilbet in, geb. 4. "Utärj 1796 $u £>cibcCbcrg, fhtbirt*

in £eibelberg, promooirte 1817, fntbirte in Statin unb Dettingen weiter, würbe privat

=

bocent in ßeibtlberg, 1 S2 1 babifdxr »tatb, trat *um iSbrinentfmm über, würbe noeb,

1821 erb. ^rof., ging 1826 nacb 3ena, wo er 1S27 flfatb, am Oberappetlationögericbte

würbe, ftarb in £eibelberg 9. Ount 1830.

Sdjriften: De Muciana cautione, Heidelb. ISIS. — ©pftem ber röm. Dioratflagen,

$eibelb. 1818. — 9töm.»red)t(. Untcrfudmngen für SBiffenfc&aft u. »irtübung (mit teuftet et),

$eibelb. Is21. — ©ruubriB be« gem. (5rbred?t«, $eibelb. 1823. — ©c|d). be« rom. i$ri»at*

reebt« biö Ouftinian, jpeitctb 1826. 29. (III. SBanb: 2)cr rom. Sioilproccfj 6i« auf 3uftinian.)

Sit.: x'trrij. für c'unl. ^rari« S3b. 1-V. VII. VIII. IX. XI. - 3eitfd>r. für unb
i*roc. 1. 47— 56. — Wcuer Wetrolog ber 2)cutfd)en, VIII. 3. 486-488.— Etienne, Zim-
mern: Traitd des actions, 1843. % eid) mann.

^tnfen, usurae, ftnb ber, nad) ÜÄafegabe be^ betrag« unb beS 3e,ttaumeö '

rec^nete gleidjarttge ©ntgelt für bte gewährte ober fcrentbaltenc iöemt^ung einer Quan-

tität fungibler Sachen sors, caput, Kapital, Apauptftocf, ^auptftatnm) ; ber 3^ n ^f u fe

bagegen ift ba« ^evt^ältnip be^ Entgelt« jum .^auptflorfe Die 3- »erben getuetynlicb

al« jurlftijdje bürgerliche ^vüdUe, fruetus civilcs, angefeb^n. (3. ?(rt. ftruebt). Die

^tnöwrrbinblid^feit ift flete eine accefiorifd}e , inbem fie ebne eine »'pauptfaSulb nid)t ent =

fteben, »ol^l aber
r

entftanben, f ortbeftefyen fann, ba mit bem Untergange ber ^Kntptfdmtb

ein weiterer ßinölauf niebt flatlbat, bte begrünbete .ßinäfdntlb aber njeiter befte^t , ja

felbft bureb SJerjä^rung ber ^auptfdntlb ntd)t not^wenbig erlitt (1. 26. pr. C. 4. 32

ift anomal). Durd? längere 3in65ab,lung entfielt nad) röm. W. , M in 1. 6. §. 1.

D.22. 1 eineerfifcung nidjt meint, unb nacb, ^ r c

u

% «X% Ib. I. DU. 1 1 . §§. 837—
840 bie Stamuttning für ba« SejVben einer $onptfdwtb. 5ltö S3egritnbung8arteu gelten

L S3ertrag (usurae conventionaleß) , refp. teftomentariföe Verfügung (u. testamen-

tariao). 9?adj rem. 9i. fonnten bei ben contr. stricti judicii 3- nur burd) stipulatio,

bei ben contr. b. f. fcf»on bureb jebe8 pactum, nacb, neuerem $Recb,te bureb, jebroeben Ver-

trag, oft unter erforberter fcbriftlicb^er ^orm bebttngen werten. Die im röm. SR. nur bei

contr. str. jud. jitfteljenbe felbftänbige 3tnöftage ift je^t unabhängig ton beut ©djicffalc

be« Kapitale unb ivrjäbrt für jebe rinjelne ^ate felbftänbtg ooin gäfligfettötermine ab

nad? Oefterr. (^ef. §. 1480 in 3 3afyren , nad> ^reufe. ©e|. e. 31. Wärj 1838

§. 2 5 in 4 3abren, nacb C. civ. a. 2277 unb C. civ. itaL a. 2144 in 5

Sauren. sJiacbjorberung oerfallener 3- ipt juläffi^ r
wenn nia>t etwa ber ©Iäubiger bei

ber 3°^unÖ ober fonftigen Aufhebung ber ^auptjd>ulb auf biejelben »eqicbtet r>at flßreug.

<ä.m. t 11. §§. 843—847 ftngirt ^erjtdjt bei »orbelwlttofer Outttung be« GKäu*

biger«, ebenjo C. civ. a. 1908, ©öd))'. ®ef. § 986}. $rübae 3iu«entrid)tung wirb
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bann Permutbet, wenn Der (Staubiger über ben legten Sennin (unb 3war ebne $orbebalt

$TCiijj.9a\#. I. IL §.842) ober über brei fucceffrce Xermine (2äaH<M §.'.»$5)

quittirt bat. H. Dura? 9iid)terfutlung einer SJerbttiblidtfeit, r:cbei tic 3- ben erlitten«

Stäben au«gleicben feilen, ^terljer gehört ber SJcrjug: Ureufj. Ä.r\3t. a. o. C.

§. 827 — Cefterr. <M §. 1333 — ©äebf. C*ef. §. 742 — C\ civ. a. 1153 —
C. civ. ital. a. 1231, wobei ba« ritot. unb ba« gem. im $t.H. ron l(;uO

§. 139 unb ba« ©äebf. (W. §. 742 ben Skwei« eine« größeren flaa)tl)eil«, al*

be« ber entgangenen gefefelicben 3- jutaffen
,

wäljrenb bie anberen (Vergebungen ti«

meift auäfcbließen , wie C. civ. 0. 1153 — C. civ. ital. a. 1231 — Cefhri.

(^ef. ton 14. 3uni IS68. JpierluT geboren femer bie Jatle be« Jiaufe« ebne ac^

währten (Srebit, wo ton ber Uebergabe ber Sadje bie Äauffumme ju oeqinfen ift, ^reup.

8.V.9i. I. 11. §§. 109 — 111 - Cefterr. @ef. §§. 1062. 1334, be« in «utfüfv-

rung-bec (^efdufte für ben £evrn eigene (Oelber oovfcbiefcenben @efa>äf t ö f ütyrer*

,

^reuß.SU'.tt. I. 13. §. 72 — 3äcbf. W §. 1314 — Cefterr.CM §§.1012

1014. 1036—39. 1042 — £>. §.(*.Ü3. 31.93. 290 — be« Verwalter« frember ober

geineinfd?aftliaVr 5ad>en, ber biefc »fliajtwibrig unocrjtnft liegen läßt, i>reufc ^l.i'Ü. I

14. §. 14(» — Ceftcrr. C*ef. §§. 228. 235. 252. 1009. 1190 — £ ä d>j. C*V

§. 131 1 — D. 91. 95 — befielt, ber f rem be ® elber unbereebtigt in eigene

iNufcen verwenbet, freuB.SQ'.tö. I. 14. §. 87 — Tefterr. $ef. §. 1009 — ber mon
ex re, ^rcu ß. %. i'.IH. I. 16. §. 20 — Ccfterr. öef. §. 1334 Säcbf. Ofc

§. 736 — C. civ. ital. a. 1231 anber« C. civ. 0. 474. 1139. 1153. 1652

2001;. — (Snblicb fann auefy tnerljor gebellt werben ber %aU, baß 3cmanb fia? bin*

ein Xelict in ben iöefife einer (Vctbfumme fefct, ^reufc.Vl.i'.SR. I. 7. §. 232 (bafcftf

gefefcmäfjig erlaubte) — Ceficrr. @ej. §§. 335. 338. III. Ximfc 9tecbt*fafc:

cef?* unb 3ubicat« jinf en: iene erfteren laufen im }>roceffe oon ber litis conteetatc

an, biefc liefen im rem. % , wenn ber Verurteilte niety innerhalb ber 3ubieat«frift

4 3Jeonaten jablte, unb jwar in £>tfbe uon t2%, nad? gem. SR., namlidj

ton 1600 §. 139 in Jpcfve ton 5°/0 (e. 2. C. 7. 54: 12°/
0 ?). Cefterreidj fenn:

beibe Birten n i dj t , ba e« ffcäteftcn« an bem ber ftlagjuftetlung uaebfolgenben läge tV:

jug eintreten lagt. Da« 'J>reuft. fennt 3ubicat«jinfen, I. 7. §. 231 — l H

§& 821. 1079 — I. 16. §. 66. Die felbftanbige fflagbarfeit biefer l'egalginfen cta

91. II. unb III.) oerfagt ba« röm. ebenfo 8äa>f. Öcf. §§. 675. 754 — arg.*

conti. 1>reufe. %.m. I. 11. §. 848.

933a« ben ,Sin«fui? anlangt, fo rechneten bie Börner nad» ^rocenten bc« Gapitd*

pro SKonat (uaurae centeßimae « 1 2 °/
0 , u. serois&es — 6°/0 ), jur ^aifergeit noi

ben 24 siliquae eine« solidus pro 3a^r (centesiroae usurac = 3 siliquae »on jetw

solidus be« (la^ital« = 12V2
°/0f semisses usurae = « 1,

4
ü
/0 ), b^utage redwr.

wir nacb i5roeenten pro 3alw. Oufrinian beftimmt al« ^ixbften ,5in«fuß 1 2 % (foenu^

nauticum, iteurac rei judicatac), al« Siegel 6 °/0 ; ba« can. dv. verbot in C. 14. q. 4—^

X. 5. 19, in VI 0
5. 5, Clement. 5. 5 ba« 3'nfenne ty

n,en ÖÖnjliaS, ba« gew. & p
ftottete nacb ber r-on 1577 lit. 17. §. 9, lit. 20. §. 6, bem 3U).& ter.

1600 §. 139 unb bem W.XM. oon 1654 §. 174 5 °/0 unb bebeuten lanbe«üblicb.'

meift bie gefefclieb wegen be« ©ua)er»erbote« fixirten 3.; ba« X>. «.287 6 °/
0 rot

nacb %. 292 me^r al« 6 °/0 bei Xarlerm unb Sdjulben eine« Kaufmann«. £ie neuff-

3cit bat mit ©efeitigung ber ©ua?ergefe^e aua> bie ftreiljeit in ber ^eftimmung ber

»orbebungener 3 gebracht, fo ^reu§. @ef. 0. 12. ÜWai 1866 unb X. ^eia>«gefff

0. 14. ^00. 1867 — Cefterr. ®ef. o. 14. Ount 1868 — Eänemar! 1855 -
Spanien 1856 — •Mieberlanbe unb Norwegen 1857 — 6cbtoeben 1864 —
Belgien unb Otalien (C. civ. ital. a. 1831) im 3. 1865 (1866) - Sßaut

@ef. 0. 5. Decbr. 1867. Dagegen gemattet ba« ^ranj. ®ef. 0. 3. <etpt 1807 hil

©elbfcfmtben in bürgerlichen ©at^en 5 °/
0 , in ^anbel«faa>rn 6 °/

0 , ofync bie im a. mit
be« C. civ. erforbertc <^a>riftlicbteit be« $3erfprea>en«. I

^aa> röm. SR. bürfen ton bem gegebenen ßa*>itale 3. nidjt abgejogen, wobl
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»orauSgejaljlt »erben, wenn fte mit ifyren3-ton r)öcb,ften ertaubten 3mSfafe nicht über=

fteigcn (c. 26. §. 1. C. 4. 32). $er §. 817 be$ ^reup.fl.tf.ft. I. 11 ifl burd? baS

ißunbe%fe& aufgehoben, äfynlid) CefUrreid) rürfftdjtlid) be« @ef. i\ 1868 §.4. 2>a=

gegen breitet man über Stnrcenbbarfeit W röm. «erboteä be$ ultra duplum b. alterum

tantura 1. 20. §. 1. D. 12. 6 — c. 27. §. 1. C. 4. 32, baö jebocb, bem fxcu%
I. II. §. 824 unbefannt ift, ebenfo beut ©äcbj. (&f. §. 682, bem £.©.93.

H. 293, bem C. civ. unb bem C. civ. ital., nidjt aber bem Cefterr. inbem

biete* felbfi bei bebungenen 25cr3iißöjinfen §. 1335 bie 3»ntottfonblidn*ett enben läßt.

üigent^ümlia) ben 3ufyaberpavteren ift ber $erfauf incl. unb excl. 3-

üit.: iKanba, 3ur i'cbre &on ben äinfttt u. ber <5om>entionalftrafc, SBicn 1809, ©. 3—
31, — oaaueS, Xu SUucbcrgefetjqc&ung u. ba8 (Sieil- it. ®trafrcd)t, Söicit 1867. - #in»
fcbiufl, 3citfdjr. für OiccbtSt-flegc Ii. €5. 14 ff.

— ©rudjot, Beiträge XIII. €>. 220 ff.
—

©clbfcbmibt, 3cttfd>r. Vltl. €>. 217. — Weltmann, ©cfd?. be« lieber« in Tcutfötanb,
$atle 1 8'l5 r ©. .jöf) — 5*iS. 11—22. — >£ treu ber , 2>er 3iH*fuÜ bei beit Römern, ^afel 1857.

- Braun «fBirtb, £ie 3in8n>ud)crge)ct$e , Wla\n\ 1850. — ßn bemann, Tic national
öfonotnifeben C*ruubi'ät?e ber can. ?eljre, 3ena 1803. — (Snbemaitn , Die SBebcutuug ber

SudjcrlcbVe, söerl. 1S06. — 33er übt, Sie Sucbcracfcbc unb ibre Slufbcbung, $?crl. 1^57. —
SNertfcl, lieber ben 3in8ttnia)cr nacb. bem in ber i>fal} gcltenbcn franj. @cf. een I8<i7, $ci»
tclb. I85i. — ftcicbcnf&erqcr, ©egen bie ttutyebung ber 3tn«n?ucbergcfeöc, #crt. 18«0. —
9fi}9, lieber Üinttageu u. i&uebcracfetjc , £öicn 1859 (Pfeifer gegen biefe Scbrift, atuttg.

1*59). — ^trauedjtSpflege in 2>cutfd?tanb, $b. 3 (ls60). X cid) mann.

oittfec^ttto (anatocismus) bebeutet 3m fcn oen 3ul fen nehmen. 3Wan trennt ge=

lieft ben ftall, baß oerfaflene &m\m ju bem Gabitale gefdjlagen »erben unb nun=

riefe Summe berjinft »irb atä anat. conjunetus oon bem ftafle, ba§ auö ben

verfallenen ßtnfen ein neues »ersinölidjeä ßabitat gebilbet »irb alä anat. separatus".

#eibe 2Irten »aren im rem. »erboten, c. 28. C. 4. 32. 3n ben beutfdxn 9Uxäjß*

gefefcen finben fidj söeftimmuugen, baft e# ben (Gläubigern niebt gemattet fein fette, „um
ein fteineö $erfaumnife ber £c'\t, fo Tie ber Söejafylung $u tfyun <* n *

je&en, ein übermäfctgeö Sntcreffe ju forbern unb mit ber $au»tfumme
ju fteigen unb biefelbe um$uf plagen", ben 1530 £it. 26. §. I, soll

1548 Sit. 17. §. 1, t>on 1577 Sit. 17. §. 1. 2)a$ ^reu§.«.S.5R. gemattet ben

Xnatoctdmtld I. lit. lt. §§. 818—820 bei 2jäfyrigen unb alteren ßinöriiefftäuben

unb bei Oubicatöjinfeu, unb im Salle beti Ä. 29 1 brt D. $.0.33., »aö burdj baö 58unbe«=

gefe^ vom 14. ^Jier;. 1867 ntd>t geänbert ifr. — Daö |).@.53. Sl. 291 geftattet ifjn für

ben (Sonteatrreutüberffytfj bei Äaufteuteu. — ü>a« Oefterr. ®ef. t\ 14. 3uni 1868

3 a. b geftattet ^infen Don ^\n\cn ju nehmen im $aüe befonberer ©erabrebung unb

bei Gsinflagung fälliger jjfa\m oem Jage ber Slagebel)änbtgung unb entfReibet über bie

$)cbe btc 3?erabrebung , fenfl gilt ba^ 9)?afe ber gefcfclid>en 3mfen oon 6%. — £a8
Säa>f. (^Ä. gemattet ben ?lnatoei$inu6 bei ben bureb, 9ieummg$oertrag ja $au^>tforbe=

rungen ergebenen 2jä^iigen 3»n$ru#anben un^ ^ ©atbofcb.utben in ben §§. 679 —
681. — £a« «aier. (5kf. ». 5. Xecbr. 1867 enthalt im 31. 1 feinertei «erbot oon

3- — 2)er C. civ. geftattet 3. im a. 1154. 1908 bei »erfauenen, minbefien« ljäbrigen

3infcn, »enn eö mabrebet worben ober barauf geflagt »irb. — Ter C. civ. ital.

a. 1232 ebenfo unter befonberer (§r»äfynung ber Usance in $anbetÖfaayn unb ber ber

3parfaffen ober äbnliaVr Onftitute.

£it.: ©. oben bei bem «rt. 3infen. 2c ia^ mann.

Ijüancttus, ftranci«cu8, geb. in Bologna, S^üler be« ^IciatuÖ, lebte in ber

festen <pälfte beö 16. 3a^r^., lehrte ju Ongolftabt, jtarb 1586.

8cbriften: Repertorium legale. — Tract. de matrimonio. — De jtiBtitia et jure
— De emtione venditione. — Opera, Marp. 1600. Xeicbmann.

^oÜUcretn. I. <5nt»icfetung3gefdncb,te. S3on allen beutfaVn Staaten oerfuc^tc

im Anfange biefeä 3a^ri|unbert^ reuten juerft, in bafl (5^ao« ber befieb^enben 3°D=
unb ^erfefyräbefdjränfungen für ben ganjen Umfang feine« ©ebicte« bureb eine mafet>ode

unb bernünftige ^eformgefe^gebung Orbnung ju bringen. Ta« unter bem SSorft&e oon

23. ». ^umbotbt unter reger 53ett)ätigung m ©finifterö SWaafeen (etaalöanieigcr
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IS 70 S. 4167) beratene $efe& *om 26. 9)?ai ISIS ließ alle inneren 3oÜfaran!en

fallen unb im iöcrf«r^rc mit frentben Wationen, fetrie bei $anbelewrtragen ben (^runtfafc

ber Sttccivvoeitat gelten, gemattete (Einfuhr frember (Srjeugniffe unb ?lu$fut?r ber einbei'

mtfehen
, fefcte enblid» für CStnf»t>r frember haaren nur einen geringen OfaviduSjeU oett

l

lt
Xijlx. pro Zentner mit» eine Verbraud)6fteuer für Verbleiben ber 2v*aaren im On=

laube bei ftabrif = unb äRanufactunvaaren beö 3lu$lanbe6 311 jehn rem $unbert ber

SBertheä nad> Xurdrfronitttyreifen feft. Tiefe« neue 3<>flfyfik*nt fanb viele eigner unb

fo fcbleffen am 19. 2Wai IS20 Vaiern, ©tirtemberg, Reffen = Tannftatt , $aben, tic

tädjf. .^eqegt bunter, 9teufj unb Stallau einen 2eparatoertrag , bem 511 tfelge bis t S23

in Xarmftabt Verbanblungen fiattfanben, bie jebod) ebne 9iefu(tat blieben, ebenfo wie C«

auf Anregung &*ürtemberg$ veranftalteten Gonfereitjen in Stuttgart 1S23— 1S25. 3uf

erneuerte Verfdjlägc be$ fienigä oen 3Bürtemberg lief? fid> Söviteru bereit finben, nodjmate

in Verbanblungen einzutreten, nad>bem e$ felbft eine 9Cevifion feineo larifö vorgenommen,

unb tourbe am IS. öamtar 1828 ber etfte fcrtnliaV «äollwreinÄxntrag jmifdjen betben

Staaten geschloffen, in welchem baierif.ieS Dfap unb (^etoidrt 311 Ohitnbe gelegt würbe,

dagegen hatte fid> an Greußen IS in 3a>toars burg-3 enberti häufen, 1S22

2 djioar jburg-Ühtbolfiabt, IS23 2 ad) f eit - Weimar - Iii feit ad», lS26V'ippe-

Xe'tmolb, 1823, refp. 1826 Wernburg, IS 29 Slnfyalt angejebieffen unb folgte

Urnen 1S30 Olbenburg wegen Virfenfetb. Srton 1S2S hatte fieb Reffen

-

Tarmfiabt ebenfalls mit Greußen verbunben 311 einem bejoubereu 3-, beut bie 3*^
Vereinigung Jhtrbeffenö mit Greußen IS 31 folgte, toäbrenb ber IS2S 3U Gaffel gt=

fa>loffene mittelbcutfdpe 3- balb ftd> auflefte. £rjt IS33 fanb eine Vereinigung

beä preußifdp* glichen unb mfirtemberg: baierifdjen Vereine ftatt (22. tDläxi), bem am

30. ÜMärj 2 aa)fen unb am II. ÜNai ber am Tage verber gegrüubete tbürtn=

gifdje 3°N ; u,,*> $anbel$verein beitrat. Se mar für bie meinen bemühen Staaten

ber 1. Sanitär 1 8 34, mit bem bie 3otloerträge ins i'eben traten, ein bentmürbiger

Moment. Xurdj bie Umftänbe genottugen, traten jegernb enblia> 53 a b e u
,
$ombura

unb *)l äff au 1S35, ftranffurt 1S36 bei. ÖS bilbete biefer 3- «wn Verein voll;

fommen fetbftänbiger Staaten mit gleicher 3 l̂ gefe(?gebuug
,

gleichen 3 c>iltarifeu , einem

gemeinfamen 3<M3e&iete mit faft völliger VerretyrSfreiheit im 3nnern unb mit gemein-

fcbaftlicbnt , gleid)r;eitlich nach bett Veoclferung$3al;len 3U tfyeilenben 3eHc 'nna^u,eit- &
(Swt>c beS OahreS 1836 t>attc ber 3- «" 3ufammenl;angenbcS ©ebiet oon S253 Oua--

bratmeiten mit 25,324,668 (Sinmebnern unb umfaßte 25 Staaten. Von ben *,nnt

Steueroercin gehörigen Staaten trat 1811 Vrauttf d)toeig, 1842 ?uretnbuTg,
im September 1S5I entlief» $*>annooet, bem man große 3ugefi5nbniffe machte {^xä-

civuum), 1852 Olbenburg bei. Von größter ©ia^tigfeit toar baö 3. 1853, iubein

fa^on am 19. gebruar b. 3. ein Vertrag jwift^eu bem 3- un^ Ceflerreid» gefcfatvtfen

tourbe, bur* ben bie (Stufu^r = , ?luefubr« unb '£urd>fut>reerbete aufgehoben unb gro§c

VerfefyrSerteityerongen , nia^t aber bejiimmte Verpflichtungen ^inftdjtlicb einer funfttgen

3oÜeinigung vereinbart mürben. Um 4. ftpxxl beffelbett 3abre« tourbe ber 3°üwrf'n*:

vertrag bi$ (Snbe 1864 erneuert. SEBidnig mar rt, baß 1856 Vremen fidj anicblop

unb 1 86 1 alle ÜDura^gang^abgaben abgefdiafft mürben, aber am ^IHerwidjtigften, bap bei

3- enblicfy einen ?lnfa^lttß an ba# Softem ber toefl -eurovaifcfyen Verträge gemanu, inbeni

ber ootn 2. ttugufi 1862 batirenbe beutfd)=fratt5öftfa)c ^anbeieoertrag 00m 1. 3uti

1865 an in fitaft trat, nadjbem am 16. ÜÖiai ein neuer umfaffenber 3«>ll«crtrag jmtjAen

ben beutfeben Staaten auf ber (S^runblage jene« Vertrages 31t Staube gefommen, am

11. Slpril aber Verl)anblungen mit Cefterretcb il>ren Äbfa>lm3 gefunbett Ratten, (rd

nal)te bie fd>mer|ie ÄrifiG, bie ber 3- iebec^ gtürflid) üK*nvanb. si?ät;renb beS ^frieged

1866 beftanben bie 3<>llverträge tl)atfäd?lid» fort unb in ben ^riebend|ä>litffen mürbe ber

ftortbeftonb beö 3. von »eiteren Verl>anblungen abhängig gemadn unb eine 6monatlicbe

Äünbigungöfrift feftgefet>t. 2)cit ber ©riinbung beö sJcb. Vunbe« trat ',mar eine «uflöfung

be$ biSl^vigen 3- cm > ba nach £it. VI ber VttnbeSverfaffttng ber Vunb ein 3°^'-

unb $anbel8gebiet, umgeben oon gemcinfd?aftlid>er 3»Ugten3e bilbet ; jebo^ forgte 1$reu =
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§en bafür, bafe bura> Vertrage mit 93aiern, ffiürtemberg, iöaben unb §ejfen
bie gemeinfcfjaft liebe 3°fl9Yen3c im 5üben nicfyt mit ber iöunbeägrenje uifaininenfaäen,

fcnbern, roie früher, jene Staaten mit umfdpließen foflte (8. Ouli 1867). 'Jicufybem bie

bureb einen jtpifchen ^ranfreieb unb iJJecflenburg - 3dm>erin beftetjenben Vertrag, bemju=

folge i'efctereä fieb t>erpflicl>tet tjattc, toäfyrenb ber Xauer bcffelben feine Sarifpofition über

7 ftre«. 50 (ient. unb für Stein über 0 $rc$. 65 Gent, pro 100 Äilofl 311 abetyn,

hervorgerufenen Sdnoierigfeitcn bureb bie frangöfifc^c ®enelnnigung ber Sluflbfung biefeS

Vertrage« befeitigt rcaren, fcblofj tyx cufcen mit Deß erreich ben Vertrag 00m 9. üKärj

1868, ber mannigfache Söefferungen brad>tc, ba Cefterreicb felbfr in liberalfiev ©eife fein

3otlftt|lem georbnet b/atte. £ao burd) bie neue Organifalion gefcfyaffcuc .Soüparlament

tagte 511m erften Wale 00m 27. Slpril biö 23. ÜKai 1SGS.

II . Neuere & e j e t} g e b u n g b e 6 3 0 1 1 0 e r e i n $. £a« erfte toidjtige ^efe(j war
ba$® e f. 0. 2. JOct. I S 6 7 , tvelcbeo baö 3al3inono»ol ober auöfdjtießlidje 0\ed)t beö Staates,

3alj im $anbe( 31t oertreiben, aufhob unb eine Steuer oon 2 £blr. pro (ientuer
v
Jietto

auflegte. X'lin l 4. £>ct. ISO 7 würbe ein Sdnfffatyvtöcertrag jtoifcben bem Söunb unb

Otalien, am 3 1. Cctbr. ein fötaler mit i'ibcria gefdjl offen ; am IS. 2Mai 1868 würbe

ein ($efe& betr. ft&änberung einzelner iöeftimmungen ber 30U'«>rbnung unD oet Bpö|irof=

gefefegebuug , am 0. iDiärj 1868 ein £aubcl« = unb 3<>lloertrag mit £efterreicb oereins

bart. £aö ®ef. 0. 2 6. ÜÄai 1 8 6 8 führte eine lab äfft euer naa) ONafcgabe ber

(5höße ber jät>r(ic^ mit labaf bepflanzten (2hunbftücfe oon 6 Sgr. (21 tfreujer; pro

6 £luabratrutben neben Vergütung für ben inö ^luölaub in 2Jc*engeu oon minbeftcuS

50 $Pfnnb oerfenbeten Xabafö ein. Xae ®ef. 0. 1. Seotbr. 1 8 69 bradjte eine

3 ua* erfreu er 00m tnlanbifaSen tKübenjucfer oon S 3gr. (28 ßreu3eru) pro 3°ß=
centuer ber uir ^utferbereitung' beßimmten voben Wübeu (cgi. ®ef. 0. 9)fai 1870;. iöe=

*cnber$ toidnig ift baS ^rein^ollgefetj 00m 1. 3uli 1869, baö mit bem 1. 3cm. 1870

in Straft trat; ei umfafjt 21 ttbfdjuitte unb 167 ^aragraoficu. s
J<acb i$m gilt in ben

$erein*ftaaten 3oUfreifyeit bejüglid) ber @in - toie ^luöfubr alö Siegel, oon ber jebod) ber

ßoütarif Sluönabmen enthält, iöinnenjtfde finb abgefaSafft mit Wuönaf>ine ber (Oelber

für i^enu^ung oon £äfen, Kanälen :c. gefdjiel)t bie 3üUerl;ebung natt) ©ewic^t,

SWcb, Stürfja^l ober $?ertb gemäß eined amtlidjen ©aarenoerjeiebniffe«. 2ltä 3*>^9^njc

gelten bie Vanbe$greu$en g^en baö ^ereinöauölanb , an ber Äitfte bie ben 2Baffevfoiegel

begren3enbe Cime unb ift ber sunädjft innerhalb ber 3oHgvense gelegene ^aum ^rensbe«

jirf, ber 00m übrigen Gebiete bura) bie 33inncnlinie getrennt ift. 3°ßfn*ö§ei1 fmb dB*

bie ®renje gegen ba§ ^luölanb überfc^reitenben ober an berfelben beginnenben, bem öffeut=

liefen 5>erfet)re bienenben (5ifenbal>nen, ^)äfen, ^infa^rten (außer ^Bremen unb Hamburg)
unb bie in unb burd) ben ©veujbejirf füljrenben Vanb= unb Safferftrapen mit erf)eb=

liebem ^erfe^re. ÜJJannigfacbe Erleichterungen unb 3°a&cN ll«gen ober Vergütungen

gelten, für ben sDtof$= unb' l)iarftoerfel;r
,

9ietourtoaaren, ©tranbgüter unb jur VerooH^

fommnung ober Reparatur eincjetienbe ^Bieberauöfuhnoaaren , für bie ^nfagc= unb !öe^

gteitfebeine unb bie Xcclaratiouen , rcelcfye 311 einem Xocumente mit oerbinblicber Äraft

für ?lbfenber, ^rad)tfül)rer unb (Smofängcr getoorben fmb. ©ei falfdjen 2)eclarationen

ift ber (^egenbemeiö be8 guten (Glauben« nia^t au%fd)loffen. 30l^crta& fur ^< auf

iranSborte 311 ©runbe ge^enben 2ßaarcn ftefyt ben ^aubtämteni ju. Xcx $1. 20 ent=

l)ält eingel;enbe (Strafbeftimmungen für (Sontrebanbe
, Xefraubation , iffiaffengebraueb unb

Söeftedjung. ßnbtich ift 311 ernxilmen baö ÜV-jetj, betr. ^bänberung be$ ikTetu«3olltarife,

com 1. Ouli 1865, loelijeö 00m 1. Cctbr. 1870 in Sraft getreten ift, ba$ 51 5lrtifel

com (Singang^oll befreit, bei 31 anberen bagegen ilm änbert. 3)urd> bie Stiftung beä

^eutfayn ^eiched l^it ber 3- e 'nc formale Söebeutung nur nodj in Ü5ejicr)un<3 31t i'urem^

bürg behalten.

Jit: SÖe6cr, 25er beutfebe 3oUocrcin, Vci^. ISGi». — gälte, £ie ©cfd?. bc« tentfe^cn

cücercin«, l'ei^j. 1869. — Jeflenbcrß-^adif*, (^ef*. bc« ^cUocrcin«, Vc\p\. 1869. —
mm in 9 bau«» entroidedtna . Ärifil unb ^nfunft befi beutfebeu 3oltmein«, l'cio^. 1S63,

unb im 3abrb. für 2?olten?irtcifcfcaft
,

i?eipj. 186b, 11. 3a&rfl. 162—174, fowic in „Unfere
3eit", 1864, 6. 165 — «eg i t>i, «u« ber $Bor*eit be« 3oüocrcin«, ^amb. I8ii5. —
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©cclig, $a)le«roig • $olftetn unb ber 3ottoercm, Ätcl 1865. — @d?mibt, ffilgcnflfEM* <k»

fdudtfen, öerl. iSö'J. — $outb«föcbcr. Xer ^oUöcrcui feit |feiner örweiteruug burd» ben

Steuerocrein
,
$ann. 1861. — iüorwänbe unb X^atfocfycu. Sin Beitrag \ux Mritif ber Ctrc=

fition gegen beu $anbel8oertrag com 2. Äug. 18t>2, 1 Sl»2. — Xie 3ubufrrie bc« 3°n°ftcul*

unb ber preufj. • franv $anbel«wrtrag , (Sri. 1803. — Xer $aubel Hamburg«, 1869. — 9Je^

bciiiu«, Xentfdmft über ben beitritt ©aben* jum 3ouecrem, Äarier. 1833. — Äraufe,
Xer große ^veufj. •= beutftbc 3°KMr«in '« *e$iebung auf ben tbüring. 3cü,*rbaub, Oluienon

1834. — Jtü^ne, Ucber ben beutfepen 3oüocrein , $erl. 1836. — 'JNatbu, £etrad?t. übeT

ben beitritt Gabens jum bcutfdjen 3cüocreinc, Äarlör. 1834. — Xer .^anbctSocrtrag yrifAut

Greußen unb ben übrigen Staaten be« 3oH* unb $anbeleoerein* mit ber inerte, Stol 1*4!

- Kit-helot, L'jusociation douani^re allemande, 1*45.— 9tiedc, Xie Xariwcrm nn

3oÜocrcine, in ber Xüb. 3eitfcbr. für bie gef. etaatfcwiffenfdiaftcn, 1863. - ftifetoer. Uebcr bflf

SBefcn unb bie ^ebingnugen eine« 3^0^«»»^ in £Ubebranb8 Oa&rb. für flancnalft. u. itat

2. 3al;rg. 1. ©. 317
ff.

- «Sinti er, ©runbrin ber Skrfaffting« • unb $erwaltung*tunb>.

Xrefcb. 1*70. — ig todmann, Tie ©efebgebung bc« 9?b. SUmbe« unb be« beutfd^en «Jeff««?

eint», r"eibv 1870. — £>irtb, Annalen be« 9fD. «uufrcS. — $irtb, Xer 3olltarif bc«

oercinö oom 1. Oct. J87o, $crl. Is70. — ^djneiber, Xie Crganifatien De« 3olh*rcm*,

Söerl 2. «ufl. 1*70. _ edjnciber, Xer Herein« «3olltarif oou 1^70, $erl. Wo. — 3t e«

feber, 3ur ©rünbungegefd?. bc8 3oUocrcinfl, ^crf. 1870. Xeicbmann.

oll Dcrflc l)C n : 3UTO »t)cr^an^^lll9cn 9l'öcn BcU= et*Y anberc auf inbirecte $b--

gaben bejüglicbe i^efe^c. £ö gehören Dabin: a) bie £ef raubirung ber betreffenbeii

^tflle ». Abgaben; fpeciefln:: bie ^imersiebung ber(£in=, s
Jtuö = ober Xurd>gang*abgabeii

unb bie ^iidjtai^eige oou (>Vmnrbebanblungen , bereit Ausführung bie Verrichtung yn

l^tricbtung einer Abgabe be^riinbet
;

b) bie Verlegungen ber 5 um Schule bc«

£oi{ mtcreff tQ gegebenen #erwaltung8oorfd>rtf ten, wie 5. Der mi:

»fürffiebt auf jene ©ewerbefyanbltingen unb bereu 5üefieuerung gegebenen (ientrotveifdmften

über ben Itaueport, bie Aufbewahrung, bie Zeichnung unb ben **erfcblu(; ber iixtaren,

Der befonberen auf $äfen ,
^iieberlagen ic. bejügliaVn ?Kegulatit>e u.

f. f. c) 3ener Xe-

fraubirung roirb an bie ©eite gefteüt unb nad) gleidu'it ©rantfS^en bebjanbelt bie (ion

treba übe, b. t. bie einem Verbote 3ttroiber erfolgenbe (iinfiibrttng , &uäftit>rung ober

X)urcb,fubr ten (^egenftänben
;

femer bie lx'rbottoibrige (irjeugung s. Veräußerung oon

0»Vgenftänben ber 3taatÖmonopole. — £Hnftd)tlid> ba frrafred)tlid>en Statur jener Xefrat)

bintng ift auf ben Art. Xefraubation 31t wrroeifen. Tie (Scntrebanbe unb bie ?ub b.

erroälntten Crbnungöroibrigfeiten fallen unter ben j>clr,eiUd}en ÖVftdn^ttnft.

Xvfraubirung unb (iontrebanbe werben mit (Jonft^COtion ber be^ügliaVu (^egenftänbe

unb einer C^elbftrafe (beutfdKÖ VereinÖ^oUvjefe^ : bem boppelten — 4facben, unter Ihr,

ftänben bem 8— tf>fad)en, CefteneidK bvm 2 — 12fadkm ber be'ranbirten Abgabe, ber

^pälfte biö |ttm £ublttm beö iöJaarenwert^eö), auönatnni&n',eife mit (&fängnifc (Ccfte^fId,
:

einfatbem ober ftrengem Arrefte, mit meldjem wrlcbiebenerlei ^ed)tefolgeu rerbunben tra-

ben fönnen) beftraft. — Xa6 betttfd»e ^retnö^oUgefeu läfu bei ben meiften einfcblagenben

^anbtungen s. lluterlaffungen ben iöenx'i« 31t, ba§ ein ^ergetKii ntctjt beabftd>tigt war

(5ö foü bann nur eine CtbnungGbuüe eintreten, :vie fte auf bie sub b. ern\ibnten Crt

nunv^öiiubrigfeiten gefegt ift (50, refp. 100 Xblr.). Xie ^5e\iv?ie(aft trifft bier Den ^
feb,ulbigten. £efterreid> fe|jt im Allgemeinen nur 3«Tedmttugöfä bigfeit 1 bereu IVangei

regelmäßig ton bem iöeidmlbigten ju emvifen ift), nidu ^ur^en barfeit be<J r-cridn-iftt-

roibrigeu Vorgang«, auenabmötveife aber red)töroibrigen Verfaß borattö. — Ale Üti

jeidmunge^, refa>. (Srfdnvaimg^gri'tnbe gelten taö fünftlidie Verbergen ber (^egcnftanCe.

büö ^ufammenwirfen Süiebrerer , baö ^ül^ren von Waffen , baö ^panbeln unter

^djutje einer 5>erfidierung, ber geroabömäßige betrieb.

6igentl)ümlid)C öffhmmungen fmben fid) in iVjug auf eine fubfibiäre ixiftrvrbinr^

lidjfeit Xritter; fo ber panbel-- unb C^eroerbtreibenben für in ihren Xienften ober im

Xaglofm fteheube ^erfonen , ber ^ifenbahnbenvaltungen für ihre AngefteÜten unb 3}evcu

mäa>tigten, be« i5amilienl>auvteo für bie ftamilienglieber rrefterreieb: ber nidjt bittet mit

2trafe bebrol)ten Ü)titfd)ulbigen). Xie Haftung be,iel)t fid) ^ereiuewflgefe^) auf bie be-

treffenben Abgaben unb, wenn ber Söeweiö ber 2d)ulblo|*igfeit nidn geführt tüerben tann, auf

bie (Mbbufcen unb bie ©eridnefoften. Oefterreid) fcbliefu, wenn tiefer S3ewet6 gefübrt
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wtrb, bie Haftung au«. — ^efonbere 3)eftimmungen ftnben jia) ferner in betreff ber D^etl-

na^me (Sinfcbränfung ber Strafbarteit), beä §KüdfaU$, ber itarjäbrung, ber (Soncurrens (iuf=

fieüung be$ (SumulationfyrincipS ,
jebodj Oefterreicb §. 107), be$ :i$erfucb$ (I2inftt>rän=

fung ber «Strafbarfeit), ber Strafmwanblung, ber Haftung ber Sadjen, auf rceld^e fkfo

bie Uebertretung bejiefjt, ber 93elof>nung ber feiger x. Sebr betaiQirte ^eftimmuugen

über bie£ unb Stnberee fyat inöbefonbere Cefterreid).

Die @rlebigung btefer Straffacben erfolgt nadj beut SkrcinSjoUgefe^e regelmäßig im

Sßege cineö abmtniftratioen (in ben $anben ber £>aubt$oll * unb .<pauptfteuerämtei , fowie

ber ^keoinjialfleuerbirectoren liegenben) sHerfafyrenä. Der Slngefdwlbigte fann jeboeb

gegenüber einer iSntfdjeibung ber Abminiftratiobebörben auf gerid>tlta)eö ($ebör unb

(Irfenntnife antragen. Die ÜJerurtfyeilung auf ®ruub fubfibiarifd)er Apaftbarfeit faun nur

burd> bie 0?Vrid?te erfolgen. 3eneä abminifrratwe Verfahren ift an leiebte Rennen ge-

bunben. Dabei ift ben Jöebörben (ben ^rocinjial^cuerbirectoren) ein weitgebenbes ü)tt[=

berungSredjt eingeräumt. — ^reiwiÜigeS fein Urtbeil nid)t abwartenbeS) Uebernefnnen

ber Strafe ftetjt in iöejug auf bie ^Kürffallöbeftimmungen ber rednefräftigen ^erurtbeilung

gleicb. — On Cefterreicb urteilen befonbere, bureb ridjterlid)e unb politifdje Beamte ge=

bilbete „Gefällebejirfeflertebt , ,,<#efäll$obergeiid)te'' unb ein „oberfteä ©efäUtfgeridn''.

3n :öqug auf ba« SBeifafren uuterfebeibet e« minbere unb febwerere ©efäUdftraffacben.

lieber jene fiubet ein abgefüqteä ^erfafyren ftatt.

©fgb.: Deutfcbe« 35ercin«^oUflcfct3 oom 1. 3ult 1869; (Sinfübrungegcfet? }um Rb. Str.®.$.
S. 7; i^rcuc- flkf. »om 22. lüiai lb52; i<crorbn. vom 25. 3uui lSt»7. Ceflcrrcicb: Str.Ö®.
über ©efäUSiibertretungcn com Ii. 3ult lb>35. — 2>tx (S.5Ö. unb Strafvcrfabren in Ükmg auf

^uroibcrbanblnngcn gegen bie 300* - Steuer- unb (SomninmcationxJabgabcngeictjc unb bic $ro«
eeßbuebfübrung bei ben £auptjofl = unb ben ^aubtftencräintcrn »on Sö. 9iö'br. J»rc«t. JSTü.

3Kerfcl.

3u^t^üUSftrafe ,
gegenwärtig in Deutfcblanb bie fa>werfte Art ber greibeitfc

ftrafe, rrclcfae tbctlö auf 3eit, t^eite lebenslang erfannt werben fann. Urnminglicb battc

„,>}ucbtt>auö" einen anberen Sinn, als gegenwärtig. Die alten .ßuebtbäufer , ^rcn £Ht-

fieüung in ba$ Enbe brt 16. 3abrf). fällt (in Deutfcblanb feit iöegtnn be0 17. 3abrl).),

nxircn lanbeöpelijeilidie ^efferungsanftalten, in welcbe iöcttler, ©agabonben, Irunffüditige

bi$ )u ibrer 5öe|"ferung einer .Sucbt unterworfen würben. Slümälig würben bie 3ua>t=

bäufeT bureb Abtrennung befonberer „Arbeitö" = , Spinn- ober CSorrection^ujer ju roirf=

luben ©trafanftalten. Die ihnen entjprecbenben Einrichtungen finb in Englanb bie con-

viot prisons ^ur ^oüftreefung ber pönal servitude, in (Vranfreicb tbeile bie iöagnoö

für truvaux f'orces ober bie raaisons centrales (für reclusion ), in Belgien bie maisons

de force. Die fennjeidmenbeu sIWerhuale ber ^. im J^erbciUmfe ju anberen ^reil;eitö=

ftrafen ftnb in Deutfd)laub »gl. t?. 15 be« Str.(^.5öv i : l)i^r Minimum ift työl>er alö

ba^jenige anberer Strafen (ein Gafyr); 2) fie ift mit Zwangsarbeit oerbunben, 511 wel=

a>cr bie 35erurtbcilten angelwlten werben muffen (bei ber C^efängnipftrafe nur angemeffene

iÜefcbaftigung nad) ii?al)l ber Öebörben unter iöerüdfiduigung beö perfönlicben Ü>erbattenö

be« ^V*rurtbeilten) ; 3 fie ftefn in iikubinbung mit gewiffen notl;wenbigen Jöefcbränfungcn

ber perfönlicben txfyre (§. 31); bauerube Dienftunfät;igfeit für $eer, 3)iarine unb StaatÖ=

äinter ift bie iKecbt^fotge ; 4) in ibrer ^odftrerfung finbet baö 3nftitut ber vorläufigen

(Sutlaffuug eine Stelle (§§. 23 ff.). Öegen ^erfonen unter IS Oalnen finbet 3. leine

Anwenbuug (§. 57, u. 3). Da« ^eitlicbe ii>erl>ältmp ber^. 3ur (^efängnijjftiafe unb biefer

$ur $e)rungöt)aft ift wie 2 : 3. Ueber bie ^oUjiebungdweife ber 3- bat baß gem. Straf*

redn nidjtÄ beftimmt, aufter baß a) bie Strafarbeiten audj im freien oollftterft loerben

tonnen
;
b) ftrenge (5injell>aft olme 3ufttmmuug beö (befangenen nur biö jur Xwcx oon

brei 3a^ren angewenbet werben barf. iöiö 3ur Vorlegung etnc9 Strafttofljugögefetk'S

i^Keicbötag^er^ 00m 4. 2När, 1S70) befteben ba^er bie i^fd)ieben Reiten in ben einjelneu

beutjd^en Staaten überall fort. Die wefentlicben Unterfduebe bejügtieb ber 3. in Deutfdj-

lanb befteben barin: bafe abgefeben oon ber Slnwenbung beö einen ober be$ auberen

^aftf^ftemd (f. b. Ärt. „ßinjelbaft"; bie #olIjfrecfung entweber auf rein abminifrratiivr

Orbnung beruht (
s
Vreujicn, Sadjfen) ober auf gefefelicber 3luorbnung (Söaben, ^aient,
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SJüTtemberg,. AI« triftige Elemente ber Voafhccfung ber 3- > &ür* ®^
feg, th«l« burd) VeTorbnung ju regeln finb, femmen in Betracht: ba« Arbeit«wefen

unter bem ($eftcbt«punfte ber oorwiegeub medKinifchen ober „inbioibualifireriben'' teiftrag

(aufeerbem eigner betrieb be« Staates ober Verbingung ber Arbeit«fräfte an Unternehmer
,

ber ben Sträflingen ju belaffenbe Arbeit«antbcil unb Uefiewfrbienft (peculiumi, SeeU

forge unb Unterriebt, Di«ciplinarftrafen unb Vergüuftigttngen, phttfifa* tför>:rpflege.

t'it.: f. &rt. ,',(Bttt}Cfyaft" ; auüerbein: JBablberg, £aä ^rtnctp ber 3nbit>ibuaUfinin$

in ter >3trafrcd)te>pflc^c, lstiy; für btc heutigen ^uftanbe ber Strafanftaltfcwrnjaltung fint tic

Materialien zerftreut tljeile in ben amtlichen ftattfttfdjen ^ublicationcn ber iHegicrungen , tbtil«

in ben 3 c 'tf*ri'ten, bef. in d. olfcenb orf f , Mgcm. teutfd)e «tr.Sl.3ta. icit lb61 unt in

ötertS blättern für C^cfängnifttuBW feit tnuiftcrktftc Rendite über örncbfal enthalten*

.

flufcerbem \\i Dergleichen : £ic preufc. ^efaitamfie. ^efdjreibenbe Ueberfidjt ber zum Seffern Ui
SRuuücrium« beö Innern getiörcutcn «traf* unb ^efänamfjanftaltcn, lbTO. — «tartfufefc

"Jcacbwcifungeu über bic allg. «trafanftaltcn te8 Mtfttigr. «adjfcn 1M»7. VoUftanbigc u. per.ct

^ublicatiou über bic Strajanftaltöucrwaltung liefern 3cbwcbcn, Norwegen, Däncmart, £>ollanc,

ftrautreieb, ötigtanb ^ Reports of Convicts prisons für önglanb . Scbottlaub unb Arlane ,

^taftttQ (vis ac metus). (Sine Jpanblung ift errungen, wenn ber 2öille, birrtb

ben fie in« &rf gefefet wirb, babureb hervorgerufen ift, bafj ber Jpanbelnbe abfiebtlicb

burdj roiberrednlicbe Vebrobung in bie weblbegrünbete tfurebt oor einem wrbultnipmäBig

bebeutenbern Uebel oevfe^t werben war. Der .Njxmblung be« ©ejwimgenen liegt biemaö

ber eigene, nenn and) unfreie, SBiüe be« ,£>anbelnben zu (#runbe, quam vis coaetus vo-

luerit, voluit tarnen. Glicht unter ben (Mefid>t«punft foleben 3- fällt bie rein pfytyfttae

'Jföt^ignng, bei welcher nur ber Schein einer eigenen JjSanblung oorbanben ifi, in &>obr-

beit aber ber £>anbelnbe fid) nur in ber i'agc eine« iLVrf^eugö fiubet, bellen fieb ber

^Jiötlngenbe jur Ausführung fettteS Hillen« bebient, feg. vis absoluta, im C^egenfafc, ui

ber man ben plwfifayn 3- alo v - compulsiva bezeichnet.

Die cirnlredjtlicbe Hauptfrage in ber l'e^vc eem 3- ift bie, ob ein erzwungenes

9fed)t«gefcbäft für nidnig ober mir für anfechtbar 51t erachten ift. Vegtercd mu§ feit

D. Saoignri alo bie l^rrfd>enbe Mtyre wenigften« für 9{ecbt«gefcbäfte unter t'ebenten

gelten: ein neuerer (Gegner biefer Vebre ift Scbliemann. ftür erzwungene lettwillige

Verfügungen ifi ber Streit ein lebhafterer . ®am jebod) bie ^ed^tömittel jur *nfed?-

tung ba* erzwungenen Xiöpefition ben Onteftaterben unb ben burdj ein frühere« Iefta ;

ment berufenen (Srbcn gegeben werben (0. Vangerow ), fo fa>eint bie (Srl^bli^ftnt be?

Streit« eine geringe.

Dein ©ejwungcnen ftefyt auf C^mnb be« erlittenen 3- ünt Hlage, actio quod me-

tus causu, unb eine (linrebe zu; ber 3- gebort aufterbem 3U ben ^efritution^grünbc:

bc« bräterifdH'n (fbict«. Die Mlagc l^at bie iöefonbertyeit, nicht nur gegen ben 3ro 'n9fR;

ben, fonbern gegen ieben Dritten z" geben, ber in ftolge beo 3- bereia>ert ifi, fie ifi eme

actio in rem scripta. Streitig ift, ob bie oerfyältnifunäjjig größere iöebeutung be* ge

breiten Uebelö, metus majoris malitatis, baju nötigt, einen im berucf)la>tigenbat 3
nur bei einer gegen bie 'ikrjon felbfr geridneten ^ebrebung nacb, einer ber in ben Cuetien

angebeuteten Oiicbtungen, Veten, Veib unb ^ibeit anzunehmen, ober ob aud> anbae

Öebrobungen, j, rütfftcbtlid) brt Vennegenö alö erbeblia) 511 erachten (Sinbf cbeib).

?luöbrü(flid) alö unwefentlic^ bezeichnet ftnb Drolntngen mit Infamie unb i>rixeffen.

Da« öfterreieb. unb franz. ^- «Hären alle erzwungenen 5Red)t«gefcbäfte für nichtig , ba*

fäd)j. erachtet töecbtSgcfcbäfte unter ^ebenben in ^olge ^^«ö^ f"r anfechtbar, Verfügungen

oon $ebe«wegen, foweit fie erzwungen ftnb, für nichtig. 3n ber Xhforie be« preug.

ift bie ftrag«! ftreitig. ^Hed)t«gefchäfie unter i'ebenben conoale&iren inbeffen burd) fpater»

Änertenntni| naa) gebebenem 3- ex tunc, wa« für biege ^flnfeefatbarfeit fpricht. formelle

le^twillige Verfügunv^en unterliegen ber Anfechtung wegen 3. regelmäßig nicht, wenn ieboeb

ber inftrumentirenbe ^idner am 3- burch SÜfitwiffenfchaft een bemfelben betr)eiligt i|l, k
ift bie Verfügung nichtig. Dem preufe. 8t. eigenthümlich ift eine ^flicht be* C^cjn>uit

genen ju geridjtlidjer Anzeige oon betn 3- binnen einwöcbentlicher ^rift nach ber ^Üebun^

beffclben. Verfäumni§ biefer Anzeige erfchwert ben Vewei«.

t?. Jpol^enborff.

Digitized by Google



721

3m ©trafrefy ercufytrt 3. ben @enöttygten , wenn er bur$ umoiberfte^ltaV

@ewalt ober burdj eine Drohung, bie mit gegenwärtiger
, auf anbete Seife nia>t a&3u=

wenbenber ©efaljr für ?eib nnb Veben be« Dtjäter« jelbft ober feiner Angehörigen oer=

bunben toar, 3ur D^at gelungen iji 2Iubererfeit« ifl 9iöttyigung in mefyrfaa>er 93e=

jielwng firafred)t«wibrig, crimen vis.

Sit. u. @fgb.: ©aoignp, ©oftem III. §. 114. ©d&Uemann, 3)te tfebreoom 3roanfle,

1S61. «aron« in ©<$Iettcr« 3a^rb. VIII. ©. 9 ff. Erooriat in $atmert« Viertel«

japrSför. IX. Sit. €. 36 ff. «ctt(r«n feiner u. <RöjH Cierteliabj«för. III. ©. ISO
fi.

—

Ccffcrr. @.33. §§. 55. 565. 870. 877. C. civ. a. 1109— 1117. ©äetf. <$tö.@.». §§. 93. 830—
832. 1593. 1625. 2078. 2083. $rcufj.3U'.9t. Li §§.31—51. 12. §§. 24. 25. — Stctcp««

@tr.©.». §§. 52— 240. 339. 358. 253. 114. 122. 176. (gcciuS.

^toeifampf. (Sin jwifaVn jwei ^erfonen nad> beftimmten Regeln mit töbtlidjen

Waffen jur (Gärlangung, bjw. ©ewäfyrung einer) ©enugtlmung für eine Sfjrenfränfung

fiattfinbenber £am»f. 3n einem »eiteren (Sinne begreift er and) ba« fog. amertfanifdje

Duell: bie Vofung um ba« &ben. SDic Definition be« 3. im Deftar., ©ürtemb. unb

$eff. ©tr.Ö.93. föliefet .
biefe ©pecte« au«. Die übrigen gcltenben ©trafgefefce geben

feine Definition. Da« 2öort „3." bürfte nadj ilmen roo^t im weiteren ©inne 3U nefc

men fein. OebenfatI« will ba« amerifanifd>e Duell naa> ben nämliaVn ©efidjt«punften

beurteilt fein, wie ber 3- m engeren (Sinne (og(. ben Defierr. (5ntw. §. 156, f). —
Da« fog. „Rencontre" faßt unter ben engeren begriff. — Sfyre gefdna)tlid>en SBurjeln

tyat bie Sitte be« 3. in bem ©otte«urtbeil be« gerifylidjen 3. im germanifaVn 2Uter=

tljum; ityren praftifdien §alt in ber (Gegenwart (wenigffrn« in Deutfcfytanb) in ben

eigentfyümlidjen Gkunblagen ber ©tanbe«er;re bei gewiffen ©tänben.

ftür bie fhafredulidje Söeurttjeilung be« 3- f,,1D ©tanbpunfte möglidj:

1) 2J?an gel)t oon bem im 3- xegetmäfjig Iiegenben Angriff auf 2etb unb
l'eben au«. Tie« fül;rt jebodj nur unter ber $3orau«fefeung nia>t ju juriftifdjen Unge=

r^euerli^feiten, al« für bie Söerüdfuftigung ber eigent^ümlito Umftänbe, unter welken

t)icr biefer Singriff erfolgt, genügender ©pielraum, bjw. bie aefefeliaV Wöttyigung gegeben

ift. Diefe Umftänbe befteljen einerfeit« in bem Ijinftdjtlid} jene« Angriff« frattfinbenben

(Sinoerfiänbniffe 3wifdjen ben iöett^eiligten, anbererfeit« in ben befonberen 93eweggrünben,

auf weldje ber 3- feiner 9ifttur nad> r)trrroeift. 3n 5öejug auf bie Unteren iji ber §er=

au«forberer oon bem $erau«geforberten 311 untertreiben. Dem erfieren gilt e« ©enug»

tlmung 3U erlangen für bie erlittene ^ränfung jitr ^öefriebigung bc« inbioibueüen 9tod>e=

bebürfniffe« unb 3ur SBa^rung ber Integrität feiner (Stanbe«=)(Shre. Der Anbcre

nimmt bie ^orberung an im 3inne einer Anerfennung ber @leid?berea)tigung be« ^ox-

berer« unb um audj feinerfeit« bie Integrität feiner (©tanbe«=)(£fn;e 3U berjaupten. Dte=

fen Momenten ifi ©eiten« be« ©trafgefe^geber« Siedmung 3U tragen, «eld^e« Urteil er

audj über bie Meinung fallen möge, toeldje ben 3- in bie fraglta>e 53erbinbung mit ber

(©tanbe«=)ef)re fe^t. Dicfe Meinung 3U bewältigen ifi ©aa> ber focialeu ^ntwirfelung,

roeldjc lefctere fta) bura^ bie 3)iittel ber ©trafredjtöpflege nia)t befdbleunigen lä^t. 2J?an

r;at bie« ntd)t immer genügenb berüdfidjtigt. 3n«befonbere gilt bie« oon Denjenigen @e=

\dgtn, toet*e*ben oben be3cia^neten ©tanbounft einnehmen. $)ier^er fann ba« Cefteneid^ifa^e

©trafgefe|j gejogen roerben. Semer ber C. p. unb jebe« ©trafgefe^j, »eldje« gleia^ jenen

be« 3. gar nid)t gebenft. Damit nämlic^ nötigt e« bie (9eridjte, ben im 3- gegebenen

Singriff auf ?eib unb l'eben 3ur ©runblage i^rer iöeurt^eilung 3U mad>en , obgleich bie

allgemeinen Söejiimmungen über Döbtungen unb Äörveroerlefcungen in i^rer bermatigen

gaffung eine fadjentfprecfyenbe 53erürffta?tigung ber ^eroorge^obenen Umftänbe überall nia>t

geflatten.

2) 3Jtan gc^t oon ber im 3- w*di ben SWotioen, auf n>eld)e er l>imoeift, gelegenen

©elbfil)ilfc au«. Diefelbe fteflt fia> al« eine ©oecie« ber im georbneten 9ted)t«fiaate

grunbfä^lid^ un3uläfftgen [aggrefftoen (5igcnmad)t (worüber Slrt. ,,©elbftl;ülfe") bar.

Sigent^ümliA iji berfelben gegenüber anberen formen biefer ©genmadjt, bie 3toifa^en

ben beteiligten fiattfinbenbe Vereinbarung unb bie ramit 3ufammenbängenbe formelle

^rocebur. Die ferneren folgen, toeldje für bie Jöet^eiligten au« beni 3- ^eroorge^en

t. fcolfctntorff, «t<^tglfr«cn 2. 46
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fönnen , ffceflcn ifm auf eine relatio fyoljc ©tufe ber ©trafbarfeit unter ben Slrten ba
©elbfMnlfc, ofme Den (Styaraftcr ber Unteren ju »erwifeben — liefen ©tanbpunft nimmt

im Sittgemeinen bie neuere beutfcfye ©trafgefefcgebung ein. (Sr iffc aud) im tJolgenbcn

»orauegefetjt.

$otlenbet ift ber 3- > foBalb ber tfambf mirfüdj begonnen tyat , alfo fobalb ein

Kombattant tren ber SBaffc ®ebraua> gemalt fyat. 9iaa> bem Dfterr. ©trafgefe^je confinn^

mirt unter gereiften Sebingungcn febon bic £>erau«forberung unb b^m. ba« fieb Stellen

jum Kampfe, ba« Delict. — ^bfidufidje« in bie Vuft Stießen fajliefct ben Segriff nidjt

au«. Dod) ift ber Setreffenbe gelinber $u befrrafen. Sögt. Belgien §. 426. — Die

3Jer»unbung ober löDtung eine« ber Kämpfer, welche al« bie jurecfyenbare §otge einet

»orfäfcliayn J&rrtctjung ber Regeln bei Kampfe« erfdjeinen, fallen unter bie allgemeinen

Söefrimmungen über Döbtung, bj». Äcrpcrcerlc^ung , infofem nidjt naa) ben 33orfa>riften

über ß. eine härtere ©träfe einzutreten tyat. — Die im ßinoerftänbnifj erfolgenbe Skr*

nacfylaffiguiig ber fyergebradjten formen ("Jib. ©tr.@.$8. unb iöaiern: bie &u$fw)rung

be« 3- °^ne ©ecunbanten) er^öf;t bie ©trafbarfeit be« 3-
Jöct ber Söeurtfjeilung ber ©ctmlb ber (Sombattanten ift oor SWem barauf ju feben,

in meldjem 2tfafje jene ben 3. im Mgemetnen djarafteriftrenben Umftanbe bei ibnen

mirflid) gegeben feien. Der töaufbolb, ber, bie ©cranlaffung com 3au™ bredjenb, in

frvooler 2öeife bic fyerrfajenbe Meinung benutzt, um ein friebfertige« -3nbiDibuum junt 3
ju nötigen, fann ftcfy weber auf eine moralifdje 3roanfl^a9c' n°d} öuf cmc fa^
»ittigung ©eiten« be« Ruberen ju feiner ßntfdmtbigung berufen (ogl. 33aben §. 329'.

(£« eriftirt !ein $runb, ibm (mit bem Mb. ©tr.(9.$3. unb anberen (#efefebücbcrn) eine Höge

„custodia honesta4
* aufzuerlegen ! Die iöertiaTic^tigung iener Meinung barf niebt bi«

$u einer protection be« Unfug«, ber jene sunt Derfmantel nimmt, au«gebctynt »erben.

2lnbcrerfeit« mürbe e« nid)t 311 rechtfertigen fein, bie allgemeinen ©runbfäjje, nadj melden

eine moralifebe 3nKinfl3tage innerhalb gemiffer @wnjen jebe ©träfe in SBegfatt bringen

foll, bem 3- gegenüber nicfyt gelten laffen }U motten. — 3m Uebrigen beftimmt jtd>

ba« Diaß ber ©trafbarfeit junädtft nad) bem Onlialte ber Vereinbarung, tnbem ber

$rieben«brua> al« ein um fo intenfmerer erfayint, je energifayr burd> fie an bie ©telk

ber gefe$lia>en $edn«oerfolgung bie eigenmächtige gefegt mirb. Üöeiterljin — atfo erft

in jmeiter i'inie — nad) bem ätefultate be« Kampfe«. 3)te ®efefee berüaTid>tigen inbef

ivrni Ztyxi nur baS le^tere, nia>t aua) ben (Sfyarafter ber 3kreinbarung. Slnber« söaicrn,

ba« 9ib. ©tr.@.5ö. unb ber Defierr. Sntm. 3krfe^rt ifl tS , mit Oefterreia) unb bem

Oeflerr. (Sntm. bie Skrle^ung eine« ber ©treitenbeu bem SJcrle^tcn unb bem Urheber

ber Sertet5ung in gleichem SWafec anjurec^nen. 2)le^rfad> wirb ber ,

iperau«forberer al«

folc^er fhenger bet^anbelt (©ürtemberg, ogl. Oefterreia». — 3)a« Wb. ©tr.@.5ö. behobt

ben 3- init Seftung«^aft unb jwar für bie bieget oon 3 SWonaten bi« ju 3 3abren.

Derjenige, ber feinen ©egner tobtet, fott minbeften« 3»eijä(;rige , unb im Satte bie %kx-

einbarung auf ben 2ob eine« ber $?äm»fenben ging, minbeflen« breijä^rige gefhingä--

^aft erhalten.

Unter befonberen ©runbfäfcen fie^t bei biefem Delictc bie 2^cilna^me.' Da« 9lb.

3tr.@.SÖ. unb Saicrn erftären bie ©ecunbanten , fomie bie jugejogenen 3ewgen unb

Herjte allgemein für fhaflo«. Sßürtemberg, Reffen unb Oefterreia> ftellen al« Sebingung

für bie ©traflofigfcit ber erftcren bie tätige iöemü^ung um SJerlnnbemng be« Duell«

auf, Söaben nur bie Unterlaffung entgegengefe^ter Jöcmüljungen. $)infta)tlic^ ber ÄarteÜ-

träger fnüoft ba« ^Jib. ©tr.(S.Ö. bie ©traflofigfeit ebenfafl« an bie 55ebingung ernfttidjer

S3emü^ung um bie Verfiänbiguug. SSaiem beftraft biefelben nur bei bem auf ben Xcö

eine« ber ©treitenben gerichteten 3. Diefe 5Befaublung«meife begrünbet jla) in nat^lie-

genben criminafyotitifdjcn Grmägungen. 2Ba« foeciett bie ©ecunbanten unb 3eugen bc=

trifft, fo gibt bie ^nrocfenfyeit unb b,m>. 3>iitrt>irfung biefer perfonen allein bie roünfdben«-

»ert^e Garantie bafür, ba§ ber 3- Gfyarafter bewahre, in meinem bie ÜKilbe ber

©trafgefetje if^re 33egrünbung finbet.

©efonbere, unb jmar relati» ftrenge Jöefiimmungen ftnbcn fta> ferner in betreff ber*
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jenigen, weldje bie ©etljeitigten jum 3-, inöbefonbere burd) Sejeigung ober 2lnbrof;ung

«on iöera&tung angeretjt l)aben. $ie flfterfmale ber ^tnftiftiing werben hierbei niä)t cor«

audgefegt (anberä $aiern). Belgien bebrofyt audj diejenigen , welche Semanben wegen

Wrttannafyme beleibigen. STÖe SJetr^iliglen werben ffrafloS bura> ba« freiwillige Auf-
geben beS 3- Por beffen beginne.

dagegen werben bie £>erauäforberung jum 3- unb Slnnafnnc berfelbcn in bem
ftalle, wo ein freiwilliges 2lbftef;en oon iljm nidjt erfolgte, im sJcb. <Str.®.33. (»gl. Söaiern)

als fetbftänbige Miete be$anbclt. Belgien ftellt ber Jperauäforbcrung nidn bie ?lnnar;me

berfelben, fonbem bie ju il>r Slnlaft gebenbe ißeteibignng an bie ©eite. 2>ic Art be8

äampfel, auf weta)e bie Hbfidjt geriebtet ijt, erfa>int aud>J?ier als ber wid)tigjte <5traf=

abftufuiigSgrunb (9(b.@tt.&9., iöaiern). — Ueber bie ©tubentenbueUe finben fta? U=
fonbere iöefHmmungen in ben ofabemifd^en @efe$en; über ben 3- ^n 9Wilitärbcrfoncn

in ben 2J?ilitärgefefcen.

Offlb.: 9ib. <£tr@.». §§. 201 — 10. Greußen 164—74. ©aicrn 162-68. ©ürtem-
berg201— 5. Reffen 292— 95. »aben 326— 34. Otficrrei^ 158— 65. Belgien 423— 33.

2>ic Sit. f. bei Uterina t er im Streb,, be8 Str. 1845 unb in beu i'ebrbücbcrn »on
«erner unb 2)iittcrmaier (^euerbo^. $filfd>ner, Uebcr ba« Eucll, ©onn 1868.

Wertet.

3töctprämtenöef^öft. £a« 3-, aud) 2>o»»elbrämiengefd}aft , »on einigen

Operations de primes contre primes genannt (wogegen fid) XI) öl, §. 94 1

erftärt), ijt bie SJerbinbung jweier 'tßräiniengefdjäfte in ber ©peculation eineä
s^ramien=

geberG ober ^rämiennerimerä. (Ueber ben begriff IßrSmiengefdjäft f. oben unter

,,

s
#rämiengefcüäft''j. 1) 2Ber mit jwei

k
}krfonen je ein N

4>räiniengcfd)äft in ber Seife

abfdjtiefjt, ba§ er ber einen berfelben baS «erlauft, wa« er ton ber anberen fauft, aber

betben gegenüber fteb. bie 2i>af>t be$ 9iürftritt8 am ®tid)tag gegen Prämie »orbefyält, ber

terbinbet in feiner Soeculation 3wei tfyatfäd>lia> unb jurijtifd> ooüig oon einanber ge=

trennte ©cfdjäfte ; je nadibem ber (5our$ fteigt ober ftnft ober ftd> wefentlidj glcid) bleibt,

übt er fein 28al)lred)t 3Wtfd)en 2BotIen unb sJcidjtwollen bafyin au0, bafe er im erfien

gafl bem 33erfäufer gegenüber baö 2Men, bem Käufer gegenüber baö ^icbtwotlen , im

^weiten gegenüber bem Käufer ba« Söolten unb gegenüber bem #erfaufer baö 9cicr/twoüen,

im legten ftaUe gegenüber beiben ba« Wefytwoflen wä^lt.

2) 333er mit jwei ^erfonen je ein ^rämiengefdjäft in ber SBcife abfetjuefct, baß er

ber einen baffelbe ju liefern oerf»ricb,t, wa8 er oon ber anberen auf Lieferung fauft,

beiben aber gegen Prämie bie 2ßa^l beS SRürftiittö am ©tiefytage überläßt, ber t>erbinbet

gleidjfaQö 3Wei ^rämiengefdjäfte in feiner ^erfon unb gewinnt inSbefonbere bann, wenn

ber SourS fta> wenig (b. I). um weniger, al« bie ©umme beT ton \f)m belogenen l'ic=

fcrung«= unb (5mpfangS»rämie beträgt) änbert unb in golge baoon beibe ^ramiengeber

baö s)?id)twoaen wäblen.

2Ber ein 3- m ber einen ober anberen Üöeife abfdjliefjt, fbeculirt ebenfo, wie ber=

jenige, ber ein jroetfdjftteibtgeft ^>rämicngef d)äf t als N^rämicngeber
,

bjw. att

^rämienne^mer abfd)ließt. 3)od) beftet>en jwifd^eu beiben genannten ©efd)äften folgenbe

umerfdnebe : wäl)renb im jweifa^neibigen ^rämiengefa^äft (worüber unter ,,^rämienge=

fdxift") baä 2Ba^lred)t beS "inämiengeber« xwifd^en ®o=, 2lnberä= unb 3cidjtwoUen gegen=

über Öiner ^Jerfon (bem ^>rämienne^mer) unb oon Giner ^erfon (bem ^rämiengeber) gc=

übt wirb, fte^t eS im 3« entweber (Siner
s
4>erfon gegen jwei oerfdjiebene Kontrahenten,

ober 5wci C£ontral;enten gegen ©ine s
jßerfon 311; ferner l)at fid) ber Öegenfafc: <So= unb

Slnberö wollen, bie ercluftoe Öegenüberfteüung oon liefern unb iöejiefyen, im 3- ma>1
ju einem jurtftifd>cn Elemente eineö bejtimmten ©efcfyaftä entwicfelt, wie bieS im jweu

fd)neibigen 1>rämiengefa?äft ber öaU ift, fonbem wirb nur bura> bie ©peculation erjeugt

unb in ber ^erbinbung ber an fid? oöttig fetbftänbigen ^rämiengefajäfte im 3. Ho« t^at=

fäd>lid) fefiger^ilten.

3Jom ©tettgef dj&f t unterfd)eibet ftd) baö 3- baburd), baf? bei erfierem bie im

3. auf einer ©eite wefentlid)e 3^1^-'^ (ba§ 35orr^mbenfein »on 3wei "^rämiengebern ober

jwei
v
15rämiennebmew , ba ja ba8 3- ^e ®"'nnie oon 3wei ^rämiengefd^aften ifl), fowie

46*
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btc TOo^üc^fett Der ©atyt De« gleiaVjeitigen 9?ücftrittö von beiben Erfüllungsorten (tie-

fem unb Söejie^en) ntc^t gegeben ift-

Ueber Steügefdjäft f.
eben unter „Steflgefdjäft".

811: ©enber, »erfc^r mit 2taat$vavicrcn II. BufL (©öttinaen 1630) §^92. 6. 43*

unb ausführlicher Xt)Bl, $er!et)r mit StaatSvaviercn (©öttinflcn 1J>35), §§. 4ü. 43. $31.

§. 94. ferner tfabenburg in®olbfrt)mibt« 3citfcbr. f. ba« gcf. «b. III. @. 432.

»rtnfmann, $.91. *. 90 9?ote 7. (gnbemann, $.9t. @. 601. ®ab, $.91. S. 255

9iote 104. ©efeler, £cutfcbrt fJriü.tt. S.944. ©cngler, Xcntfcbrt «ßrieJt. 6. 407. 9lote7.

@arei«.

3tDfttt unbStrafenberfelben (poenae secundarum nuptiarora). SWit

$ütffid)t auf einzelne Sdjriftjkfleu litfömer VII. 2 ff.; 1. (Sorintfpr VII. 39 ff.; unb

auf btc fteb, balb in ber ajriftliayn äirctye geltenb madjenbe SUtffaffuna von bet Skrbienfc

lidjfeit ber geföle^tüdjcn »bjtiucnj beljanbeltc bie ärifUiaje ttirdje faon früb^ bte 3. 6.

mit einer gewtffen Ungunft, ,tnbem fte von beut ftcb, wieber verb^iratb/nben ßb^egatten bie

Uebernaljme ber flirdjenbufeen »erlangte, ber 3. Q. bie (Sinfegnung verwehrte unb bie

SRamtcr, weldje eine foldje (Sfyc gefdjloffen bitten, für irregulär erflärte. Xie festere

23eftimmung gilt nod> beute in ber fatfyolifdjen Strebe, wäfyreub bie $3enebictien vielfach

bei ber 5. (5. nur einer 2öittwe verweigert wirb. 2wn biefen Slnfdjauungen beeinflußt,

aber audj jur Sicfyrrung ber Jtnnber ber erften (Sfye, legte bie fvatere rcmtfAe Äatferge^

fefcgebung bem 31t einer 3. (£. febjeitenben ©atten folgenbe Wadjtfyeile (feg. poenae

nuptiarum) auf: 1) Gr verliert an bte Äincer erfter Gjfye baö ©gentium an allen ikr-

mügenSfrüden, bie er ber ftretgebigfeit beä früheren (Statten verbanft, unb befvalt allein

ben yitefebranc^ an benfefben; 2) alteS Xaöjenige, wa8 er vor ober nad> ber
si8iebervet-

fyeiratfnmg von einem Ä'inbe au$ ber früheren Gsb/e geerbt fyat, foweit eä auä bem tkx-

mögen beä fetteren Gfyegatten Ijerrüfyrt; 3) er barf bem neuen Gfyegatten weber umer

i'ebenben noch, auf ben lobeäfaü* metw ^uwenben, als bem minbeft bebauten Äinbe au«

erfter ßb,e; baä WUfyc fällt bei feinem £obe 31t gleiten Sbäleu an bte tfinber au«

biefer Unteren; 4) für $ermä(ütmffe, welche ber ftcb, ©ieberverl)etratt>enbe feinen Ätnbem au?

ber früheren (£l;e fväter berauöjugeben b.at, tritt bie ^fltdjt jur (Sautten ein, obwohl

(Sttertt fonft von biefer befreit fmb. Xie SBittwe, welcbe eine 3. G. eingebt, verliert weiter

1) baä Sfedjt 3ur (Srgiefyung ifyrer Hinter früherer Gbe; 2) bie biäfyer geführte Str-

nmnbfdjaft; 3 ; fann fie bie an it;re Äinber erfter Q1p gemalten 8cb,enfungen nur unter

beftimmten engeren Soraudfe^ungen wegen ilnbanfö wibermfen, unb 4) treffen fie bie

©trafen ber Verlegung beS Xrauerjal;re^
r
wenn fte fid) bei geführter $>ormunbfd>aft ror

Stbgabe berferben unb vor orbnungögemäjj gelegter ^edmung wieberverf)eiratbet. Xie'e

Söorfdjrtften ftub 3!l;eile beS gem. beutfdjen geworben, ^reilid) b)aben fte nia^t überall

in i>eutfd)lanb (3. iiid>t in £ad>fen) (Geltung erlangt unb fo traben aua^ bie mober^

nen ^rticulargefe^bUdjer biefetben nid)t aufgenommen. Xaö Cefterr. (§. 255) nnb

eädjf. @.iB. (§§. 1392. 1977) ftnben in ber Siebervere^elid)ung ber Butter allein

leinen ©runb
,

il;r bie Söormunbfdjaft über bie Äinber erfter Öbe nic^t 3U übertragen,

refv. fte \§x unter allen Umftänben 3U entjteb^en. iflafyex Pelden bagegen bem gem. iK. faS

$reu§. ^f.i'.9?. unb namenttia) ber C. civ. ßrftere« legt, inbein c$ bie in 3weiter(2l>e lebenbe

ättutter 3itr ^ormunbfdjaft über bie Äinber erfter (5l)e in ber Siegel für unfähig erflärt

(Jt;. II. TW. 18. §§. 138 ff. 947 ff.), aufcerbem bem fty 3Sieberverl;eiratl)enben bie ^fli*t

auf, fid) 3ttnädjjt mit ben ßinbern erfter <Sl)e wegen il)rer ^ennögenöanfvrüa^e außeiu-

anber 31t fe^en ober wenigfienä unter (Soncurrenj beö SJormunbfd^aftögericbtÖ bafür 3ia>eri

b/it 31t befleQeu. Tiefe '{flidjt bilbet aOerbtngö nur ein auffdjiebenbeS Gl)el)inbernip, wirb

fie aber veraMäumt, fo verliert ber SBater bie ^rwaltung beö iBerutögenö feiner Äinber

erfter G(;e, ferner fann ber neue Gl;egatte 3um Wadjtfyeil ber le^teren feine SCeebte an

bem Skrntfgen beö lieberfyeiratljeuben erlangen, ja ba« eigene Vermögen be« Stiefvater«,

refv. ber (Stiefmutter l;aftet ben Äinbern fubfibiar für ifyre «nfvrflAc. Jb. II. Sit. 1.

§£. 1001 ff. Ter C. civ. l>ätt bagegen pm&tyl bie 33efrimmung be6 röm. aufreebt,

baß ber eine 3. (5. abfd)liefjcube ©atte beut anberen nid)t me^r alö bem minbeft-

bebaa^ten Äinbe erfter Gb^e juwenben fann, unb e« foll weber bie gefe|jlicbe, nod) bie ver=
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trag^mäjjige ©ütergemeinfd}aft bie ftolgc hflfan, bte[c ©ren3e jum 9iad)theil bcr tinber

ju befcttigcn (a. 1098. 1496. 1527). ferner ifl bcr fid) wieberocrheirathenbe Vater in

feinem Stechte, fein ftinb belauf« ber 93cfTemng beffelbeu einfoerren ju laffen, cingefchra'nrt,

a. 380. 381; bic ÜDJurter »erliert ben Nießbrauch am Vermögen ihrer Äinbcr crfler

a. 386, ferner rnufc fie, wenn fie Vormßnberin ihrer Äinber ifl, ;Bci ©träfe be«

Verlufle« ber Vormunbfcbaft, oor ber Sieberüerfjeiratfyung ,bci bem Familienrat^ anfra=

gen, ob ihr biefer biefelbe bclaffen toiff, a. 395, unb enblid) ^at ftc,, wenn ihr bie

Vormunbfdjaft genommen worben, fein 9fed)t, ihren Äinbern erfler (S^e einen Vormunb
ju wählen, a. 399.

Oucden: C. V*. 9. de secund. nuptiis; Nov. 22. c. 20
ff.

Cit.: 3KarcjoU, 3«itf^r. für u. <ßroc. 5, 364 ff.; t>. Hhr, Hra). für bie cio.

<ßrart« 16, 31 ff. ;
@c ig er, 3eitf4>r. far <5io.9t. u. $roc. 19, 198 ff.

% $infd»iue.

Stotfdjenljerrfdjaft. 2&nn ^d) eine SReoolution bic bisherige rechtmäßige ober

für rechtmäßig gehaltene Obrigfeit geflürjt unb eine neue 9tegicrung«fonn eingeführt ober

bodj an bic ©teile be« oertriebenen ©taat«herrfd)er« ein neuer ^Souverän gefegt rotrb, fo

entfielen jtoci fragen; erflen«: in wcld)cm Verhältniffe Befinbet fid) bie neue reoolutio=

nare £)brigfeit ju ber bisherigen 9ted)t«orbnung unb ju bem oertriebenen 2ttonard)en?

unb jrecitenö : in welkem S5er^5ttniffe befinbet fta) bie rechtmäßige Dbrigfeit nach ber

etwaigen Vertreibung be« reootutionären Sftachthaber«, bcj. naa? bem Umfhrqe ber burd>

bie 9teootution gefa)affenen Verfaffung gu ben wäforenb ber 3wifd)cn3cit ergangenen

a,ierung«hanblungen? $ie gleichen fragen werfen ftdj aud) bann auf, wennbaS factum,
roeld)e« ben bisherigen Souverän eine« £anbe« feiner Regierung beraubt, nid)t innerhalb,

fonbem außerhalb be« ©laate« feinen Urforung hat, b.
h- roenn bie Slnwcnbung friege*

rifd)er (Gewalt 31t ber Vernichtung be« (Staate« burd> (Sroberung geführt fyit.

3>ie Antwort auf bie crfie ber beiben fragen ifl oerfaiieben, je nadjbem e« ftdj um
Die (Stellung einer revolutionären Regierung ober um Diejenige eine« fremben Eroberer«

hanbelt.

$a« Verhaltniß be« Jt?e^tereit §u ber 9techt«orbnung be« unterworfenen Staate« wirb

nämlich burd) ben oßtferred)tlid)en (Saft beflimmt, baß ber tfrieg nur gegen bie feinblidje

<Staat«gewalt, nid)t aber gegen bic unbewaffneten Bewohner be« feinblichen Staate« ge*

führt wirb. §ierau« ergibt fid) einmal, baß aud) eine ooflflänbige Unterwerfung be«

(Staate« bem ©roberer nicht ba« sJtedjt gibt, bie
s
^rioarred)tc ber eiit3elnen Bürger an=

jutaflen, ju oertefcen ober aufjuheben. Slu« bem gebauten t&aty ergibt fid) aber aud}

weiter
,

bajj mit ber »oflfommenen Vernietung be« feinblicben (Staate« alle biejenigen

^ed^te unb formen hinfäflig werben , wetdbe in irgenb einer Ve^cl^ung bic (Sriffcnj be«

ivemia}teten Staate« 3ur Vorau«fefeung haben, alfo entweber bem ©ebiete be« Verfaffung«*

reebt« ober Demjenigen be« Verwaltung«recht« angehören. 5)a« gortbefiehenlaffcn bcr

dffentlid^en 9techt«orbnung wäre fomit nur ein witlfürltd^er ©nabenact be« (Srobercr«;

ein Stecht auf bic (Erhaltung ber bisherigen Verfaffung hat ba« unterworfene Eanb nid)t,

unb bie 53chauPtun8 öon ^ u fl° ©rotiu«, aua) ber (Sieger fönne feine anberen 5Re=

gierung«red}te in bem eroberten Sanbe au«üben, alö fein beooffebirter Vorgänger gehabt,

ift be«halb at« inng 31t oerwerfen. 9iur (Sine (Sa^ranfc fe^jt ba« VöTferredtf ber buvd)

t>a« bisherige Staat«red)t in feiner Ziehung befdjränften ©ewatt be« Eroberer«: bie

Söewohner be« unterworfenen Sanbe« müffen fortbauemb al« red)t«fäh'tge SBefcn anerfannt,

Dürfen alfo nidjt in ben 3uPanD ocr ©claoeret gebrad)t werben, ba ber ®enufj ber yex-

jönlia>en Freiheit oon bem heutigen Völfcrred)te fdflcdjthm bem ÜKenfchen, fomit aud)

bem bureb eine (Eroberung ber flaat«bürgerlichen 9ted)te beraubten 3)?enfa)en, jus

gebrochen wirb.

?lnber« ifi bie Antwort auf bie^rage nad) bem föed)t«ocrhältniß be« reoolutio«
nären ^ad)thaber« 31t ber bi«her gültigen Orbnung. 3n ber SReoolution Ttegt nidjt

wie in ber (Sroberung eine burd) ba« VBlferted)t geregelte Vemid)tung eine« »ölferrechts

lidjen 9{ed)t«fubiect« oor. Vielmehr ifl bie SReoolution jlet« ein burd) feine ^ed)t«norm

Digitized by Google



726 8wltf>cnl>enrtoaft.

Bcljerrföter , wenn auch vielleicht burd? moratifche 2Wotive veranlaßter SBrudj beS be*

fic^enben Rechts. Sine in tätlichen formen fidj bewegenbe Revolution ift feine Revo=

tutton, unb ber active SBiberfianb, ju welchem ältere SJerfaffungcn fyaufig einjelne Stänoe

für ben ftau* berechtigen, bafe ber l'aubt^rr bie Skrfajfung nicht ^alte, barf cbenbeS=

fyalb niemals eine Revolution genannt »erben. SBenn aber bie Revolution ftetö eine

gewattthätige , burdj feinen pofitiven RedjtSfat} beljerrfchte, wenngleich mogUcherweife bur<h

fitttic^e ^rinävien' getragene Durchbrechung ber befte^enben RcchtSorbnung , b. h. roenn

fie bie jeitweife $erfte0ung eincS anardnfehen, alfo redjtlofen 3ufanbeS ift, jo fann auch

feine RechtSvorfchrift aufgehellt werben, welche bie Revolution in gleicher SBeife wie bie

Eroberung beobachten muffe. Vielmehr ftellt eine Revolution fdjtecfjterbingä jebeS Recpt

in ftrage: bie Rechte ber (Sinjelnen »erben bura) fte ebenfo fdmfoloS, »ie bie oon ber

bisherigen Sfcrfaffung ben bürgern gewährten volitifcben Rechte. 2BaS oon bem früheren

Rechtöjufianbe be»ahrt bleiben foüe, hängt fomit bei einer gelungenen Revolution

nädjft nur von ber rechtlich voüfommen unbefchränften Grwägung ber revolutionären

ÜRadjtljaber ab, bis eine neue Crbuung auS ber Revolution hervorgeht, welche einen

RecbtSäuflanb jwifchen ben einzelnen unb ber neuen Cbrigfeit fchafft.

X\c Antwort auf bie grage nad) bein Serhältniffe beS Eroberer« ober ber aus ber

Revolution hervorgegangenen Cbrigfeit ju bem vertriebenen StaatSherrfcher ift bagegen in

beiben fällen bie gleiche, beim beibe fmb im Sinne beS Staate = unb üPötferrechtS »irf=

liehe Ufurvatoren. 80 lange ber Ufurvator aber wirflich ^errfa)t, b. f). im jweifellofen

SBeftye ber (Staatsgewalt ift, ift bie ftrage nach feiner Redumäßigfett burct)auS inelevant

:

feinen Untertanen gegenüber legitimirt ftd) ber Ufurvator als StaatSherrfaVr

bura) bie (Gewalt, welche er ausübt. öS gibt fein gorum im Staate, baS im Stanbe

»äre, baS Recht beS activen ^errfcherS auf bie Staatsgewalt ju vrufen unb uöt^igen-

fallS tr)m abjufpredjen. £ie neuerbingS $ur ?ega(iftrung ber Ufurvation angewanbten

$3olfSabjrimmungen wiberfvredjen bem nicht , beim einmal fmb biefe SSolfSabfrimmungen

Textlich nicht im Stanbe, bem früheren rechtmäßigen Jperrfdjer baS Recht auf bie Ärone

ju nehmen, »eil ihnen erfi vom Ufurvator eine iuriftifdje i)cbcutung beigelegt worben ifl,

bann aber fann aud) baS 95olf bem wirtlich im Söefty ber Staatsgewalt beftnbtidxn

^errfajer gegenüber fein fein Recht auf ben I^ron verneinenbeS 25otum abgeben, weil

eS auch wäfjrenb ber Slbfrimtmmg unter ber jwingenbeu ©ewalt beS StaatS^errfaViS

ftcb befinbet. 6« fann fomit bie 58ejaf;ung be« Red^tS be« Ufurvator« burdj ba« iüolf

weber als eine rechtmäßige 3Jernichtung beS Red)tS beS früheren StaatSherrfaVrS , noib

als eine rechtmäßige Uebertragung beS ^rrfcherrechtS auf ben Ufurvator angefehen »er-

ben. £em SluSlanbe gegenüber bebarf ber Ufurvator ebenfowenig eines ^achweije*

feineS Rea)tStitelS ; benn baS WuSlanb ift nicht berechtigt unb ebensowenig verpflicbtct,

bie rein ftaatSred>tlid)e grage nach bex Rechtmäßigfeit ober Unreajtmäfjigfeit beS ber5ci=

tigen Souveräns in Betracht ju jiehen. Vielmehr tyit baS ^uSlanb ben »irflitben

StaatSl;errfcher aud) fietS als folgen ansuerfennen unb nimmt baburch bem bevoffebinen

dürften ebenfowenig fein Recht, als eS bura) bie Slnerfeunung beS UfurvatorS biefem ein

Recht gibt. Auf ben verbrängten legitimen dürften braudjt aber ber Ufurvator

gar feine Rüdficht 3U nehmen: ift er wirflich im 5kft|je ber hö#en (Gewalt über baS

ganjc 5?anb, nicht bloS über einen S$ril beffelben ober feiner iBewotmer, ift er alfo

wirllid) ber einjige StaatSherrfcher , ber frühere £'anbeSherr voüftänbig bevoffebirt, fo

fommt ber Se^tere überhauvt gar nicht mehr in Betracht. (5r l^it mit bem 5krlu)lc

ber Staatsgewalt, in beren 23efifoe feine fiaatSrednlicpe Steüuna befianb, biefe leitete

verloren, unb nur ein moralifcheS ©erhättnifj fann 5»ifd)en ihm unb feineu früheren

Untertanen beftel;en bleiben. Wit bem 53erlufie ber Souveränetät hat er aber auch bie

2Högtichfeit verloren, als vötferrcchtlidje ÄriegSpartei bem Ufurvator gegenüber in SBctrad/t

ju fommen.

S3on »irflicher ^ebeutung fann fonach bie grage nach bem ReehtSgrunbe ber

SteÜuug beS UfurvatorS unb nach ber Rechtmäfeigfeit ber von ihm ausgegangenen Jperp

fchaftSacte erft bann »erben, »enn ber Ufurvator wieber geftürjt unb ber früher ver*
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brängte ©taatShmfcher wiebcr eingefe&t wirb, wenn alfo ber Ufurpator im eigentlichen

©inne beS SortS nur eine 3»U (*K n ^ c rtfcfyaft geführt §at. £aß biefe nidjt auf

©runb einer ?lnerfennung »on ©eiten beS Söolfö ober beS 9luSlanbeS als eine rechtmäßige

£>errfchaft angefehen »erben fimne, ge^t auö bem Vorigen heroor; nur ber Verjicbt

ber rechtmäßigen £wrrfchcrfamilie auf ben Xtfxon unb bie hierauf folgenbe (Srtoäfiümg

ober fonfttge (Erhebung beS UfurbatorS würbe biefen ju einem oollfommen legitimen £>err=

fa>er machen Wnnen. (Sin folcher S5et^ic^t pflegt aber niemals geleitet 3U »erben. SBenn

fonaä) bie ©üttigfeit ber $errfcbaftShanblungen beS 3wiföenfyrofttVr$ ©on feiner SegitU

mität abhängen fcCltc , fo müßten biefelben als null unb nichtig, b. h- bie Reftauration

beS legitimen ^errfcberS müßte als ein wirflicheS ^ofttimtnium (ogl. biefen Slrtifel) an=

gefe^en werben. $)icS ift aber burd>auS unjuläfftg: bie $errfa>aft beS UfurbatorS red)t=

fertigt fiA burdj ihre Rothwcnbigfeit jur (Spaltung beS ©taateS. Sludj nach ber 2kr=

treibung beS legitimen dürften mußte ber «Staat eriftiren-, ba biefer aber nur burch bie

(Staatsgewalt eriftiren fann unb biefe fid> in ben $änben beS Ufur&atorS befanb, fo war

bcr lefctere burch ben Vefifc ber §erricfyaft auch jur £errfchaft berechtigt , unb ebenbeS=

halb müffen feine ^errfchaftSacte, wenn fte nur überhaupt nach ben wa^renb ber 3- 8C^
=

tenben Rechtsnormen gültig ftnb, aucf> oon bem reftaurirten ©ouoerän als fortbauernb

gültig anerfannt werben, natürlich unbefdjabet feines Rechts, fte auf oerfaffungSmäßigem

2£cge 311 befeitigen. Rur bie unmittelbar &ur Pegaliftrung ber Stellung beS UfurbatorS

aufgehellten Rechtsnormen werben mit ber Refiauration ipso jure nichtig, weil ohne

tt)rc S3efeitigung bie Rcftauration Überhaupt nicht möglich wäre.

Sit.: 53. 2B. Pfeiffer, 3nwicfern finb 9cegierung«hanblungen eine« 3tt>if^n^enf^er«
für ben rechtmäßigen Regenten wrbinblicb? 1818. 2. ©Naumann, 2)ie reebttieben Scr^Slt*

niffe be« legitimen dürften, be« Ufurpator« unb be« unterjochten S3ott«, (Sand 1820. §. «.
Äadjartä in ber Xübingcr 3eitfd?r. für bie gef. ©taat«n>iffcnfdj. , S3b. IX. <S. 84 ff.

3b>fl» ©runbfäfee be« gem. beurfeben Staatsrecht«, 5. Stafl. 95b. I. §§.201—210. ©. Jörie,

2iie Legitimation einer ufurpirten Staatsgewalt, £>eibetb. 1866. g. S3rodhau«, 2)a« Ücgt-

ttraität«i>rincii>, Jtfetpj 1868, ©. 233 ff. 322 ff. §. »rodhauS.

^tutfd)cnraum stotföett Wcbäubcn. 3m gem. R. ift bie Pflicht beS ®runb=

früdSbeft^erS , mit feinen aufjufüfyrenben iöaulia^feiten eine beftimmte ©treefe oon bem

Rachbargrunbftüd entfernt ju bleiben, nia)t begrünbet. $kx fefet alfo biefelbe eine be=

fonberS conftituirte ©eroitut oorauS. ^articularrea>tlia> bagegen finben ftcb, berartige Öe*

fhmmungen. Xofyn gehört bie »orfc^rift, baß ein Neubau foweit »on ber ®renje be«

9?ac^bargrunbfUlrfS jurüeftreten muß, baß nicfyt bie Dadjtraufe beS erftaen auf baS ledere

fällt, eine Söefdjränfung, oon welcher ber ©runbjmdsbeftfcer, abgefe^en oon ber SöeftcÜung

einer entgegengefe^ten ©eroitut, buraj Anlegung einer Rinne jur Ittbfü^rung beS Regen*

wafferS fta> befreien (ann (Retofdjer S. 6). Leiter ift baljin ju jaulen bie 5lnorb=

nung, baß, wenn auf bisher unbebauten (Srunbftürfen Käufer gebaut werben, biefe »on

ben Wadjbargebäuben brei ©a>u^ entfernt bleiben foUen, bamit ben le|}teren nia>t tttft

unb £idjt oollftänbig entjogen werbe (Rcbfdjer a. a. £).). Ramentlia} tyäuftg finben

ftc^ berartige 35efrtmmungen mit Rütffidjt auf fa^äblid>e ober bodj läftige Anlagen. ©0
benimmt baS s

J3reuß. %A'.R. (3^. I. Sit. 8 §. 125), baß ©dnocineftäUe , Äloaten,

2)ünger= unb i'ofygruben unb anbere ben ©ebäuben fa^äblicbe Anlagen wenigftenS brei

§uß ton ben benachbarten ©ebäuben, dauern unb ©djeunen entfernt bleiben foÖen.

(Sine gan3 äljnlicfy: Seftimmung entölt ba« ©äa^f. @.SÖ. (§. 359), wie ftc^ eine fola>

aua> bereits im ©aaMcnfaiegel (U. %. 51 §. 1) finbet.

8 it.: fcaubolb, Je^rb. be« Wnigt. ©ad^f.
s
ßrio.9l. I. 270 f. «ebf^er, ©em. u. toür-

temb. ^rw.9l. II. <B. 6 ff. t'enjt«.

|}tntffl)cnurtl)Ctlc ,
Sciurt^eile (interlocutoriae vim definitivae habentes)

finb im gem. ^roceß biejenigen richterlichen Verfügungen, wetdje in berfelben ilBeifc wie baS

(Snburtheil unabänbertich unb aueb, fä^ig ftnb, bie RecqtSfraft 3" befreiten, weS^atb fte

nur im 2Bege ber 2lfl>caation unb jwar in ben formen ber Slpbeflation gegen baS ßnb=

urt^eil angefochten werben fönnen. ©egen bie einfachen richterlichen Verfügungen, £ecrete,

önterlocute (interlocutioncs merae), welche theilS bloS einen broeeßleitenben (ih0^^
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haben, otfo üttittheifongen an bie Partei, Übungen, griftbefhmmungcn enthalten, tbeitt

aber auch, eine materielle (Sntfcheibung über einen einzelnen ^unft abgeben, alfo j. 99.

einen Eintrag al« rechtlich unftatthaft oerwerfen fönnen, grenjt bie heutige Doctrin bte

3- baburch ab, ba§ fie (eitere für fotebe Verfügungen erftärt, welche ohne ben ^roceß in

einer 3nftan$ 3U befchltejjen eine (Sntfchcibung über einen unter ben Parteien befrrittenen,

bem ®ericbt jur @r(ebigung unterbreiteten ^unft nach ©ewahrung be« rechtlichen (§e=

hör« an beibe I^eile abgeben. Da« le&terwalmte SRoment, bie borgangige Anhörung

beiber Parteien ober bie Eröffnung ber SKögticbfeit baju, wirb freilich nicht oon aüen (jo

nicht ton iUanrf, e ^ e I für notfnoenbig erachtet, oietme^r nur erforbert, ba$ ein

(Streit ber (SntfReibung nnb eine materielle Prüfung belauf« ber lederen vorhergegangen

fei, unb balb auch eine auf oorgängige SRcmonjtration ber iJartci au« 9iccbt«grünben

com Siebter normal« ausgekrochene ©uthcijjung feiner früheren Serfügung, balb bie

3urüdweifung einer Reflation ohne Anhörung be« AbbeÜaten auf Örunb einer mate*

rieflen Prüfung ber 8bpeÖation«kfchwerben ju ben 3- gerechnet. Da« wichtigfie 3- nn

gem. ^rocej? tft ba« fog. 93ewei«interlocut, welche« au« bem beigebrachten ^rocefjmatcrial

bte retwanten J^atfaa^en auöfonbert unb jum 93eweife fteflt, fowie femer über bie Söe*

wei«laft ber Parteien hinfuhtlich berfetben entfeheibet. 3n einem ^roce§oerfa^ren, welcbcS

aujjer bem dhiburttyett feine binbenbe, unabänderliche 6enten3 (ennt, wie e« im alteren?

fetfd^cn ber $atl tft, fann natürlich oon 3. feine 9tebe fein. Der C. de proc. a. 451.

452 fefct bem befinittoen Urt^ett (jugement definitif) ba« jugement pre*paratoire

unb ba« jugement interlocutoire entgegen, örftere« ift ein foldje«, bureb, welche«, ot)nc ber

^Kiubifacbe oorjugreifen , eine ben ^rocefj jum önburtheile fübrenbe 9ftaj?regel berorbnet

wirb, tefctere« ba«jenige, weld;ie« eine bie (Sntfdjeibung ber £>aubtfaa>e bebingenbe Sewei^

aufna^me anorbnet. Onbeffen fleht ba« interlocutoire wenngleich bie Berufung gegen baffelbc

cor bem befmitioen Urteil eingelegt werben fann, immer nicht bem beutfeben gemeinproceffua:

Iifa)en $ewei«interlocut gleich, benn nach, franj. 9t. gilt ber <2afc: l'interlocutoire ne

lie pas le juge. Dagegen befielt ber Unterfchieb noch in ber foann. ^rc.Orbn. , welche

ein ben dichter binbenbe« 93ewei«intertocut (§§. 215. 218) fennt unb ^ter fann man
fogar noch mit 'Jfücfficht auf ben t>on berfetben aboptirten Unterfdneb ron fofortiger unb

©orbe^altener SSerufung (§§. 394 ff.) bie 3- tn jroei berfchiebene Älaffen fd>eiben, nam=

lieb, je nad)bem fie fofort mit bem erwähnten ^Red)tömitte( angefoefaten »erben bürfen unb

müffen, »ie 3. ein bie formet eine« S^ieb«--, ^ot^ =
, Diffefftonö», (öö>ä§ttng«-

unb <Sbitionö*(5ibe« fefrfteaenbe« Ontertocut, ober biefelben erft, wie ba« ©eweiöintalocut,

mit ber Berufung gegen baö fpätere ßnburt^eil umgdioßen nx'rben fönnen.

2 it.: »ußer ben ^anbbüt^ern be« gem. *roc. »gl. ^land, 2)a« »ewci«urt^if, @8tt
1848, @. 152 ff. % $tnf$iu«.

3totttcr ,
horraaphroditus , ein ÜÄenfc^ , bei bem e$ nad^ feiner ^or^jerbifbttng

zweifelhaft ift, ob er bem männlichen ober weiblichen ©efchtecht zugerechnet werben muß.

(Sine ^TDtfd>cnftufe jwifchen beiben @efchlethtern wirb rethtttch nicht anerfannt. Shicb, bie

mebicinifd)e
s
ü5iffenf6aft lehrt nicht, ba§ e« 550C gegeben fyit, in benen Bei bemfelkn

SDienfchen eine ooflfiänbige Sluöbilbung ber ©efchl«ht$tbeite beiber (^efchlechter oorgefotn-

men ift. lieber bie rechtliche Stellung be$ 3- entfeb/eibet banacb baöjenige 03efcblecht, wk
che« bei ihm vorwiegt. ÜKit biefer Sorfchrift be« rom. ftimmen auch bte mobernen

©efefegebungen überein. 3war i)ahen nach pwufr iunöchfl bie eitern über ba« jroei-

felhafte C^efchlecht eine« Äinbe« 3U entfeheiben. 3eber Dritte aber, beffen ^«hte babareb,

berührt werben, unb ebenfo ba« £inb fclbft nach erreichtem 18. £eben«jahre fann auf

eine entfayibcnbe Unterfuchung burch ©achoerjtänbige bringen.

Sit. u. Öfgb.: <5a«ber, ©eriebttiebe 3Rebicin, I. §. 6. — 1. 10. D. I, 5. L 15. §. 1.

XXII. 5. 1. 6. §. 2. XXVIII. 2. - 'Ureu6.a.m Ib- I. Xit 1. *§. 19-23. ©äebf. ört *

«. 46. ecetu«.
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<öanb L

©. 108 Beile 29 oon unten lie« 1744 flott 1741.

* 163 2 ton oben lie« ©cfcfcntgeterS ftatt ©efefcgeber«.

= 181 = 28 oon unten .lie« 1720 ftatt 1721.
= 229 * 8 ton unten htwufefcen: O. ©tobbe, ^ermann (Sonrtng, Berlin.

1870. — äöattenbaa), fca« ©chriftoefen im «Mittelalter. £03.

1871. ©. 6.

= 241 = 6 »on unten lie« etf^eint flatt erf^etnt ober noä> niebt »ollenbet

= 5 oon unten lie« de l'h. ftatt de ch.

- 249 = 9 oon unten foU c« ^ei§en: ©tuttg. 1796—1823. 2. «u«g. 1800—02.
= 254 = 8 oon unten lie« d'avocat ftatt d'avvent.

* 276 = 26 opn unten fyn$ujufefcen : ©ani«, &üt (Erinnerung an

<S. 2)irffen. fieipj. 1870.

©. 379 tritt an ©teüe be« 2trt. <Sfd)er, 3o$. £einr. Hlfreb folgenber «rttfel:

(?fdjer, ^einrieb, geb. 1789 au« alter B«™^ tfamilie, frobirte, nacb einem

Aufenthalte in $ari«, in fcetbelberg, »urbe ßffentl. Slnflager in feiner SSaterftobt, feit

1816 s
$rof. ber 9?e<ht«=, foater ©taat«nnffenföaften am potit. Onftitute, Dberamtmann

in ©riminaen, toirfte auf« ©frigfte für rationelle ^rinet^ien unb liberale Reformen im

Strafverfahren, »urbc v
Jkaftbcnt bc« Grimtnalgeridjte« , berühmt burd) ftul^mö ber fog.

(Slara Söenbetyrocebur
, nahm 1833 feine (Sntlaffung, tourbe SWitglicb be« Regierung«*

rath«, bann ^ßrofeffor an ber B^OKr Umoerfttat, ftarb 13. §ebr. 1870.

©Triften: lieber bic f$Kofatffe bee ©taatfcrec&t« , 3ürit$ 1821. — Sicr «bbanbt
über ©egenuänbc ber ©trafretbtSUMffenfdfaf t , 3üri<b 1822. — 2)arftcttung unb Prüfung ber

über bic [benuncirte Srmorbung be« SdjultbciB Meiler fei. ö. ?ujern wrfüb.rten (Srimi-

natyrocebur, Barau 1*26 nebftllrlunbl. »clegen baju, Sarau 1826. — etwa« an meine
ftrcunbe, 1827. — (Jommcntar ju beni im Äanton 3"^* geltenben ©efefc betr. bic 35ruder-

fcreffe, 3üri<b 1829. — flritif bc§ 9ictbt«auta<bten« ber 3uriftenfacuttät 3"ri<b in ber ©treit-

fadje be* ©otlcSbaufeS ßinftebeui gegen bicSReg. befi ©tanbe« äarau — unb eigene« 9ted?t«*
äu tagten, 1838. — Beitrag jur ©tatifrit ber ^re&iufUj im Äanton 3örw), 1836. — $olit.

Slnnalen ber SJorortc 3uriä) unb ©ern, Süxiä) 1838. — 3)ie ?e&re »om ftrafbaren be-
trüge unb »on ber ftälfduing, 3ürid> 1840, neuefte Stu«g. 1863. — 2>ie neue ^önirperiobe
ber ©taat«nnfienfcbaft, 3üricb 1848. — $anbb. b. *raft. Boftttt, üpj. 1863. 64. — Xit ©djnmr-
geriebte in ©traffacben unb bürgert. SKccbt&ftreitigteitcn, ©dwffö. 1868.

Sit: $ einrieb Gfd>er, Erinnerungen feit mcbx al9 feebug o-bven, ^ür\A> 1866. 67.

©. 520 3^^c 14 Don 0DCIt hm3u5uie^ : Fl°rum apareio ad jus Justin, c. praef.

Gebaueri, Hai. 1729.

« 529 * 25 oon oben lie« .<päberlin ftatt $äbertein.

* 551 Ijinter bem Slrt. ,,§cimbaäy' hm3uJu^n:

$t\mha$, Garl SBilhelm (Srnft, geb. 29. 3q?t. 1803 ju aWerfeburg,

frubtrte in ?ei»3tg, too er 1825 promootrte, »urbe 1827 aufeerorb. ^rof. ; 1828 S3ei=

fi^er im ©a>i>PKnftubte ju 3ena, 1832 ni^t afabemifeber SRath bafelbfl, ftarb 4. 3uli

1865.
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©Triften: Snbeutimgen über eine aflg. beutfaje Stotlaefefcgebtntg. 3ena 1848. — Sebrbnaj

be$ parttcularen ^rioatreebt« ber ju ben £5.-2l."®eriä)ten ju 3ena unb $txhft vereinigten 2Snber,

3ena 1848. 54. — Erörterungen au« bem -gem. u. ffidjf. fiiöilrecbte "n. ttioilbroceffe 3ena
1849. — ?c$rb. be« faebf. bürgert ^roceffe«, 3ena 1852. — Baailicörum übri LX. Lips.

1833-50 (luppl edit. Heimb. edid. Zachariae a Lingenthal, Lipe. 1846).

6. 561 3cile 1 »ort oben lie« 1764 flau 1768.

= 601 9 ©ort unten r/tnjujufefcen: geb. 1792 ju Äunat).

602 = 3 t>on oben lie« 1868 ftott 1869.

13 oon oben lie« einer fiatt erfter.

^anb II.

©. 424 3etle 3 oon unten lie« Our. flatt jur.

©. 454 tft Innter bem Ärt. <2equefter binjujufefcen

:

Snifrert , vU'h. «bam oon, geb. 15. SDtörj 1794 ju Sürjburg, madjte Den

ftelbjug o. 1814 mit, promootrte 1815, Ijabiltttrte ftd) in Böttingen, wo er aua) jutn

Dr. philos. ernannt lourbe, 1817 aufeerorb. $rof. in Sürjburg, 1819 ort>. $rof-,

fpäter beroorragenbe« 2ttitgUeb ber Äbgcorbnetenfammer,' tourbe ber ^rofeffur enthoben

unb 1834 föatrj am flooeuationSgericr/t in flnöbadj, fpäter (Sicbftabt, $og ftcb 1839

nad) 2Kfind)en jurürf, ftarb 8. TOat 1857.

tgöjriften: Äommcntar über bie bair. ®erid?t«orbnung 1836 (MI b. beutfd). (Siwt«

broceffe« fortg. mit Jaul, 2. Sufl. Örl. 1854-58). - ^ratafdK« *panbe!tcnrccbt 1825, 4. «ml
oeforgt ©on (S. H. ©cuffert, ?Bür$b. IS60 ff.

— fcrd>. f. bie öntfdjeibungen ber oberften

Öericbte in ben beutfd>cn ©taaten, 24 ©5nbe, fett 1847 (»on ©b. 16 berau&aeg. e.
v£reu§er),

SNüncbm 1847 ff. (Weucr »bbruef ber erflen 2ü »änbc, 1866-69). — SBlattcr för »etbrt-

anwenbung junädjft in öaiern. Sri. 1836
ff.

Sit.: tät Ueberfajau, »b. VI. 9i. VIII. - «IStter für 8edn«ann>enbung XXII. 5? 15,

Seilage.

6. 454 Seite 12 oon unten lie« 1535 fiatt 1525.

Digitized by Google



5ad)regifttr.

Bbanboit II, 1—2.
VI b MM c II, IL

abcgg II, 2-3.
abgeleiteter »cfifc L 294j II. 3—5;

III. 2fi5*

abmeicrung II, 5—6.
Abolition L 543.

abfdjlagiabjung II, &
Absolutio ab instantia J, 60S.

Ibfcftoß II, &
abfldjt L 2S0, 514—516.
«bfiention Li

abfHmmung II, 6—8.
Bbt L 464, 465.

»btrefbung IL S.

abjrceigung II, 9.

aeeept II, 9—11.
«eceffion L 299, 3ü3j II, 11—LL
«ccolti« 117 12.

«ccre«ccnj II, 12—14.
«ccurftue II, 13.

Stytung L 777-778.
Acilia lex L 82.

Acquisitio L 298, 304,

«ctenf^htB IL13.
«ctenoerfenbung L 251^566^ II, 14—15.
«ctiengefctl|(baftL 347, 425: II, 15-17.
Actione» I, TA 80, 83, 84,^720, 137. 219,

281, 296, 303. 301, 307, 332. 334, 33s,

350, 351. 358. ML
«ctuariu« II, 4*2.
«beitation II, iL
Addictio in diem II, 11.

Additiones I, 151.

»bei L 149, 184, 379j II, 18—20.
»bemptton iL 20.

abbäfton«toroce& IL 20-22.
«biubicatton l£ 22-23.
»bminiflration I, 707; II, 23—21.
»bminiftratiüjufti} L 702—709 ; II, 23- '24

$bminiflratiüfaa)en~J, 5S9.
Admiral Court I, 22iL

abmtralität III, 121»

Admonitor III, 20JL
ab optionL 72, 74,79; 11,24—25; III, üJJL
Adplumbatio III, 645.

atqueft I, 4D_L
Adulterini II, 25.

Adventitium L 25L
Slböocatur f 587j II, 25—30.
Aebutia lex I, SJ_

a«tb,rung L 172.

Seltug «ntoniu« II, &L
Aequalitas aeeepti I, 137.

Aequalitas dati 1, 137.

Aequitas 1, 235, 25JL
Aerarium I, SS.

aerobtu$ II, 39.

acrjtlid>e 3$erbre<$en II, 84— 8ß.

«ffcction«intereffe II, 30-31.
»ffinitfit IL 31; III, fi4L

terbürgfd)oTt IL 32,

afterlebn L Iii, 16^ 178j II, 31—32.
Sf t e rm le 1 6, c TL 3JL=^33.

»fterjxu&t II, 33.

terpf onb II, 33.

Agere I, SIL
Ager publicus L 7J, IL
Bonaten L 72, 365, 366, 369j III, ÜÜL-
Agraria lex I^3:jn, ~3T—37.
atotytfan L 460,

alabamafrage L 804.

Alaricianum L 108, 109, 1_I9, IA2.

aibertcuö II, 3L
aiciatud II, 38.

aieranber ab ateranbro II, 38.

aiienation L ±2fi.

attmentatton L 35L 355, 356j II, 38—
39; III, 428—429.

$ttTmc nbe L 145, 383; II, 39-40.
attob L 167J HI, 49lL

aUobtffcation L 393j II, 40-41.
«ttentb,cil L 399, 404j 11, 41—42.
atternat II, 42,

«Iternatioobligation IL 42—44.
aitcrnatiüöermätb. tnifj II, 44—45.
aner«flufen II, 45-46.
SUteferra II, 4L
Alumnaticum L 475.

amenbement L 83; II. 4L
Hinaoa II, 4L
«mneftie I, 5ÜL
amorttfationl, 45X4154 11.48; 111.351.

amtebeteibtgung II, 48-49.
amt«erfa>leid>ung II, 49,

amtSerwerbung I, 469, OHL
amt«&auprmann, L 721—722.'

amt«toerbrea>en II, 50—51.
anatpb. abeten II, 51-52.
Anastasiana lex II, 52.

anatoci«mu« L 32J, |28j III,!L15.

ancillon II, 5JL

Slncfang I. 178. 384.
anerb'e L 404, 405j II, 5JL
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fcnerlcnnung ^ 771.

«ngclb II, 82.

-IikuIu« «retinu« II, 63.

Animus domini h 294, :*ot>.

Animus jure suo faciendi L 3üfi-

«nttagcbcfdjluß II, 53—54.
Kntlagcbeff crung II, 5J.

Bnflaaejuro II, 55.

ÄnflagcfammeT L 585.

«ntlageftfcrtft II. 55—56.
«ntlagetfanb II, 56—57.
«rnnelbung ^ L2JL

9tnn>cnb«redjt II, 62.

«nuaten L n» 58—59.
Annuae lege« L 8JL

«nfalbu« bc «nfatbi« II, 5JL

Anselmo dedicata ^ 12^ m
Vnfiebelunq II, hlL

«nftiftung L 524j II, 59—60.
XntitircfiS II, 60—61.
antruftionc« L 155.

«ntrog«öcrbrcd>en II, 6jLzJli III. 279.

BnnXtd)fung L 364, 372j II, 12—14.
«nu>altfd>aft L S~8"7: II, 25—30.
?ltnv»Ii?;i;\HM II, 23.

«ntoerbung II, 62—63.
Bnjcige II. 62.

«panage II, 63j III, III."
«boftafie II, 64.

«boftoli, L l_I7j II, fix

«^ctlattonrirjLL 103, 16?J II, 65—69.
«bbeflation«gerid)t £23JL
$N>robriation I, 393.

Aquilia lex L 347.

*tbeit«bau« L 534j D» 69-70.
«rbeitegcf(bäft L
Ärdjibiaconat II, IL
«rdjib II, 7_L

Sretiu II, 12.

Hrmenetb II, 12.

fctmengefefegebung II, 72—80; III, 579.

Arresta L 202.

Hrreftbroceß II,

«rrba L 326j II, 82—83.
Hrronbmmg II, 30.

«rticutirte« Scrbjr II, 82—84.
flrumäu« II, 84.

SUcenbentcn L 182, 366, 369.

Assassinat III, 137—139.
«ffccuranj I, 432, 440,
Bffccuram&ertrag III, 624.
Assidui I, 7"».

«ffignation II, 86—87.
Assisae L 198—199, 217

*fftf»enir5t$e II, 2L
Hfblrcd)t L 540J II, 87—88.
Aternia lex I, 7JL

fcuction II, 88.

Auctoritaa L IL
«ubitor III; 112.

«uenrec&t II, 88.

«ucrbadj II, 88.

«uflaffung L HL 384.

«uf tauf II, 82.

Shifcfcfcrmm I,

«ufrubr II, 89_.

Kufftytlrflty L m
«ugenftbein II, 90—91.
«uguftinu« II. 91.'

8u«aebingc I, 405; II, 41—42.
Butlanb n, 91—94.
31u«licfcruna«öertr5gc II, 94—96.
Auslobung DL 2fi.

«u«loofung II, 96—97.
«u&«rcur«febung II, 97—98.

«u*fcteuug II, 28,
Äujtroanberung I, 664, 781.

8u«»cifung U, 99—101.
Autbenticam L 105, 112.
«utobafe", L 135,

«utonomic ^ :<78j IL 101—102.
«öal II, 102.

«berfionatfauf II, B12.
Avocat II, 2L
Atou^, II, 2L
«9rcr II, LOj.

«so ii, iaa.
VI um fcucta (1, 103,

»aco »on »erulam II, 1&L
©agatettcn I, 701—702; II, 1Q3-IQ*.
Eailli« L 196, 203,
BaiMe cour Ij r.tv

»albuini II, 104.

»atbuinuS II, LOL
Salbu« be Ubalbi« II, 105.

»altcrinCII, U15_
©alujiu« II, 105.

Baucum I, 217.

Staubt I, 52s,

»anterott II, 105—6.
©antorbnung n, 106—7.
»ann L. 15JL. 452.
Bannitio I, LJiSL

»annreä)t L 396j n, 107—8.
SBamwäffcr L ^L
SBantaibtnge L nt.i.

Barbarorum lejfc» 1, 1 15, 15_u

»arbeyrac II, 108.

«arbofa II, BIS,
Barone« L 202.

©artotu« II, IM.
©afttifcn I, 106. 102.

»autafl II, BIS.

$aöcrifd)e« 2anbrcd)t L 231. 2£L
©camte I, 709—711.
©cbcnburg II, Life
»cccarta II, UJL
»cbingungcn L 2Mj II, 110—112.
©ccrbigung«pflid>tL 351j IL 112—113.
»cfricbetc ®a*en L 38L
Beglaubigung L '98; n - 113—114.
»egnabigung«red)tl, 170j HI, 114-iit.
»cgrSbniß II, LUL
«egünftigung L 523: n, 112,

«ciAtc II, LLL
©cibütfe L 523—527; II, 5jl 118-119.
«eifttj I, 4ÖL
»ci{»rud)«red>t L 391.

|

9etcnntni6)tpang II, 119.

»clageruug«nuflanb II, 120-121.'

Seletbtgung II, 121—124.
»elöifto IL 124.
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BeDeficiam 1, 155, 330. 364, 391, 467,
468: II, 8, 58, 124—125.'

»entkam II, 125.

»erat&ung II. 126—127.
»eredtftgung ^ 304.

»ereid)erung«tlage II, 126—127.
»ergelo&n II, 127—128.
»crgredjt L 236.; II, 128—130.
»ergregal I, 38Uj II, 128,

»ergn>crttcigent^um L äfifi.

»crit&t«j>roce§ 117 1^
»erlidj II, 130.

»ernarbue n, 130,

»errtat et. $rir II, KLL
»efdjetnigung II, L2L
»efälagnabme L 819, II, 131—133.
»efdjtoerbe II, 113.

»efvg L 291—296; II, 3—5, 133—135,
137—139.

»efifctitel II, 136-137.
»eftcbtfltouf I, 42iL

öcfi&fcbuto I. 295; II, 135—136.
»efolb II, m.
»eftatigung II, 139 -1 40

$*eftanbt*rtrag III, 113.

»eftedjung II, 140—141; III, 12i
»efteber ft, 141.

»eft&aupt L 175; II, LLL
»efteuerung 11/142—143.
»etrug II, 144—147.
»ettelei Ü, 142.
»eute L 811.

»etoeglidje ©acfceu L 3BJL
»ctoei« L 602—613; II, 148.

»ennbmung L I6]i 1Ü4.

»ewufjtfein 172LL
»eoer II, 149.

»ejirWüfte L 522-

»c}iriet>ern>altung L 722—724.
»tdel II, 149.

»ienenredjt II, 149.

»tener II, 149.

»tgamie II, 149-150.
»igot II, 151.

»ilanj II, 151.

Stttigtett L 256.

S3ifd?of [, 464—467, 472, 4fik

»ladftone II, liL
»lancoinboff amcnt II, 151—152.
»Itnbenteftament II, 152.

»lodabe l 758, 806, 817; II, 153.

»lodabcbrudj L 818, 819.

»I3bfinn III. 665-672.
»luffifianbc II, 163-155.
»obenitufcung 1^ 29 7.

»ofctnu« II, 145,

»obmeret I. 438; II, 155—156.
©ödtng II, 15Jl

©oe&mer II, 142,
Jöoeriu« II, 146,

©8rfe II, 157—159.
Bon« fidesl, 137,|140, 285,302,316, 350.

33 o naguiba II. 141
Bona materna III, 148.

©ornemann II, 152.

S3o*borf H, 159.

»otfd>aftet L 801.

»racton U, 149.

»ranbftiftung 11*159—161.
»ranbt II, 16L
»raugeredjttflteit II, 161—162.
»rautgefcbentc II, 162,
»rentmann II, 163.

»rennereigeredjtigleit II, 161—162.
Brevia 1 21s, 21^
»rettet L 462.

»rtefabcl L 183.

»riefgefcimnife L 665j II 163.

»rieftterlcfcung II, 163—164.
»ricfwedjfel II, 164.

»riffoniu« II, 165,

©roug&am II, 165.

»runnemann II, 165,

»ueb II, 165.

»udjfubruna L i^i II, 165—166.
»ubaeu« II, 162.

»über II, IfiL

»ubget II, 167—171.
»ürgeroermögen II, 112,

SButflfcftaft L 339« 340, 341, 362j II,

172—176.
»ulgaru« II, HL
»Ulfe II. 171—172.
»unbeörcebt L 645—647.
»unbefftaat T, §39, 770, 780.

Burgundiorum lex I, 151. 142.

©urlamaqui II, 126.

»önter«b>ef II. Hfi.

eabinetejuflij I, 573, 574j II, 176—177.
Cabucitfit II, 112.

(Saepolla II, 129.

tamtac« : rc3 II, 112.

Canonici I, 466.

Sapacitat II, 122.

«a&itel II, 129.

Capitis deminutio I, 29

1

Capitula I, 151, 211
Kapitularien L H5, U9j L6il

Capitulares I, 4» n.

<Sopitutan>icar L 466,

<£aötatorif(6e 2)Ubof itton II, ilk
Carbonianum 11, 180.

Carbtnal L IMj II, 180—181.
(Jargo III, 621
(Sarmer II, l&L
Sarmtgnani I, IM.
Carolina L 187^ 5415.

Carolina lex~T7l61. 566.

Garbjo» II, 181—182.
Gafarcgl« II, 182
<5a«co III, 622.

<Saffation*bof I, 239.

eaffatorifdje «laufei L 261j II, 162.

Casus I, 329, 333; II, 182—184.
<5atb^bralfteu7rIL 194.

Cathedraticum I, 475.

<£atonianifd)e Siegel II, l&L
Causa L 12.2, 276, 3N, 315, ML
Causae majores I, 154, UiT,

Causae spirituales L 130.

Causa traditionis I, 301, 324.
Cautela I, 163,
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Kautionen II, i i — t fto.

Kenfuren L 134;*II 189—190
Census hereaitarius II, fi.

Certiorari I, 7 Oft.

Kentralifation L^LL
Centuriae I, 75.

<£ef f ton L 177, 190, 22h 33£ 335_; II.

191—193.
Chambre da conseil III, HL
K&aronba« 11^ LU3.

Chartae I, 2J7, 223, 21L
Kbartepartte ITT 193.

Kbaffanäu« II, 19-1.

Chirographarii creditores II, UM
(Sinti« II, 194.

Kirontu* II, IM.
Kitirgefcöc, L 09.

<Cit>tllifle II, Llll

<Si t>i tproceg I, 138, 140, 192, 200, 221»,

2y>, 290, 558—506, 580-582, 013- 01s.

Clavrotb II, 1

Klaru« Ii, 19JL

Koabjutoren II, 196j III, 2m
<Cocccii II, UiO.

Code de commerce l, 208. 412, 435.

Code Napoleon L 239. 2JÜ
Codex novus L toi

Code pe*nal L üos,

Kobicille II, UZ.
Kobtftcation L 188, 229-244, 767—768.
K8libat L 463: II7197—199.

Co^naten h 72T365, 366, 369; III, fiJJL

Coinvestitura III, Iii.

Kollaboration 1, 4ul.

Collatio L li>L 410, 472j II, 199—200.
Collectarium L 121.

KoÜegiatfpftem L 4^
Kolonat II, 201.

Colonia partiaria III, 208.
Colonus III, 113.

Kolumbi II, 2J1L

Comitas gentium II, 202.

Komitien L 7JL 7Ji 8J, 82j 83, 80,

KommanbitgcTcllfa)aft L ML 424j
II, 202—203.

Kotnmenbe L 467j II, 203.
Commercium I, SO.

Commissoria lex I, 32JL

Komtniffion«gefd)äft L 433j II, 203—
208.

Commodatum L 344; II, 208- 209;
III, 205.

Commodum I, 293; II, 209—210.
Common law L 217, 223 IUI
Communa((anbtafl~II| 210—211.
Komtnunalocrbanbe L "41—746.

Kommunaloerwaltuna I, 714, 727—746.
Komniuna(n*fen , a) mjl L 228— 73u

;

b) frant. I, 730—731; c;^rcu§. L 131 -746.
Communio incidens II, 211.

Communis opinio I, 235.

ComparatioliterarumI, 611

;

II, 212.
Kompenfatio« I, 336,337; II, 212—214
Kotnfcetcn} I, 33JL 579 7», 214,
Ko mieten iconflict L 591, "11—712.
Kompilationen L 123T125.

Komplott L 528.

Computatio III, 641.

Koncorbat L 480* 481 ;
II, 214—218.

Koncilien L 115, 1_ÜL [25, 464, 412
Koncubinat, L 353.

Koncurrenj L 53_Li II, 218—219.
Koncitr« I, 229j II, 219—224.
Condictio IpjOl, 316, 348, 349; II, 1 U.
Confarreatio I, 72, 35JL

Konfination I, 53 1

.

Konfination L 53_Ü H, 225—226.
Conflits d attributionTJ 212.
ConfraternitA« I, 479j II, 366j III, 201—

204
Konfrontatton II, 226.

Konfufion II, 222,

Kongregation L, 465—467
, 479j II , 24^

Ift, 199, 203.

Kongreffe II, 222.
Konjunctton ber Krben II, 222,
Konnanu« II, 228.
Konneritat I, 582, 583; II, 228—229.
Konnoffament, L 11L 418j III, 23-24. 206.

Konring II, 22iL
"

Konfecration II, 221L
Conseil du roi III, 486.

Conseils de preTecture I, 707.

Konfenfuatcontract I, -'•

Konftftorium L 405. 484—488; II. 241.

KonjolibattonX 392. 393, 401; II, 230.

Kcnftitutionen I, 9_L lOfi, IM, 104, J_LL 125,

161. 162. 166. 217.

Constitutum debiti L 33L 339, ÜJüi

II, 230-231.
Constitutum possessorium I, 301.

KonfularocrtrSge L 801—804; II. 22L
Consummatio III, 029.

Konfumtton II, 232.
Contentieux administratif I, 706.

Kontiu* II, 233,

Kontrafignatur II, 233j III, 122.

Kontebaube II, 221,
Contumacia L 614; III, 567—570.
Contutores III, 958.

Kon»ale«cenj ber 9ccd?t6gef djSfte IL

234-235.
Kontocntionatflrafen I, 339; II, 235—

230.

Konooiirung L 821-622.
Korporation I, 683-685.
Korfcoratioirtrccbt L 254, 272, 271, 380;

II, 236—239.
Corpus canonum I, 121.

Corpus juris I, LLL.U^ 115, 25L
Corpus juris canonici J* 122. 123, 1 25,

140. 186. 230. 4SI.

Corpüs juris~cmlis I, 133. 161. 166, 199,

230.

Korrealobligation I, 318.

Correctores romani I, 125.

Kofta II, 230.
Court of common pleas I, 217, 225. 7<Jj,

Court of kings bench I 205,
Court of the exchequer I, 705.

Coutumes 1^ 2o4, 210,

Koöarruöta« II, 240,
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Grebitaefdtfft L UhL
CrebitmanbatX 340* 34_L

erintinattlage I* 1 12,

Srimtnaltoften II, 240.

(Jrhntnatyoluei I* 5ILL
Cujaciu« II, 2AL
Culmfdjc $anbfefle L 163.

Cut»a JL 285, 327—329, 338, 50ix &1Ä-
516; 1% 242—245.

Culpa lata L 320, 32b.
Culpa levis I* 32Ä.

^nitu«miniflcrium I* 488* 4M.
Cura I, 83, 359* 360, ML 402j Q, 5Ü1L

(Suratel II, 245— 24ti

;

EH, ÜÜL
Curie L 71^ 72; II, 247—248.
Curia christiamtAtU I, 226.
Curia regia L 196
Curia romana 1, 465.

Curiensis lex 1, lüS^ 152.
Curiones 1, 12.

Custodia II, 24R

Dahlmann II, 248—249.
DamafuS II, 249.
jDam froubet II, 219.
Damnum L 208, 32U, 35JL

Daniele II, 24iL
Dan* II, 2ilL

Darbanariat II, 24!) 250.

Doriefl II 251L
Daric&n L 344* 398j II, 250-252-
Datio in solutum I

f
330, 336, 337.

Datiütutct I, 83,

Decemviri 1* 76. IL
Xcceutroliüiticn I* 714.

Decimae III, 703—705.

B c c i o II, 252.
Dcciftonen L 132.
Dedung n, 252-253
DcctarationberÖrlcnntnlffell, 253—

25 1.

Decreta I
f
90. 98, 117, 121, 121.

Decretalen 17115. 117—119, 123.

Decretalis epistola L 117.

Decretum divi Marci II, ISA.

Defectus L 46g. 4BL
2)efontatneTlI 254.

Defraubation II, 254—255.
De grabation I, 473; II, 25A
35«id>toerbanbe 11, 255.

Dei lex L IM.
SXlation L 364, 312.

SDctorüd II, 256.

Eelegation I* -ü_i ^ 223* 337j II.

256— 258.

3>cti6cTatton«frift II, 258.

Delicto 1, 327, 343. 347—34». 504. 518, 5A1L

Den miciatton II, 259.

2lc_d II, 2iiiL

Deportation I* 531—532.
D>epofttion I* 473j II, 255, 260.

Depofttoren 1^ 294.

3>c*>of ttura L 344
;

II, 260—262-
3>epotßefd>aftTir2ü2.
Deprecatio II, 2.

Deroqatonfdje (Jtoufel L 2üL
^ettccnbcittcn I, 182. 366. 3H1L

Desertion III, L2Ü.

Deferöitenja&t II, 263.

Detcntion I* HL 294* 301, 308* 312* 349.

Detcrioratiou III, 107—108.
Detractus realis II, fi,

Deutfäenfotcgel L 162. 188.

Deutftbcr ©unb L ÜJ_L
Deutjd>e« ?anbred»t I* 23JL

Dcutfd)e*$rtbatrcd?t L 241», 375—406.
Deutfcfrefl fflctfrt L 130, 143— Jy2, 1%,

235. 249. 25_L

Deoatoation II, 263.

Devolution II, 263—264.
Det>oti II 264.

Diaconat I 460; n, 1 r.

4

Diäten II, 2ft4-2 fir i.

2)iebfta v l II, 266—271; III, fiüL
Dtenftlifte L 577_i II, 211—212.
Dicnfhnanncn I* 153.

Dienftmietbc I, 39>j II, 272—273.
Dienftte&t L IM, Hi3* 1 <>5.

Ditfamatio L 1 36.

Diffareatio I, 72, 93.

DifferenjgefdjSft II, 274—275.
Diffef fion II, 215.
Digesta 1, 97, 102. jjl* 232.

3> 1m i f f 0 r t a t i c 11 II72I5.
Dinglcute L 422.

Dingliche üRedjte, L 237, 200, 2^5, 2^ 312,

315, 58JL

Dtnitf II, 216.

Diöcefc L 4Mx 412.

Diöcefanfynobe L 407.

Dionysiana I, 117, 1 IS

Dipfornanie III, 632.

Dirffen II, 2HL
2)idcit>linarßrafeu II. 276—277.
2)t«conto I* 42L.
3)i«crction«jo^r L 4JJL
2)i«membration II, 277—279.
2)idpad)c II, 223.
Disparitas cultus ^ 477.

Disparagium h 400; III, 129.

2)i9penfation II, 280-282
ü&iffibentcn II. 282—283.
2) ijlanifratyt II, 283—284.
Distinctiones L 122.

Xottmctf (ftet II, 284.

XoluQ l
r
321T32S. 514—516; II, 284—288.

Sorna IUI! L 0^ II, 289—292.
Dornas I* 213.

Xemat II, 232.
Eomcapttet I* 4M,
ÜDom^err L lüi^
S)omicitn?e(tfeI II, 292—293; III, 69J4.

Dominium I, 2.Ki, 303.

Dominus I, 108, 3hl.
Donatio I, 354^ 355* 404.

©onellu« UT29JL
So^peloerftdterung III, fi2fi.

3) orfgertd)te 1^ 293-294.
DosI, 181^ 354, 355j II, 294—297, 568—

Dotation I* 476, 493j II, 297j III, 42i
Dpciatiiia II, 291.

Draufgabe II, 83.
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5)rci6tflftc L 403-
Droit coutumier L 109t 196, 205, 226.
Droit ecrit L 109, 196, 205, 238.

I na xiv.u* II, 29Ü.

2Ui Ceft II, 21i^
©ucpdtiaur II, 29S.

Dn^in II, 29S-299.

Xu Pitt L 289j II, 2üiL

3) ii ran b II. 299.

T u r a B 1 1

8

II, 29J.
2>uraMu(bungere<$t L 820—821

;
II,

300—301.
Sbenbürtigfcit IL 301—302.
ebcr^anfcn 11. :to2.

Edictales leges I, 9fiJ

Cbictallabungen II, 303—305.
«biete L 83, 85, 86/ 90, ^ l'>5.

Öbitton«etb II, 304.

öffectat III, 20iL

Cbe I, 352—355, 400. 477, 492, 491.

(Sbcbrua) II, 307-309.
e^ebinbcrniß I, 477, 49J_; II, 309—310.
(Sberctbt L 254, 477-479. 4111,

£bef$ctbung II, 310—312.
Cbcfcblicfjung II, 312-314; III, 42iv

<5brb<griff L 3BJL

(Sbrcnannatymc 1, 4M.
<S$rengcri<fct II, 314—3J5.
(Sbjcnrec&te L 535, 778.

«brenftrafen L 535-537; II, 315-317.
ßbjcnjabjuna L 4JLL

Gimborn II, 3_LL

<5ib L 612. 613j II, 317-319. 371; III,

104—106, 50_L
(Staratbum L HL 296—305, m
eiflcntbumecwcrb L |9§, 300, 383, 2S4.

eißcntb.um«nage, L Mi '^hl± *81 ;
III,

645—648.
<Sigent$um8tKTtuft L 303.

Ctgenwctbfcl II, 319—320.
Stnbrucb II, 320—321.
Cinbätaftaat L 638, 770.

CintinbfAaft L i£lj lh 321—322.
Cinrommcnfteuernn; 322—328.
SinquarticrungSlaft II, 328—331.
einrebcn L 288, 326j II, 331—333.
ginf(bttc6ung L W4j II, 333.

Klilctäcn n, 333.

SinftellungSbefcbtug II, 334.

(Sinflintmigteit II, 335.

(Stnjcl&aft L 532j II, 335—339.
eifcnbafcn II, 339—344.
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Emblemata Triboniani ]_, 103.

(Sntbr^o III, 122.

(Smertgon IL 346.
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Extravagantes I, [25, 12fi.

gaber II, 326.
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©artner 117 449.
© a u p II, 449.

©cbäubcfcroitutcn II, 449—450.
©ebauer II, 450.
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©ütergetneinftbaft L I8X 4<K1, mi
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p> ö p f n t
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$unniu$ II, 562.

.^ittungöredjt IL 394, III, 675.

Hyperocha III, 275.
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3ofej>btnue 1^ 231
3rifcbc« Söflftn L 53A
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Sabotage III, L
Äämmerciöerin8gen III, 1—2.

Äaiferrccbt L L8L
ftammergeridtf L 167, 18A L8JL

Äammergütcr I, 66b.
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Klagcgrunb Iii, 17-lft

Älagc&fiufung III, L8 -It.

Älagercd&t L 281: III, «im—or2
Ätagcjcbrtft III, m—20

Ätagfptcgel L L8iL

Älctn III, 21L

Kleinbetrieb i. 421.

Steine« Jfaifcrrecbt I, üü
Älein&anbel III, 20.

Älento! m, 2L
Älenje III. 2L
«Itng III, 2L.

Äl3|ler III, 21-22.
ätüber III, 22.

Äna»)bjdjaften III, 22-2.1.

Änctbtc L LLä.

Äönig III, 23,

Ä8ntg«gertd)t L L2?i ÜL
Äbrpertoerleljung III, 24—27.
ÄöfUin m. 28.

Mofteit II, &7JL
Ärabnredbt III 28.

ÄreiS^QU^tmantt ^ 721^ 222.

Äxei«fpnobe I, 4SU, 489.

Ärct«tag L 719—122.
ärciswrnxiltung I, 719-722.
Ärcitmabr 111728.
«reujbcrbjt IU, 28-29.
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Ärieg, L 750, b04—814.
Jtricgel III, 23.

ftricg«arti!et III, aiL

ÄricgScontrebanbc I, 818.

ÄriegfcerUärung L 808.

£rieg«gefangenfcbaft I, 812.
Ärieg«gcrid>t HI, 49JL
£ricg«lciftnngcn III, 30—31.
Äriegöfcbaben III, i>.

tfrongut I, 155.

JironeafaUcn L ÜHL
Ärngoerlag III, 32 -33 .

Äübn« III,_3A
Sfirrctbt i. Ki i,

JWflengenüücr L 787—790.
ftulöt« III, 33.

Äunlclmagen L 1&2-

Äuupelci JLlI, 584.

Kuweiter III, 33.

Äurmefce II, 144.

ÄnrflbereAnung III, 33 -35.

Labbe* HI, 35.

?abefd;em L 42i
Labung III, 35—37.
Laesio enorrnis I, 137; UX 40—41.
Laetu« III, 41.

Lagergclb III, 37-38.
Lagerfcbeinc III, 206.

Laienfptegel I, iftfi.

ambertinu* III, 38.

Lampugnano III, 38.

Lancellott III, 38.

Lanbbccbanten I, 46G.

Lanbe«flaat«red)t L 654 - SSL
Lanbe«»erratlfIII, 38—39.
Lanbfricbenegefeöe L IM.
Lanbratb; L UJL
Lantrccbt X 4*8* l 6̂ 163, 197^ 229, 230,

231, 233. 235

LanbfäfTiat L 379j III, 39.

Lanbftanb« L & «72-683.
Lanbftrei<berei III, 4JL

Lanbtag L IM.
Lantfridana lex I. 15*).

Safeberg III, 4L
Laubemtum I, 392

mr
HI, 41-42. ß8i

Lauterbad) III, 42.

Leben«»erfid>erung III, 62L
Lebrun III, 42.

Lector L 4ü(L

LeaatbObotfrclcn I, 278,313; III, 42—4i
Legalorbnuna L 252, 2j>3.

Leaatfertntutenl, 393; III, 43—45.
801 ; in~45—48,Leaat L 3W#

Legden L

404

Legitimation III, 48—49
Legrauerenb III, 5JL

Legs L 362.

Lebn L IM* 1*8, 195, 391—393,
III, 4%. 503.

Lebnre<&t7% 158, 160, 162, hj3, 236; III 545.

Lebnfdjulben 111750—51.
Lebnfterfpectan» II, 379—380.
LebnSfa&igteit III, 52—53.

?e h n ö ^ o b c 1 1 III, 53—54.
Sebnftamm'III, 55-56.

Lcbrfreißeit I, 633, 664.

Lcidjenfdjau IIJ75L
Leibeigene L 115.

Lribe«rrud)t III, L29.

Leibgebtnge L 299, 404, 405j III, ii-
42, 5JL

LeTbntt} III, 5L
Leibrenten L 299
Leibjud)t L :<99, 404, 405j III, 41 -42, 56.

Leid)cnf(bau IlTTlL
Lci&ocrtrag II, 208-209.
Lctnpfab L. 393j III, 58—59.
Leiftnng L 314, 32iL

Lcferecbte IUTftlfi.

Lette III, 58—59.
Leucfit III, 59,

Seunclaoiu6 III, 59.

Lcofer III, 5J,
Liber Papiensis L 151, 152.

Liber pontificalis 1 19.

Libripens 1^ 71.

Lieferungegefdjäft I, 430, III, 59-60.
Licgcnfcbaftcn L
Vimnaeue III, 60—61.
Linbe III, 6L
Linealfotge L 667: III, 1LL
LiquibitSt III, 6L
Liten L US.
Litis consortes I, 585, 586.

LitUcontefUttonL 2S9j III, 61—69
185. 5iüL

Liti«bcnunciation III, 69—70.
Liti«penbeuj III, 70—71.
Litterae dimissoriae L 462; II, 275.

Localgcmeinbe L 731—741.
Local\>crn>alrung L 716—719.
Locatio III, LLX
Lode III, IL
Locr<$ III, IL
Lo&r III, IL
Lombarba I, Ui
Longobardorum capitulare L. 151.

Longobardorum edictus I, L5L
Longobardorum jus L 110, 151.

2009. III, 71—72.
Lootfcn III, 12.

gSfcfau ngen III, 72—73.
Loaiaftungcocrtrage III, 73.

Lotterie L IH, 73—74.
Lucrum cessans I, 320.

Lüben III, 14.

Lubewia III, 74-t:>,

Lubolf III, IÄ.

Lubooict III, 15.

Lügenfirafen 1U, 15.

Lünig III, 25.

Loclama III, 76.

Lonlcr HI, Ifi.

^acd)taoe(lt III, hl
Macedonianum S. C. I, S9, 355,

SRadelbeö III, 76-77.
SRadinto«^ III, iL
2Habai III, IL
2Nabi$n III, IL
Maeoia lex 1, 83.

l'iagbebnrger Wedjt L L64.
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Magmitn concilium L 218.

SDtailja^re L 4üÄ.

SWablfteuer III, 77-80.
JMabnuitg II, 589—590.
SRajanfiue III, 8Ü.

Tlaitx III, SIL

9HaicftSt*rfcbtc L ÜLL
aWajcflatfiocrbrccbtn III, «1— s3.

Majestas imperialis L 32.

aWaifelb L IM.
üDtaimnni III, SIL

9Kaiorat L 404_; W. s3.

tWaiorcnnitat II, Ii
Majoritas L 468j HI. *3—M.
SKatftrc III, &L
SMallcr L illi III, 81-86.
Mala fides L 285 2*6, 2ML
2Kalbergifcb< ©Ioffe L 1^-
attatblant III, *6.

aWatcöillc III, Mi- H7.

Mancipatio L 71, 74, 103.

Maucipium £ 71, 79, 1H2.
Mandamu» I, 700.

Mandata l yo, :yo, 344, 58A; III, 87—90.
3)?anbat«$roce& HI, 91- tu

SDianbirte ®crid>t«bartett in, U4,

SKangcI L 279j II. 5ü5— 5<>7.

2RantfcfUtioneetb II, 383j III, 191.

Mannitio I, 156.

äRannfoU I, 155, 12iL

aKanualactcn III, 94—95.
M mmdia I, 467.

Manucaptio I, IL
Manua I, 75.

Manus injectio L LL
Manu» mortua III, >.. 1 .

SDiaranta III, ÖL
lUarca in, 115.

SWartana III, 95,

2Raritie III, Ifi= 97.

ÜHartcnfafkm III, 2iLL

SWarllofung III, 97—98.
SMarftprciS III, 98—99.
3Harrtn*(bfel HI, LLL
9Harobcurc III, 99.

2Jtarquarb III, 9JL

SJlarfiliu« III, 93.

harten« III, 99-100.
2ttAXlin III, 10JL

3)iartinu« III, üül
ÜJiärjfctb L 1R
Waöcarbi III, lülL

2Ra«cot> III, liLL

5Uia&orbiuing III, ULI— 102.

aWafueriu« III, 10J.

Matricula II, 20.

tfJiatricutarbcitrag L
Matrimonium JL 353, 400.

SftattbäuS In, LILL

2ttaurcnbrc<bcr III, W2
Maximilinncus I, 231, 232, 236, 212.

2Hcbiatton III, 621L

Eictiatiftvte L üüL
9HcbitafUreiTn, 103—104.
Wttt L 7S6-790.
SRciergUter in, LLLL

2Wcineib III, 104— lo«.

SWfifUr III, 100.

9Relan(6otic in, fifiti.

2Rclioration«rocfen L 713j III. 107—

Membram praecipuum I, 483.

2R4nagc III, 108.

Wenodbiu« III, lil£L

SRcnfalgut III, los-109.
3Mtnfcbe'uraub III, iük
3Henta(refen»ation III, 109—110.
2R«rcnba III. lül
aWeriUtu* III, LLL
SHcrfcI III, LUL
Berlin III, Uli
SMrtropoliten L 46&-

SWcßbrief III, 1 1
*

>

— 111 -

9Re§ft.it>enbuim III, lll

c fi iv c cfa

f

tl III, 111— 112.

ÜRcutcrci in, LL2 Iii
2Ret>iu« III, 112.

SWtoer III, 113.

2Rictbc III, 113-117.
2Ki«tbefadjcn III, Iii,

2>mitärflrafücrfabrcu III, 113 LÜL

2Rilttarocrbre<bcn III, 119—121.

2Wüton III. L22.

<D?inb«rjäbriqIcit L 21L
2Rintfier III, 122- LLL
«Wmiftcrialcn L lSfi.

SJiiniftcrratb III,

Minifkrreftbcnt L »1.
2RinifUrotrantn>ortli<btett L 675: III,

124—128. 4SJL

Minorat L 404j 128

2>Jif<geburt III, L2SL

9Ri&&ciratb L 400j III, 129—131.
Missi ad hoc L IM.
Missi dominicfT 154.

Miasio legitima I, 4fi2.

2RitanfUftung II, 6ü
2RitbcIc6nung III, 131-132.

Witbefib III, 132.

Sgjtjdjgft L
9Rtttermatcr m, L3JL

g o b ii

«

L 2vL 3iHL 1U, 134- »^s

Moguntina constitutio I, 1

>•-'

Mola III, L2iL

9lotin5ue IH, L35.

3)Jonard)cnr(d)t L 666-072, 778.

Monautcria III, 21—22.
2Honbfalb III, L2R.

SRcnontanie III. 667.

Monstrum ^ 27L III, 128,

"i : uttftqntCU III, LLL
SWora L 2S5_, 32L, 332, 333, 336,

III, 135—137.
Moratorium III, CLL
üKorb III, 132=139, 554-

SWorganottfd>«Öbe L 176, lou; III. 12^.

139—140.
STOorgcngabc T, I8L 4ü3j III. LÜL
2Rortuarium L H, [iU III, 140-

LLL
ÜHoru« IU, LLL
Mofer III, LLL



6ndircöiiter 743

Ziffer III, IAL
iHoe&etm III, 141-142.
SRüblcubrucb III, LLL
Rftltesteftt III, 142-143.
Rft^foVMUlg HI, L42.

Mod III, 657— BSH.

äJtünbelgütcr III, 143—144.
SWünbigfeit II, 45.

Wttnifnt m - lü
'JKün)recbt L 153. 168.

Rftsitettrcften III, U4-i40.
iWunbbricfc L
SHunbinm L lSü-

iWunbfauf L IM.
SJiimbmanneu L 149.

Municipalis lex L S3.

Muuicipes L 273.

9Nuiitfcba|} L IM.
Turner III, 14JL

Miiütbcil L 4ü3j HL 146— L4L
UNufUrfcbub 1117 LLL
SDiut&ung III, 147—148.
SHuttcrgut III, 118—141).
Mutuum y 344.
sJNiit>art bc Öouglan« III, 149.

Rynfisaet III, 149.

!Had)barlofung HL 149— IAO

Äadjbarrecbt L 21iL

Ka^btnd I, aaiL

flacbeile III, UüL
9ta^ot>al?r L 3JiL

Kadfbubfi UL Läü.

WacbftcuerTTl, 150 — 151.

flabclgelbcr III, IM.
tfabcrretbt III, Iii.

^atu>italitätd)>rincip L 759, 761, SIL
ftatnraUfation Iii, 153—156.
SHaturalobliäation L ML M2.
flamrtccbt £ 232, 23JL 222.

Wcbenabrcbeit III, 15iL

Webenparteien L 807.

Wcgatoricntlage III, IM.
Negotiorum gestio III, 157—159.
Negotium I, 7_L 2S2^ 327, 34s; III, 157- 1>l
«eibbau III, 159.

Wepo« bc Montcatbauo III, 15JL

Wcttelblabt III, 159—160.
flcubrucb III, lüiL

Wculcften IIL uül
WeutralttaTL 756, 810, 814—823 . III,

161—168.
WeutralitätdgcfeUc III, UU— 168.

New trial L 705.

Nexum I, 71, HL
Wtdjtcrfüiiung L 332.

MicbttgtctUbcicbrccrbc III, luS— J7 J.

«icfrtifltcttetUflc III, Iii.

fflbct ui, 17 >.

y<ieberlag$rc<bt III, Hl.
Wicfebrandj L ÜPJL :*os.

Wittel I, 4U3.

9jod?flc)d)äft III, Iii.

WotnVnation L 47o; IIL 175— 1 7 ti, 26JL
Woobt III, L7JL

Worbbcutfcbcr öuitb L 6JL 047—054.
RoraInaif$el Died/TT, 209- 31».

Notariat III, 176-177.
Note III, 128.

Wotbabrcffc L 4ML
Wot&ctöilcbc L 418.
MotberbrcAt L 350, 3Ü3, 36» - 3 72.

Kütbbülft III. 17s- 179.

Wotbftanb L 512_, UL 179— iso.

9lot^tüebr L 513; iko-ihi.
Siotb^ubt HI, isl -183.

Rotiftcation III, Ib3.

Wotortctät L 602 ü!!3j Hl, 183- 184.

Rotation L :<37; III, is4— iso.

Novellae L 1°0* 10-L \2!L 229.

Nudum pactum L
Rothen in, lüiL

WuUitätMlagc ÜL 114.

Nuntien III, 186.

Müeti*tc;t«rudTt(bt L i21L

Obbuction«prototoll IIL ,s6 Ist

Ubedientia L 40S; III, IM
Obcbicnjcib IIL lüi.

Obcradjt L
ObcrappcUationGgeridjt L 5so.

ObcraufftcbtSrccbt ÜL 4M.
Obcrconfiftorium L 4SS.

Obcrbanbclögcrtcbt L 41 :t

Obcrtircbcnrätb L 488, 41W.

Obcrpräftt'cnt L 125_

O bcrredjnungGtam mer III

,

IM IM)
489.

Obcrtribnnal L
*
>S(> -

Obcrtue ab Otto III, nw.
Obcrpormunbf cbaft III, 19 >.

Objecto juris L l^lLiX
Objcctiocö iRccbt L 253, 255—207
Obinfeudatio II, M
Cblation III, LML
Obligo III, IM,
öbligationcncmftcbung L 321—330.
Cbligationcufdjub L 33s -34 I.

Obligationsobjccte L 319—321.

Obligatton«red>t L 2JJL 253, 209, 285, .

310, 3J_L 314—351. 397—399.
Oblia,attoii*fubicctc L 7 —319.
Occam LLL IM.
Cccupvition L 29V 3S3, 7s5; III, \\r> 19.1

Obofrebu« rTTTiiix
Obo öaioucnfi« LLL I9JL

Ccff cutlidjcö 9iccbt L LLL 148, [VT,

255, 2 >6 .

Offenbaruiig«eib III, 194.

Offene ©cfcUfdjaft I, 424.

Offerte III, IM ÜLL
Offictal L 400_i III, Lüü.

Ufticium L 467.

ObnmadjtX s05

Ol bc topp LLL lüü,

Olbeuborp III, Ulli.

Olbrabu» HL IM.
Olim L 200.

Omptcba LLL 197.

Operis uovi uuntiatio III, IM 198.

Oralf ibeicommiö III, 1H8.

Oratoricr III, 2-»3.

Orbalicn 1, 150, 157, 172, 113.

Orbcn III, 1 99-

2
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Orbcntüdx ©eridjk I, &2fl*

Orbination L 460, 490; III, 205_
Ordonnance« 1, U*L 2o±, 222.

Ordo religio«iis L 479.

Drbrcpqpictt Iii. 2üiL

Ortloff III, 2ül
Oc«fclb III,

Ocftmcidnfcbc« ©ffefcbud) i, 236, 2J7_ 238,

261. 2Ü2.

Cftianu« L 1^
Otto III, iülL

$abft I, 463, 421»

^ad»t 1117113.
'KuMwMh-:: III, 208.

?ad?t»crtrag III, 208—210.
$actu6 III, 2ÜL.
Pacta confraternitatis I, 405.

Pactum adjectum I, 326, II, 11
^anctrolu« III, 2HL
^anbcftcn I, 8_L 89, 90, 95, 9_L 102, 106,

111, 219_

SääUbricf III, 2UL
Panis farreus [, 7 j

^apalfpftem L IM.
Papia lex I, 83.

tytbtanu« I, L52.

^arogtum L 667j HI, 2LL
^arap&erna L 355j 211.

^arbcffu« IH72LL
yarcnteUnorbnunfl 1, 182; III

, 212, 211.

Parlament L ISfi, 200, 2Ü5,
Parliamentum III, 485.

Parochia ^ 4AL
Paroemiae juris I, 377.

Parteien L 585-589 .

Partes decisae I, HL
^arttaterneuerung III, 2JLL

^a«quicr III, 215.

^aftoret III, 21h*

^oöbflitbt UI, 215—216.
^atentfufefcgebung III, 217—219.
^atermtät«l!lagc III, 22iL

^at$cngcfu>enlc III, 220—221.
l'atria potestas I, 1VM»^ 254^ 355—359, 102.

$atriaru> I, 465 fm, 22L
^atrtmontalgcrid>t6bar!eit III, 221—

222.
$atronat«rcd)t L 470, 471, 483, 491j

III, 222^223.
Kai) III, 223.
Pauli sententiac 1, 97^ 100, 108.

^aulue III, 22a.
Pauperies III, 222.

«eculium L ML 358j III, 223-225
Pecunia L 21; HI» 22U.

Pecnnia lustrica III, 220.

Pegaaianum S. C. I, 368.

Peregrini L 80, §L
$erej III, 22&
^er$orre«ccn}-<Sib-<»efud> III, 221L

^erneber III, 22L
^erfonatarreft L
^trfonallcbcn III, 221.

^crfonalfertoitutat i, 306» 30J7, 3iLL

^crfonaütnion I, 638, 770.
Personatus I, 460

^erfenfid^ Siccbtc 1, 26JL
^erfonenretbt L 268, 314, 379—381.
^ert^c* III, 221.

^ertinenjen L 382j III, 227-228.
Pertineutia couiitatus I, 155.

$ctition«red>t L 665j III, 228—229.
$etruft III, 229—230.
Wanb L 339.

¥fanbbrtefe III, 230—231.
iM'attblebrung 1, 3HÄ.

%{ anbiegen III, 231.

^fanbbribtlegicii III, 131-2 V2

Wanbredjt I, 292, 29L 305, 310—314, HL
357, 394. 427 : 111214,

$fanbungeclaufel HI, 233,
$fanbuna«red>t L 180, 395_i IU, 2J1
Pfarrer III, 233—234.

ffcffUgef III, 234.

$ferd)rc<bt L 394j III, 234—235.
Widjt I, 28A
1.<fltd)tt&Ctl L 370, 371j III, 235 -136,

2fi3.

^Irünbc L 468j III, 23fi.

UbvfM'd)« ^Jcrfoncn I, 270, 272, 211.
Pignus II, 33.

Villiu* IN, 231L

^ßirbing III, 231L

$ifana L HL
$iftort8 III, 23Ü.

^itbocu« III, 232.

^laccittiu« III, 231.

iUcetUI, 237—238.
Placita coronae L 224.

Plaidoyers L 201.

Wafcredjt III, 52_L

Wctöroc^fel III, HL
Plebiscita L 8L
Plena pubertas L 271

Police L 434_i III, 025.

^ßolitif L 532.

1>clitifcbc Wcfc^c L 238,

VotitifA« ÜJcrbr«d;cn III, 238-UO
$5tt^ III, 2ÜL

^olijctauffitbt III, 240-242.
$oliictftrafrc6t L 229j III, 242-144
Jeimann H_L 214,

$8nat(Ugen III, 244—245.
«|>ontif icalicn UJ, 245—246.
^o^uta rf loocnHI, 214, 245—246.

i< 0 r t a l i « III, jh..

Portio congrua I, 42&*

Possessor £ ßOO, 302. 305.
Possessorium I, 296.

Voft HI, 246-24A
^oftgloffatoren L 250.

^oflümtntumJL 812j III, 249—151,69»
^oftorganifation III, 246—247.
«ßoftgarantie III, 'JJIL

Uoflrcgat III, 217- J i
s,

Postulare L 86.

«oflumi III, 252—253.
^oftoertrooe III, 253—254.
^ofawang Iii, 218.

Potestas L 459^ 466, 4^2.

^otbicr iHTial.
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Praebenda L 466, 468] III 254.
^räcepti^efeyc L 51 9.

^raclufion III, 254—255.
1>rät>ialfe:»ttuten I, 3114.

Jjrajuticialfacbeu III, 255.
Hraejudiciuin I, 2sfij III, 25iL
Praelati I, 407, 40s_; III, 251.
«ralegate III, 257—258.
Präliminarien III, 258 - 250.
Prämie III,

$rämiengefd>äft III, 259, 500, £25,
1>rarogatioc L iiü.
Praescriptio I, 28J_: III, fiOA
Jrafcntatiouerecbt III, ziiü
präfumtioueu III, 200—262, &SJ.
Prätention I 360; 262—203.
vräoention fll7~263—265
JjrccariumL 11,4; III. 205-200.
preumfa*« S!aubrca>t l 187, 230, 234, 238

262, 287, 342, 36.». 474, 057.
JrcdbotcrtalocrTaiiiuig L 4j>6, 4M*, 4Ü2.
JrcJ 9|fctaebuna III, 266-269.
*refefregelt £ 662; III, 266.
yreßeerac^cnlll, 269—22L
Pretium £ 32u
|reufüfd)e (SericbtSorbnuna. I, l v>-
prcußifdjc Sfcrfaftung 1, 657—660.
vröootö I, 19«, 20JL
Primogenitur L 169^ 178, 404,

III, 271—273.
L 1

Principal L «L 122.
*rinjeffiu}Feucr III, 273— 224.
Priorität ber^fanbretbte III. 274-;
Vnfe 1, 811; III, 275-27*
*rifengerid)te L W2 III. 275-278 .

vrtoatanüagc III, 278—280.
^rioatautonomie L 256— 25b.
"prioateigentbum 17811.
lirioatflüffe L 388.
Priöatredjt I, 137, 140, 174, 188, 19«,

2.'4, 229, 23«, 238, 243, 253, 255^
257, 287.

JJrioatunterricbt III, 52fL
^noatoerlaffenfcbaft I, üfiL
^riöatöerutbiniq III, 2^l
s

primiegienbobeit L fi^L.

JJriöilcgium {7250, 404j III, 2HL
irmlegium umjus I, IM.
[*rivy Council L 2JJl» M, 4S5-486.
rrobatio diabolica 1, 3o_L
«tobet auf L 42j; III, 282-283.
«tobfl III, 283.
jjroceß L 112, 206, 289, 290, 557-559.
Jjroceöleitenbe 3)ecrete III, 284-2^7
«tocefeleitung III, 287—291.
<gtocef}redjt L 150, lss, 200, 205, 282.
Proce« verbal 1, 205, 212: 1117 299- 301.
«roculiancr I, 9jL

667;

procura I

«rocurator 1

423; III, 291—292.
334; II, 500.

«rocureur lf
r HT

"frobigalttätgerftärung IH, 292—293.
Vroborainium III, 29JL
«rofefic III, 200.

$ r °flreffiofpfUm III, 294 -2w:,
Vtobibitiogefebc L &Iü.

$romeffcnaef(bSft III, 2J&
^rofmutton III, 5827
^roteft III, 296—298.
«roteftationen III, 29iL
^rotocoll III, 299—3ol.
^rotutor III, 301—302.
^rooinjialftänbe L 652.
i<rooinjiaI|onobe I, 465, 486, i^L
^roöinjialretbt L 2JJL
^rooinjiafoeraaTrung I, 7J5.
^rooifion I, 470* 472; III, 3ji2.
^romftonebrieTe 1, 8Ö37II, 2oo.
^rooocation £ 76J III, 303.
^rorenetienm HI7303—3o

i

St&fangCteAt Iii 304—305.
$rfifung«n>cfen III, 305—3oS.
JJrugclftrafc L 537—538: III, 3os-:<(»9.
Pseudo-isidoriaua I 119, 121 121 129
Pubertät L 211: 117 15.

—
sj>ublicatiou HI, 3oil
SnblicUno L 293, 304j III, :«o9—aiiL
^"bf^ifät Wr $o&-ötlet HI, 310-311.
Pubhha lex I sL
^uebta III, 311,

Uufcnborf III, 3_LL
^ugge* III. 3jjL
tyunetation I 325j III 3J2 313
% niMUorfubjPttutton III, 3JU.
'pupiUeugclter L
^urgation III laß.

;i;urflp|bt III, 314.

Vutati»ebe III, 3_LL
^utatiotitel L 302, ajü
Mütter III73Tr
^üttmann III, 314.

^promanie III, fiK7.

Quae»tiones I, 122.

Quarta divi Pii III, 3Ji
Quarta Trebelliaua III, 315—316.
Cuafibclicte Iii, 3J6, 52*.
Quaai possessio I, 3(»i

Ouafi-^upiUarfubflitution III, 31fi.
Quasi usus truetus I, 307; III, 310—
an.

Ouatembergelber III, 312.
Oucllcn be« 9ted;t« L 65—112, 115—

140, 143- J 92, 195-226, 22tt^24<. 412-
415, 435^ 443, 507—506. 749—70».

Querela luofficiosi III, 31»— 319.
Ouerulautenflrafen III, 3I1L
Oueeuel III, 320.

Ouinquennat-gocultäten 111, 32h
Quiritaria L Ui2*

Cuiflorp III, 32Ö.
Cuittung III. 320—321.
9taeoarbu9 III, 32 1.

9tau)ionimng8oertrSge III, 13.

Statport II, 199—2oo.
%atenwea;fe( III 321.
dtat^tammei III, 321 - 32t.

Ratification III, 323—320.
9latt$abition L 352j IU, 32_L
Katio legis 1, 203.

Staub fil, 327-329.
aufbaute! III, 329—330.

Raomnttbud III, 3.(0.
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HMtMteoat III, 33_L

9tcalcontract L 325.

:ReatUflen X 395j III, 330-332
töcalfcrmtutcn I, 30H, 3atl

ftcatunion L 638, 770.

RcaffamtUn SCn, 332.

tötbuffu« III, 332.

Receptum nautaratn, cauponum,
»tabu lariorum III, 333.

Recessus imperii L 187-

aiedjnungafa^cn III, 33_L

iMcd>tlofigtcit L LZ1L

fliecbtSamDalt II, 27, 450—453.
:Kcd>tebetftänbc III, 334.

9icd)t«büd>cr I, 101, 102, 164, 165, 183, 198,

219, 23o.

9?<d>t«coUirion L 31S.

^cd)t«cntftcbutig L 257—201, 31L
rKcd-tacrwcrb L 270—2s3.
rKccttönätjt^rett I, 175, 279, 3JJL

Statttfroge L 575.

?Redn«gcfcbä»"te L 278—279; III, 355
rHerttfcgcfcbtdjte I, 144, 148, L5JL

^tccbtsgcroobnbcit I, 25JL

SefttfftOft t 250, 290; III, 335—341.
ftecbtSmittel I 024-G27T III. 121-

O?cd>t«objecte L 275, 2JJL

9ie4t«p$i(ofob$ie I. l-OO. 261
iXed>t«fammlung I, 100^ ULL
jRtdjtgfot? L 6112.

Seaman* i, 253, 283—291.
ttecbtSfubjccte I7~22iL

3tcdjt«foftcm L 252, 253.

3ied?t«un!cnmm&L 252.

3teclamct>ro«fj 1, 822.

Necognition lll
r
34L

i«ccognitton8f(bcin III, ML
Äccognttioocrtraq III, üulL

Reconventio III. 087.

5Kcconöcntion8forum III, 342.

Records L 219, 222.
KccurBUs ab abusu III, 342—344.
Üiccufation 1, 578; III, 334—348.
sVfhffrfiftfit II~l71UK-349
töcbyjbttton L 332.

iRcbuction ber ©efdpmornentifU III,

349.
Reformation des coutumes 1 , 2ul.

ftc-jalicn L 176, 190, 385j III, 350—352.
ttea,entf<frft1t^ö69— 671 : III, 352—355.
Weflicruiigefäbjgtcit L 668—671.
Diegrebtentctbin III, 355-35C>.

9tcgreß III, 356—359.
tfteautatit>wd)t III, 515.

9teicbeabfd>ieb L lÄZ
K\m b«ad)t L 113,

ftcnbfctb«! t 1S2.

ftcicbögcfcfc

-
!, 101, 165,

töcicbflbofratb L 189.

WeicbStommcrgericbt L 189, 5üll

»ctcbSfrcife L 189.
sJJctd)«rcd?t L161, 375,

9teid>«tag L IM, 649.

9ieiffcnflucTTlI, 35iL

ÄeintflungSctb III, 35JL
Steife Iii, 35Jl

Relatio Status L 412.

8tete»anibe|<$etb in, 359.

3Wtgion«fonb« L 47JL

9MigionSumerfd?teb« L 3_7JjL

9Uligion«»erbrc(!pcn III, 359—362
Religiosi I, 479.

Relocatio tacita III, HiL
Remedium juris I, 284.

diemifüon III, 208. 362—364.
Stcmiffotiatien III, 304.

^emotion be« lator«, HI, 3M,
»emuneratlon III, 36JL
9tcmu« III, 366.
9tenajji III, 366.
9tc Ilten fauf I, 399; III, 366—369.

Hentcnlcaat III7"368.

9fcntcnred>t L 179.

Stentmcifter I, Hfl.'

Renunciatio I, 406.

ftebttfen I, 2^ III, 308 -3««*

Reports L 2ÜL
9Jeprafcntatton«rcd>t I, 182j III, 263
atcprcffalte ^ 806; 369—376.
Reprise III, 695.

Stcpubiation L 3H4.
Rescripta I, 90, 9L $±
9tefer»ationen III, .»76—377.
Res furtivae L 302. 3M.
9tefibetm>fltd)t L 4b8; III, 377-378.
Respondere I, 86.
Responsa I, 91, 94, liLL
Res pubticaeT, 27<i.

Res sita III, 378—379.
ReBtitutae leges I, 1Ü5; III, 089—09 j.

iKcftitUtioti I, 283, 290, 291, 364; IIL 329.

JHcfume" III, 379-380.
Res vi possessae I, 302.

SRctcntion III, 380—382.
Äctorfion I, 806; III, 382—395.
«etractöretbt L 397; III, 385.
ttcugelb U, 82.

9tcunion«riage III, 385.
9ie»atiruna III, 395-3sf>.

Äeotfton III, 386—387.
9tct>ocatoricntlaae m, 381.
»beberei L 436j III, 3ss.

9ib«int"nb C 04 1

.

Rhodia lex~X 3iiL
«tearbu« UI, 3flS.

9ii(fater III, 389: L 574, 577—578.
9tid)t|lcig L lfi3T^

—
9iittcrgüter L 39L; HX Mo-aai.
ÄliScontro III, 3ml
föiftorno III, 3S9—390,
»offrebu« IU, 3äL
SKogcriu« IU, 39X
9loianbinu« IU, ü&L.
«omagnofi III, 391—392.
»tömtfebe« «tdjt L 67—112, 143, 185-
18L 190, 19h 190, 213, 230, 233, 23^
2 19, 250, 251 302, 503, 5114.

9tÖTTT tu; 392.

«Ottetf III, 392.

»touffeau UI. 3ill
Rubna lex I, 83,

NitffaK h 542J 393—394.
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9?ücf! auf«rccbt III, 394-395.
Slfüdwrftdjcning III, 626.

Sifldrocc&fel III, 395—396.
ffiüdrotrtmtg ber @cfefec III, MM - 399.

»unbe m, 399—400
:K Hprccfrt oon gre^fing III, Iüjl

BKpÖä I, 369—371
Stutfcberjtn« III, Inn

©aaocbra u gararbo III, 4oo
©abiniancr I, 94.

©adjbefc&äbigung III, 4u0-402.
£ad>«iretbt I, 176, 237, 209, 270, 29J,
292-314, 343, 3S1—397.

©adjmietbe l ans.

©adtfenfpiegcl I, 127, 159, 162. 1*5.

©adjwrftanbige I, 6 1 u.

Sacramein uiii L II
©äcularifatton L 473f 480j III, 402-

403.

Sala I, 3hl.

Salica lex I, 150.

©almafiu« III, 403—404.
©aljgcnHnnung l, MO.
Sanctio legis 1^ 83.

Sanctitas imperatoris I, 97.

raube III, ülL
©anbeu« HI, in.
©anbb,aa$ III, 404.

©atiefaction L 336.

©attclböft L 31LL
3aoarp III, 491.

©a»ignb III, 404-405.
Sazonum lex I, 151, 159.

Scaccarinm L 209, 217, 219,

2 caecta III, 405.

©cbabenerfafc L 283, 285, 320J III, 405-
406, 625.

©djäfereigerccbtigfeit III, 406- 107

6d>üinbaftigfcit«&crlcöung III, 585.

©cbanbung III, 4o%—409.

©cbä&ungSeib III, IOL
©cbatullgut III, 4119.

© (bentgcrccbtigtctt III 4119.

©djeniuna L Mll III, 365. 409—411.
©«bidmutg L 401.

©cbub«ctb III, 411-412.
©cbicb«rt<&tcr III, 412— 41 L
©d>icbefbrud> III, 414-418.

©driftet L 436.

©cbiff«gläubigcr L 431L

2d>ifi>mannfd?aft L 437.

3 d)tif«pabicrc~III, 418—419.
©<biff«part L 4M.
«Mitling III, 419.

© djiltcr III, 419—420.
©d)i«ma III, 429.

©cbladjtftcucr III, 77—80.
I ebhebte Ätaae L 385.

©d>l»jtr III, 420.

©(blüfielgctoalt L 4^1L

©<bIu&notc III, UA
©t&malj III, 420.

©d>nunen«gclb III, 420 -421.
©tbtuebrüdjc III, 42_L

©ABffen I, 77, 154, 161, ÜLL Wh 172,

575; III, 421-422, 439.

©<bolaftt!er HI, L91L

ed>oo6fatIrctbt III, 421—422.
©djrabcr III, 423.

©djulbbaft III. 423—424.
©dmlbfnedjtfdjaft I, 119,
©tbulpflidjtigtett I* 661, III, 424 -427
©djulting in, 42 1.

©djürbf Iir 427-i^
©dnlttung L 295.

©cbn>abcnfbieget I 159, 162* 185, 186J
©tbrc&ngerung«Nagc III, *2S-4aa.
©dnoarjenberg III, 429.
2 riMvcf er III, 430.
©cbrccigföflcm I, 532.
©djroebpe III, 430.

©dwerttnagen I, 181, 1^2-

©(broerttbcil 1 IaL
©djwurgcridjt L 83, 192, 579/111. 430—

44 4.

©d)wurgcricbt*bof U_L HL
©dwurgerttbtflbrafibent III, 444—445.
©clatxn&anbcl L 781.

©contration L 113.

Scrutiuia III, 205.
©ecunbogenitur III, 445—446.;
©ctcl&Sfe £ 39L
©cbi«üacarn III, 446.

©ccccreraonicll HL 447—448.
©cegebraudj L 768.

©ctlgeratbe L 129.

©ce&rotcft III, 448—449.
©ceraub III, 449—450.
©eercibt L 434—441.
©ecfcbabai I, 439_i III, 621.

©ccftrafjen I, 787—790.
©ccttrficbtrung L 4J0j III, 621. 021.

©tlbftcrbaltuna L 774.

6ettjuUfe in. -iön-4;)i.i

©elbjtmorb III, 45L
©clbftberftttmmeluug III, 451—452.
@et<$on> Iii, 152.

Felben III, AJlL
©eil HI, 452.

©emeca III, 152.
Srminaristicum L 475.

©enat L 72, 83. 88, 98.

©cnatuGconfult I. 89, 90, 9L 99.

©endenbera III, 452—153.

@cnbgcri(bte I, 121. 129. 135.

©eniorat L 404j III, 453.
Seniores I 75. 82.

SentcotiaT, 290; III, 412—41*».

©cbaratioinTI, 36_i III, 453.

©equeflration L 294; II, 5_i III, 451.

©croitten II, 58.

©ertituten L 291, 29L 304—3o8.

©effton L 705.

©icbarbu« III, 451.

©teueres @eteit III, 454—455.
©icbcrbcitepolijct L 284.

©tdbcrungemittcl L 339.

©iegel III, 155.

©ignalement III. 500.
©igontu« III, 455.
©imon III.

©imonic III, 4^L
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Simulation L 2<*0; ITT, 120, 456—457.
©mgularfucceffton L 277^ 303. 333, 364—

367.

©inteni« III, 4SI,
©ippe L H5. [ML 132.

©irmonbUl, 457.

©ittlid>feit L 256.

©ifcungepoliiei HL 457—458.
©ocieta« III, 458—461.
©ocinu« III, 4fiL
Sodalitates III, 2U&
©oben III. 4M.
2 obomie III, l'il

©olbatenteftament III, -163.

©olibarität L 775.

©oltbarobligation L ?J8j HI, 4K3—
468.

©onbergeridjte L 579. ,

©onnenfeU III, 468.

©ortimentObncHanbel III, 4BS-47»
©ouwranetät L 480, 481, 77o.

© pangcnberq III, Hu.
Specialis lex L 262.

©peciatttät ber $>vpotbet III, 47jl

©pccialprS&ention I, 5oi.

©pecialooflmadjt I, 588.

Speeles nova L 299.

epeetfteatton L 29«, 303, 3M_ III

471—472.
©pebttton«gefcbäft III, 472—476.
Spiel L 399j III. 476-47*. 686.

©pielfdjnlben III, LI6_= i«7.

©pieUertrag III» 477—478.
©pillgelber Iii, IM.
©piUmagen L 1H2.

Spinbeltbeil L 181.

Spionage III, HS.
©potienfadjen III, 478 AUL
Sponaalia L 47*.

Sj.onsio \j 7_L 75_l Hl, 618 - 62Q
©prucblifte L iTJL

«ctaatenbunb L Ü32. 770.

©taatenftaat L üJ_L

©taateuoerbtnbung I. 63H- 645.

©taat*ann>altfcbaft L 5IL 57JL 583,
hitS. III, 479-48...

Staatsbeamte L 6*5—692.
©taatSbfirgcr L 660—666 77^, 789.

©taat«eigentfr/um L 811.

©taatefoim L 636—638.
©taat«gebiet L 782-786: III i51L
©taat«gericbte L 518. III, 4*4-4*.v
©taat«gen>alt L IM* 57A 632—634^ 77**.

782—796.
©taat«grunbred)t L 773.

©taat«mtniftcrium III, 122.

©taatSpcrföuliAfcit I, 633, 679—781.
©taaUratbl. 218, 239. 590 ; Hl. 485-488.
©taat«red)nunge.üefen III, 4**-489.
Staatsrecht L 134, 140, 153, IST, 254. 258.

6 t 1—832
©taatofebatj DI, 489—491.

©taat«fd)itlben III, 401 — 494.

©taaUferoituten L 783; III, 494—495.
©taatOoerbredjen L 520, 528.
©taat«»erlaffenfcbaft L 667.

©taatewrraty HI, 38.

6taat«wrträge L 790—796.
©taat«wrn>altitng ^ 714—727.
©taatSimfienfcbatteii L 632.

©tabtreebt, I. 160. 163. 165. 170. 187. 13L
©täbtewfOffling L 159.
Stage II. 22.

©tabl III. 49i
©tammgüter L 39L 404j m, 496—4*7.
©tänbe I i-i.

©tänbcredjt L 254.

©tanbe«geriAte III. LLL
©tanbgeriebt III, 497—498.
©tanbretbt III, 4ML
> tanMrfiof t HI, 498—499.
©tapetred)t III, 499.

Stationes I, '•'>•

Status L 484.
StatutA L 262.

©tatutarifAc Portion L 4M.
Statutes L 212. 218, 222.

©tedbriefe III. 499—äoo.

©tellage III, 5Ü1L

©teligefebaft III. 500, 123.

©tcUoertretnng L 28J HI. 501—502.

©tempelgefcbgebung Hl, 502—503.
©teuerbetr<iUigmig I, 677—679.
©teuerpmebtigteit II, üüL
©teuer&erroeigerung III, 503—506.
©ttftungcn I. 274: III. 5JLL

Stipulation L 324, 325, 3_LL

©tolgcbübreifL 468, 469j III, 507-

508.

©torb HI- 5ÜS.

©traedja III. 5Ö3.

©rrafau«fd)ltetmug L 5J5*

©trafgefetj L 1ÜL 50A 538—540.
©trafmilberit ngL 513_i III 508—509.

©trafmtttel L 52* -538; III, 12A
©trafprocefe L 135, Un 191. tu,

500. 558, 566—573, 582—585. 6I*-62J

©trafretbt L liil* IM* Ii».
191. 201L 224. 229. 109 551.

©tra*rc(bt«tbcoric ^ 500—502.

©trafftbarfung III, 509—510.
©traf ocrn>anbIuttg III, 510—511.

©trafiumeff ung L 340—544; Hl. Sil

512.
©tranbreebt L 3s3; III, 193, 512-5P.
©tranbung III. 513—514.

©treitgenoffen L 585; III, 1LL
©treitobjeet III, 514—515.
©trübe III, 5JJL

©truc(e> III, 5HL
©trpt III, 5UL
Subconductio II. Q2.

Subdominus II, 22.

©nbbaftation L 229j III, 516—519
Subinfeudatio II, 3_L

©iibingroffation II, 33.

©ubjecttvc* Äetbt L 253, 267—283.
©ubject«n>e(bfet L 773.

Sublocatio II. 32.

©uborbination III, 120.

Subpignus II, 33.

Subsidium L 475j III, 5Ü4.
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«SubfHtution III, 5JJL

Succeasio I, 401, 771.

öuffraganbifcbof L 465_; III, il9,
(guggcfttonen III, 520.

ennimarif^er $rocefe III, 52n—sm.
Sunnis I. 1-18.

Superficies L 308, 309; III. 523—525.
eupcrtntcnbcnt L ifi3i 488j III, 525,
äuppressio I, 46S,

©uöpcnfion L 473, 493j III, 126, 525—
Vjfi.

Suspension d'arrnes III. 660.

@uftentationegclb HI, 526.
Suzeraineto I, 770.

eoare* III. 522.
Byrnbolt III, 527—528.
Sonbicat III, 528.

SünbttatBflage III, 52S—520.
©onobalöctfaffung l, 486, 492; III,

529-532.
Synodaticum I, 475.

©unobcn, I, 115, 11«, 466, 488, 489.
Tabularium L ^i.

Xafelgut III, 108—109.
Xalton L 501, 5Ü2*
Xatbnngen I, 156, 163.

Xancrebu« III, ä^L
Xartagnu« III, 5&L
laufe I, AHL ÜLL: III, 532.

Xaurelliufl III, 533..

Xaufcb HI. 533-534.
Xelegrabfcentedjt in, 535=536.
Xellei III. 52k
Xenglcr IH, 53JL
Terrae miesionis L 467,

Xcrritcriolrccbt I
f
ULL 163, lil^

XerritorialfpfreniiL 4fts.

Xerttarier III, 2ui
Xcrtiogenttur III. 445-446.
XefUment L 183. 360*363, 365^ 367, 3ÜS,

405; III. 537-540.
Testament! factio III, 537.

XcflamcittecrBffnuna HL 537—538.
Xcftamciit«erecittor III, 538—539.
Xcftamcnt«f orm III, 539-510.
Teutonicnle jus L 161.

Xbättrfdwft Dt, 5JL

Xbatfragc L 575

Xbet Inadine L 523

X&eilredn III, 603.

XbeÜuna,*tlagc III, 540-541.
Theodoric-i «'dictum L 152.

Theodosianu* I, 100, 108, 115.

Xberamo III, 5_1_L

Xb (baut III, 541-54?
Xbterbaltuna III, 542.

XpomafiiiO III, 542,

Xbomaffin III. 543.

Xbronfolge HI. 5J3 515.

Xbr oute beu III. 545—546.
Thuringorum lex L 15_L
Xraudlation L 472j II, 20.

Xiltu« III. 540,

Xitet III, 546—548.
Xittti« III, 548.

Xittmann III. 545.

Xitutu« I, 276, 300, If.l . m, 546-518,
549-550

Xobfudjt III. fißJL

XocqncDiUe III. 55JL
XobcSftrafe L MS, 529—531 ; III. 550-

55_L

Xobte $anb III, 551—552.
Xobtf^lag III. 552—553.
X3btung«ocrbrecben ui, 553-556.
Xonfur 460 402,

XontinengefeÜfcbaft I, 399,
Xortur L 192.

Xoultier ÜL 556.

Xractate L Ü25,
Traditio 1,301,331 459; III, 556 - .Vi 7.

Transmissio 1, 372j II, 14—15; III,

557—560.
Xraffat, L 446.

Xratte L 441* AA1L

Xrauerja v r III, 560—561.
Trebellianum L 367, 368j III, 315—316.
Xretct III, 56JL

Xreu$anber L 1Ä3.

Tribus I. 72, 8L
Tripertita L 7JL 8L
Xröbclöertrag III, 561—562.
Xroplong III. 562.
Xrunlcn v ett III. 562—563.
Xubefdii« HI, 563.

Xürtengcfabr III, 622.
Turba L 200.
Tutela L 359-361, 402j 655 - 659.

Tutor L 301 ; III, 56_L

Xutorium L iü2j III, 563 -564.
Xjcrftcbt III, 564,

UcbcrfaUerccbt L 383j III, 564-565.
Ucber^angörcdjt L 3K3j III, 564-565
Ucberf (proe mmung III, 565-566.
UcberarftAerung III, 626»
Ulpiani fragmenta L 92.

Unab&ängigfeit L 774.

Unbefcboitenfyeit III, 583.
Un<le vi ^ 206.
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