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Vorliegendes Buch war ursprünglich auf einen ganz 
verschiedenen Zuschnitt berechnet. Es sollte eine 
schlichte Darstellung eigener, in fast fünfzehnjähriger 
Praxis gesammelter, Erfahrungen werden, der eine 
encyklopadische Einleitung in die Hülfsmittel und 
Quellen des Studiums der Rechtsgelehrsamkeit vor
angehen sollte.

Allmahlig gestaltete sich indessen meine Arbeit 
zu etwas ganz Anderem und erhielt eine mehr wis
senschaftliche Richtung. Indem Dieses namentlich 
in der Benutzung der vorzüglichsten, neuesten civili
stischen Schriften geschah, büßte mein Unternehmen 
freilich die ihm zugedachte Eigenthümlichkeit ein, ge
wann indessen in vielfältigen anderen Beziehungen.

Die Werke der Prozessualisten Gönner, Mar
tin, Grolmann, Danz, Bayer und Linde,
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verglichen mit den fast alle Gebiete der civilistischen 
Praxis bearbeitenden Schriften eines Brinkmann, 
Sartorius, Puchta, Gesterding,Jagemann, 
Mittermayer und Bergmann, — noch mein 
Lehrer und Meister, — lieferten mir Resultate, welche 
ich, dieselben auf eigene Erfahrung zurückführend, 
nunmehr zur Lösung der mir gestellten Aufgabe be
nutzte.

Bei diesem Verfahren drängten sich mir un
willkürlich Parallelen auf zwischen dem Selbsterleb
ten und den Ergebnissen jener sowohl wissenschaft
lichen als philosophischen Forschungen über das 
Wesen der Praxis. Diese Parallelen mußten mich 
auf die Erkenntniß führen, daß die Praxis, wie sie 
im-Allgemeinen betrieben wird, von der Praxis, wie 
die genannten Eivilistiker sie darstellen, meistens gar 
weit abweicht, indem jene vielfältige Mangel aufzu
weisen hat, die dieser völlig fremd sind, so wie, daß 
diese Mangel, weit entfernt davon, etwa in lücken
haften Gesetzesvorschriften ihren Ursprung zu finden, 
einzig und allein in der Ausübungsweise derselben 
gesucht werden müssen.

Es lag nun sehr nahe, diese Mangel zum Ge
genstände der Betrachtung zu machen. Weit ent
fernt indessen, mich anmaßlich zum Reformator des 
Bestehenden aufwerfen zu wollen, vielmehr meine 
Schwache und Unberufenheit zu einem derartigen 
Unternehmen vollkommen fühlend und einsehend, so 
wie des Dichters Worte eingedenk:
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»Es erben sich Gesetz und Rechte
»Wie eine ew'ge Krankheit fort;
»Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte

»Und rücken sacht von Ort zu Orr.
»Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage;

< »Weh Dir, daß Du ein Enkel bist!
»Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
»Von dem ist leider nicht- die Frage.« —

stellte ich mir ein ganz anderes Ziel. Die ange
hende juristische Welt war es, die ich in's Auge 
faßte. Zu ihr mich wendend, der, wie schon der 
erste und zweite Abschnitt dieses Buches bekunden, 
vorzugsweise dasselbe gewidmet scyn soll, beschloß ich 
dieselbe, zum künftigen liefern Eindringen in die 
civilistische Praxis, welche namentlich in der neuesten 
Zeit- im Auslande (in unseren Provinzen dagegen 
seither noch gar nicht) so reichhaltig bearbeitet wor
den, nach Kräften anzuregen, indem ich in meiner 
Darstellung der Thatigkeit des Richters, Sachwal
ters und Cancelleibeamten ihnen die Ansichten der 
ersten Rechtsgelehrten unserer Zeit über Rechtspflege, 
Vertheidigungskunst und Cancelleipraris vorführte, 
eigene Erfahrungen in die fremden Ansichten ver
flocht, die sich aufdringenden Mangel im bestehen
den Verfahren durch Aussprechung von Wünschen, 
Anmahnungen und Vorschlägen im Allgemeinen zur 
Sprache brachte, und endlich bei diesem Allen durch
weg auf die bei uns bestehenden Gesetzesvorschriften 
und hiesigen Gerichtsgebrauch zurückging.
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Ob id) meinen Zweck erreichen werde, ob die 
erstrebte Anregung mir gelungen, muß ich von der 
Zukunft abwarten. Ob vielleicht hier und da ein 
Freund der guten Sache, an Erfahrung und Ein
sicht mir überlegen, diesen und jenen der in meinem 
Buche nur berührten Gegenstände des wissenschaft
lichen Behandelns der Praxis dereinst gründlicher, 
anschaulicher und eindringlicher ausführen, und die 
Beprüfung der Sache in förmliche Berathung wan
deln, so aber allendlich eine gedeihliche Nutzanwen
dung herbeiführen dürfte: — warum sollte ich es 
bezweifeln?! Derartige Hoffnungen vielmehr hielten 
mich aufrecht bei einem Unternehmen, das immer 
schwieriger wurde, je weiter ich in dasselbe vordrang.

Die Aussicht auf die kommenden Zeiten hat 
mir Kraft gegeben, mich nicht abschrecken zu lassen 
vor der Wagniß öffentlich aufzutreten, und zwar 
auf einem Kampfplatze, den nur gewiegte Streiter 
betreten dürfen, auf den ich mich aber wagen mochte, 
weil mich kein schlimmerer Tadel treffen kann, als 
der Vorwurf fehlerhafter Behandlung der Compi
lation in zweckwidriger Anordnung der Materien. 
Ich will indessen hiemit nicht angedeutet haben, daß 
mein Buch nur Compilation ist. Sachverständige 
werden bald Eignes vom Fremden zu fichten wissen 
und werden finden, daß namentlich Idee, Plan und 
Ausführung mein unstreitiges Eigenthum sind, und 
auch in der Materie nicht gerade der kleinste Theil 
mir allein zugehört.
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Wo ich freilich Ansichten fand, die ich nicht 
durch bessere zu ersetzen wußte, — und deren fand 
ich nicht wenige in dem so erfolgreich bearbeiteten 
Gebiete der civilistischen Praxis, — da freilich ent
hielt ich mich eigenen Raisonnements. Ich war 
nämlich der Meinung, daß der Geist im Auslande 
rühmlichst bekannter, in unsern Provinzen dagegen 
noch lange nicht hinlänglich verbreiteter, classischer 
Schriften, so weit thunlich, in einem hier erschei
nenden Buche zusammengedrängt, sich als eine will
kommene Mitgabe darbieten möchte, um so mehr, 
als dieselbe durch reichhaltigen Nachweis der Quel
len, aus denen geschöpft worden, wie nicht minder 
durch Anführung correspondirender Literatur, doch 
immer einen gewissen Vorzug vor den dieser Zuthat 
ermangelnden Schriften behaupten darf.

Da ich mit der Beendigung meiner Arbeit, 
(die eine Zeit lang, weil ich keine Aussicht zur Be
streitung der Kosten der Herausgabe hatte, durch 
den Entschluß, sie wieder liegen zu lassen, in Stok- 
ken gerathen war), mehr habe eilen müssen, als ich 
es gewünscht hatte, so mußte ich befürchten, daß 
hie und da mancher Mangel sich eingeschlichen, und 
dieß veranlaßte eine sehr genaue Nevidiruug des 
Ganzen, welche wieder das angeschloffene Verzeich- 
niß von Ergänzungen zur Folge gehabt hat.

Jedenfalls darf es mich beruhigen, daß mein 
Streben, nach möglichsten Kräften zu nützen, hof
fentlich nicht verkannt werden wird. Die Anerkennt- 
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niß des guren Willens pflegt aber die Schärfe des 
Urtheils zu mildern. Das einzig richtige Urtheil in
dessen liefern erst die Früchte eines Unternehmens: 
nur diese Kritik ist wahrhaft zu scheuen, nur die
ses Lob ist wahrhaft erfteulich. So will ich denn 
die Früchte meines Strebens mit Vertrauen erwar
ten. Habe ich doch schon jetzt die schönste Frucht 
gepflückt, indem ich selbst gelernt, was ich Andere 

lehrert wollte.
Dorpat, im Mai 1835.

Dr. Louis Cambecq«



Grundriss.

Erster Abschnitt.
Von der praktischen Jurisprudenz im Allgemeinen.

, ' Seit«
Praxis. §. 1..........       1
Theorie der Praxis. §.2.........................................................  6
Won den bei der Praxis thätigen Personen. §. 3....................  8
Won dem Richteramte. §.4...............   9
Won dem Umfange des Richteramtes. §.5........   11
Won den Rechtsuchenden (Parthei). §. 6.....................................  13
Won den Nebenpersonen, welche im Prozesse vorkommen. §.7.,. 15
Cancellei. §.B............................................................................... 16
Advocaten. §. 9..........................................................   18
ft'otarii. §. 10. ............................................................................  22

Zweiter Abschnitt.
Darstellung des zur Ausübung der Jurisprudenz be

stimmten Wissens in allen seinen Theilen.

Drstes Caxite!.
Allgemeine Lehren.

Interpretation der Gesetze. §. 1. ..................................................25
Anwendung der Gesetze. §.2.....................  29
Juristischer Begriff von Gerechtigkeit und Billigkeit. §. 3............31
Judicium, Jurisdiction, Competenz, Forum. §. 4.............    34
Das gerichtliche Verfahren. §. 5.........................     38



XIV

Seite
Limites CapttrL

Von den Quellen der Rechtswissenschaft und Gesetzkunde.

Einleitung............................................................................  45
Abriß der namentlich für unsere Praxis vorhande

nen Rechtsquellen.
Л. Gemeines Recht. §. 6.............................................................. 47
B. Liefländisches Provinzial-Recht. §. 7. .............................. 56

Neber das Berhaltniß der Rechtsquellen zu einander. §.8........... 61
Hülfsmittel der RechrswissenschaftundGesetzkunde

im Al lgemeinen.
Eingang. §. 9. ............................................................................... 65
Schul-Wissenschaften. §.10........................................................ 66

Juristische Nebe «Wissenschaften.
I. Philosophische. §. 11........................................................... 74

II. Mathematisch - physische. §. 12........................................... 81
III. Historische. §.13.................................................................... 83
IV. Antiquarisch - philologische. §.14. ...................................... 86
V. Hermeneutik und Kritik. §. 14a..................................  88

VI. Nichtjuristische Sachkenntnisse; gerichtliche Arzneikunde 
insbesondere. §. 14 b...................................................... 90

Drittes Caxitel.
Von den Haupttvissenschaften des Rechtsgelehrten.

Von den philosophischen Hauptwissenschaften desselben. §. 15. 92
Von den auf positiven Gründen beruhenden Haupt

wissenschaften des Rechtsgelehrten.
I. Von der historischen Kenntniß positiver Rechte. §. 16. 97

II. Von der dogmatischen Kenntniß positiver Rechte, und zwar: 
a. des theoret. Theiles der Rechtswissenschaft, und zwar:

1 . des öffentlichen Rechts. §. 17. ............................. 104
2 Privatrechte. §. 18. ................................................ 117

b. des praktischen Theiles der Jurisprudenz:
1. Criminalprozeß. §. 19. ............................................. 138
2. Civilprozeß. §. 20......................................................... 145
3. Referir- und Decretir-Kunst. §. 21. ................... ; 146
4. Vertheidigungs - Kunst. §.22. ................................ 146
5 Cautelar-Jurisprndenz und Notariats-Kunst. §. 23. 146



XV

Seite

Dritter Abschnitt.
Die verschiedenen Thatigkeiten des Rechtsgelehrten.

Drstes Caritcl.

Der R i ch t e r.

Nothwcndigkeit der Existenz des Richteramts. §. 1..................... 146
Fähigkeit zum Richteramte. §. 2. ..........    15V
Aufnahme zum Richteramte. §. 3................. *............ 155
Pflichten und Rechte des Richreramts. §. 4.................................. 159
Verhältniß des Richters zu seinen Untergebenen und zu den Par

theien. §. 5........................   169
Heber Prozeßleitung: 

a. Im Eivilprozeß. §. 6. ......................................................... 173
b. Im Eriminalprozeß. §. 7......................................................... 208

Relationen. §. 8. ...........................................   228
Urtheile. §. 9. .....................................................................................  234
Exemtion oder Urtheils-Vollstreckung. §. 10. ............................ 247

Ldm'tes (Kapitel.

Der Sachwalter.

Nothwendigkeit der Existenz dieses Standes. §. 11..................... 250
Fähigkeit zum Sachwalter - Amre. §. 12........................................ 254
Aufnahme zum Sachwalter - Stande. §. 13. ............................... 257
Befugnisse des Advocate». §.14. ...................................................  259
Verhältniß des Advocaten zur Behörde. §.15.............................. 263
Pflichten des Advocaten. §. 16......................................................... 266
Uebernahme von Rechtssachen. §. 17............................................... 271
Instruction und Vollmacht. §. 18. ...............................   272
Sachführung. §.19. .........   280
Regeln für de» Sachwalter des Klägers. §.20. ........................  282
Regeln für den Sachwalter des Beklagten. §. 21........................ 285
Regeln bei’m Beweise. §.22. ......................................................... 293
Heber die Schlußsätze und Deductionen. §. 23. .......................... 298
Querelen. §. 24................................................................................... 301
Appellationen. §. 25. ...................................................................  309
Defensionen. §.26. .....................................................   314
Anträge auf Erfüllung des Hrtheils. §. 27.............   326



xvi
Seire

Drittes (Tapite!.
Der Cancellei-Veamte.

Nothrvendigkeit der Existenz solcher Beamten, ß. 28................ 329
Fähigkeit zu diesem Amte. §. 29. ............  333
Aufnahme zu diesem Amte. §. 30.............................................. 338
Pflichten des Cancellei - Beamten. §. 31...................................  33$
Werhaltnist des Cancellei-Deamten zur Behörde. §. 32............. 350
Einzelne Zweige des Cancellei - Geschäfts, ß. 33....................... 3ol
Bon der Einrichtung eines Archivs. §. 34..............................»• 359

Anhang.'
1. Bestimmung zum Rechts gelehrten ....................................... 365
2. Vorschlag eines Studienplans .............................................. 370
Berichtigende und erläuternde Zusätze...................................  373.



- _ -У' V. ■

Wrster Zlds eh nitt.
Von der praktischen Jurisprudenz 

im Allgemeinen.
§. i.

Praxis.
«yjm Griechischen hat eine doppelte Hauptbedeutung, 
das Betreiben irgend einer Sache, und der Nutzen des Be
triebenen. In diesem Sinne haben wir das Wort Praxis 
auch in die deutsche Sprache ausgenommen, nur, daß wir hiebei 
unter dem Betriebenen uns eine Wissenschaft denken. Diese 
Wissenschaft ist die Theorie, das Beschauen, das Untersuchen, 
&ea)()ia, ein gleichfalls aus der alten Sprache entlehntes 
Wort. Die Praxis ist das Betreiben der Theorie. *)  Beide 
Begriffe, wie wesentlich sie auch von einander verschieden sind, 
dürfen doch nie ganz von einander getrennt werden, weil eine 
Theorie ohne Praxis eben so zwecklos erscheinen dürfte, als 
letztere ohne erstere geradezu undenkbar ist.

*) Doch kann man, wenn man von juristischer Praxis spricht, 
sich zweierlei denken:
n. den gesammten Umfang der Berufsthatigkeit des ausübenden 

Rechtsgelehrten, und
b. die Lehre von den Formen der Staats- und Rechtsgeschäfte. 

Cfr. Goenner Handbuch rc. V. §. 3. Bd. 1.
8) Es giebt schlechterdings nur zwei Hauptbedeutungen des Wor

tes jus, nämlich: JUS pro lege et jus pro facultate sumtum, d. h. so 
viel als Gesetz in allgemeinster Bedeutung, und so viel als ein Recht 
im allgemeinen Sinne. S. Thibaut versuche über die Theorie des 
Rechts pag. 74 Bd. 1.

Diese allgemeine Bemerkung soll indessen hier nur auf 
den Gegenstand Bezug haben, den wir hier verhandeln sollen; 
denn, ob derselbe auch auf andere Fächer anwendbar ist, die
ses zu behaupten oder zu bestreiten, gehört nicht hieher.

Der hier zu verhandelnde Gegenstand ist aber das Recht, 
Jus, 2) und, ob auf diesen die obige Bemerkung paßt, wer-

1
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den wir erfahren, nachdem wir das Wesen desselben naher 
beleuchtet haben werden. Das Wort Recht an sich betrach
tet, ohne den wissenschaftlichen Begriff desselben in Anregung 
zu bringen, bedeutet, als Adjectiv behandelt, so viel als rich
tig, wahr, als Adverbium so viel als über jeden Tadel er
haben, und als'Snbstantivum so viel als eine auf unverletz
bare und unabweichliche Bestimmungen begründete Befugniß 
zu dem Erlaubten. In dieser letzten Bedeutung hat man 
diesen Begriff zum wichtigsten Gegenstände gewisser Wahr
heiten erhoben, die hinwiederum systematisch geordnet eine 
Wissenschaft bilden, der man den Namen „das Recht, Jus” 
beigelegt hat. Diesen Wahrheiten hatte man indessen zuför- 
derft eine positive Nothwendigkeit untergelegt und deren Aus
übung von absoluten Satzungen abhängig gemacht, indem 
man Gesetze schuf, d. h. in dem Charakter obwaltender 
Rechtsverhältnisse begründete Bestimmungen der Iuläfsigkeit 
oder Nothwendigkeit einzelner Handlungen.3)

8) Gesetz im allgemeinsten Verstände ist jede Regel einer Hand
lung, in rechtlicher Bedeutung aber der Inbegriff der Regeln, welche 
den Handlungen, zu welchen der Mensch aus freiem Antriebe sich be
stimmt, zur Richtschnur dienen; im ftrengern juristischen Sinne end
lich der Inbegriff der von der höchsten Oberherrschaft im Staate im 
Allgemeinen angeocdneten Regeln im letzterwähnten Sinne. Nachzu
lesen sind: Thibaut Versuche 1. c. — Ernesti clav. cic. iudex Leg. 
princ. — J. A. Reichardt progr. nonnulla de propria vocab. legis 
signif. Jena 1796. — A. F. Schott Diss. ad tit. Pand, de Justitia et 
jure. Lips. 1775. §. 2.

*) Nur dadurch kann der Staat den außergesellschaftlichen Austand 
in einen rechtlichen umschaffen, nur dadurch den Rechtsbegriff in eine 

Nachdem nämlich ein Gefetz nach dem andern erschaffen 
worden war, bis zuletzt, so weit^als die menschliche Gebrech
lichkeit es zulassen konnte, für so viel einzelne verschiedene 
Rechtsverhältnisse, als das Gebiet der Empirik aufzuweisen 
hatte, eben so viel Normen der Verfahrungsweise bei der 
Entwickelung derselben vorhanden waren, wurden diese ver
schiedenen Satzungen systematisch geordnet und eö entstand 
die oberwahnte Rechtswissenschaft, die keinen andern Zweck 
hatte und haben konnte, als die verschiedenen sich nach und 
nach -entwickelt habenden Rechtsbegriffe in der Wirklichkeit 
zu realisiren. e

Eine unerläßliche Bedingung dieser Realisirung war aber, 
daß derjenige, den irgend eine Rechtsverletzung traf, nicht 
allein auf die Freiheit, sein verletztes Recht selbst geltend zu 
machen, Verzicht leisten, sondern auch sich der Verpflichtung 
unterziehen mußte, den Schutz eines Dritten, absonderlich 
dazu Berechtigten, in Ansprache zu nehmen. 4)
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Um nun bei vorfallenden Rechtsverletzungen die eben» 
angeführte Bedingung in Erfüllung zu fetzen, vlganifüte der 
Staat ein Richter-Amt. Richter hatte es zwar schon m 
den grauesten Zeiten gegeben, als von einer Rechtswistenr 
schäft als solche noch nicht die entfernteste Spur vorhanden 
gewesen;5) von einem Richter-Amt indessen in dem eimie, 
wie darüber als Hauptbestandtheil dieses Werks weiter unten 
verhandelt werden soll, davon konnre süglich nicht eher die 
Rede seyn, als bis das Recht den Charakter einer förmlichen 
Wissenschaft sich erworben hatte, worüber circa 1850 Jahre 
verstrichen.") , „ „ . t *

Wirklichkeit realisiren, daß mit Werzichtleistung auf das Recht der 
Selbsthulfe ein öffentliches Richter-Amt constiturrt werde. Die hier
aus resultirenden Principien machen aber die Grundlage jeder wissen
schaftlichen Behandlung einer Prozeßtheorie aus. S. Goenner Hdb. 
VI. §. 2. Bd. 1.

$) Schon die Juden hatten ihre Richter unter den Leviten, die 
über die Beobachtung des Gesetzes und der religiösen Vorschriften 
wachen und für die Erhaltung der Einheit unter den zwölf Stammen 
wirken mußten, und bei den Römern, welche für die Rechtsgelehrsam
keit das wichtigste Volk sind, weil wir von ihnen unser gemeines Recht 
überkommen, finden wir schon 389 n. Erb. R. eine eigene Magistrats
person, die für die Verwaltung Und oberste Leitung der Justiz ange
ordnet war und praetor genannt wurde. Cfr. fünftes Buch Mose 
Cap. 17 v. 9 —12; 2 Chronica Cap. 19 v. 8 —11, und Livius lib. 8 
cap. 15. •

*) Von der Entstehung des Römischen Staates bis auf Jrnerius, 
den Stifter der ersten Rechtsschule in Bologna, 750 v. Chr. bis zum 
12ten Jahrhundert n. Chr.

6) Die Geschichte dieser Wechsel in der Ausbildung und im Wer

Es gehört in die Rechtsgeschichte, darzustellen, wie^das 
Recht, aus dem Zustande der ersten Rohheit sich allmahlig 
herausarbeitend, stufenweise in seiner Vervollkommnung stieg, 
die höchste Vlüthe der Vortrefflichkeit erreichte, allmahlig 
wieder in Verfall gerieth, und wie, nachdem zuletzt die Rechts
wissenschaft darauf sich reducirt sah, daß sie auf bloße An
führung von Gesetzstellen und auf Befehle der römischen 
Kaiser gegründet und diese zwei Arten nunmehriger von den 
Griechen sogenannten leges auf öffentlichen Befehl gesammelt 
wurden, — nach einem Zeitlaufe von mehr als einem hal
ben Jahrtausend sich erst eigentliche RechtSschulen bildeten 
und förmliche Rechtslehrer auftraten (Jrnerius in Bo
logna, nach Einigen unter der Markgräfin Mathilde, 
nach Andern unter Kaiser Heinrich V., und ungefähr^fünf
zig Jahr nach Jrnerius die als die entschiedenen Häupter 
der Rechtswissenschaft namhaft gemachten vier Doctoren 
Vulgarus, Martinus, Jacobus und Hugo). °)
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Kehren wir zu unserm Hauptthema zurück. Wir wissen 
gegenwärtig, was wir unter Jus, Recht, zu verstehen haben, 
wir haben die Bedingung der Erfüllung des Zwecks der 
Rechtswissenschaft kennen gelernt, eben so wie die Lösung 
dieser Bedingung durch Organisirung des Richter-Amtes; 
wir haben endlich eine Skizze der Schicksale unserer Wissen
schaft uns vor Augen geführt. Jetzt können wir dazu schrei
ten, den Begriff von juristischer Praris festzustellen, und hie- 
nächst auszuführen, ob die Behauptung: daß Praris nie
mals als etwas Zertrennbares von der Theorie in der Juris
prudenz gedacht' werden kann, als richtig anzunehmen ist, 
oder nicht.

Was versteht man unter: „juristische Praris?" 
Nach dem oben ausgestellten Begriff von Praris überhaupt 
wäre die ganz allgemeine Antwort auf die Frage:

fall des Rechts bis zur Gestaltung der Jurisprudenz zu einer förm
lichen Wissenschaft, die auf Hochschulen getrieben wurde, zerfällt in 
folgende Perioden:
1) Von der Entstehung des römischen Staates bis auf die zwölf Ta

feln 750—450 v. Ehr.;
2) von den zwölf Tafeln bis auf Cicero 450—100 v. Chr.;
3) von Cicero bis auf Alexander Severus 100 v. Chr. — 250 n. Chr.; 

höchste Blüthe der Rechtswissenschaft unter Hadrian und den bei
den Antoninen;

4) von Alexander Severus bis auf Justinian 250—550 n. Chr.; 
gänzlicher Verfall des Rechts unter dem Drucke des Despotismus 
und Sittenverderbnisses nach Alexander Sever's Tode;

5) von Justinian bis auf Jrnerius 550—1113.
Sowohl äußere als innere Rechtsgeschichte findet man bearbeitet in 
folgenden Werken:

Jani Vinc. Gravinae originum Joris civilis libri III. Zuerst Neapel 
1701. 8.; zuletzt herausgegeben von Jo. Anton Sergius, 
Neapel 1756-1758. 4.

Gibbon's Geschichte der Abnahme und des Verfalls des römischen 
Reichs 44stes Capitel, besonders übersetzt von Hugo, und mit 
Anmerkungen versehen Gött. 1789. Eine französische Uebersetzung 
desselben von Guizot ist später von Warnkönig von Neuem 
durchgesehen und, mit Anmerkungen versehen, herausgegeben wor
den, unter dem Titel: Precis de l’histoire du droit Romain par 
Gibbon. Liege 1821. 8. \

Gustav Hugo Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts. 
Zuerst Berlin 1790. 8., und jetzt die achte Auflage 1821.

Chph. Chr. Dabelow römische Staats- und Rechtsgeschichte im 
Grundrisse. Halle 1818. 8.

Gustav Hugo Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts seit 
Justinian. Berlin 1818. 8.

Friedr. Carl von Savigny Geschichte des römischen Rechts 
im Mittelalter. 6 Bände. Heidelberg 1815—1831.

Albrecht S chweppe römische Rechtsgeschichte und Rechts - Alter- 
thümer. Göttingen 1826.
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Die Nutzanwendung des Rechts (Rechtswissenschaft). 
Diese allgemeine Antwort giebt aber keine genügende Deftm- 
tion. Wir müssen näher in die Sache eingehen und darum 
zuförderst den Nutzen naher betrachten, den die Anwendung 
des Rechts liefen, und hienachst über die zulässige Art dieser 
Anwendung das Nöthige bemerken. Die Veranlassung zur 
Erfindung der Rechtswissenschaft führt Uns bald auf den 
Nutzen ihrer Anwendung. Diese Veranlassung liegt aber^ nicht 
gar weit, denn die Geschichte führt uns darauf. Das älteste 
Recht beruhte bei allen Völkern auf dem gemeinsamen Ve- 
wußtseyn und Glauben des Volks, ohne andere sichtbare 
Begründung. Dieses älteste Recht, das Gewohnheitsrecht 
benannt, mußte nach und nach einem andern Rechte weichen, 
das, gerade im Gegensätze zu jenem, einer sichtbaren Be
gründung sich erfreute, dem sogenannten positiven Rechte.7) 
Es mußte das Gewohnheits-Recht dem positiven (gesetzten) 
Rechte weichen, als mit dem Entstehen von Staaten (d. h. 
von, zu dem gemeinschaftlichen Zwecke der Vertheidigung aller 
äußern vollkommenen Rechte gegen jede Gefahr innerhalb 
eines gewissen Bezirks Landes vereinigten, menschlichen Ge
sellschaften) die Rechtsverhältnisse so complicirt wurden, daß 
die ohnehin nach und nach veralteten Gewohnheiten keine 
genügende Rechtsguelle mehr zu liefern vermochten. So wie 
dieser Mangel eintrat, so schritten die Gesetzgeber eiu und 
ließen an Stelle des Gewohnheits-Rechts, welches sie nicht 
erschaffen, sondern seither nur gebilligt hatten, das obener
wähnte positive, lediglich auf ihren Willen gegründete. Recht 
eintreten, indem sie anfänglich ein großes Grundgesetz schu
fen, worin außer der Verfassung der entstandenen Staaten 
auch ein großer Theil der frühem alten Gewohnheiten aus
genommen wurde: aus diesem Grundgesetze entspannen sich 
nach und nach alle später aufgekommenen Rechte, und end
lich stand das positive Recht so vollendet da, daß es Gegen
stand einer Wissenschaft werden konnte. Die Veranlassung 

7) Kein positives Recht beruht nämlich blos auf ausdrücklichen, 
von der höchsten Gewalt im Staate erlassenen Gesetzen, sondern sehr 
viele Rechtswahrheiten entstanden und bildeten sich zu allen Zeiten 
und bei, allen Völkern durch die Meinung und Sitte des Volkes und 
durch die Aussprüche seiner Richter. Schon bei den Römern findet 
man diese Ansicht. Quinctilian. in inst. orat. lib. 5 c. 3 sagt: ple- 
raque in jure non legibus, sed moribus constant, und in der lex 32 
pr. Dig. 1. 8 heißt es: de quibus causis scriptis legibus non utimur, 
id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est. 
Wergl. Hngo's civilistisches Magazin Bd. 4, No. IV.: „die Gesetze 
find nicht die einzige Quelle der juristischen Wahrheiten", und Sa- 
vigny über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung. Heidelberg 1814»
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zur Erfindung dieser Wissenschaft lag also in der, mit den 
skeigenden Bedürfnissen der sich immer mehr entfaltenden 
Staaten, sich allmahlig vergrößernden Verwickelung der Rechts
verhältnisse. Die Verwickelung der Rechtsverhältnisse war 
nämlich die erste Urfache zu Rechtsverletzungen. Rechtsver
letzungen braucht Niemand im Staate zu dulden und ist einem 
Jeden Schutz gegen dieselben verbürgt, wenn er solchen auf 
gehörige Wesse und von wem gehörig in Ansprache nimmt. 
Dieses in-Ansprache-nehmen eines Theils und die Erthei- 
lung des angesprochenen Schutzes andern Theils liefern die 
beiden Hauptbestandteile des Begriffes „juristische Praxis", 
deren Ausübung gewissen in der Rechtswissenschaft entschie
den vorgezeichneten Regeln unterworfen ist, und welche, wenn 
sie sich diesen Regeln unterzieht, als ein besonderer Theil der 
Rechtswissenschaft dasteht, der wiederum eine Wissenschaft 
für sich bildet, die Theorie des Civil-Prozesses benannt.

Da sonach, sämmtlich Vorangeführtem zu Folge, die Pra
xis in der Jurisprudenz ausdrücklich einen Theil der ganzen 
Wissenschaft ausmacht, den Theil vom Ganzen zu trennen 
aber Letzteres auflösen hieße; so kann und darf diese Praxis 
niemals "als etwas besonders für sich Bestehendes, sondern 
vielmehr nur als im innigsten Zusammenhänge mit der The
orie des Rechts Eristirendes gedacht und behandelt, ja muß 
diese Praxis sogar, wenn sie nicht zu einem gemeinen, dem 
Unkraut an Schädlichkeit gleichenden, Handwerk herabsinken 
soll, eben durch diese unverletzbar zu erhaltende Verbindung 
in dem ihr gebührenden Range wissenschaftlicher Behandlung 
gesichert werden.

§. 2.
Theorie der Praxis.

Das Betreiben des Rechts muß wissenschaftlich betrieben 
werden; die Vorzeichnungen zu dieser wissenschaftlichen Betrei
bung finden wir in den Theorien, welche Rechtslehrer über die 
Praxis geliefert haben, und die man Theorien des Civil-Pro
zesses*)  zu nennen pflegt, systematisch aufgestellt. Der Begriff 
Prozeß-Theorie kann in einer weitern und engem Ausdehnung 
genommen werden. Es kann darunter verstanden werden:

*) Civil-Prozeß, im Gegensatz zum Criminal-Prozeß, von wel
chem letztern hier zu verhandeln nicht eigentlich im Plane liegt, da 
derselbe ausdrücklich nur Verbrechen zum Gegenstände hat, während 
wir hier nur von solchen Rechtsverletzungen handeln wollen, die Ge
genstand bürgerlicher Verhältnisse ausmachen» Weiter unten (§. 19. 
Cap. 3. Abschn. II) wird indessen auch vom Criminal-Prozesse so 
viel gesagt werden, als der Vollständigkeit des Ganzen angemessen ist.
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a. die ganze Lehre von der Rechtsverfolgung vermittelst 
Aufforderung der Staatshülfe;

b. nur die Lehre von der Art und Weife, wie dabei zu 
verfahren. '

Demnächst heißt Prozeß im weitläuftigsten Sinne die vor dem 
zuständigen Richter, in der Absicht der gänzlichen Beendigung, 
gehörig vorgenommene Verhandlung eines Rechtsstreits. Pro
zeß dagegen im eigentlichen und engem Sinne ist die rechtmä
ßige Art und Weife, wie die streitenden Theile ihre Vorträge 

• an den Richter einrichten, diefer aber den ihm vorgetragenen 
Rechtshandel leiten, untersuchen, entscheiden und alsdann für 
die Vollstreckung der ausgesprochenen Urtheile Sorge tra
gen muß.

Worin diese rechtmäßige Art und Weise besteht, welche 
Parthei und Richter zu beobachten haben, lehrtuns die Theorie 
der Praxis, oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, die The
orie des Civilprozesses.8)

Was die Quellen anbetrifft, aus welchen die verschiedenen 
zahlreichen Prozeß-Theorien und überhaupt der gemeine Prozeß 
an sich geschöpft worden, so sind solche namentlich folgen
de vier: , -

1) Diejenigen deutschen Reichsgesetze, welche allgemeine, 
nicht bloß auf die Reichsgerichte befchrankte, Verordnun
gen über das gerichtliche Verfahren in Deutschland ent
halten. Das wichtigste unter diesen ist, nach der einhel
ligen Stimme aller rechtsgültigen Autoritäten, der jüng
ste Reichs-Abschied vom Jahr 1654.

2) Allgemeine Gerichts-Observanzen, Usus fori.
3) Das Canonische Recht.
4) Das Römische Recht; doch dieses sowohl als das vor

hergehende nur in so fern die darin enthaltenen Vor
schriften mit der heutigen Verfassung überhaupt, und un
serer Gesetz - und Gerichts-Verfassung insbesondere be
stehen können. )**

. ').Der Civilprozeß ist als der zweite Theil des Civilrechts, wie 
der Crrmlnalprozeß als der zweite Theil des Criminalrechts anzusehen. 
Goenner Entwurf eines Gesetzbuches über das gerichtliche Verfahren 
der ^Einleitung! ^^sachen (Erlangen 1815). Bd. 2. Abth. 1 in 

’) Im Gegensätze zu den verschiedenen besonderen Wroceß-Ord-
" s^arErculargesetze der Verhandlung eines vollstan- 

drg allgemeinm Gegenstandes, wie der uns hier vorliegende ist, weiter 
gar mcht rn Betracht, kommen können und werden.
. M > Quellen des li.eflandischen Prozesses insbesondere sind. autiet 

v°r^gefuhrt ber welche im Verfolge dieses Buches an seinem 
Orte noch ausführlicher gehandelt werden wird, die ebendaselbst im
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Wev mit der Litteratur des Prozesses sich befreunden will, 
der findet eine sehr dienliche Nachweisung über die diesen Theil 
des Rechts verhandelnden vorzüglichsten Schriften, welche vom 
Jahre 1102, von dem Italiener Placentinus ab, bis auf 
unsere Zeiten mit einem Martin, Grolmann, Goenyer 
und Gensler erschienen sind, in des, den oben genannten ge
feierten Rechtslehrern ohne Bedenken zur Seite zu stellenden,

Dr. Wilhelm August Friedrich Danz's Grundsätzen 
des ordentlichen Prozesses. Stuttgart 1821. Einleitung 
§. 19 —22incl. * 9)

§.7. Cap. 2. Abschn. III. ausführlich namhaft gemachten, als wohin 
demnächst hier zu verweisen.

9) Doch geht dieser litterärische Ztbriß nur bis auf das Jahr 1818. 
Spätere Beiträge zu der Prozeßlitteratur der folgenden Jahre liefert 
das bekannte Archiv für die civilistische Praxis von Gensler, Mit
ter mayer und Schweitzer. Auch in unserm Vaterlande hat es 
nicht an Bemühungen gefehlt, den Prozeß provinzialrechtlich zu bear
beiten. Als die älteste Arbeit dieser Art muß genannt werden: Diony- 
sii Fabri formulare procuratorum hinter der ersten Ausgabe des Rit
terrechts von 1539 und hinter Oelrich's Ausgabe des Rigischen 
Stadtrechts und der Ritterrechte. Bremen 1773. 4. Hierauf folgen 
jedoch nur als Manuscripte:

Speculum juris livonici von I anckiewitz, Riga 1782, fol., und 
das Liefländische Manuale Judiciarum von Erh elund.

Aus der neuern und neuesten Zeit sind folgende Arbeiten:
Die Prozeßform in Liefland, ein Versuch von C. H. Nielsen. 

Dorpat 1806.
Grundlinien des ordentlichen Livländischen Eivilprozesses von Dr.

Hezel. Riga 1812. 8. x
Anleitung zum ordentlichen gerichtlichen Verfahren in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten in Liefland, von dem Verfasser. Dorpat

Institutionen des liefländischen Prozesses von R. I. L. Samson 
von Himmelstiern. Riga 1824. 2 Lhle. 8.

§. 3.

Von den bei der Praxis thatigen Personen.
Eben so wie aus dem seither Besprochenen zu entnehmen, 

daß in der Jurisprudenz Praris und Prozeß Begriffe sind, die 
im Wesentlichen auf Eins und Dasselbe hinausgehen, so ist 
auch oben schon, bei der Definition des Prozesses im ei
gentlichen und eng ern Sinne, darauf hiugedeutet wor
den, wie wir die Subjecte zu unterscheiden haben, deren Thä- 
tigkeit der Prozeß bildet und die demnächst als mit der Praris 
des Rechts vorzugsweise beschäftigte Personen anzusehen sind. 
Wir unterscheiden nämlich in jener Definition Richter und Par- 
thei. Diese Unterscheidung ist aber eine zu allgemeine, als daß 



§. 4. Von dem yrkchter-Amte. v

sie uns, um methodisch zu dem uns vorliegenden Hauptthema 
,zu gelangen, genügen könnte. Wir wollen demnächst bei der 
Entwickelung der Begriffe „Richter und Partbei" zu einer speciel- 
lern Zergliederung dieser allgemeinen Unterscheidung schreiten.

§ 4.
Von dem Richter-Amte.

Selbsthülfe ist, mit wenigen einzelnen, ausdrücklich 
in den Gesetzen scharf vorgezeichneten Ausnahmen *),  streng 
verboten und verpönt, und muß es seyn, denn wir haben be
reits aus dem sammtlich Vorhergehenden gesehen, daß der 
Zweck eines wohl organisirten Staates hauptsächlich dahin geht, 
daß Niemand beleidigt und Jedwedem gegen etwanige Wi
dersacher zu seinem Rechte verholfen, aller eigenen Gewalt 
aber vorgebeugt werde, welches nur durch Gesetze und deren 
Handhabung geschehen kann. e ,

*) Ein mit Vorsicht aufzufassendes, Selbsthülfe und Selbstver- 
theidigung verwirrendes, Derzeichniß dieser Ausnahmen liefert Clap- 
roth in dem ord. bürg. Prozeß Lhl. 1. §. 1. u. d. f. Die eigentliche 
Lehre der erlaubten Selbsthülfe und Selbstvertheidigung wird uns in 
der Lehre des Strafrechts der Pandecten und des deutschen Privat
rechts voraetragen. — lieber dasjenige, was besonders nach unsern 
vaterländischen Rechten in Beziehung auf Selbsthülfe Geltung hat, 
ist meine vorangeführte Anleiürng Buch I. §. 1 nachzulesen.

Io) In Beziehung auf das Schiedsrichterwesen ist bei uns vor 
Kurzem eine gesetzliche Anordnung erschienen, welche das Verfahren 
hiebei entschieden vorzeichnet. Es ist dieß die mittelst Ukas des ersten 
Departements Eines dirigirenden Reichs-Senats vom 8. Mai 1831 
Allerhöchst ertheilte Schiedsgerichts - Ordnung, publicirt für Liefland 
durch das Regierungs-Patent vom 11. Aprrl 1833, Nr. 1552. Es 
ist dieses Gesetz in der Beziehung merkwürdig, daß es ein freiwilliges 
und ein gesetzlich verordnetes Schiedsgericht unterscheidet, welchem 
letzteren es namentliche Streitfälle in der Art förmlich untergiebt, 
daß dieselben schlechterdings vor keiner sonstigen ordentlichen Behörde, 
sondern nur vor diesem Schiedsgerichte verhandelt werden dürfen.

Außer der vorerwähnten erlaubten Selbsthüffe giebt es 
aber noch eine gesetzlich zulässige Umgehung des vom.Staate 
angeordneten Richter-Amts bei der Wiedercherstellung verletz
ter Rechte. Es ist dieselbe das bekannte Schiedsrichter
wesen, ю) dessen wir eigentlich nur der Vollständigkeit hal
ber, und deshalb auch nur beiläufig, erwähnen. Es beruht 
auf einem zweiseitigen Vertrage, wahrend die Selbsthülfe et
was Einseitiges ist, wie schon der Name zeigt. Wo beide 
Theile darüber einverstanden sind, wie sie obwaltenden Rechts
verhältnissen Abhülfe geben wollen; wo beide Theile, mir über
einstimmender Verzichtleistung auf einen andern Ausspruch, 
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als auf denjenigen des von ihnen beiderseitig erwählten Schlich
ters ihrer Differenz, sich durch einen unverletzbaren Vertrag 
der Untersuchung und Entscheidung ihres Rechtsstreites durch 
eine Privatperson unbedingt unterwerfen: da braucht, auch 
vorausgesetzt, daß solche Untersuchung und Entscheidung die 
in dem Staate, wo sie vorgenommen werden, vorwaltenden 
gesetzlichen Vorschriften sich zur Richtschnur dienen laßt (denn 
dieses ist die ausdrückliche Bedingung der gesetzlichen Zuläs
sigkeit^ des Schiedsrichterwesens) — da braucht von einem 
vom Staate organisirten Richter-Amte nicht weiter die Rede 
zu seyn. Jeden Falles ist aber diese letzterwähnte Umgehung 
des eigentlichen Richter-Amtes, eben so wie die erste (die 
erlaubte Selbsthülfe), unbedingt nur als eine Ausnahme der 
allgemeinen Regel zu betrachten.^)

Wo nunmehro diese beiden Ausnahmen nicht Platz grei
fen, da bleibt zur Beilegung einer Rechtssache kein anderer 
Ausweg übrig, als die Berufung der Gesetze durch die vom 
Staate zu deren Handhabung autorisirte Gewalt (das Rich
ter-Amt). Betrachten wir nunmehro diese autorisirte Gewalt 
in ihrem ganzen Umfange, indem wir zugleich den vollen 
Begriff deS Wortes „Richter" genau feststellen. Richter ist 
das Substantiv zu dem Zeitwort richten, welches in seiner 
ursprünglichen Bedeutung nichts weiter heißt, als einen durch 
irgend eine Gesetzwidrigkeit verrückten Gegenstand in den 
ursprünglichen Standpunkt wieder versetzen, welchen die Ge
setze der wechselseitigen Verhältnisse des Raumes, der Zeit 
und der menschlichen Handlungen vorschreiben. Richten in 
juristischer Beziehung heißt demnach, ein durch irgend eine 
Rechtsverletzung aus seinem gesetzlichen Standpunkte verrück
tes Rechtsverhaltniß nach den obwaltenden positiven Vorschrif
ten des Rechts wieder in den gesetzlichen Standpunkt, der 
kein anderer, als der ursprüngliche ist, versetzen. Die der- 
gestaltige Handlung des Versetzens heißt richten, und denje
nigen, der sie unter öffentlicher Autorität des Staates vor
nimmt, nennt man einen Richter. Der Umfang seiner Ve- 

XI) Es ist vielfältig über das Schiedsrichterwesen geschrieben 
worden; sogar bei uns haben wir schriftstellerische Leistungen über die
sen Gegenstand (s. meine Anleitung zum ordentlichen gerichtlichen Ver
fahren rc. §. 2. Cap. 1. Buch I pag. 22 in fine); der hiesige Jurist 
wird indessen gut thun, die Litteratur über diese Rechtsmaterie bei 
Seite setzend, sich lediglich an die vorhandene angeführte gesetzliche 
Bestimmung zu halten, und, wenn er den Werth oder Unwerth der 
Sache an sich in speculativen Betracht ziehen will, sich damit begnü
gen, Goenner's Archiv für die Gesetzgebung Bd. 4. S. 419 nach
zulesen.
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fugnisse und Verpflichtungen ist eben so ausgedehnt, als er
stere unverletzbar und letztere unabweichlich sind.

§- 5.
Von dem Umfange des Richter-Amtes.

Ein Richter ist, sämmtlich Vorangeführtem zu Folge, eine 
unter der Autorität des Staates eingesetzte öffentliche Person, 
der das Geschäft auferlegt ist, die bürgerliche Rechtspflege, in 
Anleitung der bestehenden Gesetze, in einem bestimmten Be
zirke zu verwalten. Ein solcher Richter verrichtet dieses Ge
schäft niemals allein, sondem stets in Gemeinschaft mit Meh
reren; denn ein Gericht (eine Behörde) darf schlechterdings 
nicht aus einer Person, sondern muß mindestens aus dreien 
bestehen^), von denen einer den Vorsitz, die andern den 
Beisitz in den Berufsversammlungen haben. Dies ist auch 
sowohl der römischen als hiesigen Gerichtsverfassung germiß,* 12) 
nur konnte damals und kann gegenwärtig noch der Vorsitzer 
auch ohne die Beisitz'er über ganz klare oder keinen Aufschub 
leidende Sachen urtheilen, prozeßleitende Verfügungen treffen, 
Arreste und Sequester anordnen, und werden zu solchen Hand
lungen, die nicht füglich von der ganzen Behörde vorgenom
men werden können, einzelne Glieder delegirt. Die dem Rich

*) D. h. wenn ein rechtsgültiges Urtheil gefällt werden soll, so 
müssen wenigstens drei Richter concurriren, weil drei die geringste 
Zahl ist, in welcher eine Stimmenmehrheit den Ausschlag geben kann, 
und ein Dissens zwischen zwei Personen eine Bestimmung unmöglich 
machen würde. Tres faciunt collegium, sagt auch schon die lex 85. 
dig-. 50. 16.

12) In Liefland findet nicht der Unterschied wie in Deutschland 
zwischen dem Richter als einzelne physische und dem Richter als ju
ristische Person (ein Collegium) statt. — Jedes Gericht ist bei uns 
ein Collegium und besteht, nach Beschaffenheit seines höher» oder nie
drigeren Standpunktes, aus mehreren oder wenigeren Gliedern. Diese 
Collegialverfassung bringt jedoch manche Eigenthümlichkeit mit sich, 
welche bei einem Cinzelrichter nicht vorkommen kann. Ta nämlich
1) bei einem Collegium die Ausübung des Richteramtes nur dem 

ganzen Vereine, als juristischer Person, zusteht, so ist kein 
einzelnes Mitglied für sich berechtigt, einen Rechtsstreit zu in- 
struiren und zu entscheiden, sondern muß in der Regel bei jedem 
zu fassenden Beschlusse das Collegium zusammentreten, sich über 
den zu beratenden Gegenstand einen Vortrag erstatten lassen, 
und darüber abstimmen. Was dagegen

2) die Regeln anbetrifft, die bei der Versammlung des Collegiums 
und bei der Abstimmung zu beobachten sind, so entscheidet zunächst 
die Organisation einer jeden einzelnen Behörde. Wir haben na
mentliche Bestimmungen über das Wotiren im Collegio im §. 6 
des unterm 27. Febr. 1720 emanirten General - Reglements für 
alle Reichs-Collegien und deren Bediente.
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ter verliehene öffentliche Gewalt zur Ausübung der ihm anver
trauten Rechtspflege im Allgemeinen nennt man Gerichtsbar
keit. Die einzige Quelle aller Gerichtsbarkeit ist die höchste 
Gewalt im Staate. Ein Jeder daher, der dieselbe ausübt, 
muß sie aus jener Quelle herzuleiten im Stande seyn, und darf 
die Grenzen nicht überschreiten, die der Staat bei Ertheilung 
der Gerichtsbarkeit dem Umfange derselben gesetzt hat. Jede 
Ueberschreitung dieser Grenzen wird gesetzlich eben so geahndet, 
als ein Eindrang in dieselben von einem Unbefugten. Darum 
ist es sowohl einerseits die Pflicht eines jeden Richters, die 
ihm anvertraute Gerichtsbarkeit kräftigst zu handhaben und 
gegen alle Eingriffe zu vertheidigen, als es andererseits ihm 
vollkommen frei steht, sich gegen Denjenigen, der sich solche 
Eingriffe erlaubt, auf der Stelle selbst Recht zu verschaffen. 
L. uiu pr. Dig. si quisjus dicenti non obtemper.

So wie nun die Gerichtsbarkeit überhaupt und ganz imAll- 
gemeinen den Richter zur Ausübung seines Amtes von Staats
wegen fähig macht,.und daher ein absolutes gesetzliches Erfor
derniß seiner Autorität abgiebt, so eriftirt auch "ein relatives 
gesetzliches Erforderniß derselben, nämlich in Ansehung des 
jedes Mal vorliegenden Rechtsstreites, und zwar theils nach 
dem Subjecte, theils nach dem Gegenstände des Rechtsstrei
tes, theils endlich nach dem Orte der gerichtlichen Handlungen. 
Dieses relative Erforderniß der richterlichen Autorität nennt 
man Competenz, welche kein Gericht ohne besondere Gründe 
überschreiten darf.

Aus der Entwickelung der beiden eben angeführten Be
griffe : Gerichtsbarkeit und Competenz, ergiebt sich nunmehro, 
daß ehe und bevor in jedem vorkommenden Falle die Ver
handlung eines Rechtsstreites von einem Richter mit Bestände 
Rechtens vorgenommen werden darf, vor allen Dingen genau 
untersucht werden muß:

1) ob der Richter die Gattung oder den Zweig der Ge
richtsbarkeit habe, in welche der zu schlichtende Rechts
handel einschlägt.

2) Ob der Gerichtszwang des Richters in der Sache, von 
welcher die Frage ist, sich über die Person der streiten
den Theile, oder doch über den Gegenstand des Rechts
streites erstreckt, ob mit einem Worte der Richter com- 
petent ift. )13

I3) Die Darstellung der verschiedenen Gesichtspunkte, aus welchen 
ein Gericht nach den Bestimmungen des Gesetzes als kompetent erschei
nen kann, bildet die Lehre von den s. g. Gerichtsständen (fon8), rück
sichtlich welcher, in Beziehung auf unsere Provinz, das Erforderliche 
im zweiten Capitel meiner Anleitung, pag. 23—59, gesagt wor-
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Der sonach für den Beklagten (denn nur in Beziehung 
auf diesen kommt bei einem Rechtsstreite die Competen; m 
Betracht) als kompetent befundene Richter ist einzig und^allein 
diejenige Person, welcher der, der klagen will, seine ^ache 
vorzutragen hat._____________ _

So viel vorläufig im^ Allgemeinen vom Richter-Amte, 
das Ausführlichere gehört weiter unten.

§. 6.
Von den Rechtsuchenden (Parthei).

Kein Bürger im Staate soll sich selbst Recht pflegen "), 
sondern das Recht, dessen er bedürftig, wo gehörig, suawn. 
Wo er dieß zu suchen hat, haben wir erfahren, zu dem Wie 
führt uns die nähere Beleuchtung des Vegrisses Part bei. 
Unter diesem Worte müssen wir uns zwei Personen denken, 
die beide Recht suchen, ein jeder von ihnen nur aus verschie

den ist. Bemerkenswerth ist aber der Umstand, daß in der Regel 
für dieselbe Sache mehrere Gerichte auch nacheinander competent 
seyn können. Um nämlich die Rechtsuchenden nicht der Willkühr und 
den vielleicht irrigen Ansichten eines einzigen Gerichts Preis zu geben, 
also die materielle Gerechtigkeit wenigstens so weit zu sichern, als 
dieses einerseits bei der Unvollkommenheit aller menschlichen Einrich
tungen thunlich, andererserts aber mit der auch nicht abzuweisenden 
Rücksicht auf die Nothwendigkeit der Anerkennung eines formellen 
Rechts vereinbar ist, — haben die Gesetze die Instanzen eingeführt, 
deren Grundsatz in der regelmäßigen Anerkennung der Befugniß eines 
jeden streitenden Theiles besteht, sich, falls er sich durch einen Aus
spruch des Untergerichts verletzt glaubt, deshalb an das nächste höhere 
Obergericht und, in derselben Voraussetzung, von diesem an die höchste 
Instanz wenden zu dürfen. Eine vollständige Untersuchung über das 
Werhältniß der Instanzen liefert Go enne c Handb. III. Abh.55. Ue- 
ber dasjenige, was bei uns in dieser Hinsicht Geltung hat, wird das 
Weitere im 2ten Capitel des dritten Abschnittes dieses Buches bei 
dem Artikel Appellationen und Querelen gesagt.

, * *)  Dieser Satz spricht das Verbot der Selbsthülfe aus, welches 
die an sich vorhandene Möglichkeit vernichtet, durch Eigenmacht den 
Zweck zu erreichen, dessen Mittel einzig und allein in jedem civilisir- 
ten Staate die bürgerliche Rechtsverfolgung vor den von der Regie
rung angeordneten Richterstühlen ist. Dieses Verbot ist zunächst als 
Regel ergangen (im römischen Recht) und nachher Grundgesetz aller 
Staatsvecfassung geworden. Lex 13 dig. quod metus causa 4. 2; 
L. 7 et 8 dig. ad L. Julia de vi privata 48. 7; L. 9 Cod. de O. et 
A. 4 10; L. 6. §. 2 dig. de re judicata 42 1. Nov. 60 с. 1. Aov. 115 
c. 5. §. 1. Grundgesetzliches Verbot der Selbsthülfe für Deutschland: 
Osnabrücker Friedensinstr. Art. 17. §. 7. I. R. A. (jüngster Reichs
abschied) §.6. - Vaterländische Gesetze: Senats-UkaS d. d. 12. Jan. 
1783; Duell-Placat d. d. 21. April 1787; Ritterrecht Cap. III.; Ri- 
gssche Statuten §. 4. Cap. 1. lib. II.; Liest. Bauerverordnung §. 535. 
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denen Motiven. Der eine der Klager erachtet sich von dem 
andern, dem Beklagten, in irgend einem Rechte verletzt; 
er will diese Verletzung aufgehoben wissen, in seinen ursprüng
lich unverletzten Rechtszustand wieder zurückgeführt seyn. Er 
kann, er darf sich hiezu nicht selbst verhelfen, weil die Selbst- 
hülfe verboten ist, er wendet sich an den Richter, und das 
Gesetz zwingt den Beklagten, diesen Anspruch um Hülfe gegen 
sich gelten zu lassen.

Indem nunmehro der Beklagte auf solche Weise dem Kla
ger vor den Richterstuhl zu folgen gesetzlich gezwungen wird, 
versteht es sich von selbst, daß ihm die Vertheidigung des 
Rechts, das er dem Klager strittig machen zu dürfen glaubte, 
unbenommen bleibt. Also sich vertheidigend, sucht auch er 
Recht: denn durch die erhobene Klage erscheint er vor erfolg
tem Richterspruch eben so verletzt, als der zur Anrufung des 
Richters vermeintlich berechtigte Klager. Die Entscheidung 
des Richters erhebt erst den früher zweifelhaften Umstand zur 
Gewißheit, wessen Recht eigentlich verletzt, und wer zum 
Rechtsuchen wahrhaft berechtigt war. Derjenige von beiden 
Theilen, der nun entweder als ein solcher gefunden wird, 
welcher keinen Grund zur Klage hatte, oder als ein solcher, 
welchen der Vorwurf trifft, daß er wahrhafte Veranlassung 
zur Klage gegeben, muß sich den gesetzlichen Folgen b^v Ver
lustes des Rechtsstreites unterziehen, die, nach den verschie
denen obwaltenden Rechtsverhältnissen, sehr mannigfach sind, 
hauptsächlich aber die Obliegenheit in sich fassen, dem obsie
genden Theile die demselben durch den Rechtsgang veranlaß
ten Kosten zu ei^en.15)

xs) Doch ist diese Obliegenheit bekanntlich gewissen Ausnahmen 
unterworfen, nach welchen der Unterliegende von der Erstattung der 
Kosten befreit wird. Es sind dieß die Falle, wo Kosten-Compensa- 
tion eintritt. Die Gesetze rechnen nämlich dem Besiegten nicht gerade 
jedes geringste Versehen zu, indem sie dem Rcchtsuchenden im All
gemeinen die Verbindlichkeit nicht auflegen wollen und können, ein 
Recht, welches er sich nach seiner individuellen Ueberzeugung bona fide 
zugeschrieben hat, deshalb aufs Gerathewohl aufzugeben, weil er be
fürchten müßte, im möglichen Succumbenzfalle auch noch den Schaden 
der doppelten Kostenerlegung zu erleiden. Deshalb ordnen die Gesetze 
für die Falle, wo dergestaltrge bona fides vorhanden, die Kosten-Com
pensatio n an, nach welcher jeder Theil seine eigenen Kosten tragt. 
Diesen höchst wichtigen Theil der Prozeßlehre haben umständlich bear
beitet und ein neues Leben in denselben gebracht: A. D. Weber, 
Hennemann, I. F. G. Emmrich, I. v. Schmidt genannt 
P Hisel deck, und I. H. Borst. Ich habe in zweifelhaften Fällen 
mich namentlich an Gens ler gehalten, in dessen Handbuch zu Mar
tinas Prozeß, Band 1. JVs VI. zu §. 37, die Lehre von den Prozeß
kosten so gründlich und erschöpfend verhandelt und mit der dienlichen
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§.7.
Von den Nebenpersonen, welche im Prozesse 

vorkommen.
Die Rechtspflege kann mündlich und schriftlich erercirt 

werden. 16) Ersteres ist gegenwärtig seltener als Letzteres und 

Litteratur bereichert worden. Wer die vaterländischen Rechtsbestim
mungen über diesen Theil des Prozesses kennen lernen will, der findet 
dieselben namhaft gemacht und naher beleuchtet in meiner schon an
geführten Anleitung rc., Bucht. Cap. 3. litt. И. pag-. 95—101 incl., 
und in Bröcker's Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Rußland, Bd. 1. 
pag. 271 sqq.

*6) Wenn man die Mündlichkeit des gerichtlichen Verfahrens als 
ein Cryterium der Oeffentlichkeit desselben ansieht und bei ersterer 
nur an letztere denkt, so kann das in unserm Paragraphen Verhan
delte weiter nicht in Betracht kommen. Denn wir haben hier nur, 
da sowohl der lieflandische als der gemeine deutsche Proceß weder in 
Ansehung der Verhandlung noch des Acts des Urtheilens öffentlich 
sind (in der Bedeutung des Wortes nämlich, die z. B. in Frankreich 
gilt), das mündliche Verfahren als Gegensatz zu dem sogenannten 
feierlichen Prozeßgange, als eine raschere und einfachere Form in ge
ringfügigeren Sachen, im Auge, die übrigens eben so wenig bei offe
nen Thüren und in Gegenwart Unberufener Platz greift, als das schrift
liche Verfahren, in Liefland namentlich nur in den städtischen Nieder- 
gerlchten und bei den Bauerbehörden Geltung hat, und darin besteht, 
daß ein Rechtsstreit, der sich dazu eignet, statt durch wechselseitige 
schriftliche Eingaben der Parten und formelle Decrere der Richter, 
durch mündliche Vorträge vor dem Protokoll und mündliche Entschei
dungen, aus demselben eröffnet, auf kürzerem Wege erledigt wird. 
Auwerlen kann bei uns das mündliche Verfahren auch neben dem 
schriftlichen stattfinden; dieß ist namentlich der Fall, nach der Praxis 
uisierer Städte, in den ersten Instanzen, wo fast jede Sache anfäng
lich protocollarisch, d. h. mündlich, verhandelt wird, bis ein Beweis- 
^uterlocut die Einreichung schriftlicher Beweisartikel und Jnterroqa- 
torien nach sich zieht, und wo im Verfolg der Sache die Hauptpunkte 
schriftlich, Neben - oder Jncidentpunkte aber mündlich, verhandelt wer
den. Das mündliche Verfahren im Eingangs gedachten Sinne ist uns 
eben so fremd, rote daß man sagen könnte, daß unser Verfahren über
haupt gerade geheim wäre, in der gehässigen Bedeutung, welche 
dre Vertheldiger der Oeffentlichkeit demselben etwa beilegen würden. 
Mau konnte aber fragen, worin bei der Rechtspflege das Charakteri
stische des Oeffentlichen und Geheimen liege, und worin eigentlich das Wesen der Mündlichkeit bestehe, und was sie als wohlthH vor dem 
schriftlichen Verfahren auszeichne, und das Resultat der Beantwor- 
wng dieser Fragen dürfte dann vielleicht dahin führen, daß wir uns 
Gluck wünschen können, noch nicht zu jener vermeintlichen Aufklärung 
gediehen seyn, die der Schwindelgeift Einzelner mit der vielgepri«? 
ftnen Oeffentlichkeit vereinigt wissen will. Vergleiche: Feuerbach 
Betrachtungen über die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der GerecL 
tlgkeitspflege; Gießen 1821 und 1825, bei Heyer; und Puchta Bei
trage zur Gesetzgebung und Praxis des bürgerlichen Rechtsverfahrens.
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kann überhaupt nur dann Statt finden, wenn der abzuurthei
lende Rechtsfall so wenig complicirt ist, daß dessen Entschei
dung dem Vortrage des Klägers und dem unvermeidlichen Zu
geständnisse des Beklagten ohne Weiteres abgewonnen werden 
kann. Die Gerichte müssen demnächst für die häufigere schrift
liche Rechtspflege eingerichtet und diejenigen Parten, die eige
ner Rechtsvertretung nicht gewachsen find, für solchen Fall durch 
die Zulässigkeit der Zuziehung anderer Personen mit nöthiger 
Hülfe berathen seyn. Jene Einrichtung sowohl als diese Bera
tung !macht die Eristenz der sogenannten Nebenpersonen im 
Prozesse nothwendig: es sind dieß die Cancelleien und Sach
walter. Erstere dienen dem Richter, letztere den Partheien.

§. 8.
C a n c e l l e i. *)

Erlangen 1822. Bd. 1. pag. 86 sqq. G. F. Ga rtner Kritik des 
Untersuchungsprincipes des Preuß. Civil-Prozesses. Berlin 1832. 8.

*) Der Name schreibt sich von dem lateinischen Worte cancelli, 
die Schranken, das Gitter, her, welche die Gerichtsftatten einschließen.

I7) Es ist hier von den Cancelleien im größern Zuschnitte die Rede. 
Es laßt sich aber auch sehr gut, und dies ist namentlich bei den Un
tergerichten in Liefland, so wie in Deutschland bei den sogenannten 
Einzelnrichtern, der Fall, eine Concentrirung aller dieser Geschäfte auf 
eine geringere Anzahl von Personen denken. Auf die Namen kommt 
es hiebei nicht an. Es kann nämlich ein und derselbe Beamte, bei 
einem minder complicirten Geschaftscyclus einer Behörde, alles Das
jenige, was in gesetzlicher Form in der Behörde schriftlich aufzuzeich
nen ist, allein besorgen, d. h. das Protocollführen, den Bortrag (von 
diesem speciell weiter unten im 3ten Cap. des 3ten Abschn.) die schrift
liche Ausarbeitung der getroffenen Verfügungen, die Anlegung und 
Aufbewahrung der Acten, die Anfertigung der sogenannten Verschlage 
und endlich die Führung der Cassabücher bewerkstelligen. Ein solcher 
Beamte, der nach dem verschiedenen Gerichtsgebrauch Secretair, No
tair, Actuar oder auch Gerichtsschreibec genannt wird, hat denn ge
wöhnlich noch ein Paar Copisten oder Cancellisten, die ihm speciell 
untergeben sind, zu seiner Bedienung. In größeren Collegien bringt 
es dagegen das ausgebreitetere Bedürfniß mit sich, daß ein besonderer 
Cancellei-Chef, dem die Oberaufsicht über Cancellei und Archiv an
vertraut ist, und außerdem noch besondere Secreraire, Notaire, Pro
tocollisten, Archivare, Buchführer u. dgl. angestellt werden. Ersterer 
kann zuweilen ein Glied des Collegii seyn (wie in Riga z. B. der so
genannte Cancelleiherr), in der Regel ist es aber der erste Secretair. 
Die Einrichtung des Cancellei-Wesens ist in Rußland durch nament
liche Verordnungen vorgezeichnet, die auch bei uns in Liefland befolgt 
werden müssen. Es sind dies das Note 12 in fine angeführte Gene- 
neral-Reglement und die Cancellei-Ordnung d. d. 15. October 1789 
(erlassen von der Statthalterschafts-Regierung), so wie endlich die

Das Personal einer jeden wohl eingerichteten Cancellei 
muß in vier Classen zerfallen. * 17) •
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Die erste muß sich mit der Ausfertigung der getroffenen 
richterlichen Verfügungen, die zweite mit der Ausnahme aller 
in der Behörde zur Sprache kommenden Verhandlungen, die 
dritte mit dem in Ordnung Halten alles Desjenigen, was als 
Nachweis des Verhandelten aufbewahrt werden muß, und die 
vierte endlich mit Abschrift und der Beförderung des Ausge
fertigten, wohin solches gehörig, beschäftigen. Die verschie
denen Personen, denen die eben bezeichneten Beschäftigungen 
obliegen, sind der Secretair, Actuar oder Notair, der Proto- 
collift, der Archivar oder Actuar, ein Liguidations-Commiffair, 
Auctionator und die Cancellisten oder Copisten, von denen 
einer gewöhnlich insbesondere Erpeditor ist. Diese verschie
denen Beschäftigungen haben vornehmlich folgende Stücke zum 
Gegenstände:

1) Das Einträgen der einkommenden Schriften in's soge
nannte Tischregister und den Vortrag derselben.

2) Die Journal-Führung.
3) Special-Protocolle. '
4) Die Concepte. c
5) Die mundirten Ausfertigungen und Verschlage.
6) Das Missiv- und Decretenbuch.
7) Register zum Journal.
8) Register zum Missiv. ‘
9) Die Rotuli vor den Acten.

10) Das Archiv-Register.
11) Das Nummer - Buch.
12) Das Erpeditions-Buch.
13) Das Heften, Paginiren und Durchschreiben der Acten.
14) Das Sammeln der eingehenden, publique Angelegenhei

ten betreffenden, Vorschriften der Ober-Behörden.',
15) Das Verzeichniß der anhängigen Rechtssachen.
16) Die Conto-Bücher über die Geld-Deposita.

Die ausführliche Darstellung der Einrick)tung aller dieser 
einzelnen Stücke gehört in das dritte Capitel des dritten Ab
schnitts, und ist demnächst dort zu finden.

Außer der Cancellei hat eine jede Behörde verschiedene, 
zur Besorgung des Austragens gerichtlicher Erlasse, Vorladens 
der Partheien und der Aufwartung während der Gerichtshe- 
gung, angestellte Beamte, die sogenannten Gerichtsboten.

2

Ukasen d. d. 14. Juli 1753 und 11. Decbr. 1767, welchen die Sche
mata zu Journalen, Tisch - oder Wortrags-Register, Archiv-Register, 
Verschlag über eingefloffene Strafgelder und Verzeichniß der abge
machten und Pendenten Sachen angeschlossen sind.
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§. 9.
Advocate n.

Es muß zwar Jedermann unbenommen seyn, bei der Ver
folgung eines Rechts seine Gerechtsame selbst wahrzunehmen; 
dieses schließt indessen die Besugniß nicht aus, sich durch einen 
Andern vertreten zu lassen, ja diese Besugniß ist sogar uner
läßlich, weil sie in den meisten Fallen von der Nothwendig
keit bedingt wird. Es darf nämlich einerseits Niemand recht
los gelassen werden, andererseits vertragt es sich nicht mit dem 
Wesen der Gerechtigkeit, daß der Richter dem Rechtsuchenden 
an die Hand gebe, wie derselbe seine Gerechtsame wahrzuneh
men habe 18). Es muß daher Demjenigen, dem die Kennt

I8) Auf diesem Grundsätze beruht die sogenannte Verhandlungs
Maxime, die wir in Liefland mit allen Staaten, in welchen der ge
meine Prozeß geltend ist, gemein haben. Es ist hier nicht am un
rechten Orte, den Unterschied zwischen dieser Verhandlungs-Maxime 
und der namentlich in Preußen geltenden. Untersuchungs - Maxime 
auseinander zu setzen, weil der gegenseitige Werth bei den Prozeß
Arten erst aus einer Vergleichung derselben recht anschaulich werden 
kann.

Die Verhandlungs-Maxime geht von dem Grundsätze aus, daß 
es in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kein Verfahren von Amtswegen 
gebe (judex ex officio non procedit.). Dieser Grundsatz wird bei der 
gedachten Maxime nicht nur wirksam auf das Entstehen eines Rechts
streites, sondern er gilt allgemein für alle Theile des ganzen Ver
fahrens vom Anfänge des Rechtsstreites bis zu seinem Ende. Hier 
ist jeder Schritt des Richters, hier ist das gerichtliche Verfahren in 
jedem seiner Theile scharf bestimmt und genau bedingt durch das 
Vorbringen der Partheien, auf welches der Richter im Ganzen, wo 
es nicht der Subsumtion unter das Gesetz allein gilt, sondern wo es 
lediglich auf Thatsachen ankommt, schlechterdings eingeschränkt ist. 
Daher verhängt im Verhandlungs - Prozeß der Richter keine Strafe 
des Ungehorsams ohne vorhergehende Anschuldigung, daher darf er 
auf keine anderen Beweismittel Rücksicht nehmen, als welche der Be
weisführer angegeben hat, daher ist er endlich im ganzen Laufe des 
Prozesses nur da thätig, wo ihn das Vorbringen der Partheien in Be
wegung setzt.

Die Untersuchungs - Maxime dagegen geht von dem Grundsätze 
aus, daß der Staat, wenn der verletzte Theil seinen Schutz reclami- 
ret, unmittelbar auf die Mittel wirkt, ohne welche dieser Zweck 
nicht gedacht werden kann; daß sie demnach es dem Richter zur Pflicht 
macht, Alles von Amtswegpn vorzukehren, wodurch die Merkmale des 
Factums, welches einem Prozesse zum Grunde liegt, nach dem gesetz
lichen Grade als gewiß hergestellt werden. Hier geschieht, nach ange
brachter Klage, durch den ganzen Prozeß durch, Alles von Amtswegen, 
und Alles geht den Weg einer richterlichen Untersuchung. — Es hat nun 
hie und da entschiedene Vertheidiger der einen sowohl als der andern 
Maxime gegeben, und es ist für den denkenden Zuristen nicht wenig in
teressant, das pro et contra der diesen Gegenstand betreffenden Rechts-
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nisse zur Verfolgung seines Rechts mangeln, freiftehen, die
selbe durch einen Andern bewerkstelligen zu lassen. Zur Rechts
verfolgung gehört aber, sobald sie die Lösung eines irgend com- 
binirten Rechtsfalles zur Aufgabe hat, unmaßbeblich Vertraut
heit mit der Rechtswissenschaft, die nur Denjenigen zugemu- 
thet werden kann, welche sich besonders auf das Studium 
derselben gelegt haben. Es muß daher eine besondere Classe 
von Personen eristiren, welche zum Beistände der Rechtsun
kundigen ihre Kenntnisse geltend macht, indem sie dieselben 
vor dem Richter vertritt. Es ist dieß die Classe der sogenann
ten Fürsprecher oder Advocaten. Schon bei den Römern 
gab es Advocaten, wie aus der lex 14. Cod. de advocat. di
verser. judicior. ersichtlich ist, in welcher Gesetzstelle wir sin
ken, daß die Advocaten der Römer hoch in Ehren standen und 
Freiheiten und Vorrechte genossen, die gegenwärtig ganz ver
loren gegangen sind").

ansichten in Betracht zu ziehen. Doch dieß würde hier zu weit führen. 
Also nur so viel, daß G oenner, dem denn doch wohl unter den Pro
zessualisten nicht die geringere Autorität zuzuerkennen seyn dürfte, sich 
über beide Maximen vermittelnd dahin ausspricht, daß sich für jede der
selben aus der Natur der Sache so viele Gründe anführen lassen, daß 
jede dieser Maximen mit dem Zwecke der richterlichen Gewalt sehr gut 
übereiustimme, und es Irrthum sey, wenn man die Verhandüings- 
Maxime für die Einzige ausgebe, auf welche eine Ordnung des gericht
lichen Verfahrens berechnet seyn könne; da, weil eben jede dieser beiden 
Maximen auf hinreichenden Gründen ruhe, keine von beiden die andere 
ausschließe. S. Goenner's Handbuchrc. Bd. 1. iVo. VIII. Entschie
den für die Untersuchungs-Maxime ist Puchta a. a. O. p. 18 sqq., 
und entschieden für die Verhandlungs-Maxime ist Grolmann in 
seiner: Theorie des gerichtlichen Verfahrens, Gießen und Darmstadt 
1810, §. 78 u. 80. Cfr. Critik des Untersuchungsprincipes des preußi
schen Civilprozesses von G. F. Gärtner, Berlin 1832. Was mich 
anbetrifft, wenn ich mir eine Meinung neben solchen Autoritäten an
maßen darf, so glaube ich nur, daß für den Standpunkt, auf welchem 
überhaupt bis jetzt noch bei uns die Rechtsausbildung steht, das in Lief- 
land geltende Verfahren gerade den vorhandenen Bedürfnissen und Fä
higkeiren vollkommen angemessen ist, daß wir dagegen dem Untersu
chungsprozesse noch nicht ganz gewachsen seyn dürften.

*’) Bei den Römern unterschied man den Rechtsbeistand, patro- 
nus orator causidicus, von dem Stellvertreter, cognitor und procu- 
rator, indem ersterer bloß Rechtsausführungen für die Partheien lie
ferre, ohne den Prozeß zu führen. Der Name advocati ist erst später 
aus dem Criminalprozesse herübergenommen; auch der Ausdruck togati 
ist erst aus der spätern Kaiserzeir. Sie waren ein sehr angesehener 
Stand, mit dem Ehrentitel dissertissimus. Schon früh schloß das 
Edict Manche vom Postuliren für Andere aus: 1) aus Rücksicht auf die 
mündliche Verhandlung, die Stummen, Lauben, Blinden; 2) aus 
Rücksicht auf die Würde des Gerichts, a. die Frauenzimmer, auf Ver
anlassung der Zudringlichkeit der C. Afrania, s. Valerius Maximus
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Es wäre aber nichts desto weniger eine verkehrte Ansicht, 
zu glauben, daß, weil den heutigen Advocaten nicht die Vor
theile zu Gebote stehen, deren die Römischen sich erfreuten, die
ser Stand etwa im Staate einen völlig untergeordneten Platz 
einnehme. Dieses ist keinesweges der Fall: der Stand an sich 
gehört im Gegentheil zu den unbedingt ehrenvollen, und die 
Stellung eines frei practicirenden Sachwalters, der durch Ge
winnung des unumschränkten öffentlichen Vertrauens eine an
ständige und sichere Praris sich zu erwerben geMrßt hat, ist 
eine so ungebundene und selbstständige, daß sie wahrhaft be- 
neidenswerth erscheint. Abgesehen davon nämlich, daß sich dem 
Advocaten, namentlich in bedeutenderen Städten, insbeson
dere an größeren Handelsplätzen, oft die Gelegenheit darbie
tet, sich bald in eine so sorgenlose pecuniaire Lage zu ver
setzen, daß er seine Vortheile auch wiederum einem Andern 
abzutreten nicht verschmähen mag, — welches doch gewiß in 
jeder andern Situation der Gelehrten-Claffe, mit wenigen 
Ausnahmen, nicht so leicht fallen dürfte; — abgesehen hie
von, so ist der Lldvocat, der'so weit, wie obenerwähnt, ge
diehen, in jeder Hinsicht besser daran, als namentlich der 
Rechtsgelehrte, der in einem Amte sich eingezwängt befindet, 
und jeden Augenblick, zur Verantwortung der geringfügigsten 
Unterlassung gezogen zu werden, ausgesetzt ist, während er 
nicht einmal, zur Entschädigung für solchen fortwährenden 
Zwang, auch nur über eine Stunde des Tages unumschränkt, 
als über die seinige, zu gebieten im Stande ist. Um indessen 
als Advocat so weit zu gedeihen, die dankbarste Stellung als

VIII. 3, b. alle Personen unter 17 Jahren, und c. alle mit der Infa
mie Behafteten. Au habilitiren als Advocat brauchte man sich nicht. 
Anfangs hielt man die Nolksgunft, welche zu Ehrenstellen führte, für 
eine hinlängliche Belohnung der Beistände, und, als später die Vorneh
men lästige Ansprüche machten, untersagte die Lex Cincia, ein Ple- 
biscitum vom I. 5p0, jede Art der Belohnung. Seitdem unter den 
Kaisern die Bolksgunst ihren Werth ganz verlor, erlaubte Claudius die 
Summe von 1000 Sefterzien, woraus die später» 100 aurei geworden 
sind (L. 1. §. 12. D. de extraord. cogn. 50. 13). Untreue des Advo
caten gegen den Clienten heißt auch praevaricatio (L. 1. §. 1. D. de ' 
praevar. 47. 15); obgleich dies Vergehen eigentlich auf den Criminal- 
prozeß beschränkt ist. Statt des Amtseides schwört der Advocat in jeder 
einzelnen Sache. (L. 14. § 1. C. de judic. 3 1). Bei den höher» Ge
richten gab es zuletzt öffentliche angestellte Advocaten (qui intra nume- 
rum sunt); z. B. bei dem praefectus Praetorio Orientis 150; sie hatten 
manche Vorrechte, z. B. Freiheit von munus personale, nach gewissen 
Jahren den Rang des clarissimus; indessen war der Auftritt im Ge
richt keinesweges auf die Angestellten beschränkt. Der erste unter allen 
Advocaten ist der patronus fisci, dessen Stelle aus den öffentlich ange
stellten Advocaten besetzt chird.
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Rechtsqelehrter eingenommen zu haben, sind für den Anfän
ger nicht geringe Schwierigkeiten zu uberwmden. Auf ein 
precaires und in der Regel im Anfänge hochsi kargem Einkom
men angewiesen, kann der junge Advocat, wenn er nicht eigene 
Mittel zuzusetzen hat, nicht immer mit dem Schein austreten, 
den Einige zuweilen für erforderlich erachten, um den großen 
Haufen glauben zu machen, der Anfänger befinde sich schon 
in ansehnlicheren Geschäften, und es verlohne sich demnächst, 
sich an denselben zu wenden. Zwingt den Advocaten aber seine 
vecuniaire Lage, im Dunkel zurückzubleiben, so muß ci einer-- 
seits mit Geduld ausharren, bis sich einträgliche Ge,chafte^fin- 
den, und sich in der niemals fehlenden Armenpraris die eMt 
zum künftigen Ruhme sammeln, andererseits bei dem Ueber- 
nehmen von Rechtssachen, die ihm, wenn auch noch so spar
sam, angetragen werden, die höchste Vorsichtigkeit ausuben, 
und sich ja nicht durch die Aussicht auf einen vorübergehenden 
Gewinn verleiten lassen, Prozesse an^sich zu bringen, deren 
Verlust seinem Credite schadet. Es wäre überhaupt jedem an
gehenden Advocaten zu rathen, niemals Geschäfte zu suchen, 
sondern mehr dem Zufalle die Erweiterung seiner Praxis zu 
überlassen, über die Persönlichkeit der etwa sich an ihn wen
denden Clienten mit Vorsicht Erkundigungen einzuziehen, da
mit er nicht an Parten gerathe, deren Vertretung keine Ehre 
bringt, und endlich bei seinen vorgesetzten Richtern sich durch 
gediegene Arbeiten zu empfehlen. Auf diesem Wege nur kann 
er jene Hindernisse überwinden, und Geduld und Beharrlich
keit führen endlich zum Ziel. Ueber das Specielle der Advo- 
catenpflichten, so wie über die bestimmteren Mittel, ein gu
ter und brauchbarer Sachwalter zu werden, wird unten das 
Weitere gesagt werden.

Wir bemerken hier nur noch, daß zwar Jedermann sich 
eine Vollmacht zu Betreibung von Rechtsgeschäften ausstellen 
lassen darf, daß aber eine solche Vollmacht nicht die unerläß
liche Berechtigung begreift, den Vollmachtgeber vor dem Rich
ter zu vertreten. In vielen Ländern und vor vielen Gerich
ten können nämlich nur solche Personen Fürsprecher seyn, die, 
nach vorangcschickter Prüfung, und durch förmliche, nach vor
gängiger Beeidigung erfolgte, Jnsiallirung unter die Zahl der 
Advocaten ausgenommen worden sind. Dieß ist namentlich 
in unserer Ostsee-Provinz der gatt 20). Bei andern Gerich

. 2°) In Liefland giebt es nämlich Hofgerichts-, Raths- und Land
gerichts-Advocaten, die das ausschließliche Recht des patrocinii bei den 
Behörden haben, wo sie recipiret worden. Es ist zwar bei uns einem 
Jeden unbenommen, seine eigene Sache selbst zu betreiben, und steht 
eben so einem Jeden, der im Allgemeinen nicht unfähig dazu ist, frei,
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ten und in andern Ländern darf zwar ein Jeder, der im All
gemeinen dazu fähig ist, als rechtlicher Beistand sich gebrau
chen lassen; allein er darf keine gerichtlichen Verhandlungen 
im eigenen Namen übergeben, sondern muß solche von einem 
ordentlich bestellten Anwald unterschreiben lassen; endlich in 
noch anderen Ländern und bei anderen Gerichten wird ein Je
der, der im Allgemeinen dazu fähig ist, zur Advocatur zuge
lassen.

§. 10. 
Notarii.

Wir haben oben im Sten §. unter den Personen, die in 
den Cancelleien beschäftigt sind, auch die Notaire genannt. 
Dieß sind in der Regel Gehülfen der Secretaire in Behörden, 
wo die Geschäfte so ansehnlich sind, daß ein Einziger diesel
ben nicht bestreiten kann; zuweilen werden auch die Protocvll- 
führer und Registratoren mit diesem Namen, als Ertheilung 
eines Prädicats, belegt; endlich heißen bei manchen Behör
den die obersten Cancellei-Beamten statt Secretaire nur No
taire. Man versteht aber auch unter dem Namen Notaire, 
Notarius, Notar, eine Person, die nichts weniger als Can
cellei-Beamter, sondern eine völlig selbstständige öffentliche 
Person ist, deren Geschäft es ist, Vereinbarungen, zwischen 
zwei oder mehreren Personen getroffen, Verbindlichkeiten, zu 
denen Jemand sich gegen einen Andern bekannt, Bestimmun
gen über zu hinterlassendes Gut, Schenkungen und allen sonsti
gen Ausübungen der sogenannten Cautelar- Jurisprudenz * 21) 

als Bevollmächtigter eines Andern anfzutreten: diese Vollmacht ermäch
tigt ihn aber, sofern er nicht recipirter Advocat ist, nicht, für seinen 
Vollmachtgeber den förmlichen Sachwalter abzugeben, d. h. in seinem 
Namen bet der Behörde schriftlich oder mündlich zu agiren. Patent der 
Statthalterschafts-Regierung d. d. 23. Decbr. 1784, JYs 3275, Pct. 
1 und 2. Rigische Statuten §. 7. Cap. 7- lib. II.

21) Die Anwendung des Gesetzes geschieht auf zweierlei Art: man 
wendet dasselbe entweder auf schon geschehene, oder auf künftige Hand
lungen und Geschäfte an. Auf künftige geschieht es cavendo, wenn 
mau Einen, welcher ein rechtliches Geschäft vornehmen will, unterrich
tet, wie er es einzurichten Habe, daß es gültig und ihm vortheilhaft sey. 
Man nennt die Regeln, die bei vorzunehmenden rechtlichen Handlungen 
zu beobachten sind, juristische Eautelen, unter welchen man im eigent
lichen Sinne nicht sowohl das versteht, was die Gültigkeit eines Rechts
geschäftes nothwendig erfordert, als vielmehr Regeln der Klugheit und 
Vorsicht, um seinen Zweck desto besser und sicherer zu erreichen. So ist 
es z. B. eine Cautel, daß die Zeugen, welche zu einem Kranken gerufen 
werden, der ein Testament errichten will, sich vor dem Testaments
Acte mit diesem in ein Gespräch einlassen, um zu hören, ob er noch bei 
Verstand sey.
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diejenige Sanction zu verleihen, deren die über die eben an
geführten Handlungen niedergeschriebenen Urkunden bedürfen, 
um denjenigen Personen, welche auo jelbigen Vortheile zu ei
warten haben, die Berechtigung zu ver,chassen, die Reaun- 
runq des Stipulirten von dem Richter verlangen zu dürfen. 
Solche Notarien haben den Beinamen öffentliche, und von 
diesen soll hier nur die Rede seyn. ,

Ein Notarius publicus 22) war in früheren Zelten eine 
vom Kaiser, vom Papst oder von einem Pfalzgrafen ernannte 
und beeidigte Person, welche mit zweien zu sich genommenen 
glaubhaften Zeugen, in einer nach der vorgeschriebenen Form 
errichteten Urkunde, alle Sachen, wobei es auf den öffentlichen 
Glauben ankommt, mit unverletzbarem Bestände Rechtens und 
demnächst unbezweifelbarer Gültigkeit vornimmt. In neueren 
Zeiten hörte die Ernennung der Notarien auf, wesentlich von 
einer bevorrechteten einzelnen Person abhängig zu seyn; theils 
besetzen gegenwärtig namhafte Autoritäten in verschiedenen 
Staaten diese Aemter, theils find sie in anderen Staaten eo 
ipso mit Sekretariaten verbunden, theils giebt es in den Lan
dern, wo noch Pfalzgrafen eristiren, Notarien, die von Letz
teren ernannt werden. Die Tendenz des Notariats-Amtes ist 
indessen noch unverändert die alte geblieben. Ihre Instruction 
finden die Notarien in der bekannten Notariats-Ordnung des 
Kaisers Maximilian vom Jahre 1512 23). Die Zuziehung 
zweier glaubhaften Zeugen bei dem Notariats-Acte fallt gleich
falls in den gegenwärtigen Zeiten, außer bei Errichtung letzt
williger Verordnungen, Schenkungen unter Lebenden u. dgl., 
als überflüssig hinweg. Ueberhaupt ist es heut zu Tage kein 
wesentliches Erforderniß der gesetzlichen Gültigkeit einer Ur
kunde, daß dieselbe gerade von eurem öffentlichen Notar an
gefertigt worden; es genügt, daß die Unterschrift der Perso
nen, welche die Urkunde ausgestellt haben, entrveder notaria-

aa) Dieser Name ist erst seit dem eilften Jahrhundert bekannt. 
Früher hießen sie Tabellionen oder Tabularien, und waren öffentlich 
angestellte Personen, die den Partheien dazu dienten, über einen Vor
gang, an dessen öffentlichem Glauben gelegen war, Urkunden, welchen 
derselbe beigemessen wurde, anzufertigen und auszustellen. L. 8. Cod. 
gut test, facere possunt. (6. 22.) L. 22 §. 2 Cod. de jure delib. 
(6. 30.)

аDer volle Litel lautet: Kaiser Maximilian des Ersten 
Ordnung zu Unterrichtung der offenen Notarien, wie die ihre Alemter 
üben sollen, zu Cölln aufgericht. Abgedruckt findet man diese Ordnung 
in dem am Schluffe dieses Paragraphen angeführten Ku pp er mann- 
schen Werke. Ebendaselbst findet man auch, Xo. XV. Cap. 2. Abschn. 1, 
Eyd eines Kaiserlichen Notarii, und Xo. VI. Cap. 2. Abschn. 1. ein vom 
Kaiser!. Hofpfalzgrafen ausgestelltes Notar-Diplom.
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Itter oder überhaupt gerichtlich beglaubigt werden. Nur das 
Recht, Wechselbriefe zu protestiren 24), Declarationen zu 
überbringen oder einzuholen und darüber Protocolle aufzuneh
men, die hinterher vollgültige Beweiskraft haben, ist gegen
wärtig noch im Allgemeinen ein bevorzugtes Recht der eidge
schworenen Notarien, außer wenn Gerichts-Autoritäten, auf 
besonderes Ansuchen der Interessenten, solche Handlungen von 
sich aus vorzunehmen für gut befinden sollten, in welchem 
Falle der Notarius wohl füglich nicht als wider einen Eingriff 
in sein Amt Einsprache zu thun berechtigt seyn möchte. Die 
Lehre von gültiger und vorsichtiger Abschließung von Verträ
gen und Contracten, sowie von der rechtsgültigen Anferti
gung letztwilliger Verordnungen, bildet einen ganz besondern 
^lheil der gesammten Rechtsgelehrsamkeit, dem sich vorzugs
weise die öffentlichen Notarien zu widmen angewiesen sind, 
dessen Studium indessen kein Jurist, welcher zu den in sei
nem Fache vollkommen Ausgebildeten sich zählen zu dürfen 
Anspruch machen will, unterlassen wird. Man bezeichnet die
sen besondern Theil der Rechtswissenschaft mit dem Namen 
Jurisprudentia heurematica.,;) Als besondere Lehrbücher über 
diesen Theil der Rechtswissenschaft sind bekanntlich zu em
pfehlen :

24) Jeder Wechselschuldner genießt noch, nach Ablauf der in dem 
von ihm ausgestellten Wechsel festgesetzten Verfallzeit, eine gewisse 
Frist zur Einlösung des Wechsels, die man Respittage nennt. Wenn 
nun der Wechselgläubiger diese Frist verstreichen läßt, ohne den Wech
sel durch den Notar protestiren zu lassen, so verliert der Wechsel seine 
Wechselkraft und tritt in die Eathegorie jeder andern simpeln Schuld
verschreibung. Das Protestiren eines Wechsels besteht aber darin, daß 
ber Nohirius pnblicus, in Folge an ihn ergangener Aufforderung des 
Wechsel-Inhabers, am letzten Respittage vor zwölf Uhr Mittags dem 
Schuldner den Wechsel präsentirt und Zahlung verlangt, die Antwort 
des Schuldners,aber, falls keine Zahlung erfolgt, gehörig verschreibt; 
welche Verschreibung, zusammt der damit verbundenen schriftlichen Be
wahrung des Wechselrechts, mit dem, was demselben anhängig, eine 
öffentliche Urkunde bildet, die der Notar dem Wechselinhaber zur Wahr
nehmung seiner Gerechtsame ausfertigt, und die man Protestinstrument 
nennt. '

*) Cfr. §. 14 b. im zweiten Eapitel.

1) (Trütschler's) Anweisung zur vorsichtigen und förm
lichen Abfassung rechtlicher Aufsätze, insonderheit über 
Handlungen der willkührlichen Gerichtsbarkeit. Leipzig 
1817. 2 Thle. 8.

2) v. Eichmann' s Versuch der ersten Züge der Fürsich- 
tigkeiten bei den Contracten, letzten Willen und Eid
schwüren, auch eines Formularbuchs.

3) Claproth's Rechtswissenschaft von richtiger und vor
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sichtiger Eingehung der Verträge und Contracte. Göt
tingen 1797. 3 Bande. ,

4) Heinrich Kupvermann's Versuch eines praktischen 
Handbuches für Notarien, Sachwalter und Genchts- 
Actuarien. Leipzig 1789 und Hamburg 1806. Erster 
Band. ’

5) Als Erscheinung der neuesten Zeit ist anzufuhren: 
La cle du notariat, ou exposition methodique des 
connaissances necessaires a un notaire, par Ledru.
1832. 8.

Zweiter Adschnitt.
Darstellung des zur Ausübung der 
Jurisprudenz bestimmten Wissens 

in allen seinen Theilen.
Erstes Capitel.

Allgemeine Lehren.x)
§.

Interpretation der Gesetze.
(Cfr. §. 14 a. im 2ten Capitel.)

Die Verfolgung eines Rechtes, so wie die Erledigung die

ser Rechtsverfolgung durch eine Entscheidung über das strei- 
Nge Recht, setzt für beide Theile, für die Streitenden und 
für den Schlichter des Streites, die Eristenz gewisser rechtlicher 
Normen des Verfahrens sowohl, als entschiedener Bestimmun
gen über die ursprüngliche Natur des Rechtsverhältnisses vor-

') Dieser ganze Abschnitt soll, nach seiner Ueberschrift, eine Dar
stellung alles Desjenigen enthalten, ohne dessen Kenntniß dem Ju
risten die Anleitung zur Ausübung seines Faches etwas durchaus Ueber- 
flüssiges seyn würde, also eine Art von Encyclopädie und Methodolo
gie der Wissenschaft, damit unser Büchlein seinen Zweck möglichst er
fülle, indem es einerseits darstellt, worin eigentlich das Wissen eines 
vollendeten Rechtsgelehrten bestehen, andererseits, wie Derjenige, der 
sich diese Kenntnisse gesammelt, dieselben dereinst in den verschiedenen 
Zweigen des thätigen Lebens anwenden und ausüben solle. Die Lehren 
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aus, dessen Verrückung die Veranlassung zu dem Rechtsstreite 
abgab. Daß diese rechtlichen Normen Gesetze heißen, und 
was man unter dieser Benennung noch insbesondere zu verste
hen hat, haben wir gleich im Anfänge dieser Schrift erfahren. 
Wie aber diese Gesetze bei deren Handhabung behandelt wer
den müssen, ist noch im Allgemeinen zu erörtern. Nur der 
Gesetzgeber konnte sich des eigentlichen Sinnes seines Gesetzes 
klar und deutlich bewußt seyn, für einen jeden Andern lag da
gegen die unrichtige Auslegung dieses Sinnes als eine Mög
lichkeit vor. Es entstanden Streitigkeiten über den wahren 
Sinn der Gesetze und, um diese zu beseitigen, traf man Be
stimmungen über die Weise des Verfahrens bei der Auslegung 
der Gesetze. Es bildete sich die Lehre von der Interpreta
tion der Gesetze, (Hermeneutik.) * 2) Da diese Lehre dem Prak

nun, welche dieses erste Capitel in sich faßt, gehören demnächst weder 
in die eine, noch in die andere der erwähnten Darstellungen, sondern 
zum Theil in eine Prozeßtheorie, zum Theil in ein eigentliches Lehrbuch 
des Rechts überhaupt. Ich glaubte indessen, dieselben, als unzertrenn
lich von unserm Gegenstände, füglich nicht ganz übergehen zu dürfen, 
und habe eine skizzirte Theorie derselben, als Uebergang von dem ersten 
Abschnitte, der als Einleitung zu dem Ganzen dienen soll, zu dem übri
gen Inhalt der Buches benutzen zu müssen geglaubt, und sie daher hier 
eingeschaltet.

2) Zum Nachlesen zu empfehlen sind hier folgende Werke: 
Hugo Donelli Commentar. jur. civ. lib. 1. cap. 13 11. 15.
C. G. Eckard hermeneutica jur. cum not. C. F. kf alchii edit. nov. 

cur. C. G. Walchii. Lipsiae 1802.
A. F. Thibaut Theorie der logischen Auslegung des Römischen 

Rechts. Altona 1806.
K. S. Zach ariä Versuch einer allgemeinen Hermeneutik des Rechts. 

Meißen 1805.
A. D. Weber Versuche über daß Civilrecht I. 53. ■
Desselben bekanntes und ausgezeichnetes Werk: Won der natür

lichen Verbindlichkeit.
Walter Friedr. Clossius Hermeneutik des Röm. Rechts und 

Einleitung in das corpus juris civilis im Grundrisse, mit einer 
Chrestomathie von Quellen. 1831. 8.

Hufeland Berichtigung einiger bisher angenommener Grundsätze 
über die Ableitung der Rechtsbestimmungen aus den Rechtsquellen, 
in dessen Handbuch, erster Band pag-. 61—205.

N. Falck's Betrachtungen über Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 
Kieler Blätter VI. 1. pag. 19—34.

G. von Struve über das positive Rechtsgesetz rücksichtlich seiner 
Ausdehnung in der Zeit, oder über die Anwendung neuer Gesetze. 
Göttingen 1831.

Vaterländische Arbeiten über diesen Gegenstand, in Beziehung auf un
sere Gesetzgebung insbesondere, sind:

Wie und nach welchen Regeln müssen die in Liefland geltenden Ge
setze interprerirt werdend Ein provincialrechtlicher Versuch von 
F. G. v. Bunge. Dorpat 1822. 8.
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tiker nicht minder wichtig ist als dem Theoretiker, so durfte es 
hier nicht am unrechten Orte seyn, eine Skizze derselben zu liefern. 
— Interpretatio heißt in dem Sinne, wie der Romel Cicei o 
dieses Wort braucht, Bedeutung, mithin heißt interpremen 
nichts anders, als die Bedeutung auffinden, die Wahrheit ber- 
ausbringen. Dieses Auffinden nun, so wie die damit unerläß
lich verbundene Beweisführung, daß das Aufgefundene auch das 
Richtige, nämlich die Wahrheit sey, ist gewissen Regeln unter
worfen, deren Inbegriff die Lehre von der Interpretation bilden.

Diese Lehre ist von mancherlei Art:
1) wird sie in die theoretische und praktische emge- 

kheilt; , .
2) ist sie entweder eine authentische oder eine doctri- 

' n a l e; , ,
3) theilt man sie in die grammatische und l o g i-sch e ein.

Die theoretische Interpretation ist lediglich Sache der Rechts
docenten und hat bloß den Zweck, gewisse Wahrheiten an den 
Tag zu bringen, zur Unterstützung und Durchführung einzelner, 
bei der Lehre der Rechtswissenschaft aufzustellender, Sätze.

Die praktische Auslegung der Gesetze kommt nur bei der 
Entscheidung von Rechtsfällen vor, als Ausschlagsmittel, zu wes
sen Gunsten das bezügliche Gesetz, ob für den Kläger oder Beklag
ten, eigentlich erlassen ist. Diese Eintheilung ist übrigens für 
die Sache selbst weiter von keinem Nutzen, da, wie es sich von 
selbst versteht, derPraktiker bei der Erklärung der Gesetze keine 
andern Regeln befolgen kann, als der Theoretiker.

Die authentische Interpretation ist diejenige, die vom Ge-

W. de Ditmar de praecipuis fontibus etc. Dorp. Livon. 1818. 8. 
§. 4. Nota 12.

pocciticKOe частное гражданское право. Сочинете Ба
сил in Кукольника. С.Петербургъ 1816. 8. Th. 1. 
§. 22.-28.

Опышъ начерташя росстскаго гражданскаго права. Со- 
чинеше В. Вельяминова - Зернова. С. Петерб. 
1814. 8. Thl. 1. Einl. §. 5-7.

Institutionen des Russ. Rechts, auf Allerhöchsten Befehl von der 
Gesetze Commission herausgegeben und für die Ostseeprovinzen 
deutsch bearbeitet. St. Petersburg 1819. 8. Thl. 1. §. 45 sqq.

Gesetzliche Bestimmungen hierüber liefern:
1) die sogenannte Instruction für die Gesetz-Commission vom 

30. Juli 1767, §. 151 — 157;
2) die Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements vom 

7. Nov. 1775, §. 184. 406;
3) die Ukasen d. d. 15. Decbr. 1763, 31. Mürz 1766, 14. Decbr. 

1777, §.6, d. d. 17. April 1722, 8. Sept. 1802, §. 7- 10, 
und d. d. 5. März 1818. 
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setzgeber selbst oder von dessen, gleichfalls zur Gesetzgebung be
rechtigtem, Nachfolger ausgeht; jede Interpretation, bie dagegen 
ein anderer Rechtskundiger macht, heißt eine doctrinale. Ob 
diese Gültigkeit haben soll, hangt, wenn sie von den Rechtsu
chenden vorgebracht worden, von der Entscheidung des Rich
ters ab, wenn dieser Letztere sie aber aufftellt, von der Be
stimmung derjenigen letzten Instanz, bei welcher der, mit dersel
ben unzufriedene, Parte sein Recht weiter sucht. Zuweilen wird 
eine doctrinale Erklärung im ganzen Staate oder einzelnen Di- 
stricten als geltende Richtschnur des Verfahrens auf- und ange
nommen, dann heißt sie interpretatio usualis. Da aber, wenn 
die Partheien darauf antragen, oder, wenn der Richter mit ei
nem Gesetze selbst nicht iu's Reine kommen kann, die einzige 
kompetente Autorität zur Deutung des Gesetzes die Regierung 
(die Gesetzgebung) selbst ist, so versteht es sich von selbst, daß 
der authentischen Interpretation unbedingt gehuldigt werden 
muß uud dieselbe daher keiner weitern Beprüfung von Unbe
fugten unterzogen werden darf, indem sie als ein neues Gesetz 
anzusehen ist, welches entschiedene Vorschrift darüber ertheilt, 
wie das alte verstanden werden soll.

Die grammatische und logische Interpretation beziehen sich 
endlich bloß auf die Art und Weise des Verfahrens bei den beiden 
vorangeführten Eintheilungen der Interpretation, und stehen mit
hin sowohl dem Rechtslehrer als dem praktischen Juristen und 
dem Gesetzgeber selbst, wie dem zur Gesetzgebung Berechtigten, 
gleich zu Gebote. Die grammatische Interpretation beschäftigt 
sich bloß mit dem Wortverstande des Gesetzes und nimmt bei 
der Auffindung desselben die Sprachkunde" besonders in An
spruch. Die Wissenschaft, die sich besonders mit der gram
matischen Interpretation der Gesetze beschäftigt, wird die 
juristische Kritik genannt. Die logische Interpretation da
gegen bestimmt den Sinn des Gesetzes aus seinem Beweggründe 
(ratio legis.) Man untersucht den Beweggrund des Gesetzes 
und bestimmt daraus den Umfang seiner Anwendbarkeit auf die 
Falle, für welche es in Anspruch genommen wird. Jedes Ge
setz muß aber einen Beweggrund haben, weil es in der Natur 
der Sache liegt, daß die Gesetze für bereits vorhanden gewe
sene Falle erlassen worden sind, nicht aber, daß der Gesetzge
ber, Möglichkeiten vorher berechnend, Gesetze für noch gar 
nicht vorhandene Rechtsverhältnisse erlassen sollte. Hat man 
nun den Beweggrund des Gesetzes ausfindig gemacht, so kön
nen dem Interpretator zwei Falle aufstoßen: "

1) der Grund des Gesetzes erstreckt sich weiter als dessen 
Worte: der Gesetzgeber hat sich nicht allgemein genug 
ausgedrück't. Hier verfährt man nach dem Rechtsgrund-
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ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio, MüN 
' dehnt das Gesetz auch auf solche Falle aus, die in demsel

ben zwar nicht namentlich angeführt worden juib, aus 
welche indessen der Beweggrund Anwendung leidet. Diese 
Methode wird interpretatio extensiva genannt.

2) Die Worte des Gesetzes erstrecken sich weiter als dessen 
Beweggrund: der Gesetzgeber hat sich zu allgemein aus
gedrückt. Hier verfährt man nach dem Rechtsgrundsatze 
cessante legis ratione, cessat lex ipsa, man schrankt dar» 
Gesetz nur auf solche Falle ein, auf die der Beweggrund 
wirklich Anwendung leider. Diefe Methode nennt man 
interpretatio restrictiva. e

Stoßt dem Interpretator keiner dieser beiden Falle auf, 
so bleibt er buchstäblich bei dem Wortverstande des Gesetzes ste
hen; er interpretirt, wie die Juristen es nennen, declarative 
oder stricte. Diese letztere Interpretation wird wenigstens für 
den Richter in jedem Falle die rathsamste seyn, wo es nicht ent
schieden evident vorliegt, daß, was die Worte des Gesetzes 
nicht ausdrücken, nach der Absicht des Gesetzgebers unter dem
selben nothwendig begriffen seyn muß, oder aber daß entgegen
gesetzten Falles die buchstäbliche Respectirung des Wortes auf 
Dinge führen würde, die der Gesetzgeber rechtlich nicht gewollt 
haben kann. Ueberhaupt darf füglich der praktische Jurist, wie 
unser erste Civilist, der gefeierte Thibaut, sehr richtig behaup
tet, das Gesetz niemals logisch interpretiren, wenn die Data zur 
Ausforschung des Sinnes desselben nicht aus dem Rechte selbst 
hergenommen werden können. Man möchte nur einschränkend 
hinzufügen, daß Dieser Grundsatz namentlich für den Richter 
gilt, indem dem Sachwalter, so wie dem Rechtsuchenden über
haupt, jeder Versuch, der nicht gerade gesetzlich verboten ist, 
nicht allein frei steht, sondern sogar obliegt, um sein behaupte
tes Recht auszufechten: der Richter ist alsdann da, um die er
forderliche Belehrung zu ertheilen; wäre der Rechtsuchende un
fehlbar, so bliebe dem Richter keine Erörterung des streitigen 
Falles übrig.

§. 2.
Anwendung der Gesetze.

u einem vollkommenen Juristen gehören unerläßlich zwei

1) die Wissenschaft der Gesetze,
2) die Fertigkeit in der Anwendung derselben:

In dem zweiten Stücke besteht namentlich die Vorzüglich
keit des praktischen Juristen: er erlangt diese Fertigkeit, indem 
er durch fortgesetzte Ausübung seines Faches allmahlig mit den 
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Regeln und Grundsätzen, welche zunächst die Art und Weise 
der Gesetzes-Anwendung bestimmen, mit dem praktischen Theile 
der Jurisprudenz, vollkommen vertraut wird. Er wird aber ohn- 
geachtet unausgesetzter Uebung diese vollkommene Vertrautheit 
niemals erlangen und stets nur ein simpler Empiriker bleiben, 
wenn er nicht durch gründliches Studium mit dem Geiste, dem 
Sinne und dem Beweggründe der Gesetze, sich bekannt gemacht 
hat, d. h. in die Wissenschaft derselben eingedrungen ist.

Wir haben oben bei der Definition des Wortes Gesetz ge
fugt,^ daß es eine in dem Cbaracter eines obwaltenden Rechts
verhältnisses begründete Bestimmung ist. Ein Gesetz anwen
den, heißt also einen vorkommenden Fall, seinem Character 
nach, mit dem Gesetze in eine solche Beziehung bringen, daß 
Ersterer in Letzterem seine Erledigung finde. Der Character 
des vorkommenden Falles ist von den einzelnen, denselben bil
denden, Factis abhängig, welche die Anwendung des Gesetzes 
motiviren. Ein Factum ist aber jede concrete oder individuelle, 
d. i. nach Zeit, Ort und Umständen bestimmte, Handlung oder 
Unterlassung, und außerdem sind auch alle Eigenschaften der 
Personen und Sachen, von denen die Anwendung der Gesetze 
abhängt, factisch.^ Der Jurist also, der die Gesetze anwenden 
soll, hat es demnächst mit den Vorschriften derselben und mit 
den Grundsätzen des Rechts, sowie endlich mit der Untersu
chung des Characters des zu beurtheilenden Falles, der sich aus 
den in demselben enthaltenenFactis entwickelt, zu thun; er muß 
Mithin sowohl quaestiones Juris als quaestiones facti aufstellen 
und aus der Zusammen- und Gegeneinanderhaltung derselben 
erfinden, in wie fern das anzuwendende Gesetz auf den zu be
urtheilenden Fall Anwendung leidet oder nicht. Die Anwen
dung der Gesetze kann aber auch in allgemeiner Beziehung in 
Berücksichtigung kommen, d. h. nicht in der vvrangeführten Be
ziehung auf einzelne befondere Fälle, sondern bei vorhandener 
Collision mehrerer verschiedener Gesetze im Allgemeinen, wo 
die Frage sich aufdringt, welchem Gesetze vor dem andern der 
Vorzug zu geben und in wie fern allgemeine Verordnungen da 
Platz greifen, wo besondere Bestimmungen Statt finden, oder 
endlich, ob überhaupt die vorhandenen Gesetze mit den vor
waltenden Verhältnissen in consequenteVereinbarung zu bringen 
sind. Es giebt allem Diesem zu Folge eine zweifache Anwen
dung der Gesetze, deren Unterschied sich am deutlichsten dadurch 
wird feststellen lassen, daß wir jede einzeln mit einem befoudern 
technischen Ausdrucke bezeichnen, indem wir die Anwendung 
der Gesetze in Beziehung auf einzelne besondere Fälle adplica- 
tiolegujn, Anfügung der Gesetze; die Anwendung der Gesetze 
dagegen in allgemeiner Beziehung adhibitio legum, Benutzung
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der Gesetze, benennen, und erläuternd noch hinzufugen, daß 
eine adplicatio legum nur da Statt finden kann, wo die adhi- 
bitio derselben überhaupt zulässig ist, daß aber letztere IM Jll- 
gcmeinen zulässig und deshalb doch in einem concreten ^alle die 
erstere nicht anwendbar seyn fann.3)

’) Ueber dieAnwendung derRussischen Gesetze in den deutschen Ostsee
provinzen Rußlands, die dem in Liefland practizirenden Rechtsgelehrten 
eine Lehre von dem wesentlichsten Nutzen seyn muß, hat Bunge in dem 
zweiten Abschnitte der Einleitung zu seinem chronologischen Repertorio 
der Russischen Gesetze und Verordnungen für Lief-, Ehst - und Eurland, 
Dorpat 1823, eine umfassende Abhandlung geliefert, welche ich nicht 
unterlassen kann, hier verdientermaßen angelegentlichst zu empfehlen.

In gemeinrechtlichem Betracht sind anzuführen: Adolph Dietr. 
Weber Reflexionen zur Beförderung einer gründlichen Theorie des 
Römischen Rechts in deutschen Gerichten, in dessen Versuchen über das 
Civilrecht. Schwerin und Wismar 1801. 8. (S. 1—78). Goenner 
a. a. O. Bd. 1. No. 2. pag. 61-76.

4) Man hat von dem Begriffe Billigkeit sehr verschiedenartige De
finitionen, theils gesetzliche, theils doctrinelle. Von den gesetzlichen 
führen wir nur die am wenigsten schwankende II. Feudorum tit. o4: 
aequitas quae in paribus causis paria jura desiderat, an. Was die 
doctrinellen dagegen anbetrifft, so scheinen mir von allen, die in 

Huber’s digression. Justinian, lib. I. c 5 §. 3.
Kress dissert. de aequitate. Helmstad. 1731. cap. 1. §. 18. p. 16.
Hofacker princ. jur. civ. romano-germanici. Tubing. 1788. lib. 1. 

cap. 1. §. 12. p. 8.

§. 3. ' '

Juristischer Begriff von Gerechtigkeit 
und Billigkeit.

Die eigentliche Gerechtigkeit, Justitia forensis, ist die Ue
bereinstimmung der Handlungsweise mit den Zwangsgesetzcn, 
welche, wenn man nur diese Gerechtigkeit im Auge hat, ganz 
abgesondert und unabhängig dastehen von den Pfiichren gegen 
Gott, gegen nnS selbst und von den sogenannten Liebespflichten 
gegen den Mitmenschen, so daß, wer den Zwangsgesetzen gemäß 
handelt, im juristischen Sinne nicht ungerecht zu nennen 
seyn kann, und wenn ihn auch der Vorwurf träfe, die obenbe- 
zeichneten Pflichten unerfüllt zu lassen. Die Ungerechtigkeit kann 
eine Belangung vor dem Richter nach sich ziehen und wird als
dann von demselben nach den bestehenden Gesetzen bestraft. 
Eine Verabsaumung der mehrgedachren Pflichten kann dagegen 
nie mit Bestände Rechtens eine Klage begründen und findet kei
nen irdischen Richter, sondern bestraft sich von selbst, durch das 
rächende Bewußtseyn der irreligiösen oder unmoralischen That. 
Deshalb ist aber die sogenannte Billigkeit, aequitas,4) in so fern
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unter derselben eine in der menschlichen Vernunft begründete, 
jedoch durch kein positives Gesetz angeordnete, Zwangsbefugniß 
oder Zwangspflicht, nicht aber eine Pflicht der Menschenliebe 
und Wohlthätigkeit, verstanden wird, nicht bei der Handhabung 
der Gesetze gänzlich zu verbannen, und zwar namentlich dann 
nicht, wenn

1) die positiven Rechte die Sache unbestimmt lassen^, d. h. 
sich wenigstens nicht durch verbietende oder einschränkende 
Vorschriften dagegen erklärt haben,

2) die positiven Rechte sich widersprechen und sonst kein Aus
weg vorhanden ist, den Vorzug einer Vorschrift vor der 
andern zu bestimmen,

3) die positiven Rechte dunkel sind, und in zweifelhaften Fäl
len eine gewisse Deutung oder Anwendung des Gesetzes 
auf etwas an sich ganz Ungerechtes führen würde, was 
sich als Absicht des Gesetzgebers nicht vermuthen laßt, 
mithin die Befolgung dessen, was vernunftmaßig ist, recht
fertigt. )5

Hellfeld jurisprud. for. Jenae 1787. lib. 1. tit. 1. §. 26. p. 7. 
Aristotelis Aetic. lib. 5 c. 10.
Cicero de Orat. 1. 34.
Hugonis Grotii Tract. de aequitate с. 1. §. 3.
Duarenus ad legem I. de pactis.
Thomas von Aquino (f. Hugo's Lehrbuch eines civilistischen

Cursus Bd. 2. p. 11.)
geliefert worden sind, die von Aristoteles und Hugo Grotius die 
richtigsten zu seyn. Ersterer sagt nämlich a. a. O.: aequitas est sup- 
plementum ejus quod lex praetermisit, und Gr 0 tiUs nennt die Billig
keit die verbessernde Tugend der Absicht dessen, worin das Gesetz wegen 
seiner Allgemeinheit Mangel habe.

$) lieber die Anwendung der Billigkeit ist viel und weitläuftig ge
stritten worden. Boehmer (Compend. Dig. lib. 1. tit. 1. §. 4. Л2 2.) 
und Leyser (Medit. ad pand. spec. 3. m. 6. 7. pag. 28.) behaupten, 
in zweifelhaften Fällen müsse die Billigkeit, welche sie rationem hu- 
manitatis nennen, dem strengen Rechte vorgezogen werden. Hell
feld (Jurisprud. forensis lib. 1. tit. 1 §. 30.), Hartleben ( Medit. ad 
pand. spec. 4. med. 9. pag. 60 sqq.) und Glück ( Ausführliche Erläu
terung der Pandecten nach Hellfeld. Thl. I. lib. 1. tit. 1. pag. 177.) 
dagegen sagen fast einstimmig, wenn das Gesetz deutlich sey, so müsse 
aequitas nach stehen. Hartleben giebt in der Sache den Ausschlag, 
indem er den Mittelweg als den sichersten vorschlägt, nach welchem man 
annehmen müsse, daß als Regel stets das Gesetz, insofern es in Rück
sicht der Worte und des Sinnes deutlich sey, wenn es gleich hart scheine, 
unbedingt befolgt werden müsse, und daß nur einzelne Fälle eine Aus
nahme gestatten, und zwar nach folgenden Regeln:

1) Wenn aus der Beobachtung eines Gesetzes etwas wider die Vernunft 
Streitendes erfolgen würde, so sey hinreichender Grund zur Billig
keit vorhanden.

2) Wenn es nothwendiz sey, daß etwas geschehe, und der Nothstand
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Denn'in diesen Fällen verweisen die Gesetze selbst ans das, 
was aequitas mit sich bringt.6) So werden aus Billigkeit ei- 
niae natürliche Verbindlichkeiten von den Gesetzen ganz aufge
hoben, zernichtet und aller ihrer Wirkungen beraubt, andere 
natürliche Verbindlichkeiten dagegen ebenmäßig aus Migtcit 
von den Geseiren auf eine solche Weise bestehend gelassen, daß 
sie zwar keine rechtliche Klage begründen, aber doch andere Wir
kungen zu Wege bringen. Ganz aufgehoben sind durch die Ge
setze namentlich: •' . = 3 Г-Л

es nicht erlaube, die von dem Gesetze vorgeschriebene Form zu be
obachten, so trete die Billigkeit ein, daß die Handlung auch ohne 
Form gelte.

3) Wenn eine gesetzliche Verordnung nicht aus einer praesnmtio facti 
und besonder» Nebenumstanden hervorgegangen, so erfordere es die 
Billigkeit, daß der Richter, wenn diese besondern Nebenumstände 
fehlen, von dem Gesetze abweiche.

civilistische Abhandlungen pag. 304. Klein über 
cte ®iuigtett bet Entscheidung von Rechtsfällen, in den Annalen der 
Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit, Ister Band pag. 357, und Jor
dan über dieselbe Materie, Göttingen 1804.

6) L. 8. Cod. de compens., 1. 8. Cod. de judicüs, I. 2. §. 5. dig. 
de cond. indeb., 1. 90 und 182. dig. de regulis juris.

1) die Verbindlichkeit eines Frauenzimmers, wenn es sich 
verbürgt; Senatus Consultum Vellejanum. Lib. XVI. 
tit. 1. Dig. und Lib. IV. tit. 29. Cod. Cfr. Glück's 
Pandecten Thl. XV. 8924.

2) die Verbindlichkeit eines gerichtlich dafür anerkannten Ver
schwenders, Lib. XXVII, tit. 10. Dig. Ckr. Klein's An
nalen, Band 13. Л? 304. , ',

3) die Verbindlichkeit der Unmündigen, in so weit sie ihnen 
schädlich ist. L. 3. Cod. II. 22. Cfr. Foet ad pand, 
lib. 4. tit. 4. §. 14.

4) die Verbindlichkeit Desjenigen, der sich über Alimente, 
welche er aus einem letzten Willen zu fordern har, in der 
Art außergerichtlich verglichen, daß er sich statt der Ali
mente eine gewisse Summe ein für alle Mal bezahlen läßt. 
L. 8. pr. Dig. de transactionibus. L. 8. Cod. eod.

5) jede Verbindlichkeit aus Spielen und Wetten. L. 3. 
Cod. de aleatoribus (III. 5.) Cfr. P. de Aiala com- 
ment. in titulum Dig. et Cod. de aleator.

Auf die obangeführte Weise bestehend gelassen sind von den 
Gesetzen unter andern: -

1) die Verbindlichkeit aus einem nudo pacto. Lib. 7. §. 4.
Dig. de pactis. 2. 14. Cfr. A. Schulting diss, de na- 
turali obligatione cap. 5. in comment. acad. Vol. 1. 
diss. 1.

3
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2) die Verbindlichkeit eines filii familitas ans einem Geld
darlehn, Senat. Cons. Macedonianum Lib. XIV. Dig, 
tit. 6. lib. IV. Cod. tit. 28. Cfr. Fr. Jlef diss. de S. 
C. Mac. (Dies academici. Heidelberg 1753. 4. № 11.)

3) die Verbindlichkeit zwischen Herrn und Sklaven, Vater 
und Sohn. Cfr. A. Schütting diss. cit. cap. 8. u. 9.

4) die Verbindlichkeit des Unmündigen, welcher der Mün
digkeit nahe ist, oder über sein Vermögen ohne seinen Cu- 
rator pacisciret. Cfr. A. Schütting diss. cit. cap. 10.

DieDistinction zwischen diesen beiden Classen von Verbind
lichkeiten, nämlich zwischen den ganz aufgehobenen und den bloß 
nicht bestätigten, ist übrigens von höchster Wichtigkeit und zeigt 
sich ihr wesentlicher Nutzen insonderheit bei folgenden Rechts
lehren :

1) in der Lehre vom Pfand - Contract,
2) in der Materie von der Bürgschaft,
3) bei der condictio indebiti, »
4) bei der Compensation.

Ohne dies weiter ausführen zu wollen, ist darauf hier 
nur, der Tendenz dieses Werks gemäß, als allgemeiner Fin
gerzeig hingedeutet worden. Cfr. A. D. Weber von der 
natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkungen.

§. 4.

Judicium, Jurisdiction, Competenz, Forum.
Diese vier Begriffe stehen zu einander in so naher und 

genauer Beziehung, daß sie auch nicht anders als neben ein
ander dargestellt und erörtert werden dürfen.

Unter Judicium versieht man zunächst, ganz abgesehen 
von den mancherlei und bei unserm Gegenstände nicht herge
hörigen und anwendbaren Bedeutungen dieses Worts nach 
Römischem Rechte,— eine gesetzliche Untersuchung und Ent
scheidung eines vor dem zu derselben befugten Richter ver
handelten Rechtsstreites 7) oder eines vor denselben gebrach
ten öffentlichen Vergehens. Zu dem judicio in diesem Sinne 
gehören, als wesentliche Bestandtheile desselben, die Juris
diction und Competenz. Unter Jurisdiction verstehen die Rö
mer das Recht einer Magisiratsperson, eine streitige Civil- 
sache zu untersuchen und zu entscheiden. Heut zu Tage ist

7) In bem judicio ist also zu betrachten: a. die Personen, die dazu 
gehören, b. die Sachen, welche untersucht und entschieden werden, 
v. die Form des Verfahrens, sowohl von Seiten des Richters, als dec 
streitenden Theile. .
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dieser Begriff um Vieles ausgedehnter, denn gegenwärtig ver
steht man darunter die ganze Gewalt mit allen nur möglichen 
Gattungen derselben, welche einer obrigkeitlichen Person zu
kommt, und in diesem Sinne theilt man dieselbe
1) in Ansehung der Sachen, über welche ein^ solche obrigkeit

liche Person Gewalt hat,
2) in Ansehung der Art, wie diese Gewalt solcher obrigkeit

lichen Person zusteht,
3) in Ansehung des Umfanges solcher Gewalt, 

auf verschiedene Weise ein. '
In Ansehung der Sachen nimmt man eine jurisdictio 

voluntaria unb contentiosa an, und laßt die erstere wiederum in 
mera und mixta, die letztere aber in civilis oder criminalis zer
fallen. Jurisdictio contentiosa wird ausgeübt, wenn die Obrig
keit eine causa controversa untersucht, entscheidet und die Ent
scheidung vollstreckt. Die Vollstreckungsberechtigung ist, bei
läufig angeführt, ein wesentliches Unterschieds - Crytcrium zwi
schen einer bloßen Gerichts-Instanz und einer obrigkeitlichen 
Behörde. Nur diejenigen Behörden haben nämlich diese voll
kommene Jurisdiction, ihre Entscheidungen ohne Weiteres selbst 
zu vollstrecken, welche wirkliche Obrigkeiten, d. h. solche Auto
ritäten sind, die nicht bloß Civil- und Criminal-Justiz, son
dern alle nur vorhandenen Zweige des Regierungswesens erer- 
cirett, nicht aber diejenigen, welche nur Civil- und' Criminal- 
Jnstanzen sind, deren Thatigkeit also auf vorgezeichnete Fächer 
beschränkt ist. Diese Letzteren vollziehen ihre Entscheidungen 
nur ad commissum einer hohem Autorität, bei welcher der 
Rechtsuchende zuvörderst um die Realisirung des errungenen 
günstigen Urtheiles nachsuchen muß. In Liefland z. B. ist 
ein solcher Unterschied zwischen den mit besondern Privilegien 
begabten Stadtmagistraten unb den bett einzelnen Kreisen bes 
Laubes vorgesetzten Landgerichten vorhanden. Die ersteren 
sind wirkliche Obrigkeiten der Städte in dem vorbemerkten 
(Sinne, die letzteren dagegen nur Civil- unb Criminal-Instan
zen, bie eine limitirte Jurisbiction haben. — Wenn dagegen 
eine Behörde keine eigentlichen Streitsachen entscheidet, son
dern nur Handluuden der darum nachsuchenden Personen be
glaubigt oder bestätigt, so sind dieß actus jurisdictionis vo- 
luntanae. Die Jurisdictio voluntaria ist aber, wie oben er
wähnt, entweder mera oder mixta, und die Jurisdictio con- 
entiosa dagegen entweder civilis oder criminalis, insofern 

JfßW bie vom Richter zu bestätigende Handlung zu solcher 
Bestätigung feiner vorgängigen vollständigen Untcrsiichunq be- 

ai f, oder gerade solcher Bestätigung eine causae coLnitio vvr- 
ausgehen muß, und insofern Streitigkeiten über erlaubte Hand
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langen Gegenstand der richterlichen Benrtheilnng sind (Bestra
fung von Ercesse« oder kleinen Vergehungen gehören auch hie- 
her), oder der Richter sich mit eigentlichen Verbrechen und 
deren Bestrafung beschäftigt.

In Ause^ag der Art ist die Jurisdictio aber:
a. realis, wenn die Gerichtsbarkeit an einem bestimmten 

Grundbesitzthume haftet;
b. patrimonialis, wenn sie einer physischen oder moralischen 

Person deshalb zusieht, weil sie ihr eigends dazu über
tragen worden;

^jadministratoria ist die Gerichtsbarkeit, die der Landes- 
.Herr tönern Uuterthaneu bloß zur Ausübung überlassen 
hat, im Gegensätze zu den beiden ersten Arten, wo sie 
immer als förmliches Eigenthumsrecht übertragen worden. 

In Ansehung des Umfanges theilt man endlich die 
Gerichtsbarkeit in universalis und particularis ein, je nach
dem nämlich ein Richter in einem gewissen District in allen 
nicht besonders ausgenommenen Sachen und über alle nicht 
besonders ausgenommene Personen die Gerichtsbarkeit hat, 
oder je nachdem die Gerichtsbarkeit auf gewisse Arten von 
Sachen oder Personen eingeschränkt ist, welche der Univerfal- 
Iurisdiction ausgenommen sind. So haben z. B. der dirigi- 
tenbe Reichs-Senat in Rußland, die Gouvernements-Regie
rungen, hi^Hofgerichte und unsere erwähnten Stadtmagistrate 
eine Universal - Jurisdiction, wahrend ein militairisches Kriegs
gericht, ein Forstgericht, ein Handelsgericht, ein Zunftgericht 
eine particulare Jurisdiction haben.

Da, wie oben gesagt worden, die Jurisdiction nach dem 
heutigen Begriff die ganze Gewalt einer obrigkeitlichen Person 
mit allen nur möglichen Gattungen derselben in sich faßt, so 
muß sie nothwendigerweise mit dem Rechte verbunden seyn, 
fordern zu dürfen:

„daß die in dem der fraglichen obrigkeitlichen Person 
„angewiesenen Wirkungskreise begriffenen Individuen, 
„in Betreff aller der Geschäfte, die jener Obrigkeit zur 
„Besorgung überlassen worden, nur vor dieser Behörde 
„und keiner andern ihr Recht suchen und verfolgen dürfen." 

Dieses Recht wird aber der Gerichtszwang genannt. Ein 
Gerichtszwang begründet mithin die Verbindlichkeit, gewisse 
Rechtshandlungen vor einem bestimmten Richter vorzunehmen 
und vornehmen zu lassen. Er findet nicht in Rücksicht aller 
Gegenstände der Rechtspflege Statt. Er tritt nur in den Fäl
len ein, bei welchen es

1) einer Entscheidung des Gerichts über entstandene Rechts
streitigkeiten oder verübte Verbrechen bedarf, und
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2) wo es die Geschäfte der Einrichtungen gilt, die der Staat 
zur Fürsorge für gewisse Personen und für den Rechts
verkehr überhaupt getroffen hat.

Denn diejenigen Geschäfte der Rechtspffege^ welche sich blosi 
auf die Beglaubigung, Bestätigung und Tichersiellung der 
Handlungen im freien Rechtsverkehr beziehen, sind dem tve- 
richtszwange nicht unterworfen. ,

Das durch den Gerichtszwang begründete unterwurftg- 
keits-Verhaltniß jedes einzelnen Staatsbürgers unter ein be
stimmtes Gericht heißt sein Gerichtsstand, i'orum, und es be
zeichnet dieser daher die Gerichtsstätte, vor welcher Jemand 
(in den Fallen, wo die Mitwirkung des Richters zur Noth- 
Wendigkeit gemacht worden ist) Recht zu suchen und gesetzliche 
Awangsmaßregeln zu leiden verpflichtet ist. Der Gerichts
stand ist daher nichts Willkürliches, sondern bloß Folge der 
darüber gegebenen gesetzlichen Bestimmungen, welche Gerichte 
namentlich dieses oder jenes zur Rechtspflege gehörige Geschäft 
betreiben sollen. Die Eigenschaft, welche dem Richter in 
dieser Beziehung anhängt, nennt man Competenz, com- 
petentia judicis seu competeotia fori.

Der Gerichtsstand, forum, ist entweder
1) ein allgemeiner, und zwar

a. des Wohnortes, forum domicilii,
b. der Geburt, forum origims,
c. des Ortes, wo Jemand sich gerade betreffen läßt, 

forum depreheusionis;
2) ein besonderer, und zwar

a. in Rücksicht der Person, forum privilegiatum, 
b. in Rücksicht des Gegenstandes, forum causae, 
c. in Rücksicht des Ortes, nämlich "

a. forum contractus, 
ß. forum rei sitae,
y. forum gestae administrationis, 
d. forum arvesti et sequestri, 
L. forum delicti commissi, 
g. forum depreheusionis.

In Betreff dieser verschiedenen Gerichtsstände sind nunmehr 
folgende allgemeine Hauptgrundsatze angenommen:

1) Frauen, Kinder und Dienstboten haben in der Regel den 
Gerichtsstand ihrer Ehemänner, Vater und Dienstherren.

*) Man hat noch anderweitige complicirtere Eintheilungen des fori 
aufgestellt. Hier ist die einfachste gewählt worden. weil die Tendenz 
dieses Buches überhaupt nur eine Recapitulation des als bekannt Bor
auszusetzenden ist.
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2) Wenn die streitenden Theile verschiedene Gerichtsstände 
haben, so gilt der Gerichtsstand des Beklagten, actor 
sequitur forum rei. )8

3) Haben mehrere Gerichte gleiche Gerichtsbarkeit, so kann 
die Prävention entscheidend werden, d. h. dasjenige 
Gericht ist in diesem Falle das kompetente, welches 
zuerst vor dem andern eine gerichtliche Handlung unter
nommen hat, die bei dem Geschäfte wesentlich war, 
also im Civil-Prozesse z. B. den Erlaß an den Be
klagten, auf die Klage zu antworten, und im Erimi
na!-Prozesse die Verhaftung des Angeschuldigten.

4) Von der Unternehmung einer solchen Handlung ab ist 
lis pendens vorhanden, d. h. die Rechtsangelegenheit 
ist bei der Behörde, welche diese Handlung unternahm, 
anhängig, und bleibt dieser Behörde bis zur Schluß
entscheidung zuständig, wenn auch einer der Parten in
zwischen durch Veränderung seiner Verhältnisse ein fo
rum privilegiatum gewinnen sollte. )9

8) Gewisse Ausnahmen hievon trägt Hellfeld in diss. de actorc 
forum rei haud semper sequente in opusc. jur. civil., pag. 85, vor.

e) Heber Jmisdictioimb Forum ist nachzulesen Glück's Pandecten, 
Theil 3 und 6, wo diese Lehre auf das Erschöpfendste verhandelt worden.

Anmerkung. Heber die Competenz der verschiedenen Behörden Lief- 
lands ist nachzulesen: meine Anleitung zum ordentlichen gericht
lichen Nerfahren rc. Dorpat 1824. pag. 27 — 59.

5.
Das gerichtliche Verfahren.

Wir haben im zweiten Paragraphen unseres ersten Ab
schnittes den Begriff des Wortes Prozeß kennen gelernt. Hier 
wollen wir eine Skizze sämmtlicher, das gerichtliche Verfahren 
(den Prozeß) ausmachenden, sowohl von den Partheien als 
von dem Richter ausgehenden, Handlungen liefern, wobei zu 
bemerken, daß diese Darstellung lediglich unser vaterländisches, 
von dem gemeinen Prozeß in einzelnen Stücken abweichendes, 
Verfahren zum Gegenstände haben soll.

Zu jedem gerichtlichen Verfahren in Civilsacheu gehören 
folgende Stücke:

1) Ladung, citatio.
2) Klage, actio.
3) Einrede, exceptio. .
4) Directe Einlassung, litis contestatio.
5) Die Beweisungen, pro- et reprobatio.
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6) Die Deductionssatze: RepM und Duplik.
7) Die Entscheiduna, sententia. )*

*) Auf jede von der Parthei im Prozesse vorgenommcne Hand
lung erfolgt jedes Mal sofort eine richterliche Bestimmung über die
selbe. Diese Bestimmungen bilden die sogenannte Leitung des Pro
zesses, und heißen Resolutionen, Verfügungen, Bescheide und Inter- 
locute. Sie ordnen entweder Mittheilung des von einer Parthei Un
ternommenen an das Gegentheil an, oder sie enthalten abschlägliche 
oder zusagende Antworten auf einseitige Anträge und Bitten der Par- 
thcie i, endlich aber liefern sie Entscheidungen über nicht zum Haupt
verfahren gehörende Awischenverhandlnngen.

£abuna,citatio,ift bei uns um bei den städtischen Behör
den, und zwar auch hier nur in der Regel bei'm mündlichen Zer
fahren, im Gebrauch. (S. cap. 9. lib. П. stat.Big.) frei 
in Riga herrschenden Praxis darf keine Parthei, wahrend к*- 1 
ganzen Prozesses durch, irgend einen Antrag verlautbaren oder 
eine Schrift bei der Behörde übergeben, ohne zuvörderü das 
Gegentheil zu diesem Acte vorladen zu lassen. Dre übrigen 
Städte Lieflands weichen-mehr oder weniger von dieser Ord
nung ab. Zwar ordnen die Geseire die Citation, als der Klage 
unerläßlich vorgängig, ganz im Allgemeinen an, cfr. Ordinance 
d. d. 1. Febr. 1632, §. 8. pag. 57 der Landes-Ordnungen und 
die Hofgerichtlichen Constitutionen d. d. 3. Februar 1664 und 
18. Januar 1666; aber die Praxis des letzten Jahrzehends 
hat für gut befunden, meistens von dieser Bestimmung ab
zuweichen. - , э

Klage, actio, ist der Act der Erhebung eines Rcchtv- 
streites, und enthält die, auf Darstellung des Sachverhalts 
begründete, Anrufung des Richters um Zurechtstellung eines, 
durch erlittene Verletzung aus seinem ursprünglichen Zustande 
verrückten, Rechtsverhältnisses. Auf diese Klage wird der Be
klagte sich vernehmen zu lassen aufgefordert: dieß geschieht mit 
Anberaumung eines Termins und unter Androhung einer Strafe 
für ettvanige Versäumniß der Frist. Läßt sich nun der Beklagte 
in der Art vernehmen, daß er die Klage ohne Weiteres be
antwortet, so nennt man dieses Verfahren litis contestatio, 
Kriegsbefestigung (directe Einlassung). Es gehört in
dessen zu den selteneren Fällen, daß der Beklagte sich sogleich 
in solcher Art vernehmen läßt. Die Gesetze, welche in der 
Regel den Beklagten begünstigen/bieten nämlich dem Be
klagten, wenn die Klage ihm dazu Gelegenheit giebt und er 
davon Gebrauch machen will, Mittel an die Hand, die Kriegs
befestigung von sich abzulehncn und um einstweilige oder gänz
liche Abweisung deS Klägers nachzusuchen. Diese Mittel sind 
die Einreden, exceptiones, die man in verzögerliche, «lila- 
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toriae, und zerstörliche, peremtoriae, eintheilt. Erstere be
zwecken^ nur einstweilige, letztere dagegen gänzliche Abweisung 
des Klägers, — Die Verwerfung sowohl, als die Bestäti
gung dieser Einreden haben ihre besonder» rechtlichen Folgen.

1) Wird eine dilatorische Einrede bestätigt, so ist der Be
klagte in so lange von der Einlassung auf die Klage ent
bunden, bis der Kläger derselben Abhülfe gegeben. Ist 
dieß geschehen, so ist deshalb dem Beklagten die An
stellung einer peremtorischen Einrede noch vor der Ein
lassung immer unbenommen.

2) Wird eine dilatorische Einrede verworfen, so muß der
selbe entweder mit den ^eremtorischen Einreden hervor- . 
treten oder aber den Krieg befestigen.

3) Wird eine peremtorische Einrede bestätigt, so ist der 
Rechtsstreit beendigt.

4) Wird eine peremtorische Einrede verworfen, so muß der 
Beklagte unweigerlich zur litis contestatio schreiten.

Die litis contestatio kann dreierlei Art seyn:
1) affirmativa: sie beendigt den Rechtsstreit;
2) eventualis ist mit der peremtorischen Einrede vorgreisiich 

verbunden für den möglichen Fall der Verwerfung der
selben, und macht, wenn solcher Fall eintritt, die fernere 
Einlassung überflüssig;

3) negativa. Auf diese folgt unerläßlich das richterliche Ver
langen an die Partheien: ihre Be- und Gegenbe
weisungen anzubringen.

Dieser Beweis kann auf verschiedene Weise geführt werden:
1) dadurch, daß von der Parthei auf eine von dem Rich

ter (in her Regel mit Zuziehung von Kunstverständigen) 
anzuordnende Ocularinspection instantiirt wird;

2) durch Beibringung von Urkunden;
3) durch Eid;
4) durch Zeugen.

Der letztere ist seiner besonder« Form wegen bemerkens- 
werth. Der Beweisführer muß dem Richter namentliche 
Punkte vorlegen, über welche er den Zeugen vernommen ha
ben will. Diese Punkte nennt man Be- oder Gegenbeweis
Artikel. Sie werden dem Gegner zugefertigt, damit derselbe 
beliebig von dem sogenannten beneficio interrogandi Gebrauch 
mache. Dieß thut derselbe, indem er gleichfalls bei der Be
hörde Fragepunkte übergiebt, über welche der vom Beweis- 
sührer namhaft gemachte Zeuge gleichfalls zu verhören ist, und 
die darauf gerichtet sind, sowohl über die Verhältnisse der Per
son des Zeugen als über die zu erweisende Sache selbst, das 
zur Entscheidung dienliche Licht zu liefern. Wenn die zu den
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Beweisungen anberaumte Frist (bei uns drei Wochen sub poena 
praedusi) abgelaufen, und auch die gegenseitigen Interrogato- 
riensätze entweder eingegangen oder die Frist fruchtlos ver
strichen, in welcher sie eingehen sollten, so wird, mittelst förm
lichen Bescheides, der Be- und Gegenbeweis-Termin für ge
schlossen erklärt und auf das nunmehr zu bewerkstelligende Zeu
gen-Verhör erkannt $). Ehe und bevor Solches geschehen, 
steht beiden Theilen der Antritt von Additional- und Super- 
additional-Beweis noch offen; mit dem Erscheinen des erwähn
ten Bescheides aber ist der Zuweg (in dieser Instanz) zu jedem 
ferner« Beweise geschlossen und kein Versäumnis mehr ein-,, 
zuholen. Sämmtliche, von einer sowohl als der andern Par- 
thei namhaft gemachte, Zeugen werden, wenn ihnen sonst 
nicht etwa eine Unzulässigkeit nachgewiesen worden, nach vor
gängiger Beeidigung, über alle vorhandenen Artikel und Jn- 
terrogatorien vernommen und, wenn Solches geschehen, sämmt
liche Fragen und Antworten in gehörige Ordnung gebracht und 
das Ganze in der Form des sogenannten Scrutinii den Par
theien zur weitern Wahrnehmung ihrer Rechte ausgefertigt. 
Diese Wahrnehmung geschieht nunmehro darin, daß jeder 
Theil die Rechrsbegründetheit des gegenseitig von der Klage 
an bis zum Beweis-Jnterlocute An- und Beigebrachten durch 
sachdienliche Beleuchtung der Zeugen-Aussagen, (die jede Par- 
thei, so weit es ihre Zeugen betrifft, zu ihrem Vvrtheil, und 
soweit es des Gegners Zeugen anlangt, zu dessen Nachrheil aus
zulegen ^beflissen ist), ru deduciren sich angelegen seyn läßt. 
Der Kläger thut dieß nämlich in der von dem Richter bei Er
öffnung bc$ Scrutinii ihm abverlangten Replik, welche dem 
Beklagten hierauf zur Einreichung der Duplik, die derselbe 
zu gleichem Zwecke, außerdem aber noch zur Widerlegung der 
Replik, benutzen kann, zugefertigt wird. Mit dem Eingänge 
der Duplik ist in der Regel der Thätigkeit der Partheien in erster 
Instanz ein Ziel gesetzt ?»), und nun beginnt das Hauptgeschäft 
des Richters, das Studium der Acten zur Findung und Erlas
sung des Urtheils. Die Regeln, die der Richter hiebei zu be
obachten hat, um am bequemsten und sichersten seinen Zweck 
zu erreichen, werden wir im dritten Abschnitte Cap. 1 nä
her kennen lernen. Ueber das weitere Verfahren in den fol
genden Instanzen hier nur noch so viel:

Es giebt in Liefland vier Rechtsmittel, um eine Rechts
sache von den ersten Instanzen an den nächsten competenten

*) Beweis - Interlocut.
") 3" erster Instanz; denn wenn einer von beiden Theilen an 

den hohern Rrchter recurrirt, so beginnt die Thätigkeit der beiden Par- 
theren m der folgenden Instanz wiederum von Neuem.
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Oberrichter zu bringen. Die Appellation, die Querei, die 
Nullitätsbeschwerde und die sogenannte Supplik.

Unter diesen Rechtsmitteln ist die Quere!, so wie sie bei 
uns gehandhabt wird, ein dem gemeinen Rechte völlig fremdes 
Institut, welches aus der Zeit der schwedischen Regierung sich 
herschreibt und bis auf den heutigen Tag uns eigenthümlich ge
blieben ist. Auch die Städte haben dieses Rechtsmittel ange
nommen, wiewohl selbiges den Rigischen Staturen ursprüng
lich nicht eigen zu seyn scheint, sondern von demselben alterst 
in den, auf schwedische Gesetzesvorschriften begründeten, so
genannten „abgeanderten Artikeln" förmlich und ausdrücklich 
verhandelt wird. Land und Stadt weichen aber bei dem Ge
brauche dieses Rechtsmittels gänzlich von einander ab.

Was zunächst die Praxis der hiesigen Landesbehörden 
anbetrifft, so geht diese dahin, daß die Quere! bei ihnen ein 
Rechtsmittel ist, welches nur gegen Jntercalar-Decrete zu
lässig ist, und vom Unterrichter nur pure nachgegeben wer
den kann, d. h. mir vollem Suspensiv - Effect, oder aber 
aus vorwaltenden gesetzlichen Ursachen gänzlich abgeschlagen 
werden muß. c) Geschieht Letzteres, so bleibt zwar der 
Parthei der Recurs an den Oberrichter auf dem Wege der 
Supplik unbenommen, jedoch wird dann die Rechtskraft der 
unterrichterlichcn Sentenz nur in dem Falle unterbrochen, wenn 
es dem Supplicanten gelungen, ein oberrichterliches Inhibito
rium zu erportiren. Ist die Querel dagegen nachgegeben, 
so ist das weitere Verfahren in der Unterinstanz bis zum Er
scheinen des oberrichterlichen Querel-Bescheides unbedingt un
terbrochen. Ein Mißgriff ist es daher, wenn zuweilen die 
Querel nur quoad effectum devolutivum, haud suspensivum 
concediret werden will, da, wie gesägt, nur zwei Falle denk
bar sind: die Querel nämlich an sich zulässig ist oder nicht, 
im ersten Falle dem Unterrichter aber eine Beschränkung der 
Rechte des Beschwerdeführers eben so wenig zustehen mag, 
wie im zweiten Falle eine Erweiterung derselben. In dem 
vom Unterrichtet dem Querulanten (stets sub poena desertae) 
anberaumten Jntroductions - Termine muß die Querel-Justifi- 
cation sammt dem gravirlichen Erkenntnisse und sonstigen Bei
lagen übergeben werden. Etwanige Befristungen können durch

*) Das Rechtsmittel der Querel findet nicht Statt:
1) von Verfügungen, welche auf eintheiligen Antrag erfolgen;
2) von Bescheiden, welche sich auf Erfüllung rechtskräftiger 

Urtheile beziehen;
3) von Contumaz - Erkenntnissen.

Cfr. Samson's Institutionen des Liefl. Prozesses 
Theil 1. §. 626. 
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ein vor dem Jntroductions - Termin überreichtes Gesuch er
rungen werden; im Jntroductions-Termine übergeben, haben 
die Fristgesuche weiter keine rechtliche Folge, sondern wird, 
wenn früher nicht Termin salvirt worden, und die Rechtfer
tigung nicht in termino übergeben ist, die Querel pro de- 
serta erkannt. Wenn alle Formen beobachtet worden, so fer
tigt der Oberrichter dem Unterrichter die Beschwerderechtfcr- 
tigung mit dem Aufgeben zu, die querulatische Refutation ein
zuziehen und selbige zusammt der gerichtlichen Erklärung und den 
Voracten der Oberbehörde zu unterlegen. Ein weiterer Schrift
wechsel wird nicht zugelassen. Der Querel-Beschcid des Ober
richters bringt die Sache wieder auf denselben Standpunkt 
zurück, den sie bei Anmeldung des Rechtsmittels einnahm.

Die Praris der Städte, und namentlich Riga's, (denn bei 
den übrigen Städten, außer in Dorpat, schwankt dieselbe gar 
oft zwischen den den Landesbehörden vorgezeichneten Bestim
mungen und dem statutarischen Recht und Gerichtsgebrauch) 
weicht bei der Anwendung der Querel, wie oben schon er
wähnt, von der Praxis der Landesbehörden gänzlich ab. Es 
ist nämlich die in den Rigischen Statuten angeordnete und 
vorgezeichnete Querel nur ein unter vereinfachter und abgekürz
ter Form eingeführtes Surrogat der Appellation von den Nie
dergerichten an den Rath, welches nach dem §. 4. tit. 28. 
lib. II. der abgeänderten Artikel der Rig. Stat. nur, wenn die 
Sache arme Personen oder Wittiben und Waisen betrifft, oder 
von geringerem Werthe oder periculum in mora ist, an Stelle 
der Appellation, und zwar ohne Erlegung des nummi appel- 
latorii, eintritt. Diese Querel wird zwar eben so wie die Appel
lation innerhalb zwei Mal 24 stunden von dem dato des unter
richterlichen Decrets bei dem Untergerichte mündlich oder schrift
lich eingelegt, statt dessen aber, daß die Apellations-Justifi- 
cation binnen achtzehn Tagen a dato des Urtheils beim Rache 
beigebracht werden muß, so soll bei der Querel der Queru
lant, nachdem er die interponirte Querel gleich denselben Tag 
dem wortführenden Bürgermeister, und zwar ehe die Glocke 
zwölf geschlagen, notificiret und von demselben Solches unter 
dem Urtheil verschrieben worden, justificationem querelae 
in der darauf folgenden nächsten gewöhnlichen Rathssession 
am Mittwoch oder Freitag bei dem Rath sub poena desertae 
einzureichen schuldig seyn, und jeder Part nur eine Satzschrift * 
zu genießen haben. ,

Die Appellation, die Nullitatsbeschwerde und die Supplik 
dagegen sind Institute, die wir dem gemeinen Rechte entlehnt 
haben und derentwegen demnächst nur auf die diese Materien 
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verhandelnden gemein- und provinzialrechtlichen Prozeßlehren 
zu verweisen ist.

Außer den vorangeführten kennen wir indessen noch ein 
Rechtsmittel, vermittelst dessen der sich durch die höchste In
stanz betheiligt Erachtende sich an die oberste Gerichtsinstanz 
des ganzen Reiches, den dirigirenden Reichs-Senat, wendet. 
Es ist dies Rechtsmittel das der Revision, welches eigentlich 
in weiter nichts besteht, als in einer Untersuchung der Ver
handlungen der vorigen Instanz, die durch Anregung des sich 
betheiligt Erachtenden veranlaßt wird. Diese Anregung be
steht in der Uebergabe der Revisions-Justisication beim Reichs
Senate. Die Revision ist, wie die Appellation, an gewisse 
Prästanden gebunden, deren Versaumniß den Verlust des Rechts
mittels nach sich zieht. (Cfr. meine Anleitung zum ordent
lichen gerichtlichen Verfahren in bürgerlichen Rechtöstreitigkei- 
ten in Livland sDorpat 1824. 8.] Buch II. Cap. VI. H. 30. 
pag. 243. sqq.)

Schließlich betrachten wir noch den letzten Act des ge
richtlichen Verfahrens, die Erecution, ix i. die Verwirk
lichung einer rechtskräftigen (unangefochten gebliebenen) 
richterlichen Entscheidung, oder des Erkenntnisses der letzten und 
höchsten Instanz. Durch die Erecution wird nämlich der ob
siegende Theil zu dem ihm Zuerkannten, wenn der Verurtheilte 
dieses ihm nicht freiwillig zukommen lassen will, durch gefetz- 
liche Hülfe, die in Zwangsmaßregeln wider den Letztern be
steht, — verhelfen. Diese Zwangsmaßregeln sind nun ver
schiedener Art. Sie sind eines Theils gegen das Eigenthum 
des Verurtheilten, andern Theils gegen dessen Person gerichtet.

Gegen das Eigenthum desselben ist sie gerichtet:
1) Durch gewaltsame Wegnahme entweder eines Theils 

des Eigenthums, oder der gesammten Habe. Hier ist 
zu unterscheiden: Mobiliar- und Jmmobiliar-Vermögen. 
Ersteres wird durch Auction, letzteres durch Subha- 
station öffentlich meistbietend versteigert. Ersteres wird 
dem Meisibieter gegen Berichtigung des Meisibots 
ohne Weiteres behändigt und aus dem Erlöse der Au
ction Derjenige, zu dessen Besten sie veranstaltet worden, 
so weit das Erzielte zureicht, befriedigt. Das Jmmo- 
biliar-Vermögen dagegen wird dem Meistbieter durch 
einen solennen gerichtlichen Act (die Er- und Immis
sion) förmlich übergeben und aus der gewonnenen 
Summe (dem Meisibotsschilling), so weit dieselbe aus
reicht, die Schuld des Erequirten berichtigt. Das Jm- 
mobiliar-Vermögen des Verurtheilten wird nur in dem 
Falle angegriffen, wenn das Mobiliare zur Zufrieden- 
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siellunq des Gläubigers nicht genügt. Zuweilen tritt bei 
einer Erecution der Fall ein, daß auch audere Gläubi
ger, die seither noch nicht geklagt, aus Besorgniß, durch 
die Erecution um das Ihrige gebracht zu werden, gleich
falls auftreten und aus den Erecutions-Objecten ihre 
Befriedigung verlangen. Dann erbebt sich ein Vor
zugsstreit zwischen den verschiedenen Betheiligten, der 
das sogenannte Concurs-Verfahren gestaltet (cessio 
bonorum, creditorum concursus.)

2) Durch Einlegung von Militair, das der Verurtheilte für 
eigne Rechnung beherbergen und beköstigen muß. Dies 
geschieht in dem Falle, wenn dem Verurtheilten eine Lei
stung auferlegt worden, deren er sich weigert, als Mit
tel ihn dazu zu zwingen, welches so lange angewendet 
wird, bis der Widerspenstige gehorsamer.

Gegen die Person des Verurtheilten werden die Zwangs
maßregeln, die die Erecution bilden, gerichtet

1) durch gefängliche Haft des Verurtheilten,
2) durch Abgabe des Verurtheilten ^zu öffentlichen Arbeiten 

oder zum Dienste bei dem Gläubiger, oder bei einer 
von ihm dazu willig gemachten Person.

Beide Arten der Erecution treten dann ein, wann der 
Verurtheilte gar kein Vermögen besitzt und mithin mit sei
nem Leibe büßen oder mit seinen Kräften zahlen muß. Die 
Haft ist namentlich bei uns gegen Aussteller von Wechseln 
nach Russischem Wechselrecht gebräuchlich, auch findet sie wol 
beim Concurse Statt, wenn der Gemeinschuldner nicht den 
Beweis eines unverschuldeten Vermögensverfalles in conti- 
nenti zu führen vermag.

Zweites Capitel.

Von den Quellen der Rechtswissenschaft 
und Gesetzkunde.

Einleitung.
Der angehende Jurist muß sich vor allen Dingen dar

über zu unterrichten suchen:
1) was er überhaupt zu erlernen habe,
2) wie er das Nöthige auf die zweckmäßigste Art erlerne, 
3) wie er das Erlernte anwende.

Die Beantwortung der dritten Frage macht den eigent
lichen Gegenstand dieses Buches aus. Die zweite Frage nä
her zu erörtern, liegt außer dem Bereiche derselben, weß
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halb wir denn auch nur hier ans die vorhandenen juristischen 
Encyclopadieen und Methodoloqieen verweisen?)

Die erste Frage dagegen können wir, der Vollständigkeit 
wegen, nicht völlig unberücksichtigt lassen. Es wird vielmehr 
dem Ganzen die zweckdienliche Rundung geben, wenn wir 
hier einen Abriß der Materialien zum Verfahren bei der Rechts
verfolgung, sowohl wie sie sich aus dem gemeinen wie aus un
serm Particularrechte uns darbieten, liefern. Auch schon deßhalb

x) Die vorzüglichsten sind:
G. G. Leibnitz nova methodus «liscendae docendaeque jurispruden- 

tiae.' Francof. ICtiB. 12. unb Halae 1718. 8., auch im 4ten Bande 
der sammtlichen von Dutens herausgegebenen Werke. (Enthalt 
eigentlich mehr Vorschläge zur Verbesserung der Lehrmethode, als 
eine Anweisung zum Lernen, darf aber schon des großen Verfassers 
wegen füglich nicht übergangen werden.)

J. I. Schm ausse n's Entwurf eines collegii juris praeparatorii. 
Göttingen 1737. 8. ((Ar. Hugo's civilistisches Magazin 2.B. 3.H. 
papr- 378 sqq.)

Vorläufige Einleitung zu der ganzen in Deutschland üblichen Rechts
gelehrsamkeit, entworfen von H. C. Freiherr von Senkenberg. 
Nördlingen 1764. .

Neuer Versuch einer jurist. Encyclopädie und Methodologie von I. 
S. Pütter. Göttingen 1767.

D. Nettelbladt nova introductio in jurisprudcntiam positivam Ger
manorum. Jlalac 1778. 8.

A. F. Sch ott's Entwurf einer juristischen Encyclopädie und Me
thodologie. Leipzig 1794 (von J. F. Kees herausgegeben).

J. F. Re item ey er's Encyclopädie und Geschichte der Rechte in 
Deutschland. Göttingen 1785. 8.

W. G. Tafinger's Encyclopädie und Geschichte der Rechte tu 
Deutschland. Erlangen 1789. 8.

Desselben Versuch einer juristischen Methodologie. Tübingen 
1796. 8.

C. C- Dabelow Einleitung in die deutsche positive Rechtswissen
schaft. Halle 1793. 8.

T. Schmalz Encyclopädie des gemeinen Rechts. Königsberg 1804.
G. Hufeland Lehrbuch der Geschichte und Encyclopädie aller in 

Deutschland geltenden positiven Rechte. Jena 1796.
Mühlenbruch's Encyclopädie. Rostock 1807.
A. Hummel Encyclopädie des gesammtenpositiven Rechts. 3 Bde.

Gießen 1804. ,
A. F. I. Thibaut jur. Encycl. und Methodologie. Altona 1797.
C. F. E. Wenck Lehrbuch der Encyclopädie und Methodologie der 

Rechtswissenschaft. Leipzig 1810.
Schnaubert's Wissenschaftslehre des Rechts. Jena 1820.
Wening's Encyclopädie der Rechtswissenschaft. Landshut 1820.
Juristische Encyclopädie von N. Falck. Kiel 1821.
Encyclopädie, als Einleitung zu Institutionen-Vorlesungen, von 

Puchta. Leipzig und Berlin 1825.
Hugo's Lehrbuch der jurist. Encyclopädie im ersten Bande seines 

Lehrbuchs eines civilistischen Cursus. Berlin 1830.
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muß dieser Abriß hier Platz finden, weil unsre Frage: ^was 
hat man zu erlernen?" nothwendig die Beantwortung der Frage 
voraussetzt: „was ist es, das man erlernen will?" hierin aber 
ein solcher Abriß den hier schicklichen Unterricht ertheilt.

§.6. '
Abriß der namentlich für unsere Praxis vorhan

denen Rechtsquellcn.
A. Gemeines Recht.

Das sogenannte gemeine Deutsche Recht begreift, sowie 
es bei uns als Hülfsrecht recipiret worden, folgende drei 
Theile in sich: Römisches Recht — Canonisches Recht 
— Deutsches Recht. (Bunge's Grundriß des heutigen 
Lieflandischen Privatrechts. Dorpat 1825. §. 14.)

1. Römisches Recht, Corpus juris civilis Romani.
Die vielfältigen Ausgaben des ganzen Corpus juris sind 

theils glossirte 3), theils nicht glossirte. Die nicht glossirten 
zerfallen wiederum in solche, die mit Noten neuerer Rechtsge
lehrten versehen sind, und in solche, die bloß den Tert haben. 
Die glossirten Ausgaben zeichnen sich dadurch aus, daß sie 
gewöknlich eine eigenthümliche Eintheilung^) haben, nämlich 
aus fünf Bänden bestehen, von denen, nach der Eintheilung 
der Glossatoren, der erste Band das digestum vetus, der 
zweite das infortiatum und der dritte das digestum novum 
enthält; der vierte begreift die neun ersten Bücher des Codex 
(Codex repetitae praelectionis) und der fünfte (Volumen 
parvum) die drei letzten Bücher des Codex, die Novellen, die 
libri feudorum und die Institutionen. Die einzelnen Theile, 
«us denen die Iustinianeische Rechtssammlnng besteht, nannte

a) Im 12ten Jahrhundert wurden kurze Anmerkungen über das 
Corpus juris geschrieben, die man Glossas, so wie ihre Verfasser Gloe- 
satores nannte. Der erste Glossator war Irnerius aus Bologna; 
nach ihm folgten mehrere andere. Alle diese seither geschriebenen An
merkungen sammelte im Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts Accur- 
sius, brachte sie in Ordnung, fügte seine eigenen bei, und gab dadurch, 
als Urheber eines fortlaufenden Commentars (glossa ordinaria) «bec 
das damals geltende Römische Recht, die Veranlassung zu den in der 
Folge veranstalteten glossirten Ausgaben des Corpus juris civilis.

ä) Die ursprüngliche, von Justinian selbst herrührende, Eintheilung 
t)e§ Corpus juris beschrankt sich nur auf die Panierten, und besteht darin, 
daß deren 50 Bücher in sieben partes zerfallen, welche den sieben Thei
len des Edictes correspondiren, und deren erster Theil mit dem ersten 
Buche, der zweite mit dem fünften, der dritte mit dem zwölften, der 
vierte mit dem zwanzigsten, der fünfte mit dem acht und zwanzigsten, 
der sechste mit dem sieben und dreißigsten, und der siebente mit dem 
fünf und vierzigsten Buche anfangt. '
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ntcm zwar schon sehr früh alle zusammengenommen das Corpus 
juns civilis (im Gegensätze zum Corpus Juris canonici), jedoch 
erhielt die ganze Sammlung erst später diesen allgemeinen Titel, 
indem jeder Vaud seinen besondern Titel behielt, bis Dionysius 
Gothofredus die zweite Ausgabe seines qlossirten Corpus Juris 
civilis von 1604 also benannte, dieser Titel seither allgemein 
wurde und bei allen Ausgaben in Gebrauch kam. Die ein
zelnen Theile des Corpus Juris sind:

1) Die Institutionen; wurden am 21. November 533 be
kannt gemacht und erhielten am 30. December d. I. ge
setzliches Ansehen.

2) Die Pandecten; wurden am 16. December 533 publi- 
cirt und erhielten am 30. December d. I. gesetzliches An
sehen.

3) Der Codex; wurde mit Aufhebung des altern Codex am 
16. November 534 bestätigt.

4) Die Novellen; wurden in den Jahren 535 bis 559 pu- 
blicirt.

Diese vier Theile machen das sogenannte Corpus Juris clau- 
sum aus; doch finden sich in den meisten Ausgaben des Justi- 
nianeischen Rcchtsbuches noch mehrere, theils von den Glossa- 
toren, theils von neuen Herausgebern herrührende, sehr ver
schiedenartige Anhänge, welche, die libri feudorum ausge
nommen, von keiner praktischen Wichtigkeit sind. Diese libri 
feudorum sind eine Sammlung longobardischer Lehnrechtsge
wohnheiten und Kaiserlicher Lehnsgesetze, welche noch jetzt die 
Hauptquelle des gemeinen deutschen Lehnrechts ausmacht.

.Der erste Theil des Corpus Juris, die Institutionen, sind 
angefertigt worden, um dem Bedürfnisse eines Lehrbuchs ab
zuhelfen, welches durch die übrigen Theile des Corpus Juris 
sich nicht als erledigt darstellen mochte, da dieselben theils we
gen ihres großen Umfangs, theils weil keine wissenschaftliche 
Ordnung darin befolgt war, unzweckmäßig für den Anfänger 
in der Rechtswissenschaft erscheinen mußten. Justinian ließ 
die Institutionen durch den Triboni an, mit Beihülfe des 
Theophilus und Dorotheus, in Form eines kurzgefaßten 
Rechtssystems ausarbeiten, welches die Anfangsgrunde "der 
Rechtswissenschaft enthalten, dabei zwar auch auf das ältere 
Recht Rücksicht genommen werden, das Praktische aber immer 
die Hauptsache bleiben sollte. Bei der Ausarbeitung dieses 
Systems wurden besonders die Institutionen des Gajus^) 
und die neuen Constitutionen Justinian's benutzt.

4) Dieses hochwichtige Werk eines der ausgezeichnetsten Römischen 
Rechtsgelehrten, eines Anhängers der Schule des Capito, besaßen wir
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Was den zweiten Theil des Corpus juris, die Pandec- 
ten, anbetrifft, so entstanden dieselben auf folgende Wci,e: 
Als Justinian's erste Unternehmung, die neue Sammlung 
der Kaiserlichen Constitutionen seit Justinian, beendigt war, 
beauftragte derselbe im Jahr 530 den Tribonian, mit Zu
ziehung von sechszehn andern Rechtsgelehrten, alles Brauch
bare aus den Schriften der angesehensten altern Juristen zu 
ercerpiren und die Ercerpte ebenfalls materienweise unter ge
wisse Titel zusammenzustellen. Diese Ercerpte sind indessen 
nicht durchgängig treu, sondern oft nach dem zu Justinians 
Zeiten geltenden Rechte modificirt und ergänzt: diese Modifi- 
cationen und Zusatze pflegt man jetzt emblemata Triboniaui 
zu nennen. Der Inhalt der Pandecten erstreckt sich großten- 
theils nur auf das Privatrecht; doch enthalten sie auch meh
rere Bestimmungen über den Prozeß und das Strafrecht.,

Ueber den dritten Theil, den Codex, bemerken wir. 
Nachdem die Pandecten und Institutionen fertig waren, fie
len dem Justinian bald bedeutende Mängel und Unvoll
kommenheiten an dem im Jahr 529 bekannt gemachten Co
dex constitutionum auf. Besonders wurden die fünfzig'De- 
cisionen 5) und mehrere neue Constitutionen vermißt, welche 
Justinian während der Zeit, als man an den Pandecten 
arbeitete, erlassen, und wodurch er das Pandecten-Recht 
theils ergänzt, theils abgeändert, theils näher bestimmt hatte. 
Er gab daher wiederum dem Tribonian im Jahre 534 Be
fehl, mit Beihülfe von vier andern Rechtsgelehrten, jenen Co
dex zu revidiren, die neuen Constitutionen nachzutragen und 
ihn so den Pandecten und Institutionen besser anzupassen. 
Diese neue Ausgabe nannte man den Codex repetitae prae- 
lectionis. Sie enthält bloß Kaiserliche Constitutionen, welche 
von Hadrian bis auf Constantin meist bloß Rescripte, 
von Constantin aber bis auf Justinian Edicte oder sonst 
wahre Gesetze sind.

lange Zeit nur nach einer sehr verunstalteten westgothischen Bearbeitung 
im Breviario Alariciano. Nun sind aber im Jahre 1816 von Nie
buhr in der Bibliothek des Domcapitels zu Verona die echten Institu
tionen des Gajus in einem Codex rescriptus entdeckt worden: eine für 
das gründliche Studium des Römischen Rechts außerordentlich wichtige 
Entdeckung.

*) Bei der Pandecten - Compilation stieß man natürlich sehr häufig 
auf Controversen in den Schriften der Rechtsgelehrten. Wenn nun die 
Compilatoren selbst zu entscheiden sich nicht getrauten, so blieb nichts 
weiter übrig, als daß Justinian dergleichen Controversen durch beson
dere Constitutionen erledigte. Solcher Decisionen erfolgten nach und 
nach fünfzig, und diese sind nachher in den neuen Codex ausgenommen 
worden.

4
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Mit den drei vorgenannten Theilen des Corpus Juris 
waren die Rechtssammlungen zwar geschlossen, allein binnen 
der langen Zeit, daß Justinian noch regierte, erließ er nach 
und nach eine Menge einzelner Verordnungen, wodurch oft 
ganze Lehren abgeändert wurden. Diese neuen Constitutio
nen sind größtentheils griechisch, zum Theil aber auch latei
nisch, in einem dunkeln und schwülstigen Style abgefaßt, und 
unter dem Namen vtaqai. Öiaia^fig, i. e. novellae consti- 
tutiones, bekannt, und bilden den vierten Theil des Corpus 
juris. Eine Sammlung dieser Novellen hat Justinian 
nicht publicirt; sie haben sich größtentheils einzeln erhalten, 
und wir besitzen sie in einer von den Glossatoren herrühren
den, aus neun Collationen bestehenden, Sammlung in latei
nischer Sprache, welche früher von den Glossatoren Corpus 
authenticarum 6) genannt worden, jetzt aber unter dem Na
men versio vulgata bekannt ist. Wieviel von den 168 No
vellen, die im Corpus Juris stehen, glossirt sind, mithin nach 
dem Rechtssprichwort: quod non agnoscit glossa, non ag- 
noscit forum, gesetzliche Gültigkeit haben, ist vielfältig be
stritten worden. Gemeiniglich nimmt man 98 an; doch be
ruht dieß ans einem Jrrthum, da in der That nur 95 Vor
kommen , weil von den in den unvermischten alren glossirten 
Ausgaben befindlichen 97 Novellen die Novellen 63 und 110 
auszuschließen sind. Ckr. Hugo's civilistisches Magazin Band 
III. Abh. 2. pag. 36—49 incl.

6) Aum Unterschiede von der cpitome Juliani, einem bald nach 
Instinian's Tode von Iulian verfertigten lateinischen, nicht sehr ge
drängten Auszüge aus 1'25 Novellen, welcher nachher besonders im Oc- 
cident großes Ansehn erlangte.

diesen gehört namentlich Thibaut in den Versuchen über 
einzelne Theile dec Theorie des Rechts, Band 1. pag. 225 sqq. Er 
postulirt nämlich vor Allem den Satz, daß die außer dem Alorentinischen 
Manuscript vorhandenen Handschriften der Pandecten nicht von jenem 
abstammen, indem die ersten von diesem sich dadurch unterscheiden, daß 
sie einstimmig eine Menge eigenthumlicher, theils richtiger Infcriptio- 
nen und Lesarten, einstimmig gewisse m jer»em fehlende und nicht feh
lende Gesetze, Paragraphe und Redetheile enthalten und nicht enthal
ten, daß sie einstimmig eine gewisse eigenthumlrche Ordnung befolgen rc. 

Diese Handschriften nun, fährt Thibaut fort, welche nicht vom

Wir haben oben die Ausgaben des Corpus juris nach 
ihrer inner» Einrichtung in solche eingetheilt, die mit Noten 
versehen sind, und in solche, die bloß den Tert liefern. In 
Beziehung auf die verschiedenen Lesarten aber giebt es be
kanntlich eine andere alte Eintheilung der Pandecten-Ausga
ben, nämlich die in Editiones Florentinas, Noricas und vul- 
gatas. Von Neueren wird sie verworfenT), namentlich in
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Beziehung auf den Begriff der editio vulgata. Zu den vor
züglichsten Ausgaben unter den glossirten sind anzufuhren: 
als die älteste, die, welche zu Lyon apud fratres Senneto- 
nios 1549, 1550 in 5 Foliobänden herausgekommen ist; <rls 
eine mittlere, das Corpus juris civilis glossatum ex receus. 
Dionysii Gothofredi, zuerst 15ö9, dann 1604 und endlich 
1612; als die neueste und beste.diejenige, welche studio et 
opera Joannis Fehii zu Lyon 1627 erschienen ist. Zu den 
ausgezeichnetsten, mit Noten versehenen, nicht glossirten Aus
gaben gehören ;

1) das Jus civile von Ludwig Russard, zu Lyon 1560, 
1561, und zu Antwerpen 1567, 1569, 1570; $

2) die Gothofredischen Ausgaben, von denen die fünfte 
Edition, welche Jacobus Gothofredus zu Genf 1624 
besorgte, die vollständigste, und nachher öfters wieder 
aufgelegt worden ist; .

3) die Simon van Leeuwensche, zuletzt zu Leipzig 
1740 nachgedruckt;

4) die von Gebauer angefangene und nach dessen Tode 
von G. Aug. Spangenberg vollendete Ausgabe, 
deren erster ^heil zu Göttingen 1776, der zweite da
selbst 1797 in gr. 4. erschien.

Zu den Ausgaben ohne Noten, die bloß den Tert lie-

Florentinischen Mspt. abstammen, kann man, weil sie zu bett Seiten 
der Glossatoren allgemein verbreitet waren, mspta vulgata oder Codices 
vulgatos, und die in ihnen enthaltenen, entweder vom Florcntinischen 
Mspt. abweichenden oder nicht abweichenden, Lesarten die lectio oder 
littera vulgata nennen. Diesen steht dann die lectio Florentina gegen
über. Dieß zum Grunde gelegt, so ergiebt sich die richtige Eintheilung 
der Pandecten-Ausgaben von selbst.

Nehmen wir nämlich, so schließt Thibaut, irgend eine beliebige 
Ausgabe, so können die Lesarten derselben nur entweder 1) aus Druck
fehlern , oder 2) aus kritischen Emendationen bestehen, oder sie sind 
3) aus dem Florentinischen Mspt. allein, oder 4) aus meptis vulgatis, 
oder endlich 5) aus beiden zugleich geschöpft. Nun aber lassen sich die 
Ausgaben nicht nach den Druckfehlern einander entgegensetzen, denn 
keine bisher erschienene ist ohne solche; und eben so wenig nach den in 
ihnen vorhandenen und nicht vorhandenen Emendationen; denn jede hat 
deren mehr oder weniger aufzuweisen. Es bleiben sonach, wenn man 
dte Druckfehler und.Aerbesserungen zum genus aller macht, nur drei 
Arten der Ausgaben übrig: 1) Editiones Florentinae, welche allein ihren 
Stoff aus dem Florentinischen Mspt. oder Abdrücken desselben, 2)Edi- 
tionee vulgatae, welche ihn allein aus msptis vulgatis oder Ab
ducken derselben, 3) Editiones mixtae, welche aus beiden ersten zugleich 
geschöpft haben. Zu diesen gehört auch der von Gregori usHaloan- 
der auf Kosten des Magtstrats zu Nürnberg besorgte Abdruck, aber 
nur unter andern; daher es auch eigentlich keinen Sinn hat, wenn man 
die editio Лонса die Stelle des Gattungsbegriffes vertreten laßt.
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fern, gehören unter andern die Amsterdamer aus der Eltze- 
vir schen Officin von 1664, mit dem bekannten Druckfehler 
pars secundus; ferner die Freies leb ensche; und endlich 
die von I. L. G. Beck (editio stereotypa ex officina Ca
roli Tauchnitii, Lipsiae 1829.), von der indessen bis jetzt nur 
ein Band, die Institutionen mrd Pandectcn enthaltend, erschie
nen ist und der zweite Band versprochen wird s * * 8). Wieviel 
noch für eine kritische, zugleich mit erläuternden Noten ver
sehene, Handausgabe zu leisten war, hat die im Jahre 1831 
erschienene Schradssr- Clossius-Tafelsche Ausgabe, wie 
nicht minder die der Gebrüder Kriegel, Leipzig 1830, so 
weit sie bis jetzt gediehen, dargethan.

s) Es heißt nämlich in der Vorrede: al ter am vero particulam,
itaque totum opus, proximo anno absolutum iri, nisi vel adversa
valetudo, vel negotiorum publicorum nimia moles impediverint, cer-
tissime spero.

9) Der hohe Nutzen dieses dankenswerthen Unternehmens wird Je
dem ohne Weiteres einleuchten. Wer dennoch zweifeln sollte, oder über
haupt schwankende Ansichten von der Sache hat, dem ist ein aufmerksa
mes Durchlesen der Vorrede zu empfehlen.

10) Just. Hen. Boehmer de praxi juris canonici in terris Prote- 
etantium. Halae 1712. — Idem de media via in studio et applica- 
tione juris canonici inter Protestantes tenenda, in Ejus exercitat. ad 
pand. Tom I. pag. 341. — Aug. Ludw. Schott progr. de auctoritatc

So ausgezeichneten Fleiß die Rechtsgelehrten an die Ver
breitung des Römischen Textes gewendet, so war doch, auf
fallend genug, seither noch Niemand auf den Gedanken ge
kommen, eine Uebersetzung des Textes zu liefern, so unver
kennbar der Nutzen eines solchen Unternehmens ist. Gegen
wärtig ist auch diesem Mangel abgeholfen durch das 1830 bis 
1834 zu Leipzig erschienene korpuschieis civilis, in'sDeutsche 
übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter und herausgege
ben von Otto, Schilling und Sintenis 9). Dieser Üe- 
bersetzung ist der bei Baumgärtner in Leipzig heftweise 
erscheinende, obenerwähnte Kriegelsche Text, jedoch mit 
sieter Berücksichtigung der Beckschen Ausgabe des Corpus 
juris, zum Grunde gelegt worden.

2. kanonisches Recht, Corpus juris canonici.

Das Canonische Recht gehört hauptsächlich zu den Quel
len des Kirchen-Rechts; doch sind auch vielfältige Verord
nungen darin, die in's Civil-Recht greifen. Es macht Theil 
des gemeinen Rechts, insoweit die darin enthaltenen Vor
schriften mir unserer heutigen Verfassung überhaupt und der 
Gesetz- und Gerichtsverfassung der auf gemeines Recht an
gewiesenen Länder insbesondere bestehen können 10). Im 
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Collisivnsfalle hat- das Calionische Recht in der Regel vor
dem Römischen den Vorzug. Gleichzeitig mit dem Gebrauche 
des Römischen Rechts wurde es Sitte, sich des Canonischen 
Rechts zu bedienen. Vom 13tcit bis zum 15ten Jahrhun
dert erlangte das Römische Recht nämlich, vereinigt mit dem 
Canonischen Rechte, (welches auf den seit der Mitte des 
14ten Jahrhunderts in Deutschland angelegten Universitäten 
gleichfalls gelehrt wurde) den Namen des Reichs-Gemei- 
nen-Rechts “). -

Nur vier Hauptsiücke im Corpus juris canonici sind 
von praktischer Gültigkeit: 1) Decretum Gratiani; 2) Decre- 
tales Gregorii; 3) Liber sextus; 4) Clementinae. Diese 
vier Stücke pflegt man das Corpus juris canonicum clau- 
sum zu nennen. Ihnen angehängt sind über septimus und 
Pauli Lancelotti Institutiones.

1) Das Decretum Gratiani ist eine schlechte Compilation 
von Kirchengesetzen, hauptsächlich aus Stellen der Bi
bel, der Kirchenväter und der alten Canonen geschöpft. 
Diese Compilation wurde durch den Magister Gra- 
tian zu Bologna, zum Behuf von Vorleftrngen, im 
Jahre 1150 veranstaltet. Eben durch Vorleftrngen über
kam diefes Buch außerordentlich in Aufnahme, und als 
das Corpus juris canonici aufkam, erhielt auch diese 

» Compilation einen Platz in demselben.
2) Die^Decretalen Gregor IX. enthalten theils Consilicn- 

schluste der Kirche, theils Rescripte der Päpste, und 
sind von Gregor 1234 gesammelt. Außerdem finden 
sich aber auch noch viele, das Privatrecht betreffende, 
Verordnungen in den Decretalen.

3) Liber sextus decretalium, im Jahr 1298 von Papst 
Bonifacius dem VIII, vublicirt, ganz gleichen In
halts wre das vorige Stuck. Seinen Namen hat es 
deßwegen, weil die Decretalen Gregor's fünf Bücher 
enthielten. ' ' '

4) Clementinae, eine ganz ähnliche, nur weit kürzere, 
Sammlung, von Papst Clemens V. im Jahr 1313 
verfertigt, aber erst von seinem Nachfolger publicirt.

1“гЬп^а17й1 inte^Vanr5ehcO9 recel,ti ejusque usu apte modcrando. 
Eidangae 1781 - Ch r. Fr. Glück Versuch einer ausführlichen Erläu
terung der Pandecten nach Hellfeld. Lhl. 1. §. 67. S. 369.

^^05 der Kaiser Maximilian das Kammeraericht 
bildete, wurde bestimmt, daß Dieses sich nach den Worschriften der 

" Rechte richten sollte. Kammergerichtsordnung von
S i h’ 1455 I,:us L t,f13 und pars 3 tit.53. Nota 
natö-Ordnung von 1512 vom Testamente. * s
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Liber septimus decretalium hat Peter Matthaus, 
einen holländischen Rechtsgelehrten, zum Verfasser, und ward 
1661 dem Corp. jur. canon. einverleibt. Die Lancelo Ni
schen Institutionen sind eine Nachahmung der Juftinianei- 
schen. Papst Paul V. genehmigte, daß sie dem Corp. jur. 
can. beigcdruckt wurden.

Von Ausgaben des Corp. jur. can. führen wir nur 
folgende an:

a. Corpus juris canonici a Petro Pithaeo et Francisco 
fratre ad vet. eod. msc. restitutum et notis illustra- 
tum. Paris 1687. II Tom. Fol.

b. Corpus juris canonici recensuit et notis illustravit J. 
H. Boehmer. Halae 1747. II Tom. 4.

3. Deutsches Recht.

Des Deutschen Rechtes Quellen zerfallen in zwei Haupttheile: 
1) Rechtsbücher.
2) Reichs- und Landesgesetze.

Von den erster» sind anzuführen:
a. der Sachsenfpiegel von Ecco von Repgow, der 

im ersten Drittheil des 13ten Jahrhunderts lebte, an
geblich verfaßt; als das älteste Rechtsbuch bekannt, in 
welchem die Rechtssätze zur Belehrung des Richters zu
sammengestellt wurden, die für allgemein anwendbar 
galten, wo nicht besondere Gewohnheit und deren Ana
logie entgegenstand. 1-2)

b. Der Schwabenspiegel. Unter diesem Namen sind, 
ohne alle Veranlassung, seit Gold ast (1609) die mei
sten bekannt gewordenen Handschriften genannt wor
den, in welchen der Inhalt des Sachsenspiegels mit 
einer andern Vorrede, unter der Ueberschrift Landrecht 
oder Kaiserrecht, gefunden wird. Der Schwabenspie
gel ist als eine Ueberarbeitung des Rechtsbuches Eike's 
von Repgow anzusehen. )13

o. das Kaiserrecht;eine ähnliche Sammlung, deren 
Gültigkeit in den Ländern, wo die lex Francorum zu
vor galt, nachzuweisen ijt. )14

Ia) Cfr. F. G. von Bunge über den Sachsenspiegel, als Quelle 
des mittleren und umgearbeiteten Lieflandischen Ritterrechrs, so wie des 
Oeselschen Lehnrechts. Riga 1827. 8.

") Cfr. Einleitung in das Deutsche Privatrecht, mit Einschluß des 
Lehenrechts, von Carl Friedr. Eichhorn. Göttingen 1825. LH. 1. 
8.10. — Grundsätze des gemeinen Deutschen Privatrechts von C. I. Ä. 
Mittermaier. Landshut 1830. Einleitung. Erste Abtheilung. §.7.

") Nur muß bemerkt werden, daß das'Wort Kaiserrecht eben
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Unter bett Reichsgesetzen können unterschieden werden:
a. die eigentlichen Reichsabschiede, d. h. die in eine 

Urkunde zusammengefaßten, vom Kaiser ratlficirten und 
am Ende eines Reichstages publicirten Beschlusse einer 
Reichsversammlung. Der letzte Reichsabschied (daher 
der jüngste genannt) ist von 1654. Seit dieser ?eit 
war der Reichstag bis zur Auflösung des deutschen Rei
ches überhaupt fortdauernd, daher keine Reichsabichiede 
mehr entstanden; л

b. die Reichsschlüsse, d. h. die nach dem Gutachten 
der drei Collegien entstandenen, vom Kaiser genehmig
ten, Beschlüsse der Reichsversammlung. Sie treten an 
die Stelle der Reichsabschiede vom Jahre 1654 ab;

«.die Reichsdeputations-Abschiede waren die in 
eine Urkunde zusammengefaßten, kaiserlich genehmigten, 
von einer Reichsdeputation oder Ausschuß gefaßten Be
schlüsse. Besonders wichtig ist der Reichsdeputations
Abschied von 1600; _

<1. die Ordnungen entstanden, insofern über besondere 
Gegenstände oder Organisationen gewisser Verhältnisse 
Gesetze gegeben wurden. Anzuführen sind:

die Reichskammergerichts-Ordnung von 1555;
die Reichspolizei -Ordnung von 1530, 1548, 1577;
die Notariats-Ordnung von 1512.

Die sogenannten Frieden, Bullen (goldene Bulle Carl's 
des IV. vom 25. December 1356) und Wahlcapitulationen 
sind von keiner praktischen Wichtigkeit.

Die Hauptmaterien der Deutschen Reichsgesetze sind Be
stimmungen für die Lehre von Testamenten, Jntestaterbfolge, 
Vormundschaft-, Zinsen, Vertragen und gerichtlichem Ver
fahren.

Ausgaben der Sammlungen sind unter andern folgende: 
1) Neue und vollständige Sammlung der Reichs-Abschiede 

sammt den wichtigsten Reichsschlüssen. Frankfurt a. M. 
1747. IV Theile. Folio.

2) Handbuch der Deutschen Reichsgesetze in systematischer 
Ordnung von C. F. Ger st lach er. 1786 — 1794. 
XI Theile. 8.

Dieses gemeine Deutsche Recht giebt in sammtlich seinen 
vorangeführten Theilen für Livland nur eine Hülfsguelle des 
Rechtsstudiums üb,_ d. h. es gilt nur in so weit, als die 
Hauptquellen des Lieflandischen Provinzial- und Stadte-Rechts

so im Miftelalter das gesammte Reichsrecht, den Schwabenspiegel oder 
das Römische Recht bezeichnet. Cfr. Mittermaier a. a. O. 
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nicht zureichen, indem, wo dieses der Fall !ist, das ge
meine Deutsche Recht in Liefland keiner Berücksichtigung un
terworfen wird. Ueberhaupt ist aber von dem in Liefland 
geltend gewesenen eigenthümlichen Deutschen Rechte insbeson
dere nur der Theil bei uns eine gültige Rechtsguelle, welcher 
die Gesetzgebung bis zum Jahre 1561 enthält, weil von die
ser Zeit ab das Deutsche Regiment in Liefland aufhörte.15).

IS) Cfr. Engelhardt's Beiträge zur Beantwortung der Frage: 
Gehen die vor 1561 geltend gewesenen eigenthümlichen Deutschen Rechte 
dem Römischen Codex vor, oder stehen sie demselben nach. Mitau 
1817. 8.

") Von den oben §. 6 dargestellten drei Theilen des gemeinen 
Rechts ist der dritte, das eigenthümlich Deutsche Recht, uns vor den 
beiden ersten zu Theil geworden. Denn jenes verpflanzten die Deutschen 
Ansiedler, welche seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts unsere Ost
seeprovinzen besetzten und sich zueigneten, aus ihrem Vaterlande auf 
den eroberten Grund und Boden. Auf dem Wege der Autonomie und 
des Gewohnheitsrechts entstanden nun, nach dem Muster Deutscher Ge
setze, die sogenannten Lieflandischen Rechtsbucher, Ritter- und Stadt
rechte, so daß unser Provinzial-, Adels- und Stadtrecht Deutschem 
Rechte geradezu entlehnt ist. Das Römische Recht dagegen gelangte 
erst zu uns, als es seit dem vierzehnten, und besonders seit dem fünf
zehnten Jahrhundert in Deutschland Aufnahme fand, blieb aber hier 
wie dort immer nur subsidiaires Recht, ja es gewann hier niemals so 
großen Einfluß auf das einheimische Recht, als in Deutschland, indem 
dieses sich vielmehr durchweg möglichst selbstständig erhielt, wie Bunge 
in seinen Beiträgen zur Kunde der Lief-, Ehst- und Cur
ländischen Rechtsquellen, Dorpat 1831, p. 65 — 72, genügend 
nachgewiesen. Früher wurde uns das Canonische Recht gültig und an
wendbar, und zwar in größerm Umfange als das Röm. Recht. Denn 
schon wegen der Einheit der katholischen Kirche im Occident ist es nicht 
zu bezweifeln, daß es bei uns schon von der oberwähnten Eroberung bis 
tu das löte Jahrhundert Hauptquelle gewesen. Cfr. die eben angeführte 
Schrift pag. 61—65.

I7) Das Schwedische Stadt- und Landrecht nämlich (Land- und 
Stadtlag) sagt in seinem Promulgations-Edict, d. d. 20. Decbr. 1608:

§.7.
B. Lieflandisches Provinzial-Recht.

Wir unterscheiden zuvörderst Quellen des allgemeinen 
Provinzial-Rechts und Quellen des besonder» Land
Rechts (Adels-Rechts), so wie des Bauern- und Stadt
Rechts.

Die Rechtsquellen des allgemeinen Provinzial-Rechts 
sind entweder hauptrechtllche oder hülfsrechtliche. Iu den 
hülfsrechtlichen Quellen zahlt man: .

1) wie bereits angeführt, das oben dargestellte gemeine 
Deutsche Recht  );167

2) das Mosaische Recht1T);
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3) das Schwedische Reichs-Recht );18
4) das Russische Reichs-Recht");
5) das Ehstlandische Recht.

Jnaleichen wollen Wir auch, daß man in schweren Hals- und andern 
Blut-Sachen sich'nach dem göttlichen Gesetze, welches tn der heiligen 
Schrift verfasset und am Ende dieses Werkes eingefuhrt werden soll 
(cfr. Appendix in der deutschen Ausgabe des Land- und Stadtlag, 
hinter den Richter-Regeln, pag. 105), gänzlich richten möge.

'S) Samson v on Himmelftiern über die Anwendung des 
Schwedischen Rechts und der Russ. Ukasen in Liefland, in Bröcker's 
Iahrbuche für Rechtsgelehrte in Liefland, Band II. pag. 1 sqq.

Hezel ebendaselbst BandI. pag.95sqq., pag. 108sqq. BandII. 
pag. 85. 92. sqq. .

Buddenbrock's Sammlung der Gesetze, welche das heutigeLief- 
ländische Landrecht enthalten. Theil II. (Riga 1821. 4.) Einleitung.

") Ukas vom 17. April 1722. Ukas vom 11. März 1754. Ukas 
vom 15. Decbr. 1763. Ukas vom 31. März 1766. Ukas vom 28. April 
1775. Ukas vom 14. Decbr. 1777. §. 6. Ukas vom 2. Mai 1783. 
Ukas vom 18. Decbr. 1785. §. 1. Ukas vom 8. Septbr. 1802. §. 7.10. 
Manifest vom 1. Jan. 1810. Abth. VII. §. 73—77. Ukas vom 5. März 
1818. Instruction für die Gesetz-Commission vom 30. Juli 1767. 
§. 151—157.

2 °) Die Ehstländischen Statuten und Rechte können bei unsern 
Gerichten zwar als Hülfsrecht allegirt und darauf Entscheidungen be
gründet werden, jedoch auck nur in den Fallen, wo es darauf ankommt, 
die alten Gesetze und Gebräuche, die ehemals zwischen Lief- und Ehst
land übereinstimmend gewesen, zu erläutern und zu erklären. Dieser 
Gebrauch des Ehstländischen Rechts ist inzwischen nirgends gesetzlich 
angeordnet, sondern lediglich auf altes Herkommen und Praxis begrün
det, wie aus verschiedenen gerichtlichen Entscheidungen zu entnehmen.

Die Ursache, warum hier eben so wenig als an andern Stel
len derartige gerichtliche Entscheidungen als Beleg angeführt werden, 
ist darin zu suchen, weil der Nerfasser der Ansicht lebt, daß solche Ent
scheidungen (sogenannte Präjudicate) niemals unbedingte, sondern im
mer nur relative Autorität genießen, mithin in keiner Art für Gesetze 
angeführt werden können; in einem wissenschaftlich juristischen Werke 
aber nur Gesetzesstellen und gelehrte Leistungen die Allegate bilden 
mögen.

21) Denn die Rechtsquellen aus früherer Aeit gehen speciell das 
Adelsrecht an, indem erst seit der Einführung der protestantischen Re
ligion die Geistlichkeit ihr Ansehen verlor, und aus der Reihe der ei
gentlich sogenannten Stande verschwand, dagegen aber allmählig eine 
Classe von Personen sich bildete, welche weder zu dem einen, noch zu 
dem andern der beiden übrigen Stände, d. i. weder zum Adel, noch 
zu den Städtern, aber auch nicht zu dem angestammten Wolke des Lan
des gehörte (Beamte, Künstler, Gelehrte, Freigelassene, freie Leute, 
die »rgend ein Gewerbe auf dem Lande trieben rc.), und endlich für

Die hauptrechtlichen Quellen unseres allgemeinen Pro
vinzial-Rechts dagegen sind folgende:

1) Geschriebenes Recht
a. vor der Unterwerfung an Schweden 21);
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b. aus der Schwedischen Periode 22);
c. die aus der Russischen Regierungszeit speciell für Lief

land erlassenen Gesetze und Verordnungen.  )2 3

diesen neuen Stand ein eigenthümliches Recht sich gestaltete, welches 
man am fnglichften mit dem Namen „allgemeines Provinzial-Recht" 
belegen kann. Die erste Periode dieses Rechts bietet keine andere Rechts
quelle dar, als die Autonomie, d. h. die Erschaffung privatrecht
licher Normen aus eigener Machtvollkommenheit, nicht der Landesher
ren, sondern der Personen, in deren Händen die Ausübung der Ju
stiz lag. -

23) Die Gesetze dieser Periode findet man theils:
a. in der sogenannten Landesordnung gesammelt. Die am 

28.Ian. 1668 vollendeten Landesordnungen nämlich wur
den am 22. Septbr. 1671 bestätigt, und von Besse
m e sse r 1673 edirt. So, wie wir diese Sammlung durch 
die Speculation des Rigischen Buchdruckers Nöller ge
genwärtig vor uns haben, gilt sie als ein Ganzes, als 
ein Rechtskörper nicht, und enthält, außer den eigent
lichen Landesordnungen, auch noch vielfältige Privile
gien späterer Herrscher, und verschiedene für Liefland 
nicht gültige, oder veraltete Gesetze: z. B. L. O. pag. 
106. 117. 120. 260. 415. 421. 487. 545. 549, 550. 554. 
631. 675. 722. 724. 730.733.738.

b. theils in den Noten des Landlag (1709. S. oben Note 17) 
cxtraetive, theils in Schmedemann's (schwedischem) 
Iustizienwerke (Stockholm 1706), und deutsch beim Lief- 
ländischen Hofgerichte. Es sind dieß nämlich die eigent
lich sogenannten königl. Schwedischen Briefe. Obgleich 
die Behauptung, daß nur die Noten des Landlag vim 
legis haben, sich auf die Praxis stützt, so ist sie doch 
nichts weniger als richtig, sondern ist vielmehr anzu
nehmen, daß nur diejenigen Noten Gültigkeit haben, die 
sich auf Schwedische, erweislich für Liefland gegebene Ge
setze beziehen, und aus denselben durchaus richtig extca- 
hirt sind, auch alle die Stellen des Textes gelten, welche 
durch noch gültige Schwedische Gesetze in der L. O. be
stätigt worden sind. Cfr. L. O. pag. 231.233.234.251. 
301. 410. 423. 439. 463.465.468. 473.

2S) Die gegenwärtige Erscheinung des neuen Russischen Coder, 
welcher, da er von der Uloschenie herab bis auf unsere Zeiten alle Rus
sischen Ukasen und Verordnungen, mithin auch die seit dem Jahre 1710, 
wo Liefland seine pacta subjectionis abschloß, die man in Friebe's 
Geschichte von Liefland Thl. 5 abgedruckt findet, — für unsere Provin
zen speciell erlaffenen Ukasen enthält, macht jede anderweitige Anfüh
rung früherer Ukasen-Sammlungen und Repertorien überflüssig. Da 
der neue Codex systematisch organisirt ist, so ist das Auffinden der Ge
setze um so vieles leichter, als in allen früher« Sammlungen. Nur 
freilich muß man die Sprache kennen; eine Forderung, die übrigens 
nachgerade aufgehört hat eine außerordentliche zu seyn, da deren über
schwenglicher Nutzen im Russischen Reiche sie von selbst rechtfertigt.

Unser neue Codex führt folgenden Titel: Сводъ Законовъ poc- 
сшской Импер1и, повелЪшемъ Государя Императора Ни-
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2) Unqeschriebenes oder Gewohnheitsrecht. 24)
Die Quellen des Liefländischen Adels-Rechts oder Land

Rechts im engeren Sinne sind gleichfalls Haupt- und hulso- 
rechtliche. , ,

Zu den hülfsrechtlichen zahlt man: , .
1) die allgemeinen Provinzial-Gesetze, die wir oben m 

den Noten 21—24 kennen gelernt haben;
2) deren Subsidien, die oben in den Noten 16—20 aufge

führt worden.
Die hauptrechtlichen Quellen des Adels-Rechts dagegen 

sind:
- 1) Geschriebenes Recht______________________________

кол ал Павловича составленный, und halt 15 Bände, von 
denen namentlich der zehnte Band das Privatrecht (сводъ за
коновъ гоажданскихъ), und das sechste Buch dieses Bandes das 
gerichtliche Verfahren enthält. Dieses namentlich hieher gehörige Buch 
zerfällt in folgende Abschnitte: . .

Erster Abschnitt: Von der Klage tm Allgemeinen.
Zweiter Abschnitt: Von dem Verfahren in erster Instanz.
Dritter Abschnitt: Won dem Verfahren bei Klagen über die 

Gerichtsbehörden und von der Erfüllung gerichtlicher Entschei
dungen. , . ,, ,

Vierter Abschnitt: Won dem Verfahren bet den gewöhnlichen 
Hauptarten der Klagen.

Fünfter Abschnitt: Von dem Verfahren bei besonderen Arten 
der Klagen.

Sechster Abschnitt: Vom außergerichtlichen Verfahren (Been
digung der Prozesse durch Vergleich, Schiedsrichter, Gewissens
gerichte und mündliche Gerichte).

Siebenter Abschnitt: Vom Klagewesen in besonderen einzelnen 
Provinzen.

Achter Abschnitt: Von den Gerichtskosten.
") Eine der wichtigsten Arten des Gewohnheitsrechts in Rücksicht 

auf den Prozeß ist der sogenannte usus fori (Praxis - Gerichts - Obser
vanz) , von dem man in Beziehung auf Liefland das Hauptsächlichste 
kennen lernen kann aus Fabri’s formulare procuratorum Proces unde 
К echtes ordeninge der Ridderrechte in Lifflande Ed. Oelrichs. Brem. 
1773. Ferner in dem speculo Juris livonici von JanckiewiH. Riga 
1782. fol., und endlich in dem Liefländischen Manuale Judiciarum von 
Ekhelund. — Als ein grammatisch beschriebenes Gewohnheitsrecht 
kann man auch betrachten: das s. g. Budberg-S chradersche Land
recht in fünf Büchern, v. I. 1737.

Das Gewohnheitsrecht wurde uns aus Deutschland hieher verpflanzt 
und hier fortgebildet, und finden wir es in vielen Urkunden aus der 
ersten Periode unserer Rechtsgeschichte unter den Benennungen: Land
recht oder Landesrecht, stiftische Rechte, landläufiges 
Recht, jus patriae, commune jus terrae, justitia et consuetudo terrae 
nostrae. Verbrieft wurde das G. R. der Provinz namentlich von Rus
sischer Herrschaft durch die Eapitulation der Liefländischen Ritterschaft 
vom 4. Juli 1710. §. 10.
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a. vor dem Jahre 1561. )2б
b. Gesetze aus der Polnischen, Schwedischen und Russi

schen Periode. )26
2) Ungeschriebenes oder Gewohnheits-Recht, wie wir eS 

oben, Note 24, kennen gelernt haben.

2$) Autonomie(«kr.Note 16). — Ritterrecht. Sylvefter's neue 
Gnade und andere Gesetze und Privilegien. Mann kann die Gesetzge
bung jener Zeit die ursprünglich Liefländische Gesetzgebung nennen, de
ren Materialien die Eroberer unserer Provinzen, so tote sie deutsche 
Lebensart und Sitten und deutsche Verfassung mitbrachten, aus ihrem 
Vaterlands hieher verpflanzten. Die Rechtsbildung in diesen deutschen 
Colonien war überhaupt mit der im Mutterlands durchaus gleichartig 
und übereinstimmend. Sie geschah, rote wir oben erwähnt haben, auf 
dem Wege der Autonomie, besonders des Richters und seiner Schöffen. 
Das auf diese Art gebildete Gewohnheitsrecht wurde theils bei verschie
denen Veranlassungen in Bruchstücken, theils in Werken von größerem 
Umfange ausgezeichnet, und war durchaus Hauptbestandtheil des Liefl. 
Rechts in diesem Zeiträume. Die erste Aufzeichnung desselben geschah 
im 14ten Jahrhundert, und fand dieselbe damals, wie spater, nach 
dem Muster deutscher Rechtssammlungen Statt, die also unmittelbare 
Quelle der sogenannten Liefländische» Rechtsbücher wurden, deren wir 
folgende aufzählen:

1) das s. g. Woldemar-Erichsche Lehnrecht, unter andern abgedruckt 
in Ewers Ausgabe der Ritter- und Landrechte des Herzogthums 
Ehsten (Dorpat 1821. 8.), pag. 46 — 54;

2) das älteste Liefländische Ritterrecht, eine Bearbeitung des vorigen 
für eines der Liefländischen Bisthümer, die mit bedeutenden Au
fätzen, besonders am Ende, vermehrt wurde, und die aus 67 Ar
tikeln besteht;

3) das erweiterte oder mittlere Liefländische Ritterrecht, höchstwahr
scheinlich in der Art entstanden, daß eine für Liefland stattgehabte 
Bearbeitung des oben §. 6. 3. erwähnten Sachsenspiegels, 
welche schon früh, vielleicht sogar vor der Abfassung des ältesten 
Liefländischen Ritterrechts, existirt hat, im vierzehnten Jahrhun
dert mit diesem letztern zu einem Rechtsbuche verschmolzen worden. 
Dieses mittlere Ritterrecht mochte bald zu einem bedeutenden An
sehen in ganz Liefland gelangen, und dieß gab Anlaß zu mehreren 
Bearbeitungen, und namentlich

«. zu dem s. g. systematischen oder umgearbeiteten Ritterrechte 
(Liefländisches Landrecht),

b. zu dem s. g. Wick-Oeselschsn Lehnrecht.
Was S y l v e st e r's neue Gnade anbetrifft, so ist dieß ein vom Erzbischof 
Sylvester im Jahre 1457 den Eingesessenen des Stiftes Riga ertheil- 
tes Privilegium, welches die Succession bestimmt und das Erbrecht er
weitert. Abgedruckt ist dieses Privilegium in dem theatridio livonico 
von Ceumern.
. a6) Die Gesetze aus der polnischen Periode finden wir gesammelt
tn Dogid, Codex diplomaticus Regni Poloniae T. V. Vilnae 1759. fol. 
Vorzüglich anzuführen ist das privilcgium Sigismundi Augusti d. d. 
28. Novbr. 1561.

Was die Gesetze aus der Schwedischen und Russischen Periode an
belangt, so verweisen wir hier auf die Noten 22 und 23.



§. 7. в. Llefländi'sches Provinzial-Recht. 01

Die Quellen deS Liefiändlschen Bauer-Rechts sind eben
mäßig theils Haupt-, theils hülfsrechtliche. Die ersteren bilde 
die mittelst Namentlichen Ukases vom 26. Marz 1829 pro- 
mulqirte Bauer-Verordnung, die zweiten liefern alte.' Her
kommen, gute Gewohnheiten, sowie die Länder?- und allge
meinen Neichsgesetze. , , 3 -

Die Quellen des Lieflandischen Stadt-Rechts untergehen 
derselben Eintheilung, wie die drei vorangeführten, und auch 
hier unterscheidet man bei den hauptrechtlichen Quellen ge
schriebenes und ungeschriebenes Recht. Das geschriebene Recht 
liefern die Rigischen Statuten, das ungeschriebene lobüche 
Gewohnheiten und altes Herkommen in den Städten. DaS 
Hülfsrecht der Städte sind, nach dem Rigischen Statut selbst, 
im vierten Capitel des zweiten Buches desselben, die gemei
nen beschriebenen Kaiserlichen und Geistlichen Rechte. e

Eine erschöpfende Angabe sammtlicher vorangefuhrtcn 
Quellen des Lieflandischen Rechts, sowie vielfältiger über 
dieselben handelnden Schriften, und dieselben aufnehmenden 
und benutzenden gerichtlichen Entscheidungen aus früherer und 
spaterer Zeit, liefert:

F. G.'von Bunge's Grundriß des heutigen Lief- 
ländisch en Privat-Rechts, Dorpat 1825. 8. eT)

§. 8.
lieber das Verhaltniß der Rechtsquellen 

zu einanber.27 28)

27) Ueberhaupt wird das Studium dieses Grundrisses für einen 
Jeden, dem daran gelegen ist, die Materialien zum Verfahren bei der 
Rechtsverfolgung genau kennen zu lernen, auch wenn er nicht den Wor- 
cheil genossen haben sollte, die Vorlesungen des Verfassers über diesen 
Grundriß benutzt zu haben, eine höchst vortheilhafte Ausbeute gewah
ren, weil er in der Fülle der ÄUegate eine unerschöpfliche Quelle ge
dachter Materialien, und zwar in einem so erfreulich klar systemati
schen Zusammenhänge darbietet, daß, wenn man nur mit dem Studio 
dieses Grundrisses das Nachschlagen der Citate zu vereinigen nicht un
terläßt, man in dem Labyrinth unserer so verschiedenartigen Gesetze, 
was bisher fast durchaus unmöglich war, sich auf das behaglichste be
wegen können wird. Diese verdienstliche Arbeit macht es denn auch 
überflüssig, daß ich hier, was sonst wohl ganz am Orte wäre, in Be
ziehung auf Liefland weiter etwas über die Hulfsmittel und Litteratuv 
unseres Studiums sage, weil hier doch nichts übrig bleiben würde, als 
vcrbotenus den dritten Titel der Einlertung mehrgedachten Grundrisses, 
Pag. 15—21, abdrucken zu lassen, womit schwerlich Jemandem gedient 
seyn konnte, da anzunehmen ist, daß dieses Werk in den Händen eines 
^zeden sich befinden wird, der Veranlassung finden dürfte, meine Ar
beit benutzen zu wollen.

38) In Beziehung namentlich auf gemeines Recht vgl. Lhib au t's

Dieß ist namentlich für uns, die wir ein so complicir- 
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res Aggregat der verschieden- und fremdartigsten Gesetze zur 
Befolgung vor uns haben, eine nicht unwichtige Lehre, in 
welcher bei der Anwendung der Gesetze gar oft gefehlt wird. 
Wir wollen die über diese Lehre bestehenden allgemeinen 
Grundsätze voranschicken, und sodann berücksichtigen, was 
speciell in Liefland in dieser Beziehung zu beobachten seyn 
dürfte. Zuvörderst also betrachten wir

das Verhältniß aller überhaupt nur bestehen
den Rechtsquellen gegen einander.

Hier sind folgende Regeln aufzusiellen:
1) Das positive Gesetz geht unbedingt den Vernunftge

setzen vor.
2) Das ungeschriebene Gesetz (Gewohnheits-Recht) geht 

- dem geschriebenen Gesetze immer nach.
3) Das specielle Gesetz geht dem allgemeinen vor. Diese 

Regel ist in dreifacher Beziehung geltend:
a. in Beziehung auf den Gegenstand der Gesetze;
b. in Beziehung auf den Bezirk, für den das Ge

setz gegeben ist;
c. in Beziehung auf die Beschaffenheit der Präcision 

des Gesetzes. ,
4) das später erlassene Gesetz geht dem früher gegebenen 

vor; doch gilt dieser Satz nur mit der Beschränkung, 
daß, wenn das später erlassene Gesetz ein allgemeines 
ist, das mit einem früher gegebenen speciellen collidirt, die 
spätere Erlassung des erster« die Gründe des Vorzugs 
des letztern an sich nicht aufheben kann, da in diesem 
Falle die Entscheidung jedesmal von den vorwaltenden 
Verhältnissen abhängig seyn muß.

Was dagegen die Collision der Rechtsqueilen ver
schiedener Länder, Ländertheile und Ortschaften 
anbetrifft, so sind hierüber folgende Grundsätze zu beobachten:

1) Persönliche Rechte werden nach den Gesetzen des 
Ortes beurtheilt, in welchem die Person, der es gilt, 
ihren eigenthümlichen Wohnsitz hat;

2) handelt sich's um Sachen, so gelten die Gesetze des 
Orts, in welchem die Sache gelegen ist;

3) gilt es Geschäfte, so sind diese, in Rücksicht der Form,

civilistische Abhandlungen No. 6. — Hufeland über den eigenthümlichen 
Geist des Röm. Rechts, Thl. 1. No. 2. pag.155 sqq. — Web er's 
Reflexionen zur Beförderung einer gründlichen Theorie vom heutigen 
Gebrauche des R. R. (in bereit Wersuchen 1. B. No. 1.) — Thi
ll a ut 's System des Pandecren-Rechts. Jena 1814. Bd. 1. §. 35 imb 
36. — E. C. Dabelow 's Handbuch des Pandecten-Rechts in einer 
kritischen Revision seiner Hauptlehren. Halle 1816. Thl. 1. §. 31.
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nach den Vorschriften des Ortes, wo das Geschäft un
ternommen worden, in Rücksicht der Substanz des Ge
schäftes aber nach den Gesetzen des Ortes, wo sich ent
weder die Sachen, denen das Geschäft gilt, befinden, 
oder wo die Person, die das Geschäft betrifft, sich we
sentlich aufhalt, — zu beurtheilen.

4) Betrifft es den Prozeß, so kommen die Gesetze des Ge
richts, vor dem die Verhandlung geschieht, in Anwen
dung. '

In spezieller Beziehung auf Liefland ist endlich über das 
Verhältniß der vorhandenen Gesetze Nachstehendes zu bemer
ken: 29)

a9) Gesetzliche Bestimmungen findet man in den Patenten d. d. 
4. April 1780 und vom 11. Decbr. 1783, so wie in der Hofgericht- 
lrchen Publication d. d. 24. Aug. 1780, und in der Landgerichts-Or- 
dmance d. d. 1. Febr. 1632. §.29. Vgl. auch Engelhardt's Bei
trag zur Beantwortung der Frage: gehen die vor 1561 geltend gewe
senen eigenthümlichen deutschen Rechte dem römischen Codex vor, oder 
stehen sre demselben nach? Mitau 1817. 8., und Bunge: Wie kann 
der Rechtszustand Liv-, Ehst- und Curlands am zweckmäßigsten ge
staltet werden? Riga und Dorpat 1833.

Wir haben oben allgemeines Provinzial-Recht, beson
deres Landrecht, Bauern- und Stadtrecht unterschieden. Wir 
haben ferner die Quellen des allgemeinen Provinzial-Rechts 
in hülfsrechtliche und hauptrechtliche zerfallen lassen. Wenn 
nun das allgemeine Provinzial-Recht für alle Einwohner 
Lieflauds, die nicht zum Bauerstaude und zu städtischen Cor- 
porationen gehören, das besondere Landrecht dagegen spe- 
ciell für den Lieflandischen Adel, das V auern-Recht für den 
ackerbautreibenden Stand und für diejenigen auf dem Lande 
domicilirenden deutschen Leute, welche kopfsteuerpflichtig sind, 
und endlich das Stadt-Recht für diejenigen Städtebewoh
ner, die sonst kein bevorzugtes Recht für sich aufzuweisen ha
ben, — vorgezeichnete Rechtsquelle ist, so folgt hieraus, daß 
in etwanigen Collisionsfällen dieser verschiedenen Rechte man 
nach gewissen Grundsätzen verfahren muß. Diese Grundsätze 
brauchen hier nicht einzeln aufgezählt zu werden, um so weni
ger, als man dieselben sich leicht aus der bekaunten Rechtsregel:

Jedermann kann nur nach den Gesetzen beurtheilt wer
den, die für die Rechte seines Standes angeordnet 
worden sind; streiten aber zwei Personen verschiedenen 
Staudes mit einander, so wird der Rechtsfall nach den 
Gesetzen beurtheilt, die für den Stand des Beklagten 
erlassen worden. Ueber eine Sache entscheiden dagegen 
die Gesetze des Ortes, in welchem dieselbe gelegen ist, —
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abstrabiren kann. Eine etwanige Collision dieser vier in un
serm Liefland geltenden Haupttechte wird sich demnächst leicht 
erledigen lassen; auch dürste dieselbe überhaupt nur zwischen 
dem allgemeinen Provinzial-Recht und dem besondern Land
rechte bei Landesbehörden vorkommen, da städtische Verhält
nisse nur nach Stadtrechten, die Angelegenheiten der Bauern 
und kopfsteuerpflichtigen Landbewohner dagegen nur nach dem 
Bauern-Rechte beurtheilt werden.

Häufiger und schwieriger dagegen sind die Collisionen der 
einzelnen Bestandtheile der mehrgenannten vier Hauptrechte 
unter sich. Doch auch diese lassen sich beseitigen, wenn man 
folgende Hauptgrundsätze dabei im Auge behält:

1) Wo das AdelSrecht in seinen verschiedenen Theilen col- 
lidirt, muß dem Schwedischen Rechte der Vorzug vor
dem Polnischen und vor den, vor dem Jahre 1561 ge
gebenen, Gesetzen gewährt werden, weil das jüngern 
Gesetz bekanntlich das altere aufbebt. Nicht so verhalt 
es sich mit den in Liefland für Adel und Land von der 
Gouvernements-Regierung zur Nachachtung bekannt ge
machten Russischen Ukasen. Diese,< wiewohl jüngern,
Gesetze derogiren die älteren eigenthümlichen Lieflandi
schen Adelsgesetze nicht unbedingt, sondern nur in dem 
Falle, wenn es ausdrücklich im Ukas heißt, daß durch 
denselben im concreten Falle das specielle Landesgesetz 
für aufgehoben erachtet wird. Allgemeine Russifche 
ReichSgesetze haben für den Lieflandischen Adel nur in 
sofern vinculirende Kraft, als sie Bestimmungen ent
halten, die in dem besondern Landrechte gar nicht ent
halten sind, oder welche Liefland speciell als Russisches 
Gouvernement betreffen. Jedoch darf man nicht be
haupten wollen, daß die Praris hier und da nicht 
Ausnahmen von dieser Theorie gelten lassen könnte, 
ja gelten lassen muß, wenn es höchsten Orts befohlen 
werden sollte.

2) Das ^tadtrecht bat, wie wir gesagt haben, als j)aupt- 
rechtsguelle die Rigischen Statuten und das städtische 
Gewohnheitsrecht, als hülfsrechrliche Quellen das ge
meine Deutsche, das Russische Ukasen-Recht und das 
jus canonicum. Bei der etwanigen Collision dieser ver
schiedenen Rechte ist Folgendes Praris. Nur wo die 
Rigischen Statuten nicht ausreichen, gelten die iibiigen 
Gesetze: dieses Grundgesetz der Lieflandischen Städte 
wird von keinem andern derogirt. Bei der Collision 
der gemeinen Deutschen Rechte unter sich richtet man 
sich nach gemeinrechtlichen Grundsätzen; dasselbe dürste
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von den Bestimmungen des Canonischen Rechtes in ^rozest 
sualischer Hinsicht gelten; in kirchlichen Angelegenheiten ist 
die letzterdings erschienene Kirchenordnung von 1833 em- 
riae Richtschnur des Verfahrens. Das Russische Ukasenrecht 
verdrängt in Criminalfällen ohne Weiteres jedes andere Recht, 
wo seine Bestimmungen auöreichen; wo dieses nicht der AaU 
ist, kommt die peinliche Halsgerichts-Ordnung Carls des V. 
in Anwendung; in civilrechtlicher Hinsicht gilt von Rus stachen 
Ukasen für die Städte dasselbe, was oben in Beziehung auf 
den Adel gesagt worden. Streitfälle, die aus allgemeinen 
Russischen Rechtsinstituten entspringen, werden auch in den 
Städten Lieflandö nur nach Russischen Gesetzen entschieden.

§.9. ,
Hülfsmittel der Rechtswissenschaft und 

Gesetzkunde im Allgemeinen.
Eingang.

Das ganze Gebiet alles Wissens zerfällt in zwei^große 
Hauptabtheilungen. Die erste Hauptabtheilung umfaßt sammt- 
liche sogenannte vorbereitende Wissenschaften, welche Gegen« 
stand des Unterrichts bis zum Eintritt in das academische Le
ben ausmachen. Die zweite Hauptabtheilung begreift die Ge- 
sammtmasse der Lehrvorträge in sich, welche auf einer voll
kommen abgeschlossenen Hochschule abgehalten werden müs
sen. Ein wesentlicher, tief in das innere Leben des nachhe
rigen Staatsbürgers eingreifender, Mangel ist es, wenn Je
mand die Hochschule bezieht, um sich das Fach zu erwählen, 
das sein künftiges ausübendes Wirken bilden wird, jene erste 
Hauptabtheilung aber nicht gehörig absolvirt, sondern hier 
und da Lücken nachgelassen hat, die er alsdann erst auszu
füllen beabsichtigt, wo er ausschließlich mit einem der Felder 
der zweiten Hauptabtheilung sich beschäftigen soll. Ein we
sentlicher Mangel ist dieß; denn ein Solcher^ füllt entweder 
die Lücken nicht aus, das Fundament zum spätem Wissen ist 
ein unsicheres und baufälliges,, die Grundlage seiner gelehr
ten Bildung, die Schulkenntnisse, ist eine unvollkommene, 
das Gebäude, das er darauf erbaut, sein erwähltes Fach, 
muß schwanken, und das ganze künftige thätige Leben ist 
verfehlt,^— oder aber ein Solcher holt das Versäumte nach; 
dann müssen glückliche Verhältnisse ihm sehr viel Zeit zu Ge
bote gestellt haben, denn sonst kann er mit der Ergründung 
der Wissenschaft seines Faches unmöglich fertig werden, und 
werden hier wiederum sich Lücken einjchleichen, zu deren Aus-

5
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füllung, bei einmal verabsäumter Geleaenheit, wohl schwer
lich je wieder eine Aussicht sich barbieten sollte.

Wir wollen gegenwärtig nur eines der Felder jener zwei
ten Hauptabtheilung vor Augen behalten, unser Fach, die 
Rechtsgelehrsamkeit, und den Nachtheil darstellen, der^sich 
für das Studium derselben sowohl, als ^ur deren spätere 
Anwendung im Leben, aus einer, unvollständigen Schulbil
dung nothwendigerweise gestalten muß. Zählen wir zuvör
derst die unerläßlichen Bestandthei^e einer gelehrten Schul
bildung auf, ohne welche die Bestimmung zu einem der Fel
der des academischen Lernens eigentlich etwas absolut Zweck
loses ist; betrachten wir sie einzeln als allgemeine Hülfsmit- 
tel, namentlich des Studiums der Rechtswissenschaft, und ge
hen wir dann zu den speciellen Hülfsmitteln derselben, zu 
den sogenannten juristischen Nebenwissenschaften, über.

Die ganze Rechtswissenschaft begreift zwei Hauptstücke 
in sich: das Studium der Gesetze und die Anleitung zur An
passung derselben auf vorkommende Fälle. Daß eine solche 
Wissenschaft an mannichfache Erfordernisse vorbereitenden, ein
leitenden und unterstützenden Wissens geknüpft seyn muß, 
leuchtet bald ein; daß sie ein sehr ernstes, tiefes Studium 
erfordert, findet man bald, wenn man sich erst an dieselbe 
gemacht hat; daß ihre Ausübung endlich nur mit einer ge
wissen Gediegenheit vereinbar ist, bedarf keines Beweises. 
Doch hievon weiter unten.

§. 10.
Schul-Wissenschaften.

Zu den Schul-Wissenschaften, der Grundlage alles Wis
sens, und mithin auch der Rechtsgelehrsamkeit, gehören na
mentlich, in Beziehung auf diese, r

1) Sprachkenntnisse, und zwar:
a. die Lateinische Sprache.

Denn unter allen Kenntnissen, welche man erworben haben muß, 
um zu dem Studio des Rechts reif zu seyn, sind uubezwci- 
felt Sprachkenntnisse gerade diejenigen, ohne deren Beihülfe 
jeder noch so geringe Fortschritt schlechterdings unmöglich ist. 
Unter allen Sprachen behauptet aber in dieser Rücksicht die 
lateinische den ersten Rang. Denn nicht allein die Haupt- 
qnette aller Rechtskenntniß, der Jusiiuianeische Coders son
dern auch andere Gesetze und die vorzüglichsten ältern classi- 
schen Werke der Rechtsgelehrten, sind in dieser Sprache, 
und zwar fast durchgehends in einem Styl geschrieben, der 
weit schwerer zu verstehen ist, als der der übrigen classischen 
Litteratur der Römer. Die Pandecten sind mit einer beinahe 
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unbegreiflichen, bewunderungswürdigen Kürze geschrieben; oft 
zu kurz und gedrängt, zu sehr in der Manier eines Meisters, 
der nur für sich und seines Gleichen gearbeitet, um mcht 
selbst dem Kenner der lateinischen Spraä-e häufig dunkel 
und rathselhaft zu werden. Die Fragmente des Codex sind 
bald kurz, bald übermäßig weitschweifig und schwülstig; je 
jünger die Gesetze werden, desto bilderreicher, barbarischer, 
hochtrabender und unausstehlicher wird die Schreibart. Die 
wissenschaftlichen Werke der Italienischen, Französischen, Spa
nischen, Holländischen und Deutschen Rechtsgelehrten aus dem 
siebzehnten und vorigen Jahrhundert sind in der Regel auf's 
Wenigste so schwer, als die prosaischen Classiker, die auf 
unsern Schulen gelesen werden. Durch die in dem vorigen 
Jahrhundert angefangenen und in dem gegenwärtigen so zahl
reich erschienenen Deutschen Abhandlungen, Rechts-Compen- 
dien und Commentare ist aber noch kein einziger der ältem 
classischen Juristen entbehrlich geworden, und so wird denn 
in jeder Hinsicht die Nothwendigkeit eines tiefen, gründlichen 
Studiums der Lateinischen Sprache zur Genüge einleuchtend. 
Daß ein solches endlich durch die gegenwärtig au's Licht ge
förderte Uebersetzung des Corpus juris (cfr. §. 6.) nicht hat 
überflüssig gemacht werden sollen und können, ist des Brei
tern in der Vorrede zu jenem schätzbaren Unternehmen dar- 
gethau worden. Jedoch die gewöhnlich auf Schulen erzielte 
bloße Fertigkeit und Leichtigkeit im Uebersetzen der im Ge
brauche stehenden Römischen Classiker ist bei’m Quellenstu
dium des Römischen Rechts unzulänglich; es müssen außer
dem mit solcher Fertigkeit zugleich gründliche grammatische 
und kritische Kenntnisse verbunden seyn. Mau muß die mau- 
uichfaltigen Coujecturen und Emeudationeu der Rechtsaelehr- 
teu prüfen, die verschiedenen Meinungen beurtheileu können, 
und dazu werden beinahe eben die Kenntnisse vorausgesetzt, 
deren die Erfinder selbst bedurften. Das Sprachstudium ist 
unerschöpflich, und man kann die Gesetzbücher nur aus ih
nen selbst vollständig verstehen lernen. Es ist daher zwar 
auch nichts gewisser, als daß man einzelne wichtige Fort- 
«chritte in der Sprachkunde nicht früher, als zugleich mit der 
Erlernung des Rechts, machen kann; dieß schließt jedoch 
die Nothwendigkeit nicht aus, auf der Schule das Haupt
sächlich,re in der Sprache hinter sich gebracht zu haben. 
Denn wer an das Rechtsstudium mit oberflächlichen, unzu
sammenhangenden Sprachkenntnissen geht, wird eS in der 
Wissenschaft nie selbst zu mittelmäßigen Fortschritten brin
gen, und.gar bald erfahren, daß vielleicht Niemand mehr, 
als gerade der Jurist, die Lateinische Sprache so gründlich, 
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als es nur irgend in den frühem Jahren geschehen kann, 
erlernen sollte. -

b. Die Griechische Sprache.
Minder unentbehrlich, aber dennoch von entschiedenem 

Nutzen, ist die Kenntniß der Griechischen Sprache; nicht 
allein, weil darin die besten historischen und juristischen Hülfs- 
mittel geschrieben sind, sondern sogar mehrere unserer Gesetz
bücher, die Novellen und einzelne Fragmente des Codex und 
der Pandecten, von denen die Lateinischen Üebersetzungen meh- 
rentheils sehr schlecht und fehlerhaft sind. Wegen der großen 
Veränderungen indessen, welche die Griechische und Lateini
sche Sprache in dem Zeitalter nach den classischen Schrift
siellern, und das Lateinische insbesondere unter den Germani
schen Volksstammen erfahren Hal, muß das Studium des 
Rechtsgelehrten sich auf einen Zweig der Sprache erstrecken, 
welcher außer den Gränzen der classischen Philologie liegt. 
Wie jedes Sprachstudium, hat auch dieses seine doppelte 
Seite, eine lerikalische und eine grammatische, von denen 
die erstere für das Verständniß der Quellen immer die wich
tigere ist, wogegen die grammatischen Kenntnisse zwar auch das 
Verstehen der Quellen erleichtern, aber vornehmlich alsdann 
unentbehrlich sind, wenn mit der Erklärung des Textes eine 
kritische Behandlung desselben verbunden werden muß. 30) 

c. Lebende Sprachen.

3O) Hülfsmittel sind hier:
1) für das Lateinische '

a. der juristischen Classiker: Brissonius de verborum quae ad 
jus pertinent significatione. Halae 1743. 2 Bde. fol.

b. der später» Zeit: du Cange glossarium ad scriptores me- 
diae et infnnae latinitatis. Paris. 1733—1736. 6 Bde. fol.

2) für das Griechische: die glossac nomicae von Schulung in 
Otto’s thesaurus III. pag. 1697. — du Cange Gloss, ad script. 
mediae et infimae graecitatis. Lugd. 1682. 2 Bde. fol.

Unter diesen ist dem Deutschen seine Muttersprache durch- • 
aus die wichtigste, nicht bloß zum Verstehen, sondern selbst 
zur Anwendung der Gesetze. Der Deutsche Rechtsgelehrte 
muß mit den grammatikalischen Regeln der Deutschen Sprache 
eben so genau und noch genauer vertraut seyn, als mit denen 
der Lateinischen Grammatik. In wie unzähligen Fällen ent
stehen nicht über die Auslegung eines Gesetzes, eines Ver
trages, einer Urkunde, eines Testamentes Streitigkeiten, die 
der Richter nicht etwa a priori, sondern nach deutlich gedach
ten Regeln entscheiden muß; nicht zu gedenken, daß die 
Mehrzahl der juristischen Geschäfte in Deutscher Sprache 
verhandelt wird, und also schon allein aus diesem Grunde 
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die Kenntniß der Regeln der Deutschen Sprache unerläßlich 
ist. »r) Nächst der Deutschen verdienen hier noch besonders 
die Französische und Englische Sprache genannt zu werden, 
wegen der in beiden vorhandenen ausgezeichneten luristischen 
Litteratur. Was den Rechtsgelehrten in Liesland ди betrifft, 
so darf derselbe sich, wenn er des Vorrechts zu einer prakti
schen Anstellung genießen will, die Unkenntniß der Reichs
sprache wohl füglich nicht zu Schulden kommen lassen; nicht 
zu gedenken, daß, da dem Liefländischen Juristen die Kennt- 
uiß des Russischen Rechts nicht zu erlassen ist, er diese 
Sprache schon deshalb nicht entbehren kann, weil er sonst die 
Russischen Rechtsquellen nicht in der Ursprache studiren kann; 
ein Verlust, der ihn eben so hart treffen müßte, als Denje
nigen, der Römisches Recht lediglich aus Deutschen Lehrbü
chern und Uebersetzungen des Textes studiren wollte. Das
selbe dürfte, wenn auch nicht in gleichem vollen Maße, rück
sichtlich unserer Liefländischen Rechtsquellen aus der sogenann
ten angestammten Periode und des Schwedisch-Liefländischen 
Rechts, von der Schwedischen Sprache und von dem Platt
Deutschen gelten. 32)

2) Geschichtskenntnisse. )33

SI) Httlfsmittel sind hier: Scherz glossarium germanicum me- 
dii aevi, herausgegeben von Oberlin. Strasburg 1781 und 1784. 
2 Bde. fol. — Versuch eines Bremisch-Niedersächsischen Wörterbuchs. 
-Bremen 1767—1771. 5 Bde. — Als Graminatiken sind zu empfehlen 
die von Grimm, Göttingen 1819, und die von I. C. A. Heyse, 
Hannover 1827. — Oelrich’s glossarium ad statuta Rigensia anti
qua ut et ad jus equestre Archiepiscopatus Rigensis, vulgo Ridder- 
recht dictum. Bremen 1773. 4.

Hülfsmittel sind hier: Loccenii juris Sueo-Gothici. Accedit 
explicatio verborum Gotho-T eutonicorum juris feudalis. Ups al. 1665. 
8. Holmiae 1674. 4.

(Brotze's) Bemerkungen über etliche in Liefländischen Urkunden 
und historischen Nachrichten vorkommende, zum Theil schon unbekannt 
gewordene, Ausdrücke in Hupels nord. Misc. Stück 11 und 12.

эз) Für die Römische Geschichte sind hier anzuführen: Nie
buhr Römische Geschichte. 2Bde. Berlin 1811 und 1812. —Wachs
muth die altere Geschichte des Röm. Staates. Halle 1819. — Fer
guson history of the progress and termination of the roman repu- 
blic. London 1783. 3Bde. 4., übersetzt von Beck, Leipz. 1784—1786. 
4 Bde. — Gibbon history of the decline and fall of the roman em- 
ilrmsLondon 1786 - 881 6 Bde. 4., übersetzt Leipz. 1779-1806.

° ^schichte unserer Provinzen: Arndt's Liefl. Chronik 
2Zh e. fol. Halle 1747. - Gadebusch's Liefländische Jahrbücher, 
^hle. m 9 Banden. Riga 1780-1783. 8. - Friebe's Handbuch 
der Geschichte von Lief-, Ehst- und Curland. Riga 1794 sqq. 5 Thle. 
8. — Jannau's Geschichte von Lief- und Ehstland, pragmatisch 
vorgetragen. 2 Thle. Riga 1793 und 1796. 9 147
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Denn der Rechtsgelehrte soll nicht allein den Sinn der 
positiven Gesetze verstehen, sondern auch zugleich über die 
Rechtmäßigkeit derselben urtheilen können. Jenes ist nur 
durch Sprach- und Geschichtskenntnisse möglich; dieses lehrt 
das Naturrecht in der weitesten Bedeutung des Wortes. 
Wer bloß den grammatischen Sinn eines Gesetzes versteht, 
ist weder theoretischer, noch praktischer Jurist; denn nicht 
bloß die Wortbedeutung des Gesetzes, sondern die Absicht 
des Gesetzgebers giebt dem erstem Geist und Leben, macht 
die Veurtheilung und Anwendung desselben möglich. Nur in 
der Geschichte der allmähligen Ausbildung unseres geltenden 
Rechts aber kann der Geist desselben gefunden werden. Ohne 
die Geschichte also ist das Gesetzstudium ein geistloses Auf
fassen todter Werke und die Gesetzkenntniß ein leeres, unzu
sammenhängendes Wissen. Daß hier vorzugsweise von der 
sogenannten Rechtsgeschichte die Rede ist, versteht sich von 
selbst, von der jedoch hier nicht gemeint wird, daß sie schon 
auf Schulen erlernt werden soll, sondern von der nur des
halb hier Erwähnung geschieht, um Gelegenheit zu der Be
hauptung zu gewinnen, daß unter den Schul-Wissenschaften 
des Rechtsgelehrten die Weltgeschichte aus dem Grunde 
aufzuzahlen ist, weil man nur durch sie in den Stand gesetzt 
wird, später in die Rechtsgeschichte eindringlicher einzugehen, 
ohne die Kcnntniß der erstem dagegen dem Studio der letz- 
tern sich unüberwindliche Hindernisse in den Weg stellen müs
sen; wie daraus leicht begreiflich, daß die Rechtsgeschichte 
nur ein einzelner Zweig der Geschichte überhaupt ist, deren 
sämmtliche Zweige alle einer in den andern greifen, so daß 
keiner, für sich allein und abgesondert stehend, vollkommen 
erfaßt werden mag. Das Nähere über die Rechtsgeschichte 
weiter unten.

3) Philosophische Schul-Wissenschaften (Arith
metik, Logik, Rhetorik und Moral), soweit sie auf Schulen 
verhandelt werden, d. h. in ihrem niedern Bereiche, da sie 
alle drei in höherer Beziehung unter den auf der Univer
sität zu betreibenden juristischen Nebenwissenschaften (cfr.

11 u. 12.) noch einmal vorkommen. Hier reden wir nur 
von der vorbereitenden Mathematik, von der Hebung im 
mündlichen Vortrage und im Styl und von der praktischen 
Sittenlehre. Was namentlich zuvörderst die Arithmetik an
betrifft, so wird Jedermann einsehen, daß — abgesehen 
davon, wie überhaupt die Mathematik jedem Studirenden 
empfohlen zu werden verdient, der vornehmlich dahin zu stre
ben hat, daß das Interesse des wissenschaftlichen Stoffes 
der Gründlichkeit und Genauigkeit der Erkenntniß nicht hin
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derlich werde — es wohl in den meisten vorkommenden Fäl
len sehr schwierig werden dürfte, Rechtsgeschäfte zn fuhren 
und zu leiten, wenn man nicht gründlich zu rechnen vei- 
stünde. Eines Theils bandeln sich in der Regel die meisten 
Rechtsgeschäfte um Geld; andern Theils kommen haustg, 
und namentlich in Handelsstädten, Rechtshandel vor, deren 
Entscheidung meist nur in der Auflösung einer Rechnungs
aufgabe beruht, so daß der Jurist nicht etwa mit den vier 
Specien und der sogenannten Regula de Tri sich begnügen 
darf, sondern alle nur vorhandenen praktischen Rechnungs
arten auszuführen im Stande seyn, nicht minder aber die 
niedere Mathematik und den ersten Theil der Geometrie ken
nen gelernt haben muß. Richtigdenken ferner und das rich
tig Gedachte anschaulich und gefällig schriftlich oder mündlich 
darstellen und vortragen zu können, welches man aus der 
Logik und Rhetorik34) lernt, dürfte vielleicht gerade für kei
nen andern Gelehrten ein so wesentliches Requisit künftiger 
Befähigung seyn, als namentlich für den praktischen Juri
sten, der, sey er Sachwalter, Richter oder Cancelleibeamter, 
unablässig sich in dem Falle befindet, obwaltende Rechtsver
hältnisse theils mündlich und schriftlich zu entwickeln, und 
hiebei Alles namentlich auf Gewährung von Ueberzeugung 
zu berechnen angewiesen ist. Da nun aber die schriftliche 
Darstellung in der juristischen Praris im Ganzen allgemeiner 
ist, als der mündliche Vortrag, so ist ein bündiger, klarer 
und eleganter Styl bei Ausübung der Rechtswissenschaft 
etwas um so Wünschenswertheres, als dadurch die sonst un
vermeidliche Trockenheit, ja öftere Widerwärtigkeit der Ver
handlungen einigermaßen gemildert wird. Ein schleppender, 
verwickelter Periodenbau, unverständliche und bis zum Ue- 
berdruß ermüdende Participial-Construction, das Durcheinan
derwerfen unnützer Lateinischer Brocken mit Deutschen Phra
sen, ist etwas so Unleidliches, daß der Scribent dadurch oft 
der besten Sache Schaden bringen kann. Der Richter legt

") Da wir hier nur der Logik und Rhetorik in so weit Erwäh
nung gethan, als fie als Schulwissenschaften betrachtet werden kön
nen , und wir unten bei den fi g. juristischen Nebenwissenschaften wie
dennn auf diese Zweige des Wissens in einer höhern Bedeutung zu- 
ruckkonunen werden, so geben wir hier auch noch keine Litteratur die
ser Facher, sondern verweisen nur im Ällgemeinen auf die vorhande
nen bekannten Compendien, und insonderheit, in Beziehung auf Rhe
torik, auf das erprobte Mittel der Anfertigung freier Aufsatze über 
gegebene Thesen und des Auswendiglernens und lauten Hersaqens pro
saischer Aufsätze, namentlich wohlgesetzter Reden. Zum eigenen Stu- 

-ft treffliche Buch von Kiesewetter noch immer 
das empfehlungswertheste.
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unmuthig solch Geschreibsel bei Seite, und sucht den Augen
blick so fern als möglich von sich zu halten, wo er sich durch 
solchen Chaos einer, in der übrigen gelehrten Welt völlig 
fremden Sprache durcharbeiten muß, ehe er ein anschauliches 
Resultat gewinnen kann. Der Advocat dagegen, der aus 
einer Gerichtsstatte solche Verunstaltungen unserer, zu Ge- 
schaftsarbeiten und Geistesproducten jeder Art so dankbaren, 
Deutschen Sprache zu Gesicht bekommt, muß alle Achtung 
vor dem Richter verlieren, oder er laßt dessen Autorität auf 
sich Einfluß ausüben, folgt seinem Beispiele, und die juristi
sche Welt ist die einzige, die sich aus der Barbarei des Mit
telalters noch nicht gerettet hat. Schon ist in neuern Zeiten 
sehr viel für die gute Sache geschehen; namentlich hat man 
auch bei uns in Liefland seit einem Jahrzehend bedeutende 
Fortschritte in dem sogenannten Curialstyle gemacht: es ist 
dieß aber ein unverkennbares Zeichen einer gründlicher» Vor
schule, und daß man nicht mehr, wie es bei unsern Vor
fahren der Fall seyn mochte, über die Gelehrsamkeit selbst, 
das Anmuthicze in der Behandlung derselben gänzlich ver
gißt. Es wäre also bedauern, wenn unsere Nachkommen 
hierin Rückschritte thäten, und darum kann man denn auch 
in den Schulstudien möglichst fleißige Denk- und Stylübun
gen nicht genugsam empfehlen. Zur Selbstanleitung dürften 
hier empfohlen werden:

Der Deutsche Secretar, von Rumpf, sowie die von 
demselben herausgegebenen 318 Briefe berühmter und 
geistreicher Manner und Frauen. Berlin 1833.

Daß endlich die Moral oder Sittenlehre für den Juri
sten, der als solcher Achtung, Vertrauen und Liebe genießen 
will, von der ausgezeichnetsten Wichtigkeit ist, bedarf wohl 
keiner besondern Erörterung. — Der ausübende Rechtsge
lehrte darf nämlich stets nur Einen Zweck vor Augen haben: 
das Unrecht verhindern und das Recht befördern.

Wenn er nun hierbei sich lediglich und allein auf seinen 
Verstand und fein Herz verlassen wollte, so dürfte er gar 
oft strancheln und irren. Er muß, um sich vor jedem inner» 
und äußern Vorwurf sicher zu stellen, in Allem, was er in 
seinem Berufe vornimmt und unterläßt, nach festen und un
wandelbaren Grundsätzen zu Werke gehen. Diese Grundsätze 
findet er aber nicht in sich selbst; er muß sie in der sich an
geeigneten Sittenlehre suchen und aus derselben schöpfen. 
Der Jurist wird die drei bekannten praecepta Juris weder 
ganz aufzufassen, geschweige noch in ersprießliche Anwendung 
zu bringen im Stande seyn, wenn ihm Sittenlehre fremd ist; 
wenn er ihre heiligen und weisen Vorschriften nicht stets im 
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Herzen und vor Augen hat, wenn er sie nicht bei der Aus
übung seiner Bernfs-Obliegenheiten ununterbrochen mit aus
übt; denn dieser letzte Theil des Schullernens unterscheidet 
sich darin wesentlich von den übrigen, daß jene gelernt wer
den, um sie in vorkommenden Fallen zu benutzen, wahrend 
dieser in jedem Falle unerlaßliä) ausgeübt werden muß und 
dessen Erlernung mithin unter keiner Bedingung entbehrt wer
den kann. ,, ,

Den sichersten Beweis der Unentbehrlichkeit der Sltten- 
lehre für den praktischen Juristen liefern aber die oberwahn
ten praecepta juris selbst, auf welche sich alle nur bestehen
den Gesetze zurückbringen lassen. Sie lauten bekanntlich

1) Honeste vive;
2) Neminem laede;
3) Smim cuique tribne. •

Diese drei Vorschriften sind so umfassend, daß die bloße 
Uebersetzung derselben nicht hinreicht, sondern vielmehr zu 
deren voller Verständniß eine Paraphrase derselben erforder
lich wird. Paraphrasiren wir demnächst also:

Ho neste vive: Lebe also, daß Du den Anforderungen 
entsprichst, die man an einen Menschen zu machen berechtigt 
ist, der seine Bestimmung als Mensch und seinen wahren 
Standpunkt zu allem außer ihm Erschaffenen vollständig er
faßt hat. Um aber diesen Anforderungen entsprechen zu 
können, so ergründe sie ganz und übe Dich unausgesetzt in 
denselben, indem Du jeden Verstoß gegen sie als das größte 
Dich betreffende Unglück betrachtest.

Neminem laede: Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst, 
und so, wie Du wünschest, daß Jedermann gegen Dich ge
recht fei;, so übe Du auch in eben dem Maße volle Gerech
tigkeit gegen Jedermann aus.

Suum cuique tribue: Halte fremdes Eigenthum und 
fremde Rechte eben so heilig, als Dein Eigenthum und Deine 
Rechte, d. h. gieb und thue einem Jeden Das unbeschränkt, 
was Du in gleichem Falle fordern würdest, daß er Dir gäbe 
und thue; also gieb stets der Wahrheit die Ehre in Rede 
und That; denn Lug und Betrug ist ein Eindrang in fremde 
Rechte und Eigenthum; achte Jedermann nach Verdienst und 
Deine Vorgesetzten vor Allen; sey gehorsam Deiner Obrig
keit in allen gebührlichen Dingen; erfülle eingegangene Ver
pflichtungen stets pünktlich und vollständig, und vergreife 
Dich nie und unter keiner Bedingung an fremdem Eigenthum, 
zumal wenn es Deiner Verwahrung anvertraut worden.

Da nun, wie oben angeführt," alle nur bestehenden Ge
setze auf die so eben paraphrasirten praecepta juris sich zu
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rückbringen lassen, die Jurisprudenz aber die Wissenschaft ist, 
die sich mit der Kenntniß der Gesetze und mit der Anwen
dung derselben beschäftigt, und der aus deren Parapbrase 
sich darstellende Umfang der drei praecepta nur zu evident 
den Kern aller Moral enthält, so ist auch die Behauptung 
erwiesen, daß der Jurist sowohl zur bessern Kenntniß der 
Gesetze, als zur tadellosen Anwendung derselben in der Aus
übung seines Berufs, nicht allein mit den Vorschriften der 
Moral genau vertraut seyn, sondern auch sich die gewissen
hafteste Befolgung derselben zur heiligsten Pflicht dienen las
sen muß. 30) , .

S5) Wenn hier unter den Schulwissenschaften des Rechtsgelehrten 
die Religionslehre nicht mit aufgezahlt worden, so ist dieß nur darum 
geschehen, weil es sich von selbst versteht, daß nicht allein der Jurist 
verpflichtet ist, sich eine genaue Kenntniß der Religionswahrheiten und 
eine gründliche religiöse Ueberzeugung zu erwerben, sondern jene so
wohl als diese für den wesentlichsten Theil allgemeiner Bildung an
gesehen werden muß, sobald es nicht bloß um solche Kenntnisse zu 
thun ist, welche einen gewissen Glanz in der Gesellschaft gewähren 
können, sondern hauptsächlich nach denjenigen gestrebt wird, die dem 
wahren Bedürfnisse des Geistes entsprechen. — Als ein desfalls auf 
Studirende berechnetes Buch verdient empfohlen zu werden: I. G. 
Müller vom Glauben der Christen.- Winterthur 1815 und 1816. 
2 Bde.

§. 11.

Juristische Nebenwissenschaften.
I. Philosophische.

Nachem wir nun solchergestalt das gesammte Feld des 
einem Juristen erforderlichen Schulwissens durchgegangen sind, 
so wenden wir uns zu dem zweiten Theile der Hülfsmitte! 
der Rechtswissenschaft und Gesetzkunde, zu deren speciellen 
Hülfsmitteln, nämlich zu den sogenannten juristischen Neben
wissenschaften.

Die juristischen Nebenwissenschaften, die man eigentlich 
richtiger besondere Hülfs- oder Vorbereitungs-Wissenschaften 
der Rechtsgelehrsamkeit nennen muß, und von denen es nicht 
geradezu nothwendig ist, daß man ihre Kenntniß schon auf 
den Schulen und Gymnasien erworben habe, indem man sie 
vielmehr während des academischen Studiums theils vervoll
kommnen, theils erwerben kann, zerfallen in folgende:

1) philosophische,
2) physisch-mathematische,
3) historische-
4) antiquarisch - philologische,
5) Hermeneutik und Kritik. 5
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I Die philosophischen Vorbereitungs-Wissenschaften jtnb: _
a. Die Logik. Sie ist, nach Kant, eine Vernunft-Wis

senschaft, nicht der bloßen Form, sondern der Materie 
nach; eine Wissenschaft a priori von den nothwendigen 
Gesetzen des Denkens, also eine Wissenschaft des rich
tigen Verstandes- und Vernunft-Gebrauches überhaupt.

b. Die theoretische Philosophie, oder Philosophie 
nach dem Schulbegriffe, deren Aufgabe dahin geht, 
Systeme der Vernunft-Erkenntnisse aus Begriffen zu 
erschaffen, und die mithin zwei Stücke enthalt, einen 
zureichenden Vorrath von Vernunft-Erkenntnissen und 
einen systematischen Zusammenhang dieser Erkennwisse, 
oder eine Verbindung derselben in der Idee eines Ganzen.

e. Die praktische Philosophie, oder Philosophie nach 
dem Weltbegriffe, welche sich damit beschäftigt, alle Er- 
kenntniß und jeden nur vorhandenen Vernunftgebrauch 
auf den Endzweck der menschlichen Vernunft zu bezie
hen, dem als dem obersten alle andern Zwecke subordi- 
nirt sind und sich in ihm zur Einheit vereinigen müssen.

Das Feld dieser praktischen Philosophie laßt sich auf fol
gende Fragen bringen:

1) Was kann ich wissen? beantwortet in der Metaphysik.
2) Was soll ich thun? beantwortet in der Moral.
3) Was darf ich hoffen? beantwortet in der Religion.
4) Was ist der Mensch? beantwortet in der Anthropo

logie.
Die Anwendung der Moral liefert wiederum zwei Toch

terwissenschaften: die Ethik und die Rechtsphilosophie. 
(Diese letzte gehört zu den unten darzustellenden juristischen 
HaupNvissenschasten.)

So wie wir oben bei Aufzahlung der Schulwissenschaf
ten bei der dorthin gehörenden einfachen Pflichtenlehre, wegen 
dellen Wichtigkeit für den ausübenden Juristen, länger ver
weilten, so müssen wir auch hier bei der höhern, einen Theil 
der Weltweisheit ausmachenden, Moral-) einige Augenblicke 
uns aufhalten, weil ohne das Studium derselben eine dem 
Zwecke seines Berufs entsprechende Thätigkeit des Rechtsqe- 
lehrten schlechterdings nicht gedacht werden kann.
K r ^böchste ,Gebot der Moral ist: Du sollst handeln, 
d. H.^Du sollst Dich bei aller Deiner Thätigkeit lediglich durch 
vernünftige Grunde bestimmen lassen, und so, entbunden von

^physische Attfangsgrunde der Tugendlehre.
U??e? ^aUHeie? ®Сг1аф ®runbn$ ber philosophischen fügend- 
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der schmachvollen Sklaverei der Sinnlichkeit, die einzige wahre 
Freiheit zu erlangen suchen. Daß Du dieß thun sollst, ist 
Deine Pflicht; Pflicht ist aber nur diejenige Thätigkeit, welche 
ein vernünftiges Wesen zu Behauptung seiner inner« ß!ürde 
wählen soll.

Wenn der Mensch nun sich aller Bande der Sinnlichkeit 
entledigen könnte, und das Gebot der Pflicht auf alle Men
schen gleich und stark genug wirkte, so würde das Gebot des 
Rechts völlig überflüssig seyn, weil jenes Gebot ein höheres, 
älteres und heiligeres ist, als dieses. Der Jurist, welcher so 
leicht verführt wird, zu glauben, er habe genug gethan, wenn 
er that, was der Buchstabe des Gesetzes von ihm fordert, 
beherzige diese große Wahrheit; er betrachte in Folge dessen 
seine ganze Wirksamkeit nur als ein Streben, nach und nach 
einen moralischen Zustand herbeizuführen, der, wenn er auch 
dem Menschen unerreichbar ist, doch jedenfalls unendlich wohl- 
thätiger seyn würde, als der rechtliche. Wenn er, von die
sem Gesichtspunkte ausgehend, durch gründliches Studium 
eindringt in den Geist einer echten Moral, so wird er desto 
sicherer seyn, sie nicht mit dem Rechte zu verwechseln, und 
muß also seiner wahren und einzigen Bestimmung als Rechts
gelehrter offenbar immer näher gebracht werden; während er, 
fremd mit den beglückenden Lehren dieser hohen Wissenschaft, 
nur ein todtes Werkzeug der dem Buchstaben abgewonnenen 
Willkühr genannt zu werden verdient. Seine Bahn wird ent
weder flache Mittelmäßigkeit, oder, was noch schlimmer ist, 
offenbares Unheil bezeichnen.

d. Die angewandte Philosophie. Ihre Theile sind: 
«. die Politik (gehört zu den unten darzusiellenden 

jurisiischen Hauptwissenschaften),
ß. die empirische Psychologie,
7. die Aesihetik, und zwar die besondere, zu der hin

wiederum namentlich die für den Juristen so hoch 
wichtige Rhetorik (Theorie der Veredtsamkeit) ge
hört.

lieber diese letztere sind auch hier einige Worte am Platze; 
ehe wir jedoch hiezu schreiten, dürfen wir die Psychologie 
nicht ganz unbeachtet lassen, da ein Jurist ohne Kenntniß 
dieser Wissenschaft immer nur im Finstern wandelt, beson
ders wo es auf die Veurtheilung solcher Verhältnisse ankommt, 
die nur durch ein Eindringen in das innere Handeln der Men
schen in's erforderliche Licht gestellt werden können.

Die Psychologie (Erfahrungs-Seelenlehre) ist nämlich 
diejenige Wissenschaft, welche alle die Erscheinungen der Thä
tigkeit der menschlichen Seele — die sich nicht aus einen letzten 
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Grund zurückführen, oder, wie man sich philosophisch aus
zudrücken pflegt, a priori sich erklären lassen«, die aber nichts
destoweniger, weil sie unter gleichen Umständen immer wie
der eintreten, eine aus der andern gedeutet werden können — 
auf gewisse allgemeine Grundsätze zurückführt. Diese Wissen
schaft hat ihren allgemeinen und besonder» Theil. In dem 
ersten wird die menschliche Seele überhaupt, nach den Er
fahrungen über ihren Zustand, ihre Kräfte und deren Ver
bindung unter einander, betrachtet; in dem zweiten wird auf 
die besondern, theils natürlichen, theils unnatürlichen, Zu
stande Rücksicht genommen, welche der Thatigkeit der Seele 
einen individuellen Charakter geben. Ohne diese Wissenschaft, 
sagten wir oben, wandelt der Jurist immer im Finstern; denn 
da es auf den so mannichfachen Wegen, die ihm, vermöge 
seines Beruses, offen stehen, auf die Menschen zu wirken, 
er mag nun Gesetzgeber, oder Richter, oder Sachwalter seyn, 
immer Alles darauf ankommen wird, die rechte Saite anzu
schlagen, «und auf Jeden, nach den Erfordernissen seiner In
dividualität, einzuwirken, so kann ihm hierin nur die Psycho
logie das zweckdienliche Licht gewähren, und ganz vorzüglich 
wird dieses der Fall seyn, wo es sich darum handelt, durch 
Mitwirkung Anderer die Wahrheit zu entdecken, und diese 
Mitwirkung von ihnen auf eine erlaubte Art selbst zu erzwin
gen, wie namentlich in Criminalrechtsfällen.

Was dagegen die Rhetorik anbetrifft, so ist sie eine An
weisung zum gefälligen, bündigen und klaren Vortrage, dessen 
kein Mensch, am wenigsten aber der Jurist, der durch eine 
mangelhafte Darstellung oft der besten Sache Eintrag brin
gen kann, entbehren mag. Wenn die Logik richtig denken 
lehrt, und die Worte nur als unentbehrliche Werkzeuge zu 
Mitcheilung der Gedanken betrachtet, also dafür sorgt, daß 
die Worte den Gedanken angemessen sind, so geht die Rhe
torik weiter, indem sie, außer dieser logischen Richtigkeit, auch 
Anmuth und Gefälligkeit des Vortrages und der Gedanken 
fordert. Insofern nun kein Vortrag schön seyn kann, der lo
gisch unrichtig ist, setzt die Rethorik freilich die Logik voraus; 
aber da nicht jeder logisch richtige Vortrag deshalb auch schön 
ist, so kommt es hauptsächlich darauf an, die Erfordernisse 
hervorzuheben, welche ihm jenen Ehrennamen verschaffen kön
nen. Diese Erfordernisse gehen aber dahin, daß der Vortrag 
ganz darauf berechnet sey. Diejenigen, an welche er gerichtet 
>™i>, so zu Überzeugen, daß zugleich ihre Phamasie in eine 

ober der beabsichlqten Ueberzeugung ganz ange- 
meffene, Tha-rgk-u versetzt wird. Wenn das Letztere dem -su- 
ui--n auch nur sehr selten erlaubt seyn dürfte', so fehlt es 
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doch nicht unbedingt an aller Gelegenheit dazu, und jene ein
fache Beredtsamkeit, welche bloß Ueberzeugung, ohne alle künst
liche Vorrichtungen, bezweckt, diese aber durch deutliche und 
klare Anordnung der Materialien so sehr als möglich zu er
leichtern weiß, sollte keinem Gelehrten, am wenigsten aber 
dem Juristen, fehlen, und wo nicht durch rhetorische Vorle
sungen, so doch durch fleißige Hebung im schriftlichen und 
mündlichen Vortrage und durch die Lectüre guter Muster, er
worben werden.
. Sämmtliche in diesem Paragraphen namhaft gemachte 
juristische Vorbereitungs-Wissenschaften nehmen durchaus un
ter allen übrigen den ersten Platz ein; daher denn auch de
ren Litteratur eine ganz besondere Berücksichtigung verdient.

Was zunächst die L o g^ik anbetrifft, so schreibt diese Wis
senschaft in ihrer gegenwärtigen Behandlungsweise sich von 
Aristoteles Analytik her, welcher Philosoph als Vater der 
Logik angesehen werden kann, und seit welchem auch diese 
Wissenschaft an Inhalt nicht viel gewonnen, sondern nur an 
Genauigkeit, Bestimmtheit und Deutlichkeit. Aristo
teles hatte nämlich keinen Moment deö Verstandes ausge
lassen; wir sind darin nur genauer, methodischer und ordent
licher. Unter den neueren Weltweisen giebt es zwei, welche 
die allgemeine Logik in Gang gebracht haben, Leibnitz und 
Wolff. Die allgemeine Logik von Wolff ist die beste, welche 
man hat. Baumgarten concentrirte die Wolffische Logik, 
und Meyer commentirte dann wieder über Baumgarten. 
Die letzte Schrift von Bedeutung, neben der füglich keine an
dere spatere genannt werden können, ist Immanuel Kant's 
Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen. Königsberg 1800, her
ausgegeben von G. V. Jasche. Nach der Desinition, die 
wir oben von der Logik gegeben, ist es anschaulich, daß der 
Rechtsgelehrte, dessen Hauptgeschäft ein regelrechtes Denken 
ist, diese Wissenschaft füglich nicht entbehren kann. Sie ist 
ihm unerläßlich bei der obangeführten Hermeneutik und Kri
tik; sie ist ihm unerläßlich, wenn er als Sachwalter einen 
Rechtsfall in allen seinen Beziehungen darsiellt, wenn er 
als Richter bei Entscheidung einer Rechtsfrage die Gründe 
pro et contra überzeugend beleuchten will. — Von den ob- 
angeführten integrirenden Theilen der Philosophie müssen hier 
in Beziehung auf den Juristen namentlich.Psychologie und 
Rhetorik herausgehoben, und insonderheit der erstem Ge
schichte und Litteratur berücksichtigt werden. Der erste Den
ker, der die Erfahrungs-Seelenlehre als eine besondere Wissen
schaft von den übrigen Theilen der Philosophie abgesondert 
und bearbeitet hat, ist Christian Wolff. Freier jedoch als
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dieser bearbeiteten diese Wissenschaft Pla tuei, n, s^uen Apho 
rismen, und Feder, in seinem Buche über den menschlichen 
Willen. Kant endlich verlieh allen fruhern Bestrebungen Zoll
enduna, indem er, in seiner s. g. Anthropologie, volzugu ) 
alle diejenigen Kenntnisse hervorbebt, die der Mensch gebrau
chen kann, um seine Selbstbildung am zweckmäßigsten zu be
werkstelligen. — Einige der ausgezeichnetsten Werke über Cr- 
sahrungs-Seelenlehre sind außerdem namentlich folgende:

Albrecht von Haller Grundriß der Physiologie für Vor
lesungen, mit den Verbesserungen von Wrisberg, 
Sömmering und Meckel; umgearbertet von Leve- 
ling. Erlangen 1800. 2Thle.

Ernst Platner's neue Anthropologie für Aerzte und Welt
weise. Mit besonderer Rücksicht auf Physiologie, Pa
thologie, Moralphilosophie u.Aesthetik. Leipz. 1790 8gg.

Psychologia empirica methodo scientifica pertractata qua 
etc. Auctore Christiano Wolffio. Francof. et Lipsiae 
1732. 4.

David Hume über die menschliche Natur, aus dem Eng
lischen, nebst kritischen Anmerkungen von L. H. Jacob. 
3 Bde. Halle 1790. . . .

Hartley's theory of the human mind on the principle of 
the association of ideas, with essays relating to the 
subject of it. By Joseph Priestley. London 1775.

Traite des sensations par Mr. ГаЪЬё Condillac. 2 tomcs 12.
Londres 1754.

La physique de Paine par Godart ä Berlin 1759.
Carl Bonnet analytischer Versuch über die Seelenkrafte, 

mit einigen Zusätzen a. d. Fr. von Chr. Fr. Schütz. 
Bremen 1770. 2 Thle.

De Pdsprit (par Helvetius') ä Paris 1758. 3 tomes. 8.
De l’homme, de ses facultes intellectuelles et de son edu- 

cation. Ouvrage posthume de Helvetius ä Londres 
1773. 2 tomes. Deutsch Breslau 1774. 2 Bde.

Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen von 
K. F. von Jrwing. 4Bde. 1777sqq.

Empirische Psychologie von C. CH. Erh. Schmid. Jena 
1791.

Elements of the philosophy of the human mind by Dugald 
Stewart. London, Cadel 1792. Deutsch: Berlin.

L. H. Jacob Grundriß der Erfahrungs-Seelenlehre. Halle 
1809.

Fr. Aug. Carus Psychologie. 2 Bde. Leip,;. 1808.
Schulze psychische Anthropologie. Göttingen 1819.
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Hofbauer die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf 
die Rechtspflege. Halle 1808.

Nicht als psychologische Schriften, aber als Quellen für's 
Studium dieser Wissenschaft, dürften Selbstbiographieen dienen, 
als z. V. Confessions de <7. J. Rousseau, AntoN Reiser 
von Moritz, Brandes Leben u. a. m.; ferner diejenigen 
Schriftsteller, die psychologische Beobachtungen gesammelt und 
darüber Reflerionen angestellt haben, als Home, Jselin, 
Herder, in ihrer Geschichte der Menschheit. Endlich sind 
Criminalrechtsfälle ein weites Feld der Psychologie. Besonders 
empfehlenswerth ist unter andern: Anselm Feuerbach acten- 
mäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. 2 Bde. Gießen 
1829.

Was schließlich die Rhetorik anbetrifft, so liegt dem Schrei
ber dieses gegenwärtig gerade ein Werk vor, welches vor an
dern, namentlich in rein praktischer Beziehung Anführung ver
dient:

Die Disputir- und Vortragskunst; eine praktische Anleitung 
zum logischen Beweisen und Widerlegen und zum folge
richtigen Gedankenvortrage, gemeinfaßlich dargestellt 
und durch Beispiele anschaulich gemacht von I. D. F. 
Rumpf. Berlin 1833.

Wissenschaftlicherer Tendenz erfreuen sich indessen: Za
ch aria Anleitung zur gerichtlichen Beredtsamkeit. Heidelberg 
1810. Mittermayer Anleitung zur Vertheidigungskunsi im 
Deutschen Criminalprozesse. Landshut 1820.

Wir haben oben der Rhetorik als Bestandtheil der Aesthe- 
tik Erwähnung gethan. Wenn wir derselben indessen diesen 
Platz anwiesen, so geschah dieß nur, weil es uns zu weit ab
geführt hätte, die Rhetorik als eine, einen besondern und ab
geschlossenen Theil des Wissens für sich ausmachende, juristische 
Hülfswissenschaft darzustellen, nicht aber etwa, um der im All
gemeinen zwar herrschenden, jedoch unrichtigen Ansicht bei
pflichten zu wollen, daß die Beredtsamkeit zu den schönen Kün
sten gehöre. Denn weder zu diesen im eigentlichen Sinne, 
noch zu den verschönernden Künsten gehört die Beredtsamkeit, 
da nur die Poesie schöne Redekunst im eigentlichen Sinne ist. 
Zwar ist die Beredtsamkeit auch allerdings eine Kunst, aber 
nicht in dem Sinne, auf den die Theorie der schönen Künste 
sich gründet. „Wer in schönev Prosa als Künstler spricht", 
sagt Bouterweck', „hat es zu verantworten, daß von red
lichen Männern, z.B. von Kant, die Beredtsamkeit eine Be- 
„trügerin gescholten wird, die in Sachen, wo die Vernunft 
„allein entscheiden soll, dem ästhetischen Gefühle das letzte 
„Wort zuspielt. Wer dagegen in wahrer Prosa spricht, der
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vir Bonus dicendi peritus des Cicero, will durchaus nicht 
„als Künstler auf das ästhetische Gefühl wirken. Um die 
„Sache, die er darstellen will, nicht um den asthetMen 
„Werth der .Darstellung ist es ihm wesentlich zu thun. Sem 
„Styl, wie einschmeichelnd er auch übrigens seyn mag, ist 
„immer ein Styl der Sache. Wie er denbestimmten 
^theoretischen oder praktischen Zweck auf die natürlichste und 
„edelste Art erreiche, das allein ist seine rhetorische eor$e. 
„Wo das theoretische oder praktische Vedürfniß ein Opfer 
„verlangt, da opfert er auch willig das Aesthetische auf. Er 
„will also die Wahrheit durchaus nicht verschönern. Eben 
„so wenig aber will er das Recht, auf das Gefühl zu wir- 
„ken, dem Dichter überlassen." — Wir fügen, in besonderer 
Rücksicht auf den die Rhetorik anwendenden Juristen, noch 
hinzu: Da der gerichtliche Vortrag sowohl in Criminal- als 
Civil-Sachen keine andere Bestimmung haben darf, als den 
Verstand des Richters von der Gerechtigkeit der Sache zu 
überzeugen, so muß die gerichtliche Beredtsamkeit sich von dem 
Blendenden, Rührenden und Pathetischen gleichmäßig ent
fernt halten und in denjenigen Gränzen bleiben, welche für 
wissenschaftliche Vorträge angemessen und nothwendig sind; 
denn jede Ueberschreitung dieser Gränzen wäre ein Attentat 
gegen die Gerechtigkeit.

§. 12.

II. Was die mathematisch-physischen Vorberei
tungs-Wissenschaften anbetrifft, so mochte man fragen, wie 
überhaupt deren Anführung, geschweige denn deren nähere 
Betrachtung, in einer Darstellung der Hülfsmittel der Rechts
wissenschaft Platz greifen können, und bei einem oberflächli
chen Hinblicke auf die Sache möchte es fast bedünken, als 
ob diese Frage nicht ungegründet sey. Und doch ist dem 
nicht so; allerdings steht auch dieser Theil des allgemeinen 
Wissens mit der Rechtswissenschaft wenigstens in einer mit
telbaren Beziehung. Denn spiegeln sich nicht die Gesetze des 
ewigen, in einem geistigen Bedürfnisse begründeten, Rechtes 
auf das Deutlichste in der Natur? Gebietet nicht in dem un
ermeßlichen Reiche der Schöpfungen Ein allmächtiger har
monischer Wille, der das Ganze durchdringt und belebt, der 
jeder Sphäre ihre angemessene Bewegung, jeder Kraft ihren 
gehörigen Wirkungskreis, jedem Stoffe seinen schicklichen Ent
wickelungsplatz anweiset, und feindselige Berührungen, wo 
nicht immer verhindert, doch zum Besten des Ganzen lenkt? 
Und kann es ein göttlicheres, erhabeneres Bild des v oll-

6
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kommensten rechtlichen Zustandes geben, als gerade die
ses? Der vollkommenste rechtliche Zustand muß^ aber das 
Ziel seyn, das der Rechtsgelehrte sich in seiner Thätigkeit un
ausgesetzt vor Augen halten muß, und in diesem hohen Be
streben kann ihm ein so schönes Vorbild, wie das in Rede 
stehende, nur von dem förderlichsten Nutzen seyn.

So viel im Allgemeinen; betrachten wir aber die mathe
matisch-physischen Wissenschaften in ihren einzelnen Theilen, 
so wird uns dieser Nutzen noch anschaulicher werden. Zu
nächst tritt uns unter diesen die reine Mathematik ent
gegen. Der Werth dieser Wissenschaft beruht theils auf ih
rem materialen, theils auf ihrem formalen Nutzen. Der letz
tere kommt namentlich bei dem Juristen in Anschlag: denn 
die Mathematik gewöhnt an eine consequente und bündige 
Gedankenfolge noch mehr, als selbst die Logik; sie weckt den 
Scharfsinn, belebt den Witz und giebt dem Geiste Gediegen
heit, sowie dem Charakter Festigkeit, indem sie allein das 
rastlose Streben nach Wahrheit mit möglichster Zuverlässigkeit 
befriedigt, und so dem Geiste eine reiche Quelle der edelsten 
Freuden eröffnet. Dem Juristen also, welchem jene Scharfe 
des Urtheils, jene Gediegenheit des Geistes, jene Festigkeit 
des Charakters, jene standhafte Ausdauer, die durch mathe
matische Forschungen so wunderbar befördert werden, mangelt, 
kann das möglichst frühzeitige Studium der reinen Mathematik, 
wenn auch nur der Arithmetik und Geometrie, nicht genug 
an's Herz gelegt werden.

Was dagegen die angewandte Mathematik anbe
trifft, so kann der Jurist von derselben den formalen Nutzen 
nicht erwarten, den ihm die reine Mathematik gewährt; der 
materiale wird aber um so größer seyn, wiewohl man ver
nünftigerweise auch hier nichts weiter verlangen kann, als die 
Anfangsgründe, und zwar nur die allerpraktischsten Theile 
derselben (etwa der Mechanik und Hydraulik), weil, diese 
Kenntnisse im bürgerlichen Leben am häufigsten anwendbar 
sind. Da nun aber dieselben nicht ohne reine Mathematik 
zu erlernen möglich sind, so kann selbst, abgesehen von dem 
obangeführten formalen Nutzen, die letztere von dem Juristen 
nicht entbehrt werden, und liegt hierin nebenbei ihr materia
ler Nutzen.

Zu den übrigen Theilen der mathematisch-physischen Wis
senschaften zählt man außerdem die Physik und die Na
turlehre. Von der ersten dürfte für den Juristen dasselbe 
gelten, was oben von der Mechanik und Hydraulik gesagt 
worden, und namentlich von der Erperimental-Physik, die, 
in Beziehung auf das praktische Leben, wohl gar noch unent
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behrlicher seyn dürste, als jene Felder der angewandten Ma
thematik. Und eben so liegt klar am Tage, daß auch die 
Naturlehre mehr oder weniger in ihren gesummten einzelnen 
Tbeilen eine Menge für den Juristen, besonders als Ge>etz- 
qeber im Kameral-, Finanz- und Polize.fach, unentbehrlicher 
Kenntnisse liefern, indem man die Naturprodukte nothwendig 
kennen muß, um ihren heilsamen oder schädlichen, leichten 
oder schweren Gebrauch bei der Hervorbringung von Kunst- 
producten beurtheilen zu können. Namentlich sprelen aber 
unter den Naturwissenschaften für den Juristen, als Vorbe
reitung auf die weiter unten vorkommende medicina forensis, 
die Physiologie und Anthropologie eine nicht unwichtige 
Rolle.

§. 13.
И1. Die historischenVorbereitungs-Wlssenschasten 

des Rechtsgelehrten, deren nur zu anschaulicher Nutzen 
nicht weiter besonders erörtert zu werden braucht, verdie
nen hier einen besondern Platz, und wenn wir das Stu
dium der Geschichte unter den Schulwissenschaften nur ober
flächlich berührten, so.geschah dieß absichtlich, um hier, am 
schicklicheren Orte, mehr über ihre Eintheilung, Tendenz und 
ihren Werrh sagen zu können. e

Alle Kenntnisse, welche auf eine Reihe von Veränderun
gen, die durch Naturereignisse oder durch menschliche Hand
lungen bewirkt wurden, sich beziehen, heißen im weitern 
Sinne historisch, und bilden, in einer zeitgemäßen Ordnung 
zusammengestellt und auf einen Gegenstand bezogen, eine 
Historie oder Geschichte. Im strenger» Sinne indessen 
ist nur der Mensch der Mittelpunkt der Geschichte. Es 
giebt aber eine Geschichte der äußern Thätigkeit des Men
schen und eine Geschichte der innern. Da indessen bei der 
Mangelhaftigkeit menschlicher Erkenntniß weder bei allen wich
tigen Ereignissen sich unmittelbar zeigen läßt, in welchen 
Ideen sie ihren Grund hatten, noch bei allen Ideen, daß 
und in wie fern sie durch äußere Kenntnisse geweckt und un
terhalten wurden; so erhellet, daß, wenn gleich die äußere 
und innere Geschichte des Menschen keineswegs von gleichem 
Inhalte seyn, dennoch aber neben einander bestehen können, 
nichts destoweniger beide vereinigt erst die Idee einer voll
ständigen Geschichte geben.

Die äußere Thätigkeit des Menschen aber kann entwe
der darauf gerichtet seyn, eine bedeutende äußere Verände
rung, oder bloß darauf, eine wichtige innere Veränderung 
(in der Denkart des Menschen) hervorzubringen; daher zer
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fällt die äußere Geschichte nothwendig in die politische und 
Litteratur-Geschichte. Die erstere beschäftigt sich mit der 
Erzählung und Darstellung aller durch die äußere Thätigkeit 
des Menschen hervorgebrachten äußern Veränderungen, welche 
auf die menschliche Gesellschaft, die man den Staat nennt, 
von wesentlichem Einflüsse gewesen sind. Die e£ittei4iturge= 
schichte dagegen bewahrt die Reihe derjenigen äußern Thä- 
tigkeiten auf, welche nicht äußere Veränderungen, sondern 
Hervorbringung neuer Ideen beabsichtigten.

Die politische Geschichte zerfällt hinwiederum in Uni
versalgeschichte (die Geschichte der ganzen Erde von so 
weit ab, als nur Quellen vorhanden sind) und Special
geschichte (die Geschichte einzelner Staaten, Städte, Fa
milien, ja einzelner großer Männer). Eine Anleitung zur 
Gewinnung der Quellen, sowie zur Benutzung derselben, 
liefern theils besondere historische Hülfswissenschaften, (als die 
Chronologie, Numismatik, Heraldik, Diplomatik,) theils die 
allgemeine historische Kritik.

Was nun zunächst die Universalgeschichte anbelangt, so 
bedarf es wohl kaum eines Beweises, daß es namentlich für 
den Rechtsgelehrten von unendlicher Wichtigkeit ist, den Gang 
des Menschengeschlechts kennen zu lernen. Der Jurist muß, 
um die Gesetze, die er handhaben soll, gründlich zu verstehen 
und reiflich zu beurtheilen, die Zeit ganz kennen, in welcher 
sie abgefaßt worden. Da aber das jedesmalige spatere Zeit- 
ereigniß schlechterdings in den vorhergehenden seine Bedeutung 
und Erklärung findet, so ist es unmöglich, die historischeKennt- 
niß auf einen Zeitraum oder ein Volk zu beschränken; da ferner 
die ganze Rechtswissenschaft nur ein großer Theil der Geschichte 
aller Völker und aller Zeiten, nämlich eine Geschichte der all
gemeinen Gesetzgebung ist, aus welcher die Gesetze unserer 
Tage erklärt und philosophische Resultate abgeleitet werden; 
da endlich die wahre Philosophie Hand in Hand mit der Ge
schichte geht, und nur wer mit Beiden gleichmäßig vertraut ist 
und die Eine zur Erläuterung der Andern anzuwenden versteht, 
den Namen eines Gelehrten verdient, auf welchen ohne Zweifel 
auch der Jurist Anspruch zu machen verpflichtet ist: — so folgt 
aus allem Diesem der Ueberfluß eines Beweises unseres oben 
aufgestellten Satzes über die Wichtigkeit der Universalhistorie 
namentlich für den Rechtsgelehrten. — So wahr es nun aber 
ist, daß der UeberK^ck, den die Universalhistorie gewährt, 
nothwendig über alle historischen Kenntnisse Licht verbreiten 
muß, eben so gewiß ist es auch, daß dieser Ueberblick erst 
durch tieferes Studium der Geschichte einzelner Völker (der 
Specialgeschichte) fest und sicher wird. Dem Juristen wird
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eS indessen genügen, die Römische und Deutsche Geschichte 
zu siudiren. Bei uns ist außerdem die Russische Reichs
und Liefländische Provinzial-Geschichte dem Juristen wohl 
nicht zu erlassen. , ,

Der politischen Geschichte stellten wir oben die Littera- 
tur-Geschichte gegenüber. Diese ist einer doppelten Einthei- 
lung unterworfen, indem sie nämlich ihrem Inhalte nach in 
einen biographischen und einen bibliographischen Theil zei'- 
fallt, ihrem Umfange nach eine universelle oder specielle seyn 
kann. Die specielle Litteratur-Geschichte kann nun für die 
besonderen Wissenschaften nur von Jedem für sein Fach ge
fordert werden, daher wir die juristische unten bei den Haupt
wissenschaften besonders anführen werden. In Hinsicht der 
allgemeinen Wissenschaften aber dient auch die speciellste Litte
ratur-Geschichte dem Juristen nicht minder, wie jedem Ge
lehrten, zur größten Zierde. Alle diese Wissenschaften wer
den indessen schwerlich durch mündlichen Unterricht erworben 
werden, sondern müssen lediglich dem Privatfleiße überlassen 
bleiben.— Die Lectüre gelehrter Zeitschriften, von Gelehrten- 
Lericis, Sammlungen von Biographieen ist. hier das vorzüg
lichste Mittel; nur muß ja eine förmliche Methode dabei be
obachtet werden, wenn das ganze Studium nicht zwecklos 
bleiben soll. Folgende Regeln sind hier namentlich zu be
rücksichtigen :

1) Man lese nicht zu viel und mit Auswahl.
2) Man lese, was man liest, genau.
3) Man bleibe nicht bloß bei dem, was in das eigene 

Fach schlagt,^ stehen, sondern gehe, so viel es nur wich
tigere Beschäftigungen erlauben, auch in die Litteratur 
anderer Theile der Gelehrsamkeit ein.

4) Man ercerpire Alles, waS man wirklich neu und be
lehrend findet.

5) Man begnüge sich nicht mit bloßen Namen und Titeln, 
rv.e . 6ir. haben oben eine Geschichte der äußern und innern 
thätigkeit des Menschen unterschieden. Die erstere haben 
wir nun kennen gelernt, wir wenden uns jetzt zu der letz
tem. Hier kann offenbar wieder ein doppelter Weg einae- 
schlagen werden. Es lassen sich nämlich diejenigen Ideen 
aufsuchen, welche unmittelbar der politischen Geschichte zum 
Grunde liegen und Einfluß auf die äußern Ereignisse hatten; 
dieses Streben liefert die Philosophie der Geschicht^ 
Л  Jr/, e  (welche als der innerste Kern der Univer-1 11 1

Geschichte zu betrachten ist). Vergleiche die oben §.11. 
Jb Quellen der Psychologie angeführten Schriften. Es las
sen sich aber auch Ideen aller Art objectiv nach ihrer Ent
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stehung und Ausbildung, ihrem Verschwinden und Wieder
aufleben darftellen. Diese Darstellung bildet die Geschichte 
der Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Reli
gion. In wiefern das Studium derselben dem Juristen, 
als Solchem, zur Pflicht zu machen seyn dürfte, wollen wir 
auf sich beruhen lassen und dem Antriebe eines jeden Ein
zelnen anheimstellen. Der hohe Werth dagegen, den die 
Philosophie der Geschichte der Menschen namentlich für den 
Juristen hat, wird sich besonders dann ergeben, wenn wir 
uns den letztem dazu bestimmt denken, selbst einju^reifen 
und mitzuwirken, damit immer höhere, immer wohlthätigere 
Ideen über die Menschheit gebieten und auf sie wirken. Zu 
diesem Behufe lese er dann in den Büchern der Geschichte, ver
geistige sich das Gelesene und lerne beurtheilen, worin Glück 
oder Unglück, Steigen und Fallen ihren Grund hatten. Dann 
wird er, gewissenhaft in seinem Berufe, zu seinen Handlun
gen sich nicht durch die herrschende, sondern durch die wahrste 
Idee bestimmen lassen, und dieser eine immer allgemeinere 
Herrschaft zu verschaffen suchen, und so wird er, der so viel
fältig eingreift in das Leben, vorsichtig seyn in der Erweckung 
neuer Ideen, aber von den herrschenden, sofern sie nicht 
Prüfung aushalten, von dem Druck des Zeitgeistes sich selbst 
frei erhalten und Andere möglichst zu befreien wissen.

§. 14.
IV. Die antiquarisch - philologischen Vorbereitungs

Wissenschaften.
Diese zerfallen in zwei große Haupttheile:

1) in die Alterthums - Wissenschaft,
2) in das Studium neuerer Sprachen.

Von der ersten hier nur so viel, daß das Wort Alter- 
thum, ohne nähere Bestimmung gebraucht, immer nur auf 
die Griechen und Römer Bezug hat, weil von allen Völ
kern der alten Vorzeit nur diese beiden Nationen eine voll
ständige und gleichmäßige Geistes -Cultur kannten, zu denen 
allein die gegen-värtige cultivirte Welt sich durch einige Ver
wandtschaft und den Reichthum der Quellen hingezogen fühl
ten, und daß diesem zu Folge unter Alterthums-Wissenschaft 
verstanden werden muß:

der Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten, die uns 
mit den Handlungen und Schicksalen, mit dem politi
schen, gelehrten und häuslichen Zustande der Griechen 
und Römer, mit ihrer Cultur, ihren Sprachen, Künsten,
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Wissenschaften, Sitten, Religionen, National-Charak
teren und Denkarten bekannt machen.

Aus dieser Definition leuchten aber ohne Weiteres der Nutzen 
und das Interesse ein, von dem dieses Studium, namenttich 
*unb insbesondere in Beziehung auf die Romer, sm de» Ju
risten seyn muß, da ja, abgesehen davon, daß das, was wir 
claftssche^ Bildung nennen, die hauptsächlich in der vertraute
ren Bekanntschaft mit dem Alterthume besieht, ein unerläß
liches Bedürfniß des nach Vollkommenheit sirebenden Ge
lehrten seyn und bleiben muß, so lange nicht die Barbarei 
des Mittelalters wieder einbricht und die Menschheit um ein 
Jahrtausend zurückführt, — da, abgesehen davon, der posi
tive Theil der Rechtswissenschaft noch heute seine Basis in dem 

' Alterthume (namentlich der Römer) hat und nur von dort 
aus über den Ursprung der meisten heutigen Rechte Licht 
verbreitet, nur dorr die erste und unversiegbare Quelle gesetz
geberischer Weisheit aufgefunden werden kann, so daß, wer 
aus derselben nicht reinen und unverfälschten Geist zu trin
ken versieht, des Namens eines Rechtsgelehrten schlechter
dings unwerth isi.

Was das Studium der neueren Sprachen anbetrifft, so 
verweisen wir auf das, was oben bei den Schulwissenschaf
ten gesagt worden, können aber in Beziehung auf die ersie 
und wichtigste aller neuern Sprachen, auf die Deutsche, 
Nachstehendes noch hinzuzufügen füglich nicht unterlassen. 
Dem Rechtsgelehrten ist es zur unabweichlichen Pflicht zu 
machen, durch Uebung im Ausdrucke, welche auch auf der 
Universität fortgesetzt werden kann, durch grammatisches Stu
dium der Deutschen Sprache und durch tieferes Studium 
ihrer classischen Schriftsteller den Werth derselben ganz an
zuerkennen. Denn, wenn er diesen erkannt hat, so wird er 
nicht stehen bleiben bei der Sprache der gegenwärtigen Zeit, 
sondern zurückkehren in die ältere, aus welcher die jetzige zu 
erklären ist, und deren Kennmiß er, um alte Deutsche Ge
setze und Urkunden zu verstehen, nicht entbehren kann. Dann 
wird er sich auch verpflichtet fühlen, zur Ausbildung und 
Erhaltung dieser Sprache mitzuwirken, was gerade der Ju
rist auf so mannichfaltige Weise kann. Denn, wenn der ge
wöhnliche Geschäftsstyl noch immer von einer Menge un
deutscher Worte und ungrammatischer oder doch geschmacklo
ser Constructionen verunstaltet wird, und wenn der große 
kaufen der Praktiker hier blind bei den auswendig gelernten 
Formeln stehen bleibt, so wird der geistig höher stehende 
Jurist zwar einerseits die Nothwendigkeit gewisser Formen 
einsehen und nicht mit kleinlichem Pedantismus über den
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Gebrauch jedes fremden Wortes ein Anathema aussprechen; 
er wird aber auch andererseits mit Muth und Kraft wider
ganz sinnlose ungrammatische Formen, wider fremde, durch 
die vorhandenen eben so deutlichen und bestimmten Deutschen 
Ausdrücke schlechterdings entbehrliche Worte, und wider ge
schmacklose Anordnungen kämpfen, welche des Gelehrten un
würdig sind und nur dazu beitragen, daß man die Rechts
wissenschaft als einzige Feindin des guten Geschmacks, als 
ein Spiel mit Worten und als ein sträflich eigennütziges 
Streben betrachtet, dem Uneingeweihten jeden freien Blick 
auf ihr Gebiet und das Treiben ihrer Diener zu verwehren.

' §. 14 a.
V. Hermeneutik und Kritik.

Wir haben zwar bereits oben (§. 1. Cap. 1. Abschn. 2.) 
dieser beiden Lehren Erwähnung gethan; wir müssen indessen, 
da sie zu den juristischen Nebenwissenschaften gehören, die
selben hier nochmals anführen, und bei dieser Gelegenheit 
Obigem noch Nachstehendes hinzufügen.

Mittelst der bisher erwähnten philologischen und histori
schen Kenntnisse wird das Verständniß der Gesetze mit Rück
sicht auf die Sprache, in welcher sie abgefaßt sind, so wie in 
Ansehung der Gegenstände, von welchen sie handeln, und der 
Verhältnisse, auf welche sie sich beziehen, bloß vorbereitet. 
Um aber in jeder einzelnen Gefetzstelle den Gedanken des 
Gesetzgebers aufzufinden und nachzuweisen, d. h. um jede 
einzelne Gesetzstelle auslegen zu können, muß noch die Her
meneutik oder Theorie der Auslegung zu Hülfe genom
menwerden. Hermeneutik nämlich ist eine zusammenhän
gende Darstellung der aus der Sprachkunde und der ange
wandten Logik entlehnten Regeln, nach welchen der Sinn ei
ner Gesetzstelle oder der in derselben enthaltene Gedanke aus
zumitteln ist. Die verschiedenen Arten der Auslegung haben 
wir oben kennen gelernt, und bemerken demnächst nur noch 
hinsichtlich der grammatischen und logischen Interpretation, daß 
beide sich nicht durch die Verschiedenheit des gefundenen Re
sultats, sondern allein in Ansehung der für die Auffindung des 
Gedankens angewandten Mittel von einander unterscheiden, und 
es eben so wenig anzunehmen ist, daß Auslegung die Erwei
terung oder Beschränkung des ausgedrückten Gedankens zum 
Zwecke haben dürfe, als den Unterschied zwischen diesen beiden 
verschiedenen Arten der Auslegung hierauf zu beziehen. 36) —

36) I. Allgemeine Schriften: Chladenii Einleitung zur 
richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften. Leipz. 1742.
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Pfeifer elementa hermcneuticae universalis. Jena 1743. Meier 's 
Versuch einer allgemeinen Hermeneutik. Halle 1757.

II. Mit Rücksicht auf klassische Litteratur: Beck mo- 
nograminata de intcrprctatione veterum scripforum atque monumen- 
torum. Lips. 1790 und 91. 4. Ast Grundlinien der Grammatik, 
Hermeneutik und Kritik. Landshut 1805.

III lieber juristische Hermeneutik insbesondere: Cfr. 
Nola 2 ad §. 1. Cap. 1. Abschn. II.

Mit der Hermeneutik steht die Kritik, besonders wenn von ih
rer Anwendung die Rede ist, in genauer Verbindung. ~ '
ehe und bevor die Auslegung einer Geietzstelle vollendet wer-, 
den kann, must die Aechtheit der Schrift und ihrer einzelnen 
Worte in Gewißheit gesetzt werden, da der größte -Lyeil hh|c- 
rer Rechtsquellen, aus altern Zeiten herstammend, durch man
cherlei Zufälle, namentlich durch Versehen der Abschreiber, 
Veränderungen erlitten hat. Die Grundsätze, nach welchen 
die Aechtheit der Rechtsquellen und der einzelnen ^helle des 
Tertes zu beurtheilen, und die Regeln, nach welchen die Wie
derherstellung des ächten Tertes zu bewirken ist, bilden den 
Inhalt der Kritik, die mit Rücksicht auf den Gegenstand der 
Untersuchung in die höhere und niedere eingetheilt wird.

Mit Rücksicht auf die Hülfsmittel, deren sie sich bedient, 
wird die Kritik, wenn sie bloß aus inner» Gründen, ohne ge
schichtliche Zeugnisse, über die Aechtheit einer Schrift und de
ren Tert entscheidet, die Conjectural-Kritik genannt, 
welche nicht als ein bloßes willkürliches Rathen und Meinen, 
sondern als eine, durch den Geist des Schriftstellers geleitete, 
besonnene Untersuchung gedacht werden muß, und darum selbst 
da, wo Zeugnisse vorhanden sind, nicht durchaus zu verwerfen 
ist, da es gar wohl geschehen kann, daß die Gründe des innern 
Zusammenhangs alle äußeren Zeugnisse überwiegen. Ungeach
tet nun eine Anwendung der Kritik ohne Auslegung nicht mög
lich ist, indem die Nothwendigkeit kritischer Untersuchungen nach 
hermeneutischen Grundsätzen gestimmt und das Resultat der 
Kritik auf gleiche Weise bestätigt werden muß; so kann doch 
die Kritik als eine, von der Hermeneutik verschiedene, selbst
ständige Theorie dargestellt werden, wegen deren Studium die 
bei der Hermeneutik vorhandenen Regeln in der Hauptsache auf 
gleiche Weise gelten. Die Zeugnisse, nach welchen die Kri
tik die Aechtheit eines Tertes beurtheilt, sind vornehmlich 
Handschriften und die denselben gleichzusetzenden alten Drucke. 
Der Werth der Handschriften hängt aber vorzüglich"von ihrenr 
Alter ab, und dieses wird theils nach dem Material, theils 
nach den Schriftzügen der Handschriften bestimmt. Aus die
sem Grunde pflegt mit der Kritik eine allgemeine Nachricht von * II.
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den Handschriften und von den alten Drucken (Architypen, In- 
cunabeln), von welchen die editiones principes eine wichtige 
Art bilden, verbunden zu werden. 3T)

§. 14 b.
VI. Nlchtjuriftische Sachkenntnisse; gerichtliche 

Arzneikunde insbesondere.
Bevor die Rechtsgrundsatze auf eine vorkommende That- 

sache angewandt werden können, muß zuvörderst diese That- 
sache selber nach ihrem Daseyn und ihrer Qualität in Gewiß
heit gesetzt werden. Manche Thatsachen sind von der Art, 
daß jeder verständige Mensch darüber urtheilen kann, und in 
sofern darfauch der Richter, nach seiner eigenen Kenntniß von 31

31) Don allgemeinen Werken über Kritik sind zu benutzen: Cle- 
ricus ars critica. Amsterdam 1730. 3 Bde. Morel elemens de cri- 
tique. Paris 1766. Zur Beurtheilung von Handschriften ist nachzn- 
lesen: Pfeiffer über Bücherhandschrrften überhaupt. Erlangen 1810. 
Montfaucon bibliotheca bibliotiiecarum manuscriptorum nova. Pa
ris 1739. 2 Bde. fol. — Nouveau traite de diplomatique. Paris 
1750 — 1766. 6 Bde. 4.

Ueber die Jncunabeln, worunter gewöhnlich die vor dem Jahre 
1500 gedruckten Werke verstanden werden, die auch in dem Aeußern, 
namentlich was das Äusmalen der Initialen und die Lage der Bogen 
betrifft, viele Aehnlichkeit mit Handschriften haben, giebt Denis 
Einleitung in die Bücherkunde (Wien 1777. Ister Band S. 130—166) 
einige allgemeine Bemerkungen. Verzeichnisse liefert Panzer in sei
nem Werke über die alten Drucke deutscher Bücher. 2 Bde. 1788 u. 1805.

Es ist hier nicht am unrechten Orte, die Eintheilung der Hand
schriften nach dem Material zu bemerken. Sie sind nämlich:

1) auf agvptischem Papyrus geschrieben (Codices papyracei).
Bücher finden sich zwar höchst selten auf diesem Material, desto 
häufiger aber Urkunden, wozu in Frankreich und Italien nament
lich bis zum Schlüsse des zehnten Jahrhunderts häufig Papyrus 
genommen ward. Tychsen de chartae papyraceae in Europa 
per medium aevum usu ejusque termino in den comment. Soc. 
Gofett. recent. Vol. IV7. pag. 111— 208.

2) Auf Pergament (membrana, Codices mcmbranacei), welches 
an die Stelle des Papynls trat, und namentlich für Bücher, je
doch auch für Urkunden, in einem großen Theil des Mittelalters 
das gewöhnliche Material war.

3) Auf Baumwollen-Papier (codices bombycini), welches 
von den Chinesen im achten Jahrhundert erfunden, im zehnten 
durch die Araber im östlichen Europa, und im folgenden Jahr
hundert von Spanien aus im westlichen Europa verbreitet wurde.

4) Auf Leinenpapier (codices chartacei), dessen Erfindung in 
den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts zu fallen scheint.

In wiefern die Kenntniß des Materials der Handschriften dazu dienen 
kann, das Alter derselben zu beurtheilen, ist nach den angeführten 
Thatsachen von selbst einleuchtend.
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der Sache und nach eingenommenem Augenscheine, darüber ent
scheiden. Liegen aber die zur Beurtheilung des Facti'ichen er
forderlichen Kenntnisse außer dem Bereiche der allgemeinen Er
fahrung, so ist es dem Richter weder gestattet, ohne das Gut
achten von Sachverständigen über die Thatsache zu entscheiden, 
noch kann es ihm zugemuthet werden, sich solche besondere 
Kunstkenntnisse zu verschaffen. Dessen ungeachtet wird her
kömmlich der Inbegriff derjenigen medicinischen Kenntnisse (mit 
Einschluß der chemischen), welche bei juristischen Geschäften 
zur Anwendung kommen, unter dem Namen der gerichtlichen 
9Inneifunbe(medicinaforensis, Legalmedicin) zudenHülfs- 
wissenschaften der Jurisprudenz gezählt. Jedoch möchte bedün- 
ken, daß es eben nicht von besonderem Nutzen für den 
Rechtsgelehrten seyn dürfte, sich diese medicinischen Kenntnisse 
zu erwerben, indem es höchst selten der Fall seyn wird, daß 
juristische Folgerungen daraus gezogen werden können und das 
wenige für den Rechtsgelehrten Nothwendige recht gut in den 
Vortragen über die juristischen Disciplinen gelegentlich ange
bracht werden kann. In allen Fällen muß nämlich der Rechts
gelehrte es doch immer auf die Entscheidung beeidigter Aerzte 
ankommen lassen, und ist nicht einmal befugt, von den medi
cinischen Kenntnissen, die er zufällig sich erworben haben 
möchte, Gebrauch zu machen, selbst nicht, um ärztliche Gut
achten, von ihrer medicinischen Seite, einer Prüfung zu unter
werfen. 38) '

38) Henke Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 2te Auflage. 
Berlin 1819.

J. W. Baumer medicina forensis, praeter partes consuetas pri
mas lineas Jurisprudentiae medico-militaris et veterinario - civilis 
continens. Francofurti et Lipsiae 1778.

Dr. Geo. Heinr. Masius Handbuch der gerichtlichen Arznei
wissenschaft zum Gebrauch für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte, 
fortgesetzt von C. C. Klose. Stendal 1831. gr.8.

Lehre von der Mania sine delirio, nach ihrer Wichtigkeit für den 
Staat, den Psychologen, den Richter und Wertheidiger und für die 
praktische Heilkunde dargestellt von Dr. Friedr. Groos. Heidel
berg 1830.

Dr. Georget neue gerichtsärztliche Untersuchungen über den 
Wahnsinn. Aus dem Französischen übersetzt von I. A. Wagner. 
Wurzburg 1830., •

Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, herausgegeben von Adolph 
Henke. Erlangen.

Vorlesungen über gerichtliche Medicin von M. Orfila. Aus 
dem Franz, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Her
genrother. 3 Bde. 8. Würzburg 1829.

I» Z. K a u sch Memorabilien der (Heilkunde) Staatsarznei-Wissen
schaft (und Thierheilkunst). 3 Bde. 8. Leipz. 1813—1819.
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Drittes Capitel.

Von denHauptwiffenschasten desRechtsgelehrten.
§. 15.

Von den philosophischen Hauptwiffenschaften 
desselben.

Alles nur bestehende Recht ist theils natürliches, theils 
positives; es muß also die Rechtswissenschaft aus philosophi
schen und historischen (positiven) Kenntnissen zusammengesetzt 
seyn. Die ersteren werden den Gegenstand dieses Paragra
phen ausmachen, die letzteren in den folgenden abgehandelt 

j werden. Der philosophischen Hauptwissenschaften des Rechts
gelehrten giebt es drei:

1) Philosophische Rechtslehre.
2) Politik.
3) Philosophie des positiven Rechts.

Was zunächst die erste anbetrifft, der man, wenn gleich 
mit Unrecht, den Namen Naturrecht *)  beigelegt hat, so 
ist kein Theil der Rechtswissenschaft von jeher so mannich-

x) Das Naturrecht ist als eine eigene Wissenschaft ziemlich neuen 
Ursprungs. Als Gründer desselben kann Hugo Grotiuß angesehen 
werden, dessen Buch: de jure belli et pacis (1625), die darauf fol
gende Bearbeitung der Wissenschaft entschied. Das erste Katheder 
des Natur- und Bölkerrechts wurde in Heidelberg für Samuel Pu- 
fendorf 1661 gestiftet. Bald ward das Naturrecht auf den übrigen 
Universitäten unter die akademischen Disciplinen ausgenommen, und 
ist seitdem ununterbrochen mit großem Fleiße bearbeitet worden. — 
Ueber das Verhältniß des Naturrechts zum positiven Rechte erklärten 
sich Mehrere gar nicht, und ließen es unentschieden, ob diese Wissen
schaft bloß als ein Theil der praktischen Philosophie, als eine Art 
von Moral anzusehen sey, oder ob die aufgestellten Grundsätze von 
Lem Richter zur Ergänzung des positiven Rechts anzuwenden wären. 
Einige erklärten allerdings die naturrechtlichen Wahrheiten für an
wendbare Rechtssätze, waren aber über den Umfang der Anwendbar
keit und über die Art der Anwendung nicht einerlei Meinung. Unbe
dingt für die Anwendung des Naturrechts ist z. B- Höpfner in sei
nem Naturrechte. So auch, außer Andern, Schaumann wissen
schaftliches Naturrecht. Halle 1792. §. 98. — Für einen beschränkten 
Gebrauch entscheidet Klein Grundsätze der natürlichen Rechtswissen
schaft. Halle 1797. §.60. — Bouterweck (Lehrbuch der philoso
phischen Wissenschaften. Göttingen 1813. Bd. 2. p. 191) erklärt das 
Naturrecht für eins der Capitel der Moral, die der Theorie der Ge
setzgebung unmittelbar zum Grunde liegen sollen. — Auch Schmalz 
will das Naturrecht in den Gerichtshöfen nicht angewandt wissen: 
Handbuch der Rechtsphilosophie, Halle 1807, und die Wissenschaft des 
natürlichen Rechts, Leipz. 1831. Cfr. Dr. Besser System des Na
turrechts. Leipzig und Halle 1830. 8.
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faltiqer Verschiedenheit der Ansicht, so vielen Verspottungen 
und Verdrehungen, so vielen verkehrten Behauptungen un
philosophischer Köpfe unterworfen gewesen, als eben die,er. 
Den Grund hievon hat man darin finden wollen, daß die 
Juristen, die denselben bearbeitet haben, nicht genug Philo
sophen waren, die Philosophen dagegen, indem sie das Recht 
bloß aus der praktischen Vernunft demonstriren wollren, ubeiall 
in die Moral hineinstreiften, wahrend doch anschaulicherweiie 
letztere offenbar vom Rechte wenigstens objectiv scharf zu 
^^^Ein Unstreitig höchst dringendes Bedürfniß ist es von 

jeher gewesen und wird es wohl immer bleiben, rider dav 
positive Recht als Erfahrungsgegenstand zu, phllosophiren 
oder mit andern Worten der gesummten Rechtswissen,chaft 
eine philosophische Begründung zu verleihen. Dreses Unter
nehmen ist aber etwas bei weitem von dem Verschiedenes, 
was Gegenstand des sogenannten Naturrechts ausmacht, 
worunter schlechterdings nichts Anderes verstanden werden 
kann, als der Inbegriff der aus dem Naturzustände des 
Menschen sich gleichsam von selbst gestaltenden natürlichen 
Zwangsmaßregeln, zu deren Begründung es keiner Gesetze 
bedarf (jus naturale est quod natura omnia animaJia docuit, 
1.1. §. 3. dig. de Justitia et jure.) Wir wollen hier nur von 
Ersterem reden. Letzteres aber, seinem Werthe oder Unwerthe 
nach, in Beziehung auf die Ausbildung des Rechtsgelehrten, 
als Solchen, auf sich beruhen lassen, und nur angesührt ha
ben, wie irrig es ist. Beide mit einander zu verwechseln.^)

Dieses Naturrecht oder die sogenannte philosophische 
Rechtslehre zerfällt nunmehr aber in drei Theile, und zwar: 

1) in das philosophische Privatrecht,
2) in daS allgemeine Staatsrecht (s. unten §. 17.),
3) in daS Völkerrecht (s. unten §. 17.).

Das erste beschäftigt sich mit den veräußerlichen Rechten, 
welche jedes im Staate lebende Individuum haben kann.

Das zweite hat dagegen die unveräußerlichen Rechte 
zum Gegenstände, welche jedes im Staate lebende Indivi
duum als Staatsmitglied nothwendig hat.

Das dritte endlich stellt die Beschränkungen der äußern 
Freiheit dar, welchen sich jeder Staat und alle Bürger des
selben unterwerfen müssen, damit in jedem andern Staate 
das Rechtsprincip ungestört realisirt werden könne.

Die zweite philosophische Hauptwissenschaft des Rechts-

*) Ein auf'6 Vortheilhafteste beurtheiltes Werk der neuesten Zeit 
über diese Lehre ist: E. Lerminier Philosophie du droit. Pari» 1831.
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gelehrten ist die Politik. Es ist dieß die Lehre von der Ge
staltung und Aufrechthaltung eines solchen rechtliä)en Zustan
des, durch welchen der Staat vor innerer und äußerer Zer
rüttung bewahrt werden kann. Die Politik ist entweder an
gewandte oder reine. Die erstere zerfällt hinwiederum, 
eben so wie die philosophische Rechtslehre, in die Politik des 
Privatrechts, des Staarsrechts und des Völkerrechts. Die 
reine Politik dagegen unterqeht folgender Eintheilunq. Es 
stellt dieselbe nämlich

1) allgemeine Mittel auf, eine gesetzliche Handlungsweise 
unter den Bürgern hervörzubringen, und zwar:
a. ein moralisches Mittel, das Kirchenrecht. (S. 

unten §. 17.)
b. ein sinnliches, das Polizeirecht. (S. unten §.17.) 

2) besondere Mittel,
a. das Verhältniß zwischen der höchsten Gewalt und 

den Bürgern aufrecht zu erhalten, und zwar:
a. ein mehr moralisches, das Kam er al- und Fi

nanzrecht; 2) Ла
ß. ein mehr sinnliches, den Er imi n alp r o z eß. 

(S. unten §. 19Q
b. die rechtlichen Verhältnisse der Bürger unter einan

ander zu schützen und aufrecht zu erhalten durch die 
Einführung einer gesetzlichen Form, nach welcher die 
Bürger die höchste Gewalt von ihren Rechtsverhält
nissen unterrichten können, um in streitigen Fällen 
Entscheidung, in andern Hülfe zu empfangen. Dieß 
Mittel nennt man den Civilprozeß. (Siehe un
ten §. 20.)

Anmerkung. Gewöhnlich versteht man unter Politik.im Allgemei
nen die Wissenschaft, welche die Mittel angiebt, die rechtlichen 
Nerhaltnisse der Staaten gegen einander zu erhalten. Abgesehen 
davon aber, bof eine solche Wissenschaft nicht in der Wirklichkeit,

2) Zur vorläufigen Kenntniß dient: Web er's Einleitung in das 
Studium der Kameral-Wissenschaften. Berlin 1819.

Die gesetzlichen Vorschriften über die Verwaltung der Domainen, 
über die Repartition und Leistung der öffentlichen Abgaben und Dienste, 
so wie über die andern Staatseinnahmen, machen den Inhalt des Ka
meral- und Hinanzrechts aus. Will man die Kammer- und Finanz
Sachen von einander unterscheiden, so beziehen sich jene auf die Ein
nahmen, diese auf die Ausgaben des Staates. Nur kann das Gesetz
liche bei letzteren freilich nur die Form der Zahlungen und der Be
rechnung zum Gegenstände haben. Durch Vereinigung der zu einer 
guten Kameral-Verwaltung erforderlichen Kenntnisse mit den vorer
wähnten gesetzlichen Bestimmungen entsteht die Kameralwissen- 
sch aft, als ein besonderes von der Jurisprudenz getrenntes Fach.
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sondern nur in der Idee einzelner Köpfe Arrt, deren^Vor
schläge und Bemühungen in dieser Hinsicht doch seither noch! kel- 
nen Erfolg dargethan, so konnte man diese Wissenschaft, wenn 
sie auch RealitÄ hatte, nicht zu den lunstlschen Hauptwlssen- 
schaften zählen. 3)

’) In dieser Beziehung wird daher die Politik auch nicht leicht 
auf Universitäten zu einem Gegenstände von Vorlesungen gemacht, 
obgleich sie fortwährend auch in den neuesten Zeiten fleißig ist bear
beitet worden. In ihrem vorerwähnten Gesammtumfange dagegen, 
entweder als eine rein theoretische Disciplin oder auch in der Anwen
dung auf die bemerkenswerthesten Staatseinrichtungen und Gesetzge
bungen, ward die Politik früherhin sowohl von Lehrstühlen vorgetra
gen, als in mannichfachen Schriften umfassend verhandelt. Außer 
den Schriften der Alten, Plato's, Aristoteles rc., sind zu bemer
ken: Bodinus de republica. Paris 1584. Wolf vernünftige Ge
danken von dem gesillschaftlichen Leben der Menschen und insonder
heit dem gemeinen Wesen zur Beförderung der Glückseligkeit des 
menschlichen Geschlechts. Frankfurt 1740. Luden Handbuch der 
Staatsweisheit oder der Politik. Jena 1811. Iste Abth. Köppen 
Polmk nach Platonischen Grundsätzen. Leipz. 1818. Haller's Re
stauration der Staatswissenschaft. Winterthur 1816 —1821. 4 Bde. 
Jacob Einleitung in das Studium der Staatswissenschaften. Halle 1819.

4) Wir haben oben Note 1 dieses Paragraphen über die verschie
denen Ansichten in Betreff der Anwendung des Naturrechts gesprochen, 
und müssen nun in Beziehung hierauf hier noch anführen, daß selbst Die
jenigen , welche die Realität der naturrechtlichen Jheorieen behaupteten, 
neben dem Naturrecht noch eine besondere Wissenschaft unter dem Na
men der Philosophie des positiven Rechts anerkannten (cfr. Wening

Aus dieser Darstellung der Politik in ihren sämmtlichen 
Zweigen erhellt nunmehr sattsam, eines Theils, von welchem 
bedeutenden Umfange dieselbe ist, indem sie über da^ganze 
Gebiet der Rechtswissenschaft sich verbreitet; andern Sheils, 
von welcher Wichtigkeit sie ist, indem sie allein mit Sicher
heit den Staar seinem Zwecke entgegenführt und die Rechts
wissenschaft zu einer wahren Wohltbaterin der Menschheit er
hebt. Daß das Studium dreser Wissenschaft also dem Ju
risten ganz insbesondere zu empfehlen ist, braucht dem Vor
angeführten zufolge wohl nicht mehr besonders herausgeho
ben zu werden, wenn nicht namentlich für die Politik, als 
juristische Hauptwissenschaft, seither noch immer so wenig ge
schehen wäre, daß sie eigentlich nur dem Selbststudium uber- 
lassen werden muß. Fingerzeige hierzu zu ertheilen, würde 
jedoch hier zu weit abführen und liegt außer den Gränzen 
dieses Buches.

Die letzte der philosophischen Hauptwissenschaften des 
Rechtsgelehrten ist die sogenannte Philosophie des po
sitiven Rechts. 4) Sie beschäftigt sich mit der Beantwor
tung folgender Fragen:
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1) Ist das bestehende Recht allgemein nothwendig, und 
warum ?

Diese Frage läßt sich nur aus der philosophischen 
c Rechtslehre beantworten.

2) Läßt sich das bestehende Recht aus hinreichenden all
gemeinen oder speciellen Gründen wenigstens als nütz
lich betrachten?

Die Antwort auf diese Frage liefert die Politik.
3) Ließe sich nicht etwa der Zweck des Gesetzes auf einem 

kürzer« und sicherer» Wege erreichen, und auf welchem?
Um diese dritte Frage zu beantworten, ist eine gründliche 

Kenntniß der verschiedenen positiven Rechte, so viele nur 
deren jemals vorhanden gewesen, erforderlich.

Die Beantwortung dieser drei Fragen, welche die Phi
losophie des positiven Rechts ausmacht, gewährt aber theils 
einen theoretischen Nutzen, indem sie die Mängel des beste
henden Rechts auffinden lehrt, theils einen praktischen, indem 
sie, selbst bei der Anwendung des Rechts auf einzelne Fälle, 
sogleich den Punct nachweist, auf welchen es ankommt, und 
im Gesetze nicht beantwortete Fragen dem Geiste und der 
Analogie des Rechts gemäß aus den beantworteten entscheidet.

Anmerkung. Aus den Resultaten der vorangeführten drei phi
losophischen Hauptwissenschaften entsteht endlich, wenn sie verei
nigt werden, die GeseHgebungswissenschaft, die, wenn sie 
gleich einleuchtender Weise den ersten Platz unter den genannten 
Hauptwissenschaften verdient und auch behauptet, doch hier nicht 
näher beleuihtet werden kann, weil dieses von unserem Zwecke 
abführen müßte. Nur der Vollständigkeit wegen ist sie angeführt 
worden; der Gegenstand ist aber zu wichtig, als daß er in die

über den Geist des Studiums der Jurisprudenz. Landshut 1814. pag. 
106—108 in der Note). Diese Wissenschaft soll nämlich, durch An
wendung der in dem Naturrecht und in der Politik vorgetragenen 
Lehren auf die merkwürdigsten positiven Rechte, Anleitung geben, die 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit positiver Gesetzgebung zu beurthei- 
len. Die neuere Ansicht neigt sich jedoch dahin, bas Naturrecht als 
solches zu verwerfen und demselben die Philosophie des positiven 
Rechts zu substituiren. Namentlich haben sich Hugo, Marezoll^ 
und Warnkönig hiefür entschieden erklärt, und wenn man den 
Nutzen des alten Naturrechts mit dem der Philosophie des positiven 
Rechts in Parallele bringt, so wird man wohl nicht weiter schwan
ken, der neuern Ansicht unbedingt zu huldigen, indem es wohl keinem 
Zweifel unterworfen werden kann, daß es zu den würdigsten Aufga
ben der Wissenschaft gehöre, die gangbaren Rechtsgrundsätze und In
stitute mit den Forderungen der Vernunft und mit den Lehrender 
Erfahrung über Staatseinrichtungen und Rechtsverhältnisse zu ver
gleichen, während man den Werth oder Unwerth des eigentlichen Na
turrechts auf sich beruhen lassen kann, ohne daß dadurch der Rechts
wissenschaft als solcher irgend ein Abbruch erwachsen dürfte.
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• • aewöhnliche Kategorie sammtlich vorangeführter Uder des juri
stischen Wissens gebracht werden durfte. Drese Wissenschaft rst 
kein Theil des Ganzen, sondern ein Ganzes für sich, man muß 
Jurist seyn in des Wortes umfassendster Bedeutung, um rn drese 
tiefe Wissenschaft eindringen zu wollen. Daß man aber auch 
dieses ist, führt an sich noch nicht zum Zwecke, sondern rst nur 
ein Hülfsmitrel zur Hauptsache. Diese ist aber m vorlregendem 
Falle keine andere, als das oberste Resultat des Streben« der 
Vernunft, die äußern und innern Verhältnisse, der bürgerlichen 
Gesellschaft in allen Beziehungen auf die möglichst vollkommene 
Weise sicher zu stellen.*)

Von den auf positiven Gründen beruhenden Haupt
wissenschaften des Rechtsgelehrten.

§♦ 16.
I. Don der historischen Renntniß positiver Rechte.

Jeder Satz des positiven Rechts laßt sich in einer dop
pelten Hinsicht betrachten: e

1) in historischer, wo seine Quellen und deren allmählige 
Veränderungen erforscht werden;

2) in dogmatischer, wo bloß sein jetziges Daseyn ausge
nommen und der Umfang seiner Wirksamkeit gezeigt 
wird.

Was nun bei jedem Satze möglich ist, muß aber auch 
bei der positiven Rechtswissenschaft im Ganzen eintreten, und 
es giebt daher eine historische und eine dogmatische Be
handlungsart des positiven Rechts.

Erstere, mit der wir uns zunächst in diesem Paragra
phen beschäftigen wollen, liefert die Geschichte des positiven 
Rechts. Diese kann und muß von doppelter Art seyn:

1) eine Geschichte der Rechtsnormen (äußere Rechtsge-
4 schichte);
2) eine Geschichte der Dogmen (innere Rechtsgeschichte). 

Jene hat es mit der Aeitfolge, in welcher die verschiedenen 
Rechtsnormen erschienen, und mit allgemeiner Angabe ihres 
Inhalts zu thun, wie er sich aus kritischer Verbesserung oder 
philologischer Auslegung ergiebt; diese hat die Veränderun-

) Wenn auch das Studium der Gesetzgebungs-Wissenschaft nicht 
unbedingt dem Juristen angesonnen werden mag, und wir aus diesem 
Grunde auch hier keine Litteratur des Gegenstandes geben, so können 
wir doch nrcht umhin, eine der interessantesten Erscheinungen derselben 
namhaft zu, machen. Esist dieß des hochgefeierten Savigny Epoche 

$Dm Berufe unserer Zeit für Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft. Heidelberg 1814, ein über jedes Lob erhabenes 
Dokument der hohen Vortrefflichkeit seines Verfassers.

7 ' " 



98 Zweiter Abschnitt. Drittes Capirei.

gen, welche durch die verschiedenen Rechtsnormen jeder Theil 
des positiven Rechts erlitt, systematisch, aber in chronologi
scher Ordnung, aufzuzeichnen; bet jener dominirt dabei- die 
Geschichte, das Chronologische, bei dieser die Wissenschaft, 
das Systematische. 5)

$) Deutlicher wird diese Eintheilung, wenn wir die äußere RechtS
geschichte als die Geschichte der gesetzgebenden Gewalt, der zur Rechts
quelle gewordenen juristischen Litteratur und endlich solcher Institute 
bezeichnen, welche auf die Bildung des Rechts Einfluß gehabt haben, 
die innere Rechtsgeschichte dagegen als die Geschichte der Veränderun- 
?en in den Rechtssätzen selber und als die Darstellung der durch Ge- 

etze, Litteratur und Praxis bewirkten Umgestaltung in den juristischen 
Lehren. Beide, die äußere und innere Rechtsgeschichte, sind nicht zwei 
verschiedene Theile der Wissenschaft, sondern nur verschiedene Seiten, 
von welchen sie behandelt werden kann, indem entweder hauptsäch
lich auf die Ursachen der Rechtsveränderungen oder vornehmlich nur 
auf diese Veränderungen, als Wirkungen, gesehen wird. Früher pfleg
ten diese Theile in zwei Vorträgen, in dec eigentlichen Rechtsgeschlchte 
(historia juris, auch wohl historia leg-um) und in den Rechtsal- 
terthümern, welche die geschichtlichen Nachrichten nach den einzel
nen Materien geordnet enthalten, abgehandelt zu werden. Späterhin 
wurden innere und äußere Rechtsgeschichre verbunden und beide nach 
gewissen Zeitabschnitten in Perioden getheilt.

Zur Uebersicht der Römischen Rechtsgeschichte sind zu benutzen: 
Bachii historia jurisprudentiae romanae. Lips. 1807. Gibbons 
historische Uebersicht des Römischen Rechts, mir Anmerkungen, über
setzt von Hugo. Göttingen 1789. Hugo's Lehrbuch der Geschichte 
des Römischen Rechts. Berlin 1830. Jachariä Versuch einer Ge
schichte des Römischen Rechts. Leipz. 1814. Schweppe, Römische 
Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer. Göttingen 1826. v. Savig- 
ny, Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter. Heidelb. 181э. 6 Boe. 
Biener's Gesch. der Novellen. Berlin 1824. Dirksen, Quellen 
des Röm. Rechts, und Desselben Uebersicht der Versuche zur Kntrk 
und Herstellung der Zwölf-Tafel-Gesetze. Leipz. 1824.

Wer Rechtsgeschichte zum besondern Studio machen will, dem 
wird erne sicherlich genügende Ausbeute dargeboten in der so ausge
zeichneten Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, herailsgeg. 
von F. C. von Savigny, E. F. Eichhorn und J. F. L. Goschen, 
die zu Berlin, Stettin und Elbing in fortlaufenden Heften erscheint.

Für Deutsche Rechtsgeschichte sind zu empfehlen: Hernrrch, 
Handbuch der Deutschen Rechtsgeschichte. Leipz. 1819. Politz, das 
Deutsche Volk und Reich. Leipz. 1816. . , ....

liebet Römische Alterthümer ist nachzulesen: Rossini antiqmtatum 
romanarum corpus absolutissimum, mit Zusätzen von D empster. Coln 
1645. 4. Adam's Handbuch der römischen Alterthümer, aus dem 
Englischen von Meyer. Erlangen 1794 u. 1795. 2 Bde.

lieber Deutsche: Hummel, CompendiumDeutscher Alterthümer. 
Nürnberg 1788. . .

Rössig, Die Alterthümer der Deutschen. 2te Auflage. Lerpzig 
1801. Deutsche Rechtsalterthümer von Jacob Grimm. Gottrn- 
gen 1828.
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Die Geschichte des positiven Rechts müßte ferner eben 
so, wie Geschichte im Allgemeinen, in eine Universal- und 
Specialgeschichte zerfallen; allein die erstere eröffnet ein zu 
weites Feld, welches nur nach vielen und glücklichen Vorar
beiten in der Specialgeschichre ganz angebaut werden könnte, 
so daß die Specialgeschichte des Rechts für jene einstweili
gen Ersatz bieten muß. Unter dieser verstehen wir aber die 
Geschichte^ der Gesetzgebung einzelner vorzüglich merkwürdi
ger und namentlich derjenigen Völker, deren Rechtszustand 
auf den der heutigen Tage entscheidenden Einfluß ausge
übt hat.

Eine dritte Eintheilung der historischen Kenntniß des 
Rechts ist die der Geschichte fremder und einheimischer Rechte, 
und nach dieser Eintheilung wollen wir sie hier namentlich 
naher betrachten. Zwei Bemerkungen sind indessen hier zu
vörderst voranzuschicken: erstens, daß, da dieses Buch vor
zugsweise für den Liefländischen Rechtsgelehrten berechnet ist, 
die demselben erforderliche historische Kenntniß positiver Rechte 

Für Lreflandische Rechtsgeschichte sind zu benutzen:
Menius historischer Prodromus des Liefländischen Rechtens und 

Regiments. Dorpat 1633. 4.
Lestocq's Grundlegung einer pragmatischen Rechtshistorie (der 

preußischen, polnischen, liv- und curländischen Rechte). Königs
berg 1766. 8. Bunge's Beiträge zur Kunde der liv-, esth- und 
curländischen Rechtsquellen. Dorpat 1831.

Mülhel's liefländische Rechtsgeschichte. Mscpt.
Ueber Liefländische Alterthümer ist nachzulesen:

Borg er's Versuch über die Alterthümer Lieflands und seiner Völ
ker. Riga 1779. 8.

Thomas Hiärne ehstländische, liv- und lettländische Geschichte, 
herausgegeben von J. F. v. Recke. Lhl. 1. Mitau 1794. 4.

Program in a de juris livonici fontibus — scripsit F. Л. Nietzsche. 
Lips. 1831.

Ueber den Verfassungs- und Rechtszustand der ursprünglichen 
Bewohner Lreflands, ehe die eingewanderten Deutschen sich zu Herren 
des Landes aufwarfen, und ehe mithin die Geschichte dieser Letzteren 
die Liefländischen Annalen ausfüllte, liefern uns, wenn auch nur dürf
tige und unzusammenhängende, Nachrichten: Heinrich der Lette und 
?1 * * * * * Alnpek e. Die Annalen des Erstern sind von G r u - 
der herausgegeben unter dem Titel: Origines Livoniae sacrae et ci- 
Sb»» ™ Fol. Deutsch in I. G. Arndt's lief!.

\ ' 174/‘ ®oI‘. Dre bekannte Reimchronik des Letz-
tern gab L. von Bergmann Riga 1817. 4. heraus. 6

noch sey ein ächt classisches Opusculum der neuern 
.'n das graueste Alterthum zurückversetzt, angeführt, 

es ist dieß Ereflander gar nicht sagen darf, daß er es nicht gelesen;
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von dem Standpuncte seines Vaterlandes Liefland beurtheilt 
werden muß, und wir daher hier unter fremden Rechten Al
les begreifen müssen, was wir oben (Cap. 2. §. 7.) zu den 
hülfsrechtlichen O.uellen des allgemeinen Liefländischen Pro
vinzialrechts gezählt haben, unter einheimischen Rechten da
gegen nur das eigenthümliche Liefländische Recht verstehen 
kännen;> zweitens, daß es außer unserem Zwecke liegt, hier 
in den ganzen Umfang der Rechtsgeschichte sowohl der frem
den als einheimischen Rechte einzugehen, sondern wir uns 
nur begnügen wollen, so weit als es hier passend ist, einige 
Blicke auf das Vaterländisch-Rechtsgeschichtliche zu werfen. 
Wir haben oben (Cap. 2. §. 6 u. 7.) eine Uebersicbt sammt- 
licher Rechtsquellen geliefert, deren Kenntniß der Jurist nach 
der Jeicfolge ihrer Entstehung in der heutigen Gestalt sich 
anzueiguen hat, und verweisen zur Erlangung solchergestalten 
Kenntniß auf die in diesem Fach im Allgemeinen erschiene
nen, so vielfältigen, schriftstellerischen Leistungen, die wir 
dort, so weil als gehörig, namhaft gemacht haben. —

Was nunmehr aber unser eigenthümlich vaterländisches 
Recht in historischer Beziehung betrifft, so führen wir hier
über Folgendes an.

Die politische so wie die Rechtsgeschichte Lieflands läßt 
sich in folgende Perioden bringen:

1) Liefland vor Ankunft der Deutschen;
2) Liefland unter Deutschem Regiments;
3) Liefland unter Polnischer Herrschaft;
4) Liefland unter Schwedischem L-cepter;
S) Liefland als Theil des Russischen Kaiserreichs.

Von dem Rechtszustande der ersten Periode sind keine 
zuver'lässige Spuren vorhanden, indem die ursprünglichen Be
wohner dieses Landes, durch die Eroberung desselben von 
den Deutschen, mit ihrem Lande und ihrer Freiheit auch ihre 
Geschichte, ihren besonder» Verfassungs- und Rechtszustand 
verloren. So viele Nachrichten aber auch über jene dunkle 
Periode noch zu finden sind, so haben sie kein rechtsgeschicht
liches Interesse, weil durchaus kein Zusammenhang zwischen 
dem Rechtszustande jener altern und der später» Zeit vor
handen ist. Mit der Ankunft der Deutschen, die diese Lander 
bald besiegten und unterjochten, verschwand sehr schnell alles 
Eigenthümliche derselben. Der Urbewohner wurde Sclave 
und kam weiter nicht in rechtlichen Betracht: die Geschichte 
der eingewanderten Deutschen füllt nunmehr die Liefländi
schen Annalen.

Mit dem dreizehnten Jahrhundert, von wo (obwohl die 
Deutschen schon 1158 n. Ehr. einwanderten) der eigentliche 
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Anfanq der zweiten Periode sich datirt, gestaltet sich, der 
Rechtszustand zu einer bestimmten Form, und sind aus lener 
Zeit verschiedentliche Rechtsguellen vorhanden, die bis auf 
den heutigen Tag mehr oder weniger von ^Llchttgkeit geblie
ben sind, je nachdem sie durch Anordnungen der spatern 
Herrschaften verdrängt oder unversehrt gelassen wurden, ^n 
dieser Periode wurden sammtliche Bischöfe, so wie der Or
densmeister, nach und nach Deutsche Reichsfursten und gßri) 
Liefland ein Theil des heiligen Römischen Reichs, welches 
es bis in die zweite Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts 
blieb, von wo ab die dritte Periode mit der Unterwerfung 
Lieflands unter Polen (8. September 1561) beginnt. Die
ses Werk wurde von dem Königlich Polnischen Bevollmäch
tigten Radziwil vollzogen; Sigismundus Augustus 
nennt sich Großherzog von Liefland, und der Deut,che Or
den hat mit seinem acht und vierzigsten und letzten Ordens
meister Gotthard Kettler, welcher von Polen mit dem 
Herzogthum von Curland und Semgallen belehnt wird, seine 
Herrschaft über Liefland eingebüßt.

Die Polnische Herrschaft in Liefland dauert bis zum 
Jahre 1629, wo die Schweden unter Gustav Adolph 
Liefland eroberten, als mit welcher Eroberung die vierte Pe
riode anhebt. **)

*) Der Uebergang Lieflands von Polnischen in Schwedische Hände 
gestaltete sich allmahlig, vom Altmarkschen Stillstände 1629 bis zum 
Olivischen Frieden 1660. Mit ersterem blieb zwar Liefland schon in 
Schwedischen Händen, mit letzterem wurde aber erst dieser Besitz 
förmlich bestätigt.

6) Ueber diese verschiedenen Herrschaftswechsel existireu folgende 
Urkunden:

1) über den Anfall Lieflands an Polen:
a. Sigismund! Augusti privilegium administrandi ducatus Li- 

voniae datum Vilnae duci Nicolao Radziwil 28. Novbr. 1561.
b. Sigismund! Augusti privilegium datum Vilnae Nobilitati 

Livoniae feria Vita post festum S. Catharinae 1561.
c. Pacta subjectionis inter Regem Sigismundum Augustum 

et Magistrum Gotthardum Kettler, inita Vilnae 28. Novbr 
1561.

2) Ueber den Uebertritt an Schweden: •
a. die diplomata d. d. 12. u. 13. Juni 1602 unter Herzog Carl, 

bei der ersten theilweisen Eroberung Lieflands; "
b. die Resolution Gustav Adolph's, d. d. 18. May 1629, als 

dieser Monarch Herr von ganz Liefland geworden war.
3) Ueber die Unterwerfung an Rußland: ' -

Die fünfte endlich beginnt im Jahre 1710 mit der Un
terwerfung Livlands unter Russischen Scepter durch Peter 
den Großen, und geht bis auf die heutigen Tage herab. * 6)
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Wir sagten oben, daß erst mit der zweiten Periode der 
Rechtszustand in Liefland sich zu einer bestimmten Form ge
staltet. Dieß geschah, indem die Deutschen Ansiedler, welche 
das Land besetzten und sich zueigneten, in dasselbe ihr vater
ländisches Deutsches Recht verpflanzten. In Beziehung auf 
privatrechtliche Verhältnisse übten indessen die Landesherren 
damals fast gar keine gesetzgebende Gewalt aus, sondern 
überließen die Ausbildung der privatrechtlichen Normen der 
Autonomie und dem Gewohnheitsrechte. Was mit
hin von jenen Zeiten als gesetzliche Bestimmung auf uns ge
kommen ist, sind nicht etwa von den damaligen Oberherren 
erlassene Gesetze, sondern von Privatpersonen unternommene 
schriftliche Aufzeichnungen der sich allmählig auf dem obge
nannten Wege gestaltet und entwickelt habenden Normen des 
Verfahrens bei der Beurtheilung privatrechtlicher Streitigkei
ten. Diese schriftlichen Aufzeichnungen lieferten die aus je
ner Periode herstammenden sogenannten Rechtsbücher, 
worunter die verschiedenen Ritterrechte gehören, von denen 
eines bis auf die jetzigen Zeiten praktische Gültigkeit behalten 
hat. Auf demselben Wege der Autonomie entstanden die, 
gleichfalls aus Deutschen Statuten geschöpften Ri gischen 
Stadtrechte. Allein diese Rechtsbücher, Ritterrechte und 
Stadtrechte enthielten keine vollständige Aufzeichnung des 
damaligen bürgerlichen Rechts des Adels und der Stadter, 
sondern nur das Wichtigste; das Meiste bestand als unge
schriebenes Gewohnheitsrecht, welches hauptsächlich durch 
Hegung. der öffentlichen Gerichte dem Volke im Gedächtniß 
bewahrt wurde.

In der dritten Periode behiilt Liefland zwar diese seine 
angestammten bürgerlichen Rechte, ungeachtet der von Polen 
mehrmals beabsichtigten Einführung fremder Rechte, aber 
das Römische Recht fing jetzt an, größern Einfluß auf das 
Liefländische zu gewinnen.

In der vierten Periode gewann zwar das Römische 
Recht immer mehr Eingang, vermochte indessen nicht das

a. Accordspuncte der Ritter- und Landschaft bei der Uetergäbe 
Lieflands d. d. 29. Juni 1710.

b. Sch eremetjew's Resolution auf diese Puncte d. d. 4. Juli 
1710.

c. Nystädter Frieden, d. d. 30. August 1721, bestätigt durch das 
Manifest vom 29. Septbr. 1721 und in Liefland pudlicirt 
am 2. Octbr. ej. ai.

Abgedruckt findet man diese Urkunden in Christoph Georg von 
Siegenhorn's Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgal- 
len, Königsberg 1772, und in Friebe's Geschichte Lief-, Ehst- und 
Curlands/ so wie in G adebusch's Jahrbüchern.
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Ansehen der alten angestammten Ritterrechte und Deutschen 
Gewohnheitsrechte, welche sich fortwährend im lebhaften Ge
brauch erhielten, zu überwiegen; ja es verlangte sogar die 
Liefländische Ritterschaft von der Königin Christina die im 
Jahre 1648 erbetene specielle Bestätigung ihres alten Ritter
rechts, und wiewohl die Ritterschaft und das Land es nicht 
durchzusetzen vermochten, überhaupt ein neues vollständiges 
Landrecht zu erhalten, so gelang es andererseits eben so we
nig der Schwedischen Regierung, die mehrmals versuchte 
Einführung des allgemeinen Schwedischen Rechts in 
Liefland durchzusetzen, weil diese Gesetze den angeerbten Sit
ten und Rechtsgewohnheiten durchaus nicht entsprachen. (Cfr. 
R. v. Helmersen's Abhandlungen aus dem Gebiete deS 
Liefländischen Adelsrechtes, Lieferung II. Dorpat 1832. 8. 
pag. 203 sqq. und Lief. I. pag. 1 sqq.

Als demnächst bei der Eroberung Lieflands durch die 
Russen die Ritterschaft in der, mit dem bekannten Schere- 
metjew im Jahr 1710 (Anfang der fünften Periode) ab
geschlossenen, vorangeführten Capitulation, ihre Rechte auf
zählen niuete, nach welchen fie in Zukunft gerichtet werden 
sollte, so überging sie geflissentlich das Schwedische Recht, 
und machte nur ihre seitherigen Privilegien, die alten Ge
wohnheiten, das Ritterrecht und in subsidium die gemeinen 
Deutschen Rechte namhaft. Es hatte sich indessen schon in 
der vorigen Periode vom Schwedischen Rechte durch die Pra
xis Mancherlei eingeschlichen, und namentlich war seither das 
Prozeßverfahren fast ganz auf Schwedisches Recht gegründet, 
und als nun gar gegen das Ende der Schwedischen Regie
rung Schwedische Rechtssammlungen, namentlich der Land- 
lagy mit seinen Noten und die sogenannten Landesordnungen 
in Deutscher Sprache gedruckt wurden, ward dem Schwedi
schen Rechte in Liefland ein neuer Weg gebahnt, auf dem eS 
sich nach und nach in dieser letzten Periode durch die PrariS 
verbreitete und bis auf unsere Tage erhielt. So gingen denn 
aus einer Periode in die andere Gesetze und Rechte über, und 
ist uns für die gegenwärtige Zeit von Allem Einzelnes geblie
ben; nur daß das hinzugekommene Russische Recht in be
stimmten einzelnen Fallen die früheren Rechte aufhebt oder 
verdrängt. Von den Russischen Gesetzen gelten indessen für 
Liefland nur folgende: ” ’

diejenigen Reichsgesetze, von denen nicht ausdrück
lich bestimmt ist, daß sie für die privilegirten Provinzen 
keine Anwendung haben sollen und welche durch die Gou
vernements-Regierunng publicirt worden.
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2) Alle speciell für Liefiand erlassenen Gesetze und Ver
ordnungen.

Aus dieser skizzirten Darstellung ist nun leichtlich zu neh
men, daß der Rechtszustand in Liefland im Ganzen seither 
immer ziemlich verworren und schwankend gewesen ist, und 
auch ^gegenwärtig noch einer allendlichen pracisen Gestaltung 
unerläßlich bedarf, weil bei einer solchen Anhäufung der ver
schiedenartigsten Rechte, die beinahe alle auf gleiche Würdi
gung Anspruch machen, und bei dem bisherigen Mangel an 
wissenschaftlichen Bearbeitungen des Liefländischen Rechts, 
die Praris oft schwanken, oft einen schiefen Weg einschlagen 
muß und leider derselben ein zu großer Spielraum offen ge
lassen ist. 7) Wir können indessen zuversichtlich einer liclM- 
ren Rechtsperiode, als alle vorherigen, entgegensetzen, indem 
durch die Fürsorge unseres Kaisers und Herrn Rußland ge
genwärtig einen förmlichen Coder ertzalten (cfr. oben Note 
23 pag. 58.), zu welchem, rücksichtlich der Ostseeprovinzen, 
eine Sammlung und Darstellung der besonderen Rechte der
selben anzufertigen befohlen worden ist, so daß wir endlich 
einmal hoffen können, einen ebenen und hellen Weg gebahnt 
zu erhalten, der uns aus dem seitherigen Chaos unseres Ge
setzwesens rettet und uns ein bestimmt begrenztes Feld des 
Rechtsverfahrens eröffnet, in welchem nicht mehr die Will- 
kühr der oft so inconsequenten Praris ihr Spiel treiben wird.

’) Vielen Dank und besonderes Verdienst hat sich bei so geftal- 
ter Lage der Dinge unser Livonist Bunge durch die zeitgemäße 
Schrift: „Wie kann der Rechtszuftand Liv-, Ehst- und Curlands am 
zweckmäßigsten gestaltet werden?" Rigau.Dorpat 1833, 8., erworben.

§. 17.
II. Von der dogmatischen Rennmiß positiver Rechte, 

und zwar:
a. deS theoretischen Theiles der Rechtswissenschaft, und zwar: 

1) des öffentlichen Rechtes.

Bisher haben wir bloß die vorhandenen Rechtsguellen 
und ihre Veränderungen geschichtlich betrachtet: die dogma
tische Kenntniß positiver Rechte muß uns aber weiter füh
ren, da sie in einem wissenschaftlichen Systeme der aus den 
Rechtsquellen erzielten Sätze bestellt. Die Gesammtheit die
ser Sätze zerfällt in einen theoretischen und praktischen Theil. 
Ersterer hat zwei Theile des Rechts zum Gegenstände,

1) das öffentliche Recht,
2) daS Privat-Recht, 

die wiederum ihre verschiedenen Unterabtheilungen haben.
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Zum öffentlichen Recht- gehört zuvörderst:
A. das Staatsrecht. Dieses begreift,m strer^-m Sinne 

d-S Wortes den Umfang aller Rechte und Verbuidllch- 
keilen, welche sich au5 der Verfassung eines Staates für 
den Gesetzgeber, Richter und Vollzieher int Innern des
selben unmittelbar ergeben; .

B. das Regierungsrecht. Dieses umfaßt dlejenigm 
Zweige der höchsten Gewalt, welche unerlaßlicherweiie 
vorhanden seyn müssen, damit der Staat bestehe. Er 
zerfällt in vier Theile: -

I. das positive Völkerrecht (cfr. §. 15. Eintheilung der 
philosophischen Rechtslehre); )89

8) Die naturrechtlichen Systeme enthalten zugleich das^ allgemeine 
Staatsrecht. Besondere Schriften sind: J. H. Boehmer introducho 
in jus publicum universale. Halae 1755. Hoffbauer allgemeines 
Staatsrecht. Halle 1797. Leisler, natürliches Staatsrecht. Frank
furt 1806. So auch die Schriften von Leist und Goenner. Zu 
den neuesten Erscheinungen gehören: Die Staatswissenschaft, geschicht
lich-philosophisch begründet von Joh. Schön, ür. phil. et jung. 
Breslau 1831. Fr. Murhard der Zweck des Staats. 2Lhle. gr. 8. 
Göttingen 1832. Fr. von Raumer über die geschichtliche Entwicke
lung der Begriffe von Recht, Staat und Politik. Leipzig 1831. Dr. 
Zoepfl Mikrokosmus (Zeitschrift). Karl Salomo Aachariä Vier
zig Bücher vom Staate. Heidelberg 1832. 5 Bde.

v) Da jedes Wolk durch den Gang der Ereignisse mit andern, 
nahen und entfernten, Völkern in vielfache Berührung kommt, so ist 
es natürlich, daß die Rechtsverhältnisse unter den mit einander im 
Verkehr stehenden Völkern durch ausdrückliche Bestimmungen gegen
seitig festgesetzt werden. Die auf diese Weise von einem Staate an
genommenen Normen bilden das positive Völkerrecht dieses besondern 
Staats. Insofern aber mehrere Staaten durch eine öffentliche Macht 
zu einer Einheit verbunden sind, verlieren schon durch das Daseyn 
einer solchen Verbindung, und ohne daß es auf den Grad ihrer Wirk
samkeit ankommt, die unter solchen Staaten bestehenden Rechtsver
hältnisse den völkerrechtlichen Charakter. Dagegen wird mit Recht 
von dem positiven Völkerrechte der einzelnen Staaten das allge
meine positive Völkerrecht unterschieden, insofern sich wenigstens nn- 
ter den vielfach verbundenen Völkern eine Uebereinstimmung in den 
positiven Rechtsnormen nachweisen laßt, nach welchen sie ihre Hand
lungen gegen einander einrichten, und beurtheilt wissen wollen.

Zur Kenntniß der in völkerrechtlichen Verhältnissen vorhandenen 
Gewohnheiten dient nun zwar im Allgemeinen die Geschichte der Völ
ker und Staaten, insoweit sie die auswärtigen Verhältnisse betrifft, 
ganz besonders aber das Studium der vielfältigen Staatsverträge des 
neuern Europa. Erst seit dem Schlüsse des sechszehnten Jahrhun
derts ist damit angefangen worden, die zahlreichen Friedensschlüsse, 
Bündnisse unb. andere Verträge zwischen den Europäischen Staaten, 
sowie die sonstigen, auf ihre öffentlichen Verhältnisse sich beziehenden, 
officiellen Erklärungen zu sammeln und herauszugeben. Nachdem im 
Laufe des siebzehnten Jahrhunderts durch derartige Sammlungen eine
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П. das Kirchenrecht. Wir haben von demselben, als 
einem allgemeinen moralischen Mittel, eine gesetzliche 
Handlungsweise unter den Bürgern hervorzubringen, 
bereits oben, wo von der Politik die Rede war, ge
sprochen. Hier wollen wir diesen so wichtigen Theil 
der Rechtswissenschaft, so viel am Orte, naher be
trachten.

Die Religion an und für sich mag zwar nicht als ein 
eigentlicher Gegenstand des Rechts und der Gesetzgebung be
handelt werden; da aber die Verbindung mit einer übersinn
lichen Welt auf das ganze Leben und Wirken des Staats
bürgers von entscheidendem Einflüsse ist, so muß der Staat, 
um diese Verbindung in's öffentliche Daseyn zu rufen, sich 
einer vorhandenen Anstalt bedienen, die ihm hiezu die zweck
mäßigsten und sichersten Mittel darbietet. Diese Anstalt ist 

große Anzahl völkerrechtlicher Verträge bekannt geworden war, erschie
nen allgemeinere Sammlungen derselben. Das vollständigste und wich
tigste Werk dieser Art ist das von Jean du Mont veranstaltete corps 
universel diplomatique du droit des gens. (geht von 800 bis 1731) 
Amsterdam et Haye 1726 —1731 en 8 tomes. Fol. An die Samm
lung von du Mont schließt sich diejenige von Martens an, die bis 
zum Jahre 18'20 geht, unter dem Titel: Recueil des principaux 
traites depuis 1761, Göttingen 1791—1801. 7 Bde. Hierauf Supple
ment etc. etc. etc. Göttingen 1802 — 1820. 8 Bde. Zu bemerken ist 
noch, daß zu der du Montschen Sammlung Barbeyrac Ergän
zungen und Rousset Nachträge geliefert haben. —

Die wissenschaftliche Behandlung des Völkerrechts beginnt mit 
Hugo Grotius 1625. Nach dem Vorgänge von Grotius ist in 
der Folge von den Verfassern naturrechtlicher Systeme, als Theil des 
Naturrechts, auch das allgemeine Völkerrecht abgehandelt worden. 
Doch ward bald dem Völkerrechte eine abgesonderte Bearbeitung, als 
selbstständiger Wissenschaft, zu Theil, ohne daß übrigens in der Me
thode etwas wäre verändert worden. J. I. Moser war der erste, 
der dem Völkerrechte in den Verträgen und in der Staatspraxis neue
rer Zeit eine rein positive Grundlage zu geben und für die Verbrei
tung und wissenschaftliche Vervollkommnung desselben nicht nur durch 
Schriften, sondern auch durch eine eigene Staats- und Cancellei-Aca
demie zu wirken suchte. — Hauptwerke aus den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts sind: Günther's Europäisches Völkerrecht in 
Friedenszeiten. Altenb. 1787—92. 2 Thle. Schmalz Europäisches 
Völkerrecht rc. de Martens pretds du droit des gens moderne, fonde 
виг les traites et Fusage. Göttingön 1801. Saalfeld Grundriß eines 
Systems des Europäischen Völkerrechts. Göttingen 1809.

Aus neuerer Zeit ist vorhanden: Schmelzing systematischer 
Gnindriß des praktischen Europäischen Völkerrechts. Rudolstadt 1818 
big 1820. 3 Bde. Klüber droit des gens moderne de FEurope. Tu- 
bingue 1819.

Aus der neuesten Zeit:
Principes du droit de la naturo et des gens par Marc Barreau.

Paris 1831.
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die Kirche, welche außer dem Staate weder denkbar noch 
überhaupt von irgend welchen rechtlichen folgen seyn könnte. 
Unter Kirche verstehen wir aber eine vom Staate genehmigte 
Verbindung der Staatsbürger zu gemeinschaftlicher Vereh
rung des alleinigen Gottes, als Mittel zur möglichsten Jci- 
edluna des Menschen. Das Kirchenrecht dagegen ist der In
begriff derjenigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche der 
Kirche, als einer besonder», im Staate sich gebildet haben
den, autorisirten Gesellschaft, zustehen und obliegen. Bleies 
Kirchenrecht unterliegt folgenden Eintheilungen:

1) Nach den verschiedenen Kirchen giebt er» ein katholi
sches und protestantisches Kirchenrecht.

2) Nach dem Umfange seiner Verbindlichkeit unterscheiden wir 
ein allgemeines und ein besonderes Kirchenrecht.

3) Nach seinem Gegenstände betrachtet dar» Kirchenrecht
a. die äußeren Verhältnisse der Kirche, und namentlich 

zu dem Staate: Kirchen-Staatsrecht;
b. die inner« Verhältnisse der Kirche, und zwar:

«. in Hinsicht der Kirchengewalt, öffentliches 
Kirchenrecht;

ß. in Rücksicht all.-r ihrer einzelnen Mitglleder, so
wohl derjenigen, welche an der Ausübung der 
Kirchengewalt Theil nehmen, als der übrigen, 
unter der Gewalt der Kirche stehenden, Mitglie
der derselben, Kirchen-Privatrecht.

Dieser letztere Theil des Kirchenrcchts ist, streng genom
men, weiter nichts, als ein Theil des besondem Privatrechts, 
in welchem die besonderen Rechte

1) geistlicher Personen,
2) geistlicher Sachen,
3) geistlicher Handlungen,

ahgehandelt werden. Eigene O.nellen des Kirchenrechts für die 
Evangelisch-Lutherischen Glaubensgenossen sind die symboli
schen Bücher, nämlich:

1) die Augsburgische Confession d. d. 25. Juni 1530;
2) die von Melanchthon 1531 verfaßte Apologie der

selben;
3) die Schmalkaldischen Artikel vom Jahre 1537; und
4) die Concordienformel von 1580. •)*

•) Dieses letztere Stück ist weniger als eigentliche Quelle des Kir
chenrechts , als vielmehr der Vollständigkeit halber hier angeführt. Die 
Concordienformel läßt sich nämlich von den übrigen symbolischen Bü
chern nicht als getrennt denken, weil sie den Ausschlag der Streitigkeiten 
abgiebt, die nach Luther's Absterben über die früheren symbolischen 
Schriften in der evangelischen Kirche entstanden waren.
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Doch lassen sich aus diesen Quellen nicht etwa die Nor
men unseres Kirchenrechts unmittelbar herleiten, sondern meh- 
rentheils nur die Dogmen, aus welchen die Satze desselben 
gefolgert werden müssen. Das Canonische Recht im Allge
meinen und die einzelnen Kirchenordnungen insbesondere lie
fern dagegen die für die Normen des Rechtsverfahrens in kirchen
rechtlichen Angelegenheiten erforderlichen Materialien.10)

Io) In Beziehung auf Kirchenrecht sind als neuere Erscheinungen 
anzuführen:

E. F. Eichhorn Grundzüge des Kirchenrechts der katholischen und 
evangelischen Religionspartheien in Deutschland. Göttingen 1831. 

vr. Andreas Müller Lexikon des Kirchenrechts und der Römisch
katholischen Liturgie. 5 Bde. Würzburg 1831 u. 1832.

vr. Ferdinand Walter Lehrbuch des Kirchenrechts aller christ
lichen Confessionen. Bonn 1831.

Archiv der Kirchenrechtswissenschaft; im Vereine mit mehreren Ge
lehrten des In- und Auslandes herausgegebenvonvr.C. E. Weiß. 
Frankfurt a. M. 1830 sqq. .

Annalen des protestantischen, kacholischen und jüdischen Kirchen
rechts; herausgeg. von H. L. Lippert. Franks. a.M. 1831 sqq.
IX) Die Litteratur des peinlichen Rechts theilt sich in folgende 

Hauptrubriken:
1) Literarische Hülfs mittel;
2) Commenrarien über die Quellen; \
3) Systeme;
4) Compendien (Meister, Koch, Grolmann, Dabelow, Henke);
5) Vermischte Abhandlungen;
6) Casuistische Schriften.

Wir zählen hier ad 1, 3, 5, 6. das Gediegenste und Neueste auf. 
adl. Bibliothek des Deutschen peinlichen und Lehnrechts von J. S.

Gruber. Franks, u. Leipz. 1788. 8.
Klein und Kleinschro d's Archiv. Bd. I. St. 1. JW 8.
G. W. Böhmer Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in 

seinen allgemeinen Beziehungen, mit besonderer Rücksicht auf 
Criminalpolitik. Ifter Band 1816.

Jahrbücher der gesammten Deutschen juristischen Litteratur, im 
Vereine mit den ausgezeichnetsten Deutschen Rechtsgelehrten her
ausgegeben von vr. Friedr. Christoph Carl Schunk. Nen
stadt an der Orla.

Summarium des Neuesten in der Rechtswissenschaft, herausge- . 
geben von E m i l K i n d. Leipz. 1832.

So wie das Kirchenrecht dem Staate als Mittel dient, 
eine möglichst geistige Vervollkommnung unter den Staats
bürgern zu Wege zu bringen, so hat der Staat in dem drit
ten Theile des Regierungsrechts, nämlich:

III. in dem Criminalrechtell) ein Mittel, eine gesetz
liche Handlungsweise unter den Bürgern aufrecht zu erhalten. * IX 
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Das Criminalrecht oder Strafrechts-Wissenschaft ist die Wis
senschaft der Rechte des Staats, welche durch Strafgesetze 
gegen die Unterthanen, als Uebertreter derselben, begrün
det sind.

Die Uebertretung eines Strafgesetzes nennt man Ver
brechen. Alle Uebertretungen haben ihren psychologischen 
Entstehungsgrund in der Sinnlichkeit, in wie fern das Be- 
gehrungsvermögen des Menschen durch die Lust an oder aus 
der Handlung zur Begehung derselben angetrieben wird. Die
ser sinnliche Antrieb wird dadurch aufgehoben, daß Jeder 
weiß, auf seine That werde unausbleiblich ein Uebel folgen, 
welches größer ist, als die Unlust, die aus dem nichtbeftie- 
digten Antrieb zur That entspringt. Damit nun die allge
meine Erlenntniß der Nothwendigkeit solcher Uebel unbezwei
felbar begründet werde, so muß ein Gesetz dieselben als 
nothwendige Folge der That bestimmen, und damit die Rea
lität jenes gesetzlich bestimmten idealen Zusammenhanges in 

»63. Curpzow practica novum reruni erimina!, cum observ. J. 8. Fr.
Bothmeri. Tom. 3. Francof. 1759. Fol. (BöhMer's observat. 
sind besonders daselbst in demselben Jahre in Fol. abgedruckt.

I« Ehr. Edlen von Quistorp Grundsätze des Deutschen 
peinlichen Rechts. 2 Ihle.; herausgegeben von Klein, Rostock 
1809, 10. 8. Tittmann Handbuch des gemeinen Deutschen 
peinl. Rechts. 4Thle. 18C6-10. 8.

@. Ä. Kleinschrod systematische Entwickelung der Grundbe
griffe und Grundwahrheiten des peinlichen Rechts von P. J. 2L 
von Feuerbach. Gießen 1820. (Gegenwärtig ist eine eilfte 
Auflage erschienen.)

»65. Hieher gehören die vielfältigen verschiedenen criminalrechtlichen 
Zeltschnften, und namentlich:

Neues Archiv des Criminalrechts, herausgegeben von Klein
schrod, Konopgck und Mittermayer. Halle 1817 sqq.

Hpfleg/ ^nna^eu f“c Deutsche und ausländische Criminal-Rechts- 

Neues Archiv des Criminalrechts, herausgegeben von Abegg,
Birnbaum, Heffter, Mittermayer und Wächter.

K lein sch r o d's Abhandlungen aus dem peinlichen Rechte und 
peinlichen Prozesse. Erlangen. 3 Thle. 1797-1805.

, - I? $ Beitrage zum Criminalrechte. Bamberg 1812.
adb. Fr. Meister rechtliche Erkenntnisse und Gutachten in pein

lichen Fallen. Göttingen. 5 Theile. 1771—99 sqq.
^Ausgabe ^Ewürdige Criminal-Rechtsfälle. (Neueste 

Pfister merkwürdige Criminalfälle, mit besonderer Rücksicht
auf die Untersuchungsführung. 3 Bde. Heidelberg 1814-17.

^tf/l?rann Borträge und Urtheile über merkwürdige Straffälle 
aus Acten. Leipz. 1815. 11

Me^an^e" un^ bekannten Werke von Pittawgl und
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der Vorstellung Aller zur deutlichen Anschauung gedeihe, muß 
jener ursachliche Zusammenhang auch in der Wirklichkeit er
scheinen, mithin der Uebertretung das im Gesetze mit der
selben verbundene Uebel (die Strafe) auf dem Fuße folgen. 
— Aus allem Diesen ergiebt sich nun, daß das Criminal- 
recht auch ganz einfach als die Lehre von den Verbrechen 
und deren rechtlichen Folgen beschrieben werden, und daß 
man über Strafe und Verbrechen nachstehenden als Rechls- 
satz aufstellen kann: Die zusammenstimmende Wirksamkeit 
der Strafandrohung und der Strafvollstreckung ^bildet den 
sogenannten psychologischen Zwang, das Mittel nämlich, mit 
dessen Handhabung oberwähntermaßen das Criminalrecht sich 
beschäftigt, dessen höchstes Prinzip, dem Vorangeführten zu 
Folge, folgendes ist:

Jede rechtliche Strafe im Staate ist die rechtliche Folge 
eines durch die Nothwendigkeit der Erhaltung äußerer 
Rechte begründeten und eine Rechtsverletzung mit einem 
sinnlichen Uebel bedrohenden Gesetzes.

Aus diesem bekannten höchsten Prinzip des Criminalrechts 
stießen nunmehr drei, keiner Ausnahme unterworfene, unter
geordnete Rechrsgrundsätze, welche die Basis dieser Wissen
schaft ausmachen; sie lauten:

1) Nulla poena sine lege.
2) Nulla poena sine crimine.
3) Nullum crimen sine poena legali.

Verbrechen und Strafe sind allem Diesen zu Folge zwei 
Begriffe, die im Criminalrechte als von einander abgeson
dert gedacht werden können. Die Strafe ist jedesmal die 
nothwendige Folge eines Verbrechens; die Vollziehung einer 
Strafe setzt also die Eristenz eines Verbrechens unerläßlich 
voraus. So viel einzelne Verbrechen es giebt, soviel Stra
fen sind auch vom Gesetze eingeführt. Die Aufzählung der 
vom Gesetze angeordneten Strafen lehrt uns denn auch im 
Criminalrechte die Uebertretungen kennen, die der Staat zu 
den Verbrechen zählt. Diese sowohl als jene werden gewis
sen Eintheilungen unterworfen.

Was nunmehr zuvörderst die Strafen anbetrifft, so muß 
das Uebel, welches als Strafe angedroht wird, nothwendig 
auf den Verlust gewisser Rechte sich gründen, welche dem 
nach dem begangenen Verbrechen beurtheilten Sträfling ge
rade die theuersten sind: daher kann die Strafe nach den 
vorwaltenden Umständen bestehen im Verluste

1) des Rechtes auf das Leben: Todesstrafe. Diese 
findet in Rußland nur ausnahmsweise Statt. In der 
Regel wird an Stelle derselben der Verbrecher dem 



j. 17. D°gm-tis-b- «tmtnr» pofftioet 111

moraNschen Kobe durch lebenslängliche ®«6<innung in 
die Colonieen Sibiriens zur Ansiedelung, »dttiaw V«. 
schärfung der Strafe, entweder IN tue Bergwetke zu 
Nertschinsk zur Zwangsarbeit, oder m andere Gegen
den des hoben Nordens znm Zobelfange, unterzogen. 
Zuweilen wird auch der Verbrecher, wen» er blofi zur 
Ansiedelung »erurtbeilt worden, statt dessen IU> Mi I- 
tairdienst abgegeben;^ dann darf er aber- was sonst 
der Versendung immer vorangeht, nicht offentiia) 
qezüchtigt werden;

2) des Rechtes auf Freiheit: Gefangnipftrafe, 
3) des Rechtes auf Eigenthum: Geldstrafe; , 
4) des Rechtes auf guten Namens Ehren strafe, 
5) des Rechtes auf den Ausdruck äußerer Achtung. Lei

de s st r a f e. , .
Was dagegen die Verbrechen anbelangt, so ist es hier 

nicht am Orte, alle im Eriminalrechte als solche anerlannte 
Vergehungen einzeln aufzuzählen, sondern mag nur genügen, 
wie auch aus sämmtlich Vorangeführtem schon sattsam her
vorgeht, anzuführen, daß es der Verbrechen so viele giebt, 
als einzelne Strafgesetze vorhanden sind, indem die Verge
hung, für die der Staat keine Strafe angeordnet hat, auch 
kein Verbrechen genannt werden kann, und solchem Anfuh
ren eine Uebersicht der Hauptkategorieen folgen zu lassen, 
unter welche alle im Eriminalrechte abgehandelt werdenden 
Verbrechen gebracht werden können. Es sind diese nach
stehende: ' ' .

i. Determinirte gemeine Verbrechen.
A. Oeffentliche Verbrechen. — Staatsverbrechen über

haupt.
1) Staatsverbrechen im engern Sinne.
2) Verbrechen gegen einzelne Gewalten des Staa

tes. Regierungs - Verbrechen.
a. Verbrechen gegen die aufsehende Gewalt; 
b. Verbrechen wider die anordnende Gewalt; 
c. Verbrechen gegen die richterliche Gewalt; 
d. Verbrechen gegen die erecutive Gewalt.

B. Privat-Verbrechen.
1) Verbrechen gegen ursprüngliche Rechte des Men

schen und Bürgers.
a. Verletzung des Rechts auf das Leben; )12

la) Zn den bisher vorhandenen Lehrbüchern des Criminalrechts hat 
man nur den Mord in seinen verschiedenen Arten, sowie den sogenannten 
Lodtschlag, unter die obgenannte Kategorie gebracht. Man kannte noch
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b. Verletzung der Integrität der menschlichen 
Kräfte;

c. Verbrechen an dem Rechte des Bürgers auf 
freie Disposition an seinem Körper;

<1. Verletzung des Rechts auf Ehre.
2) Verbrechen gegen erworbene Rechte.

a. Individuell gefährliche Verletzung des Rechts 
auf Sachen c .

«. durch bloße Beschädigung,
ß. durch Entwendung des Eigenthums;

b. gemeingefährliche Verletzung des Rechts an 
Sachen;

c. individuell gefährliche Verletzung des Rechts 
an Verträgen.

ii. Vage, gemeine Verbrechen.
A. Materielle vage Verbrechen (in diese Kategorie ge

hören: Kinderaussetzung, Abtreibung der Leibesfrucht, 
sträfliche Unfruchtbarmachung).

B. Formelle vage Verbrechen.
1) Verbrechen, welche durch Gewalt begangen 

werden. e
2) Verbrechen durch Täuschung eines Andern.

kein anderes hieher gehöriges Verbrechen, und hatte daher nur das phy
sische, nicht auch das psychische Leben vor Augen. Die Geschichte der 
letzrvergangenen Zeit hat uns leider offenbart, wie auch ein Mord am 
Seelenleben des Menschen ausgesonnen und vollführt werden könne, und 
somit die Wissenschaft, wenn gleich auf eine wenig erfreuliche Weise, 
bereichert. Es ist hier nämlich von dem so viel Aufsehen und so hohe 
Lheilnahme erregt habenden Schicksal des so tief bemitleidenswerrhen 
Caspar Hauser die Rede, der schon aus den Zeitungen bekannt genug 
ist, und dem Feuerbach noch in einer wissenschaftlichen Behandlung 
des Gegenstandes, die unter dem Titel: „Caspar Hauser, Beispiel 
eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen." Ansbach 1832. 8. er
schienen ist, ein bleibendes Dokument errichtet hat. Diese Schrift ge
winnt rheils durch den Gegenstand an und-für sich, theils aber auch und 
vorzüglich durch die geistreiche Behandlung desselben, einen unschätzbaren 
Werth, und zwar nicht nur für den Criminalisten, Psychologen und 
Anthropologen, sondern für Jeden, der an den höhern Interessen des 
Menschen Antheil nimmt. Das an Caspar Hauser verübte Verbre
chen gehört demnächst an sich, ganz abgesehen von dem letzterdings gegen 
ihn vollführten Meuchelmorde, in die Kategorie der eine Verletzung des 
Rechts auf das Leben involvirenden Verbrechen, und wird man somit 
künftig die vorhandene Eintheilung durch die Unterabtheilung

a. auf das physische 1 ß b
b. auf das psychische J 

mit vollem Rechte erweitern können.
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Ш. Gemeine determinirte Polizeivergehen.
A. Gegen die Gesetze der Criminalpyllzei;
B. gegen die Gesetze der Güterpolizei;
C. gegen Gesetze der Sittenpolizei;
v. Vergehen, durch welche theils Gesetze der Sittenpo

lizei, theils Gesetze der Bevölkerungspolizei übertre
ten werden.

iv. Besondere Verbrechen. ,
A. Verbrechen der Staatsbeamten.
B. Militairverbrechen. .

Wir haben oben, §. 4. Cap. 1. Abschn. IL, bei den ver
schiedenen Eintheilungen der Jurisdictio auch die Jurisdictio 
criminalis genannt. Es ist dieses die einer obrigkeitlichen 
Person zusiehende Gewalt, einerseits ein begangenes Ver
brechen in allen seinen Haupt- und Nebenumständen zu un
tersuchen und so an dem vorkommenden Falle die Merkmale 
der gesetzlichen Voraussetzung mit Bestimmtheit zu ermitteln, 
andererseits die Nothwendigkeit der Anwendung oder Nicht
anwendung der rechtlichen Folge eines begangenen Verbre
chens zu erklären. Es begreift demnächst die Jurisdictio 
criminalis das Recht der Untersuchung und das Recht der 
Entscheidung. .Das Recht der Vollstreckung der verhängten 
Strafe ist zwar mit der Criminalgerichtsbarkeit gewöhnlich 
verbunden, aber nicht in ihrer Natur enthalten, und ist öf
ters davon auch wirklich gänzlich getrennt. Der Inbegriff 
sämmtlicher gesetzlich angeordneten Handlungen, durch welche 
nun das Recht der Untersuchung, Entscheidung und Voll
streckung gegen den Uebertreter eines Strafgesetzes von dem 
im Besitz der Criminal-Jurisdiction sich befindenden Richter 
ausgeübt wird, bildet den Criminalprozeß. *)

*) Als Dogma betrachtet, kann man auch den Criminalprozeß die 
Lehre von der Art nennen, wie der Staat gesetzmäßig seine Rechte 
aus Strafgesetzen geltend macht.

Die allgemeinen wesentlichen Bestandtheile eines je
den Criminalprozesses sind:

1) die Anschuldigung, worunter der Inbegriff der Gründe 
verstanden wird, welche den Richter bestimmen, den 
Criminalprozeß anzustellen;

2) die Untersuchung und Beweisführung;
3) die Vertheidigung;
4) die Entscheidung mit deren Vollstreckung.

Es aiebt jedoch zwei Hauptformen des gerichtlichen Ver
fahrens bei der Untersuchung begangener Strafgesetz-Ueber- 
tretungen:

8
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1) den Anklageprozeß, in welchem eine dazu autorisirte 
Person (Fiscal, öffentlicher Anwald) im Namen deS 
StaalS die Rechte desselben vor Gericht verfolgt;

2) den Jnquisitionsprozeß, in welchem der Richter selbst, 
als Richter, die Rechte des Staats gegen den Ueber- 
treter verfolgt.

In welchen Fallen entweder die eine oder die andere die
ser Formen in Anwendung gebracht wird, ist theils von der 
Natur der verschiedenen Vergehungen, theils von den gesetz
lichen Bestimmungen abhängig, die in den verschiedenen Staa
ten über die angeführten beiden Formen vorwalten. Bei uns 
greift der Anklageprozeß nur in den Fallen ein, wo ein öf
fentlicher Beamteter gegen sein Amt sich vergangen, oder wo 
irgend Jemand einen öffentlichen Beamteten in seinem Amte 
verletzt; doch ist hierin im Ganzen die Praris sehr schwan
kend, und geschehen in der Wahl zwischen beiden obgenann
ten Formen nicht selten Fehlgriffe, welches daher kommt, 
weil man seither nicht darauf genug bedacht gewesen, die 
Granzlinie zwischen denselben so scharf als möglich zu ziehen.

Die Rechtsquellen des Criminalrechts, mir dem auf dem
selben begründeten Verfahren, sind namentlich für Liefland: 

1) einzelne Verordnungen aus der Schwedischen Periode, 
welche für besonders bezeichnete Verbrechen die Stra
fen ausdrücklich bestimmen. Man findet sie in der 
sogenannten Landesordnung d. d. 22. September 1671;

2) alle Russischen Ukasen ) und Allerhöchste Special
ordnungen, welche über Verbrechen und Strafen Vor
schriften enthalten. Hierher gehören namentlich:

13

I$) Diese Ukasen werden hier nicht einzeln namhaft gemacht, weil 
hinführo in der Praris keine Ukasen mehr werden allegirt werden, 
sondern nur die bezüglichen Paragraphen des Swod’s (cfr. Note 23. 
Cap. 2. Abschn. II ). Das Criminalrecht ist im Swod, namentlich im 
15ten Bande, abgehandelt. Won der Bestrafung des bei uns eine 
Hauptrolle spielenden Verbrechens, des gemeinen Diebstahls, ist zu 
bemerken:

1) Der erste Diebstahl unter 20 Rub. B. A. wird bloß polizeilich 
bestraft mit Kinderruthen (Bundruthen).

2) Der erste Diebstahl über 20 Rub. zieht ein Specialverhör nach 
sich, und darf der Verbrecher nur durch Urtheil und Recht be
straft werden; doch geschieht dieses Letztere niemals öffentlich.

3) Der erste Diebstahl über 100 Rub. wird mit Verschickung nach 
den Colonieen und vorgängiger öffentlicher Züchtigung mit Paar- 
Ruthen bestraft.

4) Der zweite Diebstahl unter 20 Rub. wird mit dem Arbeits
hause bestraft, wo der Dieb mit zwei Ruthenhieben auf die 
Kleider empfangen wird, und den Werth des Gestohlenen und 
6 pCt. darüber dem Bestohlenen und dem Arbeitshause das
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в. die Krieasartikel Peters des Großen vom Jahre
1716 (30. Marz). Deutsch und Russisch erschienen. 
St. Petersburg 1735. 8. ,

b. die Polizeiordnung der Kaiserin Cathartna vom 
8. April 1782. , ,

3) Carl's des V. peinliche Gerichtsordnung vom Jahre
1533. (Carolina wird allegirt С. С. C.)

4) Liber VI. statutorum Rigensium von peinlichen Sachen.
Ueber das Verhälrniß dieser verschiedenen Rechtsquellen 

zu einander ist zu bemerken, daß 1, 3 und 4 schlechterdings 
nur da in Anwendung kommen, wo die angeführten Russi
schen Gesetze keine besonderen Vorschriften enthalten, indem 
letztere sonst unbedingt die erste peinliche Rechtsquelle sind.

So wie die Landesordnung in diesem Falle für das 
flache Land vorzügliche Rechtsquelle ist, so sind es in dem
selben für die Städte das angeführte statutarische Recht. Wo 
beide nicht zureichen, gilt, für Stadt und Land gleich, als
dann die Carolina. z

Zum Schluß über die zum Criminalrechte gehörigen 
Lehren noch so viel. Man kann diese Wissenschaft in zwei 
Haupttheile zerfallen lassen: in den allgemeinen und 
in den besondern. Ersterer hat es nur mit der Begrün
dung der Strafe überhaupt zu thun, und zwar hauptsäch
lich behufs der Bestimmung, inwiefern die Anwendung der 
Strafen durch Aeußerungen des positiven Rechts bedingt ist 
oder nicht (ein Capitel, welches namentlich in den neueren 
Zeiten zu den zahlreichen sogenannten Theorieen des Straf
rechts geführt hat, unter denen seither das Poenitentiar-Sy- 
stem den Sieg davon getragen. Cfr. William Roscoe's 
Bemerkungen über die Strafgesetzgebung und die Besserung 
der Verbrecher mittelst des Poenitentiar-Systems, in Bezug 
auf Deutschland frei übersetzt, erweitert, ergänzt und mit 
Anmerkungen begleitet von Ernst Spangenberg. Lands
hut 1821.) Letzterer dagegen, der besondere Theil des Cri- 
mmalrechts nämlich, hat die Charakterisirung der einzelnen 
verbrecherischen Handlungen zum Gegenstände. Jedoch er
streckt sich die Abhandlung nicht auf alle strafbaren Gesetz

Doppelte abarbeiten muß, wobei jeder Arbeitstag auf 25 Kop. 
geschätzt, von denen 10 Kop. für den Unterhalt des Schuldi
gen und 15 Kop. auf die abzuarbeitende Summe verrechnet 
werben.

ser vierte Diebstahl unter 20 Rub. wird wie ein Diebstahl über
20 Rub. bestraft.

3)eCimi^,Siei?fta^r?bec * 20 Rub. wird wie ein Diebstahl über 
100 Rubel bestraft.
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Uebertrekungen, sondern nur auf die wichtitzeren. Die übri
gen minder bedenkenden pflegen gelegentlich in anderen Thei
len deS Rechts abgehandelt zn werden. Der oben ange
führte Criminalprozeß ist am schicklichsten als ein Abschnitt 
des allgemeinen Theils anznsehen.

IV. Das Polizeirecht. Wenn die höchste Gewalt 
durch Sanctionirung des Völkerrechts den Staat und dessen 
Bürger von außen zu sichern, wenn sie, indem sie den 
Staat auch als Kirche darstellt, moralisch und in Criminal- 
gesetzen psychologisch auf die Bürger einzuwirken sucht; so 
ist endlich auch die Polizei das Institut, welches bestimmt 
ist, auch durch physische Mittel auf die Bürger zu wirken. 
Wahrend die Justiz (der Inbegriff aller zur unmittelbaren 
Ausübung der gesetzgebenden und richtenden Gewalt vom 
Staate getroffenen Anstalten) den Bürger an eine gewisse 
Richtschnur seiner Handlungen bindet und ihn bei deren 
Nichtbeobachtung gewisser Vorthcile der bürgerlichen Gesell
schaft beraubt, indem sie ihn straft und Andern verbindlich 
erklärt, so trifft dagegen die Polizei Anordnungen, welche 
sie vom Fleck aus unverzüglich ausführt, und die dahin ge
richtet sind, jede entgegengesetzte Handlung unmöglich zu 
machen und ihre Absichten, selbst wider den Willen Ande
rer, zu erreichen, indem sie denselben physische Hindernisse 
entgegensetzt. Es giebt aber eine doppelte Art der Polizei: 
eine Sicherheits- und eine Vollkvmmenheits- oder Wohlfahrts
Polizei. Die erstere befördert unmittelbar nur durch andere 
Mittel die Zwecke der Justiz; die letztere sucht unter den 
Bürgern einen Wohlstarw hervorzubringen, welcher zwar 
nicht unmittelbar in dem Staatszwecke liegt, aber dazu dient, 
sie desto fester an den Staat zu ketten und ihnen das bür
gerliche Verhaltniß angenehm zu machen. Der Inbegriff der 
Normen, welche die Polizei zu beobachten hat, um ihre 
Zwecke zu erreichen, macht nun die Polizeiwissenschaft 
aus, die, wenn gleich sie, weil ihre Kenntniß dem Rechts
gelehrten, und namentlich dem Richter, unentbehrlich ist, 
unter den Hauptwissenschaften deS Rechtsgelehrten nicht über
gangen werden darf, doch keineswegs in ihrem ganzen Um
fange in den engern Kreis der Rechtswissenschaft gehört, wes
halb denn hier auch von derselben geizig gesagt seyn mag.14)

,4) Wen indessen die Litteratur des Pollzeirechts interessirt, für 
den diene folgender Nachweis des vorhandenen Vorzüglichsten:

Roßhirt über den Begriff und die eigentliche Bestimmung der 
Staatspolizei. Bamberg 1817.

F. H. Ungewitter Encyclopädie der Polizeiwissenschaften. I» 
Form eines Wörterbuches dargestellt. Ilmenau 1832.
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Wir wenden uns nun zu dem zweiten Haupttheile deS Theo
retischen in der dogmatischen Kenntniß positiver Arechte, zum.

§. 18.
2) privalrechte.

Bei der genauem Betrachtung des PrivatrechtS muß 
durchaus die Eintheilung desselben in allgemeines und 
besonderes zum Grunde gelegt werden. Wahrend daS be
sondere Privatrecht auf neueren, meist vaterländischen Ge
setzen beruht, hat in dem allgemeinen das alte Römische

A. Eisenhuth Polizei- oder Staatseinwohner-Ordnung für Si
cherheit und Wohlfahrt im Allgemeinen. 2 Bde. Leipzig 1831. 

15) Dieses erste und Hauptfeld des juristischen Wissens ist so reich
haltig bearbeitet worden, daß wir bei Berücksichtigung der Litteratur 
desselben, um den Raum und den Zweck dieses Buches nicht zu über
schreiten, uns schlechterdings nur auf diejenigen Leistungen beschränken 
müssen, deren Weglassung geradezu zum Borwurf gereichen dürfte. — 
Wir verweisen demnächst zuvörderst auf die vorhandenen civilistischen 
Archive und Magazine, und namentlich auf das von Gensler, Mit- 
termayer und Schweißer herausgegebene Archiv für die civilistische 
Praxis; ferner auf Hug o's civilistisches Magazin. Berlin 1810 sqq., 
auf die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung 
des Auslandes (in Verbindung mit mehreren Gelehrten fast aus ganz 
Europa) herausgegeben zu Heidelberg von Mrttermayer und 
Zachariä.

Hiernächst wenden wir uns
a. zu den exegetischen Schriften, und führen von denselben an: 

Jani a Costa commentarius in Instit. Lugd. Batav. 1744. 4. 
J. Cujacii Cominentarii et Berit, in varios Big. titulos in 

operib. T. 1. VII. VIII.
Ant. Schultingii Notae ad Digesta. Lugd. Batav. 1804—1809 

II Tom. 8.
G. Majansii ad triginta Jctor. omnia fragmenta quae ex- 

tant in corp. jur. civ. cominentarii. Genevae 1764. II Tom. 4.
H. Giphanii explanatio difficilior. et eelebrior. legum Cod. 

Justin. Colon. Plane. 1614. 4.
J. Cujacii expositio Novell, (in oper. T. II.).

b. zu den dogmatischen Schriften, und nennen von diesen: 
Theoretisch-praktischer Commentar über die Heineccischen In- 

strtutionen von L. Z. F. Höpfner, herausgegeben von 
A. D. Weber. Franks, a. M. 1818.

Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, ein 
Eommentar von E. F. Glück. Nach des Verfassers Tode 
fortgesetzt von C. F. Mühlenbruch, und bereits bis auf 
3o Theile gediehen. '

c. zu den Systemen; hierher gehören:
A. F. I. Thibaut System des Pandecten - Rechts. 
Wentng Jngenheim's Privatrecht.
A. Schweppe Privatrecht.

Röm. Privatrecht in ausführlich.ta. 
bellartscher Darstellung. Leipzig 1831. 8.
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Recht die Oberhand, oder bestimmter ausgedrückt: das Rö
mische Recht liefert uns das allgemeine Privatrecht, welches 
sich zu dem besondern verhält, wie ein altes Hauptgebäude, 
an welches hie und da in neuerer Zeit einzelne kleine Neben
gebäude angebracht sind, die schlechterdings nicht für sich, 
sondern nur in Beziehung zu jenem bestehend gedacht wer
den können. Wir wenden uns zunächst zu Ersterem: Unter
allgemeinem ^Privatrecht verstehen wir den Inbegriff der recht
lichen Verhältnisse aller Bürger unter einander. Es muß 
folgende Fragen beantworten:

1) Welche Rechte giebt es und was ist in denselben enthalten?
2) Wie werden diese einzelnen Rechte erworben? und:
3) Durch welche Thatumstände erlöschen dieselben?

Die Rechte, deren es so viele giebt, als Handlungen, 
zu deren Ausübung man die Befugniß erhalten kann, deren 
Mannichfaltigkeit also in's Unendliche geht, lassen sich auf 
sehr verschiedene Weise eintheilen, und sind daher denn auch 
seither die von den Civilisten ausgestellten verschiedenen Sy
steme in der Methode der Abhandlung derselben meistens 
von einander abweichend gewesen, ohne daß man gerade in 
Beziehung auf logischere Richtigkeit einem vor dem andern 
den Vorzug ertheilen dürfte, indem ein jedes von ihnen sich 
genügend rechtfertigen läßt. Nicht so verhält es sich aber 
mit dem Werthe der verschiedenen Eintheilungen in Betracht, 
der Zweckmäßigkeit; denn in dieser Beziehung dürfte bis 
jetzt unbedingt die Ordnung oben anftehen und vor Allem 
empfohlen werden, welche der, wenn auch nicht als Schrift
steller fruchtbare, so doch als praktischer Rechtslehrer so aus
gezeichnet nützlich gewesene Göttinger Heise *),  bei seinem 
Vortrage der Pandecten befolgte, und die derselbe, weil meh-

*) Der Verfasser fyit das Glück gehabt, gerade in den letzten Jah
ren, welche Heise noch dem Lehrfache widmete, nämlich in den Jahren 
1816 und 1817, in Göttingen zu studiren und dessen Schüler $u seyn. 
Er gedenkt noch jetzt mit dem lebendigsten Interesse dieses in seiner Art 
einzigen Lehrvortrags. Es war nicht gut denkbar, bei Heise nicht ge
hörig zu folgen, weil man zum sorgfältigsten Aufmerken gleichsam da
durch gezwungen war, daß die rege Theilnahme der Zuhörer für diese 
so hochbelehrenden und zugleich so anziehenden Vorträge auch außerhalb 
des Horsaals, und zwar m der Art forrlebte, daß man nie sicher war, 
von Commilitonen zum Gespräche über diesen oder jenen Gegenstand 
des Vortrages aufgefordert zu werden und so gleichsam jederzeit auf die 
Darlegung des Beweises gefaßt seyn mußte, daß man Heise's kost
baren Unterricht gehörig benutzt. Schon eine gewisse Vorsicht also regte 
zur Aufmerksamkeit an; diese lohnte sich aber auch bald von selbst da
durch, daß sie denjenigen, der ihr sich einmal gewidmet, sicher nicht 
wieder verließ, weil, einmal zum Mitdenken mit dem lichtvoll klaren 
und doch einfachen Rechtölehrer angeführt, es fast unmöglich wurde,
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rere andere Dvcenten mit ihm und nach ihm sich ihrer bei 
ihren Vorlesungen gleichfalls zu bedienen für Zweckmäßig er
achteten, im Jahre1819 unter dem Tttel „Grundriß enes 
„Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von ^an- 
„decten-Vorlesungen von Arnold Heife, ehemaligem ^ro- 
„fessor der Rechte" durch den Druck dem allgemeinen Ge
brauch überlieferte. Wir liefern davon hier nur die wesent
lichsten Umrisse, um, so weit hier am Orte, die uns am zweck
mäßigsten scheinende Eintheilung aller nur vorhandenen Ge
genstände des Privatrechts skizzirt darzustellen.

I. Allgemeine Lehren:
A. Von den Quellen des Rechts.

1) Vom positiven Rechte:
a. Jus scriptum;
b. Jus non scriptum;
c. von der Anwendung der Gesetze.

2) Vom Einflüsse rationeller Principien im positiven 
Rechte:

a. Naturrecht;
b. Moral;
c, Billigkeit.

B. Von den Rechten selbst.
1) Im Allgemeinen:

sich hievon loszusagen. Heise las das gemeine Civilrecht in der Art, 
daß er das Sommer-Semester dem Erbrechte besonders und das Winter
Semester den übrigen Theilen der Wissenschaft widmete. Der Gegen
stand war demungeachtet noch zu prolix, daß ein Semester für die übri
gen fünf Bücher hätte ausreichen sollen; daher verdoppelte, verdrei
fachte, ja vervierfachte Heise sein Eollegium, so daß er zum Schluß 
des Semesters zuweilen zwanzig Stunden wöchentlich las, und doch wa
ren vielleicht unter nahg an sechshundert Zuhörern nicht hundert, denen 
man hatte nachweisen können, daß sie, im ersten Eifer ermüdet, gegen 
das Ende des Semesters etwa saumselig im regelmäßigen Besuchen des 
fast drückend vervielfachren Collegii geworden waren. Ja es gab Ein
zelne, die sich der Mühe freudig unterzogen, von Anfang bis zu Ende 
ununterbrochen wörtlich nachzuschreiben. Solchem Eifer haben wir na
mentlich das obangeführte Wening Jngenheimsche Werk zu ver
danken, welches schlechterdings nichts Anderes ist, als ein zum Druck 
aefördertes, musterhaft geführtes, Hei fesches Eollegienheft. Was 
soll man hier mehr bewundern: den Fleiß des Schülers oder den Werth 
des Lehrers, der solchen Fleiß anregte? — Diese Episode wird dem 
dankbaren Schüler eines der trefflichsten Lehrer hoffentlich zu gut gehal
ten werden; die Gelegenheit war zu verleitend, hier einige Worte über 
den, allen seinen Schulern, von denen mehrere in diesen Provinzen le
ben, unvergeßlichen Docenten zu sagen, als daß sie sich hätte zurückwei
sen lassen. Aus diesem Gesichtspuncte rechtfertigt sich auch die Liefe
rung der nachfolgenden Skizze des Heiseschen Systems, die hoffentlich 
Niemand, dem dasselbe fremd seyn sollte, unwillkommen seyn wird.
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a. Begriff und Folgen eines Rechts;
b. Ausübung der Rechte;
c. Erwerbung der Rechte;
d. Verlust derselben.

2) Einzelne Arten der Rechte:
a. Verschiedenheit der Rechte nach ihrem Gegen

stände;
b. Concurrenz und Collision mehrerer Rechte.

C. Verfolgung und Schätzung der Rechte.
1) Von den Klagen.
2) Von den Einreden.
3) Von den Cautionen.
4) Von richterlichen Erkenntnissen:

a. res judicata;
b. missio in possessionem;
c. Sequester;
d. Arrest.

5) Von einigen prozessualischen Handlungen der Par
theien:

a. litis contestatio;
b. Beweisführung;
c. confessio;
d. interrogationes in jure.

6) Von der Selbsthülfe.
v. Von den Personen.

1) Allgemeine Begriffe von Person und Status.
2) Von den physischen Personen.
3) Von den juristischen Personen.
4) Von der Verbindung mehrerer Personen.

E. Von den Sachen.
1) Res in commercio et extra commercio.
2) Körperliche und unkörperliche Sachen.
3) Bewegliche und unbewegliche Sachen.
4) Einzelne Sachen und universitates rerum.
5) Theilbare und untheilbare Sachen.
6) Vom Zubehör einer Sache.

F. Von den Handlungen.
1) Im Allgemeinen:

a. von der Willensbestimmung;
b. von der Willenserklärung.

2) Von den Rechtsgeschäften überhaupt:
a. Begriff und Eintheilungen;
b. Erfordernisse der Eingehung;
c. Beweis eines Rechtsgeschäftes;
d. Nebenbestimmungen des Inhalts:
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er. Bedingungen;
ß. Termine (dies);
y. modus.

e. Mangel der Rechtsgeschäfte:
a. Nullität;
ß. Infirmation und Rescission;
/. Convalescenz;
8. Conversion;

f. Interpretation der Rechtsgeschäfte.
3) Einzelne Arten der Rechtsgeschäfte:

a. Protestatio» und Reservation;
b. Ratihabition;
c. Renunciation;
d. Eid; t ;
e. Einwilligung in fremde Rechtsgeschäfte.

4) Von unerlaubten Handlungen.
G. Raum- und Zeitverhältnisse.

1) Raumverhältnisse:
a. domicilium;
b. Gegenwart und Abwesenheit;
c. Besitz.

2) Zeitverhältnisse:
a. von der Zeitrechnung;
b. von der unvordenklichen Zeit.

II. Dingliche Rechte.
A. Vom Eigenthum:

1) Rechte desselben;
2) Arten desselben:

a. dominium ex jure quiritium et in bonis;
b. pratorisches Eigenthum des bonae fidei possessor;
c. dominium directum et utile.

» 3) Rechtsmittel bei'm Eigenthum:
a. rei vindicatio;
b. actio publiciana;
c. actio negatoria.

4) Erwerbung des Eigenthums
». durch ein zweiseitiges Geschäft: 

cc. traditio,
ß. Hruchterwerb des usufructuarius, Pächters

u. s. w., 7
7- adjudicatio;

b. durch einseitige Handlungen des Erwerbenden: 
tt. occupatio, 
ß. specificatio,
/. Ersitzung;
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c. durch zufällige Umstände:
a. accessio,
ß. Fruchterwerb des bonae fidei possessor u.s.w., 
y. versäumte Zollentrichtung,
d. versäumte Erstattung der Reparaturkosten, 
r. zweite Ehe.

5) Verlust des Eigenthums. ,
B. Von den Servituten.

1) Personal-Servitute:
a. usus fructus;
b. usus;
c. habitatio und operae.

2) Real-Servitute:
a. servitutes praediorum urbanorum:

a. rücksichtlich des Höherbauens,
ß. des Lichts und der Aussicht, 

der Aufnahme unserer Gebäude,
6. der Zuleitung des Tropfenfalls, Rauchs rc.;

b. servitutes praediorum rusticorum:
a. Wegegerechtigkeiten,
ß. auf Leitung und Benutzung des Wassers, 

auf Benutzung der Früchte und Mineralien.
3) Rechtsmittel bei den Servituten:

a. actio confessoria;
b. actio negatoria;
c. Caution bei den Personal-Servituten.

4) Errichtung der Servituten:
a. Vertrag und Tradition;
b. adjudicatio;
c. Ersitzung.

5) Aufhebung der Servituten:
a. Entsagung;
b. confusio und consolidatio;
c. Nichtgebrauch;
d. Untergang des Objects;
e. Untergang des Subjects;.
f. von einigen angeblichen Fällen des Verlustes.

C. Emphyteusis und Superficies.
v. Vom Pfandrecht.

1) Erwerbung desselben, und zwar bei Errichtung ei
nes neuen Pfandrechts:

a. durch Privatwillkühr; '
b. durch richterliche Verfügung;

. c. durch gesetzliche Vorschrift.
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2) Erwerbung desselben durch Uebertragung eines schon 
vorhandenen Pfandrechts. e

3) Rechtsverhältnisse^ des Pfandgläubigers:
a. mir dem Verpfänder:

. a. Verkaufsrecht,
ß. Jex commissoria,
y. Retentionsrecht,
8. Rechte des Verpfänders;

b. mit andern Pfandg^läubigern:
a. von der Priorität, c
ß. Rechte des nachstehenden Gläubigers, 
y. jus offerendi;

4) Rechtsmittel des Gläubigers:
a. actio hypothecaria;
b. salvianum interdictum; .
c. utilis actio bei Forderungen.

5) Aufhebung des Pfandrechts:
a. aus allgemeinen Gründen:

a. Erlassung des Gläubigers,
ß. Confuston,
/. Ersitzung der Freiheit,
8. Untergang des Objects;

b. durch die eigenthümliche Natur des Pfandes:
a. Tilgung der Hauptschuld, 
ß. Verkauf des Pfandes.

Ш. Von den Obligationen.
A. Allgemeine Lehre von den Obligationen.

1) Inhalt einer Obligation:
a. Gegenstand derselben:

a. obligatio alternativa,
ß. Geldschulden,
7. Zinsen,
8. Schadenersatz und Interessen,
e. Privatstrafen;

b. Verbindlichkeiten des Schuldners in derHauptsache:
a. Erfüllung,
ß. Ausnahmen dagegen:

obligationes in faciendo datio in solutum 
— Leistung der aestimatio — beneficium com- 
petentiae,

y. Ort der Erfüllung,
8. Zeit der Erfüllung;

c. Verbindlichkeiten des Schuldners in Ansehung 
der Gefahr und Vortheile: 
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ee. V0M periculum, 
ß. VVM commodum;

d. Rechtsmittel aus einer obligatio;
e. vom gegenseitigen Verhaltniß mehrerer Obliga

tionen:
a. privilegium exigendi, 
ß. Concurs der Gläubiger.

2) Subject einer Obligation:
a. Correal - Obligationen;
b. vom Uebergang einer Obligation auf Andere;
c. von den Rechten und Verbindlichkeiten Dritter 

aus einer Obligation.
3) Entftehungsqründe der Obligationen:

a. von den Verträgen;
b. einseitige Handlungen;
c. von zufälligen Gründen einer obligatio.

4) Aufhebung der Obligationen:
a. gänzliche Aufhebung:

a. durch Befriedigung des Gläubigers: 
wirkliche Befriedigung — Compensatio» — 
Novation — concursus causarum lucrati
varum;

ß. ohne dessen Befriedigung:
A. durch ein zweiseitiges Geschäft:

. remissorische Verträge — res judicata — 
Vergleich und Eid;

B. durch einseitige Handlungen:
Anbietung und Disposition — Aufkündi
gung — Verwirkung^ des Gläubigers;

C. durch zufällige Umstände:
Resolutio, Bedingung und Endtermin, 
Verjährung, 
Unmöglichkeit der Erfüllung, 
Aufhebung alles Interesse, 
Concurrenz und Confusion, 
Tod eines Theils, 
Erlöschen der Hauptverbindlichkeit;

b. temporaire Suspension einer obligatio: 
a. durch Stundungs - Verträge, 
ß. durch Moratorien, 
/. durch cessio bonorum.

B. Einzelne Obligationen.
1) Selbstständige: 

e. wesentlich zweiseitige:
Kauf — Miethe — commodatum — mutuum —*
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societas — communio — incidens — Unge
nannte Contracte — Vergleiche — Spiele und 
Wetten;

b. einseitige: ■ ■
a. auf ein Geben oder Leisten:

Schenkung — Verbindlichkeit zur Alimenta
tion — Verbindlichkeit zur Beerdigung — 
Verbindlichkeit zur damni infecti cautio — 
Vergeltung geleisteter Dienste — Schuldig
keit, ein Servitut zu bestellen;

ß. auf ein Zurückgeben:
Depositum — Zurückforderung ex causa — 
Verbindlichkeit aus Empfangscheinen bei'm 
Darlehn aus der dos — actio quod metus 
causa — interdicta recuperandae posses
sionis ;

/. auf ein Handeln:
Besorgung fremder Geschäfte — Verbind
lichkeit ad exhibendum — Verbindlichkeit 
zur Abschließung eines Vertrags — Schul
digkeit, ein Zeugniß abzulegen;

8. auf Unterlassung und Wiedecherstellung: 
operis novi nunciato — interdictum quod 
vi aut clam — actio aquae piuviae arcen- 
dae — interdicta prohibitoria — inter
dicta retinendae possessionis;

e. auf Schadenersatz und Strafe:
A. aus culposen Handlungen:

legis aquiliae actio — Versehen des 
Richters — verhinderte Beerdigung — 
Beerdigung auf fremden Grundstücken 
— viae receptae actio — actio de 
positis et suspensis — schädliche Hal
tung gefährlicher Thiere;

B. Aus dolosen Handlungen:
, eigentlicher dolus — injuriae — Raub u.

Diebstahl — actio sepulcri violati —
Vergehen gegen die richterliche Gewalt;

C. aus zufälligen Gründen:
Verbindlichkeit der Schiffer und Wirthe 
— Beschädigung durch fremde Thiere — 
actio de effusis et dejectis — Vortheil 
aus dem Verluste fremden Eigenthums 
— Veräußerung fremden Eigenthums 
im guten Glauben.
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2) Accessorische Obligationen:
a. Pfand-Contract;
b. constitutum debiti proprii;
c. Jntercessionen;
d. Gewähr für die Fnction und Fehler veräußerter

, Sachen:
— e. Nebenverträge über die Wiederaufhebung einer

obligatio:
a. in diem addictio,

* ß. lex commissoria, 
/. pactum displicentiae.

IV. Dinglich-persönliche Rechte.
A. Ehe.

1) Eingehung derselben:
a. Möglichkeit der Eingehung:

a. absolute Erfordernisse:
physische Fähigkeit — Ehelosigkeit — welt
licher Stand — Ablauf des Trauerjahres; 

ß, relative Hindernisse:
aus Religionsverhältnissen — aus der Ver
wandtschaft — aus Stand und Amt — aus 
dem Delict;

y. Wirkung der Ehehindernisse;
b. wirkliche Eingehung;
c. Sponsalien.

2) Aufhebung der Ehe:
a. ipso jure;
b. durch Scheidung.

3) Persönliche Rechte der Eheleute:
a. gemeinschaftliche;
b. besondere;
c. Rechte in Ansehung der Kinder:

a. wegen Anzeige und Untersuchung der Schwan
gerschaft,

ß. actio de partu agnoscendo,
/. bei der Erziehung der Kinder. .

4) Rechte in Ansehung des Vermögens:
a. von der dos;
b. von der propter nuptias donatio;
c. von den Paraphernalgütern;
d. von den pactis dotalibus;
e. von Schenkungen zwischen Ehegatten;
f. von gemeinschaftlichen Schuldverschreibungen der 

Eheleute;
g. Entwendungen unter Ehegatten;
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h. von den Nachtheilen der zweiten Ehe;
i. von den Nachtheilen der Ehescheidung.

B. Väterliche Gewalt.
1) Rechte aus der patria potestas:

a. über die Person der Kinder;
b. in Ansehung des peculii: •

a. peculium militare:
peculium castrense —? peculium quasi ca
strense,

ß. peculium profectitium, •
peculium adventitium:

peculium adventitium reguläre — peculium 
adventitium irreguläre;

c. von den Rechtsgeschäften zwischen dem Vater 
und filius familias;

d. von den Rechtsmitteln in Beziehung auf die vä
terliche Gewalt. e

2) Entstehung der väterlichen Gewalt:
a. durch Geburt aus rechter Ehe;
b. durch Legitimation;
c. durch adoptio;
d. durch andere Gründe, wie z. B. 1.5. dig. 1.6.

3) Aufhebung der väterlichen Gewalt:
a. durch Emancipatio;
b. durch Tod und capitis;
c. durch hohe Würden;
d. durch Vergehen des VaterS;
e. durch andere Gründe, wie z. B. 1. 1. H. 4.

dig. 43. 30.
C. Vormundschaft.

1) Rechte der Vormundschaft. .
2) Bestellung der Vormünder.
3) Beendigung der Vormundschaft.
4) Von der Obervormundschaft.
5) Verpflichtung Dritter aus einer Vormundschaft.

V. Erbrech t.
A. Delation der Erbschaften und Vermächtnisse:

1) ab intestato:
a. Successions-Fähigkeit:

«. durch Verwandtschaft,
ß. durch Ehe;

b. Successions-Ordnung:
«. Classen:

Descendenten — Ascendenten — Seiten
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verwandte — bonorum possessio unde vir 
et uxor — außerordentliche Succession;

■ ß. über Vertheilung der Erbschaft,
7. über mehrfache Verwandtschaft,
5. über die Erbfolge in ein peculium, 

von der successio ordinum et graduum;
c. von den bonis vacantibus.

2) durch letzte Willensordnung:
a. Errichtung eines letzten Willens:

a. dabei vorkommende Personen:
der Testirer — der Honorirte — derOnerirte; 

ß. von der Form eines letzten Willens:
, A. von Privat-Teftamenten:

Testamente — Codicille — Mortis causa 
donatio — fideicommissum heredi prae- 
senti injunctum,

B. von öffentlichen Testamenten,
C. von Testamenten vor dem Pfarrer,
D. vom Senatus consultum Libonianum,

7. vom Inhalt eines letzten Willens:
A. Erfordernisse, Mangel und Interpretation 

eines letzten Willens,
B. von der Erbeinsetzung,
C. Vermächtnisse,
D. mortis causa donatio,
E. von den Nebenbestimmungen bei letztwil

ligen Verfügungen (Bedingungen —. dies 
— modus — causa — demonstratio),

F. von den Substitutionen;
b. von dem Vollziehen und Wegfallen letztwilliger 

Verfügungen;
c. von privilegirten Willensordnungen: 

a. testamentum militis, 
ß. Verfügung der Eltern unter ihren Kindern, 
7. Verfügungen zum Besten milder Stiftungen, 
d. Testament bei ansteckender Krankheit, 
t. Testament der Bauern auf dem Lande, 
5-. Testament eines Blinden.

3) Von der successio necessaria:
a. Personen, welche bedacht werden müssen;
b. Rechte der successores necessarii;
c. von der Ausschließung der success. necess.: 

a. zur Strafe, 
ß, ex heredatio bona mente facto;
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d. Folgen der widerrechtlichen Ausschließung:
a. vom Pflichttheile,
ß. von der Erbeseinsetzung,
y. gegenseitiges Verhaltniß der verschiedenen 

Rechtsmittel.
B. Erwerbung der deferirten Erbschaften.

1) Erfordernisse der Erwerbung:
a. Fähigkeiten der Person;
b. gehörige Willensbeftimmung;
c. Willenserklärung;
d. besonderes Recht des suus haeres.

2) Wirkungen der Erwerbung:
a. Repräsentation des Erblassers;
b. Verbindlichkeit zur Erfüllung des letzten Willens;
c. Verbindlichkeiten gegen die Miterben: 

ct. auS der Communion der Erbschaft- 
ß. zur Collation; .

d. jus accrescendi;
e. Veräußerung der Erbschaft;
f. Rechtsmittel des Erben: . .

a. petitorische:
A. haereditatis petitio,
B. familias herciscundae actio,

ß. possessorische:
A. interdictum quorum bonorum,
B. remedium ex L. ult. Cod. de Edicta 

D. Hadriani tollendo,
C. bonorum possessiones: 

furiosi nomine, 
ex Carboniano edicto, 
ventris nomine.

C. Erwerbung der Vermächtnisse.
1) Von der Erwerbung selbst:

a. quando dies cedit;
b. quando dies;
c. von Agnition der Vermächtnisse.

2) Wirkungen der Erwerbung:
a. Rechte des Honorirten:

«. auf Entrichtung des Vermächtnisses, 
ß. jus accrescendi;

b. Rechte des Onerirten: .
«• auf Schadloshaltung, ..
ß- Abzug der Falcidia,
7*  interdictum quod legatorum, 
d. Cautionsleistung;

9
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c. Rechte dritter Personen.
3) Verschiedene Arten der Vermächtnisse.

Siliqular-Vermächtnisse:
a. dem Erblasser eigene Sachen;
b. dingliche Rechte:

Personal-Servitute — Real-Servitute — Pfand
rechte; ,

c. Forderungen:
nomen legatum — liberatio legata — legatum 
debiti;

d. Dos;
e. universitates renim;
f. fremde Sachen und Rechte;
g. Quantitäten;
h. annua legata;
!. legatum generis;
k. alternative Vermächtnisse;
1. Vermächtniß eines FactumS;

Univerfal - Vermächtnisse:
a. fidei commissaria haereditas:

a. Errichtung eines Univerfal-FideicommisseS, 
ß. Erwerbung desselben, 

rechtliche Wirkungen,
8. von der Restitution einer fremden Erbfchaft;

b. partitio. ,
D. Vom Verluste einer deferirten Succession.

1) Durch repudiatio:
a. Ausschlagung der bonorum possessio;
b. abstinendi beneficium;
c. in integrum restitutio gegen die Antretung.

2) Durch den Tod des Erben:
a. von den Transmisstonsfällen:

a. transmissio theodosiana, 
ß. transmissio justinianea, ' 
y. transmissio ex capite infantiae, 
8. transmissio ex capite restitutionis;

b. vom Vermächtniß der transmissio zur vulgaris 
substitutio.

3) Durch eintretende Jncapacität.
4) Durch Rescisst'on des Testaments.
5) Durch die clausula privatoria.
6) Durch Indignität.

VI. In Integrum restitutio.
A. Erfordernisse der Restitution:

1) eine justa causa;
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2) eine Läsion; , <r
3) ein zur Restitution geeignetes Verhaltniß.

B. Bei der Restitution vorkommende Personen:
1) wer kann sie begehren?
2) gegen wen?
3) bei welchem Richter? .

C. Verfahren bei der Restitution: . . .
1) vom rescindens und restitutonum judicuim;
2) von Verjährung der Restitution.

v. Wirkung der Restitution:
1) der ertheilren, M .
2) der gesuchten oder abgeschlagenen Restitution.

E. Einzelne Arten der Restitution:
1) wegen Minderjährigkeit;
2) wegen Abwesenheit;
3) wegen Zwanges:
4) wegen Betrugs; ,
5) wegen doloser Veräußerungen emes Schuldners;
6) wegen capitis deminutio;
7) wegen Jrrthums; .
8) ex clausula generali.

Nachdem wir somit das allgemeine Privatrecht in allen 
seinen einzelnen Lehren namhaft gemacht und dessen Gesammt- 
umfang kennen gelernt habenmüssen wir auch das soge
nannte besondere Privatrecht näher betrachten.

Das besondere Privatrecht kann man nicht richtiger de- 
siniren, als wenn man sagt, daß es das Recht einzelner 
Stände ist, welche vorzugsweise nach demselben beurtheilt 
zu werden verlangen dürfen, demungeachtet aber, da das 
allgemeine Privatrecht für alle Stände und Personen ohne 
Unterschied vorhanden ist, wo das besondere Privatrecht nicht 
ausreicht, sich den Bestimmungen des allgemeinen unterwer
fen müssen, indem dieses, wie oben gesagt, die Rechtsnorm 
für alle Personen und Stände ohne Unterschied ist. Es 
kann der besonderen Privatrechte sehr viele geben, da es 
viele verschiedene Stände giebt und hie und da auch ganz 
besondere Verhältnisse eristiren, auf welche nur das eigen- 
thümlich vaterländische Recht anwendbar ist; endlich können 
auch wohl einzelne moralische Personen vorkommen, denen 
ganz besondere Rechte für sich verliehen sind. Wir nennen 
hier nur drei besondere Privatrechte, weil sie namentlich bei 
uns in Liefland von Wichtigkeit und Interesse in Hinsicht 
des Ganges ihrer allmählichen Gestaltung und selbstständigen 
Ausbildung sind, in der sie neben einander und doch gänzlich 
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von einander unabhängig fortschritten. Es sind diese drei 
besonderen Privalrechte:

1) das Adelsrecht,
2) das Städterecht,
3) das Bauernrecht.

1. Vom Liefländischen 2IbeUred)te.  )1б*

16) Cfr. Ditmar dies, de praecipuis fontibus juris provincialia 
Jjivonici campestris. Dorpati 1818. 8.

Samson von Himmelstiern in Bröcker's Jahrbuche, 
Dand II. pag 207 sqq.

R. v. Helmersen's Abhandlungen aus dem Gebiete des Lief
ländischen Adelsrechtes, in zwei Lieferungen.

Bunge's Beitrage rc. pag. 16—33 ind.
*7) öS erschien von demselben unter dem Titel: „De gemenen 

„stichtischen Rechte ym Sticht van Ryga, gebeten dat Ridder- 
„recht“, ein sehr verdorbener Text, mit der Jahreszahl 1537 am 
Schlüsse, in 4., und dieser Tert liegt sowohl den später» Ausgaben 
von G. Oelrichs und G. I. v. Buddenbrock, als auch den bis 
jetzt bekannten Handschriften zum Grunde. (Ueber einen neuerdings, 
von diesem in einigen Stücken abweichenden, aufgefundenen Tert siehe 
Bunge's Beitrage pag. 19 Note 60.)

") Es führt auch zuweilen den Titel: Livländisches Landrecht. 
Cfi. Dunge a. a. O. pag. 107.

Die Hauptquelle des jetzt bestehenden H)rivatrechts des 
Liefländischen Adels ist das sogenannte Lieflandische Ritter
recht aus dem vierzehnten Jahrhundert, welches hinwiederum 
den sogenannten Sachsenspiegel als Quelle anerkennen 
muß. Es giebt namentlich zwei das Ritterrecht umfassende, 
aus der bischöflichen und Ordenszeit hersiammende, Lieflan
dische Rechtsbücher:

1) das sogenannte mittlere, erweiterte oder gedruckte Lief
landische Ritterrecht; 1T)

2) das umgearbeitete oder systematische Liefländische Rit
terrecht; ) ,18

Der eigentliche Titel des erster» ist, wie wir schon lasen: 
de gemenen stichtischen Rechte ym Sticht van Ryga, 
geheten dat Ridder Recht.

Zwei neuere Ausgaben desselben lieferten Oelrichs und 
Buddenbrock. Ersterer gab dieses Ritterrecht, in Ver
bindung mit den älteren Rigischen Stadtrechten und Fabri's 
formulare procuratorum, nebst einem Glossar, zu Bremen 
1773, 4. heraus. Buddenbrocks Ausgabe dagegen befin
det sich in dessen Sammlung der Gesetze, welche das heu
rige Liefländische Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. Vd. 1. 
Mitau 1802. 4.
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Eine systematische Ueberstcht des Inhalts dieses RechtS
buckes xu liefern, ist eine schwierige Aufgabe, weil datzelbe 
schlechterdings keine eintheilenden Abschnitte hat, Indern nm 
aus fortlaufenden, sogar der UeberschriN entbehrenden, ^>- 
tehi (249 an der Zahl) besieht. Man kann also tun mt 
Allgemeinen anführen, daß es haupyachlich
1) über Lehensverbindlichkelten, 2) uher CrbfchasUwet Halt
nisse, sowohl bei Lehn- als Allodialgutern, 3) über polizei
liche und sirafrechtliche Gegenstände, und endlich 4) über 
einzelne Momente des Prozesses enthalt, die man nach dem 
alphabetischen Register aufsuchen kann. ,

Von dem umgearbciteten Ritterrechte wollen wir hier, 
da selbiges ungedruckr geblieben und gegenwärtig m der Pra
xis weiter nicht benutzt wird, auch weiter nichts anftlhren. 
Es scheint vor dem Drucke des erweiterten Ritterrechts, und 
zwar zu dem Zwecke angefertigt worden zu seyn, um Letzte
res zu vervollkommnen und die Materien systematischer zu 
ordnen, und hat eine Zeit lang, bis in die Mitte des siebzehn
ten Jahrhunderts, die Gesetzeskraft des erweiterten Ritter
rechts suspendirt.

Eine zweite Quelle des Liefländischen Adelsrechtes ist 
des Erzbischofs Sylvester Stobwasser Privilegium, nye 
Gnade genannt, gegeben am 6. Februar 1457 zu Schloß- 
Ronneburg. Es gab dem Liefländischen Adel eine verbesserte 
Lehenserbfolge bis in's fünfte Glied beiderlei Geschlechts. 
Unter den vorhandenen gedruckten Ereruplaren desselben ist 
besonders anzuführen der in dem theatridio Livonico von 
Ceumern im Jahr 1690 zu Riga gelieferte Abdruck, weil 
die Praris in der Regel nach demselben allegirt. In Erb- 
schaflssachen derogirt dieses Privilegium dem Ritterrechte.

Das dritte Stück der Gesetzgebung für den Liefländi
schen Adel ist das

privilegium Sigismundi Augusti feria sexta post festum 
Sanctae Catharinae Anno 1561.

Es ist für das Liefländische Prvvinzialrecht des LandstandeS 
die Haupturkunde, und liefert in 27 Artikeln Bestimmungen 
über die Aufrechterhaltung der Immunitäten des Adels; ein
zelne Artikel bedenken indessen auch die Städte und übrigen 
Einwohner der Provinz. — Als zn diesem privilegio unzer
trennbar gehörig, sind noch zu zählen die pacta subjectionis 
inter Regem Sigismundum Augustum et Magistrum Gotthar- 
dum Kettler inita Vilnae 28. Novbr. 1561 und düs Diploma 
unionis Livoniae cum Lituania 25. et 26. Decembris 1566.

Diesen drei Hauptftücken des Liefländischen AdelsrechtS 
schließen sich endlich die unter dem Namen Liefländische 
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Landesordnungen gesammelten, unter der Schwedischen 
Herrschaft erschienenen, verschiedenen gesetzlichen Vorschriften 
(gedruckt Riga 1707) an«.

2. Vom Lieflandischen Städterechte.")
Hierunter verstehen wir die der Stadt Riga aus den 

Zeiten des Deutschen Regiments in Liefland verliehenen und 
von den spateren Herrschern bis auf den heutigen Tag der
selben gelassenen statutarischen Rechte, deren Gebrauch auch 
die meisten übrigen Städte Lieflands erhielten, indem Riga's 
städtische Verfassung nämlich nicht nur das Vorbild wurde, 
nach welchem dieselben tbeils gleich gegründet, Sheils bald nach 
ihrer Gründung organisirt, sondern diese Städte auch durch 
förmliche Verleihung ihrer Landesherren auf den Gebrauch 
des Rigischen Rechts im engeren Sinne angewiesen wurden. 
Es ist hier nicht am Orte, in die Geschichte der Rigischen 
Statuterr einzugehn. — In Bunge's Beiträgen zur Kunde 
der Liv-, Ehst- und Curländischen Rechtsquellen, Dorpat 
1831, pag. 42—57, ist bewiesen worden, daß diese Statuten 
auf Hamburgisches Recht gegründet sind, daß aber diese An
wendung des Hamburgischen Rechts nicht lange gedauert habe, 
sondern eine Umarbeitung desselben für zweckmäßig erachtet 
worden, welche denn auch bald in den Oelrichs scheu Sta
tuten erfolgte. Diese Oelrichsschen Statuten heißen also 
nach ihrem Herausgeber Gerhard Oelrichs, der sie zu
sammen mit dem Mittlern Lieflandischen Ritterrechte unter 
dem Titel:

dat rigische Recht und de gemenen stichtischen Rechte. 
Bremen 1773. 4.

an den Tag förderte. Diese Ausgabe ist gegenwärtig außer 
Gebrauch. Die gegenwärtig im Gebrauche stehenden Aus
gaben des Rigischen Stadtrechts von den Jahren 1780 und 
1798 sind weiter nichts als Abdrücke von im Rigischen Rechts
archiv vorhandenen Originalhandschriften späterer Umarbei
tungen der Oelrichsschen Statuten. Am Schlüsse der von

19) Auch Dieses ist aus Deutschem Boden entsprossen: der nord
westliche Theil Deutschlands nämlich, von wo aus Liefland seine 
Deutsche Bevölkerung erhalten hatte, gab auch den Ehst- und Lief- 
ländischen Städten ihre Rechte. Die Könige von Dänemark ertheil- 
ten ihren Ehstländischen Städten den Genuß des Lübischen Rechts, 
und das Hamburgische Stadtrecht wurde Quelle des Rigischen, welches 
sich fast über alle übrigen Städte Lieflands im weitern Sinne ver
breitete.



5.18. Dogmatische Kenntniß positiver Rechte. Privatrechr. 1LL 

Gadebusch wohl besorgten Ausgabe (Bremen 1780), welche 

den Titel führt:

in ganz Liefland 
ausgenommen Revall und Narva 

annoch geltende ' 
Statuta und Rechte

der , ,
Stadt Riga40)

2 °) Insofern man unter Stadtrecht, im weitern Sinne des Wor
tes, die Privilegien versteht, durch welche einzelne Freiheiten den 
Städten verliehen und die Berfassung dieselben betreffender Gegen
stände organisirt wurden, muß man den Ursprung des in der gegen
wärtigen Form vorhandenen und bei den Städten Hapsal, Pernau, 
Hasenpoth, Goldingen, Windau, Fellin, Wenden, Wolmar und Dor
pat tn Gebrauch stehenden Rigischen Stadtrechts in das erste Vier
thell des drelzehnlen Jahrhunderts hinauf datiren. Lsr. Bunae a. 
a. O. pag. 42 u. 43.

das Rigische Civiloquium de 1375,
die Bursprake de 1412 

und die • /
neueste willkührliche Gesetze

dieser Stadt 
als der 

Rigischen Rechte 
II. Band, I. Theil 

aus Original - Handschriften
befindet sich zuvörderst ein Canzellei-Attestat d. d. 23. Decbr. 
1768 vom damaligenObersecretairzu Riga, Anton Bulme- 
rincq, und bienächsi ein Attest d. d. Dorpat am 4. Juni 
1775 von dem hiesigen damaligen Notair Joh. Georg An
dreas Brückner, daß die abgedruckte Abschrift

1) mit den im Rigischen Rathsarchiv befindlichen statutis, 
wonach in Riga gesprochen,

2) mit der auf dem Rathhause zu Dorpat befindlichen 
beglaubigten Abschrift des Rigaschen Stadtrechtes

von Wort zu Wort gleichlautend sey, und ihr eine andere 
Eintheilung der Materien zum Grunde gelegt worden, als 
bei der Oelrichsschen der Fall ist. Denn wahrend letztere in 
eilf Theile zerfallt, die wiederum jeder'in besondere Capitel 
eingetheilr sind, so zerfallt diese, gegenwärtig im Gebrauch 
stehende, neueste Ausgabe in sechs Bücher, die in Titel und 
Paragraphen eingetheilr worden. Die Bücher sind folgende:
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Erstes Buch: des Raths Buch zu Riga hat 14 Paragr.
Zweites Buch: Vom GerichtSprozeß, hat 35 Tituln.
Drittes Buch: Von allerhand Handthieruna und Contrac- 

ten, hat 17 Titel.
Viertes Buch: hat 8 Titel, ist ohne besondere Ueberschrift, 

und hat Erbschafts-Verhältnisse zum Gegenstände.
Fünftes Buch: Vom See-Recht, hat 8 Titel.
Sechstes Buch: Von peinlichen Sachen, hat 11 Titel.

Als Anhang gehören folgende Stücke:
1) die Canzellei - Tare;
2) die abgeänderten Artikel des Rigifchen Rechts (enthal

tend Veränderungen einzelner Punkte des zweiten Buches, 
die von dem Schwedischen Regimente herstammen);

3) das Rigische Ciriloquium de Anno MCCCLXXV (in 
plattdeutscher Sprache); '

4) die Bursprake des Jares unses Heren dusent veer- 
hundert twelve;

5) der Stadt Riga willkührliche Gesetze und Rechte.
Außer den Rigischen Statuten, welche für die Liesiändi- 

schen Städte schlechterdings Hauptnorm der Entscheidung 
von Rechtsfällen und des gerichtlichen Verfahrens überhaupt 
sind, insoweit nicht spätere Allerhöchste Reichsgesetze, und 
namentliche für Liefland insbesondere erlassene Ukasen und 
Patente, einzelne Bestimmungen desselben abändern oder auf
heben, — eristiren noch folgende städtische ParsiculargeseKe:

1) Wette-Ordnung, der Stadt Riga gegeben Stockholm 
den 10. October 1690;

2) der Stadt Riga Handelsordnung vom Jahre 1765;
3) die mit vorerwähnter neuester Ausgabe der Rigischen 

Stadtrechte gleichzeitig erschienene so benannte „Eines 
Wohledlen Raths der Kaiserlichen Stadt Riga Vor
münder-Ordnung."

3. Vom Liefländischen Vauernrechte. 21)

9I) Bunge, a. a. O. pag. 33, macht nachfolgende Bauerrechte 
namhaft, die gleich ursprünglich in Liefland, und, wie es scheint, 
bloß auf Lieflandisches Gewohnheitsrecht gegründet, schon früh ent
standen, gleichwol aber ganz den Geist des Deutschen Rechts athmen, 
wie wir indessen hinzufügen zu müssen glauben, gegenwärtig nur etwa 
noch als Antiquität von irgend einem Interesse seyn können:

Hier können wir, da wir nur das gegenwärtig annoch 
Bestehende, nicht aber das Bestandene im Auge haben dürfen.
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nicht auf die früheren, aus den Zeiten des ältesten Lieflandi- 
schen Gewohnheitsrechtes in Liefland annoch vorhandenen 
Rechtsquellendes Liefländischen Vauernrechtes, deren m dem 
voranaeführten Werke des Professors Bunge, wie ange
führt, drei aufgezahlt worden, Rücksicht nehmen, sondern 
müssen uns begnügen, als einziges, gegenwärtig Gesetzes
kraft habendes, Lieflandisches Bauernrecht hier namhaft zu 
machen: , , _

die als zweite Abtheilung des Ersten Buches der auf 
Allerhöchsten Befehl von der Russisch Kaiserlichen Reichs
Gesetz-Commission herausgegebenen Gesetzsammlung für 
das Jahr 1819 ,

erschienene Lieflandische Bauer-Verordnung. Der Inhalt die
ser zweiten Abtheilung deS ersten Buches der genannten Ge
setzsammlung ist im Wesentlichen nachstehender:

Erster Theil: Freilassung.
Zweiter Theil: Verfassung.
Dritter Theil: Gesetz.

Buch I. Prozeßordnung.
Cap. 1. Vom besonder» Rechtsgange bei den ver

schiedenen Behörden in Vauersachen.
Cap. 2. Nähere Bestimmungen über einzelne Be

standtheile des gerichtlichen Verfahrens.
Cap. 3. Von einigen besonderen Prozeßgattungen. 

Anhang: Von Ehescheidung und Behandlung 
der Vormundschafts-Sachen.

Buch II. Privatrecht.
Cap. 1. Eherecht und von außerehelichen Kindern. 
Cap. 2. Vormundschaft und Curatel.
Cap. 3. Eigenthumsrecht.
Cap. 4. Erbschaftsrecht. \
Cap. 5. Vertragsrecht.

Buch III. Polizei. .
Cap. 1. Bestimmungen über die allgemeinen Ob

liegenheiten der Gemeinde.

1) das im vierten Buche des Oeselschen Lehnrechts enthaltene wiek
sehe Bauerrecht (cfr. I. P. Ewers ehstl. Ritter- und Land
rechte) ;

2) bas sogenannte Livische Bauerrecht, welches von den meisten 
Lreflandischen Annalisten und Geschichtschreibern dem Bischof 
Albert I. (1198—1229) zuaeschrieben wird;

i) eine zuerst von dem Dr. E. Hennig in dem geheimenOrdens
archw zu Königsberg aufgefundene Urkunde aus des löten Iahr- 
hunderts erster Hälfte, in welcher außer Bauernrecht auch pri- 
vatrechtlrche Bestrmmungen Vorkommen.
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Cap. 2. Von öffentlichen Polizeivergehungen.
Cap. 3. Von Privat-Polizeivergehnngen.

Anhang: Zusätze zu der Liefländischen Bauer
Verordnung," abgefaßt von der Ritter- und 
Landschaft der Provinz Oesel auf dem im 
November und December 1818 gehaltenen 
Landtage.

b. DogmatischeKcnntm'ß des praktischen Theiles 
der Jurisprudenz.

§. 19.
1. Criminalprozeß. )22

Die Definition des Criminalprozesses haben wir bereits 
oben im §. 17 des dritten Capirels dieses Abschnittes gelie- 

i2) Cfr. §. 17 III. und Note 14 ibidem. Die Lehre vom Eri- 
minalprozeß ist eigentlich ein Theil des Prozeßrechtes, und wird, mit 
dem Eriminalrechte nur aus Bedürfnissen des academischen Unterrichts 
verbunden. Daher nennt man auch unpassend den Criminalprozeß 
den praktischen Theil des Criminalrechts. Bloß Kunstregeln können 
Gegenstand einer sogenannten praktischen Wissenschaft seyn. Also be
steht auch der praktische Theil des Criminalrechts nur ■ . ,

1) aus der Wissenschaft der Kunstregeln zur Führung einer Cri- 
minaluntersuchung;

2) aus der Theorie der Kunstregeln für den Gebrauch schoit ver
handelter Criminalacten, wohin Referir- und Decretir-Kunst, 
Registratur-Wissenschaft rr. rc. gehören. , .

Au den vorzüglichsten Schriften im Criminalprozeß gehören :
Jak. Fr. Ludovici Einleitung vom peinlichen Prozeß, mit An

merkungen von Joh. Gerhard Schlitte. Halle 1750. 4.
J. Ern. Pistorii tract. de processu criminali tarn inquisitono quam 

accusatorio. Tub. 176 t. 8.
Chr. Fr. Georg Meister Vollständige Einleitung zur peinlichen 

Rechtsregel in Deutschland. I. Bd. Göttingen 1776. 4., nach ei
nem veränderten Plane fortgesetzt von Z. Chr. Eschenbach.
6 Thle. Schwerin und Weimar 1795. ,

Anton Bauer Grundsätze desCriminalprozesses. Marburg 1805. 8. 
H. E. Bolley rheoret.-praktische Anweisung zum Verfahren tu 

Strafsachen. Stuttgart 1809.
C. C. Stübel das Criminal-Verfahren in den DeutschenGenchten.

V Bde. Leipzig 1811. .
C. Z. Mittermayer Handbuch des peinlichen Prozesses. Hei

delberg 1811. . ,
Chr. Martin Lehrbuch des Deutschen gemeinen Criminalprozesses. 

Göttingen 1812. .
Henke Darstellung des gerichtlichen Verfahrens m Strafsachen.

Zürich 1817. _ ,,, s
Das Neueste über Strafverfahren, das sowohl in als außer Deutschland 

zu Tage gefördert worden, findet man verzeichnet in tiemSummanum 
vonKin d pag. 138.229«352. 496. 556.580.607.647. 650.
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fert und hierbei auch der wesentlichen BeftandthelK deo Cn- 
minalprozesses Erwähnung gethan, so wie endlich auch von 
den beiden Kmuptformen des gerichtlichen Verfahrens bei bei 
Untersuchung von Strafgesetz-Uebertretungen ge,prochen. Ev 
bleibt uns demnächst, — da wir hier keine Eriminalprozeß- 
Lehre zu geben beabsichtigen können, — nur noch übrig, im 
Allgemeinen von den Bedingungen der Ausiibung der En- 
minaljustiz und von dem Inguisitions^rozeste da^ xße|ent
ließe anzuführen.

Die Beförderung des öffentlichen Wohls, der Wunsch, 
den Verbrechen zuvorzukommen, war die erste Veranlassung 
des Untersuchungsvrozesses. Eine siüchtige Betrachtung be
lehrt uns nämlich, daß die meisten Verbrechen unbestraft 
bleiben würden, wenn man allezeit einen Ankläger abwarten 
wollte. Denn wer wird als Ankläger derjenigen Handlungen 
auftreten, welche nur mittelbar Privatpersonen beschädigen? 
Werden sich jederzeit Personen fhibeii, welche Anklagen der 
Verbrechen gegen Gott und den L>taat übernehmen? Wem 
liegt das öffentliche Wohl so nahe am Herzen, daß er die 
Mühe und Gefahr einer Anklage nicht scheut, da er doch 
davon in der Regel keinen und nur ausnahmsweise einen 
entfernten Nutzen zu erwarten hat? Die amtliche Gestaltung 
des Jnquisitionsprozesses rechtfertigt sich also von selbst, und 
erscheint es als eine der woblthätigsten Befugnisse des Rich
ters, daß derselbe nicht verpflichtet ist, auf eine förmliche 
Denunciation zu warten, um wider einen Verdächtigen eine 
Untersuchung einzuleiten, nachdem derselbe zuvörderst, als 
wozu der Richter gleichfalls unbedingt berechtigt ist, der Ge
walt der Behörde unterworfen worden. Nur gegen einen 
Verdächtigen indessen darf mit Bestand Rechtens der Unter
suchungsprozeß eingeleitet werden, und muß zwar solcher 
Verdacht auf Judicien beruhen, d. h. auf Thatsachen, welche 
die Vermuthung für die Begebung einer Strafgesetz-Ueber- 
tretung begründen. Kann der Richter auch in dem Falle, wo 
der Verdächnge durch das Resultat der Untersuchung völlig frei 
von aller schuld erfunden wird, die vorhanden gewesene 
Eristenz von Jndicien nachweisen, so ist dieser Richter eben 
so aller Verantwortung enthoben, als der unschuldig Befun
dene nicht über ihm widerfahrene Beleidigung zu klagen be
rechtigt ist, und vor jedem weitern Vorwurfe von außen her 
über den ihn betroffenen Verdacht durch das Gesetz gesichert

Die Jndicien sind also ein unerläßliches Kriterium 
des Verfahrens gegen den Verdächtigen, und so wie bei 
einem reden Verbrecher Dreierlei in Betracht kommt:
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1) die rechtswidrige Handlung selbst mit den dabei vor
gefallenen Umständen,

2) die Ursachen und 'Gründe des Verbrechens,
3) die Folgen desselben;

so giebt es auch drei Classen von Jndicien:
1) Thatsachen, die als Theile und gleichzeitige Umstande 

der Begehung des Verbrechens erscheinen (concurrente 
Jndicien);

2) Thatsachen, die als Ursache, Grund oder Bedingung ei
nes Verbrechens sich darstellen (antecedirende Jndicien);

3) Thatsachen, welche als Wirkung oder Folge einer be
gangenen Missethat erscheinen (subseguente Jndicien).

Die gleichzeitigen Jndicien können nicht einzeln aufgezählt 
werden, weil es deren so viele geben kann, als es einzelne 
Verbrechen giebt. Die vorhergehenden Jndicien dagegen las
sen sich schon unter gewisse Kategorieen bringen, als:

1) ein bestimmtes, sinnliches Interesse an dem einzelnen, 
gegenwärtig vorgefalleuen Verbrechen;

2) eine Neigung zu derjenigen Art von Verbrechen, zu 
welcher das gegenwärtig begangene gehört;

3) Handlungen, aus welchen auf den Willen, das entstan
dene Verbrechen begehen zu wollen, unmittelbar ge- 
schlossey werden kann;

4) das Vorhandenseyn von Bedingungen, welche zu dem 
vorgefallenen Verbrechen vorausgesetzt werden.

Was endlich die nachfolgenden Jndicien anbetrifft, so gehö
ren zu denselben

1) solche Thatsachen, die als Folgen eines Verbrechens mit 
demselben in einem physischen Zusammenhänge stehen;

2) solche, welche mit demselben nach psychologischen Ge
setzen Zusammenhängen. Die sind hinwiederum solche, 

a. welche das Bewußtseyn des Urhebers selbst, 
b. welche das Bewußtseyn eines Dritten von der

That erkennen lassen. c
Die Jndicien sind nun entweder stärker oder schwächer, 

welches abhängt theils von ihrer Zahl, theils von ihrer 
Beschaffenheit, theils von dem Verhältnisse derselben 
zu andern concurrirenden Jndicien und zu den Gegeniudicien 
(indicia irmocentiae), theils endlich von dem Beweise der
selben. Ein indicium verliert aber alle Kraft,

1) wenn eine Thatsache erwiesen ist, aus welcher die Un
möglichkeit der Begehung des Verbrechens durch die 
verdächtige Person erkannt wird;

2) wenn durch eine Thatsache der ganze Grund der An
zeigung aufgehoben wird;
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3) wenn die Gegengründe (indicia innocentiae) da^ indi- 
cium vollkommen überwiegen, die Wahrscheln- 
lichkeit also auf die Seite des Gegentheils tritt;

4) wenn die Unwahrheit der verdächtigenden ^hatsache 
selbst erwiesen ist; , c .

5) wenn unter verschiedenen Indicien das eine dem andern 
logisch widerspricht, dieselben sich also wechselseitig zer
stören. .

Der durch Indicien gehörig unterstützte Verdacht begrün
det nlir das Recht, gegen den Verdächtigen eine Untersuchung 
anzustellen. Das Resultat der letzteren liefert aber die Ver
dammung oder Lossprechung des Angeschuldigten, welches 
Resultat nur aus dem Beweise gewonnen werden kann. Be
weis aber kann vorhanden seyn im weitern und im engern 
Sinne. Beweis im weitern Sinne ist der Inbegriff der 
Gründe für die Wahrheit einer Thatsache: sind ^aber alle 
Gründe für die Wahrheit einer Thatsache vollständiZE ge
geben, so daß dadurch vollkommene Gewißheit begründet 
wird, so entsteht der Begriff von Beweis im engern 
Sinne. Da die Untersuchung, wie wir oben gesagt haben, 
sowohl auf Verdammung, als auf Lossprechung des Ange
schuldigten gerichtet ist, so muß der Beweis in Strafsachen 
entweder Anschuldigungs-Beweis (Beweis im strengsten 
Verstande) oder Entschuldigungs-Beweis (Gegenbe
weis) seyn. Ersterer hat mit Gewißheit darzustellen:

1) das Vorhandenseyn einer That, welche an sich unter dem 
Begriffe des angeschuldigten Verbrechens steht (That- 
bestand des Verbrechens);

2) daß der Angeschuldigte diejenige Person sey, welche 
durch jene That wider das Strafgesetz gehandelt habe. 
(Subject der That.)

Der Entschuldigungs-Beweis dagegen ist entweder un
mittelbar gegen den Anschuldigungs-Beweis selbst gerichtet 
(directer Beweis), oder er hat nur solche Thatsachen zum 
Gegenstände, welche die aus dem Anschuldigungs-Beweise 
hervorgehenden rechtlichen Folgen aufheben, indem sie ent
weder alle Strafe oder eine härtere Strafe abwenden (indi- 
recter Beweis). Die verschiedenen Beweismittel sind:

1) Augenschein und Gutachten der Kunstversiändiaen,
2) Zeugen, ö
3) Documente,
4) Aussage des Angeschuldigten; diese ist hmwi-dermn: 

a. Bekenntnip, Geständniß, 
b. Aussage schlechthin.
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Zu einem rechtsgültigen Bekenntnisse, d.h. einem solchen, in 
Folge dessen jede Strafe erkannt werden kann, wird erfordert:

a. Gewißheit des Thatbestandes,
ß. Ablegung desselben vor gehörig besetztem und zu

ständigem Gerichte,
7. Ablegung desselben mit Bewu^tfeyn, Freiheit und 

Ernst, c
5. umständliche und ohne wahrscheinliche Einschrän

kung stattgehabte Ablegung desselben,
e. Zusammenstimmung des Bekenntnisses mit sich 

selbst und andere erwiesene Thatsachen.
Ein solches Bekenntniß hervorzubringen, giebt es nun 

verschiedene Mittel. Da die Tortur und die mit derselben 
im Zusammenhänge stehende Territion, zur Ehre der Mensch
heit, nur noch als geschichtliches Interesse behauptende Rechts
anordnungen im Criminalverfahren vorkommen, so gehört es 
auch nicht hieher, weiter über dieselben zu sprechen, sondern 
führen wir nur die mit der Aufklärung des gegenwärtigen 
Zeitalters verträglichen Wahrheitserforschungsmittel an, deren 
es nur zwei giebt: die Confrontation und der Reinigungs
Eid. Die Confrontation kann angestellt werden:

1) zwischen Mitschuldigen,
2) zwischen Zeugen,
3) zwischen Zeugen und Angeschuldigten. .

Ihr Zweck kann ein doppelter seyn: entweder m der Unter
suchung vorgekommene, letztere erschwerende Widerspruche 
auszugleichen, oder einen Läugnenden dadurch, daß ein An
derer ihm die Wahrheit unter die Augen sagt, zu überra
schen und ihm dadurch das Geständniß abzugewmnen.

Der Reinigungs-Eid wird nur dem Angeschuldigten auf
erlegt: sein Zweck ist Erpressung des Bekenntnisses durch die 
Furcht vor den göttlichen Strafen des Meineides. -L ei Rei
nigungs-Eid kann nun entweder abgeschworen oder verwei
gert werden. Die Abschwörung desselben entbindet den An- 
qeschuldiaten von der Instanz bis zur etwanigen Auffindung 
besseren Beweises; die vorhanden gewesenen Judicien tilgt 
der Schwur ohne Weiteres. Die Verweigerung des Eides 
gilt für Ueberweisung. Unsere Praxis in Liefland kennt den 
Reinigunas - Eid als eigentliches medium eruendae veritatis, 
im Laufe der Untersuchung selbst, nicht, sondern erkennt der 
Richter, welchem die geschlossene Untersuchung zum Utthe,lv- 
svruche vorgelegt worden, zur völligen Erledigung der Sache, 
in den Fällen auf Eid, wo der Angeschuldigte weder gestän
dig noch überwiesen ist, nichts desto weniger aber von allem 

' Verdachte sich nicht vollständig zu reinigen vermocht hat.
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So viel von den Bedingungen der Ausübung de^CrE- 

^l)°al|U©S er tretet- des durch den Verbrecher beleidigten
Ganzen, indem er im Namen der Regieiung die Rechte 
aus Strafgesetzen zu verfolgen verpflichtet ist;

2) als Stellvertreter des Angeschuldigten, mdem neben 
dem in dec Untersuchung liegenden Zwecke der Ermit
telung des Verbrechens auch noch der Zweck verbunden 
seyn muß, die etwanige Schuldlosigkeit ober geringere 
Strafbarkeit des Angeschuldigten zu Tage zu fordern;

3) als Richter, der das Aufgefundene zu beurtheilen und 
zu entscheiden hat. ,

Diese drei Verpflichtungen übt nunmehr der Richter m 
drei Hauptabschnitten aus:

a. in der General-Inquisition,
b. in der Special-Inquisition,
c. in den Fällen der Sentenz und Ausführung derselben.

In der General-Inquisition sucht der Richter die 
Gründe für das Daseyn des Verbrechens überhaupt und des 
Verdachtes gegen ein bestimmtes Subject aus. Sie ist die 
Vorbereitung zu der Special-Inquisition; daher, wenn sie 
fehlerhaft geführt worden, sie letztere bedeutend erschwert, ja 
sogar den Zweck derselben oft ganz vereiteln kann.

In be'r Special-Inquisition sucht ber Richter gegen 
den als Verbachtigen Behanbelten einen vollen Beweis'der 
Schulb ober ber Unschuld zu begründen. Sie kann nur dann 
Platz greifen, wenn sowohl der Thatbestand des Verbrechens, 
als das Subject ber That ermittelt worben. Nach unserer 
Praris in Liefland steht bie General-Untersuchung, ber Regel 
nach, ben Polizeibehörben zu, welche nach bem Resultate 
berselben unb nach Vorzeichnung ber gesetzlichen Vorschriften 
ber Russisch Kaiserlichen Polizei-Orbnung d. d. 8. April 1782, 
in welcher bie einzelnen Falle alle namhaft gemacht worben, 
in benen Jemand» sich bazu qualisicirt, baß wiber ihn mit 
der Special-Inquisition verfahren (oder daß er, nach dem 
Russischen Sprachgebrauch, was aber auch so viel heißt, als 
dem Accusations-Prozeß untergehen müssen, dem Gerichte 
übergeben) werde, den Angeschuldigten bem kompetenten 
Eriminalrichter zum weitern gesetzlichen Verfahren mit ben 
Acten überliefert. Ich sagte oben, ber Regel nach haben 
die Polizeibehörben bie General-Inquisition, weil bie Fälle 
"'Hk ausgeschlossen finb,. wo ber eigentliche Criminalrich- 
ter selbst bie Untersuchung beginnen, fortsetzen und beendi
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gen kann, nämlich wenn der Criminalrichter selbst ein Ver
brechen entdeckt, wie denn namentlich die Rigischen Statu
ten §. 6. Cap. 1. Lib. II. dem Stadtvoigt gewahren, wenn 
ihm ein Verbrechen offenbar wird, dasselbe ex officio zu un
tersuchen und alsdann dem Rathe Acta zum Spruch zu un
terlegen. Dieß kann aber nur durch einen Zufall herbeige
führt werden, da es nicht zur Verpflichtung des Voigts ge
hört, sich um die Handlungsweise der Bürger zu bekümmern, 
sondern dieses lediglich Sache der besonders dazu angeord
neten Polizei ist. — Die Special-Inquisition hat nunmehr 
zwei Hauptgeschäfte: das Verhör des Angeschuldigten und 
die Aufsuchung und Darstellung solcher Beweismittel, welche 
entweder an sich vollen Beweis der Schuld begründen oder 
dazu dienen, durch Vorhaltung derselben den Verdächtigen 
zum Gestandniß zu bringen oder auch ihn zu vertheidigen. 
Zwei Hauptverpflichtungen hat der inquirirende Richter:

1) keine captatorischen Fragen an den Jnquisiten zu rich
ten, nämlich solche Fragen, die denselben zu einer Ant
wort veranlassen können, durch welche er, auch ohne 
seine Absicht und seinen Willen, einen ihn beschweren
den Umstand eingestehen würde;

2) keine Suggestiv-Fragen dem Verbrecher vorzulegen, 
d. h. solche Fragen, in welchen schon die Antwort auf 
dieselben bestimmt mit den einzelnen Umständen der 
Thatsache, worauf sich die Frage bezieht, enthalten ist.

Bei uns kommt noch eine dritte Beschränkung des unter
suchenden Richters hinzu. Er darf nämlich unter keinem Vor
wande, welchen Namen er auch führe, den Jnquisiten wäh
rend des Verhörs körperlich bestrafen lassen. Früher war es 
nach den Grundsätzen des gemeinen Rechts auch bei uns 
Praxis, den Ungehorsam eines Jnquisiten, welchen er dem 
richterlichen Amte durch verstocktes NichtbeanNvorten, durch 
offenbare Widersprüche oder durch Vorbringen erwiesener po
sitiver Lügen (welche nicht mit dem Läugnen verwechselt wer
den dürfen) bewies, durch sofortige castigatio zu beugen. 
Jetzt ist es, wie oben angeführt, streng verboten, und zwar 
durch den Ukas d. d. 23. April 1801. Mißbräuche mö
gen zwar die erste Veranlassung zu diesem Verbote gegeben 
haben; aber auch wenn solche nicht zu befürchten, ja ange
nommen sogar, daß durch die gewissenhafte Beachtung des
selben hie und da bei einzelnen verstockten Verbrechern, die 
nur durch Erregung körperlicher Schmerzen von absichtlichen 
Lügen abzubringen wären, die Ermittelung der Wahrheit zn- 
weilen sehr erschwert, ja vielleicht gar unmöglich gemacht 
werden dürfte; so bleibt nichts desto weniger dieses Verbot
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ein erfreulich её Zeichen der herrschenden Humnnitnt und 9luf= 
klärung unseres Zeitalters. In ihm weht der Geist der Zei
len des vortrefflichen Trajan, an dessen herrsche Worte*)  
wir erinnert werden: „Es ift belfer, da^ ein Ntlssethatel un- 
„qestraft bleibe, als daß ein Unschuldiger gestraft werde." — 
Auch spricht sich in diesem Verbote die bessere Meinung aus, 
die man vom Richter haben soll, welcher nur zu psychologi
schen Mitteln, statt zu grob sinnlichen, seine Zuflucht zu neh
men vorziehen wird, wenn er auf wahre Aufklärung Anspruch 
machen will. Endlich aber scheint die eigentliche ratio legis 
des obgenannten Ukases die zu seyn, das Richteramt, das 
Organ des Gesetzes, im strengsten Sinne des Wortes, in sei
ner Reinheit zu 'erhalten und dasselbe auch sogar von dem 
entferntesten Scheine verbotener Willkühr zu retten; c und so 
mögen wir denn stolz darauf seyn, daß unser vaterländisches 
Criminalrecht um eine weise Anordnung reicher ist, als das 
gemeine Recht. s -

Die Defension nach geschlossenen Acten endlich macht 
bei uns nicht, wie nach gemeinem Rechte, einen unerläßli
chen Bestandtheil des Untersuchungsprozesses aus, sondern 
gewähren die Gesetze nur dem Angeschuldigten, wenn er dar
aus Vortheil erwartet, darum anzusuchen, worauf ihm amt
lich ein Defensor beigelegt,. dessen schriftliche Vertheidigung 
bei dem Endurtheile gewürdigt wird. Um dagegen aber den 
Jnquisiten davor möglichst zu schützen, daß der Richter im 
Laufe der Untersuchung die obaugefuhrten drei Verpflichtun- ' 
gen nicht überschreite, ordnen unsere Gesetze am Schlüsse der 
Untersuchung die von dem Jnquisiten zu bewerkstelligende Aus
stellung eines Reversalis an, des Inhalts, daß die Unter
suchung weder drohend noch partheilich gewesen, welches Re- 
versale pars actorum wird.

DaS Ende des ganzen Jnquisitionsprozesses ist die Ere- 
cution, die aber bei Capitalstrafen nicht eher vollzogen wer
den darf, als bis das Liefländische Hofgericht das Straf- 
erkenntmß des Unterrichters leuterirt und dieses Leuteratorium 
mit dem legi des Gouvernements-Procurems und der Be
stätigung deS Civil- Gouverneurs versehen worden, worauf 
dasselbe der competenten Behörde zur Besorgung der Erfül
lung zugefertigt wird, welche sie dann den Polizeibehörden

§♦ 20. .
2) Livilprozeß.

Sie Definition des Wortes Prozeß, sowohl im weitläu-

’) Lex 5. dig. de poenis. •

10
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figsten, als im engsten Sinne, haben wir oben im §. 2 deS 
ersten Abschnittes geliefert. Ueber die wesentlichsten Bestand
theile desselben, so wie über dessen gesammte innere Einrich
tung, werden wir dagegen im folgenden dritten Abschnitte, 
der eigentlich den Prozeß im Allgemeinen zum Gegenstände 
hat, an den gehörigen Stellen handeln, und verweisen dem
nächst hier auf jenen §. 2. sowohl, als auf den ganzen drit
ten Abschnitt. ,

§. 21.
3) Keferir» und Decreiir-Lunst.

Hier verweisen wir lediglich auf die §§. 8 und 9 deS 
ersten Capitels. des folgenden Abschnittes.

§. 22.
4) Verrhcidigungs- Ixunst.

Auch hier müssen wir auf die §§. 19—26 des zweiten 
Capitels des folgenden Abschnittes verweisen.

§. 23.
5) Lautclar-, Jurisprudenz - und Notariats - Runst.

Hier verweisen wir endlich auf den §. 10 des oben ver
handelten ersten Abschnittes.

Dritter Avschnitt.
Die verschiedenen Thätigkeiten des 

ausübenden Rechtsgelehrten.

Erstes Capitel.

Der Richter.
§. i.

Nothwendigkekt der Existenz des Richteramts.
Kein Bürger im Staate soll sich selbst Recht pflegen 
(cfr. §. 6. Abschn. 1.). Wenn auch dieser Rechtssatz nicht, 
wie in der Note zu dem oben angeführten Paragraphen nach
gewiesen worden, gesetzlich begründet wäre, somit also erst
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qerechtfertigt werden müßte, so ließe sich solches auS der 
Entwickelung des Vegriises Etuat leichtlich dewerißelligen. 
Ohne hier indessen, um nicht von unserem eigentlichen Zwecke 
abzukommen, in die vielfältig verschiedenen Ideen einzugehen, 
welche sowohl Philosophen als Rechtslehrer über den Begriff 
und die Tendenz des Staates ausgesprochen haben, tonnen 
wir mit Zuversicht nachstehenden, einzig und allein wahrhaft 
zur Sache gehörigen und hoffentlich nicht zu bestreitenden, 
Satz als Basis der hier vorliegenden Aufgabe aufstellen:

"Die Seele jeder gesellschaftlichen Einrichtung ist Ord
nung: der Staat ist unter allen bestehenden gesellten 
Einrichtungen die einzige, deren Zweck ein unbeschrankt 
allgemeiner ist; es muß also auch in demselben die all
gemeine Ordnung das belebende und erhaltende Priucip 
seyu. «Damit allgemeine Ordnung im Staats bestehen 
könne, müssen etwanige Eigenmacht und Willkühr unter 
den Staatsbürgern durch conseguente Gesetzlichkeit in un
auflösliche Bande geschlagen seyn; zu diesem Endzwecke 
müssen Organe des Gesetzes eristiren, und diese sind 
vorhanden in den vom Staate angeordneten verschiede
nen Richteramtern, die vorzugsweise vor jedem dazu 
nicht Berufenen in den vorkommenden Fallen das Ge
setz in у Leben treten zu lassen, von der höchsten Ge
walt autorisirt worden.

Da der Richter nunmehr, dem Vorangeführten zufolge, zu 
dem Vehufe vorhanden ist, um der Eigenmacht und Willkühr 
die rechtlichen Folgen des Gesetzes entgegen zu stellen, so ist 
Jedermann, der sich au seinem" Rechte verletzt erachtet, ver
bunden und gehalten, einzig und allein bei" ihm Schutz zu 
suchen, alsdann aber auch seiner abhelfenden Entscheidung 
sich gehvrsamlich zu fügen.») Niemand aber ist berechtigt, 
den Richter vorbeizugehen und sich selbst Recht zu pflegen, 
indem sonst jene Ordnung, die wir oben als belebendes und 
erhaltendes Priucip im Staate dargestellt haben, unwie
derbringlich zerstört werden müßte.-») Abgesehen davon 
Л' Ä blCi Selbsthilfe, mit wenigen Ausnahmen (cfr. 
§. 4- Ab,chn. 1.), schlechterdings verboten ist und in jedem 
civilisirteu Ltaate verboten seyn muß, so würde auch, wenn

Instanzen offen stehen. Ф ' **
schm-ägstel Ä'Ä ZLL ?st°°SknnaVn? 
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dieses nicht der Fall wäre, die Selbsthülfe in der Regel ein 
sehr mißliches Surrogat der Rechtsverfolgung vor dem Rich
teramte abgeben; denn nur der Stärkere, Vornehmere und 
Einflußreichere könnte von derselben ersprießlichen Gebrauch 
machen, wahrend sie dem Schwacher», Geringer» und Ein- 
flußärmern eine völlig unnütze, ja oft sogar gefährliche Waffe 
darbieten würde. Vor dem Richter dagegen findet jeder 
Schutz, ohne Ansehn der Perfon, statt; hier entscheiden nicht 
äußere Zufälligkeiten, wie die erwähnten, es siegt nur das 
Recht nach dem Gesetze, und dem Richter sind vom Staate 
genügende Mittel gewahrt, diesem Siege den erforderlichen 
Effect zu verleihen. Und wenn auch der Richter menschlichem 
Irrthum unterworfen ist, und auf diese Weise die Möglich- 
kLjt nicht ganz ausgeschlossen werden mag, daß der auf ge
setzlichem Wege gesuchte schütz zuweilen mangelhaft ertheilt 
wird, so ist eine solche Ausnahme von der Regel in ihren Fol
gen lange nicht so unheilbringend, als die Selbsthülfe es feyn 
würde, da sie nothwendig Ungerechtigkeiten und Unterdrückun
gen aller Art in ihrem Gefolge haben muß, wie denn die 
Geschichte jenes rohen Zeitalters, wo Jeder noch stch selbst 
Recht pflegte, genügend nachgewiesen hat. Wenn aber

x) Wer nicht allein von der Nothwendigkeit, sondern von dem 
Heil sich überzeugen will, das die Einführung und Organisation des 
Richteramtes verbreitet, der muß einen Blick in die grausenvollen Zei
ten des Alles verheerenden Faustrechts werfen, unter welchem Deutsch
land Jahrhunderte lang geseufzt hat, und während dessen Herrschaft 
es nicht dem Wohnsitze einer gesitteten bürgerlichen Gesellschaft, son
dern einer Mörder- und Raubergrube ähnlich sah, bis es endlich 
Maximilian II. gelang, Deutschland seinen inner» Frieden durch 
Herstellung segensreicher Ordnung wieder zu schenken, indem er den 
Landfrieden errichtete (Landfriede am 7. August 1495 aufgericht. Neue 
Sammlung der Reichsabschiede. Lhl. 2. S. 1.), das Kammergericht 
erschuf und das Reich in Kreise eintheilte, Alles hauptsächlich in der 
Absicht, das Faustrecht auf ewig vom Deutschen Boden zu verbannen. 
(Cfr. C. F. Becke r's Weltgeschichte, sechste Ausgabe, neu bearbeitet 
von Joh. Wilh. Loebell.' Berlin 1830. Lhl. 7. pag. 181. und 
Iustus Claprorh Einleitung in sämmtliche summarische Prozesse. 
Göttingen 1808. Abschn. 2. Hauptst. 4. §. 82 sq.) Wie schwer in- 
indessen dieses Riesenwerk dem unsterblichen Kaiser geworden seyn 
muß, geht aus der Betrachtung des Zustandes hervor, der jener wich
tigen Reform vorherging. So wird z. B. in der güldnen Bulle 
Th. 1. tit. 17. und dem Reichsabschiede von 1442 den Befehdungen 
und der Selbsthülfe sogar eine gesetzliche Form gegeben, obwohl doch 
schon Kaiser Albrecht's II. Landfrieden von 1438. §.26. (im ersten 
Theile der Sammlung der Reichsabschiede pag. 157 ), die erste Ver
ordnung, welche die Befehdungen abschafft, gegen das 
??austrecht gerichtet ist. So erzählt ferner Schmidt in seiner Ge- 

chichte der Deutschen, unter Rudolph von Habsburg, bei An-
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kein Richteramt im Staate vorhanden wäre, so müßte ein 
Jeder, er möchte wollen oder nicht, sich selbst Recht pflegen, 
Willkühr und Eigenmacht hätten freie Bahn, das^Princip der 
Ordnung, die Seele jedes geselligen Vereins, wäre zerstört, 
der einzige Zweck des Staars vereitelt. Die Nothwendigkeit 
der Erisienz des Richteramtes liegt somit unbezweifelt am 
Tage. Diese Nothwendigkeit aber ist es, die dem Amte, 
als solchem, die von demselben unzertrennbare Würde ver
leiht und die Stellung des Richters zu dem Oeffentlichen 
vorzeichnet. Die Würde des Amts und die Stellung deS 
Richters bieten aber an sich die nachdrücklichste Anregung 
zur Aufforderung an den Richter dar, stets der Heiligkeit 
und Unverletzbarkeit seines hohen Berufes zu gedenken.2)

fühtung der vielfältigen Bemühungen dieses Fürsten, den Landfrieden 
in den Gann zu bringen, unter Anderem: Rudolph habe auf seinen 
Reisen im Reiche die in Fehden Begriffenen auszusöhnen gesucht, und 
wenn das nicht gefruchtet, habe er demjenigen beigestanden, welcher 
Recht gehabt. So finden wir endlich in der Geschichte jener betrüb
ten Zeiten, daß die Edelleute den Raufereien so sehr ergeben waren, 
daß Rudolph neun und zwanzig, die er nicht anders bändigen 
konnte, auf ein Mal hinrichten ließ. — Man kann auch nur sagen, 
daß Maximilian die dauerhafte Grundlage zur Befestigung des in
nern Friedens gelegt, nicht aber, daß ihm gelungen, das Bestehen 
desselben zu erzwingen. Die wohlthatigen Folgen seiner Bestrebungen, 
verbunden mit dec Einführung stehender Heere, konnten erst allmählich 
die Dauer des innern Friedens unerschütterlich begründen. Wie lange 
Dieses gedauert, ersieht man aus den Daten der verschiedenen Land
frieden. Wir finden solche nämlich von den Jahren 1495, 1500, 
1э21, 1э22, 1548, und Reichsabschiede von 1553, 1555, 1559, 1566, 
1э<0 und 1577.
. a 3 3n Beziehung auf das Wesen, die Tendenz und die Grenzen 
anzusil^en^mt^ 'inb' Ш empfehlenswert!), folgende Schriften 

versuch über das Ideal einer Gerichtsordnung von E. W. v. Reib- 
H16. Berlin 1815.

2)te Selbstständigkeit des Richteramts und die Unabhängigkeit seines 
-fletheils im Rechtspre<hen. I. L. Klüber. Franks, a. M 1832

^it an den Stand der Civilrichter, bequt-'
11 von Jagemann. Frankf. a. M. 1831
1^erhaltnip der positiven Thätigkeit des Richters zur 

°? Beantwortung" der Frage: was kann 
n.r'Ätä Ю фп"о" in ®°'“s

fteoer über bie lex un. Cod. ut quiie desunt adv oder von h.m 
ttpT^“""ввгат‘е' 1784' “ tefT™ Medit ’ä

Dr.'München 1788. 
bnrgirlichin Rlchtösache». Nür»berg^l""s.° 1‘6 s,*tamt8 «
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- §• 2.
Fähigkeit zum Richteramte.

Wir unterscheiden hier gesetzliche, intellectuelle und mora
lische Fähigkeit zum Richteramre. Nur die beiden letzteren 
wollen wir hier betrachten; denn die erstere gehört in die ' 
Prozeß-Theorie, weshalb wir denn auch rücksichtlich dersel
ben uns mit einer Verweisung ans die vielfältig vorhandenen 
Prozeß-Lehrbücher (cfr. §. 2. Adschn. 1.), wo sie über die 
Sache handeln, begnügen, und in Betreff der vaterländischen 
Bestimmungen über diesen Gegenstand uns auf Dasjenige 
beziehen, was hierüber im §. 15. Cap. 3. Buch 1. meiner 
mehrangeführten Anleitung :c. gesagt worden ist. Im folgen
den Paragraphen werden wir indeffen, so weit erforderlich, 
noch auf die gesetzlichen Fähigkeiten zurückkommen. Was 
nun im Allgemeinen zuvörderst die intellectuelle Fähigkeit Des
jenigen anbetrifft, der sich diesem so hochwichtig^ Amte zu 
widmen gesonnen seyn oder sich gar demselben bereits ge
widmet haben sollte, so bemerken wir Folgendes:

Der Richter soll das Gesetz in's Leben rufen, sowohl 
wenn sein Beistand von dem, der sich für verletzt erachtet, 
angesprochcn, als auch, wenn er überhaupt, durch ihm ge
wordene Kunde stattgehabter Strafgesetz-Uebertretungen, amt
lich anfgefordert wird, durch Untersuchung und Lossprechung 
oder Verdammung richterlich einzuschreiten. Zu Beiden: har 
der Staat ihn nicht allein mir der erforderlichen Autoritär 
versehen, sondern auch ihm die Mittel in die Hand gegeben, 
diese Autorität, so oft es erforderlich, geltend zu machen.

Obliegenheiten dieser Art rechtfertigen indessen nicht un
bedeutende Voraussetzungen. — Um das Gesetz in der Art 
in'S Leben zu rufen, daß es immer gerade diejenigen recht
lichen Folgen liefere, die der Gesetzgeber bei Erschaffnng des
selben wirklich beabsichtigte, muß der Richter das Gesetz je
derzeit aus dem, demselben wahrhaft eigenthümlichen, Ge- 
sichtspuncte auffassen. Um hier aber nicht zu fehlen, ist 
nicht allein ein gründliches Quellen-Studium, sondern auch 
genaue Kennrniß der Rechrsgeschichte, und namentlich der 
Гн неги, unerläßlich, weil nur durch diese Hülfsmittel man 
in den Stand gesetzt wird, Gesetze sachdienlich zu interpreti-

I. B. Sartorius Deutschlands Rechtspflege durch Collegialge- 
richte. Würzburg 1832. Auch gehört hieher die Vorrede zur 
Einleitung in die CivilprariS, die dem Bethmann-Hollweg- 
schen Grundrisse zu Vorlesungen über den gemeinen und Preußi
schen Civilprozeß, Bonn 1832, vorgedruckt ist. 
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ren und die ratio legis richtig zu erkennen. Jedoch selbst 
diese Hülfsmittel leisten nicht den gehörigen Dienst, wenn 
Demjenigen, der sie anwenden will, die Gabe adgebt, mit 
Leichtigkeit den ihm gegebenen Fall der vorhandenen gesetz
lichen Bestimmung zu untergeben, mit rascher Pracist'on, ebne 
Zweifeln und Zaudern, aufzusinden und festzubalten, worauf 
es eigentlich bei der Tache ankommt, und sich nainentlich 
davon frei zu machen, durch Nebenumstande irregeleitet und 
von dem Wesentlichen abgeführt werden zu können. Denn, 
wer diese erste aller Richtergaben nicht besitzt, dem dient auch 
die gediegenste Rechtskenntniß wenig; er wird als Richler 
niemals an der rechten Stelle seyn und mannigfaches Unheil 
anrichren. Es verhält sich gewissermaßen mit einem solchen 
Richter, wie mit dem Arzte, der, trotz der ausgezeichnetsten 
Gelehrsamkeit, doch unglückliche Kuren macht, indem er, aus 
Mangel an richtigem Blick, bei der Erkenntniß des zu hei
lenden Uebels in der Wahl der Mittel schwankt, und mit 
den Versuchen, das Richtige zu erfinden, den Kranken opfert.

Was hiernachst endlich die moralische Fähigkeit znm 
Richteramte anbelangt, so dürfte rücksichllich ihrer Folgendes 
in Betracht kommen. Zur Ausübung seines Amtes ist der 
Richter vom Staate, wie oben angeführt, nicht allein mit 
der erforderlichen Autorität versehen, sondern sind ihm auch 
die Mittel in die Hand gegeben, diese Autoritär, so oft eS 
erforderlich, mit dienlichem Nachdruck geltend zn machen. 
Die Verleihung derartiger Gewalt faßt aber ein Vertrauen 
in sich, welches allein schon dem damit Beschenkten die un
verbrüchliche Pflicht auflegt, dasselbe zu rechtfertigen. Diese 
Pflicht kann jedoch nur Der erfüllen, der anf eine Stufe 
sittlicher Ausbildung gediehen, die ihn der moralischen Fädig
keit zum Richteramte gewachsen macht. Gerechtfertigt wird 
das, dem Richter mit der Verleihnng erwähnter Gewalt ge
spendete, Vertrauen nämlich dadurch, daß der Richter in 
Ausübung seines Amtes diese Gewalt unter keiner Bedingung 
mißbraucht, d. h. die ihm vorgezeichnete Grenze derselben 
niemals überschreitet. Wiewohl auf solche Weise von dem 
Richter nur eine Unterlassung begehrt wird, so ist die Er
füllung des Anverlangens doch mir Schwierigkeiten verknüpft, 
die nur Derjenige überwinden wird, welcher im Besitze der, 
die moralische Fähigkeit zum Richteramte ausma
chenden, Eigenschaften sich befindet. Es sind diese aber 
folgende: Uneigennützigkeit, Unpartheilichkeit, Frei- 
J Vorurkbeilen, Humanität und Gemülh, 
Gewtssenhafttgkeir und Unbescholtenheit der Sii- 
ren. Um nunmehr unsere Behauptung, daß ohne diese Ei
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genschaften dem Richter die moralische Fähigkeit zu seinem 
Amte abgeht, zu beweisen, wollen wir die Gegensätze aller 
dieser Eigenschaften einzeln durchgehen.

Denken wir uns zunächst den Eigennutz als die Trieb
feder der Handlungen eines Richters: welche Ungerechtigkeit 
ist noch aufzufinden, zu der Geldgier nicht verlocken könnte, 
und wie sind begangene Ungerechtigkeiten anders zu bemän
teln, als durch neues Unrecht? — Betrachten wir ferner die 
Partheilichkeit, diese Geburt eines unsicher«, schwankenden 
Charakters und der Einseitigkeit eines beschränkten Kopfes; 
sie zerstört das Wesen der Idee richterlicher Amtspflicht: der 
Richter soll ja das Unrecht überwinden durch das Recht, er 
soll in seinen ursprünglichen Zustand zurückführen, was Un
gerechtigkeit aus demselben herausgezwängt; er soll entwirren 
die durch Willkühr und Nichtachtung des Gesetzes zu Wege 
gebrachte Verwirrung; wie kann bei Lösung dieser Aufgabe, 
in der Personen und L-achcn schlechterdings nur als gegebene 
Größen zu behandeln sind, von Rücksichten und Bevorrech
tungen die Rede seyn, wenn sie nicht, statt gelöst zu wer
den, völlig verfehlt werden soll? — In den Händen eines 
Richters, der also verführe, würde die Rechtspflege, selbst 
bei den vortrefflichsten Gesetzen, zu einer Mordwaffe gegen 
die Gerechtigkeit werden. — Was hienächst Vorurtheile 
anbetrifft, so sind sie, diese Grundwurzel aller Thorheir auf 
Erden, wenn vollends ein Richter sich ihnen hingiebt, un
streitig hochgefährlich; denn sie machen ihn befangen, incon- 
seguent, ja häufig ungerecht: ein von Vorurtheilen angefoch
tener Richter muß den Standpunkt seines Wirkens verlieren; 
seine Handlungen tragen das Gepräge seiner Denkart; er 
.opfert, wenn der Fall eintritt, das Wohl der Rechtsuchenden 
der Huldigung vorgefaßter Meinungen: denn eigene Ueber- 
zeugung, als Resultat reiflicher Erwägung, vorwaltender Um
stände und schnlgerechter Auslegung wohlüberdachter Gesetzes
Vorschriften, ist bei ihm eine fremde Erscheinung; von Vor
urtheilen geblendet, ist Alles an ihm nur erborgtes und un
sicheres Wesen. — Denken wir uns weiter Inhumanität 
und Gemüthlosigkeit als bezeichnende Eigenschaften eines 
Richters, so werden wir auch unfehlbar zurückstoßende Rauh
heit, verletzende Anmaßung, zwecklose Strenge und lächerliche 
Anforderungen in dem Gefolge derselben erblicken. Das Ver
trauen, die Grundbasis des zwischen Richter und Parthei 
bestehenden Verhältnisses, muß durch die Persönlichkeit eines 
inhumanen und gemüthlosen Richters unheilbar vernichtet 
werden. — Wenn diesem zufolge aber auch sich demnächst 
behaupten ließe, daß, wie aus dem strengen Recht die Bil- 
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liqkeit, auZ dem Richter das Gcmuth nie ganz verschwinden 
darf, wenn derselbe den Menschen nicht geradezu veräußern 
und sich in einen starren, herzlosen Pedanten verwände.«i.wi , 
— so steht andererseits auch eben so fest, daß der Richter 
dem Gemüthe die Herrschaft über den Verstand und über die 
Vernunft schlechterdings nicht einraumen darf, indenr viemrenr 
jenes beiden letzteren unbedingt unterworfen feyu muß. ^ enn 
strenge Gerechtigkeit zu üben, ein Diener und Organ dco (Ge
setzes zu seyn, und sich eben so wenig Gnade als Ungnade 
zu erlauben; kurz, über Gemüthsaufregungen jeder Art erha
ben zu stehen, dieß ist die erste und wesentlichsre Anforde
rung an den Richter. Mag daher dem Richter immerhin 
ein Gesetz hart und ungeeignet vorkommen, er m u ß sich 
nach demselben richten; denn thate er es nicht, so würde er 
für den einzelnen Fall ein neues Gesetz selbst erschaffen; bie- 
zu ist er jedoch in dem Bereiche seines Wirkens nicht be
fugt, weil das Gesetz souverain und befehlend, nicht aber 
bloß ein Rath ist, den man nach Willkühr und Belieben be
folgen oder nicht befolgen kann. Darum sagt auch der scharf
sinnige Bentham in seinem Tratte des preuves judiciaire»: 
Distiijgiier une Justice abstraite de la Justice legale, c'est 
unc prevention vaine et daugereuse, qui livrerait le juge 
aux fantomes de son Imagination et lui ferait perdre de 
vue son ve'ritable guide, qui n’est aut re que la loi. Der 
Richter lasse sich also niemals in der Erfüllung seiner oft 
herzzerreißenden Pflicht irre machen durch die Gefühle der 
Menschlichkeit; mitnichten aber ist es ihm verwehrt, ja es 
gereicht ihm vielmehr gewiß zur höchsten Zierde, namentlich 
bei den gehässigen Acten der Justiz, als Auspfändungen und 
Verhaftungen, auf Antrag schonungsloser Gläubiger, durch 
seine äußere Haltung und durch die Behandlungsweise der 
Unglücklichen,^ denselben wenigstens den Trost der Ueberzeu- 
gung zu gewähren, daß den menschlichen Richter die Erfül
lung seiner Pflicht mit ungeheucheltem Mitleide erfüllt. — 
Daß Mangel an Gewissenhaftigkeit ferner eine Eigen
schaft des Richters ist, die dessen Unfähigkeit ganz offenbar 
aus spricht, bedarf wohl keiner Erörterung, wenn wir auf den 
geltenden Begriff des Wortes zurückgeben. Wer bat wobl 
mehr Aufforderung und Veranlassung, als der Richter, der 
Stimme seines Gewissens ein unermüdetes Ohr zu leiben, 
um den Verlockungen siegend die Stirne zu bieten, die ihm 
§fim^V>;y9e9Cntvetetn‘ Dieser schützenden, warnenden 
Stimme Schweigen gebieten wollen, oder ihr sein Obr ab- 
£5 ,? Erschließen, ist ja schon für jeden Menschen der 
sicherste Weg zum unfehlbaren sittlichen Verderben, den Richter 
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vollends macht ein derartiges Unternehmen zu einer verab- 
scheuenswerthen Geißel der Opfer seiner Wirksamkeit. In 
solchem Falle kann eS keine heiligere Pflicht geben, als letz
tere, durch schonungslose Entfernung eines solchen Richters 
vom Amte, zu vernichten.

Was endlich den Richter anbetrifft, deffen Sitten nicht 
unbescholten sind, so macht die unfehlbare öffentliche Ver
achtung, der derselbe nicht entgehen kann, es ihm unmöglich, 
seine Bestimmung zu erfüllen. Der Nimbus ist geschwun
den, der wenigstens vor der Menge seinem Amte oft so heil
sam war; er ist dem rücksichtslosen Tadel Derjenigen Preis 
gegeben, deren Handlungsweise seiner Veurtheilung unterwor
fen ist; was ist also sachgemäßer, als daß er das Recht 
einbüßt, hinführo das Gesetz gegen seine Mitschuldigen in 
Wirksamkeit treten zu lassen.

^So hatten wir denn die intellectuelle und moralische 
Unfähigkeit zum Richteramte in allen ihren einzelnen Bestand- 
tbeilen betrachtet, und können diese Betrachtung, wenn die
selbe auch der Vorwurf treffen sollte, daß sie nichts Neues 
und Belehrendes enthalte, hoffentlich damit rechtfertigen, 
daß der Zweck derselben kein anderer seyn sollte, als eine 
Veranlassung zum Nachdenken über die hohe Wichtigkeit der 
Bestimmung zum Richteramte darzubieten, eine Reflerion, 
die namentlich Demjenigen, der dasselbe antreten sollte, ohne 
früher das praktische juristische Leben sich genauer betrachtet, 
und sich selbst auf das Sorgfältigste, in Betreff seiner et- 
wanigen Fähigkeit oder Unfähigkeit zu diesem Berufe, geprüft 
zu haben, nicht ohne Nutzen seyn Durfte.3)

3) Jeder Stand erfordert eigene Anlagen, Kräfte und Iustande. 
Manches ist reine Naturgabe, und muß schon als Keim vom Men
schen mit auf die Welt gebracht fern, der sich dann, nach Maßgabe 
solcher Naturanlagen, bald zu diesem, bald zu jenem Lebensstande be
sonders eignet. Warum sollte man also nicht vom Richter, eben so 
wie z. B. vom Dichter und Kunstler, sagen können: er ist zum Rich
ter geboren? Ja ich behaupte, ein wahrhaft tüchtiger Richter, der 
sammrliche, in unserem Paragraphen zergliederten, Eigenschaften be
sitzen soll, muß schon vom Murterschooße aus die passenden natürli
chen Anlagen zu denselben mitdringen. Ist dieses aber bei Diesem 
oder Jenem der Fall, so wird er sich dessen auch schon in reiferen 
Jahren bewußt werden oder tief blickende Erzieher werden es schon 
an ihm entdecken. Wenn ein Solcher sich der Richter-Laufbahn wid
met, so folgt er seinem Berufe, der dann nur zum Heil für ihn und 
Andere ausfallen kann. Bestimmt sich aber Jemand auf's Gerarhe- 
wohl für dieses Fach ohne allen Beruf, etwa weil ihm jedes andere, 
ohne daß er sich eigentlich Rechenschaft darüber zu geben vermag, nicht 
hinreichend behagt, so wird der Gedankenlose schon dereinst einsehen, 
wie wenig gerade das Richteramt ein bequemes Spielwerk zur Lödtung 
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§. 3.
Aufnahme zum Richteramte.

Nur wer all- gesetzlichen, inkcllcctuellcn und moralischen 
Fühigkeircu zu diesem Änne besitzt, durste zu demicldeu aus- 
und angenommen werden. ,

Die jntelkctuellen und moralischen Fähigkeiten Haden wir 
kennen gelernt, und betrachten daher hier, so weit am Orte, 
nur noch die gesetzlichen Fähigkeiten; unter diesen kommen 
bei der Aufnahme zum Amte namentlich zwei Stucke in 
Betracht:

1) genaue und gründliche Kenntniß der Gesetze;
2) reifes Alter.

Was nun zuvörderst die nöthigen Kenntnisse anbelangt, 
so liegt zu Tage, daß dieselben nur durch eine vorgängige 
Prüfung documentirt werden können, und^ ordnen namentlich 
unsere vaterländischen Bestimmungen hierüber das Erforder
liche an. 4) Wo nunmehr von einer Prüfung die Rede ist, 
die, außer den auf Aeademieen stattfindenden Entlassungs
Prüfungen, noch speciell bei Aemter-Bewerbung Platz greift, 
läßt sich, als allgemeiner Wunsch und Vorschlag über den 
Zweck und daherige Einrichtung einer solchen Prüfung, Man
cherlei sagen. Der Zweck derselben ist offenbar kein ande
rer, als denjenigen Autoritäten, welche Richterämter besetzen, 
die volle Ueberzeugung zu verschaffen, daß der Eandidar die 
erste und unerläßlichste Fähigkeit zum Amte, eine gründliche 
Kenntniß der Gesetze, besitze. Zur Erreichung dieses Zweckes 
dürfte indessen die Einholung eines bloßen academischen Ma
turitäts-Zeugnisses an sich eilt noch zu allgemeines Mittel 
seyn, und erscheinen daher jene Autoritäten nicht allein be
rechtigt, sondern gewissermaßen verpflichtet, noch ein Meh

leerer Stunden ist; furchtbar wird den Leichtsinnigen der erwachende 
Ernst des Lebens an seine Berirruna mahnen; mitten im Schiffbruche 
wird er ohne Steuer seyn, und seinen Stand wird er als eine verhaßte Last 
fortschleppen, statt darin die Sättigung und Erfüllung seines Wesens 
zu finden. — Von diesem Gesichtspuncte betrachtet, wird man hof
fentlich den vorstehenden Paragraphen völlig an seinem Lrte finden.

4) Es soll nämlich nach dem Allerhöchsten Namentlichen Ukas 
ss d. 4. August 1818, publieirt durch das Regierungs-Patent d. d. 
31. August ej. ai., in den Ostseeprovinzen Niemand eine Anstellung 
erhalten können, der nicht den gesetzlichem Cursum auf der Törpt- 
schen oder einer andern Russischen Universität vollendet haben und 
darüber ein Attestat beibringen können sollte. Cfr. Allerhöchste Fun- 
da.tions - Acte der Dörptschen Univebsität vom 12. December 1802, 
§•* !7. und Allerhöchst bestätigte Statuten derselben vom 4. Juni 1820,
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rereS zu verlangen, wodurch denn aber, wie es sich wenig
stens bei uns von selbst versteht, die Beschaffung des er
wähnten Maturitats-Aeugnisses, als eine unerläßliche Bedin
gung des Anrechts zur Bewerbung nicht ausgeschlossen seyn 
darf. Es ist also eine zweite Prüfung erforderlich, welche 
nicht mehr darauf gerichtet ist, das Maß der Kenntnisse zu 
ermitteln, sondern deren Zweck nur dahin gehen kann, die 
Fähigkeit zur Anwendung des gesammelten Wissens zu er
proben.

Man hat nun zwar solcher Prüfungen mannichfaltige an 
verschiedenen Orten, doch meistens sehr unzweckmäßige, ein
geführt. Es giebt in Deutschland bekanntlich sogenannte 
Praktikanten, Referendare und Accessisten, d. h. junge Leute, 
die man unentgeltlich bei Collegien prakticiren läßt und als 
die Pflanzschule für den höhern Staatsdienst vorzugsweise 
ansieht; allein so viel immer dadurch Gelegenheit gegeben 
werden mag, sich durch die Menge und Wichtigkeit der vor
kommenden Arbeiten und durch das Beispiel gediegener Ad
vocate« und Richter auszubilden, so soll doch diese Methode 
der Prüfung und Vorbildung nicht unbedingt über jeden Ta
del erhaben seyn. 5)

5) Vor einiger Zeit las ich folgenden Tadel des in Deutschland 
stattfindenden Prakrikantenwesens: „Aus schmutziger Ersparungssucht 
„und in Mißachtung des freien Verhältnisses eines unbesoldeten Frei- 
„willigen, werden diese Leute oft misbraucht, um von ihnen umsonst 
„die Sraatsgeschafte besorgen zu lassen, wobei man die Anstellung und 
„Besoldung wirklicher Beamten umgeht, welche außerdem unentbehrlich 
„fenn würden, um sich der Arbeit und eines Eeschaftsbankerotres tu er- 
„wehren. Oft erkennen die Rathe in den Referendaren und Accessisten, 
„selbst wenn sie sechs bis sieben Jahre bei den Collegien sich bewahrt 
„haben, nur ewige Schüler, sich selbst aberhalten sie in hoffärthigem 
„Beamten-Aristokratismus für unerreichbare und in ihrer Bildung ab- 
„geschlossene Meister. — Entmannt durch Beamten-Tespotie, bestei- 
„gen viele jener Schüler den Richterstuhl, und wissen dann nichts eifri- 
„ger zu thun, als die gelernte Ungebühr praktisch wiederzugeben. Kurz: 
„sowohl die Rechtsbildung, als die Rechtspflege, kann bei solchen Ein- 
„richrungen, welche erstere verfälschen und letztere zu einer Schulprobe 
„machen, nebst dem aber auch wegen des unentgeltlichen Dienstes ein 
„aristokratisches Privilegium für Bemittelte gründen, nicht gedeihen."

Es ließe sich vielleicht ein sicherer und zweckmäßigerer 
Weg einschlagen, nämlich der der provisorischen, jedoch mit 
Gehalt verbundenen Anstellung, die etwa auf folgende Weise 
in's Werk gesetzt würde.

Man ließe nämlich mehrere bei eintretender Vacanz etwa 
sich meldende Candidaten bei der Behörde zu einer Prüfung zu. 
Zwei der vorzüglichsten Arbeiten würden ihren Verfassern das ~ 
Recht der Bewerbung ertheilen. Man würde dieselben provi-
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sorisch in Eid und Pflicht nehmen, und, ohne ihnen ein votum 
decisivum zuzutheilen, sie tkatigen Antheil an den Vei Hand
lungen und Arbeiten der Behörde nehmen lafsen» Eine be
stimmte der Probe mußte nothwendig nngcfcßt wei den, 
binnen welcher daö Schicksal eines oder^dev andem bei beiden 
Candidaten sich sest entschiede. Die längste Frijr wäre aber 
ein Jahr Inzwischen zogen sie beide den vacanten Gehalt zu 
gleichen halsten, damit ein Wetteifer sich gestalte, indem be
kanntlich die Furcht, den bereits errungenen Besitz zu verlieren, 
großer ist, als die Sorge, das Zukünftige sich zu sichern. Der
jenige von beiden Prätendenten, welcher nunmehr vor dem An
dern den Sieg davon getragen, würde, wenn er überhaupt sich 
als fähig bewährt, alsdann förmlich in Eid und Pflicht genom
men, der Andere dagegen entlassen. Jedoch müßte es außer
dem zu jeder Zeit frei stehen, für den Fall, daß^sie nicht satt- 
same Anlage "zu der zu bestehenden Probe darthäten, sowohl 
den einen als den andern wiederum zu verabschieden und neue 
Subjecte an ihre Stelle treten zu lassen. Nur dürfte endlich 
die bei der provisorischen Anstellung einmal angesetzte Frist, in 
welcher die förmliche Bestallung des einen oder des andern Be
werbers erfolgen sollte, eben so wenig verkürzt als verlängert 
werden.

Am zuverlässigsten indessen und heilsamsten für die Sache 
selbst, und jede Prüfung unnütz machend, wird immer die An
stellung solcher Personen seyn, welche bereits sich bnvährt ha
ben, also entweder schon in Dienst stehender Beamten, oder 
prakticirender Sachwalter, die sich in einer gewissen Reihe von 
Jahren als zuverlässig erprobt haben. Denn das Richteramt ist 
die höchste Stufe in der juristischen Praris, dürfte also nicht 
sogleich für den Anfänger eröffnet werden, sondern müßte billig 
die letzte seyn. Man muß nämlich erst als Anwald geistige Ge
bilde schaffen, und das Recht vertheidigen gelernt haben, ehe 
man darüber als Richter abspricht; man muß sich in den Stand 
setzen, so Viel und Mehr als ein Anwald leisten zu können, ehe 
man eine über dieser erhabene Stellung einnimmt.

Die zweite obangefuhrte gesetzliche Fähigkeit zum Richter
amte ist ein reifes Alter. Unsere Gesetze bestimmen, daß unter 
25 Jahren Niemand zum Richter gewählt werden darf, —

Stadtordnung d. d. 21. April 1785. §.49,
Adelsordnung d. d. 21. April 1785. §.62,

und wohl mit vollem Rechte; denn das vom Röm. Rechte an
gesetzte 18te ^ahr (1.57. dig.42.1.) dürfte wohl eine zu geringe 
Anforderung enthalten. Es leuchtet nämlich ein, daß Ersah- 
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rung, Menschenkenntniß, Beherrschung seiner Leidenschaften 
und Bedächtigkeit Eigenschaften sind, die von einem Richter 
verlangt werden müssen, die aber erst im reifem Alter sich be
wahren können. Von diesem Gesichtspuncte aus wird man 
dem Aeltern jederzeit vor dem Jüngern in der Wahl den Vorzug 
geben. Nichtsdestoweniger giebr es aber anch eine Seite der 
Sache, die für das Gegenrbeil den Ausschlag geben dürfte. 
Es ist dieß der bei jüngeren Mannern oft vorwaltende regere 
Sinn für Gerechtigkeit, kräftigere Muth und geringere Hang 
zum Pedantismus und Handwerksmäßigen. Ich will indeß 
diesen Gesichtspunkt dem ersten nicht etwa den Vorrang er
streiken, sondern ihn nur angeführt haben, weil jede Sache von 
allen Seiten besprochen seyn will.

Jeder Aufnahme zum Richteramt muß endlich noch die 
Beeidigung des Auf- und Anzunehmenden vorangehen. Es 
steht dem Staate nämlich kein schicklicheres Mittel zu Gebote, 
sich Desjenigen möglichst zu versichern, den er in seine Dienste 
nimmt, als daß er denselben, unter Vorzählung der zu über
nehmenden Pflichten, eidlich die künftige treue und unabweich
liche Erfüllung derselben angeloben läßt. — Da nun aber kein 
anderes Mittel vorhanden ist, so gewinnt eben dadurch der 
Amtseid an Würde und Heiligkeit. Denn dieser Eid ist keine 
bloße Ceremonie, von Gesetz und Sitte eingeführt. 6) Sein 
Inhalt muß sich dem Schwörenden unvergeßlich einprägen, so

6) Doch nur unter Voraussetzung der Religion und Sittlichkeit hat 
dieser Eid, — durch welchen sich der Staat gegen Unredlichkeiten und 
Pflichtverletzungen des Richters zu schützen sucht —, eine Bedeutung. 
Alles ist verloren, wenn der Schwörende den Gort, welchen er anruft, 
nicht wahrhaft ehrt und lebendig im Herzen trägt; wenn sein Gewissen, 
welches durch diese feierliche Handlung in Anspruch genommen werben 
-soll, bei seinen Werken nicht mehr euren entscheidenden Einfluß hat. 
Halbe Tugend giebt es nicht: wer im Privatleben den Weg des Lasters 
wandelt, oder, so zu sagen, nur in den Tag hinein lebt, ist auch schlecht 
und untüchtig im Berufe und Amte. Alles Gute, Wahre und Edle be
ruht am Ende doch nur auf dem strengen sittlichen Pflichtgefühle, wel
ches unmöglich durch Awangsgesetze ersetzt werden kann; darum ist auch 
der, der nur so weit geht, als diese ihn dazu nöthigen, noch lange nicht 
der Mann von wahrer Ehre und bürgerlicher Tugend. Darum kann 
der Richter gar oft allen positiven Dienstvorschriften auf eine Art genü
gen, daß ihm kein directer Vorwurf gemacht werden kann; er lebt aber 
doch nicht von innen heraus seinen Beruf mit voller Seele und freudiger 
Kraft durch: er ist nicht seines Eides in dessen ganzer Bedeutung gedenk! 
Möchte eine solche Betrachtung einem Jeden vor die Seele ttrete», der 
sich hinstellt, einen Diensteid abzuleiften, damit er in diesem Geiste und 
nicht leichtsinnig die heilige Handlung begehe, und wenn er sie begangen, 
bei jeder Gelegenheit, wo er sich in Gefahr befindet, seinem eidlich ab- 
Üten Versprechen untreu zu werden, sich jene hochwichtige Handlung 

ist in's Gedachtniß zurückrufe und sie als Warnung festhalte.
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daß derselbe ihn unablässig durch sein amtliches Leben begleite 
und ihn vor Eidesbrüchigleit wahre. Freilich muß auch der 
Schwörende dann die ganze Bedeutung und den Umsang ,emer 
hohen Verpflichtung gründlich erkannt haben, und sich de» Ki aft 
vollkommen bewußt seyn, sie m allen stucken geNeu el sn en zu 
können. Daher hatte jeder Berufene, ehe er sich hinstellt und 
das heiliafte, allerhöchste Wesen öffentlich zum Zeugen aurust, 
daß er das halten wolle, was er gelobe, sich streng zu pulsen, 
ob er auch fähig sey, diesem ernsten Versprechen unverbruch ich 
nachzuleben. Er müßte sich also vor Allem sein persönliches 
Verhaltniß als künftiger Richter völlig klar und anschaulich 
machen. Dieses ist aber ein dreifaches:

1) zu der Macht, in deren Namen er daS Rtchteramt 
verwalten wird, e

2) zu den Gerichts untergebenen, über welche er ge- 
. flellt werden und sein Amt ausüben wird,
3) zu den Genossen, in deren Gemeinschaft er sein Amt 

bekleiden wird.
Wir wollen dieses dreifache Verhaltniß, welches den Pflichtcn- 
Cyclus des Richters ausmacht, in den folgenden Paragraphen 
naher beleuchten.

§. 4.

Pflichten und Rechte des Richteramts.

Wir haben oben §. 2 bei Betrachtung der die moralische 
Fähigkeit zum Richteramte ausmachenden Eigenschaften deS 
Richters den Theil seiner Verpflichtungen kennen gelernt, den 
man den materiellen nennen konnte. Wir wenden uns nun
mehr zu dem formellen Theil der Richterpflichten. Doch ehe 
wir dieselben aufzahlen, zuvörderst noch einige allgemeine Worte 
über das Wesen des Richteramts^ Der Richter ist ein Befehls
haber Gottes, d. h. er ist darum in seinem Amte, um den Wil
len GotteS auf Erden erfüllen zu lassen. Der Wille Gottes aber 
ist strenge Gerechtigkeit: diese soll der Richter in allen Verhält
nissen aufrecht zu erhalten beflissen seyn, und hiebei immer vor 
Augen haben, daß das ihm übertragene Amt dem Richter aller 
Richter, nicht aber ihm selbst, der nur ein schwaches Werkzeug 
in der Hand des Allmächtigen ist, zugehört; daß also das Ur
theil, gesprochen durch ihn, den irdischen Rtchter, nicht seines, 
sondern Gortes ist, d. h. von Gottes wegen den Rechtsuchenden 
ertheilt wird. Hieraus geht aber hervor, daß der Rtchter es 
zu seiner höchsten Angelegenheit machen muß, nicht von Got
tes wegen ein falsches und ungerechtes Urtheil zu sprechen. 
Denn hiedurch würde er Gottes Gericht, welches doch einzig
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und allein des Rechts und der Gerechtigkeit willen von Gott ein» 
gesetzt worden, zur Gewalt und лиг Ungerechtigkeit mißbrau
chen, und also, wenn er dieß mir Vorbedacht oder aus Fahr
lässigkeit gethan, über sich selbst den Stab gebrochen haben. 
Hat aber der Richter nur den festen Vorsatz und den ernsten 
Willen, Recht zu sprechen, und forschte er demnächst nach sei
nem besten Wissen und Gewissen nach dem Recht, fand aber 
dennoch einen unrichtigen Spruch, so mag ihm Solches auch 
nicht höher in Anrechnung gebracht werden, als überhaupt jeder 
Jrrthum des dem Irren unterworfenen Menschen. Damit er 
aber vor solchem Jrrthum sich möglichst wahre und hüte, denn 
keinesfalls ist er dabei ganz von Tadel frei zu sprechen, muß 
der Richter vor Allem nach Kräften sich befleißigen, die Gesetze 
gründlich kennen und deren Anwendung möglichst geschickt band
haben zu lernen. Da indessen, bei der größten Geschicklichkeit, 
der Richter durch Vorurtheile, menschliche Schwächen und Lei
denschaften in Fehler verfallen kann, so muß er, um von den 
erlangten Kenntnissen und der erworbenen Fertigkeit den zweck
dienlichen Gebrauch zu machen, sich von allen Vorurtheilen stets 
frei zu erhalten, seine Schwächen abzulegen und seine Leiden
schaften zn bekämpfen unablässig bedacht seyn. Aus diesen all
gemeinen Anforderungen an den Richter, wie er seyn soll, erge
ben sich nun dessen einzelne Pflichten.

I. In Beziehung auf sein Verhältniß zu der Macht, 
in deren Namen er sein Amt verwaltet.

Erste Pflicht: Der Richter muß einem Jeden, ohneUnter- 
schied der Person, gleiche Gerechtigkeit zu Tbeil werden 
lassen. U n p art h e i li ch k e i t ohne Menschenfurcht, ohne 
verleitende eigennützige Absicht, ohne falsches Mitleiden, 
ist des Richters höchste Pflicht.

Zweite Pflicht: Der Richter muß die Gerechtigkeit ohne 
Verzögerung handhaben: so lange er alle bei ihm ange
brachte Streitigkeiten entscheiden kann, muß er allen zu
gleich seine Bemühungen widmen.

Dritte Pflicht: Was das Gesetz sancrionirt^muß dem 
Richter heilig seyn; denn der Richter ist Diener der 
Gesetze und muß demnach nach den bestehenden Gesetzen 
sein Verfahren und seine Aussprüche einrichten, und 
durch fortgesetztes Studium sich die beste Ueberzeugunq 
zu verschaffen streben.

Vierte Pflicht: Der Richter bedenke stets, daß ihm nur 
als Richter öffentliche Gewalt zukommt; er überschreite 
diese Grenze nicht, weder darin, daß er sich eine höhere 
Gewalt anmaßt, als ihm verliehen ist, noch darin, daß
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er seine Privatwissenschaft mit der Kenntniß verwechselt, 
welche er als Richter vom Streitgegenstände besitzt.7) 

Fünfte Pflicht: Das Richteramt muß mit Pünctlichkeit, 
Treue, Verschwiegenheit, und frei auch von dem ge
ringsten Eigennutze, verwaltet werden. Auf einer ge
rechten und erpediten Handhabung der Justiz beruht 
der ganze Credit: sie ist die erste Bedingung aller 
Staatsoperationen.

7)@6 ist dieser letzterePunct eine Klippe, an welcher wol am häu
figsten gescheitert wird) denn der Mensch tritt hier gar zu oft dem 
Richter in den Weg. Es ist gar sehr schwer, Privatmeinungen, An
sichten, Erfahrungen von demjenigen zu scheiden, was nur der tobte 
Buchstabe der Acten offenbaret, und doch ist diese Scheidung eine so un
erläßliche Pflicht, daß, wo sie nicht in's Werk gesetzt würde, der Be
griff der Richterpflicht im Ganzen als in sich selbst zerfallen anzusehen 
wäre. Denn dem Richter liegt als solchem schlechterdings nur ob, über 
die seiner Eurscheidung untergebenen Verhandlungen zu erkennen. Jede 
Zulassung eines Einflusses von außen her würde nämlich der Willkür 
Thor und Lhüren offnen.. Denn angenommen, mir läge ein Rechts
streit zur Entscheidung vor, in welchem Cajus dem Titus den Eid dar
über deferirt, daß Letzterer behauptetermaßen wirklich auf die Ersterem 
schuldige Summe von 250 Rbl. bereits 85 Rbl. abgezahlt und Titus 
hätte, wiewohl er an selbigem Tage, wie er gegen meinen Bruder ge
sprächsweise geäußert, dem Cajus nur 50 Rbl. abgezahlt, den Eid zu 
leisten sich bereitwillig erklärt, und ich wollte, weil ich von jenem Ge
spräche Kunde erhalten, entweder nicht auf Eid erkennen, oder nach 
geleistetem Eide dem Cajus 200 Rbl. statt 165 Rbl. zusprechen, und 
auf solche Weise den Titus für meineidig erklären, so würde ich eben 
so willkürlich und unrechtfertig verfahren, als wenn ich in einem Rechts
streite, wo Sempronius, ein anerkannt reicher Mann, wider den Se
ins m allen Stücken obsiegt, aus dem Grunde Ersterem die Kosten 
mcht zusprechen, sondern dieselben compensiren wollte, weil Sejus be
deutend armer ist als Jener. In beiden Fällen wäre der Mensch 
nicht allein zu entschuldigen, sondern vielleicht noch gar zu vertbeidi- 
9,en' aber unbedingt zu verdammen; denn er hätte die
ihm als Richter zustehende öffentliche Gewalt dem Menschen entäußert, 
und somit diese Grenze freventlich überschritten, und würde bei sol
chem Verfahren das Rrchteramt gar oft in Gefahr stehen, arg qe- 
mißbraucht z» werden. 7 ' a ä

II. In Beziehung auf sein Verhaltniß zu den Ge
richts-Untergebenen, über welche er gestellt 
worden.

Hier laßt sich die Summe der Richterpflichten darauf 
reduciren, daß der Richter in der Ausübung seines Amtes, 
ohne Unterschied der Person, einen Jeden höflich, beschei
den und sanftmüthig behandeln, sich nie und in keiner Art 
übereilen, und niemals Gunst, sondern immer nur strenges 

11
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Recht, auf Grundlage vorhandener Gesetze, nicht aber ein
gebildeter besserer Ueberzeugung, handhaben soll.

П1. In Beziehung auf sein Verhaltniß zu den 
AmtSgenossen.

Dieses Verhältniß ist namentlich bei uns ein sehr hoch
wichtiges, weil wir nur Richter-Collegien und keine Einzel
Richter kennen. Die Hauptsache ist aber in jedem Collegio, 
daß unter des Friedens schützender Palme nur das Rechte 
und Wahre gefördert werde und durch acht collegialische Ein
tracht gedeihe, nicht aber durch gegenseitige feindselige Ge
sinnungen Einzelner, und aus diesen entstehendem absichtli
chen Widerspruch, und sonstige Kabalen und Ranke gehemmt, 
oder gar untergraben werde. Worin nun aber acht collegia
lische Eintracht bestehen soll, wäre demnächst näher zu be
leuchten.

Wenn wir uns ein Richter-Collegium denken, so können 
wir nichts anders, als eine Vereinigung mehrerer Personen 
vor Augen haben,"von denen anzunehmen ist, daß die we
nigsten von ihnen, vielleicht kein einziger, einer den andern 
jemals gründlich erschaut oder gänzlich erkannt habe. Nur 
im engem Freundschaftsverhältniß ist nämlich ein solches Er
kennen als möglich anzunehmen; zu einem solchen Freundes
bunde bietet das Collegialleben aber nicht immer gerade Ge
legenheit noch Aufforderung; so bleiben sich die Glieder ei
nes Collegii in der Regel mehr fremd, und selten mag es 
ihnen gelingen, auf einen völlig vertrauten Fuß zu einander 
zu gelangen. Collegialische Eintracht kann demnach nur in 
einem, auf allgemeine Achtung begründeten, gegenseitigen Wohl
wollen bestehen, erwärmt und belebt durch die stets festzu
haltende Idee des gemeinschaftlichen Zweckes, der das Col
legium vereinigen soll, nämlich das Recht (diese erste und 
höchste Angelegenheit des Staatsbürgers) zu üben und zu 
pflegen. Daß dieser Zweck aber nur dann auf eine zweck
mäßige Weise erreicht werden kann, wenn bei dieser Rechts
pflege einmüthig und einsinnig verfahren wird, leuchtet eben 
so ein, als daß ein solches Verfahren nur da denkbar ist, 
wo ächt collegialische Eintracht das Ganze beseelt. Diese 
Eintracht darf indessen weder dahin ausarten, daß jeder Wi
derspruch aus dem Collegio verbannt wird, noch dadurch 
zerstört werden, daß der Widerspruch Uebelwollen zu Tage 
fördert. „Der Sache Feind, der Person Freund!" so muß 
der Wahlspruch eines jeden Einzelnen lauten, wenn es auf 
Discussionen ankommt. Nicht etwa persönliche Rücksicht oder 
Partheisucht darf meinen Widerspruch leiten, sondern nur die
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Ueberzeuauna des Rechts auf meiner Seite; der Wideispruch 
darf daher schlechterdings nur die Sache angehen, und nie 
sich in anzügliche Ausfälle gegen die Person verwandeln, mit 
der man nicht übereinflimmt. Eden so wenig darf fibci auch 
qar zu großes und übertriebenes Wohlwollen gegen ein oder 
das andere Glied des Collegii zu Befangenheit verleiten, wes
halb denn auch es niemals als ersprießlich sich ergeben durfte, 
wenn nahe Verwandte in einem und demselben Collegio sitz 
haben, weil dadurch leicht Rücksichten eintreten dürften, die' 
der freien Abstimmung hindernd in den Weg traten.

Schließlich noch dieß: Wir sagten oben, daß collegiali- 
sche Eintracht, so weit dieselbe erforderlich ist, um dem ge
meinschaftlichen Zwecke nicht entgegen zu arbeiten, in einem 
auf allgemeine Ächtung begründeten gegenseitigen Wohlwol
len bestehen soll. Hieraus folgt, daß Collegia, die durch 
freie Wahlen sich selbst completiren, bei solchen Wahlen das 
collegiale Verhältniß fest im Auge behalten, d. h. nicht Per
sonen in ihre Mitte hineinziehen müssen, bei denen die Bürg
schaft fehlt, daß durch sie die Collegialität nicht zerstört werde. 
Damit dieses vermieden werde, muß aber allen Privatrück- 
si'chten, Empfehlungen, Connerionen auch der entfernteste 
Einfluß bei Wahlen verweigert werden, und diese schlechter
dings nur ans freie, und zwar auf die beste, Ueberzeugung be
gründet seyn. *)  Dann wird in einem solchen Collegio, wo

8) Die Art und Beschaffenheit der Wahl hat natürlich den ent
scheidendsten Einfluß auf das Resultat derselben, so wie von diesem 
hinwiederum das künftige collegialische Verhältniß der Behördeglieder 
abhängt. Es kann daher durchaus nicht als gleichgiltig angesehen 
werden, welches Verfahren bei Wahlen stattfindet , und ob die Ein
richtung desselben den gerade bei.solchen Gelegenheiten so leicht ein
schieichenden Ranken, Kabalen und Persönlichkeiten entgegenarbeitet, 
oder vielmehr dieselben fördert. Die alten Hansestädte, die in so vie
len Hinsichten durch zweckmäßige und heilsame Einrichtungen sich von 
jeher ausgezeichnet haben, haben auch ein besonderes Augenmerk auf 
das Verfahren bei den Wahlen ihrer Eollegienglieder gerichtet. Be
sonders nachahmungswerth, in Betracht dessen, daß dieselbe namentlich 
den Aweck, der Willkür einen Riegel vorzuschieben, am zuverlässigsten 
erreichen mußte, angesehen die Unbefangenheit bei der Wahl, die, so 
weit es nur irgend ausführbar war, gesichert wurde, stellt sich die 
Methode der Wahlen dar, die im Jahre 1398 in der freien Hansestadt 
Bremen beobachtet wurde. Wir finden dieselbe in Donandt's Ver
such einer Geschichte des Bremischen Stadtrechts, Lhl. 1. pag. 292, 
(Bremen 1830) nachstehendermaßen geschildert. Der Rath besteht aus 
vier und zwanzig Personen, nämlich vier Bürgermeistern und zwanzig 
Rathmannern. Am jedem Bürgermeister gehören fünf Rathmänner, 
und zwei von diesen Quartieren sitzen jedes Jahr im Eide, sedoch so, 
daß alle halbe Jahre eins abgeht und durch ein neues ersetzt wird, mit
hin immer nach zwei Jahren wieder zur Theilnahme an der Regierung
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kein Glied dem andern den Eintritt vorhalten kann, sondern 
vielmehr jedes mir dem andern völlig zufrieden ist, sich die 
Collegialitat von selbst einfinden und sich bewahren, d. h. 
Alles wird in einem Sinne handeln, und doch wird jeder 
Einzelne für sich jedem möglichen Unrechte, selbst ^auf die' 
Gefahr, der Uebrigen Wohlwollen einzubüßen, kräftig zu 
steuern beflissen seyn, hiedurch aber die allgemeine Achtung, 
auf welche nur achte Collegialirät begründet seyn kann, im
mer fester consolidirt werden.

An diese allgemeinen Pflichten des Richters schließen stch 
nunmehr dessen besondere Pflichten an, welche nämlich auS 
einer nähern Anwendung auf den Gegenstand der richterli
chen Thatigkeit sich uns vor Augen stellen.

1) Quod non est in actis non est in mnndo. Dieser in 
der Praxis bekannte Satz enthalt nicht nur die oben 
schon berührte Regel, daß der Richter in der Entschei
dung seiner Privatwissenschaft nicht folgen darf, son
dern er drückt auch die Verbindlichkeit aus. Alles

gelangt. Stirbt nun ein Rathmann von den Zwanzigen, oder resignirt 
er, so sollen die im Eide sitzenden beiden Bürgermeister mir ihren zehn 
Rathmännern die Uebrigen am Tage nach'dem Begrabniß, oder nach 
dem sonstigen Abgänge eines Rarhmannes, zu sich auf das Rathhaus 
entbieten. Wegen eingetretener Festtage oder gehäufter Geschäfte darf 
dieß höchstens nur acht Tage verschoben werden. Jeder geladene Rath
mann soll, bei seinem Eide, sofern er nur nicht abwesend oder durch 
Krankheit verhindert ist, auf dem Rathhause erscheinen. Wenn sodann 
Alle versammelt sind, looset jedes Quartier aus seiner Mitte einen her
aus, und diese vier Wahlherren schwüren, nachdem ihnen dieses Gesetz 
(nämlich das diese Wahlmethode anordnende vom Jahre 1398) vorge
lesen ist, indem sie die Finger' auf dasselbe legen, bei Gott und den 
Heiligen, dessen Vorschriften bewahren zu wollen. Alsdann werden sie 
sofort in dem Sitzungszimmer verschlossen und sollen noch vor Unter
gang der Sonne einen neuen Rathmann wählen, den brauchbarsten und 
besten, den sie in der ganzen Stadt wissen. Bevor sie gewählt haben, 
wird Niemand zu ihnen gelassen, mit Ausnahme des obersten Boten, 
wenn sie vielleicht irgend etwas bedürfen sollten. Selbst aber mit die
sem darf keiner von ihnen abgesondert sprechen, oder sich von demsel
ben sprechen lassen, ohne daß die drei Uebrigen das Gespräch hörten. 
Bei fehlender Stimmeneinheit entscheidet die Majorität von Dreien; 
sind zwei einer Meinung, die beiden andern aber selbst unter sich ab
weichend, so behalten jene die Wahl. Fällt die Wahl aber verschieden 
aus, so daß zwei gegen zwei stehen, und können die Wähler vor Son
nenuntergang oder in der folgenden Nacht sich nicht vereinigen, so soll 
am andern Morgen ein fünfter Wahlherr aus der ganzen Wittheit her- 
ausgelooset, eben so wie jene ersten Vier beeidigt, und sodann zu ihnen 
eingeschlossen werden.' Seine Stimme entscheidet dann unter den beiden 
Pcoponirten. Eben so wird es gehalten, wenn Jeder von den Vieren 
seine Stimme einem Besondern giebt; auch hier gilt die Stimme, welche 
Ler hinzugeloosete fünfte Wahlherr bestätigt.
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actenmaßig zu machen, was in einem Rechtsstreite 
geschieht. Unter diesem Gesetze steht also:

a. daß der Richter Alles, was in einer Prozeßsache 
schristlich an ihn gelangt, annimmt^ und mit 
dem Präsentatum (Product) versehen laßt; )9

b. daß Alles, was ohne schriftliche Verhandlungen 
vorgeht, zu Papier gebracht werde, um davon 
das Andenken zu erhalten und seinen Gebrauch 
bei der künftigen Entscheidung möglich zu machen. 
Das Mittel hiezu ist das Proto co ll (cfr. Cap. 3 
dieses Abschnittes §. 33.)

’) Es ist darüber vielfältig gestritten worden, wer den Beweis 
der geschehenen Uebergabe liefern müsse, wenn der Richter mit dem 
Präsentatum säumig war. Danz (ordentlicher Prozeß §. 89) Unterschei
det, ob das Präsentatum gar nicht auf der Schrift bemerkt wurde, 
oder ob zwar Lag und Jahr, aber nicht die Stunde der Uebergabe dar
auf angezeigt ist, worauf bei Nothfriften viel ankommt. Im ersten 
Fall legt er dem Exhibenten den Beweis auf, daß er seine Schrift zur 
rechten Zeit übergeben habe; im letzten Falle hingegen vermuthet er, daß 
die Uebergabe zur rechten Zeit geschehen sen, und verbindet denjenigen, 
welcher das Gegentheil behauptet, zum Beweise. Goenner dagegen 
(Handbuch des Deutschen gemeinen Prozesses Bd. 1. Abth. 9. §. 8) ist 
anderer Meinung. Dürfte man, sagt er, von dem Grundsätze ausge
hen, daß jeder Den Beweis seiner behaupteten Lharsache ft'ihren müsse, 
so würde in beiden Fällen der Erhibent mit dem Beweise zu beladen 
seyn; allein besondere Verhältnisse verbieten hier die Anwendung dieser 
sonst unbestreitbaren Wahrheit. Denn eine sträfliche Unterlassung des 
Richters kann an der unschuldigen Parthei nicht bestraft werden, und 
dieses geschähe, wenn inan ihr einen Beweis abforderte, um den sie, 
im Vertrauen auf des Richters pflichtmäßiges Betragen, gar nicht be
sorgt war. Ohne allen Unterschied müsse demnach die allgemeine Ver- 
muthung aufgestellt werden, daß das exhibitum an dem daran bemerk
ten Datum eingereicht, oder, wenn auch dieses nicht in der Schrift ent
halten wäre, angesehen selbiges in Prozeßschriften nicht nothwendiq ist, 
Laß es zur rechten Zeit übergeben worden sey. Des Richters Pflicht, 
СШ exhibitum mit dem praesentatum zu versehen, sey nämlich in ho
hem Grade starker, wenn es nicht zur rechten Zeit übergeben wurde; 
da man nun allemal den geringen Grad der Pflichtverletzung vermuthen 
musse, aber die Unterlassung des Präsentirens ein gröberes Verschulden 
wäre, wenn entweder das Tatum der Schrift mit dem Lage der Ueber
gabe nicht einträfe, oder die Schrift zu spät einkäme, so folge, daß 
auch in diesem Falle, so lange, bis das Gegentheil bewiesen, angenom
men werden müsse, daß die Uebergabe zur rechten Zeit geschehen sey.

2) Da es unbedingte Pflicht des Richters ist, die Mittel 
der Vertheidigung nicht abzuschneiden, so muß er jedes 
Vorbringen derParthei anhvren, jede schriftlicheHand- 
lung annehmen, wenn sie ihm auch unzulässig, oder 
das Vorbringen irrelevant scheint. Nachdem er das 
Vorbringen angehört, die schriftliche Handlung ange
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nommen, steht es ihm frei, ein unstatthaftes Gesuch 
abzuschlagen, einen unzulässigen Antrag zu verwerfen, 

, oder unförmliche Schriften von den Acten zu entfernen;
doch muß dies durch einen förmlichen, zu den Acten 
mit Anführung der Gründe genommenen, Beschluß ge
schehen, damit derjenige, der etwa durch solchen Be
schluß sich betheiligt erachtet, durch die Acten sich zu 
vertheidigen im Stande sey.

3) Da die Partheien nur durch erlaubte Mittel ihren Zweck 
zu erreichen suchen, nicht aber das Recht ihrer Conve- 
nienz unterordnen dürfen, und daher eine Mittelsperson 
eristiren muß, welche jene auf dem geraden Wege hal
ten und jeder Abweichung vorbeugen kann, hiezu aber 
Niemand schicklicher und passender seyn dürfte, als der
selbe, dem am Ende des Rechtsstreites die Entscheidung 
obliegt, so haben die Gesetze diesem, dem Richter, die 
Prozeßdirection übertragen. Jeder Antrag einer 
Parthei muß, ehe der Richter ihn als Schritt zum 
Ziele der künftigen Entscheidung behandelt, von dem
selben gehörig geprüft werden, und namentlich dahin, ob 

a. das Vorbringen eines Theils etwas zur Entscheidung 
der Sache beitrage, e

d. die Handlung an sich zulässig sey, und ob
c. aus dem Vorbringen eines Theils dasjenige folge, 

was er daraus ableitet und begehrt.
(Cfr. §. 6 über Prozeßleitung.)

4) Die gesammte Reihe von Verhandlungen, welche in 
einem Rechtsstreite vorkommen, und die bald von den 
Partheien, bald von dem Richter, bald von Zeugen 
oder Kunstverständigen vorgenommen werden, muß, 
wenn diese Verhandlungen ihrem Zwecke entsprechen 
sollen, in eine Sammlung gebracht werden. Indem 
dieses geschieht, bilden sich für jeden besondern Rechts
streit besondere Acten. Die beiden Hauptreguisire sol
cher Acten sind Vollständigkeit und Ordnung. Mit 
jedem dieser Requisite sind nun wiederum gewisse ^be
sondere Erfordernisse verbunden; denn die Vollstän
digkeit fordert, daß

a. alle oberwähnten Verhandlungen, ohne Weglassung 
irgend einer einzigen, in die Sammlung ausgenom
men werden; hieraus folgt

b. daß von allen Verfügungen, gerichtlichen Aufnah
men und Erlassen die Concepte (nigra) bei den 
Acten bleiben, und

c. daß, was einmal zu den Acten genommen ist, nur



§. 4. Pflichten und Rechte des Rkchteramts. 167 

in Abschrift hinausgegeben werde; nur Original
documente sind hievon ausgenommen, indem diese 
in der Regel, nach vorher zurückbehaltener beglau
bigter Abschrift, dem Besitzer zurückgegeben werden; 

die Ordnung dagegen fordert, daß
a. Alles in chronologischer Ordnung, so wie eine Hand

lung auf die andere folgte, gesammelt werde, ohne 
zu unterscheiden, ob die Handlung von den Par
theien oder von dem Richter unternommen worden. 
Damit diese Ordnung aber auch erhalten werde, muß

b. jede Acte ennveder geheftet, oder wenigstens jedes 
einzelne Blatt derselben foliirt werden;

«.der Acte ein Rotulus, d. h. ein nach der in der 
Acte beobachteten Reihefolge angefertigtes fortlau
fendes Verzeichnis der vorhandenen Verhandlungen 
hinzugefügt werden. Hie und da findet man außer 
dem Rotulus noch ein s. g. Actenprotocoll, in wel
chem über jede vorgenommene Handlung im Rechts
laufe ein Eintrag gemacht wird, dessen Datum mit 
demjenigen des Präsentatum übereinstimmt, auch 
die darauf gefaßten Beschlüsse angezeiqt, und end
lich die Actenstücke selbst nach den Zeichen oder 
Nummern, welche sie auf sich tragen, angeführt 
werden. (Cfr. Cap. 3 dieses Abschnittes §. 33.)

5) Alle gerichtlichen Handlungen müssen das Gepräge der 
Offenheit und Geradheit an sich tragen; daher kann in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Actensammlung kein 
Geheimniß für die Partheien seyn, letztere können viel
mehr die Acteneinsichr jederzeit fordern; denn da die 
Acten eine Auseinandersetzung der Rechtsverhältnisse un
ter den streitenden Theilen zur Absicht haben, so sind 
sie auch gemeinschaftliche Urkunden, auf deren Vorlage 
jeder streitende Theil gegründeten Anspruch hat. Das 
einzige Actenstück, das den Partheien zur Einsicht ver
sagt wird, sind die Zeugen-Aussagen vor eröffnetem 
scrutinio. Daraus aber, daß die Partheien die Acten
einsichr fordern dürfen, folgt indessen nicht, baß diese 
Einsicht ganz unbegrenzt seyn müsse; sie wird daher 
vielmehr dadurch beschrankt, daß sie nur in den Can- 
celleien, in Gegenwart von Beamten, zugelassen wird. 
Bei uns wurden früher die Acten den Advocaten und 
auch wohl andern betrauten Personen gegen Quittun
gen auch in der Art behändigt, daß sie dieselben mit 
in chre Wohnungen nehmen und sie so lange behalten 
durften, als die Behörde ihrer entbehren konnte. Dieß
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ist indessen durch das Circular-Rescript Einer Hochver
ordneten Kaiserlichen Lieflandischen Gouverncments-Re- 
gierung d. d. 13. Marz 1829 nunmehr abgeschaffr, in
dem dieser Befehl anordnet, daß an Niemand anders, 
als an Behörden und Beamten, Acten ausgegeben wer
den dürfen. In Folge dessen geht man nun auch bei 
einzelnen Behörden in lobenswerther Ordnung so weit, 
daß man sogar den Gerichtsgliedern nur gegen Quit
tung Acten ausreicht. Es wäre zu wünschen, daß diese 
Sitte eine allgemeine würde.

Nachdem wir nunmehr die allgemeinen sowohl, alö die 
besonder«, Psiichten-des Richters kennen gelernt haben, wol
len wir auch die Rechte desselben betrachten. Mir können 
jedoch hier nicht in die Besonderheiten eingehen, sondern hal
len uns mir am Allgemeinen, wonach diese Rechte sich auf 
nachfolgende vier Hauptpuncte reduciren lassen:

1) Der Richter hat das Recht, von Jedermann, ohne Un
terschied, sobald er seiner Gerichtsbarkeit in einer Streit
sache unterworfen ist, Achtung zu fordern. Hier kann 
weder Stand noch Würde der Parthei, noch etwa 
das zufällige Verhältniß entscheiden, ob Jemand Klä
ger oder Beklagter ist. Denn als Parthei ist ein Strei
tender immer Privatperson, die hier zu einer öffentli
chen , eine gesetzlich autorisirte Gewalt ausübenden, 
Person im reinen Subordinations-Verhältnisse steht, 
und demnächst die, mit einem solchen unzertrennliche, 
Rücksicht nie außer Augen setzen darf. Daher darf der 
Richter auch Beleidigungen, die ihm in seinen Amts
verrichtungen zugefügr worden, selbst bestrafen^ es wäre 
denn, daß die zuvörderst zu erörternde Frage, ob die 
Handlung überhaupt beleidigend war, nicht aus höhe
ren Gründen bloß von der Entscheidung eines höhern 
Richters abhinge.

2) Der Richter hat das Recht, von den Partheien Ge
horsam, d. h. Befolgung seiner Verfügungen, zu for
dern. Zwar erhält derselbe hierdurch keine unumschränkte 
Gewalt, indem die Rechtsuchenden nur rechtmäßigen 
Befehlen Folge zu leisten verbunden sind, gegen un
rechtmäßige aber Beschwerde bei der höhern Behörde 
führen können. Innerhalb der Grenzen seines Amtes 
dagegen kann der Richter sich gegen die Partheien auch 
gesetzlich erlaubter Zwangsmittel bedienen.

3) Im Allgemeinen streitet die Vermuthung für die Lega
lität der Handlungen des Richters. Doch schließt diese



§. 4. Pflichten und Rechte des Nichteramts. 169 

gesetzliche Vermuthung einen Gegenbeweis nicht aus, 
der auch gegen ein Protocoll geführt werden kann. 
Unsere Rigischen Stadtrechte machen hier eine Aus
nahme, denn in denselben heißt es §. 1. Cap. 24. 
lib. II.: „des Raths Bücher, Prowcolle, Register, Ge- 
„richts-^ets, alte Verschreibunge, Contracten, Ehestif- 
„tungen, Testamenten, Instrumenten, so von unserer 
„Gerichte Secretarien geschrieben, sollen für glaubwür
dig geachtet, und dawider keine Disputation noch 
„Zeugniß verstattet werden." (Vgl. Lotz civilistische 
Abhandlungen über Anfechtung von Protocollen.)

4) Was der Richter innerhalb der Grenzen seines Amts 
und mit Beobachtung der gesetzlichen Formen unter
nimmt, hat öffentlichen Glauben und volle Beweis
kraft; doch ist Beides vereint erforderlich. Ein Rich
ter, welcher die Grenzen seines Amtes überschreitet, 
tritt mit dem Schritte über diese Grenze sogleiä) in 
den Stand einer Privatperson über, womit alle sonsti
gen rechtlichen Folgen seiner Unternehmungen hinweg
fallen. )10

1 ) lieber die Rechte und Pflichten des Richters ist zu veraleichen 
und nachzulesen: 0 1 * 3 * * * * 1

Beiträge zur Einleitung in die Praxis der Civilprozesse von Fried
rich Bergmann. Göttingen 1830 (in der Einleitung).

® J8eon4n Deutschen gemeinen Prozesses. Erlangen

eW[er und Gmelin gemeinnützige Beobachtungen und R. F. 

@ftabtmi810 ^122 gerichtlichen Verfahrens. Gießen u. Darm- 

^1817* П§ Deutschen gemeinen Prozesses. Göttingen

Ж “f ****** ™ ist

Esprit, origme et progres des institutions judiciaires des princi-
8 l’ome/8 de 1 Lur°llC‘ La НаУс et Amsterdam 1819 — 23.

Verhallniß des Richters zu seinen Untergebenen 
und zu den Partheien.

Um dieses Verhaltniß ganz klar und richtig anfzufassen, 
ist es nicht nöthig, auf bestimmte und feste Regeln zurück
zugehen, die auch wohl schwer aufzustellen seyn wurden, son
dern es wird hinreichen, einen prüfenden Blick in daS tha- 
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tige Leben des Richters zu werfen, ihm gleichsam bei seinem 
Acker und Pflug, der Gerichtsstätte, zu folgen und zu be
gleiten. Hier finden wir ihn zunächst in seinem inner» 
Wirken seinen Untergebenen, in seinem äußern den Par
theien gegenüber. Unter dem inner« Wirken des Richters 
ist aber die Gesammtheit der Verrichtungen zu verstehen, die 
derselbe, ohne weiter mit den Parten in Conflict zu kom
men, in's Werk setzt, um sein äußeres Wirken vorzuberei
ten, und bei denen er nur mit seinen Collegen oder mit sei
nen Untergebenen, mit den ersteren auf dem Wege der Be- 
rathung, mit letzteren durch Ertheilung von Aufträgen, in Be
rührung kommt. Unter dem äußern Wirken des Richters 
denkt man sich dagegen den Inbegriff der Handlungen, durch 
welche der Richter sein inneres Wirken in's Leben treten 
läßt und also seinem Amte die wahre Geltung giebt, d. h. 
durch äußere Zeichen es in seinem ganzen Umfange ausübt, 
und bei denen er einzig und allein den Parten gegenüber 
steht. Wir werden später Gelegenheit haben, dieß äußere 
und innere Wirken noch näher und genauer zu betrachten. 
Jetzt verweilen wir nur so weit bei demselben, als erforder
lich ist, das Verhältniß des Richters zu seinen Untergebenen 
und zn den Partheien zu beleuchten.

Was zunächst in dem innern Wirken des Richters dessen 
Verhältniß zu seinen Untergebenen anbetrifft, so ist die Seele 
desselben die Ordnung; denn ohne Ordnung ist kein Geschäft 
ausführbar. Ordnung setzt aber Genauigkeit und Regelmä
ßigkeit voraus. Beides läßt sich nur durch strenge Form er
ringen und erhalten. Wo diese verletzt wird, ist die Ord
nung zerstört. Damit Dieses aber nicht geschehe, muß der 
Richter namentlich und insbesondere auf Unverletzbarkeit der 
Subordination wachen und halten. Diese besteht nunmehr 
darin, daß die Befehle des Richters von den Untergebenen 
treu, vollständig und ohne den geringsten Aufschubs erfüllt 
werden. Solches wird indessen gewiß jederzeit geschehen, 
wenn der Richter nichts Unbilliges und Unzeitiges verlangt 
und der Untergebene erst davon ganz überzeugt ist, daß je
dem Versehen, oder jeder Versäumniß, die unabwendbare 
Rüge oder Strafe auf dem Fuße folgt. Der Richter muß 
aber das Maß der Kräfte eines jeden seiner Untergebenen 
genau kennen, mit rastloser Thätigkeit selbst als Beispiel 
vorangehen und nie Ungebührliches verlangen, zu rechter Zeit 
durch verdientes Lob aufmnntern, zeitig kleine Mängel rü
gen, damit er nicht später größere zu bestrafen braucht und, 
wenn Letzteres unerläßlich ist, eben so streng als gerecht seyn. 
Um Dieses zu können, muß er jedoch sein Verhältniß zu den
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Untergebenen rein erhalten von aller unnützen Vertraulichkeit, 
und gegen die letzteren immer nur ganz amtlich auftreten, 
d. h. seine Würde nie beflecken durch unziemliche Herablas
sung oder durch aufbrausenden Zorn. Bitten, statt zu be
fehlen, ist für den Richter eben so entwürdigend, als schel
ten, statt zu tadeln. Ein Schmähwort darf nie über des 
Vorgesetzten Lippen kommen, eine Drohung nie ^ausgespro
chen werden, wenn die Unumstößlichkeit ihrer Erfüllung nicht 
verbürgt ist. “) Der Richter muß endlich klar und präcife 
in seinen Aufträgen seyn, und es dem Untergebenen nie ent
gelten, wenn derselbe durch undeutliche Aufträge zum Jrr- 
thume verleitet worden. Daher befehle er nie Mehreres zu 
gleicher Zeit, und verlange nie das Anfängen einer neuen 
Arbeit, so lange die alte noch nicht beendigt ist; überhaupt 
störe er nie den Untergebenen in seinen Verrichtungen, son
dern bedenke stets, daß derselbe-) einer aufgezogenen Uhr 
zu vergleichen ist, an deren Zeiger nicht willkürlich hin- und 
hergerückc werden darf, wenn man dem, auf bestimmte Prin
zipien der innern Organisation begründeten, regelmäßigen 
Gange der Maschine nicht Eintrag thun will.

Was hienächst das Verhältnis; des Richters zu den Par
theien in dem äußern Wirken des Ersten; anbetrifft, so ist 
dieß ein von dem vorigen ganz verschiedenes. Dort war 
der Untergebene ein Werkzeug des Richters; hier ist die Par- 
thei der Gegenstand seiner Thätigkeit, die darauf gerichtet 
seyn soll, der Willkür einen Damm zu setzen in dem Rechte.

X1) Wir haben über das Verhältniß des Richters zu seinen Un
tergebenen besondere specielle Bestimmungen. Es heißt nämlich in 
dem §. 54 des Allerhöchsten General-Reglements vom Jahre 1720:

Uebrigens verweisen Se. Kais. Ma;estat die Unterbedienten der 
Eollegien, Cancelleien und Comtoire zum gebührenden Gehorsam 
gegen ihre vorgesetzten Obern, und diese hingegen, daß sie ihren 
Amtsgehülfen und untergebenen Bedienten, einem jeden nach sei
nem Eharakter und Achtung, die ihm nach seiner Bedienung zu
steht, begegnen sollen, und gestatten Se. Majestät mitnichten, 
daß auch die geringsten Bedienten in den Collcgiis mit unan
ständiger Begegnung, Schlägen und anderem Übeln Verfahren, 
sondern, so wie es das Urtheil und Recht mit sich bringt, ange
sehen werden sollen, wobei aber Alle unter einander zur Eintrach- 
tigkeit, gegenseitigen Handreichung und fleißigen Arbeit in Sr. 
Kais Majestät Diensten anermahnet werden. ' •

*) Hier ist zwar nicht von solchen Untergebenen die Rede, die Kopf
arbeiten liefern, als Secretaire, Prorocollisten rc., sondern nur von 
solchen, denen mechanische Verrichtungen obliegen, als Copisten, Re
gistratoren, Archivare rc.; inzwischen dürfte es auch nicht gut thun, 
die Ersteren durch srch widersprechende Aufträge zu stören und zu 
verwirren. — Jede Arbeit will ihre Ruhe, will ihre Zeit. —
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Indem die Parthei ihr Recht sucht, unterwirft sie sich still
schweigend der dem Richter anvertrauten Gewalt, und muß 
nicht allein den Bestimmungen des Richters sich fügen, son
dern auch den Befehlen gehorsamen, die auf den Weg zum 
Rechte leiten. Ein solches Fügen und Gehorsamen setzt aber 
ein Verhältniß voraus, in welchem Furcht vor gerechter 
Strafe und Hochachtung vor dem moralischen Werth, sowie 
der Einsicht und Unpartheilichkeit des Richters, eine solche 
Kluft zwischen diesem und der Parthei erzeugt hat, daß die 
letztere nie eine Annäherung wagen kann, der Richter aber, 
wenn er eine solche begünstigte oder gar suchte, den Begriff 
seiner amtlichen Stellung selbst vernichten und zerstören würde. 
Diese liegt in der Sache selbst, und es bedarf hier weiter 
keines äußern Nimbus, mit welchem der Richter sich um
hüllte, um größere Würde zu erlangen. Die Gegenstände, 
die vor dem Richrerstuhl verhandelt werden, sind ihrer Na
tur nach in der Regel so ernst, die Masse der Geschäfte, die 
des Richters Thatigkeit in Anspruch nehmen, oft so ermü
dend, daß der Richter schwerlich zur Kurzweil aufgelegt seyn 
kann: der feierliche, Ehrfurcht gebietende Ernst stellt sich da
her ganz von selbst ein, und braucht gar nicht besonders er
künstelt zu werden. Doch schließt dieser Ernst eben so wenig 
milde Humanität aus, als er in verdrießliche Laun-e ausarten 
darf. Geduld, Sanftmuth und Bescheidenheit sind die Haupt
zierden des Richters, und werden immer mehr dazu bei
tragen, sein amtliches Ansehen zu consolidiren, als Ungeduld, 
auffahrendes Wesen und Aufgeblasenheit. Das Verhältniß 
zwischen dem Richter und der Parthei braucht allem Diesen 

-zufolge gar nicht erst besonders gestaltet zu werden; es ent
wickelt sich dasselbe aus den obangeführten Bedingungen sei
ner Existenz ganz von selbst, und der Richter har nur dar
aufzu wachen, daß dasselbe nicht durch Verletzung einer oder 
der andern jener Bedingungen in seinen Grundprinzipien zer
stört und vernichtet werde. Die Furcht vor der Strafe hat 
der Richter in der Parthei dadurch lebendig zu erhalten, daß 
er niemals und unter keiner Bedingung eine Strafe androbt, 
die er nicht unerläßlich vollzieht, deshalb aber auch mit den 
Strafandrohungen so sparsam, als nur möglich, umgeht.

Die Hochachtung vor seinem moralischen Werthe, so wie 
vor seiner Einsicht und Unpartheilichkeit dagegen, hat der 
Richter sich zuvörderst dadurch unversehrt zu bewahren, daß 
er keinen Flecken auf feinen Wandel kommen läßt, und darum 
bei jeder Gelegenheit, wo er schwanken könnte, sich die trau
rigen Folgen vor die Augen führt, die ein von ihm ausge
hendes unvortheilhaftes Beispiel zunächst für ihn selbst ha-
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bett muß; er muß sich jene Hochachtung ferner dadurch er
halten, daß er vor nichts so sehr sich hütet, als sich durch 
Unbedachtsamkeit und Uebereilung Blößen zu geben, welche 
Unkenntnis; des Rechts oder Mangel an richtiger Beurthet- 
lung aufdecken; endlich hat er aber solche Hochachtung da
durch sich zu sichern, daß er jede, auch die allergeringste, 
Partheilichkeit wie das größte Uebel, das ihn nur betreffen 
kann, vermeidet und flieht. Um sich indessen namentlich vor 
Partheilichkeit zu sichern, hat der Richter die Lebensklugheit 
zu beobachten, in den engem Kreis seiner Bekanntschaft, wo 
möglich. Niemanden aufzunehmen, ber unter fein Forum sortirt. 
Wenn dieß jedoch durchaus nicht zu vermeiden seyn sollte, 
es sich hiebei auch träfe, daß ein solcher in den engem Kreis 
seiner Bekanntschaft Aufgenommene vor seinen Richterstuhl 
träte, und er, der Richter, möchte sich dann auf seine Un
befangenheit nicht mehr verlassen können, so steht in solchem 
Falle demselben zu rathen, lieber seinem Amte für diesen 
Rechtsstreit zu entsagen. Der Richter, der alle diese Oblie
genheiten unabweichlich im Auge hat und ihnen jederzeit ge
wissenhaft nachlebt, wird sein Verhältniß sowohl zu seinen 
Untergebenen, als zu den Partheien, consolidirt sehen und vor 
aller und jeder Anfechtung möglichst gesichert seyn. Wird es 
demungeachtet, und zwar ohne seine, des Richters, Verschul
dung verletzt, dann Hal er gerechten Anspruch auf Schutz von 
Seiten der Autorität, die ihm sein Amt übertragen, und" wird 
ihm dieser nie verweigert werden.

Heber P r o z e ß l e i t.u n g.i2)

§♦ 6.
/. a. Im Sivilprozefl.

Sammtliche richterliche Handlungen, die im Laufe eines

) Die Prozeßlettung, der Hauptgegenstand richterlicher lThatia- 
kert, wird nur dann sachgemäß bewerkstelligt werden, wenn sie sich m 
den Händen eines Richters befindet, der es sich angelegen seyn läßt, 
ben Prozeß zu fernem ausschließlichen Studio zu machen. Es ist dem- 
nachst hier ganz am Orte, die vorzüglichsten Schriften zu nennen, die 
über diesen Gegenstand handeln.

den in, der Note 10 angeführten Prozeßschriften führen 
wir demnächst zuvorderst an: 1 2

6 !>Qin den ordentlichen bürgerlichen Prozeß.
2 Thle. Gottmgen 1816 u. 17., und Desselben Einleitung m 
sammtliche summarische Prozesse. Göttingen 1808.

®ninbfatie des ordentlichen Prozesses, vermehrt und umqe- 
arbettet von Goenner. Stuttgart 1821. a
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Prozesses vorkommen können, lassen sich in folgende drei 
Hauptabschnitte bringen:

1) Handlungen vor dem Beweisverfahren,
2) Handlungen im Beweisverfahren,
3) Handlungen nach dem Beweisverfahren.

Der Zweck aller dieser Handlungen ist eine den Gesetzen 
entsprechende und sachgemäße Prozeßleitung, bei der wir hier

Linde Handbuch des Deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesses. 
Gießen 1831.

Bayer Vortrage über den gemeinen ordentlichen Eivilprozeß, mit 
Beziehung auf Martin's Lehrbuch. München 1830.

und wenden uns zu den sonst noch vorhandenen civilistisch-processuali- 
schen Schriften im Allgemeinen, als da sind:

Reitemeyer Juftizverbesserungen bei der Ausübung und Controls 
der Rechtspflege. Frankfurt a. d. O. 1802.

C. v. Röder Beiträge zu der Lehre von den Nichtigkeiten. Bern
burg 1831.

H. Gensler gedruckte Dictate über die wichtigsten Lehren in 
Martin's Lehrbuch des Deutschen gemeinen Prozesses. Heidel
berg 1825. •

Desselben vollständiger Commentar in fortlaufenden Diktaten zu 
Marti »'s Lehrbuch des Deutschen gemeinen Prozesses, nach des 
Verfassers Tode herausg. von Dr. Guy et. Heidelberg 1825.

Desselben Commentar über Martin's Civilprozeß - Lehrbuch, 
herausgegeben von Dr. Carl Eduard Morstadt. Heidelb. 1825.

Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß, herausgegeben von Linde, 
Marez oll und Schröter. Gießen.

Raghunandana Bhattacharya über gerichtliche Verhandlungen (Sya- 
vahara tatwa.) Calcutta 1832.

D esselben Vyavahaia tatwa (a treatise on judicial proceedings). 
Calcutta 1828. 8. Zu haben in Paris in der librairle orientale 
de Dondey Dupre pere et fils. (Als Beleg dafür, daß auch 
in der Sanskrit-Sprache der Prozeß bearbeitet worden.)

Höst kurze Anleitung zur Kennlniß des gerichtlichen Verfahrens in 
Dänemark, übersetzt von Bruun. Schleswig 1832.

Gans Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung, Ber
lin 1830 sqq. pag. 557 — 573, oder bis zum Schlüsse des leider 
bei unserem Gegenstände unterbrochenen, inhaltschweren Werkes.

Speeches and forensic argumente. Discours & playdoyers de Da
niel Webster. Boston 1830.

Archiv für die civilistische Praxis, herausgegeben von Linde, Löhr, 
Mittermayer, Mühlenbruch, Thibaut und Wächter. 
Heidelberg.

Bethmann-Hollweg Grundriß zu Vorlesungen über den ge
meinen und Preußischen Civilprozeß, mit einer Vorrede zur Ein
leitung in die Civilpraxis. Bonn 1832.

Außerdem ist noch im Allgemeinen das Studium von Rechtsfall
Sammlungen und sonstigen vermischten Schriften, wie von Goenner, 
Gensler, früher Johann Ludwig Schmidt, Klein, Claproth, 
Weber, Batz, Hurlebusch, Goldschmidt und dergleichen viel

* faltigen Schriften jedem denkenden Richter hoch zu empfehlen.
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nicht übersehen dürfen, daß wir die sogenannte Verhandlungs- 
Marime (cfr. Abschn. 2. §. 9.) einzig und allein im Auge 
haben, nach welcher bekanntlich der Richter, bis er daran 
geht, das Urtheil zu finden, sich im Wesentlichen leidend ver
halt, d. h. schlechterdings nichts thut, was nicht ausdrück
lich durch den Antrag der einen oder der andern Parthei 
herbeigeführt oder veranlaßt worden. < Die Art und Weise, 
wie er diesen Anträgen der Parten genügt, ifi ihm, so lange 
er bestehende Vorschriften nicht überschreitet, völlig überlas
sen, und hierin liegt das Wesen der Prozeßleitung, welche, 
in so fern sie ihre nähere Vorzeichnung in den Gesetzen fin
det, einen ganz eigenen Iweig der praktischen Jurisprudenz 
ausmacht, dessen größere und mindere Vollkommenheit in
zwischen immer mehr oder weniger von der Individualität 
Desjenigen abhängig ist, dem sie anvertraut worden.^) Vor
sicht, Umsicht und Mäßigung sind hier die sichersten Weg
weiser und Leiter. Nie wird der Richter fehlen, der, bei 
genügender Rechtskunde, von ihnen ganz sich beherrschen 
läßt, und dabei die Befolgung der ersten aller Regeln in 
der Prozeßleitung „et audiatur altera pars” jeder, auch der 
unscheinbarsten, Maßnehmung im Laufe des Rechtsstreits un
erläßlich voranschickt. Ersteres wird ihn vor Uebereilung, 
Letzteres vor Ungerechtigkeit schützen. So viel im Allgemei
nen; über die Einzelnheiten ist Folgendes zu bemerken:

Der erste der obenerwähnten Hauptabschnitte beginnt mit 
der Präsentation der übergebenen Klage. Alle Mittel 
nämlich, sein Recht zu verfolgen oder zu behaupten, werden 
binnen einer gewissen Zeit verjährt, und es ist nicht leicht 
eine gerichtliche Handlung, die nicht binnen einer namhaften 
Frist, bei ^Vermeidung irgend eines Nachtheiles, vollzogen 
werden müßte. Die erste unerläßliche Handlung des Rich
ters ist daher, auf das ihm übergebene Klagefchreiben (so wie 
von hier ab auf jede im Laufe des Rechtsstreites eingehende 
Schrift) das Datum oder, wenn es gar auf Nothfristen an
kommen sollte, auch die Stunde der geschehenen Uebergabe 
genau zu bemerken, das ist, das Präsentiren (oder, wie wir 
es hier nennen, das Productiren) zu besorgen, wovon wir 
schon oben im §. 4. bei den besonderen Pflichten des Rich
ters gesprochen haben. Nach geschehener Präsentation folgt 
zunächst die Prüfung des Klageschreibens. Die edelste und

') Merkwürdig sind hier Jagemann's Worte (in>den Anforde
rungen der Zeit an den Stand der Civilrichter. Frankfurt cu M. 1831. 

- ): »ern guter Richter kann ebensowohl die Mängel einer Geses- 
""8 ""fühlbar machen, als es in der Gewalt des schlechten Rich

ters steht, die Vorzüge einer Gesetzgebung zu vernichten.”
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wohlthatigste Pflicht des Richters nämlich ist, unnöthige Strei
tigkeiten abzuschneiden, und seine erste Sorge muß seyn, sein 
obrigkeitliches Ansehen zu erhalten. Er darf daher ein ihm 
übergebenes Klageschreiben dem Gegentheile nicht sofort ohne 
Weiteres mittheilen, sondern muß solches zuvor sorgfältig prü
fen. Ist dasselbe mit unheilbaren Mängeln behaftet, so muß 
er es von Amtswegen verwerfen, oder, nach Beschaffenheit 
der Umstände, dem Kläger vorerst die Verbesserung des Man
gels aufgeben. Ist von dem Kläger bloß in Ansehung der 
Förmlichkeiten ein Versehen begangen, z. B. wenn sie nicht 
auf dem gehörigen Stempelpapier geschrieben, die Titulatur 

' unrichtig ist, oder das Ganze unsauber, incorrect, unleserlich 
oder sinnverwirrend geschrieben worden, oder endlich wenn 
die übergebene Schrift mit nicht zur Sache gehörigeir Din
gen oder Anzüglichkeiten gegen den Richter oder den Parten 
angefüllt ist 13), so muß der Richter solche, nach Befinden 
der Umstände, entweder zurückgeben, oder in einem förmli
chen Erkenntnisse auf diese Klage angemessene Verweise ver
binden, oder auch auf gehörige Strafe erkennen, in allen 
Fällen aber solchem Erkenntnisse die Gründe beifügen, die 
dasselbe veranlaßt haben. Findet der Richter an dem ihm 
überreichten Klageschreiben dagegen nichts auszusetzen, so muß 
er den Beklagten darüber zur Vertheidigung zulassen. Dieß 
geschieht nunmehr bei uns, je nachdem der usus fori bei den 
verschiedenen Behörden von einander abweicht, auf sehr ver
schiedene Art. In den ersten Instanzen der Stadtmagifträte

I3) Bei uns ist über das Verfahren in letzterem Falle eine ganz 
entschiedene Vorschrift vorhanden. Es besagt nämlich das Patent der 
Kaiserlichen Lieflandischen Gouvernements-Regierung, d. d. Riga-Schloß 
den 27. April 1823, Nr. 2007, welches mit den Worten anfängt: 
„Mittelst des am 29. Marz d. I. sub Nr. 293 von dem Dirigirenden 
„Senate aus der ersten Abtheilung des fünften Departements erlasse- 
„nen Ukases, ist eine Behörde dafür, daß sie in einer Sachverhand- 
„lung Schriften geduldet, in denen nicht zur Sache gehörige Gegen- 
„stande ausgenommen und ehrenrührige Ausdrücke enthalten waren, 
„in Anleitung des Ukases vom 5. November 1723, in 500 Rbl. Strafe 
„genommen, und der Advocat, welcher diese Schrift verfaßt, in eine 
„gleichmäßige Strafe verurtheilt worden," daß Jedermann verwarnt 
werde, sich ehrenrühriger und nicht zur Sache gehöriger Ausdrücke in 
den bei Gericht zu übergebenden Schriften zu bedienen, widrigenfalls 
derselbe, nach Beschaffenheit der Umstände, in eine Geldstrafe genom
men, zur öffentlichen Abbitte verurtheilt, oder fiscalischer Anklage un
terworfen werden soll; den Gerichtsbehörden und Advocaten aber ins
besondere wird eingeschärft, Ersteren, daß sie, zur Vermeidung eigener 
Verantwortung und Strafe, keine solche Schriften annehmen und dul
den, Letzteren, bei Strafe der Remotion von der Praxis, sich der Ein
reichung solcher Schriften zu mthalten.
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geschieht die Mittheilung des Klageschreibenö durch Behän
digung des Duplicats desselben an den zu diesem Endzwecke 
besonders vorbeschiedenen Beklagten. Die Behändigung fin
det nach einer, über das Erscheinen beider Theile bewerkstel
ligten, protocollarischen Verhandlung statt, bei deren Zuferti
gung dem Beklagten, unter Anschluß des Duplicats, die Be
antwortung der Klage binnen bestimmter Frist und bei na
mentlicher Poen demandirt wird. Bei'm Rigischen Stadt
magistrat findet ein ganz eigenthümlicheS Verfahren statt, 
von dem die Praris der übrigen Städte mehr oder minder 
abweicht, wiewohl es ordnungsmäßig, da dieselben meist auf 
Rigisches Recht fundirt sind, als unabweichliche Norm gelten 
müßte. — Wir liefern hier alS Muster desselben eine, in 
Riga bei einer dortigen Unterbehörde gepflogene, protocolla
rische Verhandlung, von der Klage-Communication ab bis 
zum Urtheil, um auf diese Weise ein Bild der Prozeßleitung 
in unsern Städten zu geben.

Riga,
den 13. Juli 1815.

Herr I. G. S..... Oberwettherr.
Herr I. G. S...^ Wettherr.

Grtgß.
Der Gutsbesitzer F. v. K. als Bevollmächtigter des 

Herrn Etaisraths und Ritters I. H.
contra

den Kaufmann I. C. R....ch.
E Dominus Juris practicus Jochmann 14) noie citantis 
übergab einen schriftlichen Antrag, nachdem er solchen ver
lesen.

x4) Da rch zufällig auf eine Verhandlung gestoßen bin, in wel
cher der Name Jochmann vorkommt, so scheint es am Orte, über 
den Mann, dem dieser Name gehört, einige Worte zu sagen, und 
zwar um so mehr, als derselbe, wenn auch, zur Zeit seines Wirkens 
111 1 ga, nur als einer der ausgezeichnetsten und beliebtesten Sach
walter bekannt, doch späterhin durch einen der Heroen der Deutschen 
Utteratur (Zschokke) so eminent verherrlicht worden, daß es nicht 
verzeihuch wäre, ihm nicht auch in diesem vaterländischen opusculo 
51" Denkmal zu weihen. — Jochmann war nicht bloß ein 
so geschickter und lhatiger Sachwalter, daß er in einem Jahrzehend 
rch rn eine völlig unabhängige l!age emporgeschwungen und auf den 

Lorbeeren seines Fleißes in südlichen Climaten, allgemeiner Wissen- 
Iwast lebend, ausruhen konnte, — er war auch einer der geistvollsten 

õert' Zschokke sagt von ihm: „Der Name dieses 
„geistvollen Mannes ist tn Deutschland fast noch unbekannt. Er selbst, 

12
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Der Herr Dr. und Juris practicus Steinmetz noie 
eitati bdt von dem übergebenen Anträge sako jure copiam.

Citans hatte wider die gebetene Copey nichts einznwen- 
den- bat jedoch, da dieß eine Handelssache sey, citato zur 
Bewerkstelligung seines Verfahrens einen kurzen Termin an
zuberaumen. •

Citatus war erbötig, sich in proxima zu erklären.
Es wird citato die gebetene Copey 

• : i ' nachgegeben, und derselbe, seinem Er
bieten ein Genüge zu leisten, angewiesen.

. Kühn, Seer.
Riga, 

den 15. Juli 1815.
-- Herr rc. re.

- - Herr rc. rc.
Grtgß.

Der Gutsbesitzer F. v. K. als rc. 
contra

den Kaufmann I. C. R....ch. -
D. J. p. Joch m a n n noie citantis erwartete das gegen

seitige Verfahren.

„mit wahrer Aengstlichkeit, suchte nur geräuschlos und verborgen zu 
„leben, und wenn er sich bereden ließ, eine oder die andere seiner 
„schriftlichen Arbeiten der Welt mitzutheilen, machte er Geheimhal- 
„tung seines Namens zur Hauptbedingung. Und doch wurden seine 
„Schriften 'vom Beifall der Gebildeten des Volkes und der Kenner 
„begrüßt. Er war der Verfasser des-zu Aarau 1823 erschienenen 
„Werkes: Die Hierarchie und ihre Bundesgenossen in 
„Frankreich, eben so der Beiträge zur Geschichte des Pro
testantismus, die zu Earlsruhe arsts Licht traten; der Ho- 
„möopathischen Briefe rc. In allen offenbarte sich, neben einer 
„Fülle von gelehrten Kenntnissen, Feinheit des Geschmacks, Scharf- 
„srnn und Freimüthigkeit, mit Würde gepaart." Carl Gustav 
Jochmann war geboren zu Pern au am 10. Februar 1790 und ist 
gestorben zu Naumburg an der Saale am 24. Juli 1830. Wer mehr 
von diesem interessanten Manne zu wissen wünschen sollte, den ver
weise ich auf die, im ersten Theile der in Aarau 1832 erschienenen, von 
Aschokke herausgegebenen Aeitschrift: „Prometheus. Für Licht und 
Recht." vorkommenden, Erinnerungen an C. G. Jochmann von 
Pern au. Hier wird er so hoch gestellt, daß seine Vaterstadt wahr
haft darauf stolz seyn kann, daß er in ihren Mauern das Licht der 
Welt erblickt. In diesen Erinnerungen charakterisiren ihn besonders 
ein Paar Briefe von ihm, die Aschokke bekannt gemacht hat, gleich
sam um das über ihn Gesagte zu belegen. Denn aus diesen Briefen 
spricht sich vollkommen der hohe Werth des leider für die Menschheit 
zu früh Dahingeschiedenen aus. Sein inniges Verhältniß mit Man
nern, wie Graf Schlabr-endorf, Oelsner, S tapfer, und beson
ders Zschokke, ist allein schon Bürge seiner Vortrefflichkeit.
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Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz noie eitati erwie- 
derte: er opponire zuvörderst citanti, da er hier nicht ansaßig 
und üderhaupt ein Fremder sey, ehe und bevor er sich 
auf citantis Klage-Antrag d. d. 13. Juli a. c. einließe, dem- 
felbcn exceptionem noiidum praestitae cautionis de damnis 
et expensis de judicio sisti et judicatum solvi et pro re- 
conventione, und bäte, unter Vorbehalt der Kostenaufgabe, 
ihn vor Leistung dieser Caution von aller Einlastung zu ent
binden. ,

Citans reservirte sich, nach genommener Rucksprache mit 
seinem Mandanten, die ferneren Anträge.

So zu verschreiben beliebt worden.
. ' Kühn, Leer.

Riga, 
den 17. Juli 1815.

. Herr rc.
4 Herr rc.

Grtgß.
Der Gutsbesitzer F. v. K. als rc.

ctra
den Kaufmann I. C. R....ch.

D. J. p. Jochmann noie citantis auf den gegenseiti
gen Cautionsantraq d. d. 15. Juli c. erwiedert: citatus müsse 
nach §. 2. Cap. VIII. lib. II. der Stadtrechte gleichfalls Cau
tion leisten; Ein Edles Wettgericht möge demnach citatum, 
falls er, citans, die verlangte Caution leisten solle, auch zur 
Caution anhalten, wonächst er, daß alsdann Herr J. I. 
C.....S die Caution für Citanten übernehme und nöthigenfalls 
eine Cautionsschrift beizubringen erbötig sey, gehorsamst an
Zeige.

Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz noie eitati erwie
dert: Da citatus hier in der Stadt mit einem Hause und 
Speicher besitzlich sey, so wäre er nach §. 3. Cap. VIII. 
lib. II. der Stadtrechte nicht verbunden, die citantischer Seits 
geforderte Caution zu leisten, zumal, da citans 502 Ducaten 
von citato Vorschuß in Händen habe. Die offerirte Caution 
acceptire er, mit dem Erbieten, wenn die Cautionsschrift ad 
acta gebracht worden, in 8 Tagen daS erforderliche Verfah
ren einzureichen. •

D. Jt p. Jochmann acceptirte die Annahme der ange
botenen Caution, erbot sich, die verlangte Cautionsschrift in 
proxima ad acta zu bringen, desistirte von der, citantischer 
Seits geforderten, Bürgschaft, und bat, wenn dem gegensei
tigen Erbieten, in Ansehung des Verfahrens, Genüge gelei
stet, 8. j. СОр.
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Es wird Obiges zu verschreiben be
liebt, beide Theile ihrem Erbieten em 
Genüge zu leisten angewiesen und ci- 
tanti von dem citatischer Seits einzu
reichenden Verfahren die gebetene Co
pey nachgegeben.

Kuhn, Seer.
Riga, 

den 10. August 1815.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
D. J. p. Jochmann noie citantis erwartete das ge

genseitige Verfahren. e
Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz noie eitati übergab 

eine gehorsamste Erklärung.
Jochmann bat von dem Uebergebenen sako jure 

copiam.
Steinmetz hatte wider die gebetene Copey nichts ein

zuwenden. , ,
Die gebetene Copey wird nachgegeben.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 17. August 1815.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß. c
v. J. p. Jochmann angetragen: citans bäte, citatum 

zur Erhibirung des, über den hier in Frage stehenden Han
del eristirenden, Contracts anzuhalten.

Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz war erbotig, den 
Contract qu. ad acta zu liefern, und reservirte übrigens sei
nem Mandanten alles demselben zustehende Recht,

Es wird Obiges zu verschreiben beliebt 
und citatus seinem Erbieten ein Genüge 
zu leisten angewiesen.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 19. August 1815.
Herr rc. , 
Derr rc.

Grtgß.
Der Kaufmann I. C. R....ch 

ctra
den Gutsbesitzer F. v. K. als rc.
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Der Herr Dr. und J. p. Steinmetz noie citantis über- 

aab im Original den citatischer Seits verlangten Contract.
V. J. p. Jochmann noie eitati reservirte sich nunmehr 

das erforderliche Verfahren.'
Es wird Obiges zu verschreiben und 

den beigebrachten Contract ad acta zu 
nehmen beliebt.

^Kühn, Seer.
Riga, • 

den 24. August 1815.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Gutsbesitzer F. v. K. als rc. 

ctra
den Kaufmann I. C. R....ch.

v. J. p. Jochmann war erbötig, in proxima Gegen- 
erklgrung einzureichen, und bat, dieß Erbieten zu genehmigen.

Der Hr. Dr. u. J. p. Steinmetz bat von der einzu
reichenden Gegenerklärung salvo jure copiam.

Jochmann hatte wider die erbetene Copey nichts ein
zuwenden. , , .

Es wird citans seinem Erbieten ein 
Genüge zu leisten angewiesen und hoc 
facto die gebetene Copey nachgegeben.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 7. September 1815.
Herr rc.
Herr rc. ,

Grtgß.
D. 1. p. Jochmann erwartete das gegenseitige Verfahren.
Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz war erbötig, in 

6 Tagen entweder ein intercalare oder duplicam einzureichen 
und submittirte in letzterem Falle ad sententiam.

Jochmann bat, ei tato die Erfüllung seines Erbietens 
bei gesetzlicher Poen zu injungiren, im Fall eines Jntercalar- 
Verfahrens salvo jure copiam, und submittirte auf den Fall 
der Duplik gleichfalls ad sententiam.

Steinmetz ließ sich die Poen gefallen und hatte wi
der die gebetene Copey nichts einzuwenden.

Es wird citatus seinem alternativen 
Erbieten, in 8 Tagen entweder ein in- 
tercalare oder duplicam einzureichen, bei 
5 Rub. S. M. Poen ein Genüge zu 
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leisten angewiesen, im ersten Falle ci- 
tanti die gebetene Copey nachgegeben, 
im letzter» Falle aber diese Sache für 
geschlossen erachtet, und will E. E. Ge
richt sich sodann die Acten zur Entschei
dung vortragen lassen.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 16. September 1815. 
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Kaufmann I. C. R....ch 

ctra 
den Gutsbesitzer F. v. K. als rc. 

Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz noie citantis an
getragen : da derselbe sich genöthigt sähe, den Beweis in 
dieser Sache anzutreten, so bäte er E. E. Gericht gehor
samst, ihm solchen, hochgeneigtest nachzugeben.

D. J. p. Jochmann noie eitati überließ die Nachgabe 
des Beweises dem richterlichen Ermessen, und reservirte seinem 
Mandanten den Gegenbeweis und alle rechtliche Nothdurft.

Es wird citanti der Beweis als ein 
beneficium juris nemini denegandum 
nachgegeben, derselbe solchen binnen ge
setzlicher Frist'-) sub poena praeclusi an
zutreten angewiesen und citato der Ge
genbeweis und alle rechtliche Nothdurft 
vorbehaltlich.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 16. Ocrober 1815.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz bezog sich auf die 

in termino legali eingereichten Beweisartikel.
D. J. p. Jochmann bat von denselben s. j. cop.
Steinmetz hatte wider die erbetene Copey nichts ein

zuwenden.
Die gebetene Copey wird nachgegeben. 

, •_______________________ _________Kühn, Seer.
*) 1. Cap. XX. libri Ildi sind für die Beweis-Antretung vier

zehn Lage angeordnet; also ist in vorliegendem Falle die gesetzliche 
Frist mit dem 30. September 1815 abgelaufen.
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Riga,
den 6. November 1815,

Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz erwartete das ge
genseitige Verfahren. -

D. J. p. Jochmann war erbötig, in 8 Tagen interro- 
gatoria einzureichen. • ■ -

Steinmetz bat, wenn dem citatsschen Erbieten ein Ge
nüge geschehen sey, um Abhörung der Zeugen.

Jochmann bat gleichfalls um Abhörung der Zeugen.
Es wird citatus seinem Erbieten ein 

Genüge zu leisten angewiesen und sol
len hoc facto die aufgeführten Beweis
zeugen abgehört werden.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 17. und 19. November 1815.
Herr I. G. S..... Oberwettherr.
Herr I. G. S..... Wettherr.

Grtgß. . .
In Sachen des Gutsbesitzers F. v. K. rc. ctra den 

Kaufmann I. C. R....ch ward testis probatorialis 1. Kage- 
nowitz und testis prob. 2. der Ligger Heinrich Sunde, 
nachdem sie den gewöhnlichen Zeugeneid geleistet, über die 
Probatorialartikel sowohl, als über die interrogatoria specia- 
lia ac generalia vernommen, deren Aussage in separato' 
protocollo aufzunehmen beliebt und der Cancellei nunmehr 
die Regulirung der Scrutinien committirt.

Kühn, Seer.
Riga,

den 27. November 1815.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz zeigte an, wie er 

noie citantis um Nachgabe des Additional-Beweises gehor
samst bitten müsse.

D. J. p. Jochmann hatte nichts dagegen einzuwenden, 
bat aber, citanti einen Termin dazu sub poena praeclusi 
anzuberaumen. .

Es wird citanti der gegebene Addi
tionalbeweis nachgegeben, derselbe je
doch solchen sub poena praeclusi binnen 
der gesetzlichen Frist von 14 Tagen anzu
treten, angewiesen.

Kühn, Seer.
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Riga, 
den 11. December 1815.

- . Herr rc. •
Herr rc. -

Grtgß. .
Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz zeigte an, daß ci- 

tans von dem ihm resewirten Additional-Beweis abstehe und 
um Eröffnung der Scrutinien bäte.

D. J. p. Jochmann acceptirte die gegnerische Declara
tion und bat gleichfalls um Eröffnung der Scrutinien.

Es wird Obiges zu verschreiben be
liebt und sollen nunmehr die Scrutinien 
eröffnet und demjenigen Theile, an wel
chem das Verfahren liegt, ad deducen- 
dum communicirt werden.

Kühn, Seer.
Riga, . '■ ' v

den 8. Januar 1816.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Gutsbesitzer F. v. K. als rc. 

ctra
den Kaufmann I. C. R....ch. _

v. 1. p. Jochmann erwartete das gegenseitige Verfahren. 
Der Herr Dr. und J. p. Steinmetz war erbötig, in 

8 Tagen deductionem e scrutinio4 einzureichen, und bat, sein 
Erbieten zu genehmigen.

D. J. p. Jochmann bat, wenn dem gegnerischen Er
bieten Genüge geschehen, s. j. copiam.

Steinmetz hatte wider die erbetene Copey nichts ein
zuwenden. ,, . '

Es wird citatus seinem Erbieten ein Ge
nüge zu leisten angewiesen und hoc facto 
citanti die gebetene Copey nachgegeben.

Kühn, Seer.
. Riga,

den 27. Januar 1816.
Herr rc.

i Herr rc.
Grtgß.

D. J. p. Jochmann erwartete das gegenseitige Ver
fahren.

Der Herr Dr. und 1. p. Steinmetz war erbötig, in 
8 Tagen dasselbe einzureichen.
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Jochmann bat, citato die Erfüllung seines Erbietens 
sub poena praeclusi zu injungiren.

Steinmetz ließ sich die gebetene Poen gefallen.
Es wird Obiges zu verschreiben be

liebt und citatus seinem Erbieten sud 
poena praeclusi ein Genüge zu leisten 
angewiesen.

Kühn, Seer.
Riga, 

den 5. Februar 1816.
Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
Der Kaufmann I. C. R....ch 

ctra
den Gutsbesitzer F. v. K. als rc.

Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz zeigte an, in ter
mino Schlußverfahren in der Cancellei eingereicht zu haben.

D. J. p. Jochmann bat salvo jure copiam. 
Steinmetz hatte dagegen nichts einzuwenden.

Die gebetene Copey wird nachgegeben. 
Kühn, Seer.

Riga, 
den 29. Februar 1816. 

Herr rc.
Herr rc.

Grtgß.
. Der Hr. Dr. und J. p. Steinmetz erwartete das ge
genseitige Verfahren.

D. J. p. Jochmann war erbötig, Gegendeduction und 
Schlußverfahren einzureichen und submittirte hoc facto zur 
Entscheidung.

Steinmetz submittirte, wenn dem gegnerischen Erbie
ten ein Genüge geschehen, gleichfalls zur Entscheidung.

Es wird citato seinem Erbieten ein 
Genüge zu leisten angewiesen und will 
E. E. Gericht hoc facto diese Sache 
für geschlossen erachten und sich die Ac
ten zur Entscheidung vortragen lassen.

Kühn, Seer.
Dieß Protokoll giebt uns ein Bild des Verfahrens bei 

den Stadtbehörden in Riga. Die übrigen Städte Lieflands 
weichen in ihrer Praris von dieser Form, wie oben bemerkt, 
mehr oder minder ab, und beobachten im Wesentlichen die 
bei den Landesbehörden geltellde schriftliche Procedur, von
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welcher nur rücksichtlich der ersten Verhandlung im Prozeß 
abgegangen wird, indem diese bei Erhebung der Klage meist 
eine mündliche ist, und in der Regel, wenn keine Einreden 
wider die Klage erhoben werden, das Verfahren bis zum 
Beweise mündlich geleitet wird. Die Beweissatze werden 
schriftlich übergeben, und von nun ab ist der ganze Prozeß 
bis zum Urtheile ein schriftlicher, nur daß ab und zu kleine 
Jntercalarverfabren und Nebenanträge, besonders Dilations
gesuche mündlich verhandelt werden.

Bei den Landesbehörden fallen meist alle diese protocol
larischen Verhandlungen weg. Der Prozeß soll, nach Vor
schrift §. 8 der Ordinance d. d. 1. Februar 1632, pag. der 
Landesordnung 57, mit dem Citationsgefuche abseiten des 
Klagers beginnen, in welchem die Ursache seiner Klage kürz
lich angezeigt wird. Doch halten die Landgerichte im Gan
zen nicht genau auf diese Praris, und kommt die Citation 
hier selten vor. Bei dem Hofgerichte dagegen wird bis jetzt 
noch immer auf selbige streng gehalten, auf Grundlage nach
folgender zwei hofgerichtlichen Constitutionen. Es fchreibt 
nämlich die Constitution d. d. 18. Januar 1666 ausdrück
lich vor:

„Die Citation soll zeitig ausgenommen werden, sonst 
„wird der Part zur nächsten Juridique verwiesen."

und die Constitution d. d. 8. Mai 1669 ordnet an:
„Wer auf erlassene Citation nicht comparirt oder keine 
„erhebliche Entschuldigung, nebst genüglichem und gül- 
„tigem Veweisthum seines Außenbleibens, beibringt, soll 
„als actor nicht allein in contumaciam et expensas 
„condemnirt, sondern auch seine actio pro deserta er
nannt werden, als reus aber die Sache gleichfalls für 
„verlustig erkannt und nach des actoris Klage gespro- 
„chen werden." ld)

Nach übergebenem Citationsgefuche, dem die Klage gleich 
in duplo annectirt werden soll, wird die Citation schriftlich 
erlassen und in derselben terminus comparitionis anberaumt. 
Die persönliche Comparition ist kein unerläßliches Erforderniß.

I5) Die Ladung (Citation) gehört zu den wesentlichsten Bestand- 
theilen des Prozesses, und kann daher, ohne unheilbare Nichtigkeiten 
zu veranlassen, der Regel nach niemals, Clem. 2 de V. 8. — 
c. 8 X. de majoritate et obedientia — ausnahmsweise aber nur dann 
unterlassen werden, wenn Gefahr auf dem Verzug haften oder öffent
liche Störungen zu befurchten seyn sollten. B ildvogel diss. de cita- 
tione ad processum non nece/ssaria. Jenae 1713. Danz a. a. O. 
§. 93. Nota a Goenner a. a. O. Bd. 2. Abh. 27 «nd 28. Die ob- 
angeführte abweichende Praxis läßt sich also schwer rechtfertigen.
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Sie kann durch Uebergabe der Erklärung auf die Klage kn 
termino praescripto erledigt werden. Die wesentlichen Be- 
standtbeile der Ladung (Citation) sind folgende:

1) Der Name des ladenden Richters.
Dieser ist nöthig, damit der Citirte beurteilen kann, ov 

a. der ladende Richter der zuständige sey;
b. ob die Ladung wirklich auf Befehl des Richters 

erfolgt.
2) Der Vor- und Zuname, der Stand und Wohnort Des

jenigen, auf dessen Instanz die Ladung ergangen. Denn 
es können dem Geladenen sowohl in Ansehung des 
Klägers, als in Betracht des Umstandes, ob der Rich
ter von Amtswegen oder auf Ansuchen eines Andern 
die Ladung erlassen, Einreden zustehen. *

3) Der Vor- und Zuname und der Stand des Gelade
nen. Denn, wenn diese in der Ladung fehlen, so wirkt 
sie keine Verbindlichkeit zum Erscheinen.

4) Die Ursache, warum Einer geladen wird. Deshalb 
muß dem Citations-Vlanket die die Ladung veranlaßt 
habende Klage, sammt allen etwanigen Beilagen, so
fort angefchlossen werden. _

5) Die Zeit, zu welcher der Geladene erscheinen soll. Hier 
sind zwei Umstande zu berücksichtigen: Erstens darf der 
anberaumte Comparitions-Termin nicht auf einen Feier
tag fallen, zweitens muß die Frist so weit seyn, daß 
der Geladene hinlänglich Zeit hat, sich gehörig vorzu- 
bereiten.x

Nächst der Präsentation der übergebenen Klage und der 
hierauf erfolgten Ladung hat der Richter noch vor den, im 
Gefolge der sogenannten Kriegsbefestigung sich befindenden, 
amtlichen prozeßleitenden Handlungen eine hochwichtige Pflicht 
zu erfüllen; es ist nämlich diese der richterliche Versuch einer 
gütlichen Auseinandersetzung der Partheien. Die- Beschwer
den und Kosten nämlich, die mit einem jeden Prozesse un
zertrennlich verbunden sind; der ungewisse Ausgang, der nur 
bei wenigen Rechtshändeln mit völliger Bestimmtheit sich Vor
aussagen läßt, sind hinlängliche Beweggründe, einen, viel- 
leicljt bei dem ersten Anblick weniger vortheilhaft scheinenden, 
Vergleich einem weitläufigen Rechtsstreite vorzuziehen. Die 
Kosten werden nie und unter keiner Bedingung für voll zu
gesprochen, also auch bei dem mit dem günstigsten Erfolge 
begleiteten Rechtsstreite ist ein Verlust unvermeidlich. Ge
denkt man nun noch der Aufregung der Leidenschaften, die 
mit dem Erleben eines Prozesses verbunden sind und sehr 
oft geistige und körperliche Zerrüttung zur Folge haben, das
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Glück und den Frieden ganzer Familien morden und den bür
gerlichen Woblstand zuweilen ganz und gar zerrütten; welcher 
Vorwurf trifft dann nicht den Richter, ^der die Möglichkeit, 
allem diesem Unheil zu steuern, in Händen hat, und der 
seine Fähigkeit unbenutzt läßt. Es leuchtet also ein, daß der 
sogenannte Sühneversuch zu den heiligsten Pflichten des Rich
ters gehört. Es giebt aber auch sogar Gesetze, die dieselbe 
dem Richter nachdrücklich einschärfen.

J. R. A. §. 110; c. 11 X. de transaction. с. 1 X. de 
mut petit. Cfr. v. Becke über Verminderung und 
Abkürzung^ der Prozesse durch Vergleich. München 1812. 
und G o enner Entwurf eines Gesetzbuches über das 
gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen. Er
langen 1815. Bd. II. Abtheilung 1. S. 220.

Da indessen diese Bemühung nicht zu den wesentlichen 
Theilen des prozessualischen Verfahrens gehört, und demnächst 
auch die Unterlassung derselben keine Nichtigkeit in Ansehung 
der übrigen gerichtlichen Handlungen nach sich zieht, so wird 
leider nicht überall und immer auf die Erfüllung dieser Ob
liegenheit gleich strenge gehalten. Doch — Mißbräuche recht
fertigen nichts, und so kann man es dreist aussprechen, daß 
jeder Richter herben Tadeh verdient, der, jener Obliegenheit 
uneingedenk, den Partheien ohne Weiteres den Weg zum 
gerichtlichen Verfahren eröffnet.

Es fragt sich aber nun, wie hat der Richter bei dem 
Sühneversuch zu Werke zu gehen, damit derselbe am zweck
mäßigsten eingeleitet und durchgeführt werde?

Zuvörderst ist unstreitig der günstigste Zeitpunct zur Er
reichung des Zwecks der Zeitraum zwischen der Präsentation 
der Klage und der Einholung der Kriegsbefestigung (Beant
wortung der Klage). Hier sind die streitenden Theile ge
wöhnlich noch nicht so hart gegen einander erbittert, der 
Ausgang der Sache ist noch absolut ungewiß und die Kosten 
endlich noch beiderseitig gering. Die Ermahnungen des Rich
ters werden hier bequemer» Eingang finden, die Ungewißheit 
des glücklichen Erfolgs, die Furcht vor den Kosten, stehen 
hier dem Ermahnenden dienend und helfend zur Seite. Da
mit aber auch dieser bei dem Vergleichungsversuche mit desto 
mehr Nachdruck wirksam seyn könne, so ist es seine erste 
Pflicht, sich mit dem in Frage stehenden Rechtshandel ge
nau bekannt zu machen. Bei den Verhandlungen der Par
iheien in dem zum Versuch der Ausgleichung angesetzten Ter
mine muß der Richter keinen Umstand mit Stillschweigen über
gehen, der vielleicht für den einen oder den andern Theil 
einen Beweggrund zur Nachgiebigkeit abgeben kann, ohne
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jedoch deshalb seine Gesinnungen über die etwanic^e Ge
rechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Sache selbst zu äußern. 
Gelingt dem Richter sein Versuch, und die Partheien verei
nigen sich wirklich mit einander, so muß der Richter den 
abgeschlossenm Vergleich mit höchster Sorgfalt und Genauig
keit zu Protocoll nehmen und kann alsdann die verglichenen 
Puncte, statt einer Bestätigung, in den Delations-Bescheid 
Hineinbringen. Dieß geschieht bei uns indessen nur dann, 
wenn beide Parten ausdrücklich darauf antragen, um etwa 
zu ihrer gegenseitigen Sicherheit in dem Delations-Bescheide 
gleichsam einen Vergleichs-Transact zu besitzen. Im Gan
zen ist auch nicht abzusehen, wozu ein solcher Bescheid die
nen soll, da durch die Form desselben den Parten leicht An
laß zu einer Remedur gegeben werden möchte; da ferner der 
specielle Grund der Delation eines Rechtsstreites, der den 
Partheien am besten bekannt seyn muß und sonst Niemand 
weiter angeht, den Interessenten nicht noch besonders eröff
net zu werden braucht, und da endlich es einer förmlichen 
richterlichen Bestätigung des statt gefundenen Vergleiches zur 
Sicherheit der Partheien nicht weiter bedarf, indem der De
lations-Bescheid keinem Theile die Berechtigung entzieht, falls 
der andere Theil den Vergleich nicht halten sollte, eine neue 
Klage zu instruiren, zu deren Fundament er das über den 
Vergleich aufgenommene Protocoll jederzeit benutzen kann.

So wie nun aber eines Theils, wie oben gesagt, der 
Richter bei dem Vergleichsversuche einerseits alle Sorgfalt 
anwenden muß, um seinen so gewichtigen Zweck zu erreichen, 
so darf er andererseits hiebei nie und unter keiner Bedingung 
die Grenzen seiner Gewalt überschreiten und die Partheien 
weder durch Drohungen, noch viel weniger aber durch wirk
liche Gewalt, zu einem Vergleiche zwingen. Denn in diesem 
^alle zerfallt Alles, was er unternimmt, nicht nur als un
heilbar nichtig durch sich selbst, sondern er macht sich auch 
noch verantwortlich, und der gezwungene Theil kann ihn ex 
capite injuriarum belangen. (I. R. A. §. 110.)

Der Gegenstand ist zu wichtig, als daß er es nicht ver
diente, von allen Seiten beleuchtet zu werden. So wie näm
lich namentlich in den neuesten Zeiten sich Stimmen für die 
Einführung ganz besonderer Vergleichs-Gerichte erhoben ha
ben (elr. Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetz- 

des Auslandes, herausgegeben von Mittermayer 
und Zacharia. Vierten Bandes drittes Heft. Heidelbera 
be'Mohr 1832. M XXII. .Neue Erscheinungen aus dem 
„Gebiete der Legislation" 4) Vorschlag zur Einführung von
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„Vergleichsgerichten in England)" *),  so giebt es auch gleich
falls aus dieser letzten Aeit Ansichten, die geradezu den Ver
gleichsversuch verwerfen. Hören wir Gustav.Friedrich Gärt
ner in seiner Kritik des Untersuchungs-Princips des Preußi
schen Civilprozesses. Berlin 1832. 8. Cap. VI. pag. 48. 
Er sagt:

*) Dieser Vorschlag ist von dem rühmlichst bekannten Lord 
-Brougham ausgegangen.

„Ist es nicht klar, wer Recht hat, so ist es in der 
„That nicht nur unmöglich, sondern geradezu widerrecht- 
„lich, einen Vergleich vorzuschlagen; denn für den Rich
ter, der nur aus dem einen Gesichtspuncte des Gesetzes 
„die Thatsachen beurtheilen kann und darf, und dem 
„daher für die besonderen Interessen, welche sich für die 
„Partheien an den Rechtsstreit knüpfen, weil sie außer 
„dem allgemeinen Interesse des Gesetzes liegen, jeder 
„Maßstab fehlt, giebt es in diesem Falle kein Verhält- 
„niß, aus welchem er die Motive für einen bestimmten 
„Vergleich entlehnen könnte; seine Vorschläge wären et- 
„was durchaus Positives, Beliebiges und Willkürliches."

„So zeigt sich der Vergleichsversuch, geschweige daß 
„er mir dem bestimmten Principe des Preußischen 
„Prozesses in Uebereinstimmung gebracht werden könnte, 
„vielmehr als der allgemeinen Natur des Prozesses 
„widersprechend und der Function des Richters gerade 
„entgegengesetzt zu seyn."

„Daher hat denn auch die Praris dieses Institut voll
kommen widerlegt, und als das, was eS ist, als ein 
„dem Wesen des Prozesses durchaus Fremdes, gezeigt; 
„sie har bewiesen, wie wenig der Richter innerhalb des 
„Prozesses geneigt ist, einen Vergleich zu stiften."

Wem soll man nun, möchte man fragen, hier beipflichten? 
Die eben angeführten Sätze haben gewiß ber'm ersten An
blick viel Richtiges und Wahres; wer wollte aber anderer
seits das Segensreiche der Verminderung von Prozessen durch 
Vergleiche in Abrede stellen. Die Frage ist indessen bald 
entschieden; man muß nur wahrnehmen, daß, wenn auch 
Gärtner's Raisonnement an sich demselben beizustimmen 
verleiten dürfte, bei genauerer Prüfung desselben, die Prä
missen, auf welche dasselbe begründet werden wollen, sich ge
radezu als unrichtig darstellen.

Ist es freilich klar, wer Recht hat, so kann von einem 
Vergleiche keine Rede seyn; der Fall tritt aber wohl so selten 
ein, daß er nicht füglich als Norm aufgestellt werden kann.
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Das Gegencheil ist vielmehr die Regel- und daß hier unbe
dingt der Vergleich, wenn er ausführbar ist, dem Rechts
streite vorzuziehen seyn muß, wird wobl Niemand in Zweifel 
ziehen. Ein Paradoron ist daher die Garlnersche Behaup
tung zu nennen, daß in diesem Falle es von dem Richler 
widerrechtlich gehandelt ist, einen Vergleich vorzuschlagen; 
die Motive, die nach der, diese Behauptung unterstützenden, 
Ansicht dem Richter zu einem Vergleiche abgehen sollen, lie
gen ja ganz klar eben in der Ungewißheit des Umstandes, 
auf wessen Seite sich das Recht befindet; denn eben diese 
macht den Rechtsstreit gefährlich und den Vergleich wün- 
schenswerlh, da die Kosten des erstern nur zu oft den Werth 
des streitigen Objects, wenn nicht übersteigen, doch wenig
stens an Größe demselben gleichkommen, wie dieses z. B. bei 
einem kostspieligen Zeugenbeweise ^ar leicht der Fall seyn 
kann. — Eine andere unrichtige Prämisse in den Gartner- 
schen Sätzen ist die, daß der Vergleichsversuch sich als der 
allgemeinen Natur des Prozesses widersprechend zeigt. Ein 
Anderes wäre es, wenn Gärtner gesagt hätte, der Ver
gleichsversuch streite mit dem Wesen des Untersuchungs-Prin- 
cips. Ueber diesen Punct wollten wir nicht rechten. Das 
Untersuchungs-Prinzip findet sich aber nur im Preußischen 
Civilprozeß, und eben darin scheint Gärtner es zu verse
hen, daß er bei Beurtheilung der Sache nur den letzter» 
im Auge hat und von dem gemeinen Prozeß gar keine Äotiz 
nimmt. Daß er aber nur an den Gebrauch seines Vater
landes gedacht hat, indem er sich, wie geschehen, über den 
Vergleichsversuch geäußert, geht ohne Weiteres aus dem 
Schlußsätze hervor, in welchem er die, ganz einfach aus der 
Erfahrung widerlegte, Behauptung aufstellr, daß die Praxis 
(welche? und wo außer in Preußen?) das Institut des Ver
gleichsversuchs vollkommen widerlegt habe.

, Allem Diesen zu Folge wird hoffentlich Niemand von 
diesem Angriff einer der heiligsten und wesentlichsten R.chrer- 
Obhegenheiten sich irre leiten lassen, und somit ist die Sache

R^nen. Auch ohne daß es einer besondern Aufforderung 
bedurfte, wird jeder Richter, der den Umfang seiner Pflich
ten kennt, den Vergleichsversuch für eine der ersten derselben 
^kennen und als solche, wo sich gebührt, in Ausübung

Wenn bei Vergleichsversuch mißlungen, so nehmen nun
mehr andere Obliegenheiten bei der Leitung des Prozesses

Richters in Anspruch. Der Richter hat 
nämlich, fallt» die Antwort auf die Klage inzwischen noch 
nicht emgegangen, dieselbe unverzüglich einzufordern; falls 
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sie aber bereits vorliegen sollte, solche genau und umständ
lich zu prüfen.

Nun kann aber die Slntwort auf die Klage
1) eine Einrede, und zwar:

a. eine dilatorische,
d. eine peremtorische, oder aber

2) eine Kriegsbefestigung seyn.
Im ersten Falle, in welchem der Beklagte, zur Begrün

dung seiner Einrede, eine Anführung oder Behauptung einer 
besondern, von der Geschichte der Klage ganz verschiedenen, 
Thathandlung vorbringt, hat der Richter ganz anders zu ver
fahren, als im zweiten Falle, in welchem der Beklagte die 
Klage geradezu zu vernichten sucht, entweder durch Laugnen 
der die Klage begründenden Thatumstände, oder durch Be
streitung oder Widerlegung der rechtlichen Gründe, auf welche 
der Kläger den gerichtlich verfolgten Anspruch begründet hat.

Im ersten Falle ist nämlich zu unterscheiden:
1) ist die Einrede bloß verzögerlich?
2) ist sie zerftörlich?

In Ansehung der vorgeschützten verzögerlichen Einreden 
hat der Richter zuvörderst zu untersuchen, ob nicht eine, den 
Gerichtsstand ablehnende, Schutzrede eingewendet worden ist, 
und, wenn diese offenbar gegründet oder nicht gegründet ist, 
darüber zu erkennen. Hienächst hat der Richter die übrigen 
verzögerlichen Einreden zu erwägen, die offenbar ungegrun- 
deten zu verwerfen, die Erledigung der offenbar gegründeten 
dagegen, besonders derjenigen, welche das Wesen des Pro
zesses betreffen, dem Klager aufzulegen, die Verabschiedung 
der übrigen aber dem künftigen Urthel vorzubehalten. c)

In "Ansehung der vorgeschützten zerstörlichen Einreden 
ist ein ganz anderes Verfahren zu beobachten. Hier hat der 
Rüster zu untersuchen, ob der Beklagte nicht prozeßhindern
de, J. h. solche Einreden vorgeschützl hat, die den Klage
grund gänzlich aufheben und völlig liquid sind, 
d. h. entweder gar keines Beweises bedürfen oder 
wenigstens binnen der zur Einlafsung bestimmten

*) Unsere Praxis unterscheidet sich hierin von der gemeinrechtli
chen, daß eine verzögerliche Einrede niemals Gegenstand des Endur- 
theils seyn darf, sondern über dieselbe nur interlocutorie, und zwar 
erst nach zuvörderst vom Kläger eingezogener elisio, erkannt wird. 
Erledigt Klager indessen die Einrede nicht, obwohl selbige in dem 
Jnterlocut (Bescheide) confirmirt worden, so ist der Prozeß als be
endigt anzusehen und insofern freilich der Bescheid zum Endurtheil 
geworden.
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Zeit bewiesen werden können.^ (Cfr. §. 20 in fine 
und §. 21 im folgenden Capitel.) Ist dieses der Fall, und 
diese prozeßhindernden Einreden räumen die Klage dergestalt 
aus dem Wege, daß nicht der mindeste Zweifel dabei übrig 
bleibt, so hat der Richter dahin zu erkennen, daß Beklagter 
sich auf die erhobene Klage einznlassen und darauf zu ant
worten nicht schuldig, vielmehr von derselben zu entbinden, 
Klager aber dem Beklagten die veranlaßten Kosten (nach 
richterlicher Ermäßigung) zu erstatten verbunden sey. Ha
ben dagegen die Einreden keinen gesetzlichen Grund, so ist 
zu erkennen, daß selbige zu verwerfen und Beklagter sich auf 
die erhobene Klage nunmehr direct einzulassen hat. Zu die
sem oder dem andern Erkenntnisse darf der Richter indessen 
unter keiner Bedingung eher schreiten, ehe und bevor er des 
Klagers elisio, des Beklagten salvatio und hinwiederum des 
Erstem elisio ul teri о r eingezogen, mit dem Erceptionalver- 
fahren zusammengerechnet also (welches nunmehr die Stelle 
der Klage vertritt), vier Satze zur Beurtheilung des Rechts 
auf der einen oder der andern Seite vor sich liegen hat.

Im andern obangeführten Falle, nämlich, wenn der Be
klagte sich auf die Klage, ohne Vorschützung von Einreden, 
litis contestando eingelassen, den Krieg befestigt hat, kommt 
es darauf an, ob die litis contestatio affirmativ oder nega
tiv ist. Im erstem Falle ist der Prozeß beendigt und wird 
die Replik nur offen gelassen, um Kläger Gelegenheit zu ge
ben, behufige Kostenanträge zu machen. Bei einer litis con
testatio negativa ist hinwiederum zu unterfcheiden, ob sie 
pure oder eventuell, verbunden mit peremtorischen Einreden, 
angebracht worden. Ist sie mit Einreden verbunden, so ist 
zuvörderst, wie oben angeführt, über deren Zulässigkeit oder 
Unzulässigkeit zu erkennen, und für solchen letztern Fall auf 
Beweis zu decretiren. Ist sie pure angebracht so wird auch 
rein auf Beweis erkannt, und ist hiemit der erste Hauptab
schnitt der richterlichen Handlungen im Laufe deS Prozesses

Es kann aber auch vorkommen, daß über die Anstellung 
von Einreden auf Be- und Gegenbeweis erkannt wird; doch 
dieß kommt füglich nur bei solchen peremtorischen Einreden 
vor, die jede weitere litis contestatio ausfchließen. Ein sol
ches Beweis-Jnterlocut würde aber in dieses Falle, bei uns 
wenigstens, nur daun Platz greifen, nachdem elisio. salvatio 
und ultenor elisio gewechselt worden, weil unsere Praris 
erst nach dlesem Schriftwechsel die Nothwendigkeit eines Be
weises überhaupt zu beprüfen pflegt.

13
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Der zweite Hauptabschnitt der richterlichen Handlungen 
im Laufe des Prozesses beginnt mit der Präsentation des, 
sowohl vom Klager, als vom Beklagten, vice versa überge
benen, Be- und Gegen-Beweissatzes.l6) Wird der Beweis 
über eine Erception geführt, so wird der Beweis vom Erci- 
pienten, der Gegenbeweis aber vom Klager geführt, weil in 
diesem Falle die Parten die Rollen wechseln (excipiendo reus 
fit actor). Im Veweisverfahren sind alle Termine präclu- 
sivisch, d. h. die Versäumniß der anberaumten Frist zieht 
unabweichlichen Verlust des offen gelassenen Verfahrens nach

16) Der Beweis, das wichtigste Stück in jedem Rechtshandel, ver
dient es, daß wir das Vorzüglichste, was über diesen Gegenstand ge
schrieben worden ist, hier namhaft machen:

v. Tevenar Theorie der Beweise im Civilprozeffe. Magdeburg 
und Leipzig 1780.

Goenn er Handbuch. Band II. Abh. 37.
Schneider vollständige Lehre vom rechtlichen Beweise in bürgerli-' 

chen Rechtssachen. Gießen und Darmstadt 1803. 8.
Petri über die Beweislast. Göttingen 1804.
Borst über die Beweislast im Civilprozesse. Bamberg 1816.
Gensler im Archiv für die civilistische Praxis. Bd. 1. M 21 

und 24.
Reitemeyer die Wahrheit vor Gericht. Frankf. a. d.0.1802. 8. 
Globig Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit zur Grün

dung des historischen und gerichtlichen Deweises. Regensburg 
1806. 2 Thle. 8. '

Mittermayer Archiv für die civilistische Praxis. Bd. 1. JY5 8 
und 15.

Bülow und Hagemann praktische Erörterungen. Band III. 
JYi 78. pag. 416.

Boehmer de collisione probationum et praesumtionum in dessen 
Excrcit. ad pand. Tom. IV. exerc. 65 et 66.

J. L. Schmidt hinterlassene Abhandlungen verschiedener Rechts
materien. Bd. II. JVS 93. Leipzig 1795.

A. D. Weber über die Verbindlichkeit zur Beweisführung im Ci- 
vilprozesse, herausgegeben von A. W. Heffter. Halle 1832.

Mittermayer's und Zacharia's kritische Zeitschrift für Rechts
wissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes. Bd. 4. Heft 3. 
Heidelberg 1832, № XXII. 3. (Parlamentsacte zur Verbesserung 
der Gesetze über den Beweis in gewissen Fällen vom 27. Juni 1828.)

Böhmer, Bopp und Jäger Zeitschrift für Gesetzgebung und 
Rechtspflege des Kurfürstenthums Hessen und der freien Stadt 
Frankfurt am Main. Darmstadt 1832. M 1, lieber den Be
weis zur Verhütung des Meineides.

G. F. Gärtner Kritik des Untersuchungs-Prinzips des Preußi
schen Civilprozesses. Berlin 1832. Beilage am Schluß der Schrift 
J\s 2 über den Status causae et controversiae und das Beweis- 
decret.

Joh. Gottfried Berg über den Mecklenburgischen Civilprozeß. Ro
stock 1832. §. 22 — 25 (über die Thätigkeit des Richters in der 
Beweisinstanz).
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sich. Be- und Gegen-Beweis müssen ganz zu gleicher Zeit 
übergeben werden, weil zn beiden in einem und demselben 
Decrete ein und derselbe Termin anberaumt wird. Da es 
bei'm Beweise so genau auf den Termin ankommt, so ist hier 
mit der Präsentation (dem Productiren) des übergebenen Be
weissatzes streng zu verfahren, die Schrift nämlich im Mo
ment der Uebergabe mit dem Prasentat zu versehen und, um 
jede etwanige Weiterung zu vermeiden, falls eine angebliche 
Versäumniß der Nothfrisi zur Sprache kommen sollte, außer 
Jahr und Tag, auch sogar die Stunde der Uebergabe bei dem 
Präsentat zu verzeichnen. Die Bemerkung der Stunde kommt 
indessen bei uns nur dann vor, wenn der Beweissatz zwar 
am anberaumten Tage, jedoch nach dem Glockenschlage zwölf 
Mittags abgegeben wird, weil mit diesem zwölften Glocken
schlage die Frist als abgelaufen angesehen wird. Man hat 
hin und wieder darüber gestritten, wem in Fallen behaup
teter Versäumniß der Nothfrist der Beweis obliegt, daß die 
Schrift zu rechter Zeit abgegeben worden. Die richtigste An
sicht scheint mir, wie schon gesagt, die von Goenner (Hand
buch Bd. I. Abh. 9. §. 8.) zu seyn, deren wir oben §. 4. 
Note 9 Erwähnung gethan. — Nächst der Präsentation der 
Be- und Gegen-Beweissätze ist die erste Pflicht des Rich
ters, das weitere Verfahren anzuordnen. Dieß geschieht, 
wenn die Parten Be- oder Gegen-Beweisartikel, um über 
selbige aufgeführte Zeugen vernehmen zu lassen, übergeben 
haben, durch Einforderung der Jnterrogatorien; wenn durch 
Documente dagegen Beweis angetreten worden, so sind Ter
mine zur Recognoscirung oder Diffitirung anzuberaumen, und 
über das Resultat solcher Anordnung den Parten, behufs 
der weitern Wahrnehmung ihrer Rechte, Protocolle zu com- 
mmncn-en; ist endlich auf Beweis durch Augenschein, Local- 
unteriuchung, Entscheidung von Sachverständigen oder durch 
Eideszuschiebung, angetragen worden, so sind gleichfalls Ter
mine abzuhalten, zu denen beide Theile zuzuziehen und über 
welche denselben Protocolle mitzutheilen sind. Ueber die Ei
deszuschiebung ein Mehreres weiter unten.

Uebergiebt der Theil, gegen den Beweis angetreten wor
den, eine Protestatwn gegen den Beweis überhaupt, gegen 

"der gegen einzelne Artikel, so entspinnt sich ein 
ft'^ПйЬгеп, in welchem der Protestant die Rolle 
dev Ercipienten übernimmt, und in welchem vor Erlassung 
des ^merlocuts dieselben Satze, wie dort, gewechselt wer- 

Protestatio» aber nicht statt oder ist sie 
eiledigt, und es ist nur von Zeugenbeweis die Rede, so be
ginnt der dritte Abschnitt des Beweisverfahrens, das Zeugen-
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verhör, welchem die Ableistung des ^eugen^ibeS 17) 
vorhergeht.

* ^) In Beziehung auf den Eid sind folgende Schriften anzuführen: 
Malblanc doctrina de jurejurando. Norimb. 1781.
Iustus von Schmidt, genannt P Hisel deck, über den Eid. 

Helmstadt 1798.
de Winkler ad döctrinam de jure jur. flores sparst in dessen oper. 

min. VoL II.
Meister über den Eid nach reinen Bernunftbegriffen. 1810. 
Grolmann's Magazin für die Philosophie des Rechts. Bd. I.

Heft 4. Л5 11. (Nom freiwilligen, außergerichtlichen Schiedeseide.) 
Goen n er's Entwurf. Bd. I. S. 228. 2. und Bd. II. S. ö85.

• (Nom Erfüllungs- und Reinigungs-Eide.)
--Goldschmidt Avhandl. aus dem Eivilprozesse. № IV. (vom Eid 

vor Gefährde) und JVa VI. (über Gewissensvertrag.)
von Leven ar a. a. O. pag. 88. (über Eideszuschiebung.)
Gensler Archiv für die civilistische Praxis. Bd. II. Heft 1.

J\S 1. (über Eideszuschiebung.)
von Günderode sämmrliche Werke, herausgegeb. von Posselt.

Band 2. 7. (über Eideszuschiebung.)
Thiel principia jurisprudentiae judaicae per Germanium communis.

Halae 1790. §. 385 sqq. (über den Eid der Juden.)
Preu Ordnung des jüdischen Eides vor christlichen Gerichten rc.

' Wallerstein 1783. '
Osann über den Werth des Iudeneides vor christlichen Obrigkei- 

ren. Göttingen 1794.
Moses Philipson über die Verbesserung des Iudeneideß. Neu- 

StreliH 1797.
. B.öhmerBopp und Jager, Zeitschrift, (vide Note 16.) 

J ЛЗ V. (über die Glaubwürdigkeit jüdischer Zeugen für einen Iu- 
- - den gegen einen Christen.)

August von Hoff Etwas über den Ursprung, Begriff, Geschichte 
des Eides rc. Berlin 1790.

Joh. Christoph Quistorp Beiträge. Lhl. 4. Л£ 6. (über Eides
annahme.)

Goenner Handbuch. Bd. II. Abh. 39. §. 4 und 5. (über Eides
annahme) und Abh. 49. (über die Gewalt des Richters in Ver
besserung der Eidesformel.)

Mittermayer Archiv für die civilistische Praxis. Bd. 1. Л222.
(über die Gefahr des Meineides.)

Du serment et de la loi athee ou deux mots ä Mr. Dupin, procurcur 
general pres de la cour de cassation par un habitaut de la cam

- pagne. Avignon 1832.

Hier ist Gelegenheit, vom Eide im Prozeß überhaupt, 
sowohl von dem Eide, den Jemand in eigener Sache schwört, 
als von dem, den er als Zeuge leistet, einige Worte zu sa
gen, und namentlich in Beziehung auf die Pflicht des Rich
ters bei dieser hochheiligen Handlung, an welcher oft das 
zeitliche und ewige Glück des Schwörenden gefesselt ist, und 
welche in der Regel das Wohl und Wehe Desjenigen, um 
dessen willen der Eid geschworen wird, unerläßlich bedingt.



Heber Prozeßlei'tung: 6. a. im Clvllprozeß.

Man hört so häufig die Klage, daß mit Eiden Miß
brauch getrieben wird, indem Eidesableisiungen fasr^taglich 
bei den Behörden Vorkommen. Die Klage wird indessen mir 
Ungrund erhoben, denn die Menge der Eide macht nicht den 
Mißbrauch, da sie durch Nothwendigkeit bedingt wird: das 
Benehmen des Richters und des Schwörenden bei der Ei
desleistung, diese allein sind fähig, einen Mißbrauch herbci- 
zusühren. Der Eid ist ein notwendiges Uebel, durch die 
Perversität der Menschen herbeigeführt. Wenn die^ Wahr
heit auf Erden nicht eine der letzten Tugenden wäre, |o 
müßte ein schlichtes Ja oder Nein die Stelle jedes Eides 
vertreten (so wie die Mennonisten keinen förmlichen Eid 
schwören, sondern nur bei Maunen Wahrheit versichern). 
Dem ist nun indessen einmal nicht so; es bleibt demnächst 
dem Staate nichts übrig, als zur Ausmittelung der Wahr
heit, welche bei Entscheidung von Rechtssachen das Wesent
lichste ist, sich eines durch die Religion geheiligten Mittels, 
des Eides, zu bedienen, indem sonst zu diesem Endzwecke 
schlechterdings kein anderes Mittel zu Gebote strebt. Unter 
dem Eide versteht man jede, gleichviel mündliche oder schrift
liche, Betheurung unter Anrufung Gottes. Denken wir aber 
an das heilige Gebot der Schrift: Du sollst den Namen 
des Herrn, Deines Gottes, nicl)r mißbranchen, 
denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, 
der seinen Namen mißbraucht, so brauchen wir wei
ter über die schwere Sündhaftigkeit des Meineids an sich 
nichts zu sagen, abgesehen davon, daß der Falschschwörende 
sich erfrecht hat, den Namen Gottes als Mittel unwiderleg
barer öffentlicher Täuschung zu benutzen, und also auch ge
gen Andere sich hoch vergeht. Seine Aussage wird als un
strittige Wahrheit behandelt und als Fundament der rich
terlichen Entscheidung gebraucht. Hier tritt nun für den Rich
ter die Verpflichtung ein, durch die ihm, kraft seiner amtli
chen Stellung, zu Gebote stehenden Mittel das Unheil des 
Meineides möglichst zu verhüten, und es fragt sich dem
nächst, was hat er bei Beeidigungen von Zeugen oder Par
ten zu beobachten? Die Summe seiner Pflichten zerfällt 
hier in drei Theile:

1) Vorlegung der dem Eide voranzuschickenden gesetzlichen 
Fragen. “

2) Admonition vor dem Meineide.
3) Beobachtung der üblichen Formen und Halten auf Dc- 

cen; und öolemnitat der Handlung.
ad 1. Die Fragen sind folgende:

a. Wie der Schwörende mit Vor- und Zunamen beiße?
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b. Wie alt er sey? (weil sowohl das Kindes- als hohe 
Greisenalter von der Eidesleistung befreit.)

c. Welcher Confesston? (weil darnach der Ritus sich 
richtet. )18

d. Ob schon eonfirmirt? (weil, wenn Solches noch 
nicht der Fall, der Eid unzulässig ist.)

e. Wann zuletzt ad sacra gewesen? (weil von der 
Lange der Zeit entweder die Zulässigkeit zum Eide 
insbesondere, oder der Werth der Aussage im All
gemeinen, abhangt.)

f. Ob der Schwörende gehörigen Religionsunterricht

ж8) In unsern Provinzen kommt namentlich häufig, als Zlbwei- 
chung von der herrschenden Form, die Beeidigung der Leute Griechisch
Russischer Religion vor. Bei derselben ist sowohl die Eidesformel, 
als der ganze Ritus von der sonst üblichen Form verschieden. Der 
Eid lautet also: „Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, vor seinem 
„heiligen Evangelium und dem Leben gebenden Kreuze des Herrn, 
„daß rc. will, so wie ich es vor dem furchtbaren Gerichte Christi ver- 
„antworten muß, der als unverfälschter Richter mich am Körper und 
„an der Seele bestrafen kann. Zur Befestigung dieses meines Eides 
„küsse ich das heilige Wort und das Kreuz unseres Erlösers. Amen!" 
— Der Eidschwur geschieht in der Kirche. In deren Mitte wird ein 
Lesepult gestellt, auf welchem sich Kreuz und Evangelium befinden; 
umher brennen Kerzen. Der Geistliche tritt nun vor und läßt, nach 
vorangeschickter Meineids - Warnung, die rechte Hand auf das Evan- 
?elium legen und nach obigem Formular schwörest. Nach dem Eide 
üßt der Schwörende Kreuz und Evangelium. Eine Gerichtsperson 

ist hiebei gegenwärtig. Der Ukas von 7'205 (d. i. 1697 n. Chr. G.) 
Punct 8, und die Uloschenie cap. X. XI. XIV. XX enthalten hierüber 
das Nähere.

Seltener kommt bei uns die Beeidigung von Katholiken vor; 
wenn sie aber statt findet, so wird sie in der Art vollzogen, daß der 
Schwörende wahrend der Eidesleistung vor dem Crucifir knieet, die 
zwei ersten Finger der rechten Hand auf den Füßen des Heilandbildes 
halt und nach dem Eide dasselbe küßt. Der Eid lautet also: Ich 
schwöre bei Gott dem Allmächtigen und allen seinen Heiligen, daß rc. 
will. So wahr mir Gott helfe und alle seine Heiligen an Leib und 
an der Seele in Zeit und Ewigkeit. Amen!

Noch seltener gelangen Juden zum Eide; wenn es indessen erfor
derlich ist, so geschieht es in der Synagoge, und zwar mit folgenden 
Worten: Ich schwöre zu Adonai', dem Gott meiner Väter Abraham, 
Isaac und Iacob, der Moses erschienen ist im feurigen Busch und 
ihm die heiligen zehn Gebote gegeben hat, auf denen ich jetzt meine 
Finger halte, daß rc. So ich unrecht schwöre, sollen mich treffen alle 
Plagen Egyptens, der Aussatz Naömi, und die Erde verschlinge mich, 
wie die Rotte Korah, Dathan und Abiram. So wahr mir Adona! 
helfen soll. Amen!

In Gemäßheit des Allerhöchsten Imänoi-Ukases vom 25. Februar 
1764, publicirt durch den Senats-Ukas vom 10. März ej. al., ist es 
den zu der Herrnhutischen Brüdergemeine gehörenden Personen gestat-



lieber Prozeßleltung: §. 6. »- im Civilprozeß. 1l)j) 

genosien und überhaupt von der Wichtigkeit de§ 
Eides, so wie von den, mit dem Meineide ver
bundenen, göttlichen und menschlichen Strafen ei
nen Begriff und gehörige Kenntniß habe? (weil, 
wenn Solches nicht der Fall, der Zeuge zum Eide 
unfähig ist.) . .

g. Ob Zeuge mit einem der streitenden Theile ver
wandt sey oder in irgend einem Verhaltniffe mit 
denselben stehe? ) e19

tet, in der Art den Eid zu leisten, daß sie bloß mündliche Versiche
rung und Handschlag darauf geben, daß sie die Wahrheit bezeugen 
werben. Bei'm Unterthans- und Huldigungs-Eide indessen ist dieses 
nicht hinreichend, sondern müssen sie sich hier der allgemeinen Form 
unterwerfen. Von andern Eiben, die sie in eigener Sache schwüren, 
redet das Gesetz zwar nicht, es dürfte indessen füglich anzunehmen 
seyn, daß sie in solchem Falle mit dem bloßen Handschlage nicht ab
kommen dürften, weil hierauf der Richter eine, das Gegentheil etwa 
gravirende, Bestimmung zu fällen billig Bedenken tragen müßte. (Cfr. 
Mittermayer und Zachariä kritische Zeitschrift für Rechtswis
senschaft und Gesetzgebung des Auslandes. Bd. 4. Heft 3. Heidel
berg 1832. XXII. 3. I. Anlangend die, von den Herrnhutern 
zu gebende, mündliche Versicherung statt der Eidesleistung.) •

IS>) lieber Zeugen überhaupt ist nachiulcsen:
Eriminal - Rechtsfall zur Lehre vom Meineide, mitgetheilt von Dr 

Wachsmuth in den Annalen der Deutschen und ausländischen 
Eriminal-Rechtspflege von Hitzig. Berlin 1832. Neue Folge 
1 sten Bandes Istes und 2tes Heft, pag. 219 bis 282, enthaltend 
die Beantwortung der Frage: ob der falsche Eid eines widerge
setzlich als Zeuge vernommenen Jndividui als Meineid zu bestra
fen ist? und ebendaselbst pag. 373 — 376 (Zeugenmündigkcit in 
peinlichen Sachen.).

Carpzow Pract. criin. p. III. 9. q. 114. Л2 44 sqq. (darüber, daß 
Zeugen, welche das zwanzigste Jahr bereits überschritten haben, 
in Criminalsachen von aller Anfechtung frei sind.)

Iulius Volckmann Lehrbuch des im Königreiche Sachsen gel
tenden Criminalrechts. Zweites Bändchen. Leipzig 1832. §.313: 
„die Unwahrheit einer beschworenen Lhatsache kann durch eidliche 
„Erhärtung rein verneinender Gegenzeugnisse nicht erwiesen wer
den", — so wie überhaupt ebendaselbst der ganze dritte Abschnitt 
„vom Beweise" §. 294 bis 367.

Mittermayer und Zachariä kritische Zeitschrift rc. loco ci- 
tato II. und III. über das abzulegende Zeugniß bei dem Verbre
chen der Fälschung und über die Wiederherstellung der Zeugen- 
fahrgkeit solcher Personen , die früher, weil sie gewisser Verbre
chen (nnsdemeanours) überführt waren, für unfähige Zeugen 
gehalten wurden. ö a

Carl August Tittmann Geschichte der Deutschen Strafgesetze. 
Leipzig 1832. Erster Zeitraum §. 7—21.

ad 2. Einzelne entscheiden sich in wichtigen Fällen, in Reini
gungs-Eiden z. V., für priesterliche Admomtion. Andere 
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verwerfen sie unbedingt, und wollen dieß Geschäft, als 
seiner Natur und seinem Erfolge nach lediglich dem 
Richter competirend, diesem allein überlassen wissen. 
Ich bekenne mich unbedingt zu letzterer Ansicht, indem 
mich die Erfahrung belehrt, daß priesterliche Admoni- 
tion in der Regel vor dem Gerichtstische mit Fehlgrif
fen verbunden ist. Der Richter, der den Umfang sei
nes Amtes kennt und seine Stellung geltend zu machen 
weiß, muß bei dem Parten eben so hoch stehen, als 
der Prediger, und seine Rede denselben, wo nicht hö- 
hern, Einfluß ausüben. Es kommt freilich Alles auf 
die Persönlichkeit, hier wie dort, an. Verfehlen wird 
indessen der Richter seinen Zweck nie, wenn er die 
Sache nur vom rechten Ende anfangt, und seiner Er
mahnung den Maßstab anlegt, den ihm die Eigen- 
thümllchkeit des zu Beeidigenden darbietet. Ich habe 
vor längerer Zeit in einem civilistischen Werke eine Ad- 
monitionsformel gefunden, deren man sich im Hanno
verschen bedienen soll, und die ich im Amte schon ver
schiedene Male mit großem Erfolge angewendet (die 
Pietät des Schwörenden war nicht zu verkennen). Sie 
lautet also: ,

„Schwören oder einen Eid thun ist nichts Anderes, 
„denn Gott anrufen, daß er der Wahrheit beistehe und 
„Den strafe, der Unrecht berichtet. Wer nun einen 
„falschen Eid schwört, der bleibt nicht in der Wahr- 
„heit, sondern lästert den allerhöchsten Gott, mißbraucht 
„dessen allerheiligsten Namen, beraubt sich aller Gna- 
„den und ladet auf sich alle die Strafen und Flüche, 
„die Gott den Verfluchten in seinem untrügbaren Worte 
„auferlegt hat, ja vermaledeit sich selbsten, daß ihm 
„Gott in allen seinen Sachen und Nöthen nimmer zu 
„Hülfe noch zu statten kommen, sondern daß er mit 
„Leib und Seele ewig vermaledeit seyn und nimmer- 
„mehr Theil haben soll an der Versprechung, die Gott 
„den Christen gethan hat."

„Welcher Mensch nun wissentlich einen falschen, un-. 
„wahrhaften Eid schwört, der schwört in aller Maße, 
„als ob er spräche: So wahr, als ich heute falsch 
„schwöre, also bitte ich Gott den Vater, Gott den 
„Dohn, Gott den heiligen Geist, die heilige Dreifal
tigkeit, daß ich ausgeschlossen und ausgesetzt werde 
„aus der Gemeinschaft Gottes und seiner Heiligen, sey 
„ein Fluch meines Leibes, meines Lebens uub meiner 
„Seele. Zum Andern, wo ich falsch schwöre, so soll
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„Gott der Vater, Gott der Sobn, Gott der Keilige 
„Geist und die grundlose Barmherzigkeit unseres lieben 
„Herrn und Seligmachers Jesu Christi, mir nicht zu 
„Trost und Hülfe kommen an meinem letzten Ende 
„und in der Stunde, wenn Leib und Seele von ein- 
„ander soll und muß sich scheiden."

„Zum Dritten, wo ich falsch schwöre, so bitte ich 
„Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den bei- 
„ligen Geist, daß seine unerschöpfliche Barmherzigkeit, 
„die Angst und Noth Jesu Christi, dessen bittere Sei- 
„den und Schmerzen, sein strenger, harter Tod und un- 
„schuldige Marter, mir armem Sünder entzogen und 
„von mir verloren werde."

„Zum Vierten, wo ich falsch schwöre, so soll meine 
„Seele und Leib mit einander verdammt werden am 
„jüngsten Gerichte, da ich meineidiger Mensch vor 
„dem Gerichte stehen soll und muß, will auch ab- 
„geschieden seyn von aller Gemeinschaft Gottes und 
„aller Auserwählten, will auch beraubt seyn des An- 
„schauens des Angesichts Gottes, unseres Herrn Jesu 
„Christi." .

ad3. Es ist nicht überall üblich, aber doch auf jeden Fall 
hoch rathsam, daß die Bchördeglieder wahrend des 
Eides stehen. Das Aufheben vom Sitze von Seiten 
mehrerer Personen zu gleicher Zeit hat " schon an sich 
etwas Feierliches und imponirt dem Schwörenden. Tritt 
nun vollends der Vorsitzer nahe an dir Schranken, den 
Schwörenden fest und unablässig in's Auge fassend, so 
wird auch dieß seinen Zweck nicht verfehlen. Falten 
vollends sammtliche Anwesende die Hande während 
des Acts, so spricht sich dadurch ganz rein die Natur 
der Handlung auS, die doch immer die eines Gebetes 
ist. Die vorherrschende Gottesfurcht giedt der Hand
lung alsdann die ihr eigenthümliche Heiligkeit, von der 
das Feierliche sich nicht mehr trennen läßt. Dann wer
den auch einjelne Glieder, was so oft geschieht, unter
lassen,, wahrend des Eides flüsternde Dialoge zu füh
ren, die den Schwörenden stören können. Das Ganze 
erhalt den ernsten und solemnen Charakter, der absolut 
beim Eide uneAaßlich ist. Der Richter hat ferner auf 
die Kleidung, Haltung und den äußern Anstand des 
Schwörenden zu sehen. Er muß in seinem besten 
Klewe seyn, sauber und ordentlich; die linke öand muß 
sittlg an der Huste herabhangen, während die rechte 
zum Zeugnrß der Wahrheit, in die Höhe gehoben ist;
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er muß den Vorsitzer der Behörde ansehen und laut 
und vernehmlich dem Beeidiger Wort für Wort nach
sprechen , keine Sylbe darf ihm erlassen werden, die er 
etwa unausgesprochen laßt oder unrichtig nachgeredet 
har. Alles Dieses ist von unberechnenbarer Wichtigkeit, 
weil es gegen möglichen Meineid hinarbeitet.

So viel von der Eidesleistung; zuvörderst noch das Er
forderliche über das Verfahren bei Eideszuschiebung und dann 
vom Zeugenverhör und Beweis durch Ocular-Jnspection.

Die Eideszuschiebung 20) an sich ist ein freiwilliger Act 
der Parthei, ein gesetzmäßiges Beweismittel, das vom Rich
ter weder angeordner,^ noch offen gelassen wird, sondern bei 
dessen Ausführung nur der Richter in so fern seine Tha- 
tigkeit einschreiten lassen muß, daß er darauf wacht, daß 
hiebei nichts Gesetzwidriges Platz greife. Um hierin nichts 
zu versehen, hat der Richter zur Richtschnur seines Verfah
rens sich drei Fragen vorzulegen und nach deren, in den ver
waltenden Umstanden begründetn, Beantwortung seinem Ver
fahren den Maßstab anzulegen. Die drei Fragen sind:

2O) Cfr. Tevenar, Gensler und Günderode a. a. O. (vid. 
Note 17.)

2I) L. 35 §. 1 dig. dc jurejur. L. 17. §. 1. dig. eod. L. 3 §. 1. 
dig. eod. L. 9. §. 4. dig. eod. L. 17. §. 3. L. 18.19. dig. eod. L. 60. 
dig. de procur. — c. 4. de procur. in 6. L. 35 pr. dig. de jurejur. 

* L. 14. §. 1. dig. eod. L. 1. §. 1. dig. de offic. procur. Caesar.
32) Nach dem päpstlichen Rechte fängt mit dem zurückgelegten 

vierzehnten Jahre die Eidesmündigkeit an c. 15. causa 12. qu. 5 c. 16. 
causa 22. qu. 5. Bei uns wird Niemand zum Eide gelassen, der nicht 
confirmirt ist. Hat ein Knabe das siebzehnte, ein Mädchen aber das 
fünfzehnte Jahr erreicht, und sie werden zum Ieugnisse gefordert, so 
darf Derjenige, der bei dem Ieugnisse interessirt ist, mit Bestand Rech-

1) Wer kann einen Eid zuschieben? 1)2
2) Wem kann er zugeschoben werden?
3) In welchen Sachen findet die Eideszuschiebung statt? 

ad 1. Hier ist zu bemerken: die Eideszuschiebung kann nur 
von Demjenigen unternommen werden, der über den 
Gegenstand, über welchen ein Eid zugeschoben werden 
soll, frei schalten und walten kann (lex 35. §. 1. Dig. 
de jurejur.)

ad 2. Ist zu beachten: einem jeden Gegner kann Derjenige, 
dem der Beweis obliegt, in der Regel einen Eid zu
schieben, nicht aber einem Dritten, der an dem Rechts
streite eigentlich keinen Antheil hat (c. 36 X de jure
jur.). Es kann also Unmündigen auch ein Eid defe- 
rirt werden, die Ableistung des Eides findet indessen 
erst bei erlangter Mündigkeit statt. 22)
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ad 3. Hier gilt die Regel: in Ansehung aller machen, über 
welche die streitenden Theile frei schalten und walten 
können, findet Eideszuschiebung statt. Die näheren 
Bestimmungen über diese Regel und Ausnahmen von 
derselben aber find folgende: , ,

a. über fremde Handlungen, von welchen Derjenige, 
dem der Eid zugeschoben wird, keine Kenntniß 
hat, ist derselbe zu schwören nicht schuldig, und 
nur dazu kann er angehalten werden, sein Nicht
wissen oder auch sein Nichtglauben und Nichtda
fürhalten eidlich zu betheuern. (Gensler >m Ar
chiv für die civilistische Praris. Band II. Heft 1. 
JXs 1.) .

b. In allen Fallen ist die Eideszuschicbung unzuläs
sig, wenn entweder die Thathandlung, über welche 
geschworen werden soll, zu der Entscheidung des 
Rechtsstreites nichts beitragt, oder wenn die Sache 
selbst so geartet ist, daß sie ihrer Natur nach durch 
einen Eid nicht dargethan werden kann, als z. B. 
ein bestehendes Gewohnheitsrecht oder eine Ob
servanz, und in den meisten Fällen der unvordenk
liche Besitz. Cfr. Danz a. a. O. p. 550.

c. Wenn ein Theil schon einen vollständigen Beweis 
geführt hat, so kann ihm über den nämlichen Zu
stand kein Eid mehr zugeschoben werden, (c. 2. 
10. 12. X. de probationibus.)

d. In Ehesachen endlich kann kein Eid zugeschoben 
werden, wenn derselbe die Trennung der Ehe be
zweckt, wohl aber, wenn er die Aufrechthaltung 
der Ehe bezielt oder bloß Sponsalien betrifft, (cfr. 
Danz a. a. O. pag. 550 und Genöler Archiv 
für die civilistische Praris. Bd. II. Heft 1. JVs 3.) 

Nach den obangeführten drei Fragen und der in vor
stehenden Regeln enthaltenen Beantwortung derselben hat 
nun der Richter die geschehene Eideszuschiebung sorgfältig 
von allen Seiten zu prüfen. Findet er dann, daß solche 
entweder gar nicht statt findet, oder daß Derjenige, der sie 
unternommen hat, dazu nicht berechtigt ist, oder daß Dem
jenigen, dem das Gewissen gerührt worden, ein Eid nicht 
zugeschoben werden kann, so muß er den deferirten Eid, 

tens begehren, daß sie einem Prediger zum Religionsunterrichte überge
ben, hienächst aber confirmirt und dann zum Eide gezogen werden. Daß 
hier der Zeitraum, in welchem Solches bewerkstelligt werden soll, nicht 
der Willkür der Schwörenden überlassen werden darf, sondern vielmehr 
angemessen anzuberaumen ist, versteht sich von selbst.
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mit Anführung der Gründe, als unstatthaft verwerfen. Eben 
so muß er andere wesentliche Mängel, die bei der Eides
zuschiebung sich äußern, wenn sie nämlich auf unerhebliche 
oder nicht auf alle erhebliche Umstände gerichtet, wenn sie 
dunkel, zweideutig oder verfänglich gefaßt ist, oder wenn sie, 
statt auf das Nichtwissen oder Nichtglauben, auf die Wahr
heit, oder auch umgekehrt, gerichtet ist, den Acten uno dem 
eigentlichen Beweissatze gemäß verbessern. Diesem vorgän
gig wird der vom Beweisführer eingereichte Schriftsatz dem 
Gegentheile mit dem Aufgeben zugefertigt, binnen einer vor
geschriebenen Frist über den Eid sich zu erklären. Bleibt 
die Erklärung aus, so wird der Eid in Gegenwart des Ge
gentheils, wenn es demselben auf geschehene Aufforderung 
zu erscheinen beliebt, abgeleistet; bleibt dasselbe aus, so ge
schieht dieß auch ohne dessen Gegenwart. Werden Protesta- 
tionen gegen den Eid erhoben, so sind diese wiederum Ge
genstand eines besondern Zwischenverfahrens, über das als
dann vor allen Dingen rechtskräftig abgeurtheilt werden muß.

Was das Zeugenverhör anbetrifft, so ist dieß eines der 
Stücke der richterlichen Thätigkeit, das ganz besondere Auf
merksamkeit verdient. Der Zweck derselben ist Ermittelung 
der Wahrheit, als Grundlage künftiger unpartheiischer Ent
scheidung. Hieraus schon geht hervor, daß das Zeugenver
hör einer der wesentlichsten Bestandtheile des prozessualischen 
Verfahrens ausmacht. Der Gegenstand ist zu wichtig, um 
nicht bei seinen Prämissen etwas zu verweilen. Wir haben 
hier einige Fragen zu beantworten, von welcher die nächste 
stets aus der vorhergehenden entspringt.

Nur um der Wahrheit willen werden überhaupt Beweise 
geführt; was ist aber Wahrheit? Hierauf muß geantwortet 
werden:
- „die Wahrheit liegt in der Uebereinstimmung der Ueber- 

„zeugung des urtheilenden Subjects mit dem erkannten 
„Objecte."

Aus diefer Definition folgt nun zunächst und unabweis
lich: „daß, wenn des Richters Ueberzeugung nicht mit der 
„Sache übereinstimmt, auch keine Wahrheit, sondern Irrthum 
„vorhanden ist." Dieß führt uns auf zwei andere, hierher 
gehörende, Fragen:

1) Was ist Ueberzeugung?
2) Welche Garantie hat der Forschende dafür, daß seine 

Ueberzeugung mit der Sache übereinstimmend, also die 
wahre sey? .

Wir antworten hierauf: die Ueberzeugung des Menschen ist 
derjenige Grad des FürwahrhaltenS, der ohne ein Gefühl
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der Falschheit des Urtheils statt findet und unbedingt befreit 
von dem Bewußtseyn irgend welcher Gegengründe dasteht.

Die einzige Garantie dagegen dafür, daß dao Furwahr- 
halten mit der Wahrheit überein stimme, kann nur in den 
Gründen liegen. Die Gründe aber, auf denen alle menjch- 
liche Erkenntniß in Bezug auf Thatsachen beruht, sind:

1) die eigene sinnliche Wahrnehmung,
2) die fremde sinnliche Wahrnehmung,
3) der Schluß von bekannten Tbatsachen auf unbekannte.

Das Prüfen und Abwagen dieser Gründe ist aber ein 
Geschäft der Reflerion und folglich des Verstandes. Cfr. 
Konopak, Mittermayer und Roßhirt Archiv des Cri- 
Minalrechts. Bd. 8. V. ...

Dem vernehmenden Richter muß Alles um diese Ga
rantie gelegen seyn; er wird also bei'm Aeugenverhör den 
möglichsten Fleiß und die größte Gewissenhaftigkeit anwen
den, um sichere Materialien für dieselbe zu erhalten und zu 
diesem Ende sich unabweichlich nach folgenden Regeln richten: 

1) Vor Beginn des Verhörs wird er den Zeugen an den 
geleisteten Eid erinnern, und ihn daran mahnen, daß 
er, um bei seinen Aussagen nur christlicher Gewisten- 
haftigkeit zu folgen, sich ganz unabhängig zu machen 
habe von dem Einflüsse seines Zeugnisses auf den Er
folg der Sache, und in allen Stücken nur der Wahr
heit die Ehre zu geben verbunden sey, als welches 
Letztere allein er vor Gott, vor seinem Gewissen und 
vor der Welt verantworten könne.

2) Daß außer dem Zeugen nur die Behörde gegenwärtig 
seyn darf, ja daß selbst die interessirten Partheien, 
nach abgelegtem Zeugeneide, von der weitern Verhand
lung ausgeschlossen sind, ist bekannt, eben so wie, daß 
die Zeugen einzeln vernommen werden müssen: denn 
dieß beruht auf positiven Gesetzen L. 14 Cod. de te- 
stibus und c. 52 X. de testibus et attest. Die ratio 
legis ist leicht begreiflich. Die Gegenwart eines Drit
ten außer den Berufenen muß auf den Zeugen störend 
einwirken, die Aufmerksamkeit, deren er hochnothwen
dig bedarf, um der Treue seines Gedächtnisses Folge 
zu lelsten und den Inhalt der ihm vorgelegten Fraae 
richtig aufzusassen, auf andere Dinge lenken und end
lich nachtheilig auf die Unbefangenheit einwirken, die 
bei der Ablegung eines Zeugnisses die Hauptsache ist.

3) Der Richter muß hartnackig darauf bestehen, daß der 
Zeuge möglichst direct und pracise antworte, und, wenn 
es sich irgend fügt, mit einem einfachen Ja oder Nein
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Zusätze, die mehr als die nothwendigsten Erläuterun
gen enthalten und über die Frage hinausgehen, hat er 
schlechterdings abzuweisen; sie dürfen namentlich dann 
nicht verschrieben werden, wenn die Redseligkeit des 
Zeugen Verdacht der Partheilichkeit zu Wege bringt. 
Strenges Auferlegen des Schweigens ist hier der sicherste 
Ausweg.

4) Es ist unverzeihlich von dem Richter, wenn er das 
Verhör dem Protocollisien überläßt, andere Geschäfte 
während der Zeit treibt oder gar sich gänzlich entfernt. 
Letzterer hat nichts zu thun, als das Vernommene wört
lich niederzuschreiben und Antwort für Antwort dem Be
fragten vorzulesen. Hat der Zeuge hiebei etwas zu er
innern, so muß Solches, ohne seine vorige Antwort 
auszustreichen, in dem Protocoll angemerkt werden. 
Der Protocollist kann wahrend des Schreibens den 
Zeugen nicht gehörig betrachten; da es denn aber über
haupt schon zur Seele des Gesprächs gehört, daß man 
sich gegenseitig ansieht, so ist dieß um so wesentlicher 
bei einem Verhöre, wo man öfters dem Befragten es 
am Gesichte ausehen kann, ob er die Wahrheit spricht. 
Es ist das Betrachten des Zeugen aber auch schon 
deßhalb unerläßlich, weil, wenn der Zeuge bei seiner 
Antwort sich verfärbt, stammelt, bald so, bald anders 
aussagt, er an seinen Eid erinnert und sein Betragen 
zu Protocoll genommen werden muß, das Mienenspiel 
namentlich aber, wenn man den Zeugen aus den Au
gen läßt, dem Inquirenten leicht entgehen könnte.

5) Schließlich ist den Zeugen ernstlich und nachdrücklich 
anzubefehlen, über Dasjenige, worüber sie befragt 
worden und was sie geantwortet haben, bis zu der Er
öffnung des Rotuls unverbrüchliches Stillschweigen zu 
halten.

So weit die Pflicht des Richters; was nunmehr in Be
ziehung auf die Rcdigirung des Zeugenverhörs vorzunehmen 
ist, gehört zu den Obliegenheiten der Cancelleim, die wir 
weiter unten betrachten werden. (Cfr. Cap. III, §. 33.)

Wir schließen die Darstellung der richterlichen Thätigkeit 
im Beweisverfahren mit den sogenannten Local-Untersuchun- 
gen und Ocular-Jnspectionen. Wenn der Richter eine Local
Untersuchung oder den Augenschein, sey es ex officio oder 
auf Antrag einer Parthei, anordnen soll, so beginnt 
im ersten Falle das Verfahren mit einer Verfügung, worin 
beiden Theilen hievon Nachricht ertheilt wird, und die sie 
auf den, zur Vornahme des Acts angesetzten, Termin vor-
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ladet, im letzten Falle aber muß der Richter genau prüfen, 
und zuvörderst: . , ,, ,

1) untersuchen, ob nach Lage der Sache überhaupt oder 
zur Zeit ein Augenschein eingenommen werden könne, 
und ob er von Nutzen sey. Sollte er in einer oder 
der andern Hinsicht als unanwendbar sich darstellen, 
so ist er, mit allenfallsiger Anführung der Gründe, als 
unstatthaft zu verwerfen. Ist hiezu kein Grund vor
handen, so muß der Richter

2) erforschen, ob aus den Acten deutlich erhelle, in wel
cher Absicht der Augenschein vorgenommen werden soll, 

" und, wenn hierüber noch ein Zweifel vorhanden, die 
näheren Bestimmungen festsiellen, damit es an einem 
unumstößlichen Beweissatze nicht fehle.

Ist nunmehr Alles, was der wirklichen Einnehmung des 
Augenscheins vorangehen muß, gehörig berichtigt, so verfügt 
sich nunmehr der Richter mit den anwesenden Partheien und, 
wenn solche erforderlich, mit den vorgängig beeidigten Sach- 
und Kunstverständigen an den streitigen £)rt. Alles, was 
die litigirenden Theile hier pro et contra vorbringen, muß 
der Richter, wenn es anders den Augenschein unmittelbar 
angeht, nebst den Bemerkungen und Angaben der Kunstver
ständigen, auf das Genaueste verprotocolliren lassen, und 
nach Befinden der Umstande die Letzteren über den Befund 
sogleich vernehmen. Diesem Allen vorgängig ist es endlich 
in den meisten Fällen, wo nicht unumgänglich nothwendig, 
doch räthlich, einen ordentlichen, kunstmäßigen Riß entwer
fen zu lassen und solchen zu den Acten zu nehmen. Das in 
dem Termine abgehaltene Protocoll, nebst dem allenfalls 
entworfenen Risse, wird den Parten auf Verlangen in Ab
schrift zugefertigt. Weil jedoch der Augenschein die Streit
sache zu der endlichen Entscheidung hinlänglich vorbereitet, 
so geschieht diese Mittheilung in der Regel bloß zur Nach
richt und wird die Sache gleich von Amtswegen für geschlos
sen angenommen. Doch giebt es bekanntlich Fälle, wo einer 
Wiederholung der Einnehmung eines Augenscheins nichts 
Rechtliches im Wege steht, und ist solche alsdann ohne Wei
teres in's Werk zu stellen.

. Der dritte Hauptabschnitt der richterlichen Handlungen 
« %ufe des Prozesses beginnt mit der Einforderung des 
Replilfatzev und ichließt, wenn dieser cingegangcn, dem Ge- 
gcntheil zur Duplik zugefertigt und auch diese zu den Acten 
gelangt, mit der Stellung der Acte zur Relation. Von dieser 
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unten §. 8. Wird wider das, als Resultat der Relation ge
fällte, Urtheil ein Rechtsmittel eingewendet, so hat der Rich
ter zu untersuchen, ob solches zulässig ist. Dieß hangt im 
Wesentlichen von Beobachtung der Formalien, zuweilen aber 
auch von der Natur des Erkenntnisses ab. Ist das Rechts
mittel unzulässig, so wird es denegirt. Doch ist es rath- 
sam, hier außerordentlich vorsichtig zu seyn, weil nur bei 
ganz klar entschiedenen Verweigerungsgründen der Recurs an 
den Oberrichter zu verweigern, derselbe in der Regel aber 
nie zu erschweren, vielmehr wo möglich unbedingt zu erleich
tern ist. Die Nachgabe geschieht mittelst förmlichen Beschei
des, in welchem der Termin zur Prosequirung des Rechts
mittels sub poena desertae anberaumt, so wie die zeitige 
Herausnahme der mundirten Acten dem appcllirenden Theile 
aufgegeben wird. Mit diesem Bescheide hört die Thätigkeit 
des Richters für diesen Rechtsstreit vorläufig, und bis auf 
die Anträge auf Erfüllung des Urtheils, auf, die von dem 
Resultate der Verhandlungen in ferneren Instanzen abhän
gig sind. Von den Anordnungen auf derartige Anträge siehe 
unten §, 10. .

§♦ 7.
Heber Prozeßleitung.

b. Im Lriminalproze ß. 23)

Es ist ersichtlich, daß wir hier nicht in's Detail gehen 
können, sondern uns nur bei denjenigen Hauptmomenten ver-

23) Ueber diesen Gegenstand ist gehandelt in folgenden Schriften: 
Alexander Müller Archiv für die neueste Gesetzgebung aller 

Deutschen Staaten rc. Mainz 1832. Bd. 1. Heft 3. Bemerkun
gen über den neuen Baierschen Entwurf eines Gesetzbuches über das 
Verfahren in Strafsachen von Dresch (pag. 469—484.).

J. E. Hitzig Annalen für Deutsche und ausländische Criminal- 
Rechtspflege. Berlin.

Desselben Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflege in den Preußi
schen Staaten. Daselbst.

Bulletin des arrets de la coüv de cassation, deux parties, civile et 
criminelle. Paris et Leipsic 1832.

Principi del Codice penale (Principien des Strafgesetzbuches und 
Betrachtungen über den Eriminalprozeß) von F. M. Pagano. Lu
gano 1832. . -

A. H. Gmelin Betrachtungen über die peinliche Rechtspflege in 
Kleinstaaten rc. Tübingen 1831.

Facts relating- to the punishment of deatli in the Metropolis by 
Edward Gibbon. London 1831.

Reports from the Sclect Committee on Criminal Commitments and 
Convictions, communicated by the Commons to the Lords 1828. 29.
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weilen dürfen, wo die richterliche Thatigkeit hauptsächlich auf 
das Wefen der ganzen Juquisition, Ermittelung der Fahl
heit, concentrirt ist. Wir abstrahiren aho ganz und gar von 
den Bedingungen der Ausübung der Criminal-Jusiiz, so wie 
von der Handhabung der Gesetzes-Vorschriften auf einen 
überwiesenen Verbrecher nach beendigter Untersuchung wider

Aphorismen tn Bezug auf die Revision der Preußischen Gesetzgebung. 
Cöslin 1832. Л? 5. (Der Beamte soll ohne Untersuchung und Ent
scheidung weder abgesetzt, noch auf länger als acht Lage suspendirt 
werden können.) ,

C. J. A. Mittermayer das Deutsche Strafverfahren m der Fort
bildung durch Gerichtsgebrauch und Particular-Gesetzbucher und m 
genauer Vergleichung mit dem Englischen und Französischen Straf
prozesse. Heidelberg 1832. . .

C. A. Littmann Geschichte der Deutschen Strafgesetze. Leipzig 
1832. Zweiter Zeitraum §. 38—45.

Abegg, Heffter, Mittermayer und Wachter neues Archiv 
Les Eriminalrechts. Halle. Dreizehnter Band. JVs II. und 11 
Ueber Verbrechen und Disciplinar - Vergehungen der Staats - und 
Kirchendiener.

Julius Volkmann a. a. O. (vide Note 19.) Buch 2. Abth. 1. 
Non dem ordentlichen Eriminalprozesse. Abschn. 1 u. 2. §. 268—293.

Den Eriminalprozeß besonders stellen dar:
I. F. L u d o v r c i Einleitung vom peinlichen Prozeß. Mit Anmerk, 

von I. G. Schlitte. Halle 1750. 4.
J. E. Pistorii tract. de processu erim, tarn inq. quam ассиз. Tubin- 

gae 1764. 8.
C. F. G. Meister ausführliche Abhandlung des peinlichen Prozes

ses in Deutschland. Ister bis 5ter Lheil. Nach einem veränderten 
Plane fortgesetzt von I. C. Eschenbach. 6Lhle. Schwerin und 
Weimar 1795.

I. Elaproth's Einleitung in sammtliche summarische Prozesse 
zum Gebrauche der praktischen Vorlesungen, nach des Verfassers 
Lode herausgegeben von F. C. Willich. Göttingen 1808. Fünf
ter Abschnitt vom peinlichen Prozesse.

A. Bauer Grundsätze des Criminalprozesses. Marburg 1805. 8.
H'E. Bolley theoretisch-praktische Anweisung zum Verfahren in 

Strafsachen. Stuttgart 1809.
€>. C. Stubel das Eriminalverfahren in den Deutschen Gerichten. 

5 Bde. Leipzig 1811.
Mittermayer Handbuch des peinlichen Prozesses.
Ehr. Martin Lehrbuch des Deutschen gemeinen Criminalprozesses. 

Gottmgen 1812. '
H. W. E. Henke Darstellung des gerichtlichen Verfahrens in Straf

sachen. Zurich 1817.
Feuerbach Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland gültigen, peinl.R. 

Gießen 1832. Drittes Buch. II. Darstellung des Criminalprozesses.
O. L. W. Richter Handbuch des Strafverfahrens in den Preußi

schen Staaten rc. Dritter Band, enthaltend die Vorschriften von 
der Eröffnung der Untersuchung gegen den Angeschuldigten bis zu 
dessen Vertheldlgung. Königsberg 1830.

14
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denselben, sondern beobachten nur den Richter auf dem Wege 
zu diesem Resultate, weil auf diesem vor allen die Momente 
sich entwickeln, wo dem Richter Gelegenheit geboten wird, 
die Glanzpuncte seiner amtlichen Stellung in der reinsten 
Glorie zu entwickeln. Hier können sich, von Seiten sowohl 
des Verstandes, als des Gemüthes, alle Kennzeichen entfal
ten, die man als Kriterium eines Mannes annimmt, von 
dem man zu sagen pflegt: er trage Kopf und Herz auf dem 
rechten Flecke. Wir wollen aber auch hier, wie überall, ver
meiden, auszuführen, was der Richter nach positiven Gesetzen 
im Inquisitions-Verfahren zu beobachten hat, — denn dieß 
gehört in die Theorie des Inquisitions-Prozesses, — sondern 
nur darstellen, wie der Richter die ihm gesetzlich obliegen
den Pflichten auszuführen hat oder haben sollte.

Der Richter hat im Laufe der Untersuchung eine dop
pelte Qualität. Er ist eines Theils Stellvertreter der 
beleidigten bürgerlichen Gesellschaft, indem er, an 
Stelle derselben, die Rechte des Ganzen, .die durch das be
hauptete Verbrechen gekrankt seyn sollen, aus Strafgesetzen 
zu verfolgen verpflichtet ist; er ist andern Theils Stellver
treter des A n g e sch u l d i g t e n, indem er zugleich Alles, was 
die Schuldlosigkeit oder die geringere Strafbarkeit desselben 
begründen kann, aufsuchen und darsielleu soll. Diese beiden 
Srandpuncte liefern uns die Art und Weise, wie der Crimi- 
nalrichter seine hohen und schweren Pflichten vorwurfsfrei 
in's Werk zu setzen hat. Wir dürfen uns aber, um hier 
ganz sicher zu gehen, diese beiden Standpuncte nie getrennt 
denken, sondern nur im innigsten Zusammenhänge, den einen 
in den andern greifend, und umgekehrt, damit auf keiner Seite 
Erasperation statt finde. Die höchste Gerechtigkeit muß mit 
christlicher Menschenliebe unzertrennlich Hand in Hand gehen, 
und eine muß der andern stets die Wage haltens damit die 
Nächstenliebe zy dem Jnquisiten nicht zur Ungerechtigkeit ge
gen die gesummte beleidigte Gesellschaft, und umgekehrt, das 
Bestreben, Letzterer zu ihrem Rechte zu verhelfen, nicht zur 
Lieblosigkeit gegen Erstern gesteigert werde. Betrachten wir 
uns also den inquirirenden Richter in beiden obangeführten 
Eigenschaften dem Angeschuldigten gegenüber, und fragen: 
welcher Zweck leitet sein Verfahren? Wir haben diesen Zweck 
gleich Anfangs genannt: es ist derselbe schlechterdings kein 
anderer, als Ermittelung der Wahrheit, um der be
leidigten bürgerlichen Gesellschaft Genugthuung zu verschaffen. 
Daher hat der Inquirent weder durch die Voraussetzung der 
Schuldbarkeit, noch der Schuldlosigkeit des Jnquisiten bei sei
nem Verfahren nachtheiligen, vorgefaßten Meinungen Raum
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zu geben. Er soll in dem Jnguisiten weiter nichts, als einen 
noch nicht überwiesenen Angeschnldigten sehen, bei dem 
er, der Inquirent, für den Fall der Schuld, da die Ge
setze alsdann keine Nachsicht ausüben können, bis dahin, daß 
letztere zur Ausübung kommen, Duldung und Schonung an
wenden muß, für den Fall der Unschuld aber die Vor
sicht beobachten muß, ihn nicht auf eine Weise zu verletzen, 
die keine Freisprechung je wieder gut machen kann. Daher 
find schlechterdings von jedem Verhöre fern zu halten:

1) Drohungen,
2) körperliche Strafen,
3) captatorische Fragen,
4) Suggestionen.

1) Drohungen. Wenn zwar dem Inquirenten daS 
ernste und eindringende Ermahnen zur Wahrheit nicht allein 
frei steht, sondern sogar ihm zur Pflicht gemacht werden 
muß, indem das von allem Zuthun entblößte Jnquiriren sel
ten zum Zwecke führen dürfte, so darf doch solches Ermah
nen nie zur Drohung übergehen, noch weniger aber, durch 
Versprechen von Erleichterung der Strafe, in eine Ueberre- 
dung sich verwandeln, die für den entgegengesetzten Fall gar 
leicht eine verkappte Drohung enthält. Eben so darf der 
Richter^ zwar im Allgemeinen dem Jnquisiten vorstellen, daß 
alles Läugnen ihm keinen Vortheil gewähren könne, wenn 
entweder durch bereits vorhandene, offenbare Widersprüche 
der Verdacht bis zur höchsten Wahrscheinlichkeit gesteigert 
worden, oder wenn sonstige schlagende Beweise vorhanden; 
daß vielmehr es ihm offenbaren Nachtheil bringen müsse, 
wenn der urtheilende Richter aus den Acten sich von feiner, 
des Jnquisiten, Verstocktheit überzeugt, dagegen ein offenes 
reumuthiges Bekenntniß sein Gewissen erleichtere, ihn ermu- 
thigcn werde, die Strafe, deren Gerechtigkeit ihm inzwischen 
anschaulich geworden, mit größerer Ergebung zu tragen, und 
ibm endlich, was das Wichtigste sey, die Begnadigung 
seiner Sunden vor dem Throne des Allwissenden, der in die 
verborgensten Tiefen des menschlichen Herzens blicke und ge
genwärtig schon seine, des Jnquisiten, Schuld oder Unschuld 
genau kenne, unwandelbar verbürgen müsse.

Glicht einen Schritt weiter darf indessen der Inquirent 
gehen, um nicht psychologischen Zwang 24) auszuüben, der

8 riedrei ch's Magazin für philosovlstsüie nipbirt- 

pÄÄgW-"L,u"st!L^ch? et 018 eil,e und NN- 
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eben so unzulässig ist, als physischer. Die Grenze ist indes
sen hier durch eine so leicht zu verwischende Linie gezeichnet, 
das sich keine positiven, ausnahmsfreien Regeln für unsern 
Fall aufstellen lassen, sondern nur im Allgemeinen der Rath 
gegeben werden mag, bei jeder Erhortation mit möglichster 
Mäßigung zu Werke zu gehen, um sich nicht selbst hinterher 
den Vorwurf der Erpressung eines Geständnisses machen zu 
müssen und so mit einer Ungerechtigkeit sein Gewissen belastet 
zu haben; der damit verknüpften schweren Verannvortlichkeit 
nicht zu gedenken, die namentlich bei uns in diesem Falle 
den Richter treffen müßte, wenn z. B. der Jnquisit es ver
weigern sollte, das, nach Vorschrift des, durch den Senats
Ukas vom 18. November 1804 publicirten. Allerhöchsten Na
mentlichen Ukases vom 9. November e. a. den Schluß jeder 
Untersuchungs-Acte bildende, Reversale, daß die Untersuchung 
weder drohend, noch partheiisch gewesen, zu unterzeichnen.

2) Körperliche Strafen dürfen bei uns im Laufe 
der Untersuchung unter keinem Vorwande Platz greifen: so 
befiehlt ausdrücklich der Ukas vom 27. Juni 1805, so wie 
später der Befehl der Livländischen Gouvernements-Regie
rung d. d. 11. Februar 1830, № 315. Diese Vorschriften 
haben den unverkennbaren Grund der V.erHütung von 
Willkür abseiten des untersuchenden Richters, und sollen 
namentlich Maßregeln vorbeugen, die leicht eine Art von 
Tortur, unter dem Scheine der Bestrafung dieser oder jener 
Ungebühr, einschleichen lassen dürften. Dieß darf aber nicht 
seyn; denn der milde Geist unserer weisen Gesetzgebung hatte 
schon früher in dem Senats-Ukas d. d. 13. September 1767 
die peinliche Frage abgeschafft, der hochselige Kaiser Aleran- 
der der Erste aber im Jahre 1806 mit gänzlicher Aufhebung der 
Folter auch die letzte Spur dieser beispiellosen Rohheit eines 
Zeitalters, das nie wiederkehren möge, vertilgt. ) Wie 
leicht könnte aber diese, ewiges Heil und Segen bringende, 
Anordnung umgangen und zuletzt völlic; inanisirt werden, 
wenn dem unteriuchenden Richter frei stunde, den Jnguisi- 
ten bestrafen zu lassen; wo wäre hier Maß und Ziel! wie 
leicht könnte ungebührliche Erasperation der körperlichen Iüch-

20

25) Dgl. Instruction zum Entwurf eines neuen Gesetzbuches vom 
30. Juli 1767, §. 192—197 j Allerhöchste Namentliche Ukasen vom 2. No
vember 1762, vom lö. Januar und 10. Februar 1763, vom 28. Mai 
1767, vom 27. September 1801, und General-Gouvernements-Rescript 
vom 11. Februar 1805. Nachzulesen ist hier Leon Renouard de Bus- 
8161'16 Zustand der Criminal-Gefangnisse in Moskau (1829) in der neuen 
Folge ersten Bandes erstes Heft von Hitzig's Annalen der Deutschen 
und ausländischen Criminal-Rechtspflege. Berlin 1832. pag. 196—202.
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tigung und rafftnirte Wiederholung derselben den Charakter 
und den Einfluß der Folter gewinnen. Aber, fragt man, 
welche Mittel stehen dem Inquirenten zu Gebote, wenn der 
Jnquistt sich ungebührlich beträgt, beleidigend wird, schreit, 
schimpft, flucht, Rede und Antwort verweigert oder gar Lü
gen vorbringt, die er hinterher widerruft, nachdem der In
quirent sich durch zeitraubende, die Untersuchung störende, 
Maßnehmungen von der vorgebrachten absichtlichen Unwahr
heit überzeugt hat? wie schützt sich hier der Richter vor dem 
Jnquisiten? — Die Antwort ist nicht ganz leicht. So wie 
indessen einerseits namentlich bei uns, — mir ist in zehnjäh
riger Praxis nur ein bedenklicher Fall vorgekommen26), —

аб) Es war dieß mit einem Russischen Mädchen, das dessen ver
dächtig war, den Zustand einer Schwängern simulirt, Niederkunft vor
gegeben, und hienachst ein fremdes Kind, welches es der Mutter durch 
erdichtete Vorspiegelungen abgeschwatzt, sich heimlich angeeignet und als 
das seinige der Laufe übergeben, alles Dieses aber deshalb gethan ru 
haben, um einen Mann, mit welchem es seit drei Jahren in wilder Ehe 
gelebt hatte, zur priesterlichen Trauung zu vermögen, und das endlich 
dessen beschuldigt worden, den Tod eben dieses Kindes durch Verwahr
losung herbeigeführt zu haben. Dieses Mädchen war, dieser Verbrechen 
halber, unter Specialverhör,gestellt, das ich zu leiten hatte. In diesem 
Verhöre nun hatte Inquisitin Ztnfangs deponirt, sie sey schwanger ge
wesen, habe drei Wochen vor Weihnachten ein achtmonatliches todtes 
Kind heimlich geboren und auf dem Felde in den Sand verscharrt. Ta 
diese Deposition, zusammengehalten mit den vorwaltenden Indicien, 
nicht wahrscheinlich erschien, so wurde Inquisitin angelegentlich, die 
Wahrheit zu reden, exhortirr; sie bestand indessen nicht allein hartnäckig 
auf ihrer Aussage, sondern fügte noch zu Bekräftigung derselben hinzu, 
sie fen bereit, der Behörde die Stelle zu zeigen, wo sie das Kind ver
scharrt; man würde, ohne besonders tief zu graben, den Leichnam bald 
finden. Ich begab mich mir dem Svtretair, Gerichtsdiener und dem 
Todtengräber an den von Inquisitin, welche uns begleiten mußte, desiq- 
mrten Ort. Ehe ich mit dem Graben beginnen ließ, suchre ich nochmals 
^uqmNtln des Eindringlichsten zu Gemüthe zu führen, daß sie höchst 
straffällig seyn wurde, wenn bei'm Nachgraben nichts gefunden werden 
sollte; dieselbe befeuerte indessen, dieß wäre gar nicht möglich, da ihr 
Kind hier liege und gefunden werden müsse. - Nunmehr ließ ich mit 
dem Graben beginnen, tos mit großer Beschwerde verbunden war, weil 
die Erde (am '2t. Februar) hart gefroren war. Ich begab mich mit 
dem Secretair von dannen, nachdem fast zwei Stunden mit dem bloßen 
Auftockern der obersten Eisnnde verstrichen, und ertheilte dem GerichtS- 
^ener den Befehl, meyrere Leute anzunehmen, ein Loch in angewiesener 
Breite , -ange und Tiefe graben zu lassen, und falls die Leiche sich fin
den sollte, dieselbe auf die Behörde zu bringen. Auf den, am andern 
^o^3sn von jtliiiistetniili abgestatteten, Rapport: daß die angenomme
nen beute den ganzen Nachmittag in seiner Gegenwart gegraben hatten 
und zwar ein Paar große Sarge, aber keine Kindesleiche gefunden wor
den, wurde Tnqursitln vorgefordert und ihr dieser Rapport bei dem ernsten 
Vorhalten ero^nei, daß sie doch wohl nur eine Lüge vorgebracht. Da 
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wohl selten, ja fast nie, der Jnquisit sich eines solchen Be
tragens schuldig machen wird, weil die äußere Achtung ge
gen den Richter gar zu allgemein ist, so dürfte andererseits 
doch vielleicht sich ein Ausweg finden lassen, da das alle- 
girte Gesetz ganz offenbar nur den inquirirenden Richter, 
nid)t die aburtheilende Behörde im Auge hat. Es wäre 
nämlich von jenem dieser ein förmlicher Rapport über die 
Sache abzustatten, in letzterer aber über die Beurtheilung des 
Falles förmlich abzustimmen und durch ein, nach Stimmenmehr

erft sank unter lautem Weinen dieselbe Inquisitin, — die noch Lags 
vorher mit beispielloser Unverschämtheit die Wahrscheinlichkeit, daß das 
angeblich verscharrte Kind nur deshalb nicht gefunden werde, weil viel
leicht der rechte Fleck verfehlt, zur höchsten Evidenz steigerte, — auf die 
Kniee, und gestand, um Gnade bittend, daß alles von ihr Borgebrachte 
erlogen, sey; jetzt werde sie die reine, unverfälschte Wahrheit sagen. Sie 
habe kein Kind heimlich beerdigt, denn sie habe niemals ein Kmd gebo
ren, ja sie sey nicht einmal jemals schwanger gewesen. Sie habe nur 
Schwangerschaft simulirt, um ihren Zweck (s. oben) zu erreichen rc. Ta 
nunmehr Inquisitin weiter keinen zurechtbestandigen Grund für die vor
gebrachte Lüge anzuführen vermochte; da sie selbst einräumen mußte, 
nach simulirter Schwangerschaft das von ihr sich angeeignete Kind, als 
in Folge derselben von ihr geboren, ausgegeben zu haben, so ward von 
der inquirirenden Behörde ex protocollo ver fügt:

Inquisitin für die sich erlaubte Frechheit, die Behörde am gestrigen 
Lage auf die angeführte Weise verunglimpft und dieselbe durch so 
grobe und hartnäckige Vorstellung der Wahrheit zu zeitraubenden 
und unnützen Maßnehmungen höhnend verleitet zu haben, mit zwan
zig Ruthenhieben züchtigen zu lassen, wie sofort geschah.

Die Äcten, mithin auch dieses Protocoll, gelangten, nach Äburtheilung 
der ganzen Sache, an die leuterirende Oberbehorde, und es ging keine 
Bemerkung oder Rüge über dieses Verfahren ein. Nichtsdestoweniger 
wäre es meines Erachtens zweckmäßiger und gerade hier am Orte gewe
sen, den ganzen Rechtsfall zum Gegenstände einer Anfrage an die Gou
vernements-Obrigkeit, £um Erhalt von Verhaltungsbefehlen für etwa- 
nige künftige analoge Fälle, zu machen. Dieß ist übrigens bis jetzt auch 
das einzige Mal, daß mir dergleichen vorgekommen. — Zuweilen kann 
auch der Fall vorkommen, daß der Jnquisit entweder alle Antwort 
auf eine bestimmt und deutlich ihm vorgelegte Frage verweigert, oder 
zu einer bestimmten Antwort schlechterdings nicht zu vermögen ist, 
und doch keine rechtlichen Gründe seines Schweigens angiebt. Für sol
chen Fall haben wir vaterländische Verordnungen, welche bestimmen, 
daß dem Jnquisiten eine dreimalige Bedenkfrist, die letzte mit der Ver
warnung gesetzt werde, daß er nach Ablauf derselben, bei fortgesetztem 
Schweigen, pro confesso et convicto gehalten werden soll: 12 der 
Ordjnance vom 20. Mai 1630, oder pag. 52 der Landesordn. und c. 219 
des Ritterrechts, — und welche ferner feststellen, daß wenn diese Be
denkfrist fruchtlos verstrichen ist, jener Verwarnung gemäß zu erken
nen sey: Jnstr. zum Entwurf eines neuen Gesetzbuches vom 30. Juli 
1767. §. 177. Executions - Verordnung vom 10. Juli 1669 §. 23. 
pag. der Landes-Ordnung 244. Prozeß-Ordnung vom 4. Juli 1695. 
§. 12. pag. 616 der L. O.
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heit erlangtes. Erkenntniß die etwanige Strafe karegorisch 
vorzuzeichnen, und deren Erfüllung dem untersuchenden Rich
ter, bei dem Aufgeben, über das Geschehene zu berichten, 
aufzutragen. Um indessen ganz sicher zu gehen und auch 
den entferntesten Schein der Verletzung bestehender Vorschrift 
zu retten, wäre füglich dem aburtheilenden Richter zu rathen, 
lieber jedenfalls zuvörderst bei der Gouvernements-Obrigkeit 
um Belehrung anzusuchen. Vielleicht gäbe Dieses Veranlas
sung zu einer Anfrage hohem Orts, die hinwiederum leicht
lich die hochnothwendige Erörterung der ganzen Sache zur 
Sprache bringen könnte. Denn so viel ist und bleibt aus
gemacht, daß nicht abzusehen, warum eine Ungebühr eines 
Jnquisiten nicht eben so der Rüge und Strafe zu unterzie
hen seyn sollte, als die eines Rechtsuchenden oder Zeuge» 
im Civilprozesse, warum der Richter das ihm einmal gesetz
lich verliehene Ansehen nicht eben so gegen jenen schützen 
sollte, als gegen diesen, warum mithin nicht Fälle denkbar 
seyn können, wo, wenn keine Ausnahme von der Regel sta- 
tuirt werden möchte, geradezu der Inquisitions-Prozeß ina- 
nisirt würde?

3) Captatorische Fragen, d. h. solche Fragen, durch 
welche der Angeschuldigte verleitet lvird, eine Antwort zu ge
ben, durch welche er, auch ohne seine Absicht und seinen 
Willen, einen ihn beschwerenden Umstand eingesteht.

Was der Jnquisit wider seine Absicht und seinen Willen 
eingesteht, kann eines Theils die Wahrheit des Ausgesagten 
nicht verbürgen, andern Theils dem Jnquisiten nicht zur Last 
gebracht werden; die errungene Aussage ist mithin ganz über
flüssig, weil sie weiter von gar keinem Werthe und Belange 
seyn darf, wenn der urtheilende Richter die captatorische Frage 
im Protocolle findet. Sollte die Antwort dagegen einer sol
chen Frage ihr Daseyn abgewonnen haben, die Frage aber 
absichtlich anders gestellt seyn, als sie in der That vorgelegt 
worden, so hat der Inquirent sich einer strafbaren Unredlich
keit schuldig gemacht, indem er den urtheilenden Richter in- 
ducirt. Im ersten Falle ist die captatorische Frage nutzlos, 
in diesem verderblich; jedenfalls also unrechtfertig und unzu- 
lasstg.

4) Suggestionen. ) Die erste und vorzüglichste 
Jit von Suggestionen find die Suggestiv-Fragen, die vom

27

r , \ Außer der rühmlichst bekannten Abhandlung von G. A. K lein- 
IA"Ö."Uber Suggestionen im peinlichen Prozesse" № II. Lhl. 1 der 
Abhandlungen aus dem peinlichen Rechte und peinlichen Prozesse, Er
langen 1,9/, sind noch folgende Schriften anzuführen, weil in denselben 
dieser (Gegenstand besonders zur Sprache kommt.
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Criminalrichter gestellt werden können, aber nicht gestellt wer
den sollen.

Bei dieser Voraussetzung ist eine Suggestiv-Frage dieje
nige, worin ein specieller Umstand des Verbrechens Jeman
dem vorgesagt, oder ein besonderer Name genannt, und da
durch dem Befragten Dasjenige in den Mund gelegt wird, 
was man eigentlich von ihm zuerst und ohne Veranlassung 
hätte hören sollen. Um den Begriff einer Suggestion gehö
rig fesizuhalten, und um eher bei dem Entwerfen der dem 
Jnquisiten zu stellenden Artikel auf den Gedanken zu verfal
len: „ob nicht diese oder jene Frage die schädlichen Folgen 
„einer Suggestion haben könne" — ist es indessen nothwen
dig, bei der Idee die beiden Puncte zu verbinden, daß man 
den Umstand vorsagt oder die Person nennt, und daß man 
dem Gefragten die specielle Antwort in den Mund legt. 
Wenn man z. B. den Jnquisiten fragt: ob er nicht den 
Diebstahl durch Aufbrechen der Thure begangen habe, ob 
ihm nicht von dem und dem durch Wachehalteu Hülfe ge
leistet worden; oder wenn man dem Zeugen die Frage vor
legt: ob nicht N. N. den Mord mit dem Messer vollendet, 
ob er den Leichnam nicht nachher seiner Kleidung beraubt 
habe; so sind alles dieses Fragen, welche den bestimmten 
Umstand eines Verbrechens, den bestimmten Namen einer Per
son enthalten; sie sind die nächste Veranlassung, daß der Be
fragte seine Antwort mit eben den Umständen ablcgt, die in der 
Frage enthalten sind; sie müssen also mit dem Namen einer 
Suggestiv-Frage bezeichnet werden, welche der Haß trifft, 
mit welchem die Suggestionen von den Gesetzen belegt sind. 
Schon daS Römische Recht verdammt sie in der lex 1. §. 21. 
Dig. de quaestionibus, wo es heißt: qui quaestionem hä
bi turus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius 
Titius hoinicidiujn fecerit, sed generaliter quis id fecerit, 
und die С. С. C, führt im 56sten Art. schon in der Ueber-

1) Filangieri System der Gesetzgebung. Dd. III. Cap. 1—5. 
2) Wieland Geist der peinlichen Gesetze. Thl. II. §. 521—526. 
3) Cocceji dc Suggestionibus. c. 5. §. 22 et 25.
4) Stryck de jure suggest. c. 4. Л? 93,
5) Blumlacher Commentar über den 56sten Art. der P. G. 0.331. 
6) Koch von dem durch die Marter erpreßten Geständnisse (in Sie

benkees Magazin Dd. II. pag. 342, 348, 349, 352 u. 353.)
7) Quist orp peinliches Recht. Thl. II. §. 669 u. 670.
8) Servan über die Französischen Criminalgesetze und Geschichte 

des inquirirten Parlamentsraths von Docance. ' Bern 1786. pag. 
94—96 und pag. 100, 433 u. 36.

9) Danz peinlicher Prozeß. §. 202 in.der Einleitung in die summa
rischen Prozesse. Hptst. XL

10) Globig und Huster Abh. von derCriminalgeseßgebung p. 414.
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schrift: „Keynem gefangen die umbsiende der missethat vor 
„zu sagen, sonder ju die ganz von jm selbst sagen lassen', 
geschweige im Tert, die nämliche Sprache. Der Haupt
grund dieser Gesetze liegt^ darin, weil es zu einem Bekennt
nisse nicht hinlänglich ist, daß man einen Satz bejaht, son
dern erfordert wird, daß der Bekennende allein der Urhe
ber des Geständnisses sey, und es von ihm mit allen Um
ständen abgelegt werde. Je weniger nun dieß bei einem 
Geständnisse geschah, desto geringer ist dessen ^Glaubwürdig
keit, da man nicht weiß, ob es von zuverlässiger Wissen
schaft hergeflossen ist: denn ein jedes Bekenntniß ist desto 
gewisser, je umständlicher, es abgelegt und wahr befunden 
worden ist. Dieses wird in einem hoher» Grade angenom
men, wenn die Umstände so beschaffen sind, daß sie kein 
Unschuldiger wissen konnte. Sind aber von dem Gefragten 
die Umstande nicht angegeben, sondern bloß bejaht, so steht 
das Bekenntniß ganz nackt da, und wie wenig ein solches 
Gestandniß beweise, bedarf keiner Erwähnung. Nebst die
ser allgemeinen Ursache lassen sich, nach Verschiedenheit der 
Fälle, verschiedene Nebengründe angeben. Doch diese hier 
zu erörtern, würde zu weit abführen. Wir kommen dem
nach auf die Hauptsache zurück: Suggestionen sind verboten. 
Der Richter muß also nicht nur dieselben, sondern auch die 
Gelegenheit und Entstehung der Suggestiv-Fragen vermei
den. Der Richter verletzt nämlich die Rechte der Mensch
heit, wenn er sich Suggestiv-Fragen erlaubt. Denn er ver
anlaßt Furchtsame oder Verzweifelnde zunächst, mehr zu ge
stehen, als sie zu gestehen haben; er ist zuweilen Ursache, 
daß der Prozeß wiederholt werden und somit der -Unglück
liche die Leiden der Gefangenschaft (squalor carceris) und 
die Marter einer zweifelhaften Zukunft desto länger tragen 
muß; er fehlt endlich gegen das Beste des Staats, weil er 
die Glaubwürdigkeit und volle Beweiskraft eines Geständ
nisses schwächt, und die verdiente Strafe von den Verbre
chern wo nicht ganz, doch zum wenigsten so lange entfernt, 
bis der Mangel der Suggestion gehoben ist. Um die Gele
genheit und Entstehung der Suggestionen zu vermeiden, muß 
der Richter alle mögliche Sorge tragen, daß zwei oder drei 
Gehülfen eines Verbrechens nicht in einem und demselben 
Verwahrsam sitzen, um sie so außer Stand zu setzen, sich 
über die Einrichtung ihrer Aussagen zu bereden. ^Eben so 
ist er verbunden, über Aerzte und Chirurgen zu wachen, 
welche reguirirt worden, den Leibes- und Seclenznstand des 
Jnquisiten zu untersuchen, daß sie demselben nicht specielle 
Fragen vorlegen, durch welche spater im Verhöre der Ver
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schlagens leicht auf Lügen geführt, der Furchtsame hingegen 
verleitet wird. Alles zu bejahen, so daß der Richter am 
Ende eben so wenig weiß, als er vom Anfänge gewußt hat.

Die nothwendige Folge einer jeden Suggestion ist die 
Nichtigkeit des Geständnisses und die Nichtigkeit des etwani- 
gen Laugnens. Die aus Suggestionen entstandene Nichtig
keit kann aber unter keiner Bedingung gehoben werden.

Denn 1) gesteht der Jnguisit, und das Verhör wird, 
wie es alsdann nothwendig ist, wiederholt, so sind zwei Falle 
denkbar:

a. er gesteht das zweite Mal wie das erste;
b. er verändert seine Aussage.

Im ersten Falle kehrt mit dem wiederholten Bekenntnisse der 
nämliche Zweifel wieder, ob der Jnguisit diese Umstande 
auch ohne Suggestion würde angegeben haben. Im zweiten 
Falle entsteht aus der Aussage der Widerspruch, welcher die 
Gewißheit^ schwächt, die in peinlichen Sachen so nöthig ist.

2) Laugnet der Jnguisit, so ist der Zweifel unerläß
lich, ob irgend noch ein Mittel zu Gebote steht, die Wahr
heit zu erforschen.

Aus allem Vorangeführten geht nun das Unheil der 
Suggestionen und der daherige Grund des gesetzlichen Ver
botes derselben, sattsam hervor. Der Richter, der sich solche 
zu Schulden kommen läßt, handelt also einmal gegen das 
Gesetz, mithin pflichtwidrig. Er handelt aber auch ferner 
gegen göttliche Vorschrift, und belastet sein Gewissen mit 
nie zu sühnender schuld. Denn wehe dem Richter, der 
seine Verdienste nach der Zahl der Verurtheilten abmißt und, 
um nur gegen, den Jnguisitcn zu siegen, zu Suggestionen 
seine Zuflucht nimmt; dem das herrliche Gefühl unbekannt 
ist, welches das Bewußtseyn gewährt, die Unschuld gerettet 
und Unglückliche geschützt zu haben; — und wie- mannig
faltig sind die Beispiele des Unheils, welches Suggestionen 
verbreitet.

So viel von Demjenigen, was der Richter im Laufe 
der Inquisition zu unterlassen und zu vermeiden hat. 
Wir fragen nunmehr noch:

1) Was hat er in derselben zu leisten?
2) Auf welche Handlungen in der Inquisition hat er vor

zugsweise sein Augenmerk zu richten, damit er bei sel
bigen das richtige Maß halte?

3) Wann ist eine Untersuchung für geschlossen zu erachten? 
und beantworten diese drei Fragen in Nachstehendem:
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Ehe ein Mensch als wirklicher Verbrecher behandelt 

werden kann, wird er als Verdächtiger behandelt, weil 
der Verdammung nothwendig die Untersuchung gegen eine 
bestimmte (also verdächtige) Person vorangehen muß. Ehe 
aber ein Mensch als verdächtig behandelt werden kann, müs
sen Gründe des Verdachts und Gründe für das Daseyn des 
Verbrechens überhaupt vorhanden seyn. .Der Untersuchungs
Prozeß wird daher durch die General-Inquisition — 
(wohl zu distinguiren von der summarischen Untersuchung, 
die den ersten Theil der Special-Untersuchung ausmacht, wie 
wir weiter unten sehen werden) — eröffnet, in welcher der 
Inquirent die Gründe für das Daseyn des Verbrechens über
haupt und des Verdachts gegen ein bestimmtes Subject der 
That aufsucht. Ihr Resultat entscheidet über die Zulässig
keit zur Special-Inquisition, in welcher, wenn sie ein
mal angeordnet worden, der Richter gegen den als verdäch
tig Behandelten einen vollen Beweis der Schuld oder der 
Unschuld zu begründen sucht. Ich sagte oben, daß das Re
sultat der General-Inquisition über die Zulässigkeit der Spe
cial-Inquisition entscheidet, d. h. nach dem Resultate der 
General-Inquisition soll der Inquirent bestimmen, ob er den 
Verdächtigen ganz frei zu sprechen, ob er ihn nur discipli- 
narisch abzustrafen, oder ob er ihn dem Criminalgerichte zur 
Special-Inquisition zu übergeben hat. Letzterer Bestimmung 
unabweichliche Erfüllung zu geben, ist indessen der Criminal- 
richter nicht verpflichtet; es steht ihm vielmehr frei, nach 
Lage der Acten zu bemtheilen, ob die Sache sich zur Spe
cial-Untersuchung eigne oder nicht, und hiernach den Jnqui- 
siten dem articulirten Verhör zu unterwerfen oder ihn zu 
entlassen. Dem Criminalrichter muß Dieses überlassen blei
ben, weil von ihm verlangt werden darf, daß er seiner Be- 
urtheilung einen wissenschaftlichen Maßstab anlege, wäh
rend von dem General-Inquirenten Solches in der Regel 
nicht begehrt werden mag. Findet nunmehr der Criminal-' 
richter die Sache zur Special-Inquisition geeignet, so wird 
mit derselben vorgeschritten. Sie beginnt' mir der Verhaf
tung des zu derselben überlieferten Jnquisiten. Bei uns greift 
mit der Verhaftung das Ab^cheeren des Vorderhaupts (je
doch nur bei Mannern) Platz; schwere Verbrecher erhalten 
rZuß- und Handschellen (die indessen bei'm Verhör abae- 
nommen seyn müssen).") Zu der ersten Verpflichtung des

8) Ueber die Behandlungsweise der Arrestanten von der Derhaf- 
bpn9ti?bi "о bct?’!g statt findet, finden wir das Erforderliche in 
den §§. Ioo9, lab! und 15b3 des dritten Buches der Institutionen des 
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Richters gehört, die Untersuchung möglichst zu beschleunigen, 
worauf bei uns die Gesetze durch Anordnung der Arrestan
ten-Verschlage, in welchen der Tag der Verhaftung und 
des letzten Verhörs notirt seyn müssen, ex officio tiigtliren.* 29) 
Am zweckmäßigsten wird der Richter die Untersuchung durch 
rasch auf einander folgende Verhöre, nicht aber durch Beei
lung eines jeden einzelnen Verhörs, beschleunigen. Ersteres 
fördert die Sache, Letzteres kann nur dazu dienen, Jrrthü- 
mer, grobe Versehen und überhaupt Verwirrung hineinzu
bringen. Eine zweite unerläßliche Obliegenheit des Richters 
ist die, nie und unter keiner Bedingung Berathungen über 
das Verhör, Aeußerungen über ihm entgegentretende Be
merkungen, in Gegenwart deS Jnquisiten, auch nicht einmal 
in einer demselben fremden Sprache, zu Machen. Der In- 
quisit muß, wenn dergleichen erforderlich wird, sofort abzu
treten angewiesen werden, wie es denn überhaupt jedes Mal 
zweckmäßig erscheinen dürfte, denselben abtreten zu lassen, 
sobald eine Antwort etfolgt, die Bedenken zu Wege bringt. 
Rathsam ist eS überhaupt, bei dem Verhöre sich Annotatio
nen zu machen, über die Aeußerungen des Jnquisiten über 
sein Benehmen rc., Fragen, die zufällig aufstoßen, welche 
vorzulegen indeß nicht an der Zeit ist, für die Zukunft zu 
notiren, hinzukommende, annoch zu eruirende, Umstande zu 
bemerken, Zeugen, die zu verhören seyn dürften, aufzuzeich
nen; vor Beginn des nächsten Verhörs das Protoeoll über 

Liefländischen Prozesses von Rernh. Johann Ludwig Samson von Hi m- 
melstiern (Siiga 1824), einem Werke, das, abgesehen von seinem sonsti
gen Werthe, Jedem, dem daran gelegen ist, eine systematische Samm
lung aller das gerichtliche Verfahren sowohl in Civil- als in Criminal- 
sachen betreffenden vaterländischen gesetzlichen Bestimmungen zu 
besitzen, eine unschätzbare Zugabe seyn muß.

29) Unsere Gesetze befehlen ausdrücklich, daß jede Criminalsache 
innerhalb einer bestimmten Frist zu beendigen ist:

Königl. Brief an das Hofgericht vom 30. October 1666. Ukas vom 
8. December 1714. General-Reglement vom 27. Februar 1720. §. 4. 
Namentlicher Ukas vom 19. Juli 1736. Ukas vom 30. November 17-36. 
Senats-Ukas an das Reichs-Justiz-Eollegium vom 20. Juni 1761. Na
mentlicher Ukas vom 10. Februar 1763, Pct. 5. Ukas vom 3. Juni und 
30. Juli 1764. Senats-Ukas vom 28. Mai und 10. October 1767 und 
15. December 1769. Senats-Ukas vom 24. December 1773. Reichs
Justiz-Coll. Rescript an d. Hofger. vom 7. Januar 1774. Sen.-Ukas 
an das Lieft. Hofgericht vom 30. November 1775. Senats-Ukas vom 
31. Juli 1803 und 20. November 1802.

Nach den Ukasen vom 10. Februar 1763 und 28. Mai 1767 sollen 
die, namentlich Räuber und Diebe betreffenden, Untersuchungen innerhalb 
eines Monats, nach den Ukasen vom 19. Juli 1736 und 28. Mai 1767, 
die, wegen Veruntreuung pon Kronsmitteln und andern Schuldsachen 
angestellteu, Untersuchungen binnen gleicher Frist beendigt seyn.
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das letzte sorgfältig durchzugehen und mit den Voracten zu 
vergleichen, sowohl um Versäumtes einzuholen, als um Ma
terialien zum ferner» Verfahren zu sammeln; endlich aber 
unablässig denLweck der Special-Untersuchung vor Augen 
zu haben. Da dieser aber, wie wir oben gesagt, darin be
sieht, vollkommnen Beweis der Schuld oder der Unschuld 
des Jnquisiten zu gewinnen, so isi einerseits das Hauptge
schäft derselben, auf welchem die ebenangeführten Verpflich
tungen beruhen:

1) das Verhör des Angeschuldigten im Allgemeinen;
2) die Aufsuchung und Darstellung solcher Beweismittel 

insbesondere, welche entweder an sich vollen Beweis 
begründen, oder dazu dienen, den Verdächtigen zum 
Geständnisse zu bringen oder auch ihn zu vertheidigen; 

andererseits der Zweck eines jeden peinlichen Verhörs über
haupt: e

1) durch Befragung des Verdächtigen das Geständniß sei
ner Schuld zu bewirken;

2) durch seine Antworten andere Beweismittel gegen ihn 
zu entdecken; und

3) die Thatsachen zu erfahren, auf welche er seine Ver
antwortung stützen kann. )30

Noch ist zu bemerken, daß jede Special-Inquisition in 
zwei Haupttheile zerfallen muß:

a. in die summarische Untersuchung, in welcher der Rich
ter, als Materialien zum articulirten Verhör, Be
weise für und gegen den Angeschuldigten, soweit 
es in diesem stadio des Verfahrens möglich wird, 
aufsucht und sammelt; .

b. in das articulirte Verhör (Special-Inquisition im 
engern Sinne), wo die Beweise förmlich dargcsiellt 
und alle auf die Bestrafung Einfluß Habendewh)uncte 
einzeln bewiesen werden sollen. Sie bildet den feier
lichen Criminalprozeß. Ihre wesentliche Form sind 
die Artikel. ■

Die erstere eröffnet der Richter mit Fragen nach dem 
Lebenslaufe des Jnquisitep, nach seinen Eltern, seiner ersten 
Erziehung, seinem Schulunterrichte, seinen späteren Schick
salen, seinem nahem Umgänge, kurz nach Allem, was Licht 
über die Individualität des Jnquisiten und über die entfern-

sel 1770 Fl' Wangermann's Anweisung zum Jnquiriren. Cas

Anweisung zum Jnquiriren. Frankfurt und Leivzia 1796.
"der die Rechte, Pflichten und Klugheitsreqeln des

Richters bet pemltchen Verhören rc, Archiv Bd. 1. Stuck 1 u. 2. 
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tercn Veranlassungen zu dem inculpirten Verbrechen zu geben 
vermag.

Im Allgemeinen halt der Richter dem Inquirenten den 
Verdacht gegen ihn vor, ohne ihm jedoch die einzelnen Jn- 
dicien vollständig zu nennen. Wenn der Richter es für noth
wendig findet, kann er hier schon alle Arten der Confronta- 
tion vornehmen. Die summarische Untersuchung (der erste 
Tb eil der Special-Inquisition im weitern Sinne) ist ge
schlossen, und wird demnächst zum articulirlen Verhör (Spe
cial-Inquisition im engern Sinne) geschritten, wenn der Rich
ter Gründe hat, anzunehmen, daß er keine neuen Beweise 
mehr auffinden werde. Es kann aber auch vorkommen, daß 
schon mit der summarischen Untersuchung das ganze Verfah
ren geschlossen wird: dieß ist nämlich der Fall, wenn in der
selben schon alle Judicien gecilgt werden, wo denn unmittel
bar darauf eine absolutorische Sentenz erfolgt. Die Theile 
der articulirten Untersuchung sind:

1) das articulirte Verhör des Angeschuldigten (litis 
contestatio), in welchem derselbe punctweise über 
die einzelnen Umstände derThat befragt wird 
(Inquisitions-Artikel). Diese Fragen werden von dem 
Richter vorher entworfen, wozu ihm die General-In
quisition und die summarische Untersuchung Materialien 
liefern. Erfordert es die Zweckmäßigkeit, während des 
Verhörs von diesen entworfenen Artikeln abzuweichen, 
so steht dieß dem Richter frei, und es gestalten sich 
die sogenannten Additional-Artikel. Die Artikel zerfal
len in General- und Special-Artikel.

2) Das förmliche Zeugenverhör: die vereideten Zeu
gen werden hier gleichfalls über gleichmäßig wie die 
obigen entworfenen Artikel vernommen, die eben so 
wenig, als jene, captiös oder suggestiv seyn dürfen.

3) Die media eruendae veri tatis, wenn Gründe zu den
selben vorhanden sind. Gewöhnlich geht denselben eine 
Vertheidigung des Jnquisiten zu ihrer Abwendung vor
aus, die mir indessen bei uns in praxi noch nicht vor
gekommen ist.

4) Die Hauptdefension des Jnquisiten, wenn derselbe auf 
solche nicht ausdrücklich verzichtet. Zu dieser Haupt- 
defension wird der Jnquisit indessen nicht eher zuge
lassen, als bis der Inquirent die ganze Untersuchung 
für geschlossen erachtet. Dieß kann derselbe aber erst 
dann, wenn er

a. keine Beweise für und gegen den Angeschuldigten 
weiter findet; . .
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b. wenn alle den Gegenstand betreffende Puncte, kei
ner ausgenommen, zur Sprache gebracht worden; 

c. wenn ihm keine media eruendae veritatis, als die 
bereits angewandten, zu Gebote stehen.

Nach gemeinem Rechte macht die Hauptdefension inte- 
grirenden Theil der articulirten Untersuchu.ig aus, und kann 
erst nach Eingang der letztem erstere für geschlossen erachtet 
werden. Bei uns weicht namentlich bei den Behörden, wo 
der Inquirent und der urtheilende Richter verschiedene Per
sonen sind, die Praris ab, indem Ersterer die Untersuchung 
für geschlossen erkennt und Acten zum Spruch unterlegt. Letz
terer aber die Defension vor dem Urtheile einzieht, und zwar 
nur dann, wenn Jnquisit selbst darauf provociret.

Somit hatten wir von den oben gestellten drei Fragen 
die erste und dritte beantwortet, und schließen diesen Para
graphen mit der Erörterung der zweiten, in Betreff der 
Handlungen, auf die der Inquirent vorzugsweise sein Au
genmerk zu richten hat. Es sind dieß namentlich die Con- 
frontationen, Beaugenscheinigungen und die Aussage des An
geschuldigten.

.Der größte Theil des peinlichen Prozesses muß seinen 
Ursprung in Gewohnheit und Observanz suchen, indem die 
Gesetze größtentheils hierüber schweigen. Da die Richter 
keine Norm hatten, so handelten sie in den meisten Fallen 
nur nach Willkür, und ließen sich dann durch die Regeln 
der Billigkeit leiten. Der Richter, der das meiste Ansehn 
hatte, diente Andern zum Beispiel, und so wurde Vieles 
Regel, was niemals auf positive Gesetze begründet war, son
dern höchstens auf die verschiedenen Meinungen der unter 
sich meist uneinigen Rechtslehrer. Zu den Theilen des Un
tersuchungs-Prozesses, die auf diese Weise sich gestalteten, 
gehört namentlich auch die Confrontation, unter welcher Hand
lung wir diejenige verstehen, worin zwei Personen', die 
in ihren Auslagen verschieden sind, einander un
ter d ie Jlugen gestellt werden, damit sie sich über den 
streitigen Datz nur einander besprechen und auf den Wea 
der Wahrheit geleitet werden können. Die entfernte und letzte 
Absicht der Confrontation ist: zur Wahrheit zu gelaü- 
gen. tu imchste ^weck ist doppelt: entweder einen Laua- 
"enden zum Geständnisse zu bewegen, oder Zwei, die in ib- 
fiA f*# cbcn ,inb' dahin zu bringen, daß sie
flCJ x U gleichförmigen Angabe vereinigen. Das Resul
tat der Confrontation kann wiederum ein verschiedenes senn 
Es kann ftyn, daß der Laugnende sich zum Geständisse be- 
»ucmk. Wem, Zwei etwas »uf verschiedene AV.ängeL, s° 
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ist es möglich, daß der Eine oder der Andere nähere Um
stände erzählt, woraus man schließen kann, daß nur ein an
scheinender, kein wirklicher Widerspruch vorhanden. Oder 
Einer von Beiden wird vom Andern überzeugt und geht zur 
Meinung des Andern über. Oder der standhafte Vorwurf 
des Einen schreckt den Andern, daß er emweder durch Worte 
oder turrch ein blasses Gesicht, zitternde Sprache, die innere 
Stimme verräth, die Niemand in gewissen Fallen verläug
nen kann, und so vom Richter durch ernsthaftes, eindring
liches Zureden bewogen wird, das Geständniß, er habe ge
logen, reumüthig abzulegen. Die Confrontation kann statt 
finden:

1) zwischen dem Jnquisiten und etwanigen Complicen;
2) zwischen dem Jnquisiten und Zeugen;
3) zwischen Zeugen unter einander. '

Sie tritt jedes Mal bei Abweichungen von Angaben 
ein, da ihr Zweck Ausgleichung derselben ist. Betrachten 
wir nunmehr die Wirkungen der verschiedenen Confrontatio- 
nen, um uns von der Nothwendigkeit der chohen Vorsicht 
bei dem Gebrauche derselben anschaulich zu überzeugen.

I. Confrontation zwischen Zeugen kann wirken:
1) daß die Verschiedenheit ohne Nachtheil der Aus

sagen gehoben wird; c
2) daß ein Zeuge seine erste Aussage verlaßt;
3) daß ein Zeuge ein böses Gewissen verräth.

II. Confrontation zwischen Zeugen und Verdächtigen:
1) ist gefährlich, wenn dieser Alles läugnet:

a. wegen Furcht der Suggestionen,
d. wegen Kränkung der Ehre,
c. wegen Gefahr für die Unschuld; )31

31) Der Furchtsame — und oft ist dieß der Unschuldige — wird 
durch das Ansehen des Richters und durch den Gedanken an Gefangen
schaft schon von Anfang an so geschreckt, daß er jeden Schritt des Ge
richts für ihm Schaden bringend ansieht. Daher sagt Servan in sei
nem oben Note 27 angeführten Werke pag. 100 in dieser Beziehung 
sehr richtig:

„Jede an den Beklagten gerichtete Frage ist in seinen Augen ein 
„Schlag auf sein Haupt; er muß ihm ausweichen, und so macht er 
„sich im Voraus gegen alle Worte des Richters eine eherne Mauer. 
„Mit dieser vorgefaßten Meinung erscheint er, und, wenn der Rich- 
,;ter ihm über eine, im Grunde gleichgültige, Sache eine Frage vor-, 
„legt, so geräth er sogleich, wenn er wirklich das, worüber der 
„Richter ihn befragt, gethan hat, in Unruhe; soll er sie laugnen? 
„soll er sie gestehen? Ganz gewiß thut der Richter diese Frage 
„nicht umsonst; ohne Zweifel wird er aus seinem Geständnisse

2) ist zulässig, wenn er Alles gesteht.
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III. Konfrontation zwischen Komplicen: e
1) ist gefährlich, wenn Einer gänzlich laugnet: 

a. wegen des Nachtheils der Ehre, 
b. wegen Furcht der Suggestionen,
c. wegen Vesorgniß, von der Konfrontation gar reine 

Wirkung zu erwarten, weil etwa eine Kollision 
eintritt; ,

2) ist zulässig, wenn die Komplicen geständig sind.
Ich glaube nicht'genug anrathen zu können, vor -lnltel- 

lung einer Konfrontation diese verschiedenen Fälle jedes Mal 
zu recapituliren und sie auf die actenmäßige Lage der Dinge 
anzuwenden. Vielleicht würde hie und da, wenn Solches 
jederzeit geschähe, der Gebrauch der Konfrontation, der, wie 
wir sehen, in den meisten Fällen ein bedenklicher ist, einge
schränkt werden; was um so zulässiger erscheint, als es ein 
ganz vorzügliches Surrogat derselben giebt: das wechselsei
tige Vorlesen der Aussagen. Hier hat der Richter einen 
Vortheil, der ihm bei Konfrontationen gänzlich abgeht, näm
lich der, daß es in seiner Macht steht, wie viel Der, dem 
vorgelesen wird, von der gegenseitigen Aussage erfahre. Der 
Richter macht nur denjenigen Theil der Aussage bekannt, 
von welchem er hofft, daß dessen Mittheilung den Läugnen- 
den am Förderlichsten zum Geständnisse bringen werde, und 
so ist das Vorlesen oft bequemer, als die Konfrontation, 
und führt wenigstens eben so sicher zum Zwecke, ohne daß 
die Nachtheile jener zu befürchten sind. Bei der Konfronta
tion geht zwar die Sache zuweilen geschwinder; aber der 
langsamere Weg ist auch in der Regel der sicherste und ge
fahrloseste. Eine Vorsicht dürfte der Richter zwar bei der 
Vorlesung nie außer Augen lassen, nämlich zuvörderst sich 
zu bemühen, daß diese Aussagen so fest gegründet werden, 
daß der Jnquisit keine Einreden dagegen machen kann. Vor

„Folgen wider ihn zu ziehen wissen; was soll er thun? Was 
„Schwachheit und Furcht ihm eingeben, lügen, und er wird laug
ten. Der Richter, der ruhig und kalt ist, sieht bald, daß er 
„gelogen hat, und das nimmt ihn schon wider ihn ein. Aon dem 
„Augenblicke wandert der Beklagte dem Tode zu; man sängt ihn mit 
„semem eigenen Geständnisse; man schlägt ihn zu Boden?" —

Wie viel wirksamer noch wider den Furchtsamen, setze ich hinzu, wird 
nun eme Eonfrontatlon seyn, als die bloße richterliche Frage? Ja, 
im Ällgemelnen kann ich dieses Mittel, die Wahrheit zu entdecken,- 
nur als em hochwlderwartlges und nur im äußersten Falle zu erqrei- 
^"^sanerkennen. Es wird freilich seinen Zweck bei dem nicht ganz 
verstocktni Bösewicht selten verfehlen; aber es kann oft einen zaghaf- 

$19СП-' roetul .sr einem gestempelten Confrontaten gegen
uder steht, zu einem unrichtigen Bekenntnisse verleiten. 

15
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der Vorlesung also muß der Richter dem Jnquisiten die Per
sonen namhaft machen, die gegen ihn gezeugt haben, und 
ihn auffordern, alles Dasjenige anzugeben, was er gegen 
diese Zeugen einwenden kann: ist er nichts gegen sie auf
zubringen im Stande, so ist er auch unfähig, ihre Aussagen 
zu entkräften. Hiebei ist eine, von einzelnen Rechtslehrern 
vorgeschlagene, Caurel nicht zu verwerfen, nämlich dem In- 
quisiten, nebst den Zeugen, noch einige Personen zu nennen, 
welche auch nicht gegen ihn gezeugt haben, und ihn zu fra
gen, was er von allen diesen Personen wisse; ob er sie für 
rechtschaffen oder für verdächtig halte; ob er sie zu seinen 
Freunden oder Feinden zähle. Dadurch, daß man dem Jn- 
quisiten mehrere Menschen nennt, ohne ihm zu sagen, daß 
sie gegen ihn zeugten, erhält man so viel, daß der Jnquisit 
mit mehr Unpartheilichkeit die Personen beurtheilt, welche 
ihm genannt worden sind: denn er weiß nicht, worauf es 
abgesehen ist. Bei einem solchen Verfahren kann der Rich
ter die Confrontation unterlassen, ohne das öffentliche Wohl 
zu beeinträchtigen.

Wir haben nun noch die Beaugenscheinigung und die 
Aussage des Jnquisiten zu betrachten, um Alles berührt zu 
haben, was, dem Zwecke dieses Buches angemessen, über 
inquisitorisches Verfahren zu berühren war.

Augenschein (Ocular-Jnspection) ist Erforschung der 
sinnlich gegebenen Merkmale eines Gegenstandes durch eigene 
Sinnenerkenntniß des Richters, oder des Jnquisiten, oder 
eines Sachverständigen, wo dem Richter die erforderliche 
Kenntniß fehlt (Aerzte, Chirurgen, Chemiker, Waffen- und 
Büchsenschmiede, Schlösser re.). Der vom Richter oder von 
Sachverständigen vorgenommene Augenschein ist aber etwas 
ganz Verschiedenes von dem, zu welchem der Jnquisit in 
einzelnen Fällen ad stringirr werden kann. Jener gehört zu 
den Beweismitteln, diesen möchte ich zu den mediis eruen- 
dae veritatis zählen.^) Ich möchte insonderheit zu letzterem 
die bei Untersuchung einer Mordthat wohl hie und da vor
kommende Leichenschau b») zählen, zu welcher man den

') Wiewohl man ihn nirgends dort aufgezahlt findet. Clap- 
roth in der Einleitung in sämmtliche summarische Prozesse. Göttin
gen 1808. Bd. III. pag. 823 erwähnt dieses Verfahrens bei'm sum
marischen Verhör als Mittel, dem Jnquisiten zu erkennen zu geben, 
wie.viel man schon von der Sache wisse, und um das Gemüth des
selben zu erschüttern. _

32) Wer in Beziehung auf Leichenschau etwas sehr Interessantes 
lesen will, den verweise ich auf ein Büchlein, das ein Factum zum 
Gegenstände hat, welches in unsern Provinzen sich zugetragen hat,
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laugnenden Verdächtigen zwingt, um ein Gestnndniß zu er
ringen, so wie die Vorweisung und Recognition der Mord
instrumente und sonstigen zum Verbrechen gehörigen Stücke, 
Hinführung des Jnquisiten an den Ort, wo das Verbrechen 
begangen wurde rc. Was dagegen den Augenschein des Rich
ters oder Sachverständigen anbetrifft, so muß der Richter 
stets von selbst darauf denken, wo er der Möglichkeit nach 
durch Besichtigung etwas ausfindig machen oder in Gewiß
heit setzen kann. Da dieser Beweis zu denjenigen gehört, 
die da Platz greifen, wo ein Verbrechen vorhanden ist, wel
ches Spuren hinterlassen hat, so muß der Augenschein, da
mit nicht etwa die Spuren sich verändern oder ganz verlö
ret gehen, ehe der Richter zur Besichtigung gelangt, so 
schleunig als möglich vollzogen, und bis es dazu kommt, 
Wache an den Ort oder bei die Sache gestellt werden. Es 
muß das allergenaueste und ausführlichste Protocoll ausge
nommen werden; denn in der Regel sind hier selbst die an
scheinendsten Geringfügigkeiten hochwichtig.

Was endlich die Aussage des Verdächtigen anbetrifft, 
so gehört sie zu den Beweismitteln, aus welchen ein unkünst
licher Beweis hervorgeht, und dürfte wohl, von anderen Be
weisen unterstützt, die Hauptsache in der ganzen Untersu
chung seyn.

Unter Aussage^(noch nicht Bekenntniß) des Angeschul
digten ist jede Erklärung seiner Gedanken über eine, auf die 
Uebcrtretung sich beziehende, Thatsache zu verstehen. Sie 
zerfällt, nach Verschiedenheit ihres Gegenstandes, in das 
Bekenntniß, Geständniß (confessio), die eigene Erklä
rung des Verbrechers, daß er die strafbare That begangen 
habe, und in die Aussage schlechthin, wenn er sich über

nämlich einen Mord, bei dessen Untersuchung die Leichenschau in An
wendung gebracht worden, verbunden mit priesterlicher Admonition. 
Das Büchlein fuhrt folgenden Titel:

„Ein merkwürdiger Kriminalfall, welcher bei den Riqischen Ge- 
„rrchtsbehörden im Jahre 1791 untersucht und entschieden wurde.

Aus den darüber geführten Acten herausqehoben von dem 
„Herrn Landrathe und Lieflandischen Ober-Eonsistorial-Prasiden- 
„ten Grafen von Mellin. Leipzig 1798."

Die von dem unvergeßlichen Sonntag bewerkstelligte Admonition, 
em wahres Muster von Eloquenz, har der Redner selbst, fünf und 
zwanzig ^ahre spater, tn Beziehung ihrer psychologischen Wirkuna 
auf den ber der Leiche stehenden, und die Wunden derselben bei An
hörung der Rede berührenden, Verbrecher, einer Kritik unterworfen 
Wrr finden diese Rede sowohl, als diese Selbstkritik, in dem ' 

protestantische Prediger, vorzüglich im Russischen 
„Reiche, herausgegeben von Dr. K. L. Grave. Jahrgang 1817. 
„Heft 6 pag. 340. Riga und Leipzig." ® '
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irgend einen andern Nebenumstand erklärt. Durch AuSsage 
des Angeschuldigten kann erwiesen werden:

1) der Tatbestand des Verbrechens;
2) das Subject der That.

Die Aussage, die in letzterem Falle Bekenntniß heißt, 
setzt gewisse rechtliche Bedingungen voraus, wenn sie einen 
vollen Beweis begründen soll, und heißt dann, wenn sie 
alle diese Bedingungen erfüllt, ein rechtsgültiges Be- 
kenntniß (confessio legitima), auf welches allein der 
Richter die Bestrafung des Jnquisiten erkennen kann und darf.

Ein rechtsgültiges Bekenntniß erfordert aber:
1) Gewißheit des Thatbestandes; c
2) Ablegung desselben vor gehörig besetztem und zuständi

gem Gericht;
3) Ablegung desselben mit Bewußtseyn, Freiheit und Ernst;
4) Umständlichkeit; e
5) Freiheit von jeder wahrscheinlichen Einschränkung;
6) Zusammenstimmung mit sich selbst und andern erwie

senen Thatsachen.
§. 6.

Relationen.33 )

33) Die empfehlungswürdigste Anweisung zur Abfassung der Re
lationen hat Martin geliefert unter dem Titel:

„Anleitung zu dem Referiren über Rechtssachen. Göttingen 1809.” 
und Bergmann in seiner

„Anleitung zum Referiren. Göttingen 1830.”
Bor Erscheinen dieser beiden Schriften waren die Regeln, die 

Goenner in seiner Anleitung zur juristischen Praxis giebt, die be
sten, welche wir hatten. Nach und vor denselben ist Mancherlei über 
diesen Gegenstand erschienen, als:

Carl Ferdinand Hommel's deutscher Flavius. Bayreuth 1775.
Claproth's Grundsätze von Verfertigung der Relationen aus Ge

richtsacten. Göttingen 1789.
Ferd. Aug. Hommel's kurze Anleitung, Gerichts -Ada geschickt 

zu extrahiren, zu referiren und eine Sentenz darüber abzufassen. 
Halle 1795.

J. L. E. Püttmann Referir- und Decretir-Kunst. Leipzig 1783. 
Pütterls Bemerkungen über die beste Art, aus Acten zu referiren. 

Göttingen 1797.
Fahnenberg's Briefe. Regensburg 1804.
Weh rn's theoret.-praktisches Handbuch d. Referirkunst. Leipz. 1800. 
Theodor Hagemann's Grundsätze der Referirkunst in Rechtssachen.

Celle 1827.
Grolmann Theorie des gerichtlichen Verfahrens rc. Gießen und 

Darmstadt 1810. Buch 2. Abth. 2. §. 132—155.

Wenn die Acten, sey es in einem Civil- oder Criminal- 
prozesse, für geschlossen erachtet worden, so werden dieselben 
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einem oder dem andern Gliede der Behörde zur Relation 
gestellt. Es ist nämlich anschaulich, daß, sobald eine Be
hörde aus mehreren Gliedern besteht, wie dieß namentlich 
in unsern Provinzen bei Justiz-Behörden durchweg der Fall 
ist, es durchaus unmöglich, oder wenigstens zeitverderbend, 
oder völlig unzweckmäßig wäre, wenn jedes einzelne Glied 
zur künftigen Urtheilsfindung alle Acten in allen Sachen 
selbst lesen, oder die versammelte Behörde sich solche von ei
nem Ende zum andern vortragen lassen wollte. Da aber 
nichts desto weniger nur durch die gesammteu Stimmen aller 
das Collegium bildenden Individuen eine Verfügung und 
Entscheidung des Collegiums zu Stande kommen kann, so 
ist es nothwendig, daß eines der Mitglieder des Collegiums 
besonders sich der Mühe unterziehe, die Acren genau durch
zulesen und über die zu treffende Verfügung oder Entschei
dung nachzudenken, um alsdann durch einen, hierüber zu 
haltenden, mündlichen oder schriftlichen Vortrag die übrigen 
Mitglieder, zur Ersparung des Zeitverlusts, von Allem, was 
für die zu treffende Verfügung in irgend einer Beziehung 
Erwägung verdienen kann, genügend zu unterrichten. Einen 
solchen Vortrag bezeichnet man mit dem lateinischen Namen 
relatio: das vortragende Mitglied heißt Referent. Da nach 
Deutschem Gerichtsgebrauche (wie nach dem unsrigen) der 
Referent die Jnitative der Entscheidung hat, so muß sein 
Vortrag auch das Gutachten über das zu erlasseude Erkennr- 
niß enthalten: Relatio cum voto.

Der Vortrag kann zwar (Kammergerichts-Ordnung von 
1555. Thl. I. Tit. 11. §. 2.), besonders bei ganz geringen 
und nicht complicirten Sachen, ohne weitern schriftlichen 
Aufsatz mündlich abgelegt werden; und es ist dieß eine Fer
tigkeit, welche auch ihre besondere Uebung verlangt, die je
dem angehenden Praktiker wohl zu empfehlen ist. Doch wir 
sprechen hier von schriftlichen Vorträgen, als von der Re
gel, wahrend jene zu den Ausnahmen gehören. Bei der 
Verwickelung der Rechtsverhältnisse, bei der Schwierigkeit 
brauchbarer Entscheidungen, bei der so häufig durch Advo- 
caten hcrbeigeführten Weitschweifigkeit und versuchten Ent
stellung der Rechtsfalle, und endlich bei der Unfähigkeit des 
gewöhnlichen menschlichen Gedächtnisses. ganze Prozesse aus
wendig zu behalten und deren Inhalt wieder zu geben, wurde 
es nämlich, um die Gründlichkeit und Treue der Rechtspflege 
nicht sinken zu lassen, eine unvermeidliche Nothwendiqkeit, 
daß der Referent seinen abzulegenden Vortrag schriftlich 
ausarbeitete und ihn dann in der Sitzung ablas, welcher
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Gebrauch sich denn in wichtigeren Fällen bis auf den heu
tigen Tag erhalten har. c

Wie nun ein solcher schriftlicher Vortrag zweckmäßig ab- 
aefaßt werde, dieß zu erörtern ist Gegenstand einer eigenen 
Lehre (Referirkunft), die wir als bekannt voraussetzen und 
demnächst nicht nach den vorhandenen Dogmen ausführlich 
darstcllen, sondern nach den Resultaten eigener Erfahrung 
skizziren wollen.

Ehe der Vortrag beginnt, muß der Referent sich durch 
genaues Studium der Acten mit der Sache vollständig be
kannt machen. Das zu diesem Studium leitende Actenlesen 
ist wiederum eine besondere Kunst, die nur durch Hebung 
erlangt wird. Es ijt ersichtlich, daß, wenn der Referent 
die Acte von einem Ende zum andern durchlesen will, eine 
so undankbare Arbeit sich schwerlich lohnen, sondern höch
stens nur dazu dienen dürfte, den klarsten Kopf zu verwirren.

Nur das zur Urtheilsfindung Führende kann den Refe
renten interessiren, alles Ueörige ist ihm nur im Wege. Er 
hätte demnächst folgender Weise zu sichten:

1) ist in der Sache Jitis contestando verfahren worden, 
der litis contestatio aber ein Erceptionalwesen voran
gegangen, das vollends intercalariter an die zweite 
Instanz gediehen, so ist dieß Alles zu überschlagen 
und bloß Klage und litis contestatio ZU lesen;

2) . haben sich im Beweisverfahren Streitigkeiten über Zeu
gen, Artikel und Jnterrogatorien entsponnen, so sind alle 
desfallsigen Verhandlungen Sachen, die den Referenten 
nicht tangiren: er muß ohne Weiteres das Scrutiuium auf
schlagen, und dieses kann er nicht sorgfältig genug studi- 
ren; Parallel-Depositionen, Widersprüche:c. sorgfältig 
aufzusuchen und zu bezeichnen, muß hier sein Haupt
augenmerk seyn. Sind den Veweisantretungen Docu
mente angefügt, so hat er diese sorgfältig zu untersu
chen und zu beprüfen;

3) nächst dem Scrutinio hat er schlechterdings nur noch 
Replik und Dnplik zu berücksichtigen.

34) Ich habe von jeher die Methode der sogenannten hebräischen 
Lectüre, d. h. die Acten von hinten nach vorn zu lesen, als sehr pro
bat erfunden, nämlich bei dem, dem speciellen Studio der Acte noth
wendig vocanzuschickenden, cursorischen Lesen oder Durchlaufen der 
Acte. Grolmann namentlich preist sie an, und zwar aus dem 
Grunde, weil die ersten Stücke der Acte leicht mit völlig beseitigten 
Puncten angefüllt senn können, welche dann die Aufmerksamkeit nur 
ohne Noth fesseln würden. (Cfr. Dessen in der voriaen Note ange
führte Theorie §. 150 in fine.)
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Wenn der Referent also die Acte durchgelesen und nun
mehr klar vor-Augen hat, was Kläger eigentüch will, was 
Beklagter diesem Wollen entgegengeftellt, was beide ^heile 
zur Unterstützung ihrer gegenseitigen .Darstellung der ^Lache 
vor- und angebracht und in wie weit sie selbige vice versa 
bewiesen, so kann er nunmehr an die Arbeit selbst^ gehen. 

■ Diese beginnt bei Strafsachen mit einer vollständigen 
Thatgeschichte, bei Civilsachen mit einer Einleitung, 
worin in gedrängter Schreibart alle nur irgend erheblichen 
Verhältnisse und die Spitze der zur Sprache kommenden 
Rechts-Verwickelungen (status causae et controversiae) voll
ständig anmgeben sind, um sogleich eine allgemeine Uebersicht 
zu geben und die Votanten in die Mitte eines Rundbildes 
zu versetzen. Nachsidem folgt der Actenauszug, welcher 
nur dasjenige Actenmaßige enthalten muß, was direct auf 
die Entscheidung Bezug hat. Der Referent wird also nur 
aus den Stücken ercerpiren, die er oben zu lesen angewiesen 
wurde. WaS schon zu lesen überflüssig war, dürfte zu er
cerpiren noch überflüssiger erscheinen. Bei Vorträgen, die 
mehrere einzelne, in sich abgeschlossene, Theile enthalten, 
muß die Absonderungs- (Leparations-) Methode ange
wendet, d. h. alles Gleichartige muß zusammengestellt wer
den. Dieses Verfahren ist, wenn es nicht eine Zerstückelung 
Dessen wird, was in einem einzigen Bilde dargesiellt wer
den soll, — die Seele der Referirkunst, und wird durch das
selbe die Fertigung des Vortrages zu einem geistigen Ge
schäfte erhoben. Nach dieser Anleitung wird freilich dem Re
ferenten ein großer Spielraum eröffnet, und seiner Treue, so 
wie seiner Einsicht, ein unbedingtes Vertrauen geschenkt. 
Letzteres ist indessen unerläßlich; denn der Vortrag des Re
ferenten bedingt lediglich die Entscheidung der Votanten. Aus 
diesem Grunde möchte man demnach vielleicht vermeinen, ein 
überladener Vortrag, in welchem die Acten Blatt für Blatt 
mechanisch ercerpirt sind, habe doch das Gute für sich, daß 
aus Jrrthum oder Arglist des Referenten nichts Erhebliches 
übergangen werden könne. Wenn auch dieses sich nicht ge
radezu bestreiten läßt, so bleibt dieß letztere Verfahren doch 
zur Erreichung des erwähnten Zweckes ein sehr mißliches 
Mittel. Denn die dasselbe begleitende nothwendige Ermü
dung der Zuhörer muß zuletzt unerläßlich Zerstreuung und 
Unaufmerksamkeit derselben zur Folge haben. Man mag also 
ein Verfahren, das solche Folgen hat, vertheidigen wie man 
will, so muß bei jedem vernünftigen und einsichtsvollen Rich
ter der Vortrag den Vorzug haben, der eine planmäßig ge
ordnete Darstellung des Erheblichen enthalt. Der Refe- 
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rent mag nur auf eine mögliche Controle, die auch rathlicher- 
weise von Zeit zu Zeit statt finden mag, gefaßt seyn, so 
wird er sich weislich vor Unrichtigkeiten hüten. Um aber 
einer möglichen Unordnung zu begegnen, einer unabwendba
ren Verwirrung Raum geben, käme mir,so vor, sit venia 
verbo, als wenn Jemand, um jede Feuersgefahr abzuwenden, 
in ungeheizten Zimmern wohnen und unzubereitete Speisen 
genießen wollte. Das Absurde leuchtet ein! —!

Den Vortrag schließt endlich das Gutachten (Votum re
ferentis), d. h. die rechtliche Darstellung der Sache und 
die Ansicht über den zu erlassenden Ausspruch. Dieses Gut
achten muß zugleich wissenschaftlich und praktisch, ohne Ue- 
berladung, in einer deutlichen Schreibart, ohne schwülstigen 
Periodenbau,gearbeitet sevn, alle Gründe und Gegengründe 
(sehr zweckmäßig und gefällig ist es, diese jenen voranzu
schicken) wohl würdigen, und Alles aus Gesetzen und Rechts
gründen herleiten.

Nicht genug ist es aber, daß der Referent auf vorbe
zeichnete Weise seinen Vortrag abfaßt: es kommt auch we
sentlich auf die mündliche Mittheilung desselben an. Zwar 
wird kein declamatorisches Vorlesen verlangt; nichts destowe- 
niger darf aber dasselbe in ein tonloses, schlafförderndes Her
leiern ausarten. Der Referent befleiße sich daher einer voll
tönenden und klaren Sprache; er lese mit gemäßigter Eile; 
er unterlasse nicht, den Ton zu moduliren, d. h. ihn auf 
das Genaueste dem Sinne der Worte-anzupassen; er berück
sichtige die mannigfachen Unterscheidungszeichen; kurz: er trage 
Seele nnd Geist in die Sprache.

Selbst da, wo die Natur die Sprachorgane nicht voll
kommen ausgebildet hat, ist Eintönigkeit nicht nothwendige 
Folge; auch der schlechte Sprecher kann, wenn er ernstlich 
will, bis zu einem gewissen Grade moduliren und betonen. 
Fleiß, Mühe und Uebung überwindet die größten Hinder
nisse, wie einst Demosthenes bewiesen. Nur Trägheit und 
dünkelhafte Selbstgenügsamkeit der Menschen sind Schuld, 
daß sie auf dem faulen Flecke sitzen bleiben, wohin sie ge
worfen worden. Vieles laute Lesen, Schreien und Singen, 
so wie eine, von aller Verweichlichung und Ausschweifung 
entfernte, planmäßige Lebensweise, sind die einzigen sicheren 
Mittel, die Sprachorgane zu bilden und zu stärken. Wer 
aber eines auch nur erträglichen Vortrages durchaus un
mächtig ist, der hüte sich vor einem Berufe, welcher das 
Sprechen zu einer Versamntlung als regelmäßige Nothwen
digkeit in sich schließt; er würde seinen Collegen eine Geißel 
und der Rechtspflege ein Hinderniß seyn. Dieß gilt indessen 



ß. 8. Relationen. 2,5#i

nicht von dem Referenten allein, sondern von dem Richter 
im Allgemeinen und von dem Präsidenten einer Behörde ins
besondere. Wenn ein solcher mit der Sprache nicht fort 
kann, so ist er den Partbeien und seinen Collegen ein Stein 
des Anstoßes und ein Aergerniß. Dieß lehrt sattsam die 
Erfahrung! —

Wenn aber ein Referent bei dem Vortrage allen voran
geführten Anforderungen genügt, so hat er auch das Recht, 
zu fordern, daß die Versammlung, an welche er seinen Vor
trag richtet, ruhig und schweigend ihm volle Aufmerksamkeit 
schenkt, ohne ihn zu unterbrechen oder zu stören. Dieß for
dern die Regeln des Anstandes, die Natur der Sache und 
auch die Gesetze.^). Tausend Mißverhältnisse reißen hier
ein, wenn der Präsident nicht auf gesetzliche Ordnung halt. 
Wahrend der Referent Alles auf bietet, seinem Vortrage Ein
gang zu verschaffen, hört ihn zuweilen fast Niemand mit 
Aufmerksamkeit an. Der Präsident blättert im Tischregister 
oder Protocoll, oder sieht Concepte durch, oder unterschreibt 
Ausfertigungen. Von den Votanten hat Einer Zeimngen vor 
sich, der Zweite hat irgend eine Acte vor und praparirt sich 
auf einen Vortrag, ein Paar sind vollends aufgestanden und 
schauen plaudernd durch's Fenster, Diener laufen aus und 
ein, Acten bringend und holend. Am Ende, wenn der Re
ferent fertig ist, wissen weder die Votanten noch der Präsi
dent den Stand der Sache, und fangen nunmehr erst an, 
nach Demjenigen sich zu erkundigen, was langst umständlich 
gesagt worden ist; sie haben den ganzen Vortrag verloren, 
und der Referent muß ihnen nun das Allernöthigste begreif
lich machen. Auf diesen dürftigen und nachträglich erhasch
ten Stoff wird dann zuweilen ein hochwichtiger Ausspruch 
gebaut! —’

Wehe der Behörde, wo es also hergeht, und wehe je
dem Einzelnen, der zu solchen Unordnungen schweigt. Bei 
uns wird, Heil sey den strengen und regelmäßigen Anord
nungen, die sich meist auf das Allerhöchste General-Regle
ment von 1720 beziehen, und welche zu übertreten eben nicht 
rathsam seyn dürfte, ein solches Verfahren nicht leicht Platz 
greifen; doch dürfte es indessen nicht ganz überflüssig schei
nen, öffentlich auf das Schädliche und Unwürdige desselben 
aufmerksam zu machen. Es kann endlich auch bei minder wich- 

</< Kammergerichts - Ordnung von 1555. Thl. 1. Lit. 10 und 
§•_ t>. Reichshofraths-Ordnung von 1654. Tit. 5. §. 4., und na

mentlich noch bet uns das Allerhöchste General-Reglement vom 27. Fe- 
°г“лс l"20. §. 6. in verbis: „ohne sich einander in die Rede Ul 
fallen.
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tigen Fällen verkommen, daß der Referent seinen Vortrag, 
zur Ersparung der Zeit, gleich in die Form eines förmlichen 
Urtheils kleidet, ihn also dem Collegio bekannt macht und, 
wenn die Mehrheit zusiimmt, letzteres von den Afsentirenden 
unterschrieben und der Cancellei zur Expedition übergeben 
wird. Doch'ist dieses Verfahren nur wohl in den seltensten 
Fällen rechtlich zulässig, weil es leicht zu Mißbrauchen An
laß geben könnte, die durch Indolenz und Bequemlichkeit 
herbeigeführt würden.

§.9.

U r t h e i l e.
Nack Erstattung des Vortrages fragt der Vorsitzer, um 

sich zu überzeugen, daß alle Votanten den Vortrag wohl 
aufgefaßt haben, und um nicht bei den später« Handlungen 
der Urtheilsfindung durch Zurücklenkung Störungen start finden 
zu lassen, — „ob Jemand in Bezug auf das Thatsächliehe 
„etwas zu erinnern, oder ob er etwa den Vortrag nicht be- 
„griffen habe", — in welchen Fällen sogleich das Geeignete 
vorzukehren ist. Nur aber Thatsächliches kann hier zur 
Sprache kommen, denn das besonders zu erörternde Recht
liche gehört zur Berathung oder Debatte, ^welche 
erst nachfolgt, dem Votiren aber, welches den Schluß 
macht, immer vorangehen muß. Unmittelbar nach dem Vor
trage zur Abstimmung (Votiren) zu schreiten, ist in der Re
gel ein großer Fehler, und kann nur ausnahmsweise (wie 
das oberwähnte soforüge Anfertigen eines Urtheils) bei ganz 
einfachen und geringfügigen Sachen, wo kein weiterer Zwei
fel statt findet, Platz greifen. Schon unser oben citirtes 
General-Reglement sagt im 6ten Paragraphen:

„Wenn der Vortrag geschehen ist, so wird im ganzen 
„Collegio jede Sache wohl überleget, darüber ge- 
„rathschlaget, und endlich von unten auf, ohne sich 
„einander in die Rede zu fallen, votirt und den pluri- 
„mis votis Lefolget."

Die Berathung besteht in einer sorgsamen Erwägung 
und in einem geordneten Aussprechen der verschiedenen An
sichten, Gründe und Gegengründe; sie hat den Zweck, einen 
Gegenstand in allen Beziehungen zu prüfen und kennen zu ler
nen, und auf diese Art sowohl den, aus mangelhafter Kennt- 
niß entstehenden, Jrrthümern, als solchen Entscheidungen 
vorzubeugen, welche dem wirklichen Willen der Versammlung 
entgegengesetzt sind. Ehe man durch Abstimmung urtheilt, 
müssen die ^verschiedenen Meinungen und Bedenklichkeiten 
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vorqebracht, überlegt, besprochen und berichtigt seyn; die 
Votanten müssen ihre Ansichten geäußert, sich m denftlben 
befeftiqt, die Einwendungen widerlegt oder aus baltdaren 
Geqenqründen umgetauscht haben. Wo man nur da-.' Recht 
will und den Kampf um die Wahrheit nicht scheut, mup 
überall die Berathung als Vorbedingung richtiger Ul tbeiw- 
sindung gelten. .Der Zeitaufwand, welches die ^eiamnng 
erfordert, wird durch die schnellere Abstimmung ^reichlill) ei- 
setrt und hat unberechnenbaren Vortheil für die Rechtspflege. 
Der Natur der Sache nach, darf bei der Berathung, nicht 
so wie bei'm Votiren, eine bestimmte Rangordnung lialt 
finden, denn gerade diese hindert die ungebundene Entwicke
lung der Wahrheit. Das wechselsweise Sprechen der Geg
ner, die unmittelbare Aufeinanderfolge der Vertheidiger und 
der Bekampfer einer Meinung sind der geeignetste und kürze,re 
Weg zum Ziele. Jeder falschen Anführung, jedem verfehlten 
Schluffe, muß die Widerlegung auf dem Fuße folgen. Die
ses Widerspruchs-Wesen belebt und bebt die Theilnahme, 
setzt Alles in helles Licht, bringt das Gleichartige in Grup
pen und führt so gewiß die tüchtigste Entscheidung herbei. 
Doch muß auch hier Ordnung und Regel herrschen, und diese 
zu erhalten, ist Sache des Vorsitzers. Niemand darf da
her sprechen, ohne auf Ansuchen von demselben 
das Wort erhalten zu haben. Er selbst, der Vorsitzer, 
nimmt daher an der Berathung nur als Ordner Theil, leitet 
und bewacht fortwährend den Gang der Dinge, sorgt für 
Einheit, weist die vom rechten Wege Abirrenden kurz zu
recht, sucht alles Ueberflüssige und Ungeeignete abzuschnei
den, hindert jede Störung, ertheilt das Wort nach einer 
Folge, welche die Partheien nähert und der Urtheilsfindung 
überhaupt förderlich ist; kurz: er ist das regelnde Prinzip 
des Ganzen.--------

Vor dem Schluffe muß der Referent das Recht haben, 
das letzte Wort zu^ führen; denn er kennt in der Regel die 
Starke und Schwäche seiner Sache mehr, als irgend ein 
Anderer, und, wenn er dieses Recht nicht hätte, könnten 
Gründe, die er allein zu widerlegen vermag, Aufsehen ma
chen und die Wahrheit verdunkeln. Ist die Berathung ein
mal geschlossen, so darf auch Niemand mehr berathen, 
sondern es wird unmittelbar zur Abstimmung (Votiren) 
geschritten.

Dieß ist dasjenige collegiale Verfahren, wobei jeder Rich
ter erklärt, wie nach seiner, aus der Berathung gebildeten, 
Ueberzeugung erkannt oder verfügt werden soll. Diese Er
klärung heißt Stimme (votum). Die Berathung unter
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scheidet sich wesentlich von der Abstimmung; dort wird nur 
über die Sache gesprochen, hier über dieselbe abge
sprochen; dort werden Gedanken bloß in Beziehung auf 
werdende Ueberzeugungen gewechselt, hier gewordene 
Ueberzeugungen geltend gemacht; dort werden die Mei
nungen erwogen, hier die Stimmen gezahlt. Die Ab
stimmung bewirkt der Vorsitzer durch Umfrage bei jedem Ein
zelnen. Dieß geschieht bei uns (nach Vorschrift des Gene
ral-Reglements §. 6.) von unten auf: „der jüngste Rath be- 
„ginnt, der älteste schließt; sind die vota gleich getheilt, so 
„wird denjenigen gefolgt, denen der Präsident beipflichtet." 
tLonst giebt immer die Mehrheit den Ausschlag. Wenn 
gleich in diesem letztem Falle die Folge nicht auf dem Wil
len der ganzen Versammlung beruht, so siebt ihr doch der 
Wille der Mehrheit zunächst, uyd entspricht am meisten 
der Idee der untbeilbaren Persönlichkeit einer Versammlung. 
Dieß war auch schon bei den Römern und den alten Deutschen 
angenommen. ♦) Die Stimmen müssen also vom Präsiden
ten gezahlt, nicht nach ihrem Inhalte gewogen werden. Ge
rade um gute Urtheile zu findeu, werden mehrere Richter 
besiellt, der Mehrheit muß also auch eine Wirksamkeit zu
kommen. Sowohl um nun öffentlich das Zeugniß abzulegen, 
der Absiimmung seine Aufmerksamkeit zuqewendet und sie recht 
aufgefaßt zu haben, als auch um den Votanten eine wieder
holende Darstellung und dem mit der Führung des Sitzungs- 
ProtocollS beauftragten Secretair den Stoff seines Verschrei- 
bes zu geben, isi es passend, wenn der Vorsitzer nach dem 
Schlüsse der Absiimmung daS Ergebniß derselben kurz vor
tragt (Resume) und sodann den Beschluß nach den bestehen
den Regeln ausspricht. So isi das Urtheil gefunden und 
gesprochen. Nun muß dasselbe zur Ausfertigung oder Pu- 
blicirung an die Partheien schriftlich ausgearbeitet werden. 
Hierüber nur Folgendes:

Im Wesentlichen gelten bei Anfertigung des Urtheils 
dieselben Regeln, als bei Anfertigung der Relation. Je voll- 
siandiger, klarer und richtiger diese isi, desio leichter isi die 
Arbeit des Urtheils. In der Form und Haltung müssen in
dessen beide verschieden seyn, und zwar deshalb, weil die 
Relation bloß für das Collegium berechnet war und nur da
zu dienen sollte, das Urtheil zu finden; das Urtheil dagegen

*) Lex 17. §. 6. dig. de recept. qui arbit IV. 8. Lex 36. dig. 
de re jud. XLIL 1. L 39 eod. L. 19. dig. ad municip. L. 10. 
L. 160. §. 1. dig. de reg. jur. L. 17.

Maurer Geschichte der Gerichts-Verfassung pag. 97. 
Grimm Deutsche Rechtsalterthümer pag. 173 u. 177.
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für die Partheien berechn-, ifl, die davon bebeb>g-n Ge
brauch machen können, und dazu dienen soll, den gesundc- 
nm R-"LK°°^!m°"d-s Utthe-i-, so wie die ein,-inen 

V-standlheii- desselben, und endlich die Ordnung in bei. Jw - 
hefolae der letzteren, ist aus der Prozeßlehie al.' letamt 
zu prasumiren>«) Die Art und We»,e, d-e Erkenn u sse 
nach der Schreibart eines leben einzelnen Gerichtes auvzu- 
drücken, kann hier eben so wenig gegeben werden, weil ste 
sich überhaupt nicht wohl nach gewissen Regeln bestimmen 
laßt, indem die Schreibart der ver,chledenen Gerchte gar zu 
sehr von einander abweicht. Vollständigkeit, Deutlichkeit, 
Bestimmtheit und eine zweckmäßige Kürze, sind die nothwen- 
diaen Eigenschaften eines jeden gut gefaßten UrtheilO. Ajc 
Namensunterschrift des Pichlers, Contrasignatur bc.i 
lairs, Datum, Ort, Beidrückung des Siegels, Nummer der 
Ausfertigung (bei uns noch das gesetzliche Stempelpapier* 37) 
gehören bloß zu den besonderen, jedoch, nach dem Begriffe 
amtlicher Urkunden, wichtigen und unerläßlichen Gerichtsge
bräuchen. Vom Tage der Bekanntmachung oder Zufertigung 
beginnt der Lauf der Fatalien oder der Frist, binnen wel
cher es nur freisteht, gegen ein richterliches Erkenntniß Re
medur einzulegen; daher ist die Aufsetzung des Datums der 
allerletzte Act, und geschieht von der ^Hand des Präsidenten.

■ 3ä) Unter andern Schriften ist hier vorzüglich brauchbar der, in 
der Note 34 angeführte, „Deutsche Flavius" von Hommel, indem 
er eine vollständige und gründliche Anleitung giebt, sowohl bei bür
gerlichen als peinlichen Fällen Urtheile abzufassen.

37) Rüchsichtlich des Stempelpapiers ordnet der Allerhöchste Ukas 
vom 24. November 1821 an:

Ium Gebrauche bei den Behörden für Partheien und Richter 
giebt es drei Gattungen Stempelpapier: .

1) zu 50 Kop. Kupfermze. Dieses wird benutzt zu allen Sach
verhandlungen cher Partheien und laufenden gerichtlichen Aus
fertigungen bei den Behörden erster Instanz;

2) zu einem Rubel K. M. Auf selbigem werden alle entschei
denden Verfügungen der Behörden erster Instanz ertradirt, 
und wird es außerdem zu allen Sachverhandlungen der Par
theien und laufenden gerichtlichen Ausfertigungen bei den Be- 

, Hörden zweiter Instanz benutzt;
3) zu zwei Rub. K. M. Auf selbigem werden alle entschei

denden Verfügungen der Behörden zweiter Instanz ausgefer
tigt uni), wird es außerdem zu allen Sachverhandlungen bei 
den Behörden dritter oder höchster Instanz gebraucht.

NB. Officielle und criminelle Verhandlungen sind vom Ge
brauche des Stempelpapiers eximirt.

Der Tendenz dieser Schrift gemäß hätten wir also nur 
noch über die Urtheilsgründe, deren Behandlung und Aus
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führung zu sprechen, und über Styl und Ton richterlicher 
Urtheile uns kürzlich auszulassen.

Das Richteramt besteht darin, nach bestehenden Rechten 
über gegebene Thatsachen zu urtheilen. Es setzt also die Aus
übung des Richteramts wesentlich zweierlei voraus: Keunt- 
niß der bestehenden Rechte und Kenntniß der gegebenen That
sachen. Aus der Vergleichung der vorliegenden Thatsachen 
mit den bestehenden Rechtssätzen wird das Urrheil abgelei
tet: es wird ausgesprochen, was in einem zur richterlichen 
Entscheidung gestellten Falle wirklich Rechtens sey. Nun 
fragt sich: wie gewinnt der Richter die Kenntniß sowohl des 
Rechtes, als der Tharsache?

Das anwendbare Recht beruht größtentheils auf Gesetz- 
gebuug und Gewohnheit, von denen der Richter sich durch 
eigene Thatigkeit Kenntniß zu erwerben hat. Allein nicht 
genug, daß der Richter die Gesetze nackt, wie sie ausgespro
chen sind, und die Gewohnheiten äußerlich, wie sie erschei
nen, sich bekannt macht; er soll auch mit der Veranlassung, 
den Ursachen und Zwecken der Gesetze, mit dem Verhaltniß 
derselben zu einander, mit der Bedeutung der Gewohnheiten 
und Sitten, kurz mit dem Geiste der einzelnen Rechtssätze 
vertraut seyn. Denn an der nüchternen Kenntniß des 
Rechts genügt es nicht: das Recht hat sich vielmehr im Laufe 
der Zeiten und bei dem Stande der gegenwärtigen Bildung 
zur eigentlichen Wissenschaft erhoben.

Hiezu kommt noch, daß Gesetze nicht die einzige Quelle 
richterlicher Entscheidung sind, die unveränderlichen Gesetze 
der Natur oder Vernunft dagegen, obwohl durch bürgerliche 
Anordnungen beschränkt, immer ein großes Ansehen m den 
Gerichten behaupten. Nur leuchtet das Licht der Natur im 
vollen Glanze und in reiner Klarheit nicht Jedermann, und 
das ist es gerade, was den wissenschaftlichen Kenner 
vor dem gemeinen Empiriker auszeichnet, daß jener 
von den Ursachen und Zwecken seiner Wissenschaft, von den 
Absichten der Gesetze und den Umstanden, unter welchen 
sie entstanden, so weit es menschlicher Einsicht verstattet wird, 
Rechenschaft abzulegen weiß, während der bloße Empiriker 
zwar von den äußern Erscheinungen Kenntniß besitzen mag, 
aber mit dem Geiste, der das Ganze durchdringt, in keiner 
vertraulichen Bekanntschaft lebt.

Daß aber den würdigen Namen eines Richters nur Der
jenige führen dürfe, der sich zum Innern unserer Wissenschaft 
den Weg gebahnt hat, liegt in der Anforderung der Wissen
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schäft selbst, aber zugleich in der uoch dlingendem U ism- 
derung der Gerechtigkeit, wie ste in der heutigen gebo
ten wird. Aus allem Diesen geht hervor, wie nothwend g 
es sey, daß der wissenschaftlich gebildete Richter ftch der 
Gründe deutlich bewußt werde, die ihn bei Aussprüchen über 
das Recht leiten und bestimmen, indem die sogenannte Un
terstellung der Thatsache unter das Gesetz, d. b. die Uru- 
Mittelung des treffenden Rechtssatzes aus der unendlichen 
Menge sich durchkreuzender Gesetze, eine Ausgabe i>c, die 
nur dann gelöst werden kann, wenn der Richter zugleich 
wissenschaftlicher Jurist ist, und, als solcher, klar wie in ei
nem Spiegel, diejenigen Gründe Vorhalten kann, i ui d) 
welche er das Verhälrniß der gegebenen ^Thatsad)e zu dem 
bestehenden Rechte (die oberwahnte Unterstellung jener rurler 
dieses) zu vermitteln fähig wird.

Nur dann aber, wenn der Richter der Urtheilsgrunde 
sich deutlich bewußt ist, wird er fähig feyn, dieselben gehö
rig zu entwickeln und anzulegen. •

Die Art und Weise der Begründung eines Urthei^v ver
dient des Richters höchste Aufmerksamkeit schon darum, weil 
seine Gelehrsamkeit, wie seine Unwissenheit, sein Scharfsinn, 
wie seine Urtheilsschwäche, ganz vorzüglich in den bewegen
den Ursachen sich ausspricht. Nun scheint die Frage nach 
der besten Art, richterliche Urtheile zu begründen, zwar sehr 
leicht in ihrer Beantwortung zu seyn, und doä) ist dieses nicht 
der Fall. Die Frage scheint leicht, weil jedes Urtheil aus 
der Unterstellung der Thatsache unter das Gesetz als ein B.'r- 
nunftschluß sich ergeben muß, und daher am Ende das ganze 
Geschäft deS Urtheilens auf eine richtige Anwendung der Ge
setze des Denkens hinauslauft. Die Frage ist indessen schwer, 
weil eben jeder gute logische Kopf eben darin die größte Schwie
rigkeit finden wird, die allgemeinen Gesetze des Denkens 
auf die unendliche Mannichfaltigleit eines verwickelten 
Rechtsfalles so zur Anwendung zu bringen, daß sich aus 
den vielfachen Begriffen und Urtheilen, die in den Vorder
sätzen enthalten sind, übersichtlich und bündig das letzte Ur
theil, der Schluß, ergebe, daß also durch das Mannichfache 
und Vielfältige eine Einheit der Erkenntniß vermittelt werde. 
Die Aufsuchung des Sitzes der Argumente ist eben so noth
wendig, als die Auffindung desselben schwierig ist.

Alle Gründe in einem Urtheile sind doppelter Natur. 
Was bei der Beurtheilnng als an sich falsch oder als auf 
den vorliegenden Fall nicht anwendbar anerkannt wird, nichts 
destoweniger aber dennoch von dem Scheine der Wahrheit 
und Anwendbarkeit umgeben ist, enthalt den Stoff zu den 
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Zweifels gründen. Was dagegen, seinem Inhalte nach, 
wahr, und zugleich auf den Streit^unct unbezweifelt anwend
bar ist, darin liegen die Entscheidungsgründe.

Kein gewissenhafter Richter wird sich zu einem Urtheile 
bestimmen, so lange er nicht bei sich die Zweifel vollständig 
entfernt hat, die seiner vorherrschenden Meinung entgegen
treten; aber zur Beschwichtigung eines Jeden, der an dem 
Urtheil Antheil nimmt, ist es auch nothwendig, daß der Rich
ter die Zweifelsgründe hervorhebe und sie widerlege. .Daß 
übrigens die Zweifelsgründe, gleich den Entscheidungsgrün
den, alle Theile der richterlichen Erörterung durchlaufen, daß 
sie also die Rechtssatze nichts weniger, als die Thatsache 
nebst ihren Umstanden", betreffen, versteht sich von selbst.

Was nunmehr zuvörderst die Rechtssätze betrifft, so kann 
die Ueberzeugung von dem gewissenhaften Erforschen der Quel
len nicht besser gefördert werden, als wenn der Richter die 
zur Anwendung gebrachten Gesetze und schriftlich aufbewahr
ten Gewohnheiten genau nachweist. Die Ausschreibung des 
Tertes scheint nur dann unerläßlich, wenn über die Lesart 
oder den Sinn ein Streit obwaltet. So wie nun eines 
Theils in einem solchen Fall der bescheidene und den Schein 
der Willkühr meidende Richter sich bei den vorhandenen Clas- 
sikern Raths erholen wird, so wird anderntheils derselbe so
wohl sich sehr hüten, ungeprüft den Meinungen Anderer zu 
folgen, als auch gewiß es rathsam finden, die besten Gründe 
für eine gewisse Erklärung, die sich bei Schriftstellern findet, 
so darzustellen, daß man sieht, er habe sich die ausgestellte 
Erklärung zu eigen gemacht und sey kein gedankenloser Nach
beter fremder Autoritäten gewesen.

Was ferner die Beurtheilung der Thatsachen anlangt, 
so giebt es eine doppelte Aufgabe für den Richter:

1) Prüfung der Wahrheit; -
2) Prüfung des Verhältnisses zu dem bestehenden Rechte.

Ad 1. Die Wahrheit oder Unwahrheit der Thatsache 
wird dargelegt, indem, nach Sonderung des Zugestandenen 
von dem Abgelängneten, die Beweismittel und Beweisgründe 
nach ihrer Zulässigkeit, Glaubwürdigkeit und Erheblichkeit, 
einzeln und für sich, und sodann in der Zusammenstellung 
und Vergleichung erwogen werden. Diesi ist der Beweis, 
welcher auf Zeugnissen, im allgemeinen Sinne des Wor
tes, beruht. ,

Nun giebt es aber auch einen künstlichen Beweis. 
Diesen hat der Richter im Urtheile zu bewerkstelligen, wenn 
zwar eine gewisse Thatsache zugestanden, oder für erwiesen 
zu erachten ist, man aber über die Erklärung derselben sirei- 
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tet; wo also der Richter ausmitteln soll, in welchem Sinne 
die Thatsache zu verstehen sey, was sie bedeute, was sie 
voraussetze und was aus ihr folge. ,

Zweifels- und Entscheidungsgründe werden die Parthei
schriften, besonders, wenn ein förmliches Beweisverfahren 
eingetreten, die Ausführung und Anfechtung des Beweises 
und Gegenbeweises, und in peinlichen Sachen die Anklage 
und Vertheidigung, an die Hand geben.

Ein Richter, der nun mit Besonnenheit die Beweismit
tel und Beweisgründe der Reihe nach geprüft und ihr Ver- 
hältniß deutlich erkannt hat, wird auch in der Darstellung 
seinen Stoff zu beherrschen wissen. Er wird also, wenn 
mehrere Beweisgründe in einander greifen, sie in der Ord
nung von Ursache und Folge entwickeln, wohl einsehend, daß 
nichts verwirrender ist, als die Umkehrung der natürlichen Ge
dankenfolge. Deshalb sind auch bei'm künstlichen Beweise 
die Anzeigen in ihrer geschichtlichen Ordnung vorzuführen, 
wornach sie in vorangehende, begleitende und nachfolgende 
Anzeigen eingetheilt werden. Wenn namentlich dieses Letz
tere ausführbar ist (die einzelnen Beweisgründe nämlich in 
gewisse Classen zusammen zu drangen), so werden Faßlich
keit und Uebersicht sehr befördert.

c Auf die Ueberzeugung von der Kraft der gebrauchten 
Gründe ferner ist es von keinem geringen Einflüsse, wenn 
der Richter stufenweise immer stärkere Gründe vortragt; denn 
hiedurch wird jeder Rückschritt vermieden, und vielmehr die 
Ueberzeugung allmählig vorbereitet, verstärkt und befestigt. 
Unter keiner Bedingung darf also der Richter mit den schwä
cheren Gründen den Beschluß machen; wenn es ja nicht an
ders seyn kann, so mag er sie in die Mitte nehmen.

Was endlich die Zweifelsgründe anbetrifft, so wird, wer 
solche entfernen will, die tieferen zuerst und die oberflächli
cheren hinterher angreifen, damit stufenweise dw Ueberzeu
gung von der Nichtigkeit der Zweifel und der Haltbarkeit der 
dagegen vorgebrachten Gründe hervorgebracht werde 
. , ®ennr die Unterstellung der Thatsachen unter 
das Recht Streitigkeiten und Bedenklichkeiten unterworfen ist; 
so liegt alsdann dem Richter ob, zu entscheiden, wie sich 
die Thatsachen zu den geltenden Rechtssätzen verhalten. Er 
muß al;o die Natur der Handlung,'des Vertrages, des Ver
brechens, oder was es sonst für eine Begebenheit seyn möge, 
m Vergleichung mit den rechtlichen. Bestimmungen, genau un
tersuchen, die einzelnen Merkmale der Handlung prüfen und 
si> den eigentlichen Namen oder Begriff feststellen. Hieraus 
wird sich ergeben, ob und m wie weit die vorliegende That-

16 ■
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fache unter einem gewissen Rechtssatze begriffen sey oder 
nicht.

.Dieß Geschäft gehört indessen zu den sehr schwierigen, 
weil so außerordentlich viel dabei vorausgesetzt wird, indem 
die gränzenlose Mannichfaltigkeit und Veränderlichkeit, unter 
welcher das Thun und Treiben, das Dichten und Trachten 
der Menschen erscheint, eben so aufmerksame Beobachtung, 
als sorgfältige Vergleichung, endlich aber den höchsten Grad 
der Beurtheilung erfordert. Der Richter muß nicht bloß die 
Einzelheiten unseres ungeheuer weitschichtigen Rechtsgebäudes 
nach Geist und Inhalt kennen; er muß sich auch den Ueber- 
blick über das Ganze und die Einsicht in den Zusammen
hang der einzelnen Theile erworben haben: daneben wird oft 
die innigste Vertrautheit mit den Vorfällen des bürgerlichen 
Lebens, nach ihren Urfachen, Wirkungen und Zwecken, kurz 
nach ihrer ganzen Bedeutung, vorausgesetzt. Bei uns, wo 
das gemeine Recht, neben einer Masse provinzieller Gesetze, 
eine vorzügliche und gleichwohl sehr unklar gemachte, durch 
die Praxis allmahlig noch verworrener gewordene, Quelle 
der Rechtsnormen ist, findet die richterliche Abmessung des 
Verhältnisses zwischen den Thatsachen und dem Rechte sich 
noch unendlich mehr erschwert, als irgendwo anders. Doch 
wird dieß Keinen, dem daran liegt, eben in der Schwie
rigkeit den Triumph zu finden, abschrecken, sondern vielmehr 
ermuthigen, sich durch die Beschwerlichkeit durchzuarbeiten zu 
einem um so belohnendern Ziele.

Was endlich die Ordnung der Zweifelsgründe in Hinsicht 
auf die Entfcheidungsgründe anbetrifft, so herrschen hierüber 
vielfältig verschiedene Ansichten. Mich hat Erfahrung belehrt, 
daß durch Voranschickung der Zweifelsgründe und durch den 
unmerklichen allniählichen Uebergang von denselben zu den 
Entscheidungsgründen dem Richter nicht allein die Arbeit be
deutend erleichtert wird, sondern dadmch auch für die Par- 
thei das Urtheil anschaulicher und deutlicher wird. Doch 
möchte ick) deshalb dieses Verfahren nicht als unbedingte 
Regel aufstellen; die andern beiden Arten der Ordnung, näm
lich die gelegentliche Berücksichtigung der Zweifelsgründe, wie 
sie sich den verschiedenen Behauptungen des Richters cntge- 
genstellen, so wie endlich die Voranschickung der Entscheidungs
gründe vor den Zweifelsgründen, haben auch, jede auf ihre 
Weise, ihre nicht ganz verwerflichen Seiten. Die Befchaffen- 
heit einer jeden einzelnen Sache muß hier die Wahl entschei
den; Erfahrung ist hier der sicherste Wegweiser.

Voit - on refuter, quand on a tout prouve, ou ä mesure 
qu'on prouve ? II est impossible de donner lä dessus
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des rcgles certaines. Ce qu’il у a d’incontestable с est 
qu’il faut — convaincre. {Auger reflex. ргёШп.р. XVI.)

Wir schließen diesen Paragraphen mit einigen Bemer
kungen über den Styl und Ton, welchen der Richter in den 
Urtheilen zu beobachten hat. Es sind diese folgende:

1) Deutlichkeit in den einzelnen Ausdrücken und im 
Bau der Perioden ist ein eben so wesentliches Erfor
derniß, wie Uebersichtlichkeit, Faßlichkeit und Zusam
menhang der ganzen Ausführung.

Es ist eine vollkommen gerechte Klage leider noch un
serer Zeit, daß es hie und da gerichtliche Ausfertigungen giebt, 
die, außer von dem Verfasser und von den, mit dem bar
barischen Styl eines zwar hochgelehrten, aber wahrlich nicht 
hochgebildeten, Zeitalters vertrauten Juristen, selbst von den 
gebildetsten Laien kaum verstanden werden. „ Und doch ist 
es so leicht, ganz denselben Gegenstand mit faßlichen. Je
dermann verständlichen, Worten vorzutragen. Es gehört nur 
hiezu der feste Entschluß, dem alten Schlendrian den Rücken 
zu kehren, und der praktischen Jurisprudenz dieselbe Ehre 
zu Theil werden zu lassen, deren sich in unserm aufgeklär
ten Jahrhundert alle andern Fächer erfreuen. Es ist schon 
an einzelnen Orten ein erfreulicher Anfang gemacht worden, 
namentlich geben bei uns die höchsten Landesbehörden ein 
aufforderndes Beispiel. Möchte die verdiente Nachahmung 
doch bald ganz allgemein werden. Dann könnten wir es er
leben, daß der Gallimathias schlechter Lateinischer und veral
teter Deutscher Worte und Redensarten allmalig in den rich
terlichen Schriften verschwände. Unverständlicher Purismus 
kann zwar niemals empfohlen werden, aber, — wo unser 
Deutsch vollkommen ausreicht, wozu die tobte Sprache, die 
doch niemals dazu dienen wird, die Sache faßlicher zu ma
chen? —! Es ist ja so einfach, statt „in casu” — in vor
liegendem Falle, — statt „von beiderseits partibus” — von 
beiden streitenden Theilen, — statt „in termino praefixo” — 
m anberaumter Frist, — statt „prosequiren" — verfolgen zu 
sagen. Und daß unser Deutsch unangenehmer laute, wird 
doch wohl Niemand behaupten wollen.

Nicht in einzelnen Ausdrücken indessen allein, sondern 
auch mi Periodenbau, liegt öfters große Undeutlichkeit; sie 
wird herbeigeführt entweder durch zu lange Zwischensätze, die 
die Verbindung des Nachsatzes mit dem Vordersätze ganz 
verloren gehen lassen, oder durch unrichtigen Gebrauch der,
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die Verbindung der einzelnen Sätze bewerkstelligenden, Wör
ter, oder endlich durch das Jneinanderschachteln von Neben
perioden, so daß man den Hauptsatz von den Nebensätzen 
nicht mehr zu unterscheiden im Stande ist. Außerdem kann 
aber auch Undeutlichkeit im Ausdrucke selbst liegen, durch un
richtige Wahl der Worte, die dieses oder jenes bezeichnen 
sollen. Verwickelter und unbeholsener Periodenbau ist eines 
Theils Mangel an Uebung, seine Gedanken beherrschen zu 
können, andern Theils Fahrlässigkeit, sich hierin Gewalt an
zuthun, oder sich, wenn man seine Schwache fühlt, gute 
Muster zu wählen. Lesen wohlgeführter, mit gediegenen und 
elegant gearbeiteten Urtheilen versehener Acten, dabei be
harrlicher Wille, einen unleidlichen Fehler abzulegen und sich 
nach dem Bessern zu richten, müssen hier allmalig aushelfen; 
man wird sich bald einen andern Periodenbau angewöhnen 
und Fertigkeit in der Wahl passender Ausdrücke aneignen. 
Hat man dann noch die oben gerügten barbarischen Floskeln 
überwunden, so wird auch Deutlichkeit nicht vermißt werden.

2) Kürze im Ausdruck und in der Ausführung empfiehlt 
sich nur in so fern, als sie weder Deutlichkeit, noch 
Gründlichkeit aufhebt: in so fern aber verdient sie eine 
ganz besondere Beachtung. .

Es giebt eine Kürze, die von der Armuth und Ober- 
siachlichkeit des Geistes zeugt; es giebt auch eine Kürze, die 
von der Antipathie für das Arbeiten geleitet wird und eine 
Folge der Eilfertigkeit oder des Ueberdrusses ist. Nur die
jenige Kürze ist daher empfehlenswerth, welche mit der mög
lichsten Bestimmtheit und Abgemessenheit des Ausdrucks, 
Reichthum und Tiefe der Gedanken verbindet, und von Be
sonnenheit, Fleiß und Liebe in der Behandlung Aeugniß giebt. 
Gewisse alte Formen dagegen, die man ganz zu verwerfen 
sehr unrecht thun würde, als „alldieweilen, sintemalen" (die 
man freilich auch, wie die Franzosen es thun, durch „ange
sehen" und „in Betracht" geben kann) behaupten, — indem 
sie alle bewegende Ursachen zusammenfassen, — einen großen 
Vorzug vor der hie und da beliebten gänzlichen Formlosig
keit, die nur dazu benutzt wird, die logische Verbindung der 
Gedanken aufzuheben und für die regellosesten Erzeugungen 
des Geistes freies Feld zu gewinnen.

3) Der Styl sey leicht und fließend.
Schwerfälligkeit in der Schreibart, obwohl überall ein 

Fehler, Hal doch insbesondere der Richter zu vermeiden, weil 
der Inhalt der vorgetragenen Gründe an sich schon nicht 
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Jedermann faßlich seyn wird. Ein schwerfälliger ^Ltyl mag 
freilich die Leere und Flachheit der Gedanken bemänteln hel
fen; aber die Leichtigkeit der Darstellung wird die^ Anschau
lichkeit und das Begreifen wichtiger und tiefer Gründe nicht 
wenig fördern. Die größte Unbchülflichkeit in der Sprache 
der Gerichte zeigt sich namentlich in dem Hervortreten des 
logischen Gerüstes. Zwar darf nun logische Verbindung füg
lich nicht vermißt werden, am wenigsten in rechtlichen Aus
führungen; aber wozu die Verfinnlichung des logischen 
Gebäudes. Abgesehen davon, daß das Hervortreten eckiger 
Formen den guten Geschmack beleidigt: — weshalb solches 
denn auch im Epistolarsiyl, der immer, rücksichtlich der ^Ele
ganz, denn auch den ersten Platz einnehmen soll, geflissent
lich vermieden wird, — so dient das logische Gerüst (L II. III. 
А. В. C. 1. 2. 3. a. b. c. a. ß. y. A. V. C.) oft nur zum Be
weise der Unfähigkeit des Abfassers einer gerichtlichen Schrift, 
die Uebergänge vorzubereiten. Wer seines Stoffes Herr ist, 
bedarf solcher äußeren Mittel der Versinnlichung gewiß sehr 
selten; er wird durch den Inhalt selbst schon die Uebergänge 
vermitteln und, wenn es irgend möglich ist, es jedenfalls 
vermeiden, den wirklich vorhandenen logischen Zusammenhang 
lediglich durch Buchstaben und Ziffern anzudeuten; ein Ver
fahren, das schon darum verwerflich ist, weil, wenn der Ab- 
theilungen wenige sind, diese Art der Anschaulichkeit, höchst 
überflüssig ist; wenn dagegen die Folge von Hauptstücken, 
Abtheilungen und Unterabtheilungen nicht mit einem Blick zu 
übersehen ist, Buchstaben und Ziffern ihren Zweck in der Re
gel verfehlen dürften.

4) Mit der Leichtigkeit des Styls, so wie mit dessen Kürze 
und Deutlichkeit, ist eine gewählte, aber einfache, 
reine und richtige, Sprache zu verbinden.

Denn die Sprache muß mit der Würde des Richters im 
Einklänge sich befinden, aber auch den Forderungen entspre
chen, die an den gebildeten Mann gemacht werden. Bei der 
Wahl der Ausdrücke darf weder das Hafchen nach neuen 
Wörtern und Redensarten, noch das Kleben an veralteten 
Formen einreißen und vorherrschen. — Eben so wenig dür
fen in richterlichen Ausführungen jene Farben und Bilder 
angetroffen werden, welche mit der einfachen und ruhigen 
Sprache, die dem Richter ziemt, nicht wohl vereinbar sind. 
Reinheit der Sprache wird sich bei dem Bestehen eines iu- 
ridllchen, zum großen Theil aus fremden Ausdrücken zusam- 
mellgefetzten, Sprachsystems niemals vollkommen erreichen 
lassen. Nichts destoweniger aber kann man doch immer 
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den oben gerügten alten Schlendrian abwehren, welcher das 
Vermeidliche mit dem Unvermeidlichen, das Unwesentliche mit 
dem Wesentlichen verwechselt, und in seiner Starrheit weder 
der Geschmacklosigkeit, noch des Unsinns sich bewußt wird. 
Was endlich die Richtigkeit der Sprache anbetrifft, so ist über 
die Sache weiter nichts zu sagen, da es eine Anforderung 
ist, die sich von selbst versieht, indem nicht abzusehen isi, 
was für ein Vorrecht der Jurist haben sollte, unter den Ge
lehrten allein von vernünftigen Sprachgefetzen entbunden zu 
werden.

5) In der Wahl des Tones hat der Richter gar 
keine Freiheit.

Die^Ausführung der Urtheilsgründe ist die Sache des ruhi
gen, prüfenden, erklärenden Verstandes; die Stellung des 
Richters ist durchaus erust und würdig. Darum darf auch nur 
ein ruhiger, ernster und würdiger Ton angenommen und beibe
halten werden. Ist der Richter von der hohen Bedeutung sei
nes Berufes innig ergriffen, fo wird sich ihm, wie von felbst, 
der schickliche Ton angeben. Aber unter keinen Umstanden, 
so verleitend sie auch seyn mögen, unter keiner Bedingung, 
sich auch nur den geringsten Verstoß zu Schulden kommen 
zu lassen; dieß erfordert schon mehr. Hier genügt nicht tie
fes Gemüth, hoher Sinn für Rechtlichkeit, wahrer Eifer für 
die strengste Pflichterfüllung; hier muß nie ein fchlummern- 
des, geschweige abgespanntes oder abgestumpftes, Gefühl 
des Schicklichen und Anständigen, und eine stets lebendige 
Erkenntniß seines wahren Verhältnisses zu den Partheien, 
den Richter durch und durch erfüllen. Entschlüpft ein einzi
ger scherzhafter Ausdruck, eine einzige lächerliche Wendung, 
ein einziges unedles Wort, so fällt der Richter aus der 
ernsten und würdigen Haltung, deren er zur Bewahrung 
seiner Autorität so unerläßlich "bedarf.

Die Verstöße, auf welche namentlich hier aufmerksam 
zu machen isi, weil sie bisweilen auch den Mann besserer 
und selbsi edler Natur beschleichen können, sind die Schrift
siellersprache und Satyre.

Ton und Waffen eines öffentlichen Schriftsiellers sind 
einem Richter durchaus nicht anständig. Das Richteramt 
wird nämlich durch die unermeßliche Gesellfchaft der Sach
verständigen ausgeübt, zu deren Vertretung auch kein Receu- 
sent vollgültige Macht hat. Nachahmung eines Schriftstel
lers führt also zur Annahme der Sprache einer Parthei, die 
dem Richter niemals zusteht.

Witz und Spott sind unter jeder Bedingung dem Rich-
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ter verboten, wiewohl diese Waffen unter Umständen jedem 
Andern zu gebrauchen verstattet seyn mag. Dem Richter 
müssen sie fern bleiben, weil es für ihn schlechterdings keine 
Lage geben kann, in welcher er sich dem Spiele des Witzes 
hingeben oder die Geißel der Satyre führen dürfte. Ihm 
steht es nur an, die Leidenschaften zu beruhigen, die Satyre 
aber verwundet tief und empört gegen den Urheber. Und 
der Witz, wäre er auch gutmüthiger Natur und ächt, erregt 
Lachen; das Lächerliche aber verträgt sich nicht mit der Würde 
des Richters.

Umgekehrt soll der Richter nicht reden wie ein bewegter 
oder aufwallender Vertheidiger, und endlich würde es ihm 
auch dann nicht geziemen, aus dem milden, ruhigen und 
würdevollen Ton des Richters zu fallen, selbst wenn er von 
Verachtung oder gar von Abscheu gegen eine Parthei ergrif
fen wäre; denn er repräsentirt das Gesetz, welches, wie Ci
cero (de officiis I. 25.) sagt: nicht vom Iorne, sondern von 
der Billigkeit geleitet wird.

§. 10.
Execulion oder Urtheils - Vollstreckung.

■ Die Vollstreckung des Urtheils — wir sprechen von Ci- 
vilsachen — ist diejenige Handlung des Richters, durch wel
che, vermöge der in den Rechten verordneten Zwangsmittel, 
dasjenige, was rechtskräftig zuerkannt worden ist und doch 
freiwillig nicht geleistet werden will, zur Erfüllung gebracht 
wird. Die Abwartung der Rechtskraft ist also eines 
der Haupt-Requisiten einer rechtsgültigen Erecution,

c Also erst dann, wenn die zur Einlegung eines, das zu 
erfüllende Urtheil anfechtenden, Rechtsmittels gesetzlich an
beraumte Frist (die sogenannten Fatalien *),  ohne daß letz-

*) Bei uns ist bei allen Behörden hier ein Termin von 8 Ta
gen, von dem im Urtheile verzeichneten dato desselben zu rechnen, fest
gestellt. Fallt der achte Tag auf ein Kirchen- oder Kronsfest, so 
wird dieser letzte nicht gerechnet, und der Ablauf der Fatalien ist erst 
als mit dem, unmittelbar auf den Festtag folgenden, Tag um Schlag 
12 llhr Mittags eingetreten anzusehen. Sind der achte, zusammt den 
unmittelbar darauf folgenden Tagen — es seyen deren noch so viele, 
als z. B. die vierwöchentlichen banicularferien, — ein ununterbrochen 
fortlaufendes Fest, so ist der erste Tag nach demselben als Ablauf 
der Fatalien zu betrachten.

Ritt.-Recht Cap. 124. Landesordnung pag. 46. 53. 67. 
234. 384. 476 und 553.

Die einzigen Behörden, die hier eine Ausnahme machen, und die 
Ernlegung eines Rechtsmittels in der beschränkten Frist von zwei Mal
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keres von einer der Partheien eingelegt worden, verstrichen 
ist, darf von Erecution die Rede seyn, und auch dann schrei
tet der Richter nicht ex officio ein, sondern wartet den An
trag der Parthei ab, die selbige zu begehren durch das Ur
theil berechtigt ist. Ob der urtheilende Richter selbst die Ere
cution vollstreckt, oder ob derselbe sich desfalls an eine an
dere Autorität zu wenden hat, hängt von dem Umfange sei
ner Jurisdiction und Competenz ab. Bei uns ist dieses na- 
menrlich ganz entschieden vorgezeichnet, und gelten hier fol
gende Regeln:

1) Das Hofgericht vollstreckt von sich aus niemals seine 
eigenen Urtheile, sondern ertbeilt hiezu der competenten 
Unterbehörde sachdienlichen Befehl. -«

Gerichtsprozeß vom 23. Juni 1615. §. 37. Kö
niglicher Brief an das Dörptsche Hofgericht 
d. d. 2. Dccember 1702.

2) Die Landgerichte dürfen nur dann ihre Urtheile selbst 
vollstrecken, wenn die zu erequirende Summe nicht 
50 Rthlr. Schwedisch übersteigt; im entgegengesetzten 
Falle muß die Parthei vorgängig ein Erecutions-Оот- 
missum von der Landesobrigkeit an das Landgericht er
wirken.

§. 16 der Oidin. d. d. 20. Mai 1630 p. 53 der L. O.
Art. 37 der Ordin. d. d. 1. Febr. 1632 p. 67 der L. O.

3) Die privilegirten Stadtmagisträte sowohl, als ihre Un
terbehörden, vollziehen alle ihre Urtheile selbst, ganz 
ohne Berücksichtigung des Betrages der zu erequiren- 
den Summe. Die Erecution geschieht immer durch das 
Vogteigericht, sey es, daß dieses fein eigenes Ur
theil vollstreckt, oder, ad commissum des Raths, des 
letztern Decrete in Erfüllung setzt. Dieß Rechts liegt 
in der, bis auf den heutigen Tag durch Allergnädigst 
bewilligte und aufrecht erhaltene Privilegien confirmir- 
ten, städtisch-obrigkeitlichen Verfassung, von welcher 
das jus tarn judicandi quam res judicatas exequendi, 
mulctas etiam accipiendi et in usum judicii sui ver- 
tendi integrirenden Theil ausmacht.

Eriminal-Urtheile werden bei uns nie von Justizbehör
den, sondern immer nur, sey es auf Befehl der höhern oder 
auf Reguisition der niedern Justizbehörden, von den Landes
und Stadt-Polizeiverwaltungen erecutirt und in letzte Erfül
lung gebracht.
24 Stunden a dato des Erkenntnisses fordern, sind die Unterbehör
den der Stadtmagisträte. Sie thun dieß auf Grundlage §. 1. tit. 28. • 
lib. Ildi der abgeanderten Artikel der Rigischen Statuten.
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Das Verfahren bei Erecutionen, die verschiedenen ge
setzlichen Vorzeichnungen der bei selbigen zu beobachtenden 
Regeln, gehören nicht hierher, sondern verweisen wir desfalls 
auf die vorhandenen gemeinrechtlichen und ^articularren -).t0- 
reß-Theorieen. , ,,

Wir haben, der Tendenz dieses Buches getreu, nur hier 
noch einige Worte über das Benehmen und die Haltung des 
Richters bei der Vollziehung dieser seiner schwersten und em
pfindlichsten Pflicht zu sagen, und mit denselben dieses erste 
Capitel zu schließen. Auch hier sprechen wir nur von Ere- 
cution der Civilurtheile, namentlich aber von Siegelaulegung, 
Inventur, behufs der Auspfändung, Verhaftungen bei sum
marischen Prozessen und Ermissionen aus Besttzthümern. Der 
Richter hat hier vielfache Kämpfe zu bestehen. Die Parthei, 
in der Aufregung des unheilvollen Augenblicks, steht in dem, 
was ihr widerfährt, meistens nur Gewalt und Unterdrückung, 
verwechselt den Richter mit ihrem Gegner, und vergißt nur 
zu leicht, daß Ersterer nur als Organ des Gesetzes eine wi
derwärtige Pflicht auszuüben gezwungen ist. Hier hat der 
Richter mit besonderer Besonnenheit zu Werke zu gehen, und 
kommt hier Vieles, ja oft Alles auf sein äußeres Betragen 
an. Er muß schlechterdings den Erequenden als einen ge
reizten Kranken behandeln, daher liebevolle Schonung das 
Gepräge des Wesens des Erecutors seyn muß. Diese wird 
sich auSsprechen: in zurückgehaltener Uebereilunq des Geschäfts, 
in Nichtbeachtung ungeziemender Aeußerungen des Erequenden, 
oder, wenn sie sich nicht dulden lassen, in ernster, aber men
schenfreundlicher Zurechtweisung derselben, und endlich in mög
licher Ueberredung des Erecutions-Jmpetranten, in einzelnen 
Geringfügigkeiten Schonung zu gewähren. Diese Ueberre
dung soll den Erequenden überzeugen, wie gern der Richter 
von seiner gehässigen Pflicht abließe; sie soll aber nicht Alles 
daran setzen, den Erecutions-Jmpetranten für die damit ver
bundene Absicht zu gewinnen; denn der Richter überschritte 
sonst seine Vefugniß durch Mißbrauch seiner Autorität zum 
Vorth eil des Einen und Nachtheil des Andern. Die Ge
rechtigkeit würde dann verletzt, und das darf nicht seyn. Es 
giebt ^alle, wo wgar der Richter, selbst wenn der Gegner 
es noch so ungestüm fordert, die Erecution aussetzen muß: 
wenn schwere Kranke im Ha uw sind, oder wenn eine Hoch
schwangere oder vollends tine Kreisende durch die erschreckende 
Maßtegel eine gefahrllche Gemuthsbewegung erleiden könnte. 
Kinder und -oeiber überhaupt von solchen Auftritten zu ent- 
fcrnen, ist nicyt allein Pflicht, sondern manchmal sogar Noth- 
wendigkett. Die harmlose Unbefangenheit der Ersteren steigert
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unnütz die Verzweiflung der Eltern; die Leidenschaftlichkeit 
der Weiber bei solchen Gelegenheiten kann oft Veranlassung 
zu den unangenehmsten Scenen geben.

c Mit einem Worte, ich rufe dem, solchem schweren Ge
schäfte entgegen gehenden, Richter nach: Sey ein Mensch, 
erfülle Deine Pflicht, aber mit christlicher Liebe, und denke 
stets daran, daß fremdes Unglück Dich immer an die Mög
lichkeit, gleichfalls schweren Schicksalsschlagen ausgesetzt zu 
seyn, mahnen muß und soll. Dann wirst Du schon^ den 
schweren Weg richtig wandeln, und der leidige Spruch: sum- 
mum jus summa injuria, findet bei Dir keine Anwendung!

Zweites Capitel.
Der Sachführer.

§♦ и.
Notwendigkeit der Existenz dieses Standes.

Unter den mannichfachen Vorurtheilen, welche von jeher 
die Menge beherrscht haben, ist dasjenige, welches sich so
wohl in neueren, als älteren Zeiten gegen den Advocaten- 
stand Geltung zu schaffen gewußt hat, nicht eines der letz
ten. Dieses Vorurtheil hat aber darin namentlich seinen Ur
sprung, daß, wie es überhaupt vorherrschende Neigung 
ist, nur daS Zweideutige, Mangelhafte und Gehässige irgend 
einer Classe von Menschen, irgend eines Standes oder ein
zelner Personen, aufzusuchen und hervorzuheben, diese Nei
gung sich besonders, und zwar von den frühesten Zeiten her, 
bei der Beurtheilung des Advocatenstandes geltend gemacht 
hat, wodurch vielleicht Mancher abgeschreckt worden ist, die 
Sache auch von einem vortheilhafren Gesichtspunkte zu be
leuchten, und also einen Stand wieder in Ehren zu bringen, 
dessen Grundwesen nur auf Ehre beruht. Ware man von 
jeher wahrhaft beflissen gewesen, dem Advocatenstande nur 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; hätte man früher schon, 
wie es zur Forderung der guten Sache in den neuesten Zei
ten endlich geschehen ifh durch wissenschaftliche Darstellungen 
der Thätigkeit des Sachführers, die nicht zu berechnende Wich
tigkeit dieses, von dem wahren Gesichtspuncte betrachtet, so 
hochehrenvollen Standes in's dienliche Licht gestellt; so wür
den längst schon die allerdings hie und da nicht zu längnen- 
den, wenn auch entfernteren, Veranlassungen zu der lieblosen 
Beurtheilung der Sache sich allmälig aufgelöst haben, und der 
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Stand der Dinge wäre hoffentlich von selbst ein anderer ge
worden. Denn solche wissenschaftliche Darstellungen machen 
eines Theils die Nothwendigkeit der Eristenz der Advocaten 
anschaulich, andern Theils befördern sie die Ueberzeugung, 
daß es nur von der Ertbeilung der Berechtigung zur Aus
übung der Advocatur abhängt, daß der Stand sich in seiner 
ursprünglichen Integrität erhalte. Ist aber jene Nothwen
digkeit erst vollkommen anschaulich, so leuchtet nicht minder 
die Pflicht ein, einen so nothwendigen Stand möglichst auf
recht zu erhalten. Letzteres wird nun am zweckmäßigsten 
durch eine vorsichtige Wahl der Subjecte, denen man die 
Advocatur anvertrauen will, sich bewerkstelligen lassen. Diese 
Vorsichtigkeit wird sich aber am zuverlässigsten in sachdienli
chen Prüfungen, sowohl der Kenntnisse, als des moralischen 
Werths des Candidaten, ausfprechen. lieber solche Prüfun
gen ließe sich Mancherlei sagen, wenn es hier nicht zu weit 
abführte. Hievon hier also nur so viel, daß die, namentlich 
in Liefland, durch Aufgabe einer Acten-Relation, cum voto, 
übliche Prüfung in so fern nicht zweckgemäß erscheinen möch
te, als, bei dem ermangelnden Beweise, daß die gelieferte 
Arbeit ein ipse fecit des Eraminanden ist, die unbestrittene 
Gewißheit niemals feststeht, daß der Geprüfte wirklich die 
verlangten Kenntnisse besitze. An Stelle dieses Eramens 
würde ich demnächst ein analoges Verfahren mit den Sach
waltern Vorschlägen, wie oben (§. 3. Abschn. III.) mit an
gehenden Richtern dargestellt worden. Dann würde der Ad- 
vocatenstand, wenn man auch nur in vorkommenden Fällen 
stets nachdrückliche Strenge gegen diejenigen Sachwalter, die 
der Ehre ihres Berufs zuwiderhandeln, in Anwendung brächte, 
nachgerade unfehlbar nur mit Subjecten besetzt seyn, die die
sen Stand von jedem Angriffe frei zu erhalten wissen wür
den. --------Kommen wir nun auf das eigentliche Thema 
dieses Paragraphen zurück. Die Nothwendigkeit des Advo- 
catenstandes ist schlechterdings nicht zu bestreiten, wie viel
fältig auch von Einigen das Bestreben an den Tag aeleat 
worden, die Eristenz der Advocaten im Staate als überflüs
sig, :a sogar als schädlich darzusiellen^) Diese Behaup
tung rechtfertigt sich m Folgendem: * *

^etl Stücke, geprüft worden, — wo die Raubaier^als chi
* des Advocaten geschildert wird, und der Ve?- 

s sser hrezu dev eben io a^rtnebenen, als widerwärtigen, Bildes sich 
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Die Zulassung fremder Vertheidiger der Rechtsuchenden 
und Angegriffenen ist nicht bloß, wie hie und da behauptet 
worden 2), als eine Einrichtung zu betrachten, die der etwa- 
nigen fehlerhaften Beschaffenheit der Prozeßordnungen, oder 
der möglichen Untüchtigkeit, Willkür oder Sorglosigkeit man
cher Richter, kurz der hie und da siatt findenden mangelhaf
ten Verfassung der Justiz entgegen wirken soll; — nein, sie 
ist vielmehr, selbst bei der vollkommensten Gerichtsverfassung 
und Justizpflege, als wesentlicher Theil derselben, absolut un
entbehrlich. Jeder gründlichen Entscheidung einer Streit
frage muß nämlich eine vollständige Ansicht aller Seiten, 
von denen sie sich betrachten läßt, vorangehen. Eine solche 
Ansicht laßt sich aber nur da erwarten, wo jede Seite nur 
von Demjenigen dargestellt wird, der nur aus einem Ge- 
sichtspuncte betrachten will. Hiezu soll aber der Richter zu 
unpartheiisch, zu kalt seyn; hiezu ist in der Regel der Recht
suchende selbst zu leidenschaftlich oder zu ungeübt. Denn 
ganz andere Geistesfahigkeiten und Seelenkrafre, ganz an
dere Verhältnisse, werden zur Vertheidigung einer einseitigen 
Meinung, ganz andere zum Vergleichen mehrerer, zum Auf
finden der richtigeren Ansichten erfordert. Jene Vertheidigung 
erheischt Witz (im edleren Sinne des Worts), Scharfsinn, 
Kunst im Darsiellen, Talent zur Ueberredung, Fertigkeit im 
Bestreiten. Dieß Auffinden dagegen setzt die Gabe leichter 
Auffassung bereits dargelegter Gründe, einen immer gleich 
getheilten Blick auf beide Seiten, ein richtiges Auge bei 
Vergleichung deS gegebenen Falles mit dem vorgeschriebenen 
Gesetze, und endlich nicht sowohl das Talent voraus, über

bedient: „Ihr Heer umschwärmt die Gerichtshöfe, um von dem Streite 
„der Partheien zu leben, wie Schaaren von Raubthieren den Armeen 
„folgen, um auf Schlachtfeldern ihre Nahrung zu finden." Uebrigens 
ist das Vorurtheil gegen den Advocatenftand ein Erbstück unserer Vor
fahren, wie z. B. ein altes Curiosum darthut, das in der Bibliothek 
zu Dorpat zu finden ist. Wenn auch mit keiner Jahreszahl versehen, 
beurkundet es sich, seinem Styl und Ton nach, als aus dem sieben
zehnten Jahrhundert herstammend, und führt folgenden originellen 
Litel: .... . ............................

Arnoldi Mauritii Holtermanni J. U. D. Consiliarii Hassiaci et 
Pand. P. P. ord. de Nequitia advocatorum. Von Lükken und 
Bubenstükken der Advokaten und deren Gebet cum judicio defen
sive Francisci clientis dicto: Virgae! Virgae!

a) Joh. Georgii Crameri Disquisitio: an advocati in rebus publi- 
cis sint tolerandi? Lipsiae 1736. pag. 18.

v. Eggers Archiv für Staatswisfenschaft und Gesebgebuna. 1796. 
Bd. II S. 39,

Gründe für und wider die gewöhnliche Einrichtung der Advocatur 
in Deutschland. Gotha 1798. S. 3j».
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reden zu können, als vielmehr die Gade, seine Meinung 
durch deren bloße Aufstellung nach den Prinzipien der ge
sunden Vernunft unbestritten geltend zu machen.

Hieraus geht klar hervor, daß mit dem Richteramte die 
Rolle eines Vertreters der Parthei schlechterdings unverträg
lich ist; dall letztere aber nur in den allerfeltensten Fallen 
ihr Recht selbst wahrzunehmen im Stande seyn wird. Denn 
des Richters Bemühen, sich selbst jede der beiden Seiten 
einer Streitsache in einem gleich vortheilhaften Lichte darzu
stellen, würde, wenn nicht an sich schon die Natur der Ver- 
Handlungs-Marime (cfr. Note 18. §. 9. Ab sch n. 1.) solches 
Verfahren verböte, immer zweckwidrig und vergeblich blei
ben; die Parthei dagegen lähmt ein zu nahe liegendes In
teresse, sie kann nicht scharfsinnig seyn, denn sie ist verblen
det; die Leidenschaft raubt ihr die Ruhe der Seele, die so 
unentbehrlich ist, die Blößen des Gegners zu nutzen und die 
eigenen zu decken: der Richter wird bei einem solchen Vor
träge durch nichts bedeutende Gründe betäubt, und diejenige 
Würde, mit welcher gerichtliche Erörterungen, mehr als jede 
sonstige, betrieben werden sollten, muß, aller Wachsamkeit 
über ihre Aufrechthaltung ungeachtet, unwiederbringlich ver
loren gehen.

Allem Vorangeführten zu Folge ist also der Advocaten- 
stand nicht allein ein schlechterdings unentbehrlicher, sondern 
auch, wie schon oben gesagt, ein hochehrenvoller. Daß er 
gemißbraucht werden kann und leider zuweilen in der That 
gemißbraucht wird, liegt nicht in der Sache selbst, sondern 
in einzelnen mangelhaften Einrichtungen, namentlich aber in 
der gefährlichen Jndulgenz gegen solche Individuen, die die 
ihnen anvertraute heilige Berechtigung, die Rechte des Ge
kränkten, Beleidigten und Verfolgten zu verfechten, zu miß
brauchen sich erdreisten. Verfahre man nur gegen derartige 
Advocaten nach den deutlich sich aussprechenden Gesetzen, 
und das Uebel ist mit der Wurzel ausgerottet, з) Wahle 
und prüfe man nur mit Sorgfalt und Vorsicht Diejenigen, 
denen man das Sachwalter-Amt anvertraut, und der trau- 
n9en Nothwendigkeit ist gesteuert, das Uebel ausrotten zu 
müssen. °

) Ramdohr über die Organisation des Advocatenftandes in 
monarchrschen Staaten. Hannover 1801. Drittes Buch. Abschn 1 
Gap. 13, 14 und 15. pag. 201 sqq. Vergl. die Einleitung in L.'H' 
tingen <1804^ btC B^lgkeit bei Entscheidung der Rechtsfalle. Got-
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§. 12.
Fähigkeit zum Sachwalter-Amte. 4)

4) Hier scheint es am Orte, verschiedene Schriften aufzuzählen, 
deren Studium jedem Rechtsgelehrten, der als Sachwalter auftceten 
will, in mannichfacher Beziehung sehr nützlich und ihn befähigend 
seyn dürfte, weil sie civilistische Praxis, das Hauptfeld seiner Lhä- 
tigkeit, zum Gegenstände haben.

Le correspondant des juges de paix, contenant les arrets speciaux, 
la matiere et ceux d’un interet general, avec la solution des 
questions de droit, de compe'tence et de procedure propose'es par 
les juges, maires, coramissaires de police, avocats avoues &c. 
Eine zu Paris erscheinende Zeitschrift, von der am Isten jedes 
Monats ein Heft von 14 Octavseiten herauskommt, seit 1832 
begonnen.

Journal des notaires et des avocats par une societe de Juriscon- 
sultes et notaires. Ebenmäßig eine, zu Paris seit 1832 erschei
nende Zeitschrift, von der monatlich 4Octavbogen geliefert werden.

Revue judiciaire, civite, criminelle et administrative et 
commerciale par une societe d’aneiens magistrats et 
de jurisconsultes — erscheint ebendaselbst vier Mal monat
lich in Octav.

The Jurist, or Quarterly Journal of Jurisprudence and legisla
tion. London, Baldwin and Cradock — eine seit 1831 begonnene 
Zeitschrift.

Zeitschrift für Eivilrecht und Prozeß von Linde, Marez oll und 
Schröter — erscheint in Gießen.

Archiv für die civilistische Praxis von Linde, Löhr, Mitter- 
mayer, Mühlenbruch, Thibaut u. Wächter — erscheint 
in Heidelberg.

Archiv für die Civilistische Praxis von Gensler, Mittermayer 
und Schweitzer — erscheint in Heidelberg.

Wissenschaftlich-praktische Rechtskunde. Eine Sammlung von Er
örterungen aus dem Gesammtgebiete der in Deutschland gelten
den Rechte von Rudolph Brinkmann. Schleswig 1831.

Gefterding, F. E. Ausbeute von Nachforschungen über verschie- 
' dene Rechtsmaterien. Greifswald 1826—1834. 4 Bde.

Themis ou bibliotheque du Jurisconsulte et du Publiciste. Bru
xelles 1826—1831. 3 Tomes.

Juristische Zeitung für das Königreich Hannover, herausgegeben von

Auch hier werden wir, wie wir es oben bei dem Richter 
gethan haben (cfr. §. 2. Cap. 1. Abschn. 3.), nur die in- 
tellectuellen und moralischen Fähigkeiten des sich zu diesem 
Geschäfte Bestimmenden in's Auge fassen, indem die gesetz
lichen Fähigkeiten Gegenstand des Prozeß-Rechtes sind, mit
hin nicht hieher gehören.

Start indessen die nothwendigen Fähigkeiten einzeln auf
zuzählen, so wollen wir nur Rechenschaft über den Begriff 
geben, den man sich von dem Namen Advocat zu machen 
hat. Denn die Erörterung dieses Begriffes wird die Aufgabe
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unseres Paragraphen schon lösen. Die Richtung eines Man
nes , der sich dem Studium der Rechte nur in der niedrigen 
Hoffnung gewidmet hatte, auf Unkosten der bejammernswer- 
then Beuten der Chikane sich ein Vermögen zu gründen; 
die Richtung des Mannes, der die Redekunst nur zu dem 
Endzwecke geübt, um nur zu um so höherem Preise die An
wendung eines oft so gefährlichen Talentes anzuschlagen; beide 
diese Richtungen sind, eine wie die andere, der Tendenz des 
Sachwalter-Amts geradezu enrgegenstrebend. Die Ausübung 
des Sachwalter-Amts sollte nämlich nicht Aufhäufung ver
gänglichen Reichthums, sondern einzig und allein die Ehre 
zum Ziele haben. e

Eines der ersten Erfordernisse aber zur Begründung und

Schlüter und Wallis. Erscheint zu Lüneburg in einzelnen 
Jahrgängen seit 1826, von denen monatlich einige Nummern ge
liefert werden. • t

M. Camus lettres sur la profession d’avocat et Bibliothe'que choi- 
sie des livres de droit, qu’il est le plus utile d’acquerir et de 
connaitre. Deux tomes. Paris 1832. Cinquieme edition, revue 
et augmente'e par Dupin aine'.

Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge
setzgebung des Auslandes, in Verbindung mit 79 Gelehr
ten Europa's (unter denen auch die Dorpatschen Professoren 
Bröcker und Bunge) und dem rühmlichst bekannten Nord
Amerikanischen Jurisconsulten Livingston, herausgegeben von 
Mittermayer und Zacharia — erscheint in Heidelberg.

Im Allgemeinen dürften Rechts falle für den praktischen Rechts
gelehrten die empfehlungswürdigste Erholungs - Lectüre seyn. Unter 
diesen sind aus älterer Zeit die Pütterschen, in neueren Zeiten da
gegen, und zwar in civilrechtlicher Hinsicht, die Genslerschen, und 
m cnmmalrechtlicher die Feuerbachschen, bekanntlich die musterhaf
testen. Die neuesten Erscheinungen in diesem Gebiete, die ich 
kenne, sind: '

Das Archiv merkwürdiger Rechtsfälle und Entschei
dungen der Rheinhessischen Gerichte, mit vergleichender Berück- 
slchtigung von Frankreich, Rheinbaiern und Rheinpreußen. Er
scheint in Mainz.,

3. Tausch Rechtsfälle aus dem Civil- u. Criminalrechte. Wien 1832 
Wem endlich um juristische Literatur zu thun ist, den verweise 

ich auf die: ' 1
Jahrbücher der gesammten Deutschen juristischen Li

teratur, im Vereine mir verschiedenen Gelehrten herausqeqeben 
Lt °l> d«'°Orla 6m‘ ErMnt in N«u- 

so wie auf:
nb’gSummariuin des Neuesten in der Rechtswissenschaft. 

L fBa S ^erdc.m durch die darin vorkommenden Uni- 
versrtnts - Nachrichten, Bivgraphieen, Todesfälle und Nekroloae 
Z»nt^Ä,ei •*» “ -u
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Erhaltung der guten Meinung der Verständigen ist demnächst 
Verachtung schnöden Geldbetriebes, verbunden mit ausschließ
licher Wahl solcher Geschäfte, bei denen, nach Maßgabe ih
res Erfolges, mehr oder weniger Ehre und Ruhm einzuern
ten ist. Ein Advocat soll also ein Ehrenmann seyn, der 
wohl zu reden versteht. Diese Definition giebt uns der Rö
mer Cato: vir probus dicendi peritus. Wir müssen indes
sen weiter gehen, und hinzufügen: der wohl zu rathen ver
steht. Die Basis von Caro's Definition bleibt deshalb im
mer unangetastet: der vir probus ist immer das erste und 
unerläßlichste Requisit; diefer vir probus muß aber nicht 
bloß sprechen und schreiben wie ein Redekünstler, sondern 
auch denken und urtheilen wie ein Rechtsgelehrter, und, wenn 
er auch Beides aus dem Grunde versteht, so schließt hin
wieder solches Vermögen nicht die Probität aus. Jene Fä
higkeiten vereint, stempeln den Advocaten zum brauchbaren 
Geschäftsmanne; diese Gesinnung aber adelt sein ganzes We
sen, und, wo sie fehlt, da hebt sich der Begriff desselben 
gleichsam auf. Die Wichtigkeit der Angelegenheiten, deren 
Geheimniß man in die Hand des Advocaten legt, das Ver
trauen, das sein höchst nothwendiges Bedürfniß ist, und 
das er daher, es gelte was es wolle, erstreben muß; die 
Zuverlässigkeit, die er einflößen soll, daß er dem an ihn sich 
Wendenden jederzeit getreulich rathen und dienen, ihn nie
mals täuschen, geschweige denn verrathen wird, — alles Die
ses macht es unerläßlich erforderlich, daß der Sachwal
ter, wie er seyn soll, die Vorzüge des Herzens mit de
nen des Geistes vereine. Peinliche Rechtlichkeit und unun
terbrochen aufrecht erhaltener äußerer Anstand sind die Haupt
eigenschaften, die aus diesem Vereine erwachsen. Wollen 
wir aber das Bild unseres Ideals vollenden, so fügen wir 
noch hinzu:

Sich selbst und alle seine geistigen Fähigkeiten dem 
Wohle Anderer weihen; sich unermüdlichem Studio hinge
ben, um die Zweifel zu fesseln, die die Unzahl der gesetz
lichen Bestimmungen vervielfacht; zum Siege und Triumph 
der unterdrückten Unfchuld als Redner auftreten; dem hohen 
Glück: dem Armen und Hilflosen die helfende Hand bieten, 
dem lohnenden Bewußtseyn: geholfen und gerettet zu haben, 
vor der gewichtigsten Erkenntlichkeit der Großen und Reichen 
jederzeit unbedenklich den Vorzug geben; — dieß sind die we
sentlichen Züge zur Characterfchilderung des Advocaten.

Bei einem solchen Sachwalter hat denn ein Jeder, hoch 
oder gering, arm oder reich, gleich unbedingt freien Zutritt; 
er hört einen Jeden ohne Wahl, verficht deshalb aber nicht -
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eben so auf's Gerathewohl jede ihm vorgetragene Sache. 
Sein Geschäftszimmer ist ein Privat-Tribunal; hier nchtet 
er, ehe und bevor er sich fuv oder mider die ÄeitheidiAung 
erklärt. Dieß muß er thun; denn wäre es nicht ein heillos 
verbrecherisches Anwenden seiner bessern Einsichten, wenn er
ste nur benutzen wollte, das Unrecht zu beschwichtigen, nu
tzem er seine" Pflicht verletzte, setzte er sich gleichzeitig der 
Einbuße seines guten Rufes aus. Und wenn nun auch der 
Advocar in seiner Entscheidung über die ihm vorgetragene 
Sache irrt, — Irren ist ja so menschlich, — so entspringe sein 
Jrrthum nur aus reiner Quelle. Er sey nicht eine Folge der 
Verblendung, welche der Glanz von Würde, Reichthum und 
Rang so leicht auf ein schwaches Auge ausübt; — um Ver
zeihung und Nachsicht zu erringen, sey dieser Jrrthum nur 
daS Erzeugniß der siegenden Gewalt der Thrane des Jam
mers und Elends über ein fühlendes menschliches Herz, wo 
der Sachwalter, weil er in dem Unglücklichen nur den Unter
drückten sah, leicht vergessen konnte, daß seine Schuldbarkeit 
nicht außer den Grenzen der Möglichkeit lag.

Welche Fähigkeiten — fragen wir nun — suchen wir, 
nach diesem Bilde, in dem vollendeten Sachwalter? Die 
Antwort ist nunmehr nicht schwer. Ein reines Herz, das le
bendig und kräftig für Wahrheit und Recht schlägt; ein ge
rader Sinn, der sich nicht beugen läßt, wenn er einmal das 
Rechte sicher erfunden; ein klarer, Heller Verstand; sichere 
und rasche Auffassungsgabe; gediegenes Urtheil; Scharfsinn, 
und endlich Uneigennützigkeit und Menschenliebe; — dieses 
sind die Eigenschaften, in deren Besitz einzig und allein der 
Rechtsgelehrte fähig seyn kann, ein tüchtiger und achtungs
werther Sachwalter zu werden: vir probus dicendi peritus 
et consilium dandi; ein solcher Advocat, der sich nur rufen 
läßt, wo er mit Ehren folgen kann und darf, und wenn er 
gerufen worden, seiner Pflicht in ihrem ganzen Umfange 
nachlebt.

§. 13.
Aufnahme zum Sachwalter-Stande.

Daß die Advocaten einen förmlichen Stand in der bür
gerlichen Gesellschaft bilden müssen; daß dieser Stand durch 
und in sich selbst zu heben ist; daß einzelne Würdige und 
taugliche mit der Freiheit, in denselben zu treten, bevorrech
tet, und ein Jeder, dem solches Vorrecht nicht ertheilt 
worden, an dem Eindringen in dasselbe behindert werden 
muß, sind Erfordernisse, die von dem Begriffe des Sach- 
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.walterS, wie wir ihn im vorigen Paragraphen gezeichnet ha
ben, schlechterdings unzertrennlich find. Damit diesen Erfor
dernissen nunmehr in allen Hinsichten genügt werde, muß es 
einer jeden Behörde frei stehen, ihre Advocaten anzustellen, 
nach Befinden der Umstande wieder abzulassen, und einem 
jeden nicht förmlich Berechtigten die Ausübung solcher Be
rechtigung zu untersagen. Dieß ist denn anch bei uns der- 
Fall, indem namentlich, in Anleitung des Befehls der Statt
halterschafts-Regierung vom 23. December 1784, den Be
hörden Licflands cs vollkommen frei steht, zur Praris wen 
beliebig zu berechtigen, und die ertheilte Berechtigung nach 
Gutdünken zeitweilig oder gänzlich aufzuheben.

Es fragt sich-nun, welche Aufnahme der Sachwalter 
erreicht am sichersten den Zweck, die nothwendige Ueberzeu- 
gnng zu gewinnen, daß der Aufzunehmende zu dem Berufe 
gleich würdig und tanglich sey? Dieß ist eine nicht leicht 
zn beantwortende Frage; denn wenn auch die Tauglichkeit 
sich unbestritten ermitteln ließe, so wird die Würdigkeit 
vor der dauernden Bewahrung derselben stets zweifelhaft 
bleiben. Es ist auch hier nicht am Orte, diese Frage des 
Breitern zu erörtern, wie bereits §. 11 bemerkt worden. Ob 
der dort hingeworfene Vorschlag eine Würdigung verdient, 
wollen wir dahin gestellt seyn lassen; jedenfalls ist und bleibt 
er höchst problematisch, und kann nur deshalb aufgebracht 
werden, weil sich schwerlich ein anderer auffinden lassen dürfte, 
der sicherer zum Zwecke führte. Das erwähnte analoge Ver
fahren bestände nämlich darin, daß, so wie das Richteramt 
nur solchen Individuen zu ertheilen, die zeitweilig mir Er
folg ein Probeamt bekleidet. Niemand als Sachwalter anzu
nehmen, der nicht durch zeitweiligen Dienst eines Amanuen- 
8i8 bei einem zur Praris berechtigten Advocaten sich genügend 
bethatigt. Dann aber müßte dem Aufgenommenen eine solche 
Stellung geboten werden, daß der Advocaten-Stand in je
der Hinsicht ein bewerbungswerrher würde, so daß sich nicht 
allein solche Individuen zu demselben drängten, denen keine 
andere Subsistenz sich darbietet, sondern vielmehr im Gegen
theil gerade unter den ausgezeichnetsten Juristen einzelne frei
willig die Sachwaltcr-Carriere, als die ungebundenste, jeder 
andern vorzögen. Eine solche Stellung durfte indessen dem 
Advocaten dadurch geboten werden, daß eines Theils die An
zahl der mit der venia patrocinandi Bevorzugten, nach Maß
gabe des Bedürfnisses, streng begrenzt würde, andern Theils 
dem Advocaten gewisse Vortheile und Vorzüge eingeraumt 
würden, die diesen Stand zu den ehrenvolleren und daher 
begehrenswürdigeren zahlen lassen müßten. So besonderer
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Auszeichnung aber alsdann in solchem Falle der untadelhafte 
Sachwalter sich in jedem Stücke zu erfreuen haben müßte, 
so unerbittlicher Beahndung dagegen wäre der, Ungebühren 
sich gestattende, Advocat zu unterziehen, der unverbesserliche 
aber schonungslos in Unthätigkeir zu versetzen. Die ^Gefahr 
vor den Folgen etwaniger Untauglichkeit und Unwürdigkeit 
würde dann schon abschrecken, sich in ein Gebiet, dem man 
nicht gewachsen wäre, zu wagen, und die Maßregeln bei der 
Aufnahme möchten dann Vieles von ihrer Bedenklichkeit ver
lieren.

Dieß wäre in erhöhterem Maße der Fall, wenn mit der 
Remotion von der Praris auch die Unfähigkeit zu jedem andern 
öffentlichen Amte, wenn auch nicht gerade als Regel fesige- 
stellt, so doch wenigstens im Allgemeinen ausgesprochen würde. 
Doch wäre es in diesem Falle wünschenswerth, wenn der
artige Remotionen nicht von der Behörde, bei welcher der 
Advocat peccirt, erkannt, sondern auf deren Vorstellung von 
einem Oberrichter, bei welchem alsdann der zu Removirende 
annoch zur etwanigen Vertheidigung gelangen könnte, festge
stellt würde. Uebrigens bleibt es, abgefehen von sämmtlich 
Vorangeführtem, gewiß unbestritten, daß es immer schwie
riger seyn wird, den Advocaten-Stand dur-ch äußeres Hin
zuthun zu heben, als dieses, durch ihre Sinnes- und Han
delsweise, die einzelnen Inhaber desselben selbst vermögen; 
denn dieß bewährt die Erfahrung.--------------

14.
Befugnisse des Advocaten.

Diese lassen sich im Wesentlichen auf folgende Stücke

1) Kein Advocat kann von einer Privatperson gezwungen 
werden, die Führung ihrer Sache zu übernehmen. Wir 
sagten im vorigen Paragraphen: das Geschäftszimmer 
des Sachwalters ,ey ein Privat-Tribunal. Er läßt 
sich von dem Rechtfuchenden seine Angelegenheit vor
tragen und hat nunmehr freie Wahl zwifchen Annahme 
und Abweimng der Sache. Im letztem Falle hat die 
Parthe. nichts Anderes zu thun, als ihr Heil bei e - 
nem andern Sachwalterin suchen; denn de? SachwL 

tei st in der Uebernahme von Rechtssachen gänzlich 
^^bunden. ES kann indessen zuweilen der Fall ein- 
I'X' '"".eine solche Parthei den Cyclus der Sach
walter an einem Orte durchgeht und durchweg zurück-
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gewiesen.wird. In solchem Falle legt die Behörde, 
wenn die Parthei ausdrücklich darauf anträgt, derselben 
einen Anwalt, wie dieß sonst bei Armensachen geschieht, 
ex officio bei, der dann einzig und allein nur unter 
der Bedingung der Uebernahme der Sache sich ent- 
schlagen darf, wenn er zuvörderst mittelst körperlichen 
Eides erhärtet, daß die Führung und Vertheidigung 
dieser Sache seiner bessern Ueberzeugung und seinem 
Gewissen zuwider lauft.'-)

2) Jeder Advocar ist berechtigt, von der Parthei, die 
demselben eine Rechtssache übertragt, vor dem Beginn 
der Verhandlungen einen Vorschuß zur Bestreitung der 
Gerichtskosten zn verlangen, und von der Erlegung des
selben die Uebernahme der Sache abhängig zu machen.' 
Dieß gestalten namentlich bei uns die hofgerichtliche Con
stitution vom 31. März 1691 und vom 21. October 
1693, so wie die Gen.-Gouv.-Publ. vom 16. Februar 
1769. Ist dieser Vorschuß laut gehöriger Verrechnung 
absorbirt, — bei welcher dem Advocaten unbenommen 
ist, seine seitherige Mühwaltung zugleich mit in An
schlag zu bringen, — so darf er neuen Verlag verlan
gen, und so fort bis zur Beendigung des Rechtsstreits. 
Der Unterschied bei der ersten Vorschuß-Forderung und 
den spätern besteht nur darin, daß dem Advocaten bei 
letzteren nicht mehr freistehr, von der Erlegung der fer
neren Vorschüsse die Fortsetzung oder Abdankung der 
Sache abhängig zu machen: er darf nur bei der Be
hörde um Schutz gegen den säumigen Clienten durch 
gerichtliche Beitreibung des erforderlichen Verlages, und, 
wenn er es für rathsam hält, um Aufhebung der Voll
macht bitten. Willkürlich und einseitig darf jedoch, nach 
Vorschrift der König!. Resolution vom 9. April 1695, 
in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte, auch 
bei uns dieses Verhaltniß nie aufgehoben werden: da
her es denn unter Umstanden rathsamer seyn kann, 
ohne Vollmacht zu agiren, d. h. bloß die behufigeu 
Schriften anzufertigen, ohne als Sachwalter förmlich

*) Dieselbe Obliegenheit würde bei uns auch in dem Falle ein- 
tretev, wenn ein Rechtsuchendec sich überhaupt darüber beschweren 
würde, daß ein Ädvocat ihm seinen Beistand versagt, indem Letzteres 
im Allgemeinen bei 70 Rub. S. M. Strafe verboten ist, falls nicht 
dieser Eid geleistet wird, oder überhaupt die einmal angenommenen 
gesetzlichen Entschuldigungsgründe vorwalten. Hofgerichtliche Consti
tution vom 1. Juni 1762. — §. 10 der Prozeßordnung vom 4. Juli 
1695, pag. 615 der L. O. -
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- in den Vordergrund zu treten; doch kann dieß nur ge
schehen, wo der usus fori es gestattet. In der Regel 
fordern die Behörden, und mit vollem Recht, daß der 
Concipient sich nenne und eine Vollmacht bei den Ac
ten habe; in diesem Falle hat denn der Advocat um 
so umsichtiger zu verfahren. Mit dem Einklagen der 
Deserviten-Forderungen ist es nämlich immer eine miß
liche Sache. Die Aufregung, die dadurch zwischen 
Clienten und Advocaten entsteht, trübt das bisherige 
Verhältniß, und Ersterer dürfte dann wohl in der Re
gel sich nach einem andern Sachwalter umsehen. Am 
sichersten ist es daher immer. Alles aufzubieten, den 
Weg der Güte zu versuchen, und, wenn dieser unzu
gänglich ist, bis zur Beendigung des Streits in Aus
lage zu bleiben, die doch nur im seltensten Falle ver
loren seyn dürfte. Um aber allen Unannehmlichkeiten 
auszuweichen, lasse man sich gleich bei dem Beginne 
des Prozesses eine solche Summe vorstrecken, mit der 
man eine längere Zeit ausreicht, und die schon so an
sehnlich ist, daß die Parthei, dem größern Opfer das 
kleinere beizufügen, um nicht etwa ersteres fruchtlos 
getragen zu haben, keinen Anstand nimmt: dann wird 
man allen Weitlausigkeiten entgehen und jedem Ver
luste möglichst vorbeugen. Doch sind einmal Verluste 
von der Praxis nicht ganz zu trennen; sie holen sich 
indessen zuweilen wieder ein, und, wenn dieß auch 
nicht der Fall ist, so büße der uneigennützige Advocat 
lieber etwas ein, indem der gar zu engherzige leicht 
seinen Credit untergrabt.

3) Wenn die Rechtssache in erster Instanz entweder ganz 
beendigt, oder durch ein, der Parthei gravirlich erschei
nendes, Zwischendecret zur zweiten Instanz übergeführt 
werden soll, so steht dem Sachwalter frei, für den 
Aall, daß seine Ansichten der Sache mit denen des 
Clienten mcht Zusammentreffen, das Verhältniß aufzu
heben. Nur muß er die Vorsicht ausüben, unter jeder 
Bedingung die Rechtskraft des Urtheils oder Decrets 
durch Einlegung eines Rechtsmittels zeitig zu unterbre
chen, sonst kann er sich bei einem streitsüchtigen Clien-

• Verantwortlichkeit seiner Saumniß nicht erweh
ren,. indem Letzterer immer die Möglichkeit behaupten 
kann, dap der Fall in zweiter Instanz zu seinen Gun- 
Iten entschieden worden wäre, und verlangen kann, 
Ä ba JbTVCrr lsiezu durch versäumte Unter- 
bl rchuug der Rechtskraft versperrt worden, der Advocat 
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ihm den Schaden ersetze, der in solchem Falle oft sehr 
abentheuerlich angeschlagen werden könnte. — Har aber 
der Advocat die Rechtskraft der Entscheidung unterbro
chen, und das angefochtene Erkenntniß ist nach seiner 
Ueberzeugung ein gerechtes, so verweigert er die Fort
setzung der Sache in zweiter Instanz, und der Client 
kann ihn nicht zwingen, wider seine Ueberzeugung wei
ter zu agiren. In solchem Falle dürfte es indessen eine 
sehr ersprießliche Sicherheitsmaßreqel seyn, ohne Ver
zug, und zwar jedenfalls vor dem Termin, an welchem 
die angezeigte Remedur, sub poena desertae, bei dem 
Oberrichter zu rechtfertigen ist, behufige Anzeige, mit 
damit verbundener Rechtsbewahrung, bei dem Unter
richter einzulegen. Dieß Alles mag selbst dann gesche
hen, wenn die Vollmacht auf zwei oder mehrere In
stanzen gestellt ist. Denn hier verpflichtete sich der 
Advocat zur Ausführung der Sache in der Ueberzeu
gung, daß dieselbe eine gerechte sey, und in der Vor
aussetzung der Möglichkeit, daß dem Clienten in erster 
oder in zweiter Instanz nicht zu seinem Rechte werde 
verholfen werden. Der Sachwalter hat sich nun aber 
vollkommen vom Gegentheile überzeugt; Beweise, Zeu
gen, die er nicht kannte, sind ihm entgegengetreten und 
haben die unredliche Instruction des Clienten entlarvt: 
ihm ist in jeder Hinsicht, wenn auch nicht zu dem Rechte, 
das er erschleichen wollte, so doch zu dem Rechte, das 
die Beschaffenheit der Umstande mit sich führte, ver
holfen worden. Den Advocaten in diesem Falle zur 
Fortsetzung der Sache zwingen wollen, hieße die Frei
heit und Selbstständigkeit dieses, nur durch diese bei
den Grundeigenschaften aufrecht zu erhaltenden, ehren
vollen Standes vernichten. Die oben Punct 2 ange
führte Gesetzesvorschrift spricht auch in keiner Art von 
diesem concreten Falle, sondern ganz allgemein.

4) In allen Ländern hat der Advocaten-Stand mehr oder 
weniger ausdrückliche Vorrechte. In Frankreich dürf
ten dieselben die Vorrechte dieses Standes im übrigen 
Europa vor Allem übertreffen. Das ausgezeichnetste 
der dort geltenden Privilegien dieses Standes ist na
mentlich das: daß man unerläßlich Advocat gewesen 
seyn muß, um auf ein Richteramt Anspruch machen zu 
dürfen, (s. Camus lettres etc. Tome 1. pag. 453.) 
In Savoyen, Italien.und in Spanien erfreuen sich 
die Advocaten des Erbadels. In Preußen hat man 
Denjenigen, die zu den Bestimmungen eines Advoca-
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ten, eines Notars und eines Curators vom Staate pri- 
vilegirt sind, den Namen von Juftiz-Commissarien gege
ben, und den ausgezeichnetsten unter diesen wiederum 
den Titel Justiz-Commissionsrath ertheilt. Bei uns 
kennt man Reichs-Cousulenten, Hofgerichts-Advocaten, 
Oberhofgerichts-Advocaten und Justizräche (in St. Pe
tersburg", Riga und Mitau). Namentlich die Lieflan- 
dischen Hofgerichts-Advocaten haben nicht bloß diesen 
Titel, sondern verschiedene, mit ihrer hdhern Stellung 
verbundene Vorrechte, als daß sie in actionibus per
sonalibus nur vor dem Hofgericht belangt werden dürfen, 
bei sämmtlichen Landgerichten der Provinz eo ipso lo- 
cum standi haben (vgl. Hofgerichtliche Sentenz in Sa
chen Schulz wider Stein vom 28. August 1728.), uud 
endlich, fofern sie sich nicht mit bürgerlicher Nahrung 
befassen, von Einquartirung und allen sonstigen bürger
lichen Lasten befreit sind. (Cfr. meine Anleitung zum 
ordentlichen gerichtlichen Verfahren rc. pag. 130.)

15. /

Verhälmiß des Advocaten zur Behörde. 6)

$) Wir können hier nicht umhin, auf den, in dem Lind eschen 
Archiv für civilistische Praxis Bd. 14. JVf 16. u. Bd. 15. Heft' 1. 
Л? 7. und Heft 2., JVi 13. von Mittermayer gelieferten, Auf
satz: «die,künftige Stellung des Advocatenstandes" auf
merksam zu machen, in welchem der gefeierte Verfasser, in Bezug 
auf das gegenseitige Verhältniß des Richters zum Advocaten, und 
umgekehrt, Beiden den Satz Carre’s (les lois de l’organisation et de 
la competence. Paris 18*26. Tome 1. pag. 391.) einschärft:

Si le juge sur son tribunal ine paroit revetu de la majestd 
royale, distribuant la Justice au peuple, l’avocat dans ses fon- 
ctions ine semble a son tour le depute de ce peuple entier, 
rdclamant cette Justice pour un de ses membres. Qu’est ce 
que le juge? la voix du souverain. Qu’est ce que l’avocat? 
la voix de la nation.
Schlüsse der JY? 7 macht der Verfasser auf einige neue Schrif

ten aufmerksam, in denen der Französische Advocatenstand darqestellt 
tottO» , - (

Noch gehört auch hieher ein, vom Advocaten H. K. Hoffmann 
zu Darmstadt m der B oppschen Zeitschrift (Mittheilungen aus den 
Mateclalien der Gesetzgebung und Rechtspflege des Großherzoqthums 
Hessen.) Darmstadt 1832. Band 6. gelieferter, Aufsatz:

„lieber die Nothwendigkeit der Befreiung der Anwälte von rich-
„terltcher Dtsctpltnargewalt", — 1

Dieses Verhaltrsiß ist ein doppeltes: in so fern der Sach
walter bloß der Parthei dient, und in so fern er mit dem
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Richter gemeinschaftlich auf einen und denselben Zweck hin
arbeitet. In erster Beziehung ist der Sachwalter mit der 
Parthei eine Person, und als solche der Behörde für diesen 
und jenen concreten Fall untergeben. In der andern Hin
sicht ist der Sachwalter als eine, von der Parthei getrennte, 
Person zu denken, und als solche im Allgemeinen durchweg 
selbstständig. Dort hatte er hie und da Rücksichten zu be
obachten, um seinem Clienten zweckmäßig zu dienen; hier 
fallen alle Rücksichten weg. Je rücksichtsloser er vielmehr zu 
Werke geht, desto sicherer kann er darauf rechnen, seinen 
Zweck zu erreichen. Dieser Zweck ist das Recht. Der Rich
ter soll es finden; der Sachwalter soll die Bahn, auf der 
es gefunden werden soll, ebnen. Je ebener der Weg ge
worden, je freier der Richter sich bei der Urtheilsfiudung- 
auf demselben bewegen kann, desto mehr wird ihm seine, 
oft so schwere, Pflicht erleichtert: in solchem Falle ist der 
Richter von dem Sachwalter gewissermaßen abhängig, mit
hin kann hier von keiner Abhängigkeit des Letztem die Rede 
seyn. Wo keine Abhängigkeit ist, sind keine Rücksichten; wenn 
indessen oben gesagt worden ist, daß, je rücksichtsloser der 
Sachwalter zu Werke geht, er desto leichter zum Zweck ge
laugt, so ist darunter in keiner Art zu verstehen, daß er die 
Achtung außer Augen setzen darf, die überhaupt Jedermann

so wie auch
Nietzsche de prolocutoribug. Lipsiae 1831.

Anm. 1. Das neueste Deutsche Gesetz, in Bezug auf den Advocaten- 
stand, ist die Königlich Hannoversche Advocaten-Ordnnng vom 
Jahre 1832. (Celle bei E. Schultz.)

Anm. 2. Unsere, das Verhaltniß des Advocaten zur Behörde betref- 
. senden, vaterländischen Verordnungen handeln nur von der 

Ehrerbietung, die der Advocat dem Richter zu zollen ver
pflichtet ist, und die er durch Vermeidung aller unanständi
gen, Ausdrücke und Beleidigungen, wie des Vorbringens un
gehöriger Dinge, beurkunden soll. Namentlich ist tn dieser 
Beziehung anzuführen der, mittelst Patents der Liefl. Gou
vernements - Regierung vom 27. April 1823 2007, den
Behörden und Advocaten zur Nachachtung publicirte, Senats
Ukas vom 29. März 1823, welcher (in Anleitung des UkaseS 
vom 5. November 1723) eine Behörde mit 500 Rub. dafür 
straft, daß sie — dem Ukas vom 13. September 1764 und 
dem Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsrarhs vom 
13. April 1811 (1819?) zuwider — in einer Verhandlung 
Schriften geduldet, in welchen nicht zur Sache gehörige, sel
bige verwickelnde, Gegenstände ausgenommen, und ehrenrüh
rige Ausdrücke enthalten waren.
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dem Richter-Amte schuldig ist, sobald er vor demselben tha- 
tig wird, sondern es ist hier nur soviel gemeint, daß der 
Sachwalter in seinem Verfahren kein Gefallen oder Mißfal
len des Richters zu berücksichtigen, sondern einzig und allein 
seiner Ueberzeugung zu folgen hat. Er wird also die Sache, 
die er vortragt, nach dieser Ueberzeugung, nicht aber nach 
diesen oder jenen Ansichten darzustellen beflissen seyn, die er 
etwa bei dem Richter yräsumirt. Unverantwortliche Feigheit 
und Kriecherei müßte im letzten Falle ihm zur Last gelegt 
werden, und des Richters gerechte Verachtung würde sein 
Lohn seyn. Auch ist der Sachwalter in keiner Art berech
tigt, bei dem Richter vorgefaßte Ansichten zu prasumiren; er 
beleidigt denselben vielmehr durch solche Zumuthung. Ware 
indessen solche in der That begründet, so ist es um so 
mehr Pflicht des Sachwalters, sie unberücksichtigt zu lassen, 
weil er ja den Weg ebnen soll, auf dem das Urtheil gefun
den wird, dieses aber nur dann auszuführen ist, wenn Jrr- 
thümer hinweggeraumt werden, Ansichten, die der Sachwal
ter aber voraussetzt und für vorgefaßt anerkennt, von ihm 
als Jrrthum behandelt werden müssen, dem er nicht huldi
gen darf, sondern durch.Darstellung der gerade entgegen ge
setzten Ansicht vielmehr beseitigen muß. Durch solche Selbst
ständigkeit im Verfahren macht der Advocat mit dem Rich
ter stillschweigend gemeinschaftliche Sache, indem der Zweck, 
den Beide verfolgen, auf diefe Weife am sichersten erreicht 
werden muß, da sich denn doch am Ende, wenn auch nicht 
bei diesem, so doch bei dem folgenden Richter, ergeben wird, 
ob die von dem Advocaten vorausgesetzte und für vorgefaßt 
erkannte Meinung oder seine Ansicht von der Sache die rich
tige ist. '

Ist aber von dem Fall die Rede, wo Parthei und 
Sachwalter eine Person sind, so treten verschiedene Rück
sichten ein. Hier lassen sich indessen keine allgemeinen Regeln 
geben; die Collision der Verhältnisse ist hier die einzige und 
beste Schule. Ich sagte oben: für einzelne concrere Fälle 
sey hier der Sachwalter der Behörde untergeben. Nieß ist 
indessen nur so zu verstehen, daß etwanige? Ungehorsam des 
Sachwalters gegen die Behörde denselben nicht direct, son
dern mdirect trifft, indem die Nachtheile, die dem Clienten 
aus solchem Ungehorsam erwachsen. Letztem zu einer Regreß
nahme an ihn, den Sachwalter, ermächtigen. Hievon abge
sehen, steht der Sachwalter vollkommen unabhängig da, und 
diirste sein Stand unstreitig der freieste in der bürgerlichen 
bchen'wM fetm' roen" bCt nur selbst ihn dazu er-
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§. 16.
Pflichten des Advocaten.

Die allgemeinen Pflichten eines Sachwalters, nach dem 
Ideal, das wir im §. 12 von demselben entworfen haben, 
dürften sich auf folgende Hauptpuncte reduciren lassen:

.!♦ Der Advocat muß sich das Vertrauen des 
Publicums erwerben, und, wenn er es cr- 
worben, sich erhalten.

Dieß ist vielleicht die schwerste Pflicht, die man dem 
Sachwalter auflegt, und dennoch darf sie ihm nicht erlassen 
werden, weil sie das Wesen seiner Eristenz ausmacht. Ver
trauen beruht einzig und allein auf Meinung; die Meinung 
allein beherrscht die Welt und das Leben, und doch giebt es 
nichts Unzuverlässigeres, als die Meinung. Der Advocat 
muß sich bestreben, eine gute Meinung von sich zu begrün
den; nur muß er nicht nach allgemeiner guter Meinung 
streben, denn diese könnte er nur durch Mittel erwerben, 
die im Gegentheil das Vertrauen, dessen er bedarf, unter
graben dürften.

Um über die Redlichkeit, Kenntniß und Geschäftsthatig- 
keit eines Anwalts zu urtheilen, muß Derjenige, der dieses be
absichtigt, Gelegenheit haben, sich davon selbst zu überzeu
gen. Dieß ist bei Niemandem seltener möglich, als bei'm 
Advocaten; denn hiezu müßte Jeder, der urtheilen will, sich 
seiner bereits bedient haben. Wenn man zum ersten Mal 
sich an einen Sachwalter wendet, so geschieht dieß in der 
Regel auf besondere Empfehlung oder in Folge allgemeiner 
Meinung. Würde man nun namentlich letztere gründlich prü
fen, so möchte man freilich seltener ein Gewicht auf dieselbe 
legen, weil man bald finden würde, auf welchen morschen 
Stützen sie gebaut ist. . c

Höchst wenige Menschen haben nämlich ein selbstständi
ges Urtheil: die meisten folgen bloß blindlings denen, welche 
ihnen imponiren. Davon, ob ein Anwalt es mit diesen Stimm- 
Habern verdirbt oder nicht, hängt daher fast immer sein An- 
sehn ab. Und dieß mag denn auch dazu Grund abgeben, 
daß oft sehr mittelmäßige Sachwalter, wenn ihnen wohl 
noch gar eine gesellige Gewandtheit oder ein imponirendes 
Aeußeres zu Hülfe kommt, durch derartige Gönnerschaft Ad
vocaten den Rang ablaufen, die ihnen an Kenntnissen und 
Talenten, ja sogar an moralischem Werth, weit überlegen 
sind. Doch, was oft geschieht oder vielmehr nur geschehen 
kann, ist deshalb noch nicht als Regel zu betrachten. Auch 
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kommt noch dazu, daß die also gewonnene Meinung etwas 
sehr Unsicheres ist, und meistens eben so schnell vernichtet 
wird., als sie sich gestaltete. Es braucht nur hie und da ein 
solcher stimmführender Gönner vom Schauplätze abzutreten, 
und der Begünstigte ist eben so schnell von seiner Hohe ge
stürzt, als er leicht dieselbe erklimmte.

Selten ist das allgemeine Urtheil übcr^ einen Sachwal
ter ganz richtig, und daher wird jeder vernünftige Sachwal
ter auch keinen sonderlichen Werth auf dasselbe setzen, wie
wohl es unklug wäre, dasselbe unbedingt zu verachten. Je
des Ertrem schadet. Strebe der Sachwalter nach dem Bei
fall einsichtsvoller und gerechtigkeitsliebender Männer, und 
vermeide im Allgemeinen, so weit es sich mit seiner Ueber- 
zeugung vertragt, der öffentlichen, durch Stimmführer gelei
teten, Meinung geradezu vor den Kopf zu stoßen; übernehme 
er schlechterdings nur solche Rechtssachen, die durchgeführt 
werden müssen; verletze er nie und unter keiner Bedingung 
das Recht feiner Parthei- und allmälig wird er sich ein Ver
trauen erwerben, das ihm kein, noch fo gewaltiger, Stimm- 
Haber streitig machen kann. Die strenge Rechtlichkeit wird 
immer siegen, und sey der Kampf noch fo schwer. Je schwe
rer der Kampf, desto ruhmvoller der Sieg und desto zuver
lässiger.

2. Der Advocat soll ohne Menschenfurcht und 
Ansehn der Person handeln.

Die beste Schutzwehr gegen Willkür und Unrecht ist ein 
sachkundiger, redlicher nnd entschlossener Sachwalter, dem es 
Herzenssache ist, die gekränkten Rechte der Parthei, die sich 
ihm vertrauensvoll in die Arme geworfen, wieder herzustel
len. Darum darf der Advocat nie Gefahr scheuen, wo es 
gilt, eine gute Sache durchzuführen. Der hiezu erforderliche 
Muth ist eine der ehrenvollsten Eigenschaften des Sachwal
ters. Ja, die alten Römer waren der Meinung (1.14. Cod. 
de advoc. div. jud.), daß mehr Muth dazu gehört, einen 
mächtigen Gegner, einen angesehenen Verbrecher, öffentlich 
anzuklagen, oder die von der Willkür verfolgte Unschuld zu 
vertheidigen, als eine Schanze zu erstürmen. Wenn nun 
die,e Ansicht der Sache auch nicht unbedingt auf unsere Zei
ten anwendbar ist, so wird doch auch bei uns ein Schwach- 
l"’9' der aus lauter Rücksichten zusammengesetzt ist, der 
l*'™  wo es gilt, fest aufzutreten, niemals
aus Werth Anspruch machen dürfen, niemals verlangen kön
nen, daß man ihm volle Achtung zollt; er wird über kurr 
oder lang das Vertrauen, das er sich etwa erworben hatte. 
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wenn Feigheit überhaupt jemals Vertrauen erwerben kann^ 
eben so schnell, als er es erworben, wieder verlieren.

3. Der Advocat soll treu seyn.
Es kann hier nicht die Rede davon seyn, auseinander zu 

setzen, wie die Verletzung dieser heiligsten Pflicht den Advo- 
caten in die Kategorie des gemeinen Betrügers hinabsetzt: 
dieß versteht sich von selbst. Wir zahlen hier diese Pflicht 
nur darum auf, um die Gelegenheit nicht zu versäumen, auf 
die Klippen aufmerksam zu machen, die der Advocat zu mei
den hat, damit an denselben seine Treue nicht scheitere. Eine 
der vorzüglichsten dieser Klippen dürfte zunächst in der eige
nen Treulosigkeit der Parten liegen. Es ist nämlich nicht 
selten der Fall, daß die Sacheigner das schnödeste Mißtrauen 
gegen ihren Sachwalter an den Tag legen, zu andern Rechts
kundigen hingehen, und von diesen gleichsam das Verfahren 
ihres Advocaten controliren lassen. Dieß wird Letzterem bald 
offenbar; denn der Part verrath sich selbst durch Aeußerun- 
gen und Einwendungen, die er dem Sachwalter vorträgt, 
und die Letzterer bald für fremdes Gut erkennt. Solche 
Entdeckungen können in dem Sachführer nur dickes Blut er
zeugen, und es gehört nicht wenig Characterstarke dazu, um 
sich nicht von einer gewissen Lauigkeit für die Interessen ei
nes so treulosen Clienten bemeistern zu lassen: von der Lauig
keit zum positiven Vernachlässigen, zum Entgegenhandeln, ist 
aber oft nur ein sehr kleiner Schritt, der gar leicht überflü
gelt wird, wenn vollends Berührungen mit der Gegenparrhei 
hinzukommen. Diese Berührungen aber sind eine zweite, 
nicht minder zu vermeidende, Klippe. Wie oft ereignet es 
sich nicht, daß der Sachwalter von der Gegenparthei in Ver
suchung gesetzt wird. Nun sollte man glauben, dieß sey eine 
so empörende Aumuthung, daß ihr bloßes Erscheinen dazu 
diene, sie ohne Weiteres mit gerechtem Abscheu zurückzuwei
sen; hier sey die Untreue so craß, daß nur eine schon ganz 
verdorbene Natur sich derselben zuwenden könne.' Dieß wäre 
aber nur unter der Voraussetzung anzunehmen, daß der Geg
ner ohne allen Umschweif mit seinem Anträge hervorrückte; 
was indessen derselbe wohlweislich vermeiden wird. Die An
näherung an sich, die Besprechung über diese Sache ist schon 
hochgefahrlich. Wie leicht gewinnt man nicht eine, für das 
Recht des Clienten nachtheilige, Ansicht, und wie bald findet 
dann, wenn auch nur eine passive, Vergünstigung des Geg
ners Eingang, — die sich im besten Falle in einem, mir un
erlaubten Vortheilen, die man vom eigenen Clienten nicht zu 
erwarten hatte, verknüpften, dem Letzter» aufgedrungenen Der-
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gleiche realisirk, — unrechtfertigen Platz. Eine Gefahr ab
sichtlich zu vermeiden, ist immer besser, als ihr sorgloser Wesse 
die Stirn zu bieten; und wenn es noch so ehrenvoll ist, ste 
überwunden zu haben, so ist cs nicht minder ehrenvoll, wenn 
man den Kampf aar nicht bestand; ja es ist sogar der Vor
theil dabei, den bösen Schein vermieden zu wissen. Schon 
die Annäherung des Gegentheils spricht eine Beleidigung aus: 
warum sollte man ste also nicht schon von Haus aus abwei
sen? Bei'm Annahern mit dem Vorschläge eines Vergleichs 
ist die Abweisung freilich nur selten ausführbar; aber hier 
giebt es einen Ausweg: man lasse sich schlechterdings nur in 
Gegenwart des Clienten in Unterhandlungen ein, und schließe 

- ■ jede Privatconferenz unbedingt von denselben aus; raume 
durchaus nicht die mindeste Verwilligung ohne ausdrücklichen 
Consens des Clienten ein; berede niemals, außer, wenn der 
Vergleich sich ganz offenkundig als vortheilhaft darsiellt, den 
Clienten zu einem solchen, und breche ohne Weiteres jede 
Unterhandlung ab, wenn Letzterer irgend ein Widerstreben an 
den Tag legt; nur mache man dann denselben auf die etwa- 
nigen Naclssheile seiner Streitlust aufmerksam, uud warne ihn 
vor zn spater Rene.

f Eine letzte Klippe der Treue ist endlich in der leidigen 
Rücksicht gegen die Personen zu suchen, deren Interesse durch 
die Vertheidiguug dieser oder jener Rechtssache gefährdet wer
den konnte. Oft setzt freilich der Advocar viel, ja Alles auf's 
Spiel, indem er einzelne Sachen vertheidigt: die Gunst die
ses oder jenes angesehenen Mannes; den Credit, den er bei 
der Behörde genoß, die er zur Vertheidiguug seiner Sache 
anzugreifen gezwungen ist; einen ansehnlichen pecnniaren Vor
theil, den er gerade durch die Führung dieser Sache einbüßt. 
Aber dietz sind Alles Umstande, die er bei Uebernahme der 
Sache harte in Betracht ziehen sollen. Darum, um auch 
dieser Klippe auszuweichen, die die verführerischste von allen 
ist, prüfe der Sachwalter vor Uebernahme der Sache sich 
zuvörderst, ob er den Muth haben wird, allen mit derselben 
verbundenen Rücksichten die Stirn zu bieten, und, wenn er 
sich solchen nicht zutraut, so beginne er lieber gar nicht, was 
er nicht aus- und durchzuführen im Stande ist. Der Ad- 
vocat halte sich überhaupt möglichst von allen äußern Ein
flüssen frei, verachte jcbe Gunst und jeden ihm nicht zustän
digen Voitheil, gehe seine gerade Straße, ohne rechts oder 
lintv abzuweichen, und eS wird keine Klippe mehr für ibn 
geben, die ihm Gefahr bringen könnte.

cv 4- bvocat soll verschwiegen seyn.
^edev Geschäft, das der Sachwalter treibt, ist von ihm 
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als Geheimniß zu behandeln; denn es ist nicht sein, sondern 
eines Andern Eigenthum. Er kann niemals wissen, in wie 
weit dem Clienten daran gelegen ist, daß seine Angelegenheit 
verschwiegen werde. Die Verhandlungen über dieselben ge
langen ohnehin nicht leicht zu irgend jemandes Andern An
gesicht, als der Behörde und des Gegners; also kommt es 
auch dem Sachwalter nicht zu, den Inhalt derselben zu of
fenbaren. Ja er kann sogar dadurch der guten Sache scha
den, und ist in so fern dafür, daß die Angelegenheit nicht 
offenkundig werde, unter Umständen dem Sacheigner verant
wortlich. Abgesehen aber auch hievon, so ist die Verschwie
genheit, die man von jedem gesetzten Manne überhaupt ver
langt, nicht eine der letzten Zierden des Sachwalters, und 
wird stets dazu dienen, chas Vertrauen, dessen er so hoch 
bedarf, zu befestigen, während Schwatzhaftigkeit dasselbe gar 
bald untergraben muß.

5. Dem Advocaten liegt ein, von aller Zöge
rung befreiter, Betrieb der Sachen ob.

Die Zögerung der Führung einer Rechtssache kann eine 
doppelte Veranlassung haben. Sie kann herbeigeführt wer
den durch Saumseligkeit, es kann die Ursache derselben Ue- 
berhäufung der Verhandlungen seyn. Die L-aumseligkeit kann 
ihren Grund in geistiger und körperlicher Trägheit, in berech
neter Absicht und endlich in dem Mangel an Ordnung und 
System, haben. Der Grund der Zögerung sey nun, wel
cher er wolle, so läßt'sich dieselbe niemals rechtfertigen. Der 
Gang der Justiz ist ohnehin, seiner eigenthümlichen Natur 
nach, kein rascher; kommen nun vollends Verschlepp und 
Aufenthalt durch den Sachwalter hinzu, so sieht es mißlich 
um das Interesse der Partheien aus. Die Wirksamkeit der 
Hülfe liegt meist in Beseitigung allen Verzuges: wer des 
Rechtes bedarf, wird dieß am lebhaftesten empfinden.

Ein träger, arbeitscheuer Sachwalter ist, und sey er 
auch noch so geschickt, unbrauchbar; hierüber ist nichts zu 
sagen: es versteht sich von selbst. Ein Sachwalter aber, 
der absichtlich die Sachen verzögert, weil er seine Berech
nung dabei findet, den Streit in die Länge zu ziehen, ist 
gewissenlos; er betrügt seinen Clienten um Zeit und Geld: 
bald wird er das Vertrauen einbüßen, dessen er in keiner 
Art würdig ist. Diese Gründe der Zögerung liegen also, 
wie wir sehen, mehr oder weniger in dem bösen Willen des 
Sachwalters; wenn aber die Saumseligkeit in Ueberhäufung 
von Geschäften oder in Mangel an Ordnung und System 
ihren Grund hat, so sind dieses Fehler, die nicht geradezu 
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den Stab über den Sachwalter brechen, die aber nichts desto 
weniger gerügt werden müssen, und auf deren geschickteste Ver
meidung aufmerksam zu machen ist. Was zunächst die Ue- 
berladung mit Geschäften anbetrifft, so ist^ hier jedem Sach
walter zu empfehlen, das Maß feiner Kräfte genau zu prü
fen und dieses nie zu übersteigen. Denn es muß zuletzt 
Versaumniß daraus entstehen, und wenn dieß nicht der Fall 
ist, Mangelhaftigkeit und Jrrthum. Es geht über mensch
liche Fähigkeit, mehr, als das uns angewiesene Maß von 
Kräften es zulaßt, zu leisten. Dieses Maß ist, wie es sich 
von selbst versteht, nach der Verschiedenheit der Individuen, 
bei Jedem verschieden, und Niemand kann es berechnen, 
als der Inhaber der Kräfte. Einer hat eine ausdauerndere 
Gesundheit als der andere; dieser arbeitet leichter und rascher 
als jener; der bedarf mehr Zerstreuung und Abwechselung; 
ein Anderer hält überhaupt ohne Ermüdung langer bei der 
Arbeit aus. Dieß ist Alles relativ: ein Jeder wird hier am 
besten selbst sich das schickliche Maß stellen, und sich nicht 
durch verächtliche Gewinnsncht übernehmen; wenigstens kann 
nicht genug davor gewarnt werden, denn die Folgen sind 
hier immer von Nachtheil. — Richtige Zeiteintheilung wird 
freilich hier, verbunden mit sicherer Berechnung physischer 
und intellectueller Kräfte, am zuverlässigsten vor Abwegen 
sichern. Ordnung ist die Hauptsache bei jedem Geschäfte; 
das Gedächtniß muß unablässig unterstütrt werden, damit 
nicht Vergessenheit störend eingreife. Planend System muß 
das Ganze leiten. Jedes zum Geschäft gehörige Stück, em
pfangene Briefe, Copeyen der abgefertigten Rechnungen, 
Cvncepte angefertigter Arbeiten, gerichtliche Erlasse, Alles 
muß seinen angewiesenen unveränderlichen Platz haben; Ta
gebücher über die Obliegenheiten sind genau einzurichten und 
zu fuhren. Dieß Alles läßt sich weniger abgerundet vor
zeichnen, als nur im Allgemeinen andeuten: das Bedürfniß 
und die Erfahrung, wo es mangelt, sind hier allmäliqe, aber 
sichere Lehrmeister. Wer keine Empfänglichkeit dafür hat, 
der ist zum Geichafte untauglich, der wird niemals als Sach
walter etwas Brauchbares leisten.

§. 17.
Uebernahme von Rechtssachen.

Wir warnten oben den Sachwalter davor, Sachen tu 
Mt S l'ch "ls unausführbar dal-
stellt. Dieß ist nicht falsch zu verstehen. Verbürgen kann 
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der Sachwalter den Ausgang der Sache sehr schwer, denn 
derselbe ist von mancherlei Umstanden abhängig. Den juri
stischen .Standpunkt der Sache wird ein einsichtsvoller und 
gewandter Sachwalter immer richtig erfassen, aber nicht so 
untrüglich den sactischen. Er kann ja die Tiefen des mensch
lichen Herzens nicht ergründen: der von Leidenschaft verblen
dete Sacheigner lügt sich selbst etwas vor, und tauscht im 
blinden Wahne sich und den Sachwalter. Er halt es oft 
seinem Vortheile angemessen, einzelne Umstande zu verschwei
gen, andere zu erdichten, die entweder gar nicht oder doch 
nur in seiner, von Streitlust und Rechthaberei erhitzten, 
Phantasie eristiren. Wie ganz anders gestaltet sich zuweilen 
ein Rechtshandel, nachdem die Zeugen pro et contra ver
nommen, Documenten-Edition u. dgl. errungen, und endlich 
wohl gar ein Eid deferirt worden. Da kommt die Wahrheit 
siegend an's Licht, und der getauschte Sachwalter sieht, als 
Verfechter einer unreinen Sache, verunglimpft da. Der ei
nem Sachwalter angehängte Vorwurf, daß er sich mit einer 
unrechtfertigen Sache befaßt, muß mithin sehr vorsichtig aus
gesprochen werden; eS ist gar zu leicht, hier höchst ungerecht 
zu werden. Mit Bestand Rechtens darf man dem Sachwal
ter schlechterdings nicht mehr ansinnen, als daß er bei der 
Uebernahme von Rechtssachen in Beprüfung des Werthes 
derselben die höchste Diligenz anwende und hier nach bestimm
ten Regeln unabweichlich verfahre. e Diese Regeln lernen wir 
im nächstfolgenden Paragraphen näher kennen.

§. 18.
Instruction und Vollmacht. 6)

Der Sachführer muß die günstige Lage, — nur zur Ue
bernahme und zur Fortsetzung solcher Sachen befugt und ver
bunden zu seyn, deren er mit gutem Gewissen sich anneh
men kann, — gerade dazu benutzen, um bei seinen Untersu
chungen vor den gerichtlichen Anträgen an rechtliche Un
befangenheit, als eine höchstwichtige Bedingung einer 
sichern Behandlung Dessen, was ihm zu thun obliegt, sich 
zu gewöhnen. Indem er sich in dieser Gewohnheit übt, 
wird er am sichersten der so leicht entstehenden allgemeinen

6) In der Einleitung zu Friedrich Bergmann's Einleitung in 
die Praxis der Eivilprozesse. Göttingen 1830. findet der Sachwalter 
vortreffliche -Bemerkungen über die Sammlung des Stoffes und über 
die Wahl für die Beurtheilung und spätere Behandlung der Sache. 
Sie sind zum größten Theil in unserem Paragraphen benutzt worden.
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Neigung zu einer übertriebenen Partheilichkeit und der Ge
fahr der Abwege bei der Uebernahme und bei dem Verlaufe 
einzelner Sachen, entgegenwirken.

In des Sachführers Hand liegt zwar nicht die Ent
scheidung, aber Beurtheilung darf man von ihm for
dern. Diese Beurtheilung bestrebe sich denn derselbe, vor 
den Schritten, welche er wählt, durch den Gebrauch der 
sammtlichen Erforschungsmittel, welche die Rechtlichkeit ge
stattet, und die oft nur ihm zu Gebote stehen, möglichst 
auszudehnen. Die nähere Betrachtung dieses Strebens führt 
insbesondere zu den Bemerkungen über Sammlung des 
Stoffes und Auswahl für die Beurtheilung und 
spätere Behandlung der Sache.

Der Sachführer, der nicht dahin strebt, in rechter 
Zeit über das einzelne Verhaltniß, dessen Behandlung von 
ihm verlangt wird, vollständig sich zu belehren, handelt 
eben so gewissenlos, als unvorsichtig; er wird niemals seine 
Sachwalterpflicht vollkommen auszuüben im Stande seyn. 
Ist eine sofortige ausreichende Prüfung bei dem ersten An
träge einer Angelegenheit nicht möglich, so mag man wohl, 
wenn nichts sofort eine jede Einmischung unstatthaft erscheint, 
die rechtmäßigen Schritte angeben, welche die Möglichkeit 
der rechtlichen Erörterung des Streites sichern und ein be
stehendes günstiges Verhältniß aufrecht erhalten können; man 
versiehe sich aber nie zu der wirklichen Führung der Sacke, 
wenn man nicht zuvörderst mit möglichster Umsicht Alles ge- 
than hat, was irgend für vollkommene Belehrung und da
durch für die Ueberzeugung zu thun war, daß man jene 
Führung mit gutem Gewissen übernehmen könne.

Eine solche Erforschung muß daher, so viel möglich, in 
Beziehung auf das ganze Verhaltniß und für dessen ganze 
künftige Behandlung im Voraus geschehen. Die allge
meine Regel ist^hier: sich zu bemühen, nicht nur die Gründe 
für das Verhaltniß, welches man geltend machen soll, son
dern auch die Gründe gegen diesen Zweck kennen zu ler
nen,—nicht nur partheiische Behauptungen zu er
fahren, sondern auch bei allen den Thatsachen, deren Nach
weisung der Verfolg des Prozesses früher oder spater erfor
dern möchte, die Mittel der Beweisführung zu erfors 
prüfen "nd, Viel u'Senb thunlich und rathsam, alsbald zu 

. _ Mag nun für den Sachwalter, der sich auf diese Weise 
mstruirt, sofort ein bestimmter Zweck hervortreten, dessen Ver
folgung gewünscht wird, oder mögen demselben zunächst nur 
die allgemeinen Umrisse vorhandener Streitpuncte sich dar-

18



274 Dritter Abschnitt. Zweites Capitel.
bieten; so ist dem Sachwalter jedenfalls zu rachen, bei nö
thig werdender Prüfung einer Mehrzahl von Momenten da
hin zu streben, daß jedes Verhältniß in dem Gange sei
ner Jlusbildung klar werde. Er achte daher mit Sorg
falt darauf, ob es thunlich sey, bei den Befragungen der 
Partheien oder anderer Personen, desgleichen bei den Stu
dien urkundlicher Nachrichten, sofort eine solche Nachforschung 
eintreten zu lassen, welche genau an die Aeitfolge der Ereig
nisse sich anknüpft.

Der Sachführer muß, behufs derartiger Untersuchungen, 
dahin zu kommen sich bemühen, daß er nicht nur mit Si
cherheit, sondern auch mit Leichtigkeit, bei jedem neuen Stand- 
puncte, welcher nach und nach hervortritt, den Zusammen
hang des Ganzen in dem richtigen Verhältnisse der Haupt
sache und der Nebendinge vollständig übersehen, folglich auch 
ein jedes Bedenken und eine jede Schwierigkeit an rechter 
Stelle sowohl in's Auge fassen, als auf eine ausreichende 
Weise erwägen und würdigen könne.

Bei solcher planmäßigen Sammlung des Stoffes wird 
man die möglichen Mittel der Rechtsverfolgung bereits vor 
Augen haben müssen; nicht selten aber, und vorzüglich für 
die Ausführung im Einzelnen, fordert die Auswahl besondere 
Betrachtungen. Jedenfalls muß diese Operation in ihrer 
vollen Bedeutung aufgefaßt werden, damit man nie vergesse, 
wie sehr die gehörige Behandlung des Streites darauf be
ruht, daß ein jeder einzelne Schritt, in gehöriger Beziehung 
auf das Ganze, mit Rechtlichkeit und mit Vorsicht, also 
auch mit der gehörigen Erwägung der Sicherheit und der 
Beschleunigung in ihren Verhältnissen neben oder gegen ein
ander, gewählt werde.

Die Instruction des Sachwalters kann aber verschiedene 
Richtungen haben. Der Sachwalter wird aufgefordert, einen 
Andern in rechtliche Ansprache zu nehmen; es wird von ihm 
begehrt, einen erhobenen Angriff abzuwenden; er wird im 
Laufe des Prozesses veranlaßt, völlig Unerwartetem und vor
her nicht zu Berechnendem zu begegnen. Jeder einzelne Fall 
erheischt andere Maßregeln.

1) Kommt es darauf an, daß bei der Unbrauchbarkeit oder 
Vergeblichkeit anderer Maßregeln ein Streit vor Ge
richt begonnen werde, so ist eine bekannte Haupt
frage, ob in Ansehung der Partheirolle an eine Wahl 
zu denken und ob es in einem solchen Falle wirklich 
überwiegend rathsam sey, die Vortheile der Stellung 
des Angegriffenen vorzugsweise zu suchen, vielleicht 
durch vorbereitende Maßregeln dieses Verhältniß her
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bekzuführen, oder ob die besonder» Umstände eine be
friedigende Berechnung eines bessern, durch einen 
Angriff zu erreichenden, Erfolges gestatten.

Vieten sich dem Sachwalter mehrere Klagen dar^ und 
derselbe hat sonächst eine Wahl zu treffen, so ist der nächste 
Gesichtspunct, aus welchem diese Wahl bestimmt werden 
kann, der größere Umfang der rechtmäßigen Vortheile. Je
doch ist auch zu bedenken, ob nicht eine andere Klage, bei 
geringerem Umfange des Erfolgs, dennoch wegen des, an 
sich leichteren, oder zufällig gerade dieses Mal mehr gesicher
ten, Beweises, desgleichen wegen der Erwartung minder be
deutender Gegengründe und sonstiger Hindernisse, den Vor
zug verdiene.

Statt ausschließlicher Wahl einer Klage wird ferner nicht 
selten rathsam, daß man bei einem und demselben Ver
hältnisse zwei oder mehrere Klagen verbinde, um, wo 
möglich, den größern oder den schnellem Erfolg herbeizufüh
ren, wenigstens aber in demselben Rechtsgange den gerin
gem oder den langsamem Sieg zu erstreiten.

Ebenfalls besondere Prüfung nöthig machen kann die 
Frage: welcher Gegner gerechter und vorsichtiger anzugrei
fen sey, und ob man Mehrere in einem Angriffe zusammen 
zu fassen; ob man eine active Streitgenossenschaft zu suchen 
habe.

. Eben so kann auch die Frage von der Competenz der 
Gerichte eine abgesonderte Untersuchung herbeiführen, die in 
einzelnen Fallen hochwesentlich ist, um nicht durch Bestäti
gung etwa opponirter exceptio fori ein unnützes Jntercalar- 
Verfahren durchgefochten haben zu müssen.

^Findet der Fall statt, daß eine Wahl unter mehreren 
Behörden zulässig ist, so dürfen rechtmäßige Nebenrücksich
ten, als z. B. Nähe oder Entfernung, geringere oder arö- 
ßere Prozeßkosten, leichtere oder schwierigere Erecution rc 
nicht unbeachtet bleiben.

Endlich ergiebt es sich von selbst, daß alle die verschie
denen Gesichtvpuncte, welche hier für die Wahl der Maßre
geln in Betracht kommen, einer gehörigen Verbindung unter
worfen weiden muffen, um zu bestimmen, ob eine Mehr
zahl von Vortheilen neben einander zu erreichen, oder welcher 
von diesen aufzugeben sey.

2) Ein ganz anderes Feld der Thätigkeit bei der JnÜru- 
^'öffnet sich dem Sachwalter, wenn die 

Rede davon «ft, die Grundlage der Vertheidiquna ae- 
8?" dl« Klag- zu bestimmen.  Hier ist3

gig dre nothwendige genaue Kunde der Art des An



276 Dritter Abschnitt. Zweites Capitel.
griffs und der verschiedenen Rechtsmittel und Gesichts- 
puncte, welche etwa in demselben enthalten sind, bei

-der Sammlung der Vertheidigungs-Materialien sorgfäl
tig zu beachten. Der Sachwalter har in diesem Falle 
nie außer Augen zu setzen, wie sehr gerade auch durch 
die erste Beantwortung der Klage die gehörige Rich
tung des Streits bestimmt oder verfehlt werden kann; 
es wäre daher von ihm sehr unvorsichtig, die Schwie
rigkeiten zu übersehen, welche durch die vielfachen Ver- 
winmngen bei den Begriffen der Vertheidigungsmittel 

. herbeigeführt werden.
Im Allgemeinen bietet sich für die zu wählende Grund

lage die Verschiedenheit dar, daß entweder eine definitive 
oder eine provisorische Vertheidigung eintreten kann. Je
nen größern Zweck vorzugsweise zu erreichen, dürfte in der 
Regel unbedingt wünschenswerth seyn; es kann aber auch 
nach Umständen sehr rechtmäßig und sehr rathsam seyn, daß 
man zunächst sich darauf beschränke, den Angriff einstweilen 
zurückzuweisen. Zwar bedarf es nur eines Wortes, um die 
Verwerflichkeit des Beginnens zu rügen, wenn dieser letzte 
Weg entweder ohne alle Ueberlegung.oder wohl gar in der 
Absicht betreten wird, um nutzlosen Aufenthalt und kostspie
lige Erweiterung des Prozesses herbeizuführen; — es können 
indessen allerdings sehr triftige Gründe zu jener bloß provi
sorischen Vertheidigung veranlassen, wenn es insbesondere 
auf die Zurückweisung eines solchen Angriffes ankommt, bei 
welchem der Gegner unbefugterweise durch prozessualische Vor
theile den Beklagten beeinträchtigen, oder auch durch unrich
tiges Anbnngen, durch unpassende Darstellung einen un
sicher«, vielleicht sogar einen erfolglosen. Streit zuwege 
bringen würde.

Vor dem sorglosen einseitigen Vertrauen indessen auf ein
zelne Schutzmittel, — da, — wo die zweckmäßige Verbin- 
dmrg mehrerer zu Gebote steht, kann nicht genug gewarnt 
werden. Dieser Gesichtspunct wird insbesondere in denjeni
gen Fällen wichtig, wo man eine vollständige definitive Ver
theidigung, wenn auch nur in eventueller Bedeutung, vorzu
nehmen hat, — während bei einer angemessenen, rein pro
visorischen Vertheidigung die Wahl gerade so getroffen wer
den muß, daß man über diesen Standpunct nicht planlos 
Hinausschweife, folglich auch denselben bei denjenigen Erläu
terungen, welche man außer der eigentlichen Vertheidigung 
glaubt hinzufügen zu müssen, nicht aus den Augen verliere.

Auf der andern Seite ist es aber auch ein großer Ue
belstand, wenn in den Vertheidigungen eine solche Häufung 
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vieler, zum Theil nur so genannter, Einreden vorkommt, 
welche den unvollständigen Rechtskenntniffen oder dem Man
gel an gehöriger Berechnung ihren Ursprung verdankt.

3) Die oben genannte dritte Richtung der Instruction des 
Sachwalters war die. Unerwartetem zu begegnen. Hier
über ist zu bemerken: - c

In der Regel wird der Sachwalter, der mit gehörter 
Umsicht die Grundlegung des Streites vor Gericht zu wäh
len versteht, auch alle Momente kennen, welche für die plan
mäßige Fortsetzung des Rechtshandels beachtet werden müs-' 
sen. Allein auch gegen die umsichtsvollste Berechnung kann 
Unerwartetes sich hervorthun, und so bedarf es ^vft einer 
neuen Ueberlegung und einer neuen Wahl im Laufe des Pro
zesses. Hieran knüpft sich denn auch sehr natürlich die Rück
sicht auf solche Fälle, wo ein Sachführer einen, bereits 
theilweife verhandelten, Streit nun erst übernehmen will, — 
welches bei dem so beliebten Wechsel der Sachwalter eben 
nicht selten vorkommt. — In dem ersten Falle kann, ohne 
Schuld des Sachführers, vor der Wahl Dessen, was nun
mehr zu thun ist, eine neue besondere Belehrung über die 
zu behandelnden Gegenstände nothwendig werden, und bei 
dem zweiten Verhältnisse muß in der vollständigen Instruction 
auch die Kritik Dessen, was in der Sache vor Gericht be
reits verhandelt wurde, nothwendig mit begriffen seyn, uni 
darauf die Bestimmung der ferneren Schritte folgen zu lassen.

. Unerwartetes kann aber auch in den richterlichen Verfü
gungen und Entscheidungen liegen. — Selbst der Sachfüh
rer, in dessen Händen die Behandlung des Streites bisher 
schon gewesen ist, kann ohne seine Schuld gar wohl in den 
Fall kommen, daß er, bei erlangter Kunde eines Bescheides, 
nicht sofort im Klaren ist, was namentlich gegen denselben 
zu thun sey. Allerdings mag er dann, in so fern es irgend 
darauf ankommen kann, durch eine Einwendung von Rechts
mitteln die Möglichkeit der weitern Verhandlung offen erhal
ten, und demnächst nach weiterer Prüfung die ferneren Schritte 
bestimmen. Auch mag er da, wo es zweifelhaft ist, ob ein 
eigentliches Rechtsmittel, im engem Sinne, nothwendig, oder 
ob einfacheres Vorbringen von Einwendungen, vielleicht auch 
ein Gesuch um Erläuterung, für jetzt genügend sey, eine ähn- 
l'chc Vorivrge anwenden, und namentlich mit einer bloßen 
Vorstellung oder mit einer Bitte um Aufklärung (Declara- 
tions-Geiuch) die eventuelle Einlegung von Rechtsmitteln in 
gehöriger Zeit vereint vortragm. Ist es indessen unbedingt 
angemessen, ein förmliches Rechtsmittel zu versuchen, so wird 
ev emerseits dringende Pflicht, bei der Prüfung der Zulässig
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feit wohl zu bedenken, daß, nach einer unrichtigen Wahl, 
nicht immer möglich ist, einen andern Weg zu betreten, wel
cher an sich, bei einer zeitigen Beachtung, erlaubt^ gewesen 
wäre; und andererseits bietet sich in einzelnen Fallen, in 
Gemäßheit hie und da vorhandener demnachstiger Einrich
tungen, die natürliche Regel der Klugheit dar, daß man 
eine solche Auswahl treffe, bei welcher sofort eine möglichst 
unbefangene richterliche Benrtheilung zu erwarten ist, oder 
auch, nach dem etwa vergeblichen Gebrauche des, aus gu
ten Gründen zuerst unternommenen, Angriffes, die Möglich
keit einer andern vollständigen Prüfung offen bleibt.

Soviel von der Instruction im Allgemeinen und von der 
Instruction in allen besonderen Fällen, sowohl als Samm
lung des Stoffs aus dem Munde des Parten, als aus vor
handenen Acten; sowohl als Verathung bei'm Beginnen des 
Rechtsstreits, als in einzelnen Momenten desselben; sowohl 
endlich als reine Instruction, als aus Beurtheilung Dessen, 
was vorgenommen oder unterlassen werden kann oder soll. 
Nunmehr noch einige Worte von dem Mittel des Sachwal
ters, die für den Sacheigner vorgenommenen Handlungen 
als von Letzterem vorgenommen gelten zu lassen, nämlich von 
der Vollmacht. T)

Die Vollmacht ist eine, an gewisse Formen gebundene, 
deutliche Willenserklärung des Sacheigners über die, seinem 
von ihm erwählten Sachführer in rechtlichen Geschäften ge
gebenen, Aufträge. Alfo 1) eine Willenserklärung,

’) Unsere Gesetze verordnen, in Beziehung auf Vollmachten, Nach
stehendes:

a. Die Riaischen Statuten im §. 6. Cap. 7. ПЪ. II. erkennen es für 
unzulässig, und verpönen es außerdem noch mit 1 Rthlr., daß 
Jemand einen Abwesenden ohne Vollmacht vertrete, es wäre denn, 
daß er dem Abwesenden so nahe verwandt, und caviren wollte, 
daß sein Principel, was durch ihn gehandelt, genehm haben solle, 
und daß er eine vollständige Vollmacht in bestimmter Zeit nach
lieferte: eben so soll es bei einem Anwälte, der ein unvollkomm- 
nes und zweifelhaftes Mandat besitzt, gehalten werden. Doch ist 
es erlaubt, apud acta per praesentiam partium sich zu legiti- 
miren.

b. Die schriftliche Vollmacht in gerichtlichen Sachen muß auf einem 
dreirubligen Bogen geschrieben seyn, den Namen des Gewalt
gebers enthalten und auf Erben und Erbnehmer gestellt seyn. 
Ukas vom 18. December 1797. Hofgerichtliche Constitution vom 
7. März 1724.

c. Würde Einer seine Vollmacht deshalb für ungültig erklären wol
len, weil kein Siegel bei derselben vorhanden oder weil dasselbe 
gegen seinen Willen daran befindlich, so hat dieß, wenn er dem- 
ungeachtet die Richtigkeit seiner Unterschrift anerkennen muß, keine 
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die entweder schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder still
schweigend, und zwar vor dem Gerichte, abgelegt wird, wel
ches die Entscheidung über die übertragenen Geschäfte hat; 
2) eine, an gewisse Formen gebundene, Willenserklä
rung (vgl. Note 7.). 3) Sie muß von einer solchen Per
son ausgestellt seyn, die entweder wahrhaft berechtigt oder 
wahrhaft verpflichtet ist. Denn die Einrede der mangelnden 
Legitimation zur Sache hat die Einrede der mangelnden Le
gitimation zum Prozesse zur nothwendigen Folge. 4) eie ist 
über die, einem Andern in rechtlichen Geschäften 
gegebenen, Aufträge auszustellen: diese rechtlichen Ge
schäfte sind entweder gerichtliche oder außergerichtliche; daher 
die Eintheilung in gerichtliche und außergerichtliche Vollmacht. 
Im ersten Falle können alle gegenwärtigen und künftigen 
Rechtssachen des Gewaltgebers zur Besorgung aufgetragen 
werden (mandatum generale), oder nur ein bestimmter Rechts
streit (mandatum speciale), oder nur einzelne Handlungen in 
diesem bestimmten Rechtsstreite (mandatum specialissimum).

Bei uns wird in den meisten Behörden eine Vollmacht 
nur von Demjenigen unerläßlich gefordert, der nicht in eige
nem Namen vor Gericht auftritt und nicht recipirter Advocat 
ist, und zwar muß ein solcher alsdann zur förmlichen Füh
rung des ihm übertragenen Rechtsstreites einen Advocaten 
substituiren. Der Advocat, als solcher, wenn er direct für 
den Sacheigner handelt, bedarf namentlich dann keiner Voll
macht, wenn der Sacheigner sich nur von ihm die erforder-

Geltung. Rig. Statuten §. 7. Cap. 24. ПЬ. II. Bgl. indessen 
Ukas vom 20. März 1811, vom 28. October 1808 und vom 5. u. 
9. November 1808.

d. In Sachen, die modo revisionis an den Senat gelangen, dage
gen muß die Vollmacht nicht allein vom Mandanten, sondern 
auch noch von zwei Zeugen unterschrieben und besiegelt werden. 
Hofgerichtlicke Publication vom 18. Juli 1777 u. 13. Nov. 1781.

e. Die Unterschrift der Vollmacht muß bei der Behörde attestirt 
werden, wo die Sache verhandelt werden soll. Ukas vom 28. Ok
tober 1808. §. 7.

f. Daß ohne völlige, die ganze Sache umfassende, Instruction und 
ohne genügsame Vollmacht die Advocaten nicht zugelassen werden, 
setzen insbesondere fest: Gerichtsprozeß vom 23. Juni 1615. §.15. 
Hofgerichts-Ordnung vom 6. Septbr. 1630. Hofger.-Constitutio- 
nen vom 18. Ian. 1666 und 15. Marz 1690 und Publication der 
Gouvernements-Regierung vom 22. August 1808.

g. Die Legitimation muß im ersten Termine berichtigt seyn; der 
Vorbehalt, sie im Laufe der Verhandlung nachträglich berichtigen 
zu wollen, ist daher unzulässig. Hofgenchtliche Constitution vom 
7. Marz 1724, vom 17. Juni 1736, vom 29. October 1774, vom 
20. Januar 1802 und vom 6. Junius 1805, Pct. 4. 
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lichen Schriften concipiren läßt unb sie selbst unterschreibt, 
oder wenn bei mündlichen Vorträgen der Sacheigner den 
Sachführer durch seine Gegenwart stillschweigend legitimirt. 
Das Liefländische Hofgerichr verlangt indessen, selbst ^wenn 
Solches bei'm Anfänge des Streites statt gefunden, für die 
fernere Verhandlung unbedingt eine Vollmacht zu den Acten.

§. 19.

Sachführung.

Wir sind in dem vorigen Paragraphen, durch den Stoff 
verleitet, über dessen eigentlichen Inhalt hinausgegangen, und 
haben in demselben, bei Ausführung des Wesens der In
struction, schon das Hauptsächlichste der Sachführung ver
handelt, so daß hier nur Weniges zu sagen übrig bleibt. Zu 
Vermeidung etwaniger Unvollstandigkeit also nur kürzlich noch 
Folgendes.

Folgende Momente sind in jedem Rechtsstreite von dem 
Sachwalter vorzüglich in's Auge zu fassen und wohl zu er
wägen:

1) ob auf erhobene Klage der Krieg zu befestigen oder ob 
die Einlassung auf die Klage abzulehnen ist;

2) wie der Beweis am schicklichsten, zuverlässigsten und 
erfolgreichsten zu insiruiren ist, und wie dessen Resul
tate hinterher am vortheilhaft-esten zu benutzen sind;

3) wann von Jnterlocutorien zweckgemäß remedia zu in- 
terponiren und wann selbige zu unterlassen sind;

4) wann es rathsam ist, einen Vergleich einzuleiten, und 
wie überhaupt hiebei zu verfahren.

Die nähere Erörterung der ersten drei Momente finden 
wir in den folgenden Paragraphen; wir verweilen also hier 
nur bei dem vierten.

Daß bei einem Streite, dessen Führung mit gutem Ge
wissen übernommen werden durfte, dennoch, wegen der Be
denken, welche namentlich in den rechtlichen Gesichtspuncten 
und in den Schwierigkeiten des Beweises liegen, ferner we
gen der Rücksichten auf die Ersparnisse an Zeit und Kosten, 
ja selbst wegen einer zufälligen Möglichkeit der Erreichung 
von Vortheilen und der Vermeidung von Schäden, die Be
förderung eines Vergleiches zur Pflicht werden könne, 
liegt an sich sehr nahe.

Wer seiner Parthei mit Unbefangenheit zur Seite stehen 
will, muß begreiflich sein eigenes Interesse hintanzusetzen wis
sen. Unter dieser Bedingung, und wenn der Sachwalter zu
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gleich die vollständige Prüfung der Sache vorgenommen hat, 
nicht minder die Verhältnisse des Lebens überhaupt richtig 
zu erwägen versteht, wird es demselben in manchen Fällen 
gar nicht schwer werden, die Frage von der Rathsamkeit 
eines Vergleichs richtig zu beantworten. Nicht selten werden 
freilich auch bei der Unmöglichkeit einer vollständige« Berech
nung künftiger Ereignisse solche Zweifel herbeigeführt, welche 
vorzüglich nur durch die Vergleichung mit dem Verlaufe ande
rer ähnlichen Verhältnisse theilweise bekämpft, nicht aber durch 
eine allgemeine Theorie gelöst und entfernt werden können.

Die Gewandtheit, einen Vergleich auf eine ange
messene Weise herbeizuführen, muß daher durch die freie und 
umfassende Beachtung aller faktischen Momente erworben 
werden; doch ist die Warnung nicht überflüssig, daß man 
die Schwachen und die Leidenschaften Anderer auch hier nie
mals auf eine unrechtliche Weise benutzen möge.

Ueberhaupt ist bei Einleitung eines Vergleichs der wahr
hafte redliche Wille des Sachwalters für das Beste sei
nes Clienten, begründet auf die Ueberzeugung, daß dasselbe 
auf keinem andern Wege errungen werden könne, das erste 
und wesentlichste Erforderniß.

Als allgemeine Regel endlich für die Entscheidung der 
Frage, ob ein Vergleich der Fortsetzung des Rechtsstreites, 
oder umgekehrt diese jenem, vorzuziehen sey, dürfte man füg
lich den Satz aufstellen, daß in eben demselben Falle, wo 
ein Rechtshandel sich eher dazu qualificirt, schiedsrichterlicher 
Verhandlung und Entscheidung unterworfen, als auf dem 
gewöhnlichen Wege der Gerichts-Instanzen durchgeführt zu 
werden, eben dieser Rechtshandel füglicher durch einen Ver
gleich zu applaniren, als gerichtlich fortzuführen ist. Denn 
nur, wenn das Recht auf der einen oder der andern Seite 
nicht vollkommen klar ist, und daher der gerichtliche Weg 
sich als weitschweifig und kostspielig darsiellt, werden die 
Partheien sich der Wagniß eines durchaus unabänderlichen 
schiedsrichterlichen Spruches unterwerfen, im entgegengesetz
ten Falle aber gewiß unbedingt lieber die ordentlichen Be
hörden um Schutz angehen. '

Nur bei nicht vollkommen klarem Rechte kann ein Ver
gleich als unbedingt ersprießlich sich darbieten; nur in solchen 
Fallen, wo die Parthei, die etwas leisten soll, offenbar so 
insolvent ist, daß ein Kostenersatz gar nicht und die Hauvr- 
leistung nur sehr unsicher sich erwarten läßt, ist ein Veraleich 
& $fr«xS?Cmi ад‘^ге!(с «orzuziehen, da in lewerem 
Sa »V™1? eerlMen Ф' »> elfterem dagegen doch' mm- 
bestens Etwas gerettet wird. J 3
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Da aber das Vorhandenseyn vollkommener Klarheit des 
Rechtes bei einem Rechtsstreite zu den Ausnahmen von der 
Regel gehört, so folgt hieraus, daß es nur ausnahmsweise 
Streitigkeiten geben kann, bei denen der Prozeß nicht dem 
Vergleiche nachstehen sollte. Abgesehen von den einleuchten
den Vorzügen des Friedens an sich, von seinen Segnungen 
in allen Hinsichten, wird also, allem Vorangeführten zufol
ge, ein redlicher wohlmeinender Sachwalter einzig und allein 
nur in solchen Fällen vom Vergleich abrathen, in denen so
wohl die Erringung des gesucht werdenden Rechts, als die 
Wiedergewinnung aller zu erwartenden Unkosten, über jeden 
Zweifel erhaben ist, in allen andern Fällen dagegen Alles 
aufbieten, um den Streit zu schlichten und einen Vergleich 
zu Stande zu bringen.

§. 20.

Regeln für den Sachwalter des Klagers.

Der Sachwalter des Klägers hat die Klage zu instruiren, 
hienächst aber, int Falle selbiger entgegengestellter Einreden, 
solche Erceptionen zweckmäßig zu beseitigen, im Falle erfolg
ter Litisconrestation, auf den Erweis der gelaugneten Klage 
zu sinnen und selbigen umfassend auszuführen, dann aber 
die Resultate der Be- und Gegenbeweisungen zur Unter
stützung seiner Klage im Schlußsätze geltend zu machen. 
Was aber den Beweis- und den Schlußsatz betrifft, so kom
men wir erst hierauf im 22. und 23. Paragraphen, und 
handeln vorläufig nur von den, dem Beweise vorangehen
den, Handlungen.

Was zuvörderst nun die Klage anbelangt, so muß aus 
derselben erhellen:

1) was der Klager für Forderungen an den Beklagten 
macht und welche Thathandlungen dieselben veranlaßt 
haben: dieß^bewerkstelligt der Kläger durch die Ge
schichtserzählung;

2) auf welchen rechtlichen Gründen diese Forderungen be
ruhen: diesen Theil der Klage nennt man den Klage
grund;

3) wie der Kläger will, daß der Richter in der Sache 
verfahren und erkennen soll: dieß macht den Schluß 
der Klage, die sogenannte Bitte.

Was zuvörderst die Gesch ich Iserzahlung anbelangt, 
so ist bei selbiger zu beobachten:

a. daß sie nach den Regeln eines erzählenden Vortrages
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eingerichtet sey nnb somit in derselben der Zeitord
nung genau gefolgt werde; ,

b. daß das Factum nie in einer Periode, sondern in so 
vielen einzelnen Sätzen, als es der natürliche Zusam
menhang oder die Verschiedenheit der dabei vorkom
menden Tbatumstande gestattet, vorgetragen werde;

c. daß Alles, selbst die Wahl der Ausdrücke, zu dem 
Vortheile des Klägers gebraucht werde, und die Wen
dung, die dem Factum gegeben E wird, so da liege, 
als ob sie die einzige mögliche ware^ ,

d. daß nur diejenigen Thatumstände erzählt werden, die 
nach der Natur der angestellten Klage auf die Ent
scheidung einen Einstuß haben, und die, im ДпПе die 
Klage abgeläugnet wird, erwiesen werden müssen;

e. daß der Gegenstand des Streites auf's allergenaueste 
bestimmt werde, wobei die Thatumstände, aus wel
chen eine Nebenforderung entspringt, nicht zu ^über
gehen sind, und eben so sorgfältig diejenigen That
umstände bemerkt werden müssen, die zu der Activ- 
und Passiv-Legitimation gehören;

f. daß alles in die Replik Gehörige in der Klage sorg
fältig vermieden werde, daher die Einwendungen, die 
der Beklagte gegen den Vortrag des Klägers machen 
könnte, ja nicht in der Klage voreilig anzuführen und 
zu widerlegen.^)

In Beziehung auf den Klagegrund ist zu bemerken, 
daß, wo derselbe mangelt, die Klage auch nicht als zustän
dig betrachtet werden kann. Doch folgt hieraus nicht, dckß 
derselbe immer unbedingt namentlich anzugeben ist, indem 
er vielmehr zuweilen aus der Geschichtserzahlung von selbst 
stießt. RechtSausführungen bei Anführung des Klagegrun
des sind der Regel nach überstüssig, und stehen nur dann 
an ihrem rechten Ort, wenn das Recht, auf das man sich

•) Eine Ausnahme erleidet diese Regel, wenn eine so klare Ein
rede zu erwarten steht, daß der Kläger befürchten muß, der Richter 
möchte die Klage ohne Weiteres von Amtswegen verwerfen, oder doch 
mindestens die erhobene Einrede sofort bestätigen. Jeder möglichen 
Einrede vorzubeugen, ist übrigens Erforderniß einer geschickten Klage; 
dieß geschieht am zuverlässigsten dadurch, daß man in der Klage je
den möglichen Stoff zu Einreden, soweit es ausführbar, geflissentlich 
vermeidet. Ist man, Solches geleistet zu haben, sich vollkommen be
wußt, so wäre jede voreilige Widerlegung als möglich gedachter Ein
reden ein offenbarer Fehler. Ist die Einrede dagegen nicht durch die 
Witiosität herbeigeführt, sondern liegt im Wesen des Streitgegenstan
des, dann tritt die vorangeführte Ausnahme ein. Vgl. Goenner's 
Handbuch des Deutschen gemeinen Prozesses, Bd. П. JVä XXXII. §. 2. 
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gründet, zweifelhaft ist, oder wenn man sich auf ein befon- 
deres Recht, oder eine besondere Befreiung, oder ein, noch 
des Beweises bedürfendes, Gewohnheitsrecht stützt.

Die Bitte endlich muß, wenn ihr nicht der Vorwurf 
der Unbestimmtheit gemacht werden soll, in einer ausdrück
lichen Vorzeichnung Dessen bestehen, was der^ Richter für 
den Fall zu sprechen Hat, wenn er die Klage völlig gegrün
det erfinden sollte. Hieraus folgt, daß die Bitte

1) bestimmt und auf etwas Gewisses gerichtet seyn muß, 
damit man daraus genau abnehmen kann, worauf der 
Richter eigentlich zu erkennen habe;^

2) daß in keinem Falle der Kläger vorsätzlich mehr bitten 
darf, als er zu fordern berechtigt ist; und

3) daß die Bitte, außer der Hauptsache, auch noch auf 
die gegründeten Nebenverbindlichkeiten, als Kosten, 
Früchte, Zinsen, Verbesserungen, Schäden rc. rc., zu 
richten.

Soviel von der inner» Beschaffenheit der Klage. Ueber 
die Form nur so viel, daß dieselbe von dem jedesmaligen 
Gerichtsgebrauche der Behörde, bei welcher Klage angebracht 
werden will, abhängig ist. Bei uns ist die Briefform üb
lich, wie nach gemeinem Deutschen Prozesse, — jedoch nicht 
bei der Klage allein, sondern bei allen, im Laufe des Rechts
streits vorkommenden, Schriften. Man redet im Beginne 
des Schriftsatzes den Richter durch Auführung der ihm zu
ständigen Titulatur8) an. Im Terte benennt man die Be-

8) Bei uns giebt es sehr verschiedene Titulaturen. Die Oberbe
hörden (der Dirigirende Senat, das Hofgericht und die Gouverne
ments - Regierung) führen den Kaiserlichen Titel:

Merdurchlauchtigfter, Großmächtigster, 
Großer Herr und Kaiser, '

NICOLAI PAWLOWITSCH,
Selbstherrscher aller Reussen 

rc. rc. rc.
Allergnadigster Herr!

Die Landgerichte werden also angeredet:
Hochwohlgeborene, Gestrenge, 
Großmannfeste und Hochgelahrte, .
Kaiserlicher Herr Landrichter
und Herrn Assessores!

Hochzuehrende Herrn!
Der Rigische Rath bekommt zum Titel:

Hoch- und Wohledelgeborne, Gestrenge,
Hoch- und Wohlgelahrte, 
Hoch- und Wohlweise, insonders

Hochzuehrende Herrn!
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Horde unter dem Pradicate, das ihr eigen ist, und schließt 
mit der sogenannten clausula salutaris, verbunden mit dem 
Empfehlgruße. -.

Nach angestellter Klage wird die fernere Thätigkeit^ des 
Klagers durch die Schritte bedingt, die der Beklagte aus die 
Klage unternimmt. Verfahrt dieser litem contestando jo 
muß der Klager den Beweis antreten, wenn ihm ein solcher 
zu Gebote steht, wo nicht, so schreitet er zur Replik. Ver
fahrt dagegen Beklagter excipiendo, so entsteht in dem Falle, 
daß die Einrede nur die Erledigung eines Mangels 
der Klage erzielt, ein von dem Hanptstreite unabhängiger 
Awischenstreit, nach dessen Beendigung erst zum Hanptstreite 
wieder zurückgekehrt wird; ist aber dieselbe auf Zerstörung 
der Klage gerichtet, so geht der Hauptstreit selbst, jedoch ui 
einer andern Gestalt, fort. Die Partheien wechseln die Rol
len, denn dem ercipirenden Beklagten fallen die Obliegen
heiten des Klagers anheim. In diesem Prozess^ steht über
haupt der Kläger im Hintergründe, der Beklagte ist^die Haupt
person; jener hat keinen Beweis seiner Klage zu führen, son
dern nur die Erception zu elidiren, d. h. deren Ungegründet- 
heit möglichst darznthnn: dieß ist, in Gemäßheit der Halt
barkeit oder Unhaltbarkeit der Erception, eine schwierigere 
oder leichtere Aufgabe; immer lassen sich hier keine entschie
denen Regeln aufstellen, als die der Vertheidignng gegen ei
nen Angriff überhaupt. Diese- gestalten sich indessen ans letz
terem von selbst. Der Erceptionalprozeß wird daher in dem 
folgenden Paragraphen erst näher betrachtet werden, weil er 
vorzugsweise den Beklagten betrifft, der Kläger dagegen seine 
Aufmerksamkeit besonders auf den Beweis und auf die Re
plik zu richten hat. Vom Beweise und von den Schlußsätzen 
sprechen wir indessen, wie gesagt, gleichfalls nicht hier, son
dern am bezüglichen Orte. (Cfr. §. 22 und 23.) -

§. 21.
Regeln für den Sachwalter des Beklagten.
Da wir vom Beweise und von den Deductionssätzen, wie 

eben erwähnt, weiter unten sprechen werden, so soll dieser

Der Dorpalische Rath dagegen:
Hoch- und Wohledle, Großachtbare 
Wohlfürnehme und Hochgelahrte 
Herrn Bürgermeister und 
Herrn des Raths.

, Hochzuehrerrde Herrn!
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Paragraph nur von der litis contestatio und vom Erceptio- 
nalwesen handeln.

Die Einreden sind bestimmt, der litis contestatio vor
läufig auszuweichen oder sie ganz zu verdrängen. Welchen 
Weg der Beklagte, auf erhobene Klage, einschlage, ob er 
dieselbe direct beantworte oder sie durch Einreden angreife, 
ist die wichtigste Frage, die der Sachwalter eines Beklagten 
sich in einem jeden Rechtsstreite vorzulegen haN Von der 
Beantwortung dieser Frage und von der Ausführung des 
Resultats derselben hängt der Ausgang des ganzen Rechts
streits ab.

Diese Beantwortung wird indessen durch die Natur der 
Klage bedingt. Liefert die Beschaffenheit der Klage Stoff zu 
ablehnenden Einreden, so wäre es ein eben so großer 
Fehler, selbige zu verabsäumen, als es geradezu den ganzen 
Rechtsstreit verderben hieße, wenn man zerstörliche Ein
reden, die aus der Natur des Streitgegenstandes sich darbie
ten, nicht anstellte. Ist die Klage dagegen an sich fehlerlos, 
bietet das Wesen des Rechtsstreites keinen Stoff zu zerstör- 
lichen Einreden dar, so wäre es, in Beziehung auf dilatori
sche Einreden, als offenbares Werk der Chikane anzusehen, 

x wenn der Sachwalter letztere anstellte; in Beziehung auf per- 
emtorische Einreden dagegen träfe den Sachwalter, wenn 
er sich solcher ohne Grund bediente, der gerechte Vorwurf, 
einen offenbaren Fehlgriff sich zu Schulden haben kommen 
zu lassen. Endlich hat der Beklagte, namentlich bei der An
stellung peremtorischer Einreden, wohl zu bedenken, daß er 
dadurch die vortheilhafte Stellung des Beklagten einbüßt, 
und sich dem aussetzt, seine Einrede beweisen zu müssen: 
hieraus folgt, daß, wenn ihm dieser Beweis mangelt, ^oder 
er deshalb keiner Einreden bedarf, weil die Thatumstände, 
worauf die Klage ruht, nicht wahr sind, er besser daran 
thut, litem contestando zu verfahren und die Entscheidung 
des Streites von dem Beweise des Klägers abhängig zu 
machen. '

Je nachdem nun Beklagter sich zur litis contestatio 
oder zum Erceptional- Verfahren entschließt, ist er verschie
denen Regeln unterworfen.

Betrachten wir zunächst die litis contestatio, und ent
wickeln vor Allem den Begriff dieser rechtlichen Handlung.

Das Wesentliche der litis contestatio (Kriegsbefesti
gung) im Allgemeinen besteht darin, daß der Beklagte sich 
vor Gericht auf den Streit in der Hauptsache einläßt, oder, 
in Folge seines Ungehorsams, (d. h. wenn er in anberaum
tem Termine die litis contestatio zu verabreichen versäumt)
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so angesehen wird, als habe er sich eingelassen. In diesem 
Sinne kommt es nicht einmal darauf an, ob der Beklagte 
sich gegen die Klage vertheidigt; denn, wenn auch ge
gen den Beklagten, nach erfolgter Anerkennung des ganzen 
Klagerechls, ohne weitere Verhandlungen sogleich das ver- 
urtheilende Erkenntniß erfolgen kann, so ist doch nicht zu 
läugnen, daß der Beklagte sich überhaupt auf die Klage ein
gelassen habe, und das Urtheil nur in Voraussetzung jener 
Einlassung gültig gedacht werden könne. Wenn aber der Be
klagte dem Ansprüche des Klägers widerspricht, so wird 
die Erklärung des Beklagten über die zur Klage gehörenden 
Thatumstände litis contestatio im engern Sinne genannt. 
Als Vertheidigungsmittel kann diese indessen wohl nicht in 
einem Zugeständnisse, sondern nur in einer Ablängnung aller, 
oder einiger, Thatumstände der Klage bestehen. Weil aber 
die Verhandlungen unter den Partheien auch dahin abzielen, 
daß ausgemittelt werde, welche Thatumstände unter ihnen 
streitig oder unstreitig sind, so kann es auch geschehen, daß 
die Erklärung des Beklagten nicht bloß auf die Umstände, 
welche er abläugnet, sondern auch auf diejenigen, welche er 
zngesteht, gerichtet wird (litis contestatio negativa und af- 
firmativa), ohne daß hiedurch an ihrer rechtlichen Eigen
schaft, soweit sie als Vertheidigungsmittel zu betrachten ist, 
etwas Wesentliches geändert werde. Allem Diesen zufolge 
ist aber die litis contestatio im engem Sinne'die kategori
sche Erklärung des Beklagten über die zur Klage gehörigen 
Thatumstände, ob er nämlich diese zugestehe oder abläugne. 

Diesem Begriffe gemäß hat daher der Verfasser einer 
litis contestatio Nachstehendes zu beobachten:

1) soweit die Gesetze fordern, daß der Beklagte sich über 
die einzelnen Thatumstände besonders erkläre, muß der
selbe sein Verfahren auf alle, zu der angestellten Klage 
gehörigen, Thatumstände richten, und har sich insoweit 
bloß darüber, welche von den in der Klage angeführ
ten Thatumständen er eingestehe oder abläugne, zu er
klären, nicht aber beizufügen, ob und in wie fern die
selben sich anders verhalten, als der Kläger sie vor
getragen hat; )9

2) wenn die Thatumstände theils abgeläugnet, theils ein- 
geraumt sind, so dürfen zwischen den Negationen und

) Das heißt, die Einlassung muß ohne Anhang geschehen. Eine 
Ausnahme indessen erleidet diese Regel, und ist es kein unstatthafter 
Anhang, wenn der Beklagte die, zur Anstellung der Klage erforderli
chen und vom Klager bet derselben übergangenen, Umstände beisetzt 
und diese sodann ablaugnet. (Vgl. Danz Prozeß §. 155.)
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Affirmationen keine Widersprüche unterlaufen, indem 
sonst die Einlassung so zu erklären ist, daß die Widern 
spräche wegfallen;

3) der Beklagte darf sich in der litis contestatio^ keiner 
ganz allgemeinen oder wohl gar zweideutigen Redens
arten bedienen; vielmehr muß er diejenigen Thatum
stände, von welchen er eine gewisse Kenntniß hat, auch 
mit Gewißheit, die übrigen hingegen nach seiner Ue- 

- berzeugung, einräumen oder abläugnen;
4) sich deshalb, weil Klager den Rechtsfall, woraus er 

klagt, fast durchgängig unrichtig oder unvollständig er
zählt hat, gar nicht auf die Klage einzulassen, und, 
statt der förmlichen Einlassung, bloß eine neue Ge
schichtserzählung vorzutragen, ist ein Mißbrauch, den 
der Beklagte sich schon deshalb nicht zu Schulden kom
men lassen darf, weil der ganze Prozeß dadurch auf 
eine unheilbare Weise verwirrt wird. In einem solchen 
Falle ist der wahre Verhalt der Sache in einer beson- 
dern erceptivischen Nothdurft vorzutragen, weil das 
Wesen einer derartigen Klage schon an und für sich 
eine Erception begründet; e

5) eine allgemeine Abläugnung der von dem Kläger vor
gebrachten Thatumstände wird von den Gesetzen nicht 
geduldet, weil sie zu dem gröbsten Mißbrauche, zu 
dem unverschämtesten Läugnen und zum Verschlepp 
der Prozesse führt. Daher ist es auch anerkannt, daß 
die bejahende litis contestatio generell seyn dürfe, und 
aus eben diesem Grunde steht, nach dem Geiste und 
Buchstaben des I. R. A. §. 37, der Satz unumstöß
lich fest, daß jeder nicht speziell (auf jeden Punct mit 
allen seinen Umständen) abgeläugnete Thatumstand für 
zugestanden zu achten sey. Wenn also der Beklagte, 
ohne specielle Abläugnung der Thatumstände der Klage, 
sich bloß durch eine zerstörliche Einrede vertheidigt, so 
muß das Factum der Klage für zugestanden angese
hen werden;^)

6) die Einrichtung einer besonder« Kriegsbefestigung an
langend, sind, außer den zu beobachtenden allgemei
nen Eigenschaften einer jeden Kriegsbefestigung, deren 
wir sub 1, 2 u. 3. Erwähnung gethan,

*) Auch unsere Gesetzesvorschriften, und namentlich die statutari
schen Verordnungen, stimmen mit obangeführtem Reichsgesetze überein. 
Im §♦ 2. Cap. 12. libri Ildi statutor. Kigensium heißt es' nämlich: 
„Darauf soll Beklagter, woferne Er eine erhebliche Exception vorzu- 
„bringen, was Er davon geständig oder nicht, antworten."
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a. alle bei der Klage zum Grunde gelegten Thatum- 
stände, durch deren Abläugnung der Beklagte sich 
vertheidkgen will, in einzelne, logisch-richtige, Sätze 
zu zergliedern; darf - .

b. ein jeder einzelne dieser Satze nur einen ^hat- 
umftand enthalten; sind , • ,

c. bei Bildung dieser Sätze, so viel möglich, die eige
nen Worte des Klagers beizubehalten; muß

d. bei einem jeden Satze deutlich erklärt werden, daß 
man ihn ablaugne; sieht # .

e. dem Beklagten frei, darunter auch jene Umstande 
zu bezeichnen, welche er einräumt, oder auch die
selben zu übergehen (cfr. oben Pct. 5.); und müs
sen endlich

f. die einzelnen Satze durch fortlaufende Ziffern un
terschieden werden, die Man in der nämlichen Ord
nung auf einander folgen laßt, wie sie in dem Kla
geschreiben angeführt sind.

Was dagegen das Erceptkonalwesen anbetrifft, so ist 
dieses von ganz anderer Natur. Die Schutz- oder Einre
den, Erceptionen, machen immer gegen die Klage ein ge
wisses Recht geltend, während die litis contestatio immer 
nur ein reines Zugeständniß oder Abläugnen der Klage ent
hält. ,Jn letzterem Falle haben beide das gemeinschaftlich, 
daß sie einen Anspruch, welchen Andere an uns gerichtlich 
gemacht haben, von uns zu entfernen suchen; nur führen 
beide Rechtsmittel es auf verschiedene Weise aus. Nämlich 

1) in der Hauptsache bewirken die Einreden die theilweise 
oder gänzliche Abweisung des Klägers;

2) durch sie können nur solche Rechte geltend gemacht 
werden, mit welchen^ der Anspruch des Klagers, seiner 
jetzigen Absicht gemäß, nicht bestehen kann;

3) die Befugniß also, welche der Beklagte mittelst einer 
Einrede anbringt, geht daher entweder zunächst dahin, 
daß er Dasjenige sich zueignen dürfe, was der Klä
ger von ihm fordert, oder daß dieser zuvor etwas zah
len oder leisten solle, was jener mit vollkommenem 
Rechte von ihm zu verlangen befugt ist.

Namentlich unterscheidet sich die zerstörliche Einrede von 
der Einlassung auf die Klage dadurch, daß erstere unerläß
lich eme Anführung oder Behauptung einer besonder», von 
der Geschichte der Klage verschiedenen, Thathandlung erfor
dert; die verzogerliche Einrede dagegen geht gar nicht wider 

19 
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den Grund der Klage, sondern ist nur auf die mangelhafte 
Art der Rechtsverfolgung- gerichtet, und lehnt jede directe 
Erklärung in so lange ab/.., b.is dem gerügten Mangel nicht 
abgehvlfen worden. Jene kann die Einlassung ganz ersetzen, 
diese schiebt dieselbe nur auf.

Heber die Zeit, Ordnung und Verbindung, in welchen 
die Einreden überhaupt-vorzubringen sind, ist zu bemerken:

Die verzögerlichen Einreden sind alle auf einmal anzu
bringen, und zwar vor den zerstdrlichen; doch können beide 
Arten auch in der Art vereinigt werden, daß man die letz- 
tern zwar mit jenen gemeinschaftlich, in diesem Falle aber 
nur eventuell, d. h. unter der Voraussetzung vorschützt, 
daß man mit den verzögerlichen nicht durchdringen werde. 
Eben so müssen die zerstörlichen Einreden gleichfalls alle 
auf einmal"), und zwar vor der Einlassung auf die Klage, 
vorgebracht werden; doch können auch hier wieder Einreden 
und litis contestatio verbunden werden, doch ebenmäßig 
nur so, daß alsdann die letztere nur eventuell, d. h. un
ter der Voraussetzung verlautbart werde, daß man mit den 
zerstörlichen Einreden nicht durchdringen werde. Endlich 
kann es vorkommen, daß beide Arten von Einreden^zu- 
sammt der Kriegsbefestigung, in einem und demselben Satze 
verbunden vorgetragen werden.

Was die Ordnung und Verbindung anbetrifft, in wel
cher die verzögerlichen Einreden vorzuschützen sind, so 
gelten hier folgende Regeln:

Man mache den Anfang mit denjenigen, welche die, 
von dem Richter auf erhobene Klage erlassene, Verfügung 
betreffen, lasse sodann die den Gerichtsstand ablehnenden 
folgen; gehe hierauf zu denjenigen über, welche die Person 
des Klägers betreffen; führe dann diejenigen an, die sich 
auf die Person des Beklagten beziehen; schreite zu denjeni
gen fort, welche die Sachwalter der Partheien zum Gegen
stände haben; zähle dann diejenigen auf, die direct gegen 
das Klageschreiben gerichtet sind, und schließe endlich mit 
denjenigen, welche auf die streitige Sache selbst Bezrrg 
haben._______ ______________________ 1 ' '____________

*) Ausnahmen von dieser Regel finden nur dann statt:
a. wenn die Einreden erst nach dem ersten Termine oder nach 

der Einlasstlng erwachsen;
b. wenn der Beklagte erst nachher Nachricht von der Existenz der 

Einrede erhält und dieß beweisen kann;
c. wenn die Einreden befreite sind;
d. wenn der Beklagte eine, den Gerichtsstand ablehnende oder 

prozeßhindernde, Einrede entgegengesetzt hat und solche ab
erkannt worden.
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Ein Beispiel einer solchen Reihefolge wäre folgendes: -
1) exceptio deficientis citalionis; : * • " ’ -
2)   primae instantiae; .. .. .
3)   deficientis legitimationis ad causam;
4) plurium litis consortium; .
5)   deficientis legitimationis ad praxin;
6)   libelli obscuri;
7)   pluris petitionis.

Alle verzögerlichen Einreden endlich sind dergestalt ent
gegenzusetzen, daß man dieselben unter fortlaufenden Ziffern 
bezeichnet,^ den Namen derselben voransetzt, einer jeden die 
besonder» Thatumstande, auf welche sie sich gründet, bei
fügt; dann den Rechtsgrund derselben, wenn solcher nicht 
aus der vorgetragenen Geschichte schon von selbst in die Au
gen leuchtet, ausführt, und endlich, nach dergestaltigem Vor
trage sämmtlicher Einreden, mit der Bitte schließt, die aus 
der Geschichte und dem Rechtsgrunde sich darbietet. Noch 
ist zu bemerken, daß alle verzögerlichen Einreden, in so fern 
sie vor der Einlassung, oder doch wenigstens vor der unbe
dingten, vvrgeschützt werden, bei Vorschützung derselben so
fort gehörig bescheinigt seyn müssen, wenn sie nicht alle ihre 
rechtliche Wirkung verlieren sollen.

Was dagegen die Ordnung und Verbindung anbetrifft, 
in welchen die zerstörlichen Einreden vorzuschützen sind, so 
gelten hier wiederum folgende Regeln:

Unmittelbar auf die verzögerlichen Einreden folgen die 
prozeßhindernden zerstörlichen Einreden, und sind der 
Einlassung vorzusetzen; die gemeinen zerstörlichen Einreden 
hingegen werden der bedingten oder unbedingten Einlassung 
unmittelbar angehangt.

Die Ordnung der einzelnen zerstörlichen Einreden unter 
einander ist zwar willkürlich; indessen ist es doch räthlich, 
diejenigen zuerst zu nehmen, die die Klage auf dem kürze
sten Wege zernichten, nämlich solche, bei welchen keine zu 
beweisenden Thatsachen zum Grunde liegen, sondern die auf 
bloßen Rechtssatzen beruhen, und unter mehreren Einreden 
beiderlei Art wiederum diejenigen, welche auf Thatumstan- 
den beruhen, die die geringsten Schwierigkeiten in dem Be- 
wei,e mu sich führen, oder, wenn sie bloße Rechtsfraaen 
betteffen, solche, deren Rechtsfragen am wenigsten besirit-

Die prozeßhindernden zerstörlichen Einreden müssen vor 
dei Einlassung, oder doch wenigstens vor der unbedingten, 
sofort liquid gemacht werden, und verlieren die Wirkung der 
Befreiung von der Einlassung, wenn sie nicht zu der Zeit, 
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da daS Urtheil über sie abzufassen ist, klar sind; die gemei
nen zerstörlichen Einreden hingegen sind nicht sogleich bei ih
rer Vorschützung, sondern erst nach der Einlassung gehörig 
darzuthun. _

Aus der Ausführung einer jeden einzelnen Schutzrede 
muß nothwendig erhellen, was für eine Einrede es eigentlich 
ist, deren der Beklagte sich bedient; daher sind die, jeder 
einzelnen Einwendung zum Grunde liegenden, Thathandlun- 
gen, wenn sie nicht aus den Acten schon hinreichend bekannt 
sind, genau zu erzählen, sodann die darauf passenden Rechts
sätze, wenn sie zweifelhaft seyn sollten, kürzlich anzuführen, 
und ist, nach dergeftaltigem Vortrage sämmtlicher Einreden, 
mit der Bitte, die aus den Thathandlungen und den Rechts
sätzen hervorgeht, zu schließen.

Wir sagten oben, daß zuweilen alle drei: verzögerliche 
und zerstörliche Einreden, zusammt der Einlassung auf die 
Klage, in einem Satze verbunden werden. Der innere Bau 
eines solchen Satzes ist aber folgender:

1) Der Eingang wird von der Veranlassung zu diesem 
Satze, nämlich von der Klage und der darauf erlasse
nen Ladung oder dem Communications-Decrete, herge
nommen. Hat der Richter, auf vorgängige Fristbitten, 
den anberaumten Termin verlängert, so fügt man die 
gewöhnliche Danksagung dafür bei.

2) Nach diesem Eingänge geht man sofort in der obange- 
führten Ordnung zu den verzögerlichen Einreden über.

3) Nach Vortrag dieser schützt man die prozeßhindernden, 
zerstörlichen Einreden vor, und verbindet mit denselben 
die etwa nöthig erachtete Geschichtserzählung.

4) Auf diese läßt man die Kriegsbefestigung folgen, und 
verbindet mit derselben die entworfene besondere Ge
schichtserzählung.

5) Ist in der Klage eine Eideszuschiebung verlautbart, so 
wird es gar sehr zur Abkürzung des Prozesses dienen, 
gleich hier diese Sache zur Sprache zu bringen und 
sich entschieden über die Eideszuschiebung zu äußern.

6) Läßt sich der Anspruch des Klägers, abgesehen von 
eigentlichen Einreden, aus Rechts grün den widerle- 
aen, so werden diese gleich nach der Antwort auf die 
Thatumstände noch vor den gemeinen zerstörlichen Ein
reden mit zweckmäßiger Kürze ausgeführt; mit diesen 
letztem aber wird der Schluß des ganzen Schrift
satzes gemacht. )*

•) d. h. mit nicht befreiten gemeinen zerstörlichen Einreden; 
denn die befreiten können bekanntlich im Laufe des ganzen Prozesses
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; §.22. •'
Regeln bei'm Beweise,1 °)

Die ganze Lehre des Beweises dreht sich um die Beant
wortung der zwei Fragen:

1) was ist zu beweisen, und von wem muß es bewie
sen werden? ,

2) wie muß das, was bewiesen werden muß, bewiesen 
werden? ,

Was die erste Frage anbetnfft, so ergiebt sich die hohe Wich
tigkeit ihrer Beantwortung ohne Weiteres daraus, daß, da 
aus dem Nichtbeweise Dessen, was zur Erörterung einer 
Rechtssache bewiesen werden muß, dem Unterlassenden offen
bar Verluste erwachsen. Jedem, der die Erörterung seiner 

statt finden, ja gar selbst bei der Hülfsvollstreckung angestellt wer
den. Die nicht befreiten gemeinen zerstörlichen Einreden bestehen in 
solchen Einwürfen, welche vor der Hand noch illiquid sind, und erst 
im Laufe des Prozesses eine weitere Ausführung erfordern. Sie müs
sen, zur Vermeidung des Verlustes derselben, schlechterdings der Ein
lassung angehangr werden.

xo) Die ältere Literatur über den Beweis findet man in
Leonh. Staudner sciagraphia probat jud. una cum bibliotheca 

praec. script huc spect Norimb. 1764. 4.
Note 6 pag. 12 angegeben.

Indessen vermißt man dort eine, theils ihrer Seltenheit wegen, 
theils, weil unter dem unendlichen Wüste manches in kirchenrechtlicher 
Hinsicht Interessante zu finden seyn dürfte, nicht unbeachtet zu las
sende Schrift, nämlich:

Joseph Mascardus de probationibus. 3 Bde. Kolio. Frankfurt 
a. M. 1585 u. 1588. °

Aus der neuern Literatur dagegen führen wir an:
von Tevenar Theorie der Beweise im Civilprozeß. Maqdebura 

und Leipzig 1780. - 3 9
Reitemeyer die Wahrheit vor Gericht. Frankf. a. d.O. 1802. 8. 
Schneider vollständige Lehre vom rechtlichen Beweise in büraer- 

llchen Rechtssachen. Gießen und Darmstadt 1803. 8.
Petri über die Beweislast. Göttingen 1804.
H. E. von Globig Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit 

zur Gründung des hlstorlschen und gerichtlichen Beweises. 2 Thle. 
8. Regensvurg 1806.

Nep. Borst über die Beweislast im Civilprozeß. Leipzig 1824. 
6,('asLÄ"“”' 6,8 5Broeife8 «Ci-ilpr--

Bethmann Hollweg Versuche rc. Berlin 1827. '
GBegriffe: Beweis, Beweismittel, Beweisgründe,

S3t 1’ипь“хм“Х'Ф'° № 6ii -i'ilistisch« Praxis.

„ Ueber die Verbindlichkeit zur Beweisführung im
--VA^W «n«--k»ngm u»d Sitzen
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Streitsache zuwege bringen will, vor Allem daran liegen muß, 
auf das genaueste zu. ermitteln und festzustellen, welche Stücke 
seines Rechts er namentlich durch Beweis klar zu machen 
hat, damit er diese Beweise ausführe, und somit an seinen 
Ansprüchen oder an seiner Vertheidigung nicht verkürzt werde. 
Wenn aber die Ermittelung der.Beweislast nicht mir der Ein
sicht in die zweckmäßigste Ausführung des Beweises unzer
trennlich verbunden : ist, so würde jene wenig oder gar kei
nen Vortheil bringen, woraus denn hervorgeht, daß die Be
antwortung der zweiten Frage von nicht geringerer Wichtig
keit ist, als die der ersten. Diese beantworten wir aber 
dahin: - —

„Alle Thatsachen, welche auf die Entscheidung eines 
„Rechtsstreites irgend einen Einfluß haben, und von 
„deren Beweis der Streitende nicht durch eine Rechts- 
„vermuthung befreit wird, müssen bewiesen werden. 
„Rechtssatze dagegen machen nur dann einen Gegen- 
„stand des Beweises aus, wenn sie auf streitigen That- 
„handlungen ruhen. Ganz offenkundige Sachen end
lich brauchen nicht bewiesen zu werden."

Zu dieser allgemeinen Antwort kann noch besonders hinzu
gefügt werben, daß jeder streitende Theil schlechterdings nur 
die Thatsachen und Rechtssatze zu beweisen verpflichtet ist, 
die er behauptet oder aufgestellt hat; diejenigen Thatsachen, 
die er ablaugnet, oder die Rechtssätze, denen er widerspricht, 
können ihm niemals zu beweisen aufgebürdet werden, indem 
dieses lediglich Obliegenheit des Gegenparten ist.

Hieraus folgt, daß bei einer reinen litis contestatio ne
gativa nur dem Kläger die Beweislast aufliegt, woher 
denn nicht genug davor gewarnt werden kann, schlechterdings 
in der Klage keine einzige Behauptung aufzusiellen, deren 
Beweis nicht zuverlässig zu Gebote steht. Hieraus folgt fer
ner, daß, wenn Beklagter eine vermischte Kriegsbefestigung 
insiruirt, dieser diejenigen Thatsachen, die er, der Klage ge
rade entgegen, für sich behauptet, oder die Rechtssätze, die 
er aufstellt, einzig und allein zu beweisen hat, welcher Um
stand denn gleichfalls von dem Beklagten sorgfältigst zu be
rücksichtigen ist. Hieraus folgt endlich, daß jede Erception 
von Dem, der sie erhebt, bewiesen werden muß, und daher, 
wenn sie ganz rein, d. h. von jeder Verbindung mit einer 
eventuellen Litiscontestation entblößt ist, den Kläger des Be
weises seiner Klage gänzlich entbindet. *)  Aus allem Diesen 

*) Eine Ausnahme dieser Regel tritt bei alsofort liquiden ver
neinenden Einreden ein; denn diese wälzen den Beweis auf den Kla- 
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ist aber ersichtlich, daß die Bestimmung-del" Frage: „wem 
liegt der Beweis ob?" einzig und aHrin aus der Natur 
einer jeden einzelnen Klage, Beantwortung Derselben und 
Einrede abgeleitet werden kann, daß also> Klager bei Erhe
bung seiner Klage, und Beklagter bei der Wahl und Aus
führung der ihm zu Gebote stehenden Vertheidigungsarten, 
die rechtlichen Folgen der Natur, die selbigeü anhängt, im
mer streng vor Augen haben müssen,-wenn sie sich nicht Be
weisungen aufbürden wollen, welche zuweileü^ durchzuführen 
außer ihrer Macht liegt. ' ,

Was die obangeführte zweite Frage anbetrifft, so ist zur 
Beantwortung derselben Folgendes anzuführen. '

Der Beweis kann geführt werden:
1) durch Gestandniß, u '
2) durch Zeugen und Urkunden,
3) durch Augenschein, ■
4) durch Kunstverständige, >
5) durch Vermuthungen und Schlüsse,
6) durch Eide.

Dieses sind im Allgemeinen die vorhandenen verschiede
nen Beweismittel. So wie aber eines Theils mit der An
führung derselben unsere Frage noch nicht beantwortet ist, 
so ist es andern Theils überhaupt hie»- nicht der Ort, diese 
Beantwortung zu erschöpfen, weil dieses uns in die Prozeß
theorie Zu weit hineinführen würde, in die wir hier nun ein
mal nicht eingehen wollen. Wir beschranken uns daher auf 
die Vorsichtsmaßregeln, die bei der Beweisführung überhaupt 
zu beobachten sind, und heben, in Beziehung auf dieselben, 
nur den Zeugenbeweis und den Beweis durch Eid heraus.

Der Zeugenbeweis wird bekanntlich dadurch geführt, daß 
man Personen, von denen man weiß, daß sie von den zu 
erwartenden Thatumständen Kunde haben, namhaft macht, 
und selbige über verschiedene, den Beweissat; entweder un
mittelbar oder mittelbar bezielende, Fragen durch den Rich
ter eidlich verhören läßt. Auf die zweckmäßigste Stellung 
dieser Fragen, die man Beweisartikel nennt, hat der Ve- 
weisfuhrer^ besonders seine Aufmerksamkeit zu richten. Um 
sie zweckmäßig abzufassen, muß Derjenige, der sie entwirft, 
den zu beweisenden Satz genau vor Augen haben. Er wird 

Kn’ r?ci diesen? denn es wäre unrichtig, behaupten ru wol- 
w?islaft ^befr it°?e7 T »“г 5 der Beklagte von der Be- 
SSB рйгпет 

ciin-exdung-n'§. juri,4pruden® for'ens”,V'Ä“*"1
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alsdann eben f», wenig einen wesentlichen Umstand vergessen, 
als durch EinnrischKng über fluffiger Thatfachen den Beweis 
sich felbft erfchweren und schwankend machen. Uebrigens 
sind die Artikel nicht bloß auf Dasjenige zu richten, was 
hauptfächlich b.ewiefen werden muß, fondern auch ßuft alle 
vorhergehenden, begleitenden und nachfolgenden Umstände. 
Nur darf in Hinsicht auf die Hauptfache kein neuer haupt
sächlicher Thatumstand,. am wenigsten eine neue Klage oder 
Einrede, workchrr- der Gegner noch nicht gehört worden ist, 
eingemischt werden. Kurze, Deutlichkeit und Bestimmtheit, 
sind die wesentlichsten Eigenschaften aller Beweisartikel. Un
bestimmte oder dunkle Artikel geben entweder zu lästigen Frage
stucken (von diesen weiter unten) Anlaß, oder es folgen doch 
gewöhnlich eben fo unbestimmte und dunkle Antworten darauf. 
Bei der Abfassung der Artikel ist ferner rathfam, auf die Intelli
genz des Zeugen Rücksicht zu nehmen, der über dieselben verhört 
werden soll, damit es, wo möglich, vermieden werde, daß 
der Richter genöthigt sey, dem zu Befragenden Dasjenige, 
worüber er ansfagen foll, zu interpretiren. Endlich ist wohl 
fehr zu empfehlen, nicht aufs Gerathewohl Artikel aufzustel
len, deren Inhalt bloß auf den zu führenden Beweis gerich
tet ist; man muß vielmehr gegründeterweife hiebei auch vor
ansfetzen können, daß feer zu diefem Artikel denominirte Zeuge 
den Artikel auch bestätigen werde. Der Sachwalter wird hier, 
zur Vermeidung eines fo fehr nachtheiligen Uebelstandes, fei
nen Clienten zuvor forgfältigst eraminiren, und wird, rück
sichtlich jedes einzelnen Zeugen, den er ihm namhaft macht, 
sich genau nach den nächsten Umständen erkundigen, unter 
welchen Zeuge zur Kunde des Artieulirten gelangt, um auf 
solche Weife sich aufs Zuverläfsigsie von der Brauchbarkeit 
des Zeugen, fo wie des Artikels, zu vergewissern, und alfo 
zu vermeiden, daß die gestellte Frage weder nesciendo noch 
negando beantwortet, oder etwa durch felbiger entgegenge
stellte Fragstücke auf eine, für den Veweisführer nachthei
lige, Weife eruirt werde.

Was diese Fragstücke anbetrifft, die immer von dem, ge
gen den Beweis sich fchützenden, Theile vorgebracht werden, 
und ebenmäßig dazu bestimmt sind,' mit den Artikeln vereint 
beantwortet zu werden, fo sind diefelben zwar nicht zu den 
wefentlichen Theilen des prozessualifchen Verfahrens zu zäh
len, indem es vielmehr bloß von der beteiligten Parthei 
abhängt, ob sie folche überreichen will oder nicht, und sie 
ebenfowenig ein Geständniß enthalten, als sie auf den Ge
genbeweis irgend einen Einfluß haben; nichts destoweniger 
aber können sie von dem Richter nicht abgefchnitten werden. 
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und wenn entweder Demjenigen, der sich selbiger zu bedie
nen berechtigt ist, der Weg zu der Uebergabe derselben gar 
nicht geöffnet wird, oder wenn die Zeugen über die über
reichten zulässigen Fragstücke gar nicht verhört werden, so 
ist das Zeugenverhör nichtig und muß wiederholt werden. 
(Cap. 2. X. de testibus Nov. 90. c. 9.) Man kann, rücksicht

luminositat des Scrutinii vermel
Ueberblick der Atten wird bur<

lich der Fragstücke, nicht minder, alS bei den Artikeln, ge^ 
nugsam empfehlen, kein einziges aufzustellen, das überflüssig 
wäre. Die, durch unnütze Jnterrogatorien beförderte, Vo- 
’—:*" r*‘**- °—**—ehrt die Prozeßkosten, und der

d) ein, weitläufiges Zeugenver
hör in seiner Klarheit getrübt. Die bequemere Beurtheilung 
des Resultats eines Zeugenverhörs wird indessen aud) durch 
undeutliche, unbestimmte und weitschweifige Fragstücke be
deutend erschwert, weshalb denn aud) hier Kürze, Deutlich
keit und Bestimmtheit zur ersten Pflidst gemacht werden 
muß. Außerdem sind alle Jnterrogatorien verwerflid), bie' 
auf ein begangenes Verbrechen des Zeugen gehen oder sonst 
für denselben schim^flid) sind; eben so wenig sind endlich 
solche Fragstücke zulässig, die verfänglich sind oder besondere 
Verfluchungen enthalten. Vor allen diesen Mängeln hat also 
der Sachwalter sich sorgfältig zu wahren, weil er für den, 
aus selbigen seinem Clienten erwachsenden, Schaden verant
wortlich bleibt, abgesehen davon, daß er, der Sachwalter, 
dabei an seinem Rufe leidet. (Cfr. Jo. Samuel Stryk Diss. 
de interrog. ineptis. Hal. 1702.)

Es kommt unendlid) viel auf die Beschaffenheit der 
Fragstücke an, und-gehört deren zweckmäßige Aufstellung 
vielleicht zu den schwierigsten Aufgaben im Prozesse. Ihr 
Zweck ist, die Absicht des Beweisführers) aus der Beant
wortung seiner Artikel für sid) ein günstiges Resultat zu ge
winnen, nad) Möglichkeit zu entkräften, indem man die in 
den Artikeln enthaltenen Satze näher aufklart und bestimmt. 
Hieraus geht hervor, daß eine sorgfältige Prüfung der Arti
kel, genaue Erkundigungen nad) den Verhältnissen der Zeu
gen zu dem Beweisführer, und endlid) eine strenge Ausmit
telung der eigentlichen Beweislast fchlechterdings der Entwer
fung der Jnterrogatorien vorhergehen muß, mn dieselben al- 

diesen Umstanden gehörig anzupassen und ihnen also er- 
spneßliche Zweckmäßigkeit zu verleihen. Besondere anleitende 
Regeln lassen sid) hiezu indessen nicht geben. Wer die Ten
denz dieses Rechtsmittels erkannt hat und die eben angeführ
ten allgemeinen Vorsichtsmaßregeln nicht außer Augen laßt' 
wnd sid) schon zu helfen wissen, besonders, wenn er sich 
angelegen seyn laßt, aus gut geführten Acten sich taugliche
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Muster auszusuchen und selbige sieißig zu studiren. Daher 
ist hier nur noch im Allgemeinen schließlich Nachstehendes zu 
bemerken^ ■<

Die Jnterrogatorien müssen schlechterdings nie mehrmals 
einen Umstand enthalten, und dürfen nicht auf Rechtssätze, 
auch nicht auf Folgerungen, die man von den Zeugen er
wartet, gerichtet werden, noch auch bloße Wiederholungen 
der schon in den Artikeln liegenden Fragen enthalten.

•i ? Uebrigens kann man dieselben richten:
1) auf den Grund der Wissenschaft des Zeugen;
2) auf den Begriff- den sich der Zeuge von der Sache 

macht; . j
3) auf die Umstande, durch welche der in dem Artikel lie

gende Satz naher bestimmt wird; zuweilen auch, je 
- . nachdem es die Verhältnisse mit sich bringen, gerade 
. .. auf das Gegentheil von Demjenigen, was in dem Ar

' . titel enthalten ist; )*
4) auf solche Umstände, welche die Unmöglichkeit oder 

- Unwahrscheinlichkeit der bejahenden BeanNvortung des 
Artikels anschaulich machen;

5) auf solche Umstände, welche eines Mitzeugen bejahende 
Antwort auf einen Artikel verdächtig machen, und von 
denen man weiß, daß der, über dieses Jnterrogato- 
rium zu vernehmende, Zeuge von ihnen Wissenschaft 
hat.

*) Wenn in einem Artikel mehrere Umstände zusammengefaßt - 
sind, so trennt man die verfängliche Verbindung, bringt jeden Um
stand in ein besonderes Fragestück, und fügt auch wohl die, in dem 
Artikel ausgelassenen, besondern Umstände bei, die der articulirten 
Handlung eine ganz andere Gestalt geben.

* §. 23. X
lieber die Schlußsätze und Deductionen.

Hier hat der Sachwalter Zweierlei nicht außer Augen 
zu lassen:

4) daß er nunmehr nichts Neues vorbringen darf, son
dern nur das weiter, und zwar möglichst erschöpfend, 
auszuführen hat, was bis hiezu im Laufe des Rechts
streites von ihm vorgebrachr worden;

2) daß der Schlußsatz die letzte Gelegenheit ist, in dieser 
Instanz sein Recht auszufnhren, und daß es oft höchst 
mißlich ist, in der Oberinstanz eine, in der Unterinstanz 
sich schuldig gemachte, Versäumniß in der Rechtsaus
führung wieder einzuholen.
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Aus diesen beiden Postulaten folgte daß einerseits der 
Sachwalter alle Sorgfalt anzuwenden hat, bis zu den Schluß
sätzen Alles in Anregung zu bringen, was nur irgend der 
Erlangung seines Rechts förderlich seyn kann; andererseits 
derselbe schlechterdings nichts von Demjenigen in der De- 
duction unausgeführt lassen darf, was bis hiezu in den Ac
ten von ihm angebracht worden.

Die Deductivnssatze können, nach Maßgabe der Be
schaffenheit der denselben vorangegangenen Handlungen, ver
schiedener Art seyn: ;' '

a. Entweder iss der Klage eine Einrede entgegengestellt 
worden; dann dient der Schlußsatz dem Beklagten zur 
weitern Ausführung der, zur Unterstützung seiner Einrede 
im Erceptionssatze zur Bahn gebrachten, Gründe; dem 
Klager dagegen zur umständlicheren Erörterung der, in 
elisione exceptionis verlautbarten, Widerlegung jener 
Gründe; .

b. oder es ist auf erhobene Klage pure litem negative 
contestirt worden, so daß nur Be- oder Gegenbeweis 
in der Sache den Ausschlag geben kann; dann haben 
die Schlußsätze keinen andern Zweck, als das Resultat 
der geführten Beweisungen zur Unterstützung behaup
teter Rechte anzuwenden, und aus demselben das für 
sich zu deduciren, wodurch man ein günstiges Urcheil 
zu erringen überzeugt ist.

Diese letzte Art der Schlußsätze ist die wichtigste und 
die am schwierigsten gut auszuführende, daher wir auch die
selbe noch naher betrachten wollen.

Das Verfahren über die geführten Beweise ist 
dasjenige, durch welches der Punct: ob und wieviel erwiesen 
sey? erörtert wird. Die Gesetze “) haben diese besondere • 
Art des Verfahrens ausdrücklich gebilligt, weil der Richter 
bei Beurtheilung der Kraft und "Starke des geführten Be
weises leicht etwas übersehen kann, die Partheien auch ihre 
Einwendungen bei dem sogenannten Productions-Verfahren 
— demjenigen nämlich, durch welches die, bei Fortsetzuna 
der Beweisführung über den Gebrauch der Beweismittel er
regten, Streitigkeiten erörtert werden, - -nicht vvllstandia 
Zenug ausfuhren können. Mit Ausnahme des Eides werden 

bei allen Beweismitteln zugelassen; jedoch stehl es den 
Pariheien auch frei, denselben nach Willkür zu entsagen, an
gesehen diese Zerfahren nicht gerade einen wesentlichen Theil
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des Prozesses ausmachen. — Ist Be- und Gegenbeweis ge
führt worden, so muß der Deductionssatz, zur Beförderung 
des Rechtsganges, auf beide Beweisführungen zugleich ge
richtet werden. '

Wir unterscheiden nunmehr, namentlich bei uns, folgende 
Arten der Deductionssätze: . ..

1) Deductio e scrutinio probatorio (Replik oder soge
- nannter zweiter Disputirsatz);

2) Widerlegung dieser Deductiön (Duplik oder sogenann
ter erster Disputirsatz); :

3) Deductio e scrutinio reprobatorio (Schlußsatz des 
Beklagten);

4) Widerlegung dieser Deductiön (Schlußsatz des Klagers); 
v. 5) Deductiones e scrutiniis pro- et reprobatoriis (Replik 
!'Ä und Duplik).

Von der Beschaffenheit des Beweisverfahrens hängt es 
ab, welche von diesen verschiedenen Arten der Deductions
sätze in Anwendung gebracht werden. Es können nämlich 
drei Fälle vorkommen:

1) Kläger allein hat einen Beweis angetreten: hier kom
men nur die erste und zweite Art vor, und zwar bei 
uns in der Replik des Klägers und der Duplik des Be
klagten. Unsere Praris weicht hier von der gemein
rechtlichen ab. Nach dieser verfährt Beklagter zu
erst, sich bestrebend, — nachdem er den eigentlichen 
Beweissatz möglichst genau bestimmt und zergliedert, 
sodann die Einwendungen gegen die Formalien des Be
weises behörig ausgeführt, — durch Prüfung theils der 

»äußern Beschaffenheit, theils des innern Gehaltes der 
vorliegenden Beweismittel, zu zeigen, daß Kläger Das
jenige, was ihm zu beweisen obgelegen, entweder gar 
nicht oder doch nicht hinreichend und völlig dargethan 
habe. Kläger aber verfährt schließlich dahin, daß, 
nachdem er die Formalien des geführten Beweises so
wohl im Allgemeinen, als auch besonders in Ansehung 
der von dem Gegentheile gemachten Ausstellungen, ge
rechtfertigt, er sorgfältig deducirt, daß er Dasjenige, 
was ihm zu beweisen obgelegen, vollständig oder doch 
wenigstens soweit dargethan habe, daß ihm der Er
füllungs-Eid zustehe. Nach unserer Praris ist Kläger 
der erste, rechtfertigt in replica seinen Beweis sowohl 
quoad formalia, als quoad materialia, und deducirt 
das eben Angeführte, hat aber nichts zu widerlegen, 
wie dort der Fall war, weil seinem Satze, nach der 
Beweisführung, weiter nichts vorangegangen. Beklag
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ter dagegen ist in duplica beflissen. Alles vom Kläger 
Angebrachte durch gehörige Beleuchtung etwaniger Man- 
gelbaftigkeit der Formalien des Beweises, sowie durch 
Prüfung theils der äußern Beschaffenheit, theils^des 
äußern Gehaltes der angewandten Beweismittel, gründ
lich zu widerlegen. — Mir scheint dieses Verfahren ein 
Mangel unserer Praxis zu seyn und hier die gemein
rechtliche in jeder Hinsicht den Vorzug zu verdienen; 
denn die Vergünstigung, die überhaupt darin liegt, das 
letzte'Wort im Rechtsstreite zu behaupten, scheint mir 
in dem Falle, wo Klager allein den Beweis angetre
ten, auch demselben unstreitig zu gebühren.

2) Kläger hat keinen Beweis angetreren, Beklagter wohl 
aber einen Gegenbeweis. Hier kommen die dritte und 
vierte Art vor, und zwar bei uns wie im vorigen Falle; 
auch findet hier keine Abweichung von der gemeinrecht
lichen Praxis statt, da nach dieser, wie bei uns, in 
diesem Falle Beklagter den letzten Schriftsatz ab-, Klä
ger den Gegenbeweis anficht, jener aber ihn vertheidigt;

3) Es ist Be- und Gegenbeweis angetreten worden. Hier 
" gilt bei uns ganz das gemeine Recht. Der Beweis-

• führer (Kläger) rechtfertigt nämlich seinen Beweis, und 
bemüht sich, den Gegenbeweis seines Widersachers zu 
entkräften. Der Beklagte dagegen, gegen den der Be
weis gerichtet war, faßt Alles in einem Schriftsätze zu
sammen, was den Beweis seines Gegners entkräften, 
den von ihm geführten Gegenbeweis hingegen recht
fertigen kann.

In allen drei Fällen hat jeder Theil aus Dem, was er 
angebracht und deducirt, das darauf paffende Petitum her
zuleiten, und ja nicht zu versäumen, die Kosten, um deren 
Ersatz er bitten muß, gehörig zu specificiren; endlich aber 
auf Aburtheilung der Sache anzutragen (ad sententiam sa- 
lutarem zu submittiren.)

§. 24.
Querelen. -

In Betreff der Rechtsmittel, die dem, durch einen Rich
terspruch sich verletzt erachtenden, Parten zu Gebote stehen, 
haben wir gleichfalls eine, in manchen Beziehungen von der 
gemernrechtllchen abweichende, Praxis. Wir kennen nämlich 
nur ordinaire und ertraordinaire Rechtsmittel. Die 
ersten sind die Quere!, Appellation und Revision; die letzten 
die Nullitatsbeschwerde, die Beschwerde über verzögerte oder 
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verweigerte Justiz, die Beschwerde über solche Verfügungen, 
bei denen k^ine Gegenparthei concumrt, Nachsuchung um 
restitutio in integrum, und die Supplikation. — Nach dem 
gemeinen Prozeß findet theils eine andere Eintheilung der 
Rechtsmittel jlatt12 *), theils fehlt namentlich dort das In
stitut der O.uerel, in der Form und Wirkung, wie unsere 
Praris dasselbe ausübt, gänzlich, weshalb wir denn von den 
ertraordinairen auch nur dieses Rechtsmittel hier besonders 
herausheben, und ihm einen eigenen Paragraphen widmen.

") Es zählt nämlich zu den ordentlichen Rechtsmitteln 1) die 
Appellation, von welcher 2) die Extrajudicial - Appellation gegen ab- 
schlägliche Decrete eine besondere Elasse aüsmacht; 3) die Revision, 
welche, in Mangel der Appellations-Summe, als das Surrogat der 
Appellation reichsgesetzlich erklärt ist, also nach gemeinem Rechte von 
unserer Revision sich gar sehr unterscheidet, welche darin besteht, 
daß die Acten der Appellations-Instanz rein und sauber mundirt, fo- 
liirt und rotulirt, auf Antrag des Revisions-Jmpetranten, dem Diri- 
girenden Reichs-Senate unterlegt werden, wobei denselben ein, in Rus
sischer und Deutscher Sprache abgefaßter, Extract des seitherigen Ap- 
Pellations-Nerfahrens beigelegt wird, und dem Revisions-Jmpetran
ten freisteht, eine besondere Justification beizulegen (cfr. Samson's 
Institutionen Lhl. 1. §. 713 bis 784.) Au den außerordentlichen 
Rechtsmitteln rechnet das gemeine Recht 1) die unheilbare Nichtig
keitsbeschwerde, 2) die Revrsion, als nicht subsidiarisches Rechtsmit
tel, 3) die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen neu aufge
fundener Umstände oder Beweise. Außerdem kennt endlich noch die 
gemeinrechtliche Praxis die sogenannten simplen Beschwerden, und 
zählt zu diesen 1) die Klage über verweigerte oder verzögerte Rechts
hülfe, 2) die Beschwerde über Beschlüsse des Richters in unstrei
tigen Rechtssachen, 3) Beschwerden über ungebührliches Betragen 
des Richters gegen eine Parthei, 4) Entschädigungsklage wider den 
Richter.

IS) Dieses Institut scheint in seiner jetzigen Form zunächst in 
dem Königlichen Briefe vom 11. Mai 1703 gegründet zu seyn. Cfr. 
Hofgerichtliche Publication vom 18. Juli 1703. Senats - Ukas vom 
16. Januar 1793. Regierungs-Publication vom 21. Juli 1793.

I4) ad a. Wgl. Königliche Resolution zur Beförderung der Ju
stiz gereichende Punkte vom 22. September 1671. §. 10. pag. 46 der 
L. O. Berichts-Ordnung vom 10. Febr. 1614. §. 8. 13. Gerichts-

Unsere O.uerel scheint in ihrer jetzigen Form.zunächst in 
dem Königlichen Briefe vom 11. Mai 1703 gegründet zu 
seyn. (Hofgerichtliche Publikation vom 18. Juli 1703.) Die 
Quere! findet nur von Jntercalar- Dekreten, von Verfügun
gen und von Bescheiden statt"); jedoch nicht

a. von solchen Verfügungen, bei denen keine Gegenpar
thei concumrt, und in Criminalsachen;

b. von Bescheiden, die von Erfüllung rechtskräftiger Ur
theile handeln; .. •

c. von Contumacial- Dekreten. )14
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Die Quere! muß innerhalb 8 Tagen, a <1sto des gra- 
virlichen Spruches, dem Richter, der denselben gefällt, unter 
besonderer Anführung der Beschwerdepuncte, mit der Erklä
rung angezeigt werden, daß man bei der nächsten Dber- 
instanz auf Abänderung dieser Puncte antragen wolle; zugleich 
muß man um Nachgabe der Quere! förmlich ansuchen und 
um Anberaumung des Jntroductions - Termins bitten. Die, 
namentlich nach Vorschrift der Regierungs-Publication vom 
15. September 1774 besonders zu spezificirenden, Beschwer
depuncte, gravamina, sind verbotenus aus den verbis decisi- 
vis sententiae, frei von jedem erläuternden Ansätze oder vor- 
greiflicher Erörterung, herauszuheben.

Querulant hat nunmehr, nach Austragung des erbetenen 
Concessional-Bescheides, Folgendes zu beobachten.

Vor Allem ist der Jntroductions-Termin sorgfältig wahr
zunehmen und genau Sorge zu tragen, daß an diesem Tage, 
vor dem Glockenschlage Zwölf, die zu übergebende Quere!, 
oder aber, wenn erhebliche Ursachen dazu vorhanden, die 
elwanige Bitte um Befribung, in der Oberbehörde productirt 
wird.i:) Zu den unerläßlichen, bei Vermeidung des Ver
lustes des Rechtsmittels zu beobachtenden, Formalien gehören:

1) daß die Querel vor Ablauf des Termins übergeben ist, 
und zwar in zwei Eremplaren (Original und Dupli-

2) daß derselben das gravirliche Decret und der Conces
sional-Bescheid, zusammt Abschriften von beiden, an
geschlossen werden. Hofgerichtliche Constitution vom 
15. Februar 1778;

3) daß. keine zur Unterstützung der Quere! erforderliche 
Beilage oder etwanige Documente, auf die in der Be-

prozeß vom 23. Juni 1615. §. 35. - Das Russische Criminalrecht 
gestattet indessen, unserm Provinzialrechte entgegen, allerdings Devol- 
vrrung von Cnminalprozessen an die höheren Instanzen, wie? und 
unter welchen Bedingungen, findet man in Samsows Institutionen 
Band II. pag. 284 sqq., in dem sogenannten Anhänge, des Breitern 
ausgefuhrt. ad b. u. c. vgl. Königs. Brief vom 6. Mai 1692, pag. 
der L. O. 5o4. Prozeßordnung vom 4. Juli 1695. §. 12. pag. der 

O. 616.
) Bei m Lieflandischen Hofgerichte wird noch die besondere Pra- 

daß, bei Verlust des Rechtsmittels, Querulant ver
buchtet ist, Lags vor Ablauf des Termins in der hofgerichtlichen 
Cancellel euren Anschlag, zum Behuf belauf den folgenden Lag ein- 

6c,,flituti0"

173^ an Wt °-"»-.
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schwerde Bezug zu nehmen , und die gleichfalls sammt- 
lief) doppelt, originaliter und in Abschrift, beizubringen 
sind, mangeln. Hofgerichtl. Constitution vom 15. Fe
bruar 1778.

Soviel von der Form 15); nun noch schließlich einige 
Worte über den vorsichtigen und rechtfertigen Gebrauch die
ses Rechtsmittels. Es ist vor Allem hier zu bemerken, daß. 

IS) In dieser Form weicht, bei den Querelen von den Decreten 
der städtischen Unterbehörden in Riga an den sogenannten Rath in 
pleno, die Praxis in manchen Stücken von der Landespraxis ab. Das 
Derfahren,, das hier beobachtet wird, ist in den §§. 1 bis 4 incl. 
tit. XXVIII, libri 2di der abgeanderten Artikel des Rigischen Stadt
rechts folgendergestalt vorgezeichnet: „Wo Jemand sich durch das Ur- 
„theil eines der hiesigen Untergerichte gravirt befindet, dem soll frei 
„stehen, innerhalb zweimal vier und zwanzig Stunden» dato 
„sententiae die Appellation an den Rath bei selbigem Untergerichte, 
„unter Erlegung des Appellations-Schillings, mündlich oder schrift- 
„lich einzulegen, und ist appcllans alsdann verpflichtet, binnen 18 Ta- 
„gen a dato des Urtheils appellationis justificationem bei dem Rath'e, 
„sub poena desertae, einzubringen. Wenn aber die Sache arme Per- 
„sonen oder Wittiben und Waisen betrifft, oder von geringerem 
„Werthe oder periculum in mora ist, so kann, anstatt der Appella- 
„tion, die Querel interponirt werden, ohne Erlegung eines nummi 
„appellatorii; und obgleich die Querel ebenfalls in obiger Frist bei 
„dem Untergerichte eingelegt werden muß, so soll dennoch der Queru- 
„lant, nachdem er die interponirte Querel gleich denselben Tag dem 
„Wortführenden Bürgermeister, und zwar ehe die Glocke Zwölfe ge- 
„schlagen, notificirt, und von demselben Solches unter dem Urtheile 
„verschrieben worden, die justificationem querelae in der darauf fol- 
„genden nächsten gewöhnlichen Rathssession am Mittwoch oder Frei- 
„tag bei dem Rath einzureichen schuldig seyn, und jeder Part nur 
„eine Satzschrift zu genießen haben."

Diese Form des Berfahrens wird nun von der städtischen Praxis 
analog auch bei allen solchen Decreten in Anwendung gebracht, von 
denen nach den, in Note 14 angeführten, Gesetzesvorschriften keine 
Appellation, sondern die Querel statt findet. Merkwürdig ist indes- 
'en, daß der Dorpatische und Pecnausche Rath nur ausnahmsweise 
ich an die Rigische Form binden, in der Regel aber das Querelver- 
ahren nach der provinzialrechtlichen Praxis, jedoch wiederum mit der 

Abweichung behandeln, daß sie 24 Stunden zur Anmeldung der Que
rel und 18 Tage zur Eingabe der Rechtfertigung (während das Land 
resp. 8 Tage und 4 Wochen Frist hat) eingeführt haben. Die Ursa
chen dieser anscheinenden Znconsequenzen erklären sich erst aus dem 
tiefer» Studio der Rechtsgeschichte der verschiedenen Städte. Riga 
hatte mehr innere Mittel, sich selbstständig von den, aus den Herr
schaftswechseln entsprungenen, äußern Einflüssen frei zu erhalten, als 
beide vorgenannten Städte, deren Geschichte darthut, wie sie Jahr
hunderte hindurch in stetem Kampfe zwischen Vernichtung und Wie
deraufstreben gerungen haben, so daß es ihnen unter dem schirmenden 
Friedensscepter Rußlands allerst gelingen konnte, ihrem Rechtszustande 
allmälig eine festere und entschiedenere Form zu geben.
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wenn die Oberinstanz das angefochtene Erkenntniß bestätigt, 
Querulant, außer seinen eigenen Kosten, die er verliert, dem 
Querulaten sowohl die aufgegebenen Kosten des Verfahrens, 
als der uuterrichterlichen Caucellei die Kosten der Erklärung, 
ersetzen muß, und daß dagegen, wenn die Oberinstanz das 
angefochtene Erkenntniß gänzlich aufhebt, die Kosten des 
Verfahrens compensirt werden, weil Querulat sententia unde 
für sich gehabt hat. — Lie mit der Quere! verbundenen 
Kosten sind also jedenfalls verloren. Der für das Interesse 
seiner Parthei bedachte Sachwalter wird also vor Anstellung 
einer Ouerel wohl überlegen, daß mit derselben für seinen 
Clienten, selbst im Falle des Obsiegens, unfehlbarer Zeit- 
und Geldverlust verbunden ist; daß also die Anstellung einer 
Ouerel nur dann sich rechtfertigen laßt, wenn durch die 
Beschreitung der Rechtskraft des gravirlichen un
terrichterlichen Decrets dem Beeinträchtigten ein 
Nachtheil erwachsen kann, der auf die Entscheidung 
in der Hauptsache einen offenbar schädlichen Ein
fluß ausüben muß; der querulirende Sachwalter 
aber haltbare Gründe für die Annahme hat, daß 
er eine Abänderung d^s unterrichterlichen Spru
ches erwirken werde. Diese letzte Bedingung ist nament
lich eine conditio sine qua non für die Rechtfertigkeit des 
Erhebens einer jeden Querel, da, wie oben angeführt, mit 
dem Verluste derselben doppelte Kosten verbunden sind, die 
eigenen und die, welche sowohl dem Gegner, als der Can- 
cellei des Untergerichts, zu ersetzen sind. Aber auch selbst 
dann, wenn wirklich der Sieg nicht zu bezweifeln steht, hat 
der Sachwalter nicht minder die oberwäbnte erste Bedingung 
nicht außer Augen zu lassen, damit niemals der Fall ein
trete, daß der, mit jeder Querel verbundene, Nachtheil des 
Geld- und Zeitverlusts den Vortheil des Sieges überwiege, 
sondern vielmehr jederzeit ersterer durch letztem überwunden 
werde. Diesem zufolge fannjuan, meiner Meinung nach, 
jedoch auch nur unter vorerwähnter conditio sine qua non, 
die Anstellung der Querel schlechterdings nur in folgenden 
Fallen vertheidigen:

1) bei unrechtfertigem Erkenntniß über den Kostenpunct; 
es wäre denn, daß der Kostenersatz, den man durch 
oberrichterlichen Spruch zu erringen beabsichtigt, sich 
auf eine kleinere Summe beliefe, als die, deren man 
zur Ausführung der Querel bedarf;

2) wenn Maßregeln verfügt werden wollen, die dem Cre- 
dit^ Gefahr bringen können, oder gar der Subsistenz 
präjudiciren, als da sind: Sequester, Inventur, Ver-

20 •
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siegelungen, Concurs-Verhängung, Beschlag der Reise, 
Verhaftung u. dgl.;

3) wenn wichtige Beweisartikel und Fragstücke verworfen, 
Zeugen nicht zugelassen werden, eingewendete Rechts
mittel nicht nachgegeben, Protestationen zurückgewiesen 
werden, zu kurze Termine anberaumt, Praclusionen 
verhängt, und endlich: wenn Geldpoenen auferlegt wer
den. In diesem letzten Falle tritt indessen auch die
selbe Clausel ein, deren oben bei den Kosten erwähnt 
worden: der Gelderlaß, den man durch oberrichterli
chen Spruch zu erringen beabsichtigt, darf sich auf 
keine geringere Summe belaufen, als die, deren man 
zur Ausführung der Querel bedarf;

4) wenn dilatorische Einreden grundlos verworfen worden. 
In allen nur denkbaren sonstigen Fällen dagegen ist in 

der Regel die Querel entweder ein tadelnswerthes Mittel 
zum Verschlepp der Sache oder ein Vorwand des Sach
walters zu Erlangung unrechtfertigen Verdienstes. — Es wäre 
daher wohl sehr zu wünschen, daß jede solche Querel an dem 
Sachwalter, der entweder den Parten zu derselben verlei
tet oder auch nur die Hand dazu geboten, strenge gerügt 
würde, damit dem Unwesen, das namentlich mit diesem 
Rechtsmittel nur zu häufig getrieben wird, einmal ein Ende 
gemacht, und die Zugänge zu dem, ohnehin so geräumigen, 
Felde der Chikane doch in etwas erschwert werden möchten.

Unsere Praris bestraft nun zwar nicht allein muthwillige 
Querelen, sondern beahndet auch die unterlassene Anzeige 
etwaniger Verzichtung, im erstem Falle mit einer Buße von 
21 Rub. S. M. (temerarium litigii) *),  im letzter« mit 
einer Poen von 14 Rub. S. M. (Hofgerichtliche Constitu

*) Nicht allein bei Querel-Sachen, sondern auch bei bloßen Ci- 
tations-Sachen (die ihre erste Instanz im Hofgerichte haben) und 
bei Appellations- und Revisions-Sachen, findet das temerarium statt. 
Der in einer Citations- oder Appellations-Sache als temere litigans 
Befundene zahlt 105 Rub. S. M., der in der Revisions-Instanz 
dagegen als solcher Erkannte 350 Rub. S. M. Strafe; falls aber 
Letzterer Armuth halber die Revision unentgeltlich genossen, so ver
fällt ec in körperliche Strafe oder eines Monats Gefängniß bei Was
ser und Brod. — Revisions-Verordnung vom 2. April 1681. §. 5. 
pag. der L. O. 349. Placat von der Revision vom 31. Aug. 1682. 
8 11 u. 12. pag. der L. L. 383 not. c. und pag. der L. O. 387 sqq. 
Resolution vom 19. Octbr. 1689. p. der L. L. 393 nota c. Königl. 
Brief von 1697. Königl. Verordnung vom 6. Juni 1692. pag. der 
L. O. 557. Königlicher Brief vom 19. Octbr. 1689. Hofgerichtliche 
Constitution vom 6. Decbr. 1806. Cfr. Ukas vom 20. Mai 1724, 
publicirt am 26. Septbr. ej. ui.
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tionen vom 6. Decör. 1673 und 15. Decör. 1800.) Und 
doch ist dem Unwesen, das manche Sachwalter mit diesem 
Rechtsmittel hie und da treiben, und das ein wahrer Krebs
schaden für die Rechtspflege ist, nicht immer und überall 
ein gesetzlicher Damm vorzubauen, weil der Sachwalter im
mer leicht eine Entschuldigung seines Verfahrens aufbringen 
dürfte, der nur ein ethischer, aber kein juridischer Maßstab 
zu dessen Beurtheilung angelegt werden kann. So wie je
doch alles Unrecht, wenn es auch keiner positiven Beahn- 
dung untergeht, sich durch sich selbst, d. h. in seinen Fol
gen, bestraft, so wird der Sachwalter, der durch Erhebung 
vorerwähnter Querelen eines Theils dem Interesse seines Par
ten gerade zuwider handelt, indem er denselben um Aeit und 
Geld betrügt, andern Theils sich an seinem ehrenvollen Stande 
versündigt, den er zum schnöden Geldhandwerke herabwür- 
digt, — auch den unvermeidlichen Folgen seines sträflichen 
Handelns nicht entgehen; er wird ihn allmalig einbüßen, 
den guten Ruf, der die Basis seiner Eristenz ausmachr, und 
muß zuletzt, in die Kategorie gemeiner Rabulisten herabge
sunken, der Gegenstand allgemeiner Verachtung^ werden. Die
ses Bild ist hier nicht zu grell; denn der Sachwalter, der 
fähig ist, aus Habsucht dem Interesse seines Clienten zuwi
der zu handeln, wird sich auch nicht scheuen, seine übrigen 
Pflichten zu verletzen; der erste Schritt bahnt die folgenden, 
und die Gewissenlosigkeit ist zuletzt die Folie aller seiner 
Handlungen.  *

,ö) Allerh. Imanoi-Ukasen vom 8. Decbr. 1714, vom 22. Decbr. 
1718, 4. Decbr. 1719, 13. Mai 1720, vom 6. u. 17. April 1722, vom 
13. Novbr. 1724, 15. Octbr. 1725, 23. April 1730, 22. Mai 1740, 
28. Mai 1742, 11. Mai 1749, 12. März 1752, 4. März und 3. Juli

Von den vberwähnten ertraordinairen^ Rechtsmitteln ist 
das einzige, das ein eigenthümlich vaterländisches Institut 
und nicht auf gemeines Recht begründet ist, die Suppli- 

• cation, daher wir demselben, wenn auch keinen eigenen Pa
ragraphen widmen, so doch hier einen gelegentlichen Platz 
anweisen.

Unter Supplication verstehen wir die simple Anstellung 
eines Gesuches, dessen Gegenstand zu seiner Erörterung ent
weder keines vorgängigen Rechtsstreites bedarf, oder sich gar 
nicht zu einem solchen qualificirt. Sie kann gerichtet werden 
an alle verordneten, jedoch in dem in Rede stehenden Fall 
competenten, Unter- und Oberinstanzen, nach deren Stu
fenfolge. 16) Sie kommt aber in der Regel, ihrem Be
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griffe und ihrer Natur nach, bei den Statthaltern der Gou
vernements, bei den Civil- Oberbefehlshabern, bei den Mi
nistern, und endlich, als an die Allerhöchste Person Kai^er- 
licher Majestät gerichtet, vor. Sie ist^meist gegen Behör
den, in Betreff verzögerter Justiz und einzelner unrechtfertt- 
ger Maßnehmungen, gerichtet, kommt aber am häufigsten 
in amtlichen Angelegenheiten vor, wo sie denn seltener eine 
Klage, als ein simples Anliegen, enthält. Die in jeder Be
ziehung wichtigste Art der Supplicarion ist die an den Mon
archen, daher wir auch nur bei dieser verweilen.

Zuvörderst ist zu bemerken: Eine Bittschrift an die Al
lerhöchste Person Kaiserlicher Majestät findet in solchen Sa
chen nicht statt, welche bei den Behörden noch in gesetzlicher 
Verhandlung sind oder an sie zur Erörterung gebracht wer
den sollen, es wäre denn, daß die Bittschrift eine Klage 
über die erfahrene Rechtspflege überhaupt enthielte und die
ser von den Oberinstanzen nicht abgeholfen wäre.1T)

Diese Bittschriften gelangen nur auf dem Wege an den 
Monarchen, daß der Bittsteller sich entweder mit seiner 
Supplicativn an den Verweser der Provinz oder an die. Al
lerhöchst besonders hiezu angeordnete, Suppliquen-Commis
sion wendet, welche alsdann dem Kaiser und Herrn dieselbe, 
mit Beifügung ihres Gutachtens, unterlegen.* 18)

1762, 11. u. 14. Jan. 1763, 19. Jan. 1765, 16. Aug. 1802, 3O.Novbr. 
1814 und vom 21. Aug. 1816.

x7) Au den vorstehenden Allegaten sind hier noch hinzuzufügen: 
die Königliche Verordnung vom 30. August 1680. pag. der L. O. 
342 und vom 26. April 1682. pag. der L. O. 354. Der Ukas vom 
23. April 1730, 15. Octbr. 1725 und vom 8. Aug. 1759.

18) Früher war ein besonderer Requetenmeister zur Entgegen
nahme und Beförderung der an I. K. M. gerichteten Suppliquen 
angeordnet. Diese Function ist durch den Ukas vom 14. Febr. 1816 
aufgehoben, und eine besondere Suppliquen - Commission angeordnet, 
durch welche der Vortrag in allen Supplique-Sachen bei dem Kaiser 
und Herrn statt findet. Cfr. Samson a. a. O. Bd. 1. §. 834, auf 
welches Buch überhaupt, rücksichtlich der, über das Rechtsmittel der 
Supplicativn vorhandenen, Gesetzesvorschriften, zur Vermeidung un
nützer Wiederholung, vom §. 829—842 im ersten Bande, wir hiemit- 
telst verwiesen haben wollen.

Rücksichtlich der Form dieser Bittschriften ist Folgendes 
zu beachten:

1) Sie müssen auf dem vorschriftmäßigen Stempelbogen 
geschrieben, und vom Bittsteller sowohl, als vom 
Schriftverfasser, so wie endlich auch vom Abschreiber, 
unterzeichnet werden. Character und Wohnort des 
Bittstellers sind sowohl in als auf dem Bittschreiben 
zu bemerken.
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2) Es ist bei namhafter Strafe verboten, daß Bittschrif
ten überhaupt (mithin auch die hier in Rede stehen
den) von mehreren Personen als Bittsteller unterzeich
net werden. Wenn daher der Fall eintreten sollte, daß 
eine Gemeinschaft von Personen eine, ihre vereinigten 
Interessen betreffende, Bitte vorzutragen'hat, so bleibt 
den Theilnehmern dieser Gesellschaft kein anderer Aus
weg offen, als vereinigt auf Einen aus ihrer Mitte 
Vollmacht zu stellen, und von diesem im eigenen und 
sämmtlicher Uebrigen Namen die Bittschrift alsdann 
unterzeichnen zu lassen. , ,

3) Die gerichtliche Verhandlung, gegen welche die Bitt
schrift gerichtet ist, und die Documente, durch welche 
sie unterstützt wird, werden beglaubigt und in gesetz
licher Form beigelegt, und darf die Bittschrift nicht 
mehr als Einen Bogen füllen.

Endlich ist noch anzuführen, daß unrechtfertige Bittsteller 
nach den Umstanden bestraft werden, und auch die Verfasser 
gesetzwidriger Bittschriften, so wie Diejenigen, denen nach
gewiesen wird, zu selbigen verleitet zu haben, gesetzlicher 
Verantwortung und Strafe unterliegen.

§. 25.

Appellationen. 19)

. a .”) In Beziehung auf die Form des Verfahrens ist hier auf 
das tn der Note 15 Angeführte zu verweisen.

Da die Appellation bei uns ganz dasselbe ist, was sie 
nach gemeinem Rechte ist, und wie sie aus dem Römischen 
Rechte, unter Mitwirkung des Canonischen Rechts und mit 
ausdrücklicher Anerkenntniß derReichs-Grundgesetze, auf 
Deutschland übergegangen, demnächst aber von den Deutschen, 
den ersten Eroberern Lieflands, mit der Gesammtheit der 
Nechtsinstitute, die sie hier einführten, uns überkommen: 
nämlich dasjenige ordentliche Rechtsmittel, womit 
in der Regel alle Erkenntnisse angefochten, und 
wobei alle Gründe, auch neues Vorbringen, gel
tend gemacht werden können; mit einem Worte, 
die Wiederholung des Rechtsstreites in zweiter 
Instanz, darum angestellt, um bei dem Oberrich
ter eine günstigere Entscheidung zu erwirken, als 
der Unterrichter erlassen; das einzige Rechtsmittel 
endlich, das allemal Devolutivkraft, und im allge
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meinsten Sinne des Worts auch Suspensivkraft, 
hat: — so haben wir über dieses Institut an sich, da wir 
Alles aus dem gemeinen Rechte als bekannt voraussetzen 
müssen, hier weiter nichts zu sagen, sondern nur über die 
Obliegenheiten des Sachwalters, bei Anwendung und Aus
führung desselben, Nachstehendes zu bemerken.

Schon bei der Sachführung in erster Instanz muß der 
Sachwalter in dem Geiste verfahren, als ob die Sache in 
derselben ihre Erledigung nicht finden werde, d. h. er darf sich 
nicht erschöpfen; er muß sich Stoff Vorbehalten zur Ausführung 
der Appellation, und nicht Alles auf eine einzige Nummer, das 
erste Unheil, setzen. Mir ist es des Oefteren vorgekommen, 
wie unendlich schwierig es wurde, den Appellationssatz ge
hörig durchzuführen und von dem jus nondum deducta de- 
ducendi sachdienlichen Gebrauch zu machen, weil nichts mehr 
zu deduciren vorhanden war, oder aber bei den, in erster 
Instanz vorgreiflich bewerkstelligten, Deductionen dieses und 
jenes Recht vergeben worden war, das nicht mehr wieder 
gewonnen werden konnte. — Hat der Sachwalter dagegen 
dieß Alles gehörig vorbedacht, so wird er auch weniger Hin
dernisse in zweiter Instanz vorfinden; es wird sich ihm hier 
ein reiches Feld der Thatigkeit eröffnen.

Die Appellations-Justification wiederholt nämlich nicht 
allein die Ausführung des Rechts, das man in erster In
stanz, sey es als Klager oder Beklagter, geltend gemacht 
hat, und führt dergestalt dem Oberrichter eine Skizze der, 
vor dem Unterrichter statt gehabten, Gesammtverhandlung 
vor Augen, sondern entwickelt auch in der Beleuchtung der 
behaupteten Fehlerhaftigkeit der gravirenden Sentenz alle 
Gründe, die zur Appellation Veranlassung gegeben haben. 
So wie die Schlußsätze im ersten Verfahren "dem Richter 
daS Urtheil vorzeichnen sollen, das jeder Rechtsuchende für 
sich zu erstreben beflissen ist, so mnß eine regelrechte Appel
lations-Ausführung das künftige Reformatorium verzeichnen. 
Dieß kann aber nur auf die oberwahnte Weise geschehen. 
Denn das oberrichterliche Erkenntniß erwägt alle Gründe, 
die für und wider die angefochtene Sentenz sprechen, und 
entscheidet sich alsdann für die überwiegenden. Der Appel
lant muß also sorqfaltigft auseinandersetzen, daß die, wider 
das gravirende Decret aufgebrachten, rationes die überwie
genden sind. Dieß thut er, indem er zuvörderst aus den 
Acten erster Instanz deducirt, daß der Uuterrichter anders, 
wie geschehen, und zwar namentlich also hätte urtheilen sol
len, wie demselben im bezüglichen Schlußsätze vorgezeichnet 
worden, — hienächst aber das gravirende Erkenntniß aus 
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seinen Entscheidungsgründen angreiftund mit denselben selbst 
zu schlagen sucht, und endlich sich im Petito der Appella
tions-Rechtfertigung entschieden darüber ausspricht, wie er 
das unterrichterliche Decret abgeändert wünscht. Eine be
sondere Vorsicht bat aber jeder Appellant bei Stellung der 
gravamina in's Werk zu setzen, die bekanntlich bei der Ap
pellations-Anmeldung vorläufig specificirt, und hinterher in ju- 
stificatione, gleichsam als Ueberschristen derverschiedenenTheile 
der Ausführung, wiederholt aufgegeben werden. Weder darf 
hier ein, bei der Appellations-Anmeldung namhaft gemach
tes, gravamen übergangen werden und ungerechtfertigt blei
ben, noch nachträglich eines aufgebracht werden wollen, das 
dort übergangen worden. — Denn, wenn wir auch oben 
die Appellation als eine Wiederholung des Rechtsstreites in 
zweiter Instanz bezeichneten, so ist sie solches doch immer 
nur, in so weit die Beschwerdepuncte des Appellanten oder 
die dem Appellaten gestattete Adhäsion reichen; wie 
Boehmer (de appellat. interpon. renunciat. §. 21 in sei
nen Elect. jur. civ. tom. 1. p. 438) denn auch schon sagt: 
Est appellationis haec ratio, quod per eam non tota 
causa ad Judicium superius sed illud tantum causae mo
mentum, in quo provоcatum est, devolvatur et ea- 
tenus judicis inferioris jurisdictio suspendatur — ne la- 
tius pateat effectus, quam ejus causa.

Hieraus folgt aber, daß, eben so wenig, wie der Recht-

3o) Die Adhäsion ist bekanntlich eine, dem Appellaten gesetzlich 
zugeordnete, Rechtswohlthat, die darin besteht, daß demselben aus der 
Refutation der Appellations - Justification das Recht entspringt, die 
erhobene Appellation auch zu seinem Wortheile zu benutzen, und einen 
Antrag auf Abänderung des Urtheils zu verlautbaren. Dieses Recht 
ist ein jus quaesitum, das dem Appellaten, durch einen Verzicht des 
Appellanten auf die Appellation, nicht entzogen werden kann, sobald 
jener seine Adhäsion forrsetzen will. So nach gemeinem Rechte. 
Unsere Praxis hält es mit der Sache anders. Sie gestattet die 
Adhäsion nur vor beschrittener Rechtskraft der unterrichterlichen Sen
tenz, und erkennt diesem Rechtsinstitute, das demnächst bei uns kein 
jus quaesitum ist, nur die Wirkung zu, daß Appellant dadurch, daß 
selbiges in Anwendung kommt, das Recht verliert, ohne Einwilligung 
des Gegners seinem ergriffenen Rechtsmittel zu entsagen. Auch ist 
bei uns Adhärent, bei Strafe der Desertion, verpflichtet, in Betreff 
der Adhäsion dieselben Praestanda z» prästiren, welche dem Appel
lanten, in Betreff der Appellation, obliegen: nur von Einlieferung 
mundirter Acten ist Adhärent entbunden. Irgend eine vaterländische 
Gesetzesvorschrift, worauf sich diese Verfahrungsart gründet, ist mir 
wenigstens nicht bekannt. Sie scheint ein Erzeugniß der frühern Au
tonomie zu seyn, das sich durch Gewohnheitsrecht auf die jetzigen 
Aerten übertragen.
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suchende die Beschwerdepunc'te überschreiten darf, auch der 
Lberrichter die ganze Sache nicht an sich ziehen und etwa 
ex officio die Sentenz des Unterrichters gegen oder über die 
Petita der Partheien hinaus umgestalten mag. Wo dieß 
daher vorkommen möchte, dürfte der Sachwalter mit vollem 
Bestände Rechtens das oberrichterliche Reformatorium ex 
capite nullitatis angreifen können, ohne zu dem, namentlich 
bei uns so beschwerlichen und kostspieligen, ordinairen Rechts
mittel der Revision 21) seine Zuflucht nehmen zu müssen.

") In Beziehung auf die Revision verweisen wir auf das in 
Note 12 über dieses Rechtsmittel Gesagte, und insonderheit auf die 
dort allegirten Samsonschen Paragraphen, die eine ausführliche 
Darstellung dieses Rechtsmittels liefern.

23) Reichs - Justiz - Collegii - Rescript an das Hofgericht vom 
30. Juni 1774. Hofgerichtliche Constitution vom 24. Zuli 1774.

Soviel im Allgemeinen. Jnsbesondere^bemerken wir 
aber noch, daß die gravamina im strengsten Vinne nur den 
Buchstaben der gravirlichen Puncte der unterrichterlichen Sen
tenz enthalten, und schlechterdings nur gegen verba decisiva, 
unter keiner Bedingung aber gegen verba dispositiva senten- 
tiae gerichtet seyn dürfen. Abgesehen davon, daß dieß in 
den Prozeßvorschriften 22) begründet ist, so geht auch schon 
aus der Natur der Sache hervor, daß hierin eme Klugheits
Maßregel liegt. Das gravamen ist gleichsam das Thema 
des zu entwickelnden Streites. Ein mehr als ein Thema 
enthaltendes gravamen würde das Feld der später« Ausfüh
rung und Rechtfertigung zuweilen sehr nachtheilig beschränken 
und meist das ganze Verfahren verwirren. Eben so wenig 
mag endlich ein gravamen mehr als einen Punct enthalten, 
weil die Rechtfertigung eines jeden einzelnen Beschwerdepunctes 
einen für sich abgeschlossenen Abschnitt in dem gesammten 
Rechtssatze bilden soll, wobei es sich indessen von selbst ver
steht, daß die einzelnen Abschnitte der Appellations-Ausfüh
rung in einem gewissen innern Zusammenhänge zu einander 
stehen müssen. '

Was schließlich die Sachbehandlung im Appellations
Verfahren anbetrifft, so ist nur noch im Allgemeinen zu be
merken, daß nunmehr der Sachwalter, gerade entgegengesetzt, 
wie in erster Instanz, in dem Geiste verfahren muß, als sey 
ihm jeder weitere Weg zur Rechtsausführung verschlossen. 
Jetzt muß er Alles e^-schöpfen; waS er hier versäumt, ist 
nur mit den größten Opfern wieder einzuholen; von dem 
ihm zuständigen jus nondum deducta deducendi et nondum 
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probata probandi 23) ist er demnächst angewiesen, den um
fassendsten Gebrauch zu machen. Der Sachwalter des Ap- 
pellaten kann gleichfalls die Appellation zu seinem Vortheile 
anwenden, indem er, abgesehen von der ihm zu Gebote ste
henden Adhäsion, die von dem Gegner angestellte Devolvi- 
rung der Sache dazu benutzt, die Lücken seines Verfahrens 
in erster Instanz auszufüllen. Er bietet Alles auf, um sen- 
tentia a qua zu vertheidigen. Appellant dagegen kennt nur 
ein Ziel: es ist dieß die Reformirung des, die Appellation 
veranlaßt habenden, Spruches. Die näheren und ausführ
licheren Regeln der Sachbehandlung gehören, nicht hieher, 
sondern in die förmliche Prozeßlehre. 24)

23) Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß dem Appellan
ten die Befugniß zustehe, eine neue Deduction zu machen, worin er 
die, in den bisherigen Verhandlungen liegenden, Merkmale zusammen
stellt, um daraus die Rechtmäßigkeit seines Anspruchs und die Ver
letzung abzuleiten, welche ihm das beschwerende Urtheil zufügte (be- 
neficium nondum deducta deducendi); denn es ist nur eine Deduction 
aus den Merkmalen, welche dem Richter schon vorgelegt waren, also 
kein neues Vorbringen.

Wohl aber kann man dagegen in Frage stellen, ob die Appella
tion als solche die Wirkung habe, daß auch neue Thatum- 
stande und Beweise vorgebracht werden können (beneficium non 
probata probandi). Ueber diese Frage ist vielfältig gestritten wor
den. Darüber sind zwar nunmehr die ersten Rechtslehrer einig, daß 
der Appellation keine rescissorische Kraft beizulegen, d. h. daß ihr 
nicht die Wirkung zuzuschreiben scy, den Rechtsstreit in die Lage zu
rückzusetzen, in welcher er sich zur Zeit der Litiscontestation befand. 
Aber der Mangel solcher rescissorischen Kraft schließt deshalb noch 
nicht unwiederbringlich das Recht aus, in der Appellations - Instanz 
neue Thatumstände und Beweise beizubringen. Hören wir die lex 6. 
§. 1. Cod. de appellat. Giebt sie uns nicht in den Worten: 8i quid 
autem in agendo negotio minus se allegasse litigato rerediderit, 
quod in judicio acto fuerit emissum, apud eum, qui de appella- 
tione cognoscit, perscquatur: cum votum gerentibus nobis aliud 
nihil in judiciis quam justitiam locum habere debere necessaria 
res forte transmissa non excludenda videatur, — deutlich den Fin
gerzeig, daß das Römische Recht Billigkeit vorzog, und bei der Ap
pellation nicht bloß neue Ausführungen, sondern ein neues Vorbrin
gen, “llegatio ommissorum, zuließ. Und auch im ganzen Geiste des 
Eanoiuschen Rechts: Clem. 5 de appellat., Clem. 2. de testibus, ist 
cu Befugniß, neue Umstände oder Beweise vorzubringen, nicht min
der begründet. Vgl. Goenner Handbuch. Bd. 3. Abh. LX. Von 
den Wirkungen der Appellation.
... -^r. "Esten Lireratllr dürften, in Beziehunq auf das

"Äsende Schriften nicht unangeführt bleiben: 
Ueber Statistik der Civtlrechtspflege, mit besonderer Hinsicht auf 

den Compte general de l’administration de la justice civile 
m3!' in Vergleichung mit den statistischen Nach

richten über die Rechtspflege in Deutschen Staaten, von Mit-
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§. 26. 
Defensionen.

Wir verlassen hier den Civilprozeß, um in den Crimi- 
nalprozeß einen Blick zu werfen. Wir müssen dieß gerade 
hier lhun, weil die Defension eine der Hauptrichtungen der 
Thätigkeit des Sachwalters ist und nur im Criminalprozesse 
vorkommt. Bei diesem Geschäfte hat er die erste Gelegen
heit, die Glanzseite seiner Wirksamkeit an den Tag zu för
dern. Diese Gelegenheit gehört namentlich bei uns ^war zu 
den selteneren, aber nichts destoweniger zu den bedeutungs
volleren; daher sie eine nähere Betrachtung verdient.

Diese wollen wir durch folgende Skizze der Theorie ei
ner Anleitung zur Vertheidigungskunst im Criminalprozesse 
nachstehendermaßen liefern.

Wir beginnen mit dem Begriff der juristischen Ver- 
theidigungs-Kunst, und stellen diesen dahin, daß wir dieselbe 
als den Inbegriff der Regeln bezeichnen:

nach welchen von einem Angeschuldigten ein, 
' denselben im Prozesse treffender, Nachtheil

oder (auf die Schlußvertheidigung bezogen) ein Straf
urtheil nach Rechtsgründen abzuwenden ist.

Dieser Inbegriff von Regeln lehrt aber .
1) den Defensor überhaupt Vertheidigungs-Gründe auf

suchen, und macht ihn auf die Quellen derselben und 
die Mittel der Auffindung aufmerksam;

2) er lehrt den Defensor die zweckmäßigste Art der Vor
bereitung, damit derselbe am schnellsten und sichersten 
seinen Zweck erreiche;

3) er zeigt dem Defensor die Rücksichten, nach welchen 
er die Vollständigkeit der Acten prüfen und für voll
ständige Führung des Entschuldigungs - Beweises sor
gen muß;

4) er leitet den Defensor bei der Abfassung der Vertheidi- 
gungsschrift an.

termayer. S. 17 —26 der № 1 in dem Löhrschen Archiv 
für die civilistische Praxis, 15ten Bandes Istes Heft.

Hebet Intervention in der Instanz der Rechtsmittel von Linde, 
pag. 417—428. M 26 der Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß 
von Linde, Marezoll und Schröter. Fünften Bandes drit
tes Heft.

C. J. A. Mitteriyayer der gemeine Deutsche bürgerliche Pro
zeß, in Vergleichung mit dem Preußischen und Französischen Ci- 
vil - Verfahren und mit den neuesten Fortschritten der Prozeßge
setzgebung. Dritter Beitrag. Zweite Auflage. Bonn 1832. 8. 
pag. 51—84 (vom Appellations - Verfahren).
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Von dem Begriffe unseres Gegenstandes gehen wir zur 
Aufzählung der Hulfskennrnisse über, deren jeder Defen
sor, wenn er den ihm obliegenden Zweck möglichst vollkom
men erreichen will, unumgänglich bedarf. Vor Allem gehört 
hieher:

1) Genaue Kenntniß des Criminalrechts und Criminalpro- 
zesses, vorzüglich das Studium der allgemeinen Be
griffe von dolus, culpa, Vollendung, Urheber, Gehül- 
fen ic.

2) Psychologie und gerichtliche Medicin sind Studjcn, die 
dem Defensor füglich nicht erlassen werden können.

3) Großen Nutzen, um Gewandtheit in der Entscheidung 
und schnelles Aufgreifen des richtigen ^Gesichtspunctes 
zu geben, gewährt das Lesen gut geführter Criminal- 
acten und Rechtsfälle.

4) Empfehlungswerth ist auch das Lesen gut gearbeiteter 
Defeusionsschriften, als anschaulicher Muster.

5) Nützlich im Allgemeinen, wenn gehörige Vorsicht das 
Studium leitet, wird das Studium

a. der Beredtfamkeit überhaupt, 
b. der gerichtlichen insbesondere, und 
c. ausgearbeiteter Reden, sowie vorzüglich der rheto

rischen Werke der Alten, der Franzosen, Italiener 
und Engländer

seyn.
Betrachten wir nunmehr die Defensionsgründe, die 

der Sachwalter bei der Vertheidigung eines Angeschuldigten 
in Anwendung und Ausführung zu bringen hat. Hier ist 
zunächst die Natur dieser Gründe, sodann aber die Quelle 
ihrer Ableitung in's Auge zu fassen.

Ueber die Natur derselben bemerken wir. Nach dem, 
aus obiger Definition der Vertheidigungskunst sich darstellen
den, Zweck, namentlich der gerichtlichen Schlußvertheidigung, 
kann für den Defensor die Quelle des Stoffs seiner Ver
theidigung nur aus der Betrachtung sich eröffnen: unter wel
chen Bedingungen überhaupt ein bestimmtes Strafübel nach 
den Gesetzen auf rechtmäßige Art angewendet werden könne. 
Die Vergleichung dieser Bedingungen zur Strafanwendung

1) mit den Merkmalen der That, welche die Vertheidi- 
gung veranlaßt hat,

2) mit der Beschaffenheit des Thaters,
3) mit den gesetzlichen Aussprüchen, und
4) mit dem vorliegenden Verfahren, 

wird dem Defensor die Hauptquelle der Vertheidigunqsqründe 
zeigen, indem jeder Mangel einer dieser Bedingungen der 
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vollen Strafanwendung sich entgegensetzt, und also Mittel 
ist, die Strafe ganz oder zum Theil abzuwenden, je nach
dem die fehlende Bedingung entweder von der Art ist, daß, 
wenn sie gar nicht vorhanden, auch gar keine Strafe, oder 
aber dergestalt beschaffen ist, daß wenigstens nicht die or
dentliche Strafe eintreten kann.

Damit nun aber der Zweck der Vertheidigung, welcher 
kein anderer ist, als die Richter, welche das Urtheil fällen 
sollen, zu überzeugen, daß gar keine, oder wenigstens nicht 
die ordentliche, Strafe eiurreten könne, — erfüllt werde, so 
müssen die Gründe der Defension

1) überhaupt rechtliche seyn,
2) von der positiven Strafgesetzgebung als rechtliche er

klärt, und "
3) in den vorliegenden Untersuchungs-Acten, an welche die 

Richter gebunden sind, begründet und bewiesen seyn.
Was die Quelle der Ableitung dieser Gründe aber 

anbetriffc, so ist selbige sehr mannichfaltig. Die Defensions- 
gründe können nämlich abgeleitet werden:

1) von den Bedingungen der Prozeßführung überhaupt, 
so daß das Nichtdaseyn einer dieser Bedingungen auch 
Vertheidigungsgründe gewährt; welches unter andern 
z. B. der Fall seyn wird, wenn ein bloßes Civilge- 
richt einen peinlichen Prozeß geführt hat;

2) von den Bedingungen der, in einem bestimmten Lande 
möglichen, Bestrafung überhaupt;

3) von den Bedingungen, als den allgemeinen Merkma
len eines Verbrechens, überhaupt, und zwarr 

a. in objectiver Rücksicht, als davon: *
a. daß das zu bestrafende Unrecht äußerlich er

kennbar fty;
/-.daß Dasjenige, was ein Gegenstand des 

Verbrechens seyn, und das Recht, als dessen 
Verletzung die sirafbare Handlung erscheinen soll, 
wirklich auch eristire;

y. daß irgend ein Causalzusammenhang zwischen 
der angeblich verbrecherischen Handlung und ei
ner gesetzwidrigen Folge wenigstens nur mög
licher Weise vorhanden sey;

b. in subjectiver Rücksicht, als davon:
a. daß der Thäter rechtswidrigen Vorsatz, d. h. 

den Vorsatz gehabt habe, eine als unerlaubt 
erkannte Handlung als ein Mittel zur Erreichung 
gesetzlich verpönter Zwecke vorzunehmen;

ß. daß kein Rechtsgrund da sey, welcher, bei dem 
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scheinbar gesetzwidrigen Willen, die Gesetzwidrig
keit tilgt, indem die Handlung erlaubt wird; 
daß der Thäter überhaupt in einem Zustande 
gewesen sey, in welchem ihm seine That zuge
rechnet werden kann;

4) von den Bedingungen des Thatbestandes eines be
stimmten einzelnen Verbrechens. Jedes Verbrechen hat 
nämlich, neben dem allgemeinen Thatbestande, auch 
besondere, ihm eigene, sein Wesen bestimmende, Merk
male, welche seinen besondern Thatbestand bilden; da
her liefert jeder Mangel eines solchen Merkmales auch 
einen Vertheidigungsgrund. Diese besondern Merkmale 
beziehen sich aber entweder

a. auf persönliche Verhältnisse, und zwar auf 
die Person, welche Gegenstand ^des Verbrechens 
ist, oder auf die Person des Thäters,

b. auf die gebrauchten Mittel,
c. auf die Art der Absicht,
d. auf die Folge und Wirkung,
6. aufNebenumstände in Ansehung der Zeit u. des Ortes, 
f. auf die Beschaffenheit des Gegenstandes des Ver

brechens.
e Hier wird also der Defensor, seine Aufgabe wohl er

wägend, die gesetzlichen Merkmale mit den Merkmalen des 
einzelnen Falles vergleichen, und die Prüfung jeder Bedin
gung des einzelnen Umstandes, der darauf hindeutet, daß 
ein Merkmal vorhanden sey, welches entweder ein an
deres schwereres Verbrechen oder wenigstens den 
Thatbestaud einer höhern strafbarern Art des Gat
tungs-Verbrechens zu begründen scheint, — wird 
die nothwendigen Defensionsgrunde gewähren.

5) Die Defensionsgründe können ferner bezogen werden 
auf den geführten Beweis, indem sie sich darbieten: 
a. durch die Prüfung der Vollständigkeirdesselben, welche 

letztere hinwiederum sich bezieht
«. auf die zu beweisenden Gegenstände,
ß- auf den Gebrauch, die Zahl und den Inhalt 

der Beweismittel selbst,
b. durch die Prüfung der Führung des Beweises selbst, 

, welche zu erfinden bezweckt:
«. daß nur die vom Gesetze erlaubten Beweismit

tel gebraucht worden,
ß*  daß jedes derselben auf die von dem Gesetze 

vorgeschriebene Weise mit allen Erfordernissen 
gebraucht worden,



318 Dritter Abschnitt. Zweites Capktel.
7. daß daher der Richter sich nie eines gesetzlich 

verbotenen (wenngleich zum Zwecke führenden) 
Mittels bedient habe; <

woraus denn hervorgeht, daß die Prüfung des^ Defensors 
sowohl auf die Qualität der Beweismittel, als auf die gesetz
lichen Erfordernisse, und endlich auf die mögliche Anwendung 
gesetzlich unerlaubter Mittel sich beziehen muß. Da nun 
aber der Beweis zum Gegenstände haben kann:

A. die factischen Merkmale (des Thatbestandes 
und des ThäterS), aus der Prüfung der ein
zelnen Beweismittel gewonnen;

B. das Daseyn und die Beschaffenheit der bö
sen Absicht;

so können ad A. die Defensionsgründe bezogen werden auf 
den Beweis der factischen Merkmale, gewonnen aus der 
Prüfung

I. des reinen richterlichen Augenscheins,
II. des Augenscheins durch Kunstverständige,

III. des Geständnisses,
IV. der Zeugenbeweise, 
V. der Urkunden, und

VI. der Verdachtsgründe;
adV. dagegen können die Defensionsgründe abgeleitet werden: 

I. aus der Prüfung des Beweises der bösen Absicht 
überhaupt;

II. aus der Prüfung des Beweises des bösen, auf die 
entstandene Folge selbst berechneten, Vorsatzes.

6) Die Defensionsgründe können hienachst bezogen werden 
auf die Anwendung der vollen gesetzlichen Strafe nach 
der Beschaffenheit der Uebertretung. — Hier ist zu be
merken :

Da die volle gesetzliche Strafe (für jedes einzelne Ver
brechen) nur eintrirt, wenn

a. das Verbrechen vollkommen auSgeführt wurde, 
b. der Verbrecher wirklich Urheber, und
c. das Verbrechen ein vorsätzliches war;

so wird der Defensor wieder neue Vertheidiqungsgründe er
halten, wenn er, in Bezug auf diese drei Rücksichten, einen 
geringern Grad der Strafbarkeit des Jnculpaten nachweisen 
kann. Daher kann der Defensor

ad a. zeigen, daß die Handlung noch nicht vollendet 
war, daß demnächst

a. das Verbrechen zu denjenigen gehörte, deren ge
setzlicher Begriff bestimmte Folge und Wirkung 
der That erfordert, oder
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ß. diese Wirkung fehlte, oder auf jeden Fall
-y. im gesetzlichen Sinne die Vollendung nicht an

genommen werden kann, und endlich auf jeden 
Fall

S. nur entfernter Versuch da ist;
ad b. beweisen, daß

a. der Angeschuldigte nicht intellectueller Urheber 
war, weil er seinen Rath rc. nicht mit böser 
Absicht gab; .

ß. der physische Urheber den Auftrag des intel- 
lectuellen offenbar überschritten habe, das aus
geführte Verbrechen mit dem übertragenen in 
gar keiner Verbindung stehe, oder ausdrücklich 
vom mittelbaren Urheber ausgenommen gewe
sen sey;

/. der Angeschuldigte nicht Miturheber gewesen, 
weil seine Beihülfe nicht von der Art war, daß 
dem physischen Urheber ohne sie die That nicht 
möglich gewesen wäre;

5. derselbe nur Gehülfe, und zwar etwa nur ent
fernter Gehülfe, war;

e. derselbe das Verbrechen nicht habe verhindern 
können; und endlich

g. auch nicht Begünstiger war;
ad. c. wird der Defensor sich bemühen:

a. das Daseyn der bösen Absicht, und zwar nach 
folgenden Rücksichten:

A. in wiefern das Daseyn eines, die Zurech
nung begründenden, Zustandes überhaupt, 

B. das Daseyn der bösen Absicht überhaupt, 
und

C. das Daseyn des, gerade auf den bestimm
ten eingetretenen Effect als Zweck gerich
teten, Vorsatzes ausgemittelt'ist, — 

auszuschließen, und
ß. das Daseyn geringerer Fahrlässigkeit zu er

weisen.
7) Die Defensionsgründe können endlich hergeleitet werden 

von den vorhandenen Milderungsgründen, und zwar: 
a. bei Anwendung absolut bestimmter Strafgesetze;
b. bei Anwendung relativ unbestimmter Strafgesetze 

Ad a. ist zu bemerken: Da die Gesetze die, in der Regel 
enlich bestimmte, Strafe, wenn außerordentliche Um

billige Rücksichten fordern, nach Milderungsgründen 
herabsetzen, so erwachsen dem Defensor aus dem Daseyn der 
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letztem auch Vertheidigungsgründe. Die Milderungsgründe 
sind aber allgemeine, bei jedem Verbrechen anzuwenden
de, oder besondere, aus gewissen Rücksichten nur bei ein
zelnen Verbrechen aufgestellte. Die letzter» hier aufzuzählen, 
würde zu weit abführen; als allgemeine erscheinen *)  a. die 
Jugend des Uebertreters, ß. dessen hohes Alter, langwie
riges Gefängniß, und Ö. Mangel an dem Thatbestande (cfr. 
oben 4.).

*) Namentlich nach dem Preußischen Landrecht §. 58. Titel 20. 
Theil II , nach dem Oefterreichischen Gesetzbuche Hauptst. IV. Thl. II. 
und nach dem Baierschen Gesetzbuche Art. 98—106. .

Ad b. ist zu bemerken: Da die Gesetze ein maximum und 
Minimum der Strafe angeben, innerhalb welchen der Richter, 
nach dem Geiste der Gesetzgebung oder nach speciellen Rück
sichten, die Strafe nach den Eigenheiten des einzelnen Fal
les auszumessen hat, so wird auch hier dem Defensor ein 
neues Feld der Thatigkeit sich eröffnen; es wird ihm Pflicht 
seyn, das Daseyn mildernder Rücksichten zu erweisen, welche 
wenigstens die Anwendung des niedrigsten Strafgrades for
dern. Er wird zu diesem Endzwecke alle mildernden Gründe 
aufsuchen, und wird dieselben entlehnen:

1) von der Beschaffenheit der Handlung,
2) von der Art der Gesetzwidrigkeit des Willens.

Von den Defensionsgründen im Allgemeinen gehen wir 
zu den beiden Haupt-Obliegenheiten des Defensors über. 
Derselbe muß sich nämlich zur Vertheidigung gehörig vorbe
reiten, und har dafür Sorge zu tragen, daß die Acten, in 
Ansehung des Entschuldigungs-Beweises, vollständig sind.

Was die Vorbereitung zur Defension anbetrifft, so füh
ren wir hierüber kürzlich Folgendes an.

Es bieten sich dem Defensor zu dieser Vorbereitung nach
stehende Mittel an:

1) das des Actenstudiums;
2) das der Unterredung mit dem Angeschuldigten;
3) das der außergerichtlichen Erkundigung.

Was zuvörderst das Actenstudium anbetrifft, so muß 
der Vertheidiger, wenn er aus demselben umfassenoen Nutzen 
ziehen soll, dadurch und daraus kennen lernen und erkennen: 

a. alle vorhandenen Anschuldigungsgründe überhaupt; 
b. die Art, wie der Beweis dieser Gründe geführt 

worden ist;
c. den Gang des Verfahrens im Allgemeinen;
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d. alle Lücken int Beweise und alle mangelnden Nach
weisungen; und endlich

e. alle Gründe, welche' der Angeschuldigte selbst schon 
zu seiner Entschuldigung angegeben hat.

Um aber solchen Nutzen aus dem Actenstudio zu erzie
len, kommt hier Alles darauf an, daß der Defensor die Ac
ten vollständig und zweckmäßig lese, dann aber auch die, zu 
seiner Vertheidigung nöthigen, Materialien sich passend sammle 
und sich vorbereite. Derselbe wird also, nach vorangeschick
tem kursorischen Durchlesen der Acten, zur speciellen Prü
fung der einzelnen wichtigen Verhöre und Aussagen schrei
ten, an welche Prüfung sich sogleich das Ertrahiren der 
Acten, als Hauptvorbereitung, anschließt. Neber Letzte
res lassen sich zwar int Allgemeinen Regeln aufstellen ^), die 
sich ersprießlich werden befolgen lassen; der denkende Sach
walter kann indessen durch wiederholte Uebung sich aus ge
wonnenen Erfahrungen eigene Regeln abstrahiren, die dem
selben, weil sie seiner Individualität mehr zusagen, als die 
fremden, auch zu befolgen bequemer seyn dürften, als diese, 
— welches denn, wie sich von selbst versteht, dem Defensor 
jederzeit überlassen bleiben muß.

Was das zweite Vorbereitungsmittel, die Unterredung 
mit dem Angeschuldigten, anbelangt, so ist zwar von ein
zelnen Rechtslehrern wider den Nutzen derselben, wie nicht 
minder wider deren Zulässigkeit, int Allgemeinen gesprochen 
worden. So wie aber eines Theils letztere, bei reiflicher 
Erwägung des Gegenstandes, schwerlich in Zweifel gezogen 
werden kann, so ist andern Theils der unverkennbare Nutzen 
dieses Vorbereitungsmittels aus folgenden Gründen sattsam 
anschaulich:

1) wird durch diese Unterredung eine Controle des unter
suchenden Richters eingeführt, welche, indem sie immer 
den Richter abhält, zu weit zu gehen, weil er die Ent
deckung fürchten muß, wohlthätig wirkt;

2) nur durch diese Unterredung kann eine Ueberzeugunq 
von der Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit der Acten 
gewonnen werden, indem der Richter die Gründe der 
Unschuld nicht jederzeit entdecken, der Angeschuldigte 
aber die Acten und ihre Resultate nicht kennt, und sich 
daher oft nicht rechtfertigen kann;

gelten für Un Sachwalter dieselben Regeln, die wir im 
ersten Capttel, §. 8 und 9, für den Richter namhaft gemacht haben.

HM M ®"6e °"9’1*“'
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3) nur diese Unterredung kann über manche, dem Defen
sor wichtige, Puncte, die in den Acten gewöhnlich nicht 
erörtert worden, demselben Aufklärung geben und ihm 
so manche Zweifel lösen.

Damit indessen die Defension ihren Zweck nicht verfehle 
und so den eben dargestellten Nutzen bewahre, so sind dem 
Defensor insonderheit nachstehende^ zwei Obliegenheiten auf
zuerlegen :

1) nach Kräften dahin zu streben, die Richtigkeit und die 
volle Glaubwürdigkeit des Inhalts der Acten zu er
p rufen;

2) sich möglichst zu befleißigen, neue, noch nicht in den 
Acten liegende, Vertheidigungsgründe zu erfahren.

Die Hauptgegenstände einer solchen Unterredung müssen 
aber folgende seyn:

1) der Gang des Prozesses überhaupt;
2) die in den Acten vorhandenen Beweismittel;
3) die wahre Beschaffenheit der verbrecherischen Thatsache;
4) die Möglichkeit der Zurechnung wegen des vorhandenen 

bösen Willens;
5) möglicherweise vorhandene Milderungsgründe.
Was endlich das dritte Vorbereitungsmittel, die außer

gerichtliche Erkundigung, anbetrifft, so tritt die Nothwendig
keit derselben besonders dann ein, wenn

1) der Defensor etwas Näheres über den Charakter ge
wisser Hauptzeugen erfahren will;

2) wenn es auf einen Umstand ankommt, den der Inculpat 
selbst nicht angeben kann;

3) wenn es auf technische Kenntnisse, und vorzüglich dar
auf ankommt, ob gewisse, in den Acten vorkommende, 
Aussagen auch nach Regeln der Kunst sich rechtferti
gen lassen.

Wir nannten oben als zweite Obliegenheit des Defensors 
die Sorge für Vollständigkeit der Acten, in Ansehung des Ent
schuldigungs-Beweises. Diese Obliegenheit wird aber folgen
dermaßen in's Werk gesetzt: Erhält nämlich der Defensor
Acten zur Vertheidigung, in welchen gewisse Gründe, die, 
wenn sie in den Acten wären, ihm Stoff zur Vertheidigung 
gäben, noch nicht liegen; oder sieht derselbe, daß, wenn 
manchem, einen angeblichen Anschuldigungsgrund enthalten
den, Umstande schärfer nachgespürt wäre, das Gewicht des
selben geschwächt seyn würde; so sucht er diese Materialien 
für seine Defension sich zu sammeln, indem er den Inqui
renten auffordert, die noch nicht gehörig untersuchten Puncte 
näher zu erforschen, um eine Masse von Defensionsgrüuden 
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zu erhalten, aus welchen er erst, da er gehörig vorbereitet 
ist, seine Defensionsschrift wird zusammensetzen können. ^Bei 
dieser Sammlung von Materialien wird indessen die Thärig- 
keit des Defensors auf Zweierlei besonders gerichtet seyn:

1) auf den directen Entschuldigungs-Beweis. 
Dieser kann keinen andern Zweck haben, als die Ge
wißheit der Schuld oder die Anschuldigungsgründe zu 
zerstören. Die Gegenstände des Anschuldigungs-Be
weises bestimmen zugleich die Puncte, gegen welche der 
Entschuldigungs-Beweis gerichtet seyn muß. Diese 
Gegenstände sind aber:
a. die Thatsache, welche die Grundlage des Verbre

chens bildet;
b. der Thäter;
c. die Merkmale, welche die That zum Verbrechen 

gestalten;
und geht die Aufgabe des Defensors hienächft dahin, das 
Gewicht jedes einzelnen Beweismittels, und zwar, in sofern 
dasselbe sich auf einen der obgenannten drei Gegenstände be
zieht, zu erschüttern. Diese Stärke der Beweismittel wird 
aber angegriffen

a. durch den Beweis der Unmöglichkeit oder Un
wahrscheinlichkeit des, durch das Beweismittel 
gelieferten, Resultats;

ß. durch den Angriff der Glaubwürdigkeit des Be
weismittels, als solchen;

/• durch selbstständiges Vorbringen eigener Beweis
mittel, welche das Gegentheil der Schuld be
weisen und so den Beweisen der Schuld sich ge
genüber stellen; —

2) auf den indirecten Entschuldigungs-Beweis, 
und zwar gerichtet: .
a. auf Gründe, welche das Recht auf Strafe ganz 

aufheben; hier ist der Defensor, da er in solchem 
Falle als eigentlicher Veweisführer auftritt, ver
pflichtet: .
«. den Beweis der Thatsachen vollständig, 
ß. auf gesetzliche Weise zu liefern;
7- die zu den Thatsachen, auf welche er sich be

ruft, dienlichen Beweismittel Vorschlägen;
b. auf Gründe, welche das Recht zum Theil aufhe

ben; hier mag der Umstand, bei absolut bestimmten' ' 
Strafgesetzen, als Milderungsgrund, ober, bei re
lativ unbestimmten, als Strafminderungsgrund gel
ten, so muß doch immer, > da er auf eine That- 
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fache sich stützt, der Beweis desselben geführt wer
den. Der Defensor wird dazu durch jedes gesetz
liche Beweismittel, wie bei den Strafaufhebungs
Gründen, entweder die Thatsache unmittelbar oder 
durch solche darauf führende Vermuthungen zu be
weisen suchen, und, im Falle des mangelnden ac- 
tenmaßigen Beweises, auf die nachträgliche Be
weisführung, zu welcher er Beweismittel vorschlägt, 
dringen und bestehen.

Wir beschließen diesen Paragraphen, indem wir uns 
endlich zur Abfassung der Defensionsschriften wenden, über 
solche kürzlich nur Nachstehendes anführend. Die Haupt
aufgabe der Defension besteht vor Allem darin, daß der De
fensor alle Gründe der Vertheidigung den Richtern voll
ständig bekannt werden zu lassen und demnächst dieselben 
so zusammenzustellen sucht, daß sie gerade durch ihren inner» 
Zusammenhang am sichersten überzeugen. Die Vollständig
keit der Vertheidigung wird indessen nur dann zuwege ge
bracht, wenn nicht bloß alle Gründe, welche unmittelbar für 
die Unschuld sprechen, angeführt sind, sondern, wenn auch 
jedem nachtheiligen Einflüsse eines gewissen, in den Acten 
vorhandenen, Umstandes, der die Richter zu einer Härtern 
Beurtheilung des Falles bewegen könnte, durch eine Dedu
ktion^ des Defensors, die das Gewicht dieses Umstandes 
schwächt, entgegengewirkt wird.

Heber den inner» Bau der Defensionsschrift dagegen ist 
zu bemerken: Da die Darstellung der That, welche entschul
digt werden sott, auf dem Wege einer Erzählung, die Aus
führung der Gründe dagegen, welche zur Vertheidigung füh
ren, auf dem Wege der juristischen Deduction bewerkstelligt 
werden muß, so sind dadurch auch zwei Haupttheile anzu
nehmen:

1) ein historischer, welcher die treue, vollständige und 
zweckmäßige Erzählung aller Thatsachen enthalt, auf 
deren Kenntniß es bei Beurtheilung des vorliegenden 
Falles ankommt, und aus welchen wahre gesetzliche 
Vertheidigungsgründe abgeleitet werden können. Die
ser Theil besteht aus dem Eingänge, der Erzäh
lung überhaupt, und der Anführung der den Pro
zeßgang betreffenden Puncte;

2) ein rechtlicher juristischer. Dieser enthält drei 
Theile:

a. der Defensor stellt an die Spitze den eigentlichen 
Hauptgesichtspunct der Vertheidigung, den Satz, 
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welchen er durch seine Ausführung beweisen will 
(status controversiae, quaestio, propositio);

b. der zweite Theil giebt die Gründe der Rechtferti
gung selbst an, stellt die Nertbeidigungs-Beweise 
zusammen, und sucht von der Wahrheit des sub a. 
aufgestellten Satzes zu überzeugen (Ausführung);

c. der Schluß enthält die rechtlichen Folgerungen 
aus der Deduction, und stellt, im Namen des 
Angeschuldigten, das Gesuch oder den Antrag des 
Defensors auf.

Naher in die Sache einzugehen, und namentlich den 
wichtigsten Theil der Defension, die Ausführung, in allen 
ihren Beziehungen zu beleuchten, würde hier zu weit abfüh
ren, weshalb wir denn in dieser Hinsicht auf die vorhande
nen Schriften über die Vertheidigungs-Kunst hinzuweisen 
uns begnügen. 25)

") Wir haben gegen den Anfang unseres Paragraphen, unter 
den Hülfskenntnissen der Bertheidigungs-Kunst, das Studium der Be- 
redtsamkeit überhaupt, und der gerichtlichen insbesondere, aufgezählt. 
So wollen wir denn auch hier der Anführung der, die Bertheidigungs- 
Kunst selbst betreffenden, Schriften die Aufzählung der jenes Stu
dium fördernden Werke voranschicken. Also zuvörderst:

-1-. Beredtsamkeit überhaupt.
Aristoteles Rhetorices lib. III.
Rhetorica ad Alexandrum von einem Griechischen Redner. 
Rhetorica ad Herennium, ein Römisches Werk.
Lib. IV. Cicero de oratore. — Orator. — De inventione.

. Quinctilian de Institut, oratoria lib. XII.
G. Fossii commcnt. rhetoric. sive orator. instit. Lugd. Bat. 1643 
Emesti initia rhetoric. Lips. 1750.

Sulz er's allgemeine Theorie der schönen Künste nach al- 
phabetlscher Ordnung, Leipzig 1771; mit Blankenburq's Zu- 
satzen, Letpzrg^ 1794. 4 Bde. Zusammengezogen, was bloß die 
Beredtsamkett betrrfft, in Sulzcr's Theorie und Praktik der 
Beredtsamkeit, herausgegeben von Kirchmayer. München 1786. 
1798 ®riUtbri^ allgemeinen und besondern Rhetorik. Halle 

nburg's Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen 
Redekünste. Berlin und Stettin 1805.

, 2- Gerichtliche Beredtsamkett.
Eynker Institut, eloquentiae forensis in Lipenii Bibliothek, und 

zwar ohne Druckort und Jahr angeführt. ;
А. C. Boucher d’Argis regles pour formet un avocat. Paris 1777 
II. Blair Lectures. Lecture XXVI.
J. S. Maury principes de Feloquencc pour la chair et le barreau. 

Aouv. edition. Pans 1804. In das Englische Übersetzt und mit 
Noten von N. Lake. London 1793. 15 Uno mu
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§. 27.
Anträge auf Erfüllung des Unheils.

Nach den Prinzipien der Verhandlungs-Marime handelt, 
wi-' bekannt, der Richter schlechterdings niemals anders, als 
auf ausdrücklichen Antrag einer der Parrheien. Wenn hie 
und da Ausnahmen dieser Regel Platz greifen, so mögen sie 
sich zwar zuweilen nach Umstanden rechtfertigen lassen; im
mer aber bleiben sie eine Verletzung der, einmal die Basis

C. S. Aa chari ä's Anleitung zur gerichtlichen Beredtsamkeit. Hei
delberg 1810.

De la defense des accuses; Abhandlung, befindlich in dem, oben 
Note 4 angeführten, Camus, Tom. 1. pag. 135.

Delamalle essai d’institutions oratoires ä l’usage de ceux qui se 
destinent au barreau. Paris 1816. 2 Vol.

Malinkrodt über Beredtsamkeit überhaupt, und über geistliche, 
Staats- u. gerichtliche Beredtsamkeit insbesondere. Schwelm 1821.

3. Ausgearbeitete Reden.
Die Griechischen Reden in orator. graecor. monument, edit. Reis

ke. 12 Vol. Lips. 1770 sqq.
Cicero' s Reden in den bekannten Ausgaben seiner Werke.
Krötscher de M. T. Cicerone in defendendis reis imitando. Lips. 

1799.

Französische Beredtsamkeit.
Pitaval causes celebres.
Mejan causes celebres.
Plaidoyers de l’ayocat Dumesnil. Paris 1544.
Plaidoyers de Sim. Marion. Paris 1629.
Plaidoyers — de Gillet. Paris 1696.
Plaidoyers de Corberon. Paris 1693. .
Les oeurres des Cochins, contenant ses plaidoyers <fcc. Paris 1751 

et 1818.
Oeuvres du chancelier d’Aguesseau contenant ses discours mer- 

curiales plaidoyers. Paris 1759 — 89. 13 Vol. Nouvelle cdi- 
tiop. Paris 1818. — und einige seiner Reden übersetzt von W e
ber. Sulzbach 1816.

Annales de l’eloquence judiciaire. Paris 1818. 12 cahiers.
Falconet le barreau fran^ais, contenant les plaidoyers des plus 

celebres avocats. Paris 1810.
Annales du barreau francais &c. de'puis Lemaire ei Patru. 3 Vol. 

1826.
Annalcs du barreau moderne. Vol. 12. 1826 sqq.

Englische Beredtsamkeit.
D» H» Hegewisch Geschichte der Englischen Parlaments-Beredt

samkeit. Altona 1804. S. des. pag. 83 — 90. (gerichtliche Be
redtsamkeit.)

John Warda System of oratory delivred in a course of lectures 
read at Gretham College. 2 Vol. London 1759.
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sowohl des gemeinen, als namentlich unseres vaterländischen 
Prozesses ausmachenden, eingangserwähnten Marime. Was 
nun insonderheit die Erfüllung gefällter Urtheile anbetri'fft, so 
liegt es schon in der Natur der Sache, daß der Richter, 
ehe er zu selbiger schreitet, den desfallsigen Antrag der im 
Urtheile begünstigten Parthei abwarten muß, eines Theils, 
weil in der Regel die Urtheilserfüllung nicht von dem abur- 
thcilenden Richter, sondern von einer andern Autorität voll
zogen wird; andern Theils, weil sehr oft der Betrag der 

J. Lawson lectures concerning oratory. Dublin 1759. Deutsch: 
Zürich 1777.

Tom Sheridan a course of lectares on clocution together with 
two dissertations. London 1762.

Sheridan lectures on the art of reading in two parts. London 
1781. Deutsch: Ueber Declamation und mündlichen Vortrag, 
übersetzt von R. G. Löbel. Leipzig 1793. 2 Bde.

T. Erskine speeches when at the bar on miscellaneous subjects. 
London 1812.

----- speeches on the subject connected with the liberty of the 
prest and against constructive treasons, collected by James 
Ridgway. 4 Vol. Lond. 1813.

4. Anleitungen zur Vertheidigung
a. selbstständiger Schriften:

I. Koch's Anleitung zu Vertheidigungsschriften, nebst Mustern. 
Gießen 1779.

Okhart's Anweisung zu Vertheidigungsschriften. Leipzig 1780.
А. P. Valli della difesa dei rei nei processi criminal. Venezia 

1785.
G. H. Römer's Anleitung zu den Probeschriften der Chursächst- 

schen Advocaten. Leipzig 1786.
Zachariä's Grundriß der allgemeinen jurist. Vertheidigungskunst, 

als Anhang zum philosophischen Criminalrecht. Leipzig 1805.
Gerstäcker's Anweisung zur zweckmäßigen Abfassung der gericht

lichen Vertheidigungsschriften, mit Beispielen. 2Thle. Leipz. 1822.
Mit ter mayer Anleitung zur Vertheidigungskunst im Deutschen 

Eriminalprozeß rc. mit Beispielen. Landshut 1828. (Ein unent
behrliches Werk für den denkenden Praktiker.)

b. Muster von Vertheidigungsschriften r
I. Erschel's Defensionsschriften. Marburg 1679.
I. Bremen's Schutzschriften rc. 2 Theile. Altenburg 1734, 35. 
Krrchhoff's Abhandlung von den Advocaten und ihren Pflichten, 

nebst Schutzschriften. 4 Thle. Büzow 1765—70.
Seyfart Sammlung einiger Vertheidigungsschriften in peinlichen 

Fallen. Halle 1770. * * 1
G. Hodermann's vollständige Anleitung zur Abfassung der Ver- 

theldlgungsschriften. 2 Thle. Leipzig 1802.
Collini orazioni civili e criminali. 5 Vol. Firenze 1824. (Mit 

vielen Vertheidigungsschriften.)
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urtheilsmäßigen Leistung zuvörderst unter den Partheien re- 
gulirt und festgestellt werden muß; endlich aber auch die 
Möglichkeit niemals auszuschließen ist, daß die Partheien sich 
außergerichtlich über die Urtheils-Erfüllung vergleichen. In 
allen diesen Fallen würde der Richter theils unberufen, theils 
voreilig handeln, wenn er, ohne vorgängig darum ersucht 
worden zu seyn, mit der Erzwingung der Urtheilserfüllung 
vorschreiten wollte. Der in den Umstanden begründete des- 
fallsige Antrag muß also von dem Theile, dem nach dem 
Urtheile etwas geleistet werden soll, vorgängig verlautbart 
werden. .

Hier hat der Sachwalter nunmehr Folgendes zu beob
achten. Vor Allem ist abzuwarten, daß das Urtheil die 
Rechtskraft beschritten; denn nur ein rechtskräftiges Urrheil 
kann erfüllt werden. Hienächst darf nichts eher geschehen, 
als tbid der Termin abgelaufen, welcher dem Gegner zur 
Erfüllung der in Frage stehenden Leistung im Urtheile anbe
raumt worden. Endlich muß der Antrag bei der competen- 
ten Autorität verlautbart werden. Von dem Anträge selbst 
ift zu bemerken, daß die Beschaffenheit desselben davon ab
hängig ist, ob Dasjenige, was der Ueberwundene dem Sie
ger zu leisten verbunden ist, in dem Erkenntnisse genau be
stimmt worden, oder nicht. In ersterem Falle lütter der Sie
ger ganz einfach um Vollstreckung, wo und wie gehörig. In 
letzterem Falle dagegen muß die fehlende Bestimmung der 
Nachsuchung um Anwendung von Zwangsmitteln nothwendig 
vorangehen. Diese Handlung heißt die Liquidation (constitu- 
tio liquidi), und ist hauptsächlich in folgenden Fällen nöthig:

1) wenn Zinsen zuerkannt sind, deren Betrag vom Rich
ter nicht bestimmt worden. Hier muß in dem Anträge

a. die Capital-Forderung angesetzt,
b. der Termin, von welchem die Zinsen zu laufen an

fangen, bestimmt, und diese alsdann
c. von diesem Termine ab usque ad diem solu

tionis nach dem bestehenden Zinsfüße berechnet 
werden;

2) wenn^ Prozeßkosten zu erstatten sind. Diese werden 
am füglichsten nach der Lage der Aetenstücke, ohne Un
terschied, ob sie gerichtliche oder anßergerichtliche sind, 
angeführt und mit den nöthigen Bescheinigungen belegt;

3) wenn der unterliegende Theil einen Inbegriff von Sa
chen oder einen Theil derselben nach einem Jnventa- 
riitm oder einer eidlichen Specification herauszugeben 
schuldig, oder zu einer Rechnungsablegung verbunden 
ist. Hier geht der Antrag dahin, den Gegner zu der
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Vorlegung des Inventan'ums, oder der eidlichen Spe- 
cification, oder der Rechnungen, binnen eines gewissen 
Termins, anzuhalten;

4) Wenn Entschädigung zuerkannt, der Betrag derselben 
aber nicht bestimmt ist. In diesem Falle geht der An
trag dahin, diesen Betrag dluch Taxation oder dmch 
die, nach der Lage der Sache stattfindeuden, Eide ge
hörig bestimmen zu lassen.

Der Antrag auf Urtheils-Ersullung ist eine der Handlun
gen im Prozesse, die in vielen Beziehungen nicht unerheb
liche Sorgfalt erheischt, indem die Erfahrung lehrt, daß gar 
oft derartige Anträge, durch maugelhafte oder fehlerhafte 
Einrichtung derselben, statt zum Zwecke zu fuhren, von dem
selben gänzlich ableiteten, indem sie Gegenstand neuer, zu
weilen noch verwickeltcrer, RechtShandel wurden, als der ur
sprüngliche Rechtsstreit war. ,

Besondere Regeln über die Beobachtung dieser Sorgfalt 
lassen sich schwer aufftellen. Man muß sich solche aus eige
ner, in der Uebung erworbenen, Erfahrung allmahlig selbst 
abstrahiren. Benutzung gut geführter Acten, in denen Liqui
dations-Verhandlungen vorkommen, wird hier wohl das 
Zweckmäßigste seyn.

Drittes Capitel.

Der Cancellei-Beamte.
5-28.

Nothwendigkeit der Existenz solcher Beamten.
Alles, was bei einer Behörde verhandelt wird, wird zu 

dem Endzwecke verhandelt, Gegenstand künftiger Veurthei-

*) Da dieses Capitel die allerdürftigfte Literatur darzubieten hat, 
so liefern wir dieselbe hier gleich vorn an, an einem Orte für alle 
Theile desselben.

Außer den allgemein bekannten Schriften von Nettelbladt 
(Versuch einer Anleitung zu der ganzen praktischen Rechtsgelahrtheit)^ 
Hofmann (Deutsche Reichspraxis), Hanzely (Anleitung zur neue
sten Reichshofraths-Praxis), Quistorp (rechtliche Bemerkungen au- 
allen Theilen der Rechtsgelahrtheit), Reuß (Deutsche Staats-Can- 
cellei), Estor (Anfangsgründe des gemeinen und Reichsprozesses), 
Pütter (Anleitung zur juristischen Praxis) u. a, m. führen wir 
demnächst speciell noch folgende an:
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lung zu werden und als Mittel zu diesem Resultate zu die
nen. Es ist demnächst begreiflich, daß die mündlichen Ver
handlungen ausgezeichnet, und zusammt den beigebrachten 
schriftlichen Verhandlungen gehörig aufbewahrt werden, die 
Verfügungen und Eröffnungen des Richters an die Parthei 
aber schriftlich ausgehen müssen.

Allen diesen Geschäften kann nunmehr der Richter selbst 
sich nicht unterziehen, sondern muß dazu besondere Perso
nen anstellen. Diese müssen theils selbstthätig, wenn auch 
immer untergeordnet, theils rein mechanisch handeln. Die 
ersteren sind diejenigen, welche theils des Richters Willens
äußerung in schriftliche Form kleiden, d. h. die Verfügungen 
der Behörde ausfertigen, theils die vor dem Richteramt 
stattfindenden Verhandlungen aufzeichnen, theils das Bücher
und Rechnungswesen in der Behörde unter Händen haben, 
theils die Register, Verschläge und Tabellen führen und ord
nen, theils die Aufbewahrung des sämmtlich Verhandelten 
besorgen und Nachweis errheilen, wenn Nachfrage nach einem 
Verhandlungs-Material startfindet. Die letzteren dagegen 
besorgen bloß das Aeußere: sie geben den in schriftliche Form 
gekleideten Verhandlungen das saubere Gewand, dessen sie 
bedürfen, um in die Welt zu treten, und führen die eigent
liche Erpedition, unter der Controle der oberwähnten selbst- 
thärigen Beamten, aus; diese dagegen stehen, ungeachtet 
solcher Selbstthätigkeit, unter directer Aufsicht der Vehörden- 
glieder, namentlich des Vorsitzers derselben.

Das Conglomerat aller dieser Personen nennt man die 
Cancellei (cfr. §. 8 des ersten Abschnitts), ein Institut, ohne 
das eine Behörde gar nicht als bestehend gedacht werden 
kann. Zu den selbstthätigen Gliedern desselben gehören die 
s. g. Secretaire, Norarien, Protocollisten, Registratoren,

Schwarzenberg von Gerichtsschreibern, Stadtschreibern und Se- 
cretariis. Halle 1734.

Bischoff Handbuch der Deutschen Cancellei- Praxis. 2 Lhle. 
Helmstedt 1793 u. 98.

Sonnenfels über den Geschäftsstyl. Wien 1802.
Reinking wie ein Archiv muß eingerichtet werden. Göttingen 

' 1787. 12.
Spieß von Archiven. Halle 1777. 8.
Franz Xaver Bronn er's Anleitung, Archive und Registraturen 

nach leichtfaßlichen Grundsätzen ernzurichten und zu besorgen. 
Aarau 1832.

Won der Beurkundung oder der schriftlichen Abfassung in Puch- 
ta's Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in Sachen der frei
willigen Gerichtsbarkeit. Erlangen 1831. .Lhl. 1. Cap. 9. pag. 
312 bis 356 incl.
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Actuare, Translateure und Archivare, ßu den mechanischen 
dagegen die f. g. Copisten und Erpediroren. Letztere sind 
weiter nichts, als die.Organe der Ersteren, und, da von 
ihnen weiter nichts verlangt werden mag, als das Inneha
ben gründlicher ElemeMarkenntuisse, unter denen vorzugs
weise hier Fertigkeit im Lesen aller und jeder Handschriften 
in den bei der Behörde, wo sie dienen, in Anwendung kom
menden Sprachen, so wie die Fähigkeit der Deutlichkeit, Sau
berkeit und Gewandtheit im Abschreiben zu zählen sind, — 
so können sie, da wir in diesem Buche nur den ausübenden 
Rechts gelehrten im Auge haben, hier weiter kein Gegen
stand der Betrachtung seyn. Wir wenden uns daher wieder zu 
den Ersteren. Weil aber bei den meisten Behörden die ob
genannten verschiedenen Functionen in zwei Personen verei
nigt zu seyn pflegen, die man den Secretair und Archivar 
nennt, dagegen es nur bei den höchsten Landesbehördcn, so 
wie bei ganz vollständigen Collegien der Fall ist, daß eben 
so viel verschiedene Personen angestellt sind, als einzelne 
Functionen bei einer gehörigen Cancellei erforderlich, so he
ben wir von diesen Functionen nur die beiden obengenann
ten heraus, und behalten bei dem Begriffe „Cancelleibeamte" 
nur sie im Auge.

Was nunmehr die Nothwendigkeit der Eristenz solcher 
Beamten- anbetrifft, so bedarf dieselbe keines besondern Er
weises, indem sie in der Natur der Sache liegt. Vor Al
lem ist es anschaulich, daß, wenn der Richter alle diejeni
gen Geschäfte, die Gegenstand der Thätigkeir des Cancellei- 
beamtcn sind, selbst und allein besorgen sollte, einestheils 
dieses das Maaß seiner Kräfte leicht übersteigen dürfte, an- 
derntheils hiedurch sein äußeres Ansehen bedeutend geschmä
lert werden würde, endlich aber eine zu umfassende Gewalt, 
die bald der ungebundensten Willkühr Raum geben möchte, 
auf solche Weise dem Richter in die Hande gegeben wäre.

t _ Würde nun aber durch einen zu großen Andrang von 
Geschäften das Maß der Kräfte bei dem Richter erschöpft, 
so ist es einleuchtend, wie hiedurch gar bald der Wirksam
keit der Rechtspflege Eintrag geschehen müßte. Würde fer
ner der Richter durch eigene Besorgung seiner eigenen Auf
trage in die Kategorie eines subalternen Beamten versetzt, 
und somit seine Autorität herabgewürdigt, so ist es keinem 
Zweifel unterworfen, daß hiedurch gleichfalls der Rechts
pflege nicht geringen Schaden zugefügt werden möchte. 
Wurde endlich der Richter ganz allein in der Behörde da 
stehen, so daß durch die Erecutoren seiner Aufträge nicht die 
so heilsame Controle der Rechtmäßigkeit seiner Handlungen. 
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eriflirte, so stände leicht zu befürchten, daß durch die auf 
solche Weise eröffnete Willknhr endlich dem einzigen Zwecke 
der Rechtspflege, der Gerechtigkeit, ein Grab gegraben würde.

Alles dieses darf nicht stattfinden, und so find denn 
von jeher die Cancelleien als unerläßlicher Bestandtheil der 
Behörden angesehen worden, und, wenngleich allmählig die 
Bedürfnisse gesteigert und somit diese Institute in neueren 
und neuesten Zeiten eine Ausdehnung und Erweiterung er
halten haben, die ihnen in den älteren und ältesten Zeiten 
abging, so haben doch unsere Altvordern die Nothwendigkeit 
dessen anerkannt, daß ein jeder Richterstuhl einige ihm unter
geordnete Personen zu Gebote haben müsse, die seine Be
fehle vollstrecken und die erforderlichen Zwangsmittel anwen
den, und die (was namentlich hieher gehört) vom Gerichte 
entworfenen schriftlichen Aufsätze ausfertigen, die Verhand
lungen in den Behörden aufzeichnen, und endlich alle vor
handenen Schriften gehörig ordnen und aufbewahren. Da
her finden wir schon, so lange nur förmlich eingerichtete Rich
terstühle bestanden, auch Cancelleibeamte, nur daß, da über
haupt die ^Zerbindtiug mehrerer derartigen Functionen in einer 
Person, wenn sie einmal dazu angesetzt ist, durch Nichts be
hindert wird, zu den Zeiten, in denen die Verfassung ein
facher und minder complicirt war, als jetzt, meistens nur 
ein Gerichtsschreiber, mit den nötbigen Copiisten versehen, 
gefunden wird. (Vgl. I. L. Hauschild Gerichtsverfassung 
der Deutschen, wie solche vom achten bis zum vierzehnten 
Seculo Üblich gewesen. Leipz. 1741. Selchow elementa jur. 
germ. priv. hod. lib. V. Pufendorf de jurisdictione ger
manica. Lemgow. 1740.) — Ein von Cancelleibeamten aber 
ganz und gar entblößtes Richteramt hat wohl niemals eri- 
jtirt, indem die obenangeführten Gründe wider einen solchen 
Mangel überall und jederzeit Geltung gehabt haben mögen.

Bei uns endlich ist die Nothwendigkeit der Eristenz der
jenigen Beamten, in denen eigentlich die Cancelleien reprä- 
fentirt werden, der s. g. Secretaire nämlich, sogar gesetzlich 
ausgesprochen, indem es im §. 18 der Ordnung für die 
Cancelleien bei den Gerichtsbehörden in der Rigischen Statt
halterschaft, Riga, den 15. October 1789, ausdrücklich heißt:

„Schlußlich findet man noch für nothig, den 
„SccretaireS bei den Gerichtsbehörden ernstlich ein- 
„zuschärfen, daß sie, obzwar ihnen kein Votum oder 
„Stimme in den gerichtlichen Entscheidungen beige- 
„legt ist, dennoch ihrer, im 29sten §. des General- 
„Reglements und mittelst der Ukase Eines Dirigi
erenden Senats vom 2. Novbr. 4731, 26. Dctbr.
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„1733 und 30. April 1738 vorgeschrittenen, Pflicht 
„nach verbunden sind, dem (Lolkgio beim Vortrage 
„der Sachen mit aller möglichen Nachricht und In
formation an die Hand zu gehen und das Nöthige 
„zu erinnern, besonders aber, nach gewissenhafter 
„Ueberzeugung, die auf eine jede Sache Beziehung 
„habenden Gesetze und Verordnungen anzuzcigcn. 
„Sollte indessen gleichwohl das Collegium hierauf 
„keine Rücksicht nehmen, so liegt es dem Secrctaircn 
„ob, seine Meinung eigenhändig im Journal zu 
„seiner Rechtfertigung zu verschreiben und hiervon 
„hohern Orts Anzeige zu machen, widrigenfalls die 
„Secretaire, wenn sie Solches unterlassen, sich der 
„unfehlbarsten gcsctzmaßigcn Beahndung zu gewär
tigen haben werden."

Aus diesem Gesetze, welches die Stellung der Secre
taire in unsern Behörden entschieden vorzeichnet, geht näm
lich zur Genüge hervor, daß man diesen ersten Cancellei
beamten, und in ihm die ganze Cancellei, für das wesent
lichste Organ einer wohl eingerichteten Behörde anerkannt 
har, indem einestheils der Richter nicht durch die eigene Be
sorgung seiner Auftrage in dem wichtigen Geschäfte des Recht
sprechens störend behindert werden, anderntheils in allen Un- 
ternehmnngen des Richters eine Contrvle zur Vernichtung 
jeder Willrühr, die das Princip der Gerechtigkeit ist, noth
wendig eingreifen soll.

§. 29.
Fähigkeit zu diesem Amte.

Das Hauptgeschäft deS Cancelleibeamten besteht in 
Zweierlei:

1) Aufnahme mündlicher Vortrage zu Papier,
2) schriftliche Ausführung ausgesprochener Verfügungen.
, Beide diese Obliegenheiten setzen eigenthümliche Fähig

keiten und Fertigkeiten zum voraus, namentlich schnelles und 
richtiges Auffassen und die Gabe, das Aufgefaßte klar und 
anschaulich, jedoch möglichst präcise, darzustellen. Die Fä
higkeitmuß mitgebracht werden, die Fertigkeit kann nur durch 
Uebung erworben werden. Rathsam bleibt es indessen im
mer, die Uebung nicht ganz bis zu dem Zeitpuncte des Ein
trittes in's Amt zu verschieben. Wer sich zum praktischen 
Juristen überhaupt, zum Cancelleibeamten aber insbesondere 
also bilden will, daß er dereinst in dem Fache brauchbar ist, 
der muß sich angelegen sepn lassen, Fertigkeit in der Abfassung 
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freier Aufsätze zu erlangen, Gewandtheit in der Handhabung 
der Sprache zu gewinnen, und überhaupt so früh als mög
lich logisch denken lernen.

Wir verweisen hier im Allgemeinen auf das im §. 10. 
Cap. 2. Abschnitt 2. über diesen Gegenstand, und insbeson
dere auf das im §. 8. und 9. Cap. 1. Abschn. 3. in Betreff 
der Relationen und Urtheile des Breiteren An-'und AuS
geführte, und fügen hier nur noch Folgendes über die, au
ßer den intellectuellen Fähigkeiten zu diesem Amre, zu dem
selben erforderlichen, nicht minder wichtigen moralischen Ei
genschaften des tadellosen Cancelleibeamten hinzu.

Wir nennen namentlich hier: Gehorsam, Pünktlichkeit, 
Amtstreue, Verschwiegenheit und Gewissenhaftigkeit. Ge
horsam ist das Princip aller Gesetzlichkeit; es giebt keine 
öffentliche Anstalt, die man ohne Gehorsam bestehend den
ken könnte, geschweige denn die Behörde. Hier darf nie 
ein Befehl ertheilt werden, dessen Erfüllung nur im Entfern
testen bezweifelt werden könnte. Die Erfüllung an sich ge
nügt indessen nicht, sie muß auch unaufhältlich und pünct- 
lich bewerkstelligt werden. Der Subalterne hat über die Zu
lässigkeit oder Unzulässigkeit des ihm ertheilten Befehles, in
sofern solche die Erfüllung motiviren, oder die Nichterfüllung 
bedingen sollte, weiter nicht nachzudenken, da ihn, wenig
stens nach dem Sinne unserer Verfassung, falls er nur, nach 
Anleitung des oballegirten Paragraphen der Cancelleiordnung, 
bei sich ihm darstellender Gesetzwidrigkeit, verfährt, weiter 
keine Verantwortung trifft. Er hat also nur zu gehorchen, 
wenn einmal befohlen worden. Bei der, der Ertheilung des 
Befehles vorangehenden, Berathung muß er dagegen Alles 
anwenden, um, falls nach seiner Ueberzeugung Unrechtfer
tigkeiten im Werke sind, solche nach Kräften abzuwenden. 
Gelingt ihm dieß nicht und er hat nur nach Anleitung des 
Gesetzes das Seinige gethan, dann verhält er sich in. den 
Grenzen eines blinden Organs, d. h. er vollzieht den ertheil
ten Befehl unaufhältlich und mit gewissenhafter Pünktlichkeit 
und Treue. Hier gilt es, streng seine Pflicht zu erfüllen 
und doch jedwedes Unrecht nach Kräften abzuwvnden. Um 
diesen Zweck zu erreichen, dürfte aber die Klugheitsregel 
nicht zu verachten seyn, eigene abweichende Ueberzeugungen 
auf solche Weise vorzutragen, daß der zu Ueberzeugende all
mahlig sie für die seinige hält, deren er sich nur Anfangs 
nicht vollständig klar bewußt war. Diese Bescheidenheit wird 
dem Subalternen die Achtung erwerben und begründen, die 
ihn nachher vor willkührlicher Behandlung'schützt; er wird 
seinen Zweck erreichen, ohne zu den Maßregeln seine Zu-
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flucht nehmen zu müssen, die ihm zwar das Gesetz zur Ab
wendung von Verantwortung gestattet, deren sich wiederho
lende Anwendung indessen nachgerade sein Verhältniß schwie
rig und gehässig machen muß; die daher, wenn es sich nur 
irgend mit der Amtspflicht verträgt, immer lieber zu ver
meiden, als zu suchen sind. Wo es dagegen gilt, Unrecht
fertigkeiten zu verhindern, und das Gute und Wahre zu för
dern, da trete vor dem ernsten Gebote der Pflicht feige Men
schenfurcht und kleinliche Rücksicht in den Hintergrund, da 
beginne freudig der Kampf unter der Aegide des Gesetzes, 
und schlüge er auch noch so blutige Wunden; der lindernde 
Balsam des lohnenden Vewußtseyns wird sie schon heilen.

Wir zählten oben zu den moralischen Eigenschaften, 
welche den Cancelleibeamten, seiner Pflicht vollkommen vor
zustehen, befähigen sollen, Treue und Verschwiegenheit. Die 
letztere ist eine conditio sine qua non, sie wird beim Amts
antritt eidlich angelobet und ist außerdem in den Gesetzen 
streng geboten und deren Verletzung namentlich verpönt. *) **)  
Was dagegen die Treue anbetriflt, so ist ste, wie wohl ohne 
besondere Erörterung einleuchtet, das belebende Princip der 
Pflichterfüllung eines Cancelleibeamten, dessen Stellung es 
mit sich bringt, daß sie mit Vertrauen eng vereinigt seyn 
muß. Wie nun schon Verletzung eines jeden Vertrauens an 
sich eine Handlung ist, die jeden Rechtlichgesinnten mit Ab
scheu erfüllen muß, so ist die Verletzung des öffentlichen Ver
trauens, die sich der Cancelleibeamte im Dienste schuldig 
macht, ein Verbrechen, das strenge Strafe verdient, und 
von den Gesetzen auch mit derselben unerbittlich belegt wird. 
Der 50ste §. des in voriger Note allegirten General-Regle
ments zählt zu der Untreue namentlich folgende Stücke:

*) Es lautet der §. 37 des Allerhöchsten General-Reglements Pe
ters des .Großen, d. d. St. Petersburg den 27. Februar 1720, buch
stäblich also: ' '

„Uebrigens ist Sr. Majestät ernster Befehl, daß Alles, was in 
„dem Collfgio abgehandelt wird, insonderheit wenn es Sachen 
„sind, welche zu Sr. Majestät hohem Dienst und Interesse ein 
„Stillschweigen erfordern, geheim bleiben und gar nicht vor der 
„Aeit ruchbar werden sollen, wonach sich insonderheit Diejenigen 
„zu richten und für unzeitige Plaudereien zu hüten haben, wel- 
„chen in denen Cancelleien die expeditionee anvertrauet worden, 
„bei der im folgenden 50sten Punct angesetzten Strafe."

Diese Strafe ist im 5Osten Punct mit dem Lode, Verschickung nach 
den Galeeren und Drenstentsetzung, je nachdem das Verbrechen größer 
oder geringer erfunden, sestgestellt.

1) heimliche Wegnahme von Documenten und Schriften;
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2) falsche Berichte und Vorstellungen, so wie heimliche 
Nichterfüllung ertbeilter Befehle;

3) Verfälschung von Protocollen oder .Documenten;
4) Unterlassung der Pflicht auS Freundschaft, Feindschaft 

oder Geschenke halber;
und bestraft sie auf die, in unserer Note angeführte, Weise. 
Die letztgenannte Eigenschaft des Cancellei - Beamten, die 
heiligste und ehrenvollste, und die alle übrigen in sich faßt, 
ist die Gewissenhaftigkeit. Wir wollen derselben hier 
nur in einer Beziehung erwähnen, indem die übrigen bereits 
angedeutet worden, und eine namentlich unter ihnen, die 
Veruntreuung anvertrauter Gelder, zu grell sich als Verbre
chen darstellt, alS daß sie hier noch eine besondere Erörte
rung erforderte. Die Beziehung, die wir hier besprechen 
wollen, ist eine zartere, bequemer zu bemäntelnde, daher aber 
auch die für das Wesen der Rechtspflege gefährlichste, näm
lich das unrechtfertige und unmäßige Sportuliren. 
Diesem leider noch hie und da vorkommenden Krebsschaden 
ist es nur gar zu schwer, einen hemmenden Damm zu setzen. 
Es bestehen feste und sichere Taren; diese werden nicht 
überschritten: die Strafe folgte sonst auf dem Fuße, die Je
der gern meidet. Die Habsucht ist aber verschlagen und 
raffinirt auf Mittel, denen das Gesetzwidrige nicht nachge
wiesen werden kann.

Zu diesen gehören: unnütze Anhäufung gerichtlicher Aus
fertigungen, Anwendung einer Form bei dem Erlasse, die 
nach der Tare höher bezahlt wird, als eine andere; ferner 
auch überflüssiger Papieraufwand zur einträglichen Vermeh
rung der Bogenzahl, wie dieß namentlich gar oft bei den 
sogenannten Scrutiniis vorkommt; ja endlich, wo dieß, we
gen des kurzen Inhalts, bei dem besten Willen sich nicht 
ausführen läßt, Steigerung der Kosten durch Verlängerung 
des Erlasses in Anhäufung weitschweifiger Formen und Flos
keln und Benutzung breiter Ausführungen, in denen oft jede 
Zeile durch ein "Wort ersetzt werden könnte *)  u. dgl.

*) Letzteres ist namentlich der Fall bei Publikationen, Edictal- 
citationen und Proclamen, die, wie uns Muster in den ausländischen 
Blättern des Oeftern zeigen, ohne an Klarheit und Gründlichkeit 
einzubüßen, mit wenigen Zeilen eben so sicher ihren Zweck erreichen, 
als in ganzen Bogen.

Dieß sind, wie gesagt. Alles Unternehmungen, gegen 
die der Rechtsuchende, der das Opfer derselben ist, in der 
Regel nichts aufstellen kann, besonders, wenn sie in der Be
hörde nicht von Amtswegen gerügt werden. Letzteres ge
schieht indessen ost deshalb nicht, weil man dem sonst brauch
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baren Cancellei-Beamten, der meist nur auf die Accidentien 
seines Amtes angewiesen ist, als Entgelt seiner Mühwal- 
tung gern soviel zuwendet, als sich nur irgend' gesetzlich 
rechtfertigen läßt. Doch sollte man billig auch hier mögliche 
Grenze halten. Freilich tritt mehr oder weniger ein Jeder 
ein öffentliches Amt an, um davon zu subsistiren; nicht aber 
soll er dasselbe als Fundgrube zur Anhäufung von Schätzen 
ansehen, am wenigsten, wenn Andere dadurch zu leiden kom
men. Vor dem Antritte des Amtes ist der Bewerber noch 
frei; trete er lieber bei Zeiten zurück, wenn er voraussieht, 
nicht bestehen zu können, entschädige sich aber nicht in der 
Folge auf eine gewissenlose Weise für einen übereilten Schritt. 
Die Klage über Kostspieligkeit der Prozesse ist eine allge
meine. Ob sie im Durchschnitt eine gerechte ist, ist eine 
andere Frage. Ich möchte sie, ungeachtet der vorerwähnten 
Rüge des hie und da Platz greifenden übermäßigen Spor- 
tulirens, verneinen. Denn sehr gerecht und weise ist die 
Einrichtung, daß in Privat-Rechtssachen die Partheien die 
Kosten tragen, welche ohnehin dem Obsiegenden von dem 
Unterliegenden ersetzt werden müssen. Eine kostenfreie Ju
stizpflege dagegen würde, wie im Allgemeinen die Fälle zei
gen , wo den ^Rechtsuchenden das Armenrecht *)  verliehen 
wird, -- die stärkste Nahrung der Prozeßsucht seyn, die Ar
beiten der Gerichte in's Unendliche vermehren, das Recht 
selbst in Unsicherheit versetzen, und die Last der Rechtspflege 
auf den redlichen und friedlichen Bürger wälzen. Wie An
stalten zur Beförderung des Handels oder der Gewerbe durch 
vcrhältnißmäßige Beiträge Derjenigen unterhalten werden, 
welche sich derselben bedienen: eben so werden die Anstalten 
der Rechtspflege durch Beitrage der prozeßführenden Theile 
unterhalten. «»)

.Hieraus folgt indessen freilich keineswegs, daß die ob- 
erwahnte Klage dadurch nicht gerechtfertigt werde, daß die 
Cancelleien die, gesetzlich ihnen zugestandenen, Gebühren 
über den Bedarf steigern. Dieß ist und bleibt ein Unwe
sen, dem nicht nachdrücklich genug gesteuert werden kann 
Wie dieß auszuführen wäre, darüber sich hier auszulassen, 
erscheint nicht am Orte. Auch möchte es wenige Vorschläqe 
geben, deren ersprießlicher Erfolg verbürgt werden dürfte. 
Im Allgemeinen ließe sich nur bemerken, daß die bequemste 
Eoutrole etwanigen unrechtfertigen Sportulirens der Cancel

? c,fr‘ 's Jahrbuch für Rechrsgelehrte in Rußland. 
,00, 1>. pag. 2э8— 271: Vom Armen-Rechte.

r?oSie^LSani Grundsätze des ordentlichen Prozesses. Stutt
gart 1821. Von den Prozeßkosten §. 508.

22
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leien in den Händen der, derselben unmittelbar vorgesetzten, 
Richter liegt. Würden demnächst letztere geradezu für den 
Fall verantwortlich gemacht, wo durch eine erhobene Klage 
dem Cancellei-Beamten eine derartige Ungewissenhaftigkeit, 
welche der Richter schweigend geduldet, nachgewiesen würde, 
— so stände zu erwarten, daß eine strengere Aufsicht dem 
Uebel, wenn auch nicht durchweg steuern, doch hemmende 
Grenzen setzen dürfte.

Um aber wieder auf den ethischen Gesichtspunct der 
Sache, in Beziehung auf den Cancellei-Beamten selbst, zu
rück zu kommen, ohne weiter den Einfluß zu berücksichtigen, 
den unrechtfertiges Sportuliren auf die Rechtspflege ausübt, 
— so gehört strenge Gewissenhaftigkeit zu den ersten Tu
genden eines Cancellei-Beamten, und zerstört der Mangel 
derselben unwiederbringlich seine Fähigkeit zu diesem Amte.

Charakterfestigkeit, strenger Sinn für Rechtlichkeit, wahr
hafte Freude an der Unterstützung und Rettung des Bedrück
ten, und endlich solide Rechtskenntniß, vereint mit einem 
richtigen Urtheil und allgemeiner Bildung, sind die Eigen
schaften, durch welche sammtlich vorangeführte intellectuelle 
und moralische Fähigkeiten zu einem tadellosen Cancellei-Be
amten bedingt werden. Wer sich also dieser Vorzüge nicht 
sicher bewußt ist, der wird auch nie fähig zu diesem Amte 
seyn, und bleibe daher lieber fern von einer Bahn, deren 
Betretung ihm nur Schande und Gefahr bringen würde.

§. 30.
Aufnahme zu diesem Amte.

Der Stand des Cancellei-Beamten ist ein rein subalter
ner. Der Secretair erfüllt die Befehle seiner Obern, führt 
ihre Aufträge buchstäblich, pünctlich und getreu aus, und 
macht seine Rechtskenntnisse nur da geltend, wenn er um 
Rath gefragt wird, oder wenn sich ihm Unrechtfertigkeiten 
aufdringen, vor denen er sich bewahren zu müssen die Ueber- 
zeugung hat.

Hieraus ist ersichtlich, daß an ihn im Allgemeinen ge
ringere Anforderungen gemacht werden können, als^ an den 
Richter und den Sachwalter, und daß demnächst die Auf
nahme zu diesem Amte nicht so erheblichen Bedenklichkeiten 
unterworfen ist, als es bei jenen der Fall seyn muß. Wir 
haben also im Wesentlichen, unter allgemeiner Bezugnahme 
auf das im §. 3. Cap. 1. und §. 13. Cap. 2. Angeführte, 
wovon die Hauptsache auch für den Secretair gelten kann, 
hier nichts hinz^uzusetzen, und bemerken nur im Allgemeinen, 
daß die zuverlässigste Prüfung zu diesem Stande, außer der.
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sich von selbst verstehenden, generellen, die jeder Beamte ge
setzlich bei'm Abgänge von der Hochschule bestanden haben 
muß, — das sogenannte Auscultiren in den Cancelleien 
seyn möchte. Dieß ist Prüfung und praktische Schule zu 
gleicher Zeit, und bald wird sich die Behörde, die einen Be
werber auf diese Weise in Thatigkeit setzt, von seiner künfti
gen Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit zu überzeugen Gele
genheit gewinnen. Der Auscultant muß aber förmlich in 
Eid und Pflicht genommen, und ihm Gehorsam gegen einen 
der Beamten der Behörde, der ihm direct vorgesetzt wird, 
angesagt, auch nicht von Verantwortung und Strafe 
unbedingt freigesprochen werden. Er muß sich als proviso
risches Glied der Cancellei betrachten, deshalb aber auch sich 
der, in derselben bestehenden, Ordnung in jeder Hinsicht 
fügen, und sich nicht freier dünken, weil er ohne Entgelt, 
und nur aufErpectanz, in Dienste getreten. — Letztere dürfte 
vielmehr schlechterdings nur durch diesen Zwang bedingt seyn; 
denn, wenn der Auscultant nach Belieben in die Cancellei 
kommt und geht, und sich vollends gar die Arbeiten aus
sucht, so wird er einerseits niemals gründlich den Dienst ler
nen, andererseits auch nur sehr dürftig einen Nachweis sei-' 
ner Fähigkeiten und Kenntnisse liefern.

Das unter den obigen Bedingungen in Ausübung ge
setzte^ Auscultiren dagegen wird immer der sicherste Weg seyn, 
zu tüchtigen Beamten zu gelangen; denn man wird auf 
solche Weise niemals einen Bewerber anstellen, der sich nicht 
genügend bewahrt. Erprobt hat sich namentlich dieß Ver
fahren bei dem Rathe der Stadt Riga, in dem Niemand 
so leicht zu einem Secretariar und spatem Richteramte ge
langt, der nicht den Dienst von den untersten Stufen hinauf 
durchgemacht hat. Wünschenswert!) wäre es somit in jeder 
Hinsicht, wenn diese Anstellungs-Methode eine allgemeine 
wurde: die Behörden konnten sich dann gegenseitig die Hand 
zur Gewinnung brauchbarer Subjecte reichen, indem der Aus
cultant, bei ermangelnder Vacanz in der einen Behörde, 
von dieser einer andern, wo eine solche vorhanden, empfoh
len werden konnte. r 1

§. 31.
Pflichten des Cancellei-Beamten.

. f ivil oben im §. 29 bereits dessen, seinen mvrali- 
Zuverlässigkeit im Allgemeinen bedin

gende, Pflichten kennen gelernt habe«, so bleibt uns hier nur 
«och ubr>g, seine, die positiven amtlichen Berrichtungen um
fassenden, Obliegenheiten naher zu betrachten. J
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Wir haben im §. 8. Abschnitt I. die einzelnen Gegenstände 

der Thätigkeit des Cancellei-Beamten in sechszehn Stücken nam
haft gemacht, die wir hier einzeln, und zwar nach Anleitung der 
oballegirten Cancellei-Ordnung, durchnehmen wollen.

1. Das Einträgen der einkommenden Schriften 
in's sogenannte Tischregister, und der hie- 
nächsi folgende Vortrag derselben. (§. 2 u. 3 
der L. O.)

lieber das Tischregister znnachst Folgendes: Alle bei Ge
richt eingehenden Schriften, sie mögen von welcher Art und 
Beschaffenheit seyn, wie sie wollen, müssen sofort bei dem 
Eingänge von dem Secretair produetirt, d. h. auf selbi
gen am obern Rande der ersten Seite das Datum des Ein
gangs verzeichnet werden. Hienächft trägt entweder ein be
sonders dazu angeordneter Beamte (Registrator, Aetuar, Ar
chivar) oder, in Ermangelung dessen, je nachdem die Orga- 
nisirung jeder einzelnen Behörde es mit sich bringt, der Se
cretair selbst, die Andeutung des Inhalts der Schrift oder 
die aufgegebene Benennung derselben, unter einer fortlaufen
den Nummer, in das chronologisch geführte sogenannte Tisch
und Vortrags-Register (protocollum exhibitorum), und 
fügt alsdann die Nummer des Tischregisters dem oberwähn
ten Producte auf der eingekommenen Schrift bei.

Die Gestalt des Tischregisters ist folgende:
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Es ist täglich ohne den mindesten Rückstand zu comple- 
tiren, und muß vom Beginne bis zum Ende der Session 
unausgesetzt auf dem Tische liegen. Die ersten drei Colum- 
nen sind von dem Cancellei-Beamten, und zwar vor dem 
Vortrage, die vierte und fünfte von dem verfügenden Rich

- -ter, und zwar, wenn er gegenwärtig ist, immer von dem 
Vorsitzer der Behörde, im Laufe der Sitzung, die beiden 
letzten dagegen wieder von dem Führer des Tischregisters, 
und zwar nach der Session, auszufüllen. *

Das, in seinen drei ersten Columnen ausgefüllte, Tisch
register liegt nun vor, und die Sitzung beginnt mit dem 
Vorlesen des Journals der vorigen Session, zur Controle 
des Tischregisters sowohl, als des Journals selbst. ,(S. un
ten № 2.) Nachdem das Journal richtig befunden, appro- 
birt und unterschrieben, beginnt der Vovtrag nach dem 
Tischregister. Der Secretair verliest die in's Tischregister 
eingetragenen Schriften, und zwar nur diese; es wäre denn, 
daß wahrend des Vortrags etwas einginge, das schlechter
dings keinen Verzug litte. Der Vorsitzer notirt dann mit 
Blei die erforderliche Nummer im Register und auf der Schrift, 
die dritte Columne bleibt einstweilen leer, und die Verfügung 
wird eingetragen. Sonst ist die Ordnung des Vortrages 
nicht unbedingt an die des Tischregisters gebunden, sondern 
richtet sich im Durchschnitte nach dem Charakter der Sachen. 
Hier ist indessen keine feste Regel, die Bestimmung des Vor
sitzers, der allein den Vortrag leitet, giebt hier den Aus
schlag. Nur werden, nach Anleitung der sogenannten Statt- 
halrerschafts-Verordnung vom 4. Januar 1780, §. 187, 329 
und 373, und §. 5 des General-Reglements, jederzeit die 
öffentlichen Angelegenheiten, und unter diesen die Befehle 
der Oberbehörden, zuerst vorgetragen; dann folgen gewöhn
lich die etwa noch ausgesetzten Sachen von früheren Sitzun
gen, und endlich die Parten-Schriften nach der Reihe/wie 
sie eingegangen. Bei diesem Vortrage hat der Secretair 
Zweierlei zu beobachten und wahrzunehmen. Vor Allem ver
steht es sich, daß er möglichst vernehmlich und deutlich, we
der zu langsam noch zu schnell, vorlesen, und, ohne zu de- 
clannren, doch wenigstens so gefällig vortragen muß, daß die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer angeregt und nicht zerstört wird. 
Mit dem bloßen Vortrage ist es aber nicht abgethan. Wir 
haben in dem, im §. 28 aufgenommenen, §. 18 der Cancel- 
lei-Ordnung gelesen, daß der Secretair verbunden ist, dem 
Collegio bei'm Vortrage der Sachen mit aller möglichen Nach
richt und Information an die Hand zu gehen. Hieraus folgt, 
daß zu einem vollständigen Vortrage Alles gehörig vorberei
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tet seyn muß. Der Secretair hat also vor. her Session die 
eingekommenen Sachen genau durchzusehen, alle in denselben 
angeführten Schriften, wie nicht minder alle uuf dieselben 
Bezug habenden Verhandlungen, so wie endlich die, zur Er
örterung derselben erforderlichen, Gesetze zusammen zu neh
men, damit der Vortrag nicht durch unzeitiges Suchen un
terbrochen werde. Bei diesem Zurechtlegen der Acten muß 
mit möglichster Umsicht zu Werke gegangen werden; denn 
wie oft werden nicht zweckwidrige Verfügungen getroffen, 
die bloß einem unvollsiandigen Vortrage ihr Daseyn verdan
ken. Es versteht sich von selbst, daß der Secretair sich bei 
diesem Geschäfte durch den Archivar, der die Actenstücke, wo 
gehörig, hervorzuholen hat, assistiren lasten kann.

2. Die Journalführung. (§. 6 der Cancellei-Ordn.) 
Das Journal oder General -Protokoll ist das Tagebuch 

der Behörde. Hier wird jede in derselben vorfallende, auf 
Verwaltung und Rechtspflege Bezug habende, Handlung, 
auch sonst alles zur Thatigkeit der Behörde Gehörende, sorg
fältig und getreu verzeichnet.

Die äußere Form, so wie selbige in dem, von Einem 
Dirigirenden Senat emanirten und von der Gouvernements- 
Regierung unterm 2. Mai 1784 publicirten, Ukas vom 
14. Juli 1753 vorgezeichnet worden, ist diese, zu welcher die 
Cancellei-Ordnung noch die zweite Columne links beigeord
net, der Gerichtsgebrauch aber die erste Columne, zur grö
ßern Bequemlichkeit im Auffinden nach dem Tischregister, 
eingeführl hat.

JVs лг Anno 1835, den 4. März, Montag, ver- Datum Datum

Des der sammelten sich nach acht Uhr Morgens ' der und
vorge- (Namen des Vorsitzers und der Ge- Unter-

Jour- trage- richtsglieder.) schnft der
neu Nachdem Vas Protocoll von der vorigen des Aus-

Schrift Sitzung verlesen, richtig befunden, ap- 
probirt und unterschrieben, kamen fol
gende Sachen nach dem Tischregister in 
Vortrag, und erhielten zur Verfügung

Jour
nals.

ferti
gung.

1 604 Befehl rc. enthaltend, daß rc. 
verfügt: sofort zu erfüllen.

Marz
6.
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2 620 Anbefohlenes Replikverfahren des rc. 
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rc. rc. rc.

eodem.
Л2702 
März 

5.
Л5 670

25 — Dominus praeses trug darauf an, daß rc. eodem. —
26 Norgetragen: Urtheil in Sachen rc. rc. eodem. Marz
27 — Praevia concessionc erschien N. N. rc. 

(vide protocollum specialc.)
eodem. 9.

Л5724
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3. Die Special-Protocolle. (§.7derCancellei-Ordn.) 
Ihr Gegenstand sind mündliche Verhandlungen. Sie wer

den nicht in's Journal eingetragen, sondern, besonders ge
führt, zu den bezüglichen Acten geheftet, und im Journal 
wird nur auf sie verwiesen. Während die Führung des 
Journals etwas rein Mechanisches ist, wo die vorgeschrie
bene Form zum Muster dient, setzt die Führung der Special- 
Protocolle dagegen schon mehr voraus. Die Fertigkeit und 
Gewandtheit hierin ist eine Kunst, die eigenthümliches Ta
lent voraussetzt, widrigenfalls man nur durch absonderliche 
Hebung darin etwas Gedeihliches leisten kann. Es kommt 
darauf an, eine, zwischen zwei oder mehreren Personen statt 
findende, Verhandlung, ganz wie sie stattfindet, zu Papier 
zu bringen. Das Niedergeschriebene muß getreu mit der le
benden Rede übereinstimmen. So wie das Protokoll indes
sen nur das Wesentlichste, eigenthümlich zur Sache selbst 
Gehörige, aus jener Rede aufnehmen darf, so darf eben so 
wenig irgend etwas übergangen seyn, worauf es in vorlie
gendem Fall ankommt. Wörtlich nachzuschreiben, liegt in der 
Regel außer dem Gebiete der Möglichkeit, indem die Par
theien, in der Aufregung des Interesse, nicht klar und lang
sam genug dazu sprechen, und das sogenannte in die Feder 
Dictircn nur hie und da bei geschickten Sachwaltern vor
kommt. Es muß also der Protocollführer seine Aufmerksam- - 
feit theilen zwischen der Rede der Partheien und seiner eige
nen Thatigkeit: von allem sonstigen Fremdartigen muß er 
abstrahiren. Er muß aus dem labyrinthischen Gewirre des 
befangenen Vortrags ost leidenschaftlicher Partheien das zur 
spätem Urtheilsfindung zweckmäßige Material herausheben, 
und doch darf er die Grenze seines Amtes nicht überschrei
ten, nicht partes partium vertreten, und in die Rede des 
Rechtsuchenden nicht mehr hineinlegen, als in derselben wirk
lich ist; eben so wenig aber auch irgend etwas zur Urtheils
findung Erforderliches, ober das Veste der Parthei Betreffen
des, übergehen.

Als allgemeine Regeln bei'm Protocollführen lassen sich 
aufstellen:

1) daß man die Sache selber inne habe, mithin allen 
dazu gehörigen Stoff zusammensuche. Dieß geschieht 
namentlich durch gründliche Vernehmung der Parthei 
über etwauige Dunkelheiten;

2) daß man alle einzelnen Umstände nach Ordnung der 
Zeit hinsetze; 3

3) daß man, sowohl in Ansehung der Sache selbst, als in der 
Schreibart, die Absicht, in welcher man zu schreiben hat, 



344 Dritter Abschnitt. Drittes Capitel.
beständig vor Augen babe. Diese Absicht geht nun dahin, 
dieNachriä-t dervorgetragenen Geschichtsumstände sowohl 
als der etwanigen Rechtsausführungen zu künftigem Ge
brauche aufzubehalten: diese Absicht kann aber nur sicher 
erreicht werden durch Klarheit und Bestimmtheit im Aus
druck und der Darstellung. Der Protocollführer hat es 
nämlich im Moment des Niederschreibens klar vor Augen, 
warum es sich handelt; es genügt indessen nicht, ^daß 
es gegenwärtig, und namentlich ihm allein, verständ
lich sey, es muß es auch für spätere Zeit und auch für 
jeden Dritten seyn. In der letzten Instanz wird zu
weilen das Protocoll, mit welchem vor dem ersten 
Richter der Rechtshandel begann, der Entscheidung zur 
Folie untergelegt. Wie wesentlich ist es da, daß die
ser letzte Richter der ungetrübten Einsicht in den wah
ren Sachbestand theilhaftig werde, die dem Untcrrich- 
ter, der sich mit den Partheien selbst besprechen zu 
können den Vorzug hatte, zu Gebote stand. Dieses 
kann aber nur bewerkstelligt werden, wenn in erster 
Instanz für ein vollständiges, in gehöriger Ordnung 
geführtes und gehörig verständliches, Protocoll Sorge 
getragen wird. Daß diese Sorgfalt in peinlichen Un- 
tersuchnngen, wo es sich um Ehre, Leib und Leben 
handelt, noch in weit erhöheterem Grade angewendet 
werden muß, bedarf keiner besonder» Erörterung. Hier 
beruht indessen durchweg Alles einzig und allein auf 
der Vernehmung. c Ist diese möglichst zweckmäßig, 
gründlich und vollständig, so wird auch das Protocoll 
diese Eigenschaften theilen. Jedenfalls ist für den 
Protocollführer hier die Sache leichter, als in Civil- 
Angelegenheiten, weil er in diesen durch die Verhand- 
lungsmarime beschränkt wird, nicht zu viel thun und 
doch nichts Wesentliches unterlassen darf. (Cfr. §. 33.)

4. Die Concepte (§. 8 der Cancellei-Ordnung).
Es leuchtet ein, daß rechtliche Aufsätze der Art, wie 

sie von dem Secretair einer Behörde geliefert werden, nicht 
gleich in der Gestalt angefertigt werden können, unter der 
sie in die Welt gehen, sondern vorgängig entworfen wer
den müssen. Diese Entwürfe, Concepte, haben aber einen 
besondern Nutzen; sie werden den bezüglichen Acten beige
heftet, und dienen so später zum Nachweis, daß der Erlaß 
stattgefunden, und, da sie von der Hand des Secretairs 
sind, so kann derselbe jederzeit aus den Concepten darüber 
controlirt werden, in wie weit er der Verfügung im Tisch- 
regifter,. die er auszuführen hatte, treu geblieben ist, welche
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Controle wegfallen müßte, wenn die Ausfertigungen in's Reine 
geschrieben zur Acte kamen und das Concept vernichtet würde, 
indem alsdann der Concipient manchmal nicht zu ermitteln 
seyn dürste, und von dem mutbmaßlichen Verfasser doch daS . 
concepit abgelaugnet werden könnte. Die Concepte müssen, 
wo Ordnung in der Behörde herrscht, vor Ablieferung zur 
Reinschrift, mit der Chiffre des Richters, der die Verfügung 
getroffen, versehen werden, als Zeichen, daß das Concept 
approbirt und die Ausfertigung genehmigt worden. So we
nigstens halt es die Praxis bei uns in den meisten Behörden.

5. Die mundirten Ausfertigungen und Ver- 
fchläge (§. 15 der Cancellei-Ordnung).

Was zunächst die ersteren anbetrifft, so ist über selbige 
zu bemerken, daß sie, ehe der Secretair solche contrasig- 
n irt, d. h. durch seine Unterschrift die Uebereinstimmung der
selben mit dem Concepte bescheinigt, mit letzterem collatio- 
nirt werden müssen. Der einen, mit der Contrasignatur des 
Secretairs versehenen, mundirten Erlaß unterzeichnende Rich
ter soll nämlich durch die Contrasignatur (die Bürgschaft für 
die Richtigkeit) der Mühe abermaliger Durchsicht überhoben 
seyn. Es ^bleibt indessen dem durch Erfahrung bewährten 
Vertrauen überlassen, wie weit hierin zu gehen. Meines 
Bedünkens dürfte es immer als die größte Unvorsichtigkeit 
gelten, mit der Unterschrift die Verantwortung für den Inhalt 
einer Schrift zu übernehmen, die man gar nicht durchgelesen 
hat. Eine rein geschriebene Arbeit liest sich indessen rasch, 
und bei einer zuverlässigen Cancellei wird man auch mit ei
nem flüchtigen Durchblick abkommen. Der geringste Fehler 
muß aber streng gerügt und Wiederholungen von Versehen 
müssen sogar beahndet werden, damit Ordnung und Genauiq- 
keit, die Seele einer guten Cancellei, sich stets erhalte, und 
die Behörde vor Feblgriffen geschützt werde, die mehr oder
weniger immer ihrem Credit schaden.

„ .Dw Verschläge sind ein besonderer Zweig der Can- 
cellel-^hatigkeit. Es giebt deren sehr verschiedene Gattun
gen. Da sie aber meist immer nach einer und derselben 
Form angefertigt, unb bloß der Inhalt der Rubriken nach 
obwaltenden Umstanden geändert wird, so gehört ihre An- 
ferngung eigentlich zu den nicdern Cancellei-Obliegenheiten 
die hier werter keiner sonderlichen Beachtung unterzogen wer
den mögen. Zwei dieser Verschläge sind indessen besonders 
zu berücksichtigen:

1) der Verschlag der abgemachten und unabae- 
machten Sachen, a

2) das s. g. Pendenten-Verzeichniß.
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Namentlich letzteres ist sehr wichtig: die Behörde wird 
durch dasselbe jederzeit in den Stand gesetzt, dafür Sorge 
zu tragen, daß schlechterdings keine, auch nicht die geringste, 
Angelegenheit in Stocken gerathe, weil aus diesem Verzeich
nisse allein ersichtlich ist, in welchen Terminen jede Sache 
steht und welche Behinderungen etwa dem Fortgange dersel
ben sich in den Weg stellen. Die Ausfüllung der Rubrik 
„Stand der Sache" ist jederzeit Sache des Secretairs, 
weil dieser am richtigsten immer nur von ihm, und am zweck
mäßigsten immer nur von einer und derselben Person aufge
geben werden wird.

Eine entschiedene Form der Einrichtung dieser beiden 
Verzeichnisse ist nirgends gesetzlich vorgeschrieben, und ist 
dieselbe daher dem Ermessen jeder Behörde überlassen. Das 
erste ist jedenfalls das einfachere. Es enthalt, nämlich bloß 
die aus dem Tischregister und Journal entnommenen, bereits 
abgemachten, indessen noch nicht sogleich zur völligen Aus
fertigung gediehenen Sachen, die eben aus diesem Grunde 
aus dem s. g. Pendenten-Verzeichnisse gestrichen, und des
halb in den Verschlag der abgemachten rc. übergetragen wor
den, weil sie z. B. durch Ein- oder Auszahlungen von Gel
dern, oder andere noch zu bewerkstelligende Leistungen, de
ren Vollziehung der Behörde zu beaufsichten obliegt, noch 
nicht gänzlich erledigt werden können.

Das zweite Verzeichniß ist schon complicirter. Es ent
hält nach dem Tischregister und Journal alle noch fbrmlich 
laufenden Sachen, schriftliche und mündliche. Es können 
derer bei stark beschäftigten Behörden sehr viele und man
nigfache seyn, daher auf die Ordnung derselben im Register 
wohl viel ankommt. Ich möchte hier Vorschlägen, daß, um 
eine leichtere und bequemere Uebersicht zu gewinnen, nicht, 
wie wohl oft geschieht, bloß die chronologische Ordnung 
durchweg anzuwenden, sondern das Register in gewisse auf 
einander folgende Haupttheile zerfallen zu lassen, die gleich 
vorn, mit Bezeichnung der Seitenzahl, der Reihe nach be
nannt, als etwa in: "

1) Oeffentliche (das ganze Reich, die Provinz, den Ju
risdictionsbezirk der Behörde und endlich diese letztere 
besonders selbst betreffende) Sachen im Allgemeinen.

2) Commissoria!- und Requisitions-Sachen insbesondere.
3) Criminal-Sachen.
4) Civilprozeß - Sachen.
5) Unstreitige Privatsachen.
6) Vormundschafts- und Curatel-Sachen.
7) Nachlaß-, Subhastations- und Proclam-Sachen. »
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Diese Hauptabtheilungen könnte man nun, wenn siezu 
voluminös würden, zu nock) größerer Beguemlichkeit, in Un- 
terabtheilungen bringen, als z. B.:

3) Criminal-Sachen:
a. Diebstahl betreffend;
b. Kindermord und verhehlte Schwangerschaft;
c. Betrug;
d. Raub und Mord;
e. Vergehen gegen bürgerliche und sittliche Ordnung 

und Zucht; ,
f. Vergehen gegen Amt und Pflicht (fiöcalische Sachen).

4) Civilprozeß - Saä)en:
a. Citations-Sachen;
b. Supplique-Sachen;
c. Querel-Sachen;
d. Appellations - Sachen. e

In jeder Specialabtheilung könnten dann die Samen 
entweder nach der Aeitfolge, oder alphabetisch nach dem Na
men des Klägers, Supplicanten, Querulanten, Appellanten, 
oder endlich des Jnquisiten geordnet werden, und jede ein
zelne Sache die Nummer oder den Buchstaben erhalten, die 
man auf die betreffende Acte, nach der im Archiv angenom
menen Ordnung, verzeichnen lassen. Jedoch versteht es sich 
von selbst, daß ein so ausführlicher Verschlag nur bei Be
hörden höhern Ranges anwendbar ist.

Außerdem haben wir bei uns noch einen besonders vor
geschriebenen Verschlag, den summarischen der abgemachten 
und unabgemachten Sachen. Das Schema ist dieses (in 
den Beilagen zur Cancellei-Ordnung sub Nr. 4 abgedruckt). 
Es geht für das ganze Jahr.

(Datum und Unterschrift des Gerichts.)

•

Sachen, die 
in dieser In
stanz wirk

lich abge
macht u. er
füllt sind.

Sachen, die 
zwar abge
macht, aber 
nicht erfüllt 

sind.

Sachen, die 
im Laufe, 

oder Einzie
hung Ler 

Nachrichten 
stehen.

Sachen 
überhaupt.

Interesse-Sachen . . 52 84 17 153
Criminal-Sachen. . 28 ■ 12 4 44
Supplicanten-Sachen 160 24 13 197

An merk. Dieser Werschlag ist weniger für Lie Behörde selbst, als 
behufs der Becichrabstattung an Obere über die Lhä- 
tigkeit der Behörde, angeordnet.
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6. Das Missiv- und Decretenbuch (§♦ 8 der Can
cellei-Ordnung).

Da die Concepte bei den Acren bleiben, mithin hier und 
da zerstreut sind, es indessen zur Uebersicht der Gesammt- 
leistungen der Behörde erforderlich ist, daß die Resultate des 
Journals und Tischregifters im Zusammenhänge vor Augen 
liegen, so werden die Concepte, welche Entscheidungen und 
Verfügungen in bürgerlichen Rechts- und Criminal-Sachen 
enthalten, besonders in's Reine geschrieben, chronologisch 
geordnet, gesammelt und am Schluß des Jahres zu einem 
besondern Buche gestaltet (Decretenbuch), welches Ar
chivstück wird. — Sämmtliche übrige Concepte werden gleich
falls in's Reine gebracht, und bilden, gleichmäßig gesam
melt, das s. g. Missiv, das auch besonders aufbewahrt 
wird.

7. u. 8. Register zum Journal und Missiv.
Sie sind wesentlich zum schneller« Auffinden der Mate

rien, obgleich man sie nur bei sehr wohl besetzten Cancelleien 
findet. Sie werden alphabetisch, mit Verweisung auf die 
Seitenzahl, eingerichtet. Es ist dieß eine Arbeit, die mehr 
dem Archivar als dem Secretair zukommt; auch ist es zweck
mäßig, dieselbe Auscultanten zu übertragen, die durch das 
bei Anfertigung des Registers erforderliche Studium dieser 
Verhandlungen am schnellsten eingeweihet werden.

9. Die Rotuli vor den Acten.
Es sind dieses die chronologischen Aufzahlungen sammt- 

licher in einer Acte befindlichen, sowohl mündlichen als 
schriftlichen, Verhandlungen. Sie dürfen bei einer Acte, die 
aus der Behörde herausgegeben, oder die als abgemacht 
in's Archiv niedergelegt wird, nicht fehlen. Sie werden 
vom Archivar besorgt. Ganz überflüssig dagegen erscheinen 
die hie und da dem Rotul sich anschließenden Protocolle, 
so zu sagen das Skelet des Formellen einer Acte; es wäre 
denn, daß man gleichfalls einen Auscultanten nicht andeus 
zu beschäftigen wußte.

10. Das Archiv-Register (s. §.34).
11. Das Numerbuch

enthält ein von der Zahl 1 an mit dem Begmn eines jeden 
neuen Jahres laufendes, numerirtes Verzeichniß aller Erlasse 
in der Reihefolge, wie sie ausgehen. Bei der Erpedition 
eines jeden Erlasses wird der Name desselben mit der gerade 
folgenden Numer eingetragen.

12. Das Erpeditions - Buch (§.17 der Cancellei- 
Ordnung).

Hierin sind gleichfalls die Erlasse verzeichnet, und es 
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wird dasselbe, zur Bemerkung des Empfanges, den bezügli
chen Personen, an die selbige gerichtet sind, vorgelegt, wie 
nicht minder bei Besorgung der Poft zum Endzweck in er
forderlichen Postquittung benutzt.

13. u. 14. Das Heften, Paginiren^wnd Durchschrei
ben der Acten, so wie das rammeln der ein
gehenden, publiqust Angelegenheiten betref
fenden, Vorschriften der Obern. (S. §. 34.)

15. Das Verzeichniß der anhängigen Rechts
sachen (vide oben Nr. 5).

16. Die Contobücher über die Gelddeposita. . 
Es ziebt derselben, wo die italienische Buchführung, wie 
bei uns der Fall, eingeführt ist, namentlich zwei, das Eassa- 
Conto- und das Rescontra-Buch. In ersteres werden alle 
Summen, die aus der Behörde gezahlt und in dieselbe ein
gehend gemacht werden, in fortlaufender Zeitfolge eingetra
gen, und monatlich der Abschluß gemacht. Das Rescontra 
dagegen ist die Sammlung aller in der Behörde eriftirenden 
Special-Conto's, die, mit steter Verweisung auf das Cassa- 
Coutobuch, über Einnahme und Ausgabe der Privatdep^osita 
Rechenschaft abgeben müssen. Die Führung dieser Bücher 
erheischt eine besondere Kenntniß und Fertigkeit in der ita
lienischen Buchhaltung, und steht jedem Secretair zu rathen, 
daß, falls er solche sich anzueignen nicht im Stande, er 
dieses Geschäft lieber einem Andern übergebe, der demselben 
vollständig gewachsen ist; denn, als Cassaführer und Mit
Schlüsselbewahrer, ist der Secretair für alle etwanige Aus
fälle, die durch Rechnungsversehen zuwege gebracht wer
den, verantwortlich. Ein solches Versehen ist aber zuwei
len, wenn dasselbe aus längerer Zeit herrührt und darauf 
eine fortlaufende Kette neuer Fehler und Irrungen begrün
det worden, schlechterdings nicht zu ermitteln, welches das 
Rechnungswesen für den darin Unberathenen zu einem ge
fährlichen Geschäfte macht.

Aus sämmrlich Vorangeführtem ist nun genügend ersicht
lich, daß, wenn auch die Anforderungen an den Cancellei- 
beamten im Allgemeinen geringer seyn können, als an den 
Sachwalter und Richter, von demselben doch wenigstens mög
lichste Gewandtheit, ausdauernde Beharrlichkeit und vielsei
tige Kenntnisse, besonders aber der Besitz lebender Sprachen, 
bei uns namentlich, und zwar unumgänglich, der Reichs
sprache, verlangt werden dürfen, wenn er darauf mit Be
stände Rechtens Anspruch machen will, für einen in jeder 
Beziehung brauchbaren Cancelleibeamten zu gelten.
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§. 32.

Verhaltniß des Cancelleibeamten zur Behörde.

Dieses Verhaltniß ist complicirter, oder einfacher, je 
nachdem die Behörde mehr oder weniger Glieder zählt. Je 
starker ein Collegium ist, desto schwieriger ist zuweilen die 
Lage des Secretairs, der nunmehr von verschiedenen Perso
nen umringt ist, die, wenn sie gleich auch nicht alle seine 
eigentlichen Vorgesetzten sind, da er ordnungsmäßig nur 
einen directen Chef haben kann, doch mehr oder weniger als 
seine Obern sich betrachten. In einem solchen Collegio ist 
es, nach Lage der Umstände, oft für den Secretair keine 
ganz leichte Aufgabe, diesen und jenen Collisionen auszu
weichen. Nichtsdestoweniger wird er diese Aufgabe doch zu
verlässig lösen, wenn er seine wahre Stellung nur fest int 
Auge behält. Diese erheischt aber namentlich:

1) geziemendes Verhalten in den Schranken der Subal- 
ternität, und

2) strenge Pflichterfüllung, die sich über alle und jede Rück
sicht hinwegsetzt.

Um sich aber diesen beiden Obliegenheiten möglichst ge
wissenhaft unterziehen zu können, wird er Alles vermeiden, 
was ihm hierin hinderlich seyn dürfte. Er wird daher wohl
weislich sich von aller und jeder Theilnahme an, bei zahl
reich besetzten Collegien wohl hie und da vorkommenden, 
Partheiungen frei zu erhalten suchen, deshalb auch dem mög
lichst zu entgehen streben, in ein besonders enges Verhäit- 
niß mit einzelnen Gliedern der Behörde zu treten. Abge
sehen davon, daß in jeder amtlichen Stellung eine zu nahe 
freundschaftliche Berührung schon im Allgemeinen nicht rath- 
sam ist, so ist eine solche zwischen Personen, die durch ihre 
bürgerliche Situation scharf gesondert sind, vollends zu miß
billigen, indem sie sich meist in ihren unvermeidlichen Folgen 
für den Untergeordneten nachtheilig erweiset. Der Subal
terne gehe daher lieber seinen einsamen Weg, sehe sich auf 
diesem weder auf der einen noch andern Seite um, behalte 
bescheiden, gemäßigt und doch würdevoll gegen seine Umge
bung, unverrückt sein Ziel im Auge, setze sich über alle Rück
sichten weg, wo es Pflichterfüllung gilt, und bald wird sein 
Verhältniß in allen Beziehungen consolidirt seyn. Leichter 
wird ihm dann die schwerste Pflicht und ferner bleibt jede 
Gefahr.
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§. 33.
Einzelne Zweige des Cancelleigeschnsts.

Wir haben oben im §. 31 alle einzelnen Gegenstände 
der Thätigkeit des Cancellei- Beamten genannt und in's Auge 
gefaßt. Wir haben dort nicht allein die Verrichtungen des 
Secretairs insbesondere, sondern die der Cancellei im Allge
meinen, kennen gelernt. Hier wollen wir schlechterdings nur 
Erster» in Betrachtung ziehen, und von den verschiedenen 
Zweigen seines Geschäfts nur diejenigen herausheben, die 
eigentlich das Wesen seiner Thätigkeit in sich fassen, nämlich 
das Protocoll und die schriftliche Ausarbeitung ge
troffener Verfügungen, indem alle seine, des Secre
tairs, sonstigen Verrichtungen zu den untergeordneteren, rein 
mechanischen, und daher keiner wissenschaftlichen Beachtung 
zu unterziehenden, gehören.

Das Protocoll ist überhaupt die, nach einer bestimmten 
Form abgefaßte, schriftliche Erzählung einer Handlung, welche 
sogleich bei deren Vorgang aus eigener sinnlicher Wahrneh
mung verfaßt worden ist, und den Zweck hat, von dieser 
Handlung eine glaubwürdige Nachricht zu erhalten. Wird . 
das Protocoll unter gerichtlicher Autorität durch einen, auf 
dessen Führung vereideten, Cancellei-Beamteu (Secretair, Pro- 
tocollist, Notair, Actuar) verfaßt, so heißt es ein gericht
liches Protocoll, im Gegensätze zu dem außergerichtlichen in 
ertrajudiciellen Handlungen.

Das Protocoll ist dasjenige geschaftsstylistische Product, 
welches am häufigsten vorkommt. Es macht daher mit Recht 
auf eine nähere Betrachtung seiner Form, seines Wesens und 
seiner rechtlichen Erfordernisse Anspruch, und kann daher das 
oben §.31. Nr. 3 darüber Gesagte nicht genügend erscheinen.

Das Protocoll ist diesem zufolge
ei"e, nach einer bestimmten Form abgefaßte, 
schriftliche Erzählung. Hiedurch unterscheidet es sich 
von einem Berichte, Unterlegung, Attestat rc., mit de
nen es in Ansehung der übrigen Merkmale überein
stimmt, wenigstens übereinstimmen kann;

2) es muß hienachst sogleich bei dem Vorgänge der 
Handlung, aus eigener Wahrnehmung mit dem 
äußern Sinn, ausgenommen werden. Es fordert alw 
die Anwesenheit der handelnden und der beglau
bigenden Personen. Strenge Rüge verdient es da
her, wenn ein Protocoll nachträglich ausgenommen" 
odei von dem Richter dem bei der Handlung abwesend 
gewesenen Protocollführer in die Feder dictirt worden: 
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der Begriff des ProtocollS wäre nämlich dadurch völlig 
aufgehoben und das Instrument hätte seine eigenthüm- 
liche Natur (unverletzbarer Glaubwürdigkeit) eingebüßt.

3) Eben dieser Glaubwürdigkeit halber erscheint jedes Pro
tocoll mangelhaft, dessen Richtigkeit nicht alle als han
delnd erscheinende Personen durch ihre Unterschrift be
kräftigt haben, und das nicht gerade die besonders dazu 
vereidete Person ausgenommen hat. Zu mißbilligen ist 
es also, wenn Secretairs, aus Bequemlichkeit, zu ih
nen aufgetragenen gerichtlichen Acten sich durch Can
celliften subftituiren lassen, indem Letztere auf die rich
tige Führung des Protocolls nicht vereidet sind, daher 
in Beziehung auf dieses weiter keine fides haben.

So viel im Allgemeinen; betrachten wir nun das Pro
tocoll insbesondere, und zwar sowohl in materieller, als for
meller Hinsicht.

Was zunächst die Materie anbetrifft, so ist das Pro
tocoll die Erzählung einer Handlung, und zwar

1) einer von dem Gerichte selbst unternommenen Hand
lung (Augenscheins-, Tarations-, Inventur-, Jmmis- 
sions-, Ermissions- und Auctions-Protocoll);

2) einer Handlung der Parthei, sofern sie sich durch das 
Mittel der mündlichen Rede äußert. Hier ist das Ge
richt in der Regel nicht weiter thätig, als daß es das 
Vorbringen dieser Parthei anhört und niederschreiben 
läßt. Endlich kann aber auch

3) das Protocoll gemischter Art seyn; es können rich
terliche und Partheihandlungen zugleich dessen Gegen
stand ausmachen. Von dieser Art sind die meisten 
Protokolle. (Zeugenverhör-Protocolle, Jnquisitions-Pro- 
tocolle sind namentlich gemischter Art).

Was hienachft die Form des Protocolls anbelangt, so 
ist theils seine äußere, theils seine innere Form in Betracht 
zu ziehen. In Beziehung auf erstere ist zu merken:

1) Es wird gewöhnlich auf einen der Länge nach, oder 
senkrecht, zum Drinheil gebrochenen Bogen geschrieben, 
so daß die kleinere linke Hälfte leer bleibt.

2) Es fängt mit dem Ort und Datum, auch wohl mit 
der Tageszeit der Verhandlung an, mit folgender For
mel: „Actum Dorpat im Kaiserlichen Landgerichte am 
7. Februar 1835, Vormittags eilf Uhr." Am Schlüsse 
fällt dagegen das Datum weg und heißt es daselbst 
Actum ut supra (abgekürzt А. и. s.), um anzuzeigen, 
daß die Verhandlungen ununterbrochen vom Anfänge 
bis zum Ende fortgesetzt worden. Denn tritt eine Un-
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terbrechung ein, so muß das Protokoll abgeschlossen 
und mit der Fortsetzung ein neues angefangen werden, 
das, wenn selbige am nämlichen Tage stattfindet, die 
Ueberschrift trägt: Eodem post meridiem.

3) Sofort unter der Ueberschrift: Actum etc. etc. werden 
die gegenwärtigen Gerichtspersonen bemerkt (voller 
Name, Stand und Charakter). Ist nur ein Richter 
mit dem Protocollführer etwa delegirt worden, so 
beginnt das Protocoll mit den Worten: Auf Antrag rc., 
auf gehorsamstes bittliches Ansuchen rc., auf Verfügen rc., 
ad commissum etc., verfügte sich der Herr rc., adjuncto 
Secretario, und mit Zuziehung der Interessenten, als 
des rc. N. N., nach dem, in hiesiger Stadt im zwei
ten Stadttheile belegenen, lX.schen Hause rc. rc.

4) Nach dem Eingänge folgt der Inhalt; also was entwe
der die Parthel erklärt hat oder was überhaupt ver
handelt worden.

5) Endlich kommt der Schluß oder der Vermerk der Vor
lesung, Genehmigung und Unterschriften, zuweilen auch 
das Gerichtssiegel. Bei uns findet nur die Unterschrift 
des Gerichts statt, und, wenn das Protocoll der Par- 
thei ausgefertigt' wird, nur die des Protocollführers, 
unter den Worten „in fidem”, denen stets das Siegel 
beigefügt ist. — Nach gemeinrechtlicher Praris dagegen 
unterschreiben die Partheien alle sie betreffenden Pro
tokolle, welche Sitte denn doch wohl sich als ein Vor
zug vor unserem Gerichlsgebrauche darstellt, weil die 
Unterschrift der Partheien jeder denkbaren spätem An
fechtung der Protokolle wehrt. Freilich kann, wenig
stens bei den hiesigen städtischen Behörden, nach An
leitung der Rigischen Statuten §. 1. Cap. XXIV. libri 
secundi, in verbis:

„Des Raths Bücher, Protocolla, Register rc., so 
„von unserer Gerichte Secretarien geschrieben, sol- 
„len für glaubwürdig geachtet und dawider keine 
„Disputation noch Zeugniß verstattet werden,"

letzterer Jall nicht leicht vorkommen; um so weniger 
aber, daucht mich, wäre den Partheien das offenbare 
beneficium der Mitunterschrift zu verweigern.

6) Besteht das Protocoll aus mehreren Bogen, so muß 
dasselbe mit einer dünnen Seidenschnur, deren Enden 
dann mittelst des Gerichtssiegels auf der letzten Seite 
befestigt werden, zusammengeheftet seyn.

Ueber die innere Form des Prvtocolls führen wir schließ
lich Folgendes an: ' ’ ₽

23
i
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1) Das Protocoll fordert, nach seinem Begriffe, die Ge
genwart mindestens zweier Personen: einer richterlichen 
Person und eines vereideten Prorocollführers. Keine 
von beiden darf fehlen, wenn das Protocoll unanfecht
bar seyn soll. - . . .

2) Eigentlich ist die Bestimmung des Protocollführers: 
was in seiner Gegenwart verhandelt worden, selbst 
niederzuschreiben. Aus den, oben §. 31. JVs 3 darge
stellten, Obliegenheiten bei'm Protocollführen war er- 
stchtlich, daß die Sache an sich nicht ganz leicht ist. 
Wir können hier noch hinzufügen, daß in der That die 
größte Uebung und Gewandtheit dazu gehört, den Vor
trag der Partheien und die richterlichen Vorhaltungen 
so aufzufassen und sich gegenwärtig zu erhalten, um, 
überdieß im Geräusche und unter dem fortdauernden 
Reden der handelnden Personen, dieß Alles mit der 
nöthigen Correctheit, Bündigkeit und Präcision nieder
zuschreiben, und so aus einem Chaos von Gedanken 
ein vollständiges Ganze zu Papier zu bringen.

Es wäre daher bei uns in mannichfacher Rücksicht 
wünschenswerth, wenn man hierin der heutigen gemein
rechtlichen Praris folgte, nach welcher, wenn die Par
theien ihren Vortrag nicht selbst zu Protocoll dictiren 
können, der Richter dasselbe dem Protocollführer, in 
Gegenwart der Betheiligten, laut in die Feder dictirt; 
einen Gebrauch, den schon Hugo, im civilistischen Ma
gazin Bd. VI. Heft 2. pag. 138 sqq., empfiehlt. Dieß 
würde der Selbstständigkeit des Secretairs in keiner 
Art schaden, indem derselbe ja nicht allein berechtigt, 
sondern, wie wir oben gesehen haben, in Anleitung 
§♦ 18 der Cancellei-Ordnung, verpflichtet ist, den Rich
ter genau zu controliren; also, wenn nach seiner Ue- 
berzeugung dieser etwas Unrichtiges vorsagen würde, 
ihm darüber Erinnerungen machen dürfte. Und warum 
sollte man der Pflichtmäßigkeit dieses Beamten nicht 
Zutrauen, daß er, seines sonstigen subordinirten Ver
hältnisses ungeachtet, sich nicht zu einer ungebührlichen 
Nachgiebigkeit verleiten lassen; dem Richter aber, daß 
er sein Ansehen nicht mißbrauchen würde. Es wäre 
um so wünschenswerther, wenn wir hierin der gemein
rechtlichen -Praris folgten, als diese Methode des 
Dictirens noch außerdem entschiedene Vortheile hat. 
Denn e

a. tritt, wahrend des lauten Vorsagens des zu Schrei
benden, uothwendiger und ordnungsgemäßer Weise,
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diejenige Stille ein, die zur gründlichen Ueberle- 
gung der Sache nöthig ist;

b. nehmen die Betheiligten nun ein Interesse an Dem, 
was zu Protocoll dictirt wird, und da dieß

c. langsam und deutlich von Statten gehen muß, so 
bleibt die erforderliche Muße, das Gesprochene 
bis in die kleinsten Einzelnheiten des Ausdrucks 
zu fassen, während bei einem nur hinterher vor
gelesenen Protocolle die Aufmerksamkeit auf viele 
Puncte zugleich gerichtet ist; endlich

d. erlaubt das Dictiren ein rechtzeitiges Verbessern 
des etwa unrichtigen Ausdrucks, ehe er zu Papier 
gebracht wird; was nachträglich bei dem, von dem 
Secretair allein vor sich hin geschriebenen und^dann 
erst vorgelesenen Protocoll nicht ohne Weitläufig
keit geschehen kann.

3) Das Protocoll muß vom Richter, Protocollführer und 
den betheiligten Partheien unterschrieben werden, wenn 
es volle Glaubwürdigkeit haben soll. Sind die Par
theien des Schreibens unkundig, so helfen die drei 
Kreuze, das gewöhnliche Handzeichen, aus, die dann 
in der Regel vom Secretair als authentisch zu beglau
bigen sind. Haben die Partheien Beistände, so könnte 
man auch durch diese das Handzeichen der ersteren at- 
testiren lassen. Aller dieser Vorsicht ungeachtet, bleibt 
indessen das, freilich noch nicht allgemein gebräuchliche, 
nachlrägliche Vorlesen des Protocvlls eine Vorsicht, die 
viel Empfehlenswerthes hat. Schon die Vollständigkeit 
und Zuverlässigkeit, sey es auch nur in Beziehung auf 
Jncorrectheiten im Ausdruck und in der Construction, 
und über alles Dieses die rechtzeitige Verbesserung ei
nes möglicherweise untergelaufenen Jrrthums, was nach
her Alles nicht mehr geschehen könnte, werden gewiß 
jedem gewissenhaften Richter hinlängliche Veranlassung 
seyn, die zur allerseitigen Beruhigung gereichende so 
geringe Mühe des Vorlesens sich nicht verdrießen zu 
lassen.

4) Das Protocoll muß so gefaßt seyn, daß sein Inhalt 
über reden Zweifel erhaben ist. Dieß gilt nicht nur 
vom Ausdrucke, namentlich bei Namen und Zahlen, 
die sehr deutlich, letzrere zugleich mit Worten, geschrie
ben werden müssen, sondern es gilt auch von der Ver
meidung alles Dessen, was Verdacht erregen kann. 
Das Zwischeneinschalten (interpolatio) und das 
Ausstreichen muß daher wenigstens an wesentlichen
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Stellen, das Radiren aber, da es die Erkenntniß 
des früher Dagestandenen verhindert, also noä) ver
dächtiger erscheint, gänzlich vermieden werden. Aen- 
derungen ober Zusätze kommen an den Rand und wer
den besonders beglaubigt.

5) Der Gebrauch, die im Protocoll redend eingeführten 
Personen im erzählenden Styl in der dritten Person 
reden zu lassen, ist im Allgemeinen verwerflich, weil 
derselbe gar zu leicht Zweideutigkeiten veranlassen kann, 
besonders wenn mehrere relative Sätze ineinander ge- 

. schachtelt werden, und, wenn der Erzählende aus ei
nes Andern Munde oder vom Hörensagen spricht, durch 
den Gebrauch der possessiven Fürwörter und des Con- 
junctivs. Ohne eine schleppende Wendung ist ein Miß
verstand hier schwer zu vermeiden, und auch jene Wen
dung genügt nicht, stört wenigstens das schnelle Auf
fassen. Ueberhaupt muß sich der Verfasser eines Pro- 
tocolls vor zu langen Perioden wahren, felbige viel
mehr in einfache, leicht verständliche Sätze zergliedern, 
und, wie ein verständiger Erzähler, theils selbst spre
chen, theils Andere selbst redend einführen.

Wir^ wenden uns schließlich zu dem zweiten Hauptzweige 
der Thatigkeit des Cancellei-Beamten, der schriftlichen 
Ausarbeitung getroffener Verfügungen. Wir kön
nen uns hier kürzer fassen, weil hier im Allgemeinen die 
Regeln gelten, die bei der als bekannt vorauszusetzenden Sty- 
lisirung jedes freien Aufsatzes überhaupt in Anwendung kom
men müssen. Wir beziehen uns also hier wiederum im All
gemeinen auf daS, im §. 10. Cap. 2. Abschnitt 2. über die
sen Theil der Schulwissenschaften, und insbesondere auf daS, 
im 8ten und 9ten §. Cap. 1. Ab sch n. 3. in Betreff der Re
lationen und Urtheile Angeführte, verweisen auf eine, unsern 
Gegenstand verhandelnde, sehr brauchbare Schrift:

„W. H. Puchta der Geschäftsmann in Gegenständen 
„der öffentlichen und Privat - Rechtspraris. Erlangen 
„1818. §. 65 sqq.”

und fügen nur noch Folgendes hinzu:
Zu einem guten Geschäftsstyle überhaupt (von einigen 

besondern Regeln namentlich weiter unten) gehört:
1) Sprachreinig keit. Der Ausdruck muß von allem 

Fremdartigen soviel als möglich sich entfernt halten; 
also von allen Barbarismen und was zu ihrem Ge
schlechte gehört: Archaismen, Provincialismen, Latinis-
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men, Gräcismen, Gallicismen, Neologismen. Anderer
seits ist aber ein zu weit getriebener Purismus, um 
nicht Anstoß oder wohl gar Mißverstandniß zu erregen, 
durchaus zu vermeiden.

2) Sprachrichtigkeit. Es darf in Form, Biegung und 
Verbindung der Wörter nichts den einmal angenomme
nen Sprachregeln: dem Sprachgebrauche, hienachst der 
Analogie, und endlich der Abstammung, zuwider seyn.

3) Deutlichkeit und Bestimmtheit. Hier darf man 
namentlich nicht außer Augen lassen, daß es eine ab
solute und relative Deutlichkeit giebt, die sich nach 
dem größern oder geringem Grade des Fassungsver
mögens und der Bildung des Lesers richtet. Am sicher
sten geht man immer, wenn man sich der absoluten 
Deutlichkeit befleißigt. Was dem gemeinen Manne 
deutlich ist, ist es auch dem Gelehrten, dem Manne 
von höherer Bildung, aber nicht umgekehrt; und daß 
Letzterer daran kein Aergerniß nehmen wird, läßt sich 
erwarten, wenn ihm anders mehr um die Sache selbst, 
als um die Form, zu thun ist. Die relative Deutlich
keit würde demnach nur da anwendbar seyn, wo An
stand und Rücksicht gegen hohe Obern die gar zu ab
solute unschicklich machen würden.

4) Kürze oder Pracision. Nur zu oft verfällt man, 
aus mißverstandenem Bestreben sich deutlich zu ma
chen, in den Fehler der Weitschweifigkeit, der Tau- 
tologieen und Ausdrucks-Ueberfüllung (Pleonasmen). 
Dieser Fehler schadet indessen nur dem Gewände. 
Es giebt aber auch eine Art von Weitschweifigkeit, die 
der Sache schädlich ist. Je mehr Worte, — und 
wer kann sie immer vorsichtig genug abwägen, — desto 
mehr Stoff, woran sich die Chikane und Verdrehungs
sucht, so wie absichtlich übelwollendes Mißverstehen, 
hängen können. So kann gerade das Uebel, das man 
zu vermeiden beflissen ist, herbeigeführt, und eS kön
nen Zweifel und Mißverständnisse veranlaßt werden, 
denen man durch eine, wie man glaubte, recht bündig 
gefaßte, Ausfertigung vorbeugen wollte. Ebenso hüte 
man sich aber auch auf der andern Seite vor zweck
widriger, also fehlerhafter Kürze, um nicht gegen die 
Anforderungen der Deutlichkeit zu verstoßen. Wer sei
ner Sache nicht recht gewiß ist, der bedenke wohl, daß 
man ihm eher etwas Weitschweifigkeit, als Mangel an 
Vollständigkeit, verzeihen dürfte. Die Ueberladung mit 
überflüssigen Clausuln ist auch oft eine widerwärtig-
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Erscheinung in gerichtlichen Arbeiten. Endlich ist all
gemeine Verständlichkeit und höchste Einfachheit

. Kas erste Gesetz und gleichsam die Seele der Geschäfts
sprache. Eine zu lebhafte, bilder- und blumenreiche 
Darstellung würde schon die Verständlichkeit hindern, 
noch weniger aber zu dem behandelten Gegenstände 
passen, der mit der kalten, trockenen, oft nur zu ernsten 
Wirklichkeit, nichts mit der heitern Phantasie zu thun 
hat, und wo es nicht darauf ankommt, ob man ge
fallt- sondern ob man verstanden wird. — Soviel im 
Allgemeinen.

Was die besonder« Regeln, namentlich in Beziehung auf 
unsern Gegenstand, unter welchem wir hier Unterlegungen 
und Berichte vorzugsweise meinen, weil über Urtheile, De
krete re. schon früher gesprochen worden, anbetrifft, so wä
ren dieselben etwa folgende:

1) Die Einleitung ist aus der Veranlassung zu nehmen; 
also bei'm Berichte aus dem vorhergegangeuen com- 
misso oder Befehle; bei Unterlegungen heißt es ge
wöhnlich: „Einem rc. rc. haben wir die Ehre, Nach- 
„stehendes in pflichtgemäßer Ehrerbietung zu unterle- 

. „gen nicht ermangeln sollen", oder wie man sich sonst 
nach Umstände» passend ausdrücken mag.

* 2) Zweckmäßig ist es, namentlich bei Unterlegungen sehr 
wichtigen Inhalts, den eigentlichen Zweck derselben in 
gedrängter Kürze gleich voranzuschicken, gleichsam in 
einem, und zwar dem ersten, Satze Alles hinzustellen, 
was man im Laufe der ganzen Unterlegung ausführlich 
wiederholt. Abgesehen davon, daß dieses Verfahren 
in der Regel der guten Sache förderlich seyn muß, so 
gebietet auch die Ehrerbietung, die man den Obern 
schuldet, ihnen nicht zuzumuthen, aus einer, oft noth
wendigermaßen weitläufigen, Unterlegung mühselig den 
eigentlichen Kern derselben hervorzusuchen. Das die
sem ersten und Hauptsatze Folgende ist dann nur gründ
liche und ausführliche Erörterung desselben, die man 
mit höherem Interesse lesen wird, wenn man erst weiß, 
warum es sich eigentlich handelt, als wenn man es 
allmählig errathcn soll.

3) Man opfere nicht den Pflichten der Urbanität die oben 
anempfohlenen Reguisiten eines lobenswerthen Geschäfrs- 
styls. Die Curialien gehören in den Anfang und den 
Schluß einer Unterlegung; lm Laufe derselben sind 
sie störend, und werden auch von den Obern, de
nen, bei'm gewöhnlichen Geschaftsgedränge, gewiß nur
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zu thun ist, über die Sache selbst hinwegzukommen, 
gern erlassen.

4) Man vermeide alle ermüdenden Wiederholungen und 
unnützen Abschweiftrngen von der Hauptsache, als da 
sind: Raisonnements, eigene vorgreifende Meinungerr 
u. dgl. .

5) Man spreche mit bescheidener Entschiedenheit, aber ja 
nicht mit Anmaßung und zn großer Zuversicht, welche 
reizen oder beleidigen könnte, und jedesmal den Zweck 
verfehlt.

6) Zur Beförderung klarerer und deutlicherer Uebersicht, 
verfahre man in der Ausführung möglichst systematisch 
in der Anordnung der einzelnen Bestandtheile der Un
terlegung, so daß immer, wo möglich, der spa
tere Satz als eine nothwendige Folge des frühem 
erscheint, lasse das Ganze in zweckmäßig von einander 
geschiedene Abschnitte zerfallen, ohne indessm dadurch 
der Rundung zu nahe zu treten, die von einem jeden 
gelungenen Aufsatze mit Recht verlangt wird.

7) In der Bitte dränge man endlich das Resultat der gan
zen Unterlegung wieder zusammen, und schließe mit der 
üblichen Grußform, nach Maßgabe der Rücksicht, die 
mau den Personen schuldig ist, an welche man schreibt.

34. ' ; ,

Von der Einrichtung eines Archivs.

Ein Archiv nennt man die Sammlung aller, bei einer 
Justizbehörde stattgefundenen und fortlaufenden, Verhandlun
gen. Die Haupteigenschaft eines solchen Archivs, wenn es 
auf das Verdienst, ein wohleingerichtetes genannt zn werden, 
Anspruch machen will, ist die Darbietung möglichster Be- 
guemlichkeit in schneller Auffindung zum Gebrauche erforder
licher Artenstücke. Die Gesammtheit der Regeln, nach wel
chen hier zu verfahren, bildet die sogenannte Archiv-Wis
senschaft, deren Grundzüge wir hier weniger nach den allge
meinen Vorzeichnungen derselben, als nach den Resultaten 
der Erfahrung, darstellen wollen.

Ein jedes Archiv muß zuvörderst in so viel verschiedene 
^herle zerfallen, als sein Inhalt aus besondern Materien be
sieht; vor Allem aber zwei Hauptabtheilungen bilden, das 
todte Archiv, in welches alle bereits gänzlich abgemachten 
und erledigten Verhandlungen hinterlegt und aufbewahrt 
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werden, und das lebende Archiv, welches alle noch im Laufe 
begriffenen Verhandlungen enthält.

Jenes ist derjenige Theil des Archivs, auf den der Be
amte, dem dasselbe anvertraut ist (Archivar, Actuar) beson
dere Sorgfalt verwenden muß, weil er der ansehnlichste^ und 
complicirteste ist, der fortwährend und unaufhörlich wächst, 
und in welchem das Alte, Vorgefundene, nicht durch 
die Sorge um das Hinzukommende, Neue, etwa Eintrag 
leiden darf. Betrachten wir dasselbe zunächst. Es kann ein 
solches rodtes Archiv namentlich enthalten:

1) Gesetzsammlungen, laufende Vorschriften und Verord
nungen der Landesobrigkeit und der Oberbehörden im 
Allgemeinen, Bestimmungen der Behörde selbst über die
jenigen Anordnungen, die ihr für sich und ihre erwani- 
gen Unterbehörden, oder, wenn es eine Stadt- oder Be
zirksobrigkeit selbst ist, für den ihr untergebenen District 
überlassen worden sind. Alle diese Schriften bilden ei
nen ganz besondern Theil, der wiederum nach seinen 
einzelnen Materien, unter verschiedenen Rubriken (Ver
fassung, Verwaltung, Diensiwesen, Handel und Ge
werbe ic.), in Unrerabtheilungen zerfallen kann. Die 
Sammlung geschieht hier nach der Zeitfolge. Die ein
zelnen zusammengehörenden Schriften werden meist jähr
lich eingebunden, wo nicht, so erhalten sie ein alphabe
tisches Register, in welchem, nach Ordnung, der Nu- 
mern, der summarische Inhalt eines jeden einzelnen Ac- 
tenstückes kürzlich angegeben ist. Veranlaßt irgend eines 
dieser Actenstücke einen besondern Schriftwechsel, der 
sich zu einem besondern Acten-Volumen gestaltet, so ist 
eine getreue Abschrift jenes Actenstückes zu nehmen, und 
dieser neuen Acte, die unter der gehörigen Rubrik in 
Verwahr zu bringen, anznheften.

2) Alle Acten, die auf die eben erwähnte Weise entstan
den, d. h. um Erfüllung obrigkeitlicher und oberrichter
licher Befehle und Requisitionen, einzelner Petitionen 
und Gesuche, im Allgemeinen sich drehen. In diesen 
Acten müssen alle zu denselben gehörende Schriften nach 
der Reihefolge ihres Eingangs geheftet, sodann diesel
ben gehörig foliirt, mit einem Inhalts-Verzeichnisse ver
sehen und ihnen ein Titelbogen (zu dem man stärkeres 
Papier, auch wohl dünne Pappe wählt) umgeschlagen 
werden. Der Bequemlichkeit halber bei'm Vortrage, 
heftet man die einkommenden Schriften lieber erst nach 
gemachtem völligen Gebrauche zu den Acten, und läßt 
sie einstweilen den Archivar in besondern Convoluten
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asserviren, aus welchen er sie, so oft die Nothwendig- 
feit es erfordert, zum Vortrage vorlegt, oder ungehef
tet den Actenstücken beigesellt, mit denen sie gerade m 
Beziehung stehen und nach denen eben gearbeitet wird. 
Werden solche einzelne Schriften außerhalb der Behörde 
ausgeliefert, so kann der Archivar selbst von Gerichts
gliedern, wie dieß denn auch von ganzen, und zwar 
allen und jeden, Acten gilt, sich eine Quittung ausstel
len lassen. Außerdem notirt er jede solche Ertradition 
in das (nach dem §. 43 des General-Reglements) ein
geführte Quittungsbuch, und zwar in der Art, daß 
hier bemerkt wird, wer der Empfänger ist, wann er 
quittirt, daß das Actenstück retradirt worden und wel
ch e Quittung namentlich bei der Retradition cassirt wor
den. Wenn eine Acte ganz vollständig und nicht mehr 
im laufenden Gebrauche ist, so muß sie, ehe sie ihren an
gewiesenen Platz im Archive erhalt, vom Secretair,^ Ar
chivar, oder wem sonst dieses Geschäft übertragen. Blatt
weise am Rande durchgeschrieben werden, damit eine 
Spoliirung derselben sofort entdeckt werden könne.

3) Alle Verhandlungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 
Dieser Theil des Archivs kann wiederum in eben so viele 
Unterabtheilungen zerfallen, als wir oben, §. 31. 5:
Rubriken der Acten, kennen gelernt haben.

4) Alle Verhandlungen in Vormundschafts- und Curatel- 
Sachen.

5) Alle Verhandlungen in Nachlaß-, Subhastations- und 
Proclam-Sachen.

6) Alle Verhandlungen in Sachen, betreffend Verbrechen 
und deren Strafen. Auch diese Abtheilung kann wieder 
(cfr. §. 31. JVs 5.) in Unterabschnitte gebracht werden.

7) Alle, im §. 31 namhaft gemachten, Bücher, Register, 
Journale und Verschläge.

Alle diese einzelnen Theile werden füglich durch besondere, 
mit den erforderlichen Ueberschriften versehene. Schränke von 
einander getrennt. Sind zu einer Hauptabtheilung mehrere 
Schränke erforderlich, so erhalten sie alle dieselbe Üeberschrift 
mit besondern Numern und Buchstaben. Die einzelnen 
Fächer der Schränke müssen endlich, in Gemäßheit ^ihres 
Inhalts, besondere Ueberschriften haben, damit man gleich 
bei'm Oeffnen des Schrankes in das nöthige Fach greife.

Soviel von dem Geschäfte der Sammlung und des Zu
sammenhaltens. Ueber die Mittel zum leichtern Auffinden 
insbesondere ist außerdem Folgendes zu bemerken.

Von allen, in das sogenannte tobte Archiv dergestalt 
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hinterlegten Sachen muß jährlich ein alphabetisches General
Register, in welchem jedem Buchstaben wenigstens ein, nach 
4)cn etwanigen Bedürfnissen aber, mehrere Bogen zu widmen 
sind, angefertigt werden. Jeder solcher Jahrgang muß am 
Schlüsse des Jahres gehörig eingebunden werden. Geführt 
wird bei uns dieses General-Register nach folgendem, in 
den Beilagen zpr mehrerwähnten Cancellei - Ordnung abge
druckten, Schema:

Littera A. Anno 1835.

Datum,
. - --- !------- 1 ■ ' ■

Datum, 
wann d. Sache 

arrgefangen.

wann solche be- к - Archiv- 
Numer.endet und in's 

Archiv abgege
ben ist.

1833
Ockbr. 10.

1835 
Jan. 24.

Ahlert (Joh. Christoph) ctra. 
Ludwig Friedrichsohn in 
pcto. non adimpleti con- 
tractus.

1.

1832 
Decbr. 5.

Jan. 31. Anderson (Carl Aug.) ctra. 
Peter Winkelmann pcto. 
injuriarum.

2.

Da dieses Register ein General-Register ist, das nicht 
bloß Sachen über Rechtsstreitigkeiten, sondern alle im Archiv 
ausbewahrten Verhandlungen ohne Unterschied namhaft machen 
soll, so kann ein jeder Buchstabe wiederum seine besonder» 
Eintheilungen haben. Wir haben hier nur die Abtheilüng, 
Parten-Sachen anbetreffend, als Muster angeführt, in wel
cher alle vorhandenen Namen dem Buchstaben folgen, und 
dieser die Haupt- und einzige Ueberschrift der Rubrik ab- 
giebt. Es kann aber die vorstehende dritte Columne, außer 
der Ueberschrift des Buchstabens, auch einen Sachbegriff, die 
Bezeichnung irgend eines Verhältnisses, die Benennung, einer 
Stadt, eines Kreises, einer Anstalt rc., nach dem betreffen
den Buchstaben, zur Ueberschrift tragen, welche gerade die 
Materie bezeichnet, zu welcher die einzutragenden Verhand
lungen gehören. Mit je mehr Umsicht hier auf die Verthei- 
lung und die richtige Kategorie der Sachen zu Werke ge
gangen wird, desto bequemer und leichter wird daS Aufsu
chen, das keinesweges bloß auf den Bedarf des, mit der Lo
kalität des Archivs besonders und einzig vertrauten, Archi
vars berechnet seyn darf, sondern auch jedem Dritten mög
lichst erleichtert werden muß. Wohlweislich hat sich daher 
der Archivar zu hüten, hier einseitigen, vorgefaßten Lieblings-
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ansichten zu folgen, sondern muß derselbe vielmehr hier mit 
möglichster Vielseitigkeit und Allgemeinheit zu Werke gehen, 
daher jede Materie, der man verschiedene Benennungen ge
ben kann, unter möglichst viele Buchstaben' bringen, doch 
nur so, daß er, zur vollständigen Anführung der Sache, ch'ch 
einen Hauptbuchstaben wählt/ bei den übrigen Buchstaben 
aber die Sache nur secirt andeutet und auf den Hauptbuchsttrben 
und die ihm folgende Benennung der Rubrik verweiset. Die Ru
wer der vierten Cvlumne muß sich auch aufjeder einzelnen, durch 
sie bezeichneten, Acte befinden, und zwar nicht allein imtea 
am Rande des Titelbogens, sondern auch auf einem kleinen 
besondern, der Acte angehefteten und aus derselben hervor
hängenden, Zettel (Actenzettel), nebst Littera und Jahres
zahl, zu finden seyn. — Acten von .geringem Umfange kö»5 
nen auch zu zehn, zwanzig, vierzig und mehr, nach Zulässig
keit des Gebrauches, in ein Convolut zusammengebunden, 
und an dem Fascicel vorn ein Zettel mit den bezüglichen 
Buchstaben und Jahreszahl befestigt seyn.

Wir haben im Eingänge unsers Paragraphen das todte 
von dem lebenden Archive unterschieden. Nur von ersterem 
war seither die Rede. Von letzterem ist indessen auch weit 
weniger zu sagen. Statt des Registers dient der uns schon 
bekannte Pendentenverschkag im Allgemeinen,- so wie. die 
Verschläge über erfüllte und nicht erfüllte commissa und Re
quisitionen insbesondere. Ersterer wird rein chronologisch 
geführt, kann deshalb aber auch in verschiedene Haupttheile, 
und diese wiederum in Unterabtheilungen zerfallen, nach der 
im Archive eingeführten Ordnung, die für das laufende die
selbe seyn kann, wie für das todte, wenn auch nur im ver
jüngten Maßstabe, da letzteres durch jenes fortwährend suv- 
pürl wird und somit in stetem Wachsthum ist, während das 
lebende Archiv einen, dem einmal bestehenden Mrkunqskreife 
der Behörde angemessenen, Durchschnittsumfang sich immer 
gleich bewahret. Meist ist das lebende Archiv Sache des 
Secretan-s, Protocollisten oder Registrators, während das 
todte, besonders bei Behörden größern Wirkungskreises, der 
Aussicht einen besonders dazu angestellten Beamten (Archi
vars, Actuars) unerläßlich bedarf. Alle obangeführten Reaeln 
gelten übrigens im Wesentlichen auch für das lebende Ar-

г ajr 4 lCr nur auf selbige zu verweisen.
,A^ßllch so viel. Ein wohleingerichtetes Archiv ist 

dan wefintllchste Kriterium ungehinderter, freier, reqelmälli-
""b conwquenter Thatigkeit einer jeden Behörde. Das 

b,?1 >st ein sehr beschwerliches, die größte 
c gfalt und Accuratesse erforderndes, ohne reiche Umsicht 
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und vielfältige Sachkenntniß gar nicht zu bestreitendes, Ge
schäft.

Der Lehn eines Beamten, der in diesem Fache an sei
nem Platze ist und denselben in treuer Pflichterfüllung in 
jeder Hinsicht ganz ausfüllt, zu welcher namentlich als Haupt- 
eigenschaften'.scste Treue und unverbrüchliche Verschwiegen
heit zu rechnen sind, ist aber auch ein sehr reicher; denn 
ferne Unentbehrlichkeit erwirbt ihm bald vor allen Subalter
nen die rücksichts-vollste Behandlung und das Vertrauen, 
dessen er nothwendig genießen muß, wenn er sich in dem
selben zu erhalten weiß, — allgemeine Hochachtung. End
lich ist seine Stellung die allerbehaglichste, da er niemals 
mehrere Vorgesetzte hat. Für seine schweren Leistungen fin
det er Ersatz in einer freien Eintheilung seiner Zeit und der 
sie ausfülleuden Arbeiten, und bat in seinem Geschäfte selbst 
mannigfache Veranlassung zur Belehrung und Unterhaltung. 
Da er meist nur im Locale der Behörde beschäftigt ist, so 
ist sein Arbeitstag nach der Dauer der Offenhaltung dersel
ben abgemessen, und, wenn selbige erst geschloffen, wird ihn 
selten Jemand mit Ansprüchen an sein Amt behelligen. Er 
theilt sein Geschäft mit Niemandem, außer, wenn der zu 
große Umfang es erfordert, mit ihm besonders untergeord
neten Gehülfen'. Er nur allein hat freien und ungehinderten 
Zutritt in's Archiv, jeder Andere (außer der Chef der Be
hörde, der Secretair, oder wer sonst bireeter Vorgesetzter des 
Archivars ist) muß diesen Zutritt erst erfragen, da der Archi
var zu gleicher Zeit der einzige Bewahrer der Schlüssel, so
wohl des Archivs selbst, als der in demselben befindlichen 
Schranke, ist. Findet der Archivar für gut, entweder weil 
das Archiv nicht sicher genug geordnet ist, oder er in dem
selben ungestört arbeiten will, solchen Zutritt zu versagen, so 
steht ihm solches vollkommen frei. Und wenn auch hierüber 
keine positiven Vorschriften bestehen, so rechtfertigt sich diese 
Usence durch die Verantwortlichkeit, die mit diesem Amte 
verbunden ist.
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Anhang.

1. Bestimmung zum Rechtsgelehrten.
Äas Wort Bestimmung kann hier in doppeltem Sinne 

gelten, für angeborene Fähigkeit und für das Widmen zu 
diesem Stande. Wir wollen hier nur die letzte beider Be
ziehungen zum Gegenstände der Betrachtung wählen.

Es ist ein unvermeidliches Uebel, daß jedes Ergreifen 
eines bestimmten Faches immer mehr das Resultat äußerer 
Zufälligkeiten, als fest begründeter Ueberzeugung ist. Denn 
welcher Jüngling, der sich für die Hochschule reif hält und 
damit umgeht, dieselbe zu beziehen, und also die Bahn zu 
betreten, die den Ausschlag für sein ganzes künftiges bür
gerliches Leben geben soll, — vermag wohl sich klare und 
entschiedene^ Rechenschaft darüber zu geben, warum er sich 
vorzugsweise zu diesem oder jenem Fache bestimmt haben 
will? — Es werden Wenige nur fähig seyn, auch nur ei
nige haltbare Gründe für, ihre Wahl anzuführen, und ob 
auch Diese solcher Gründe sich vollkommen klar bewußt, 
oder ob es nur angeeignete, schwankende und dunkle Ahnun
gen sind, ist dann noch eine große Frage. Diese Wenigen 
werden dann aber auch nur unter den Jüngern jeder andern 
Wissenschaft, schwerlich aber unter den künftigen Juriscon- 
sulten zu sinden seyn. Diese werden sogar schon im Laufe 
chrer Studien nur höchst selten entschiedene Vorliebe für ihr 
üach gewinnen. Der Grund liegt sehr nahe. Der Studi- 
rende der Jurisprudenz wird nämlich, wenigstens in Bezie
hung aus die wichtigsten Theile seines Studiums, das Bri- 
vatrecht, den Prozeß und das Criminalrecht, in ein Feld 
geworfen, das, bei der feinen Ausbildung, welche jene Theile

<^tcbrin3en des Römischen Rechts erhalten haben, 
S4?V reif"n ®ter8' bic s'ch "tot sp-ci-ll damit 
befdwftigt, fteto cm fremdes und gar schwer zugängliches 
blecht. Hiezn kommt nun noch, daß bei der Lurisxrudenz 
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aus der Vorbereitungsperiode auf Schulen alle Erfahrung, 
alle Anschauung fehlt, woher denn, bei der leider meist noch 
immer auf Universitäten nicht aufgehobenen scharfen Tren
nung zwischen Theorie und Praris in der Lehrmethode, dem 
Jünglinge die Liebe für sein Fach nicht zu Theil werden 
kann, die man z. B. so häufig bei Medicinern und Natur
forschern findet. In keiner Facultät findet man in der Re
gel einen so entschiedenen Jndifferentismus, als in der juristi
schen: wenigstens bewährt derselbe sich darin, daß man in 
keiner Disciplin die Studirenden so selten unter einander das 
Studium zum Gegenstände der Unterhaltung wählen hört, 
als gerade in der vorgenannten. Erst wenn der Studirende 
das Collegium über Prozeß- und Criminalrecht hinter sich 
hat und zu den s. g. practicis übergeht, fängt zuweilen das 
Fach an, ihm Interesse abzugewinnen. Wie Viele verlassen 
indessen die Hochschule und gehen dem bürgerlichen Leben 
mit einer gewissen Apathie für ihr Fach entgegen, dejsen 
Tiefe, reiche Vielseitigkeit und hohe Würde sie erst spater 
erkennen lernen können.

Daher geschieht es denn so vielseitig, daß man Juristen 
findet, die so ganz und gar nicht in ihr Fach passen, 
weil sie sich ihm ohne klares Bewußtseyn der eigentlichen 
Tendenz desselben, welche sie auch im spätem Studio oft 
nicht ganz zu ergründen vermochten, — 'bestimmten. .Dieß 
ist ein so tief in's Leben eingreifender Uebelstand, daß man 
nicht genug darauf sinnen mag, demselben abzuhelfen. Sol
ches würde vielleicht auch nicht so schwer seyn, wenn man, 
erst über die Wurzel des Uebels im Reinen, sich kräftig zur 
Ausrottung derselben vereinigte. Wo allein dieses aber ge
schehen kann, liegt nicht zu fern: auf Hochschulen, und zwar 
in der Behandlung der Lehrmethode.

Es muß diese letztere nothwendig an einigen Mängeln 
leiden, da sie so häufig ihren ersten und wesentlichsten Zweck 
geradezu verfehlt. Ein geistreicher Gelehrter der neuesten 
Zeit, der Dr. C. F. L. Freiherr von Löw (ordentlicher Pro
fessor des Rechts in Zürich), hat in einer im vorigen Jahre 
erschienenen Schrift diese Mängel zur Sprache gebracht, 
und benennt sie namentlich dahin:

1) Mangel an Quellenstudium,
2) Mangel an Richtung auf das Praktische,
3) Mangel an Selbstthätigkeit der Schüler.

*) Hebet akademische Lehr- und Lernweise, mit vorzüglicher Rück
sicht auf die Rechtswissenschaft. Heidelberg 1834.
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Wir wollen nunmehr die ebengenannten Gegenstände 
dieser Mangel, Löw's Ansichten folgend, einzeln betrachten.

1. Vom Quellenstudium.
Das Verhältniß bei dem Studium der Jurisprudenz 

ist dasselbe, als das bei der Theologie und Philologie. So 
wie hier genaues Eingehen auf die heilige Schrift, fortwäh
rende Berücksichtigung der Werke der alten Classiker die 
Grundlage alles Srudii ist, so ist es auch unerläßlich, daß 
der einstige Richter und Sachwalter die Gesetze in ihrer ur
sprünglichen Gestalt kennen lerne, Anleitung ^in der Ausle
gung des Sinnes derselben und in der Feststellung ihres 
Verhältnisses unter einander erhalte, nicht aber sich blind 
an die Resultate seßle, die er- in Lehr- und Handbüchern 
von früheren Gelehrten bereits gezogen findet. Wenn des
halb auch die rein exegetische Methode der Glossatoren wie
der hervorzmufen wäre, so bleibt doch immer eine Verbin
dung beider Methoden, der exegetischen und systematischen, 
eine wechselseitige Durchdringung derselben, hoch wünschens- 
werth. Zunächst sollen also neben den systematischen Vor
lesungen immer auch rein exegetische im Gange bleiben; 
daun aber soll auch in jenen ersteren genaues Anschließen 
an die Rechtsquellen stattfinden. Dieses hat nicht allein der 
Lehrer des Römischen Rechts, sondern auch der Germanist 
(der Provincialist), der Lehrer des Kirchenrechts, Staats
rechts so wie endlich der Criminalist und der Proceffualist 
zu berücksichtigen. Namentlich soll Letzterer allerdings den 
Zustand des Prozesses, wie sich derselbe durch die Schriften 
der Theoretiker und Praktiker in der neueren Zeit gebildet 
hat, kennen lehren; er soll aber doch auch überall auf die 
einzelnen wichtigeren Stellen des corpus juris civilis und 
canonici und die deutschen Reichsgesetze (bei uns außerdem 
auf Kaiserliche Ukasen) um so sorgfältiger aufmerksam machen, 
als nur hiedurch der Willkühr, welche sich Theoretiker und 
Praktiker m diesen Rechtstheilen erlauben, wenigstens eini
germaßen entgegengearbeitet werden kann.

2. Von der Richtung auf das Praktische.
Schon um dem obgerüaten Uebelstande abzuhelfen, sollte 

man bestrebt seyn, überall die Jurisprudenz aufs innigste 
mit dem Leben zu verbinden, aber auch in Betracht dessen, 
daß, mit wenigen Ausnahmen, fast alle die Rechte Studi- 
renden der praktischen Laufbahn sich zuwenden, wäre es höchst 
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unbillig, bei der Einrichtung des Vortrages das Bedürfniß 
der Mehrzahl dem der Wenigen hintanzusetzen, welche den 
Zweck haben, die Wissenschaft dereinst durch eigene Forschung 
weiter zu fördern. Für das Bedürfniß der zukünftigen Prak
tiker läßt sich aber nicht zweckmäßiger sorgen, als dadurch, 
daß die theoretischen Sätze in fortwährender Beziehung auf 
ihre Anwendung im Leben betrachtet werden, ^und daß man 
den Schüler schon jetzt in den Operationen übt, welche in 
seiner einstigen Praxis die wichtigsten seyn werden. Des
wegen mögen immer für den liefern Forscher eigene um
fassende rechtsantiquarische, historische und philosophische Vor
lesungen im Gange bleiben, und mögen auch von jedem^ein- 
stigen Praktiker, dem eine längere Studienzeit zu Gebot steht, 
besucht werden; nur darf der in seiner Lernzeit Beschränktere 
nicht dadurch von den Studien und Hebungen abgezogen 
werden, die für ihn die wichtigsten sind. Die^ oberwähnten 
praktischen Hebungen aber müssen, wenn Vollständigkeit statt- 
siuden soll, nachstehende Stücke umfassen:

a. Auslegung der Stellen von Rechtsquellen in Verbin
dung mit Versuchen, durch höhere und niedere Kritik 
den echten Tert wieder herzustellen.

b. Wissenschaftliche Verarbeitung des durch Auslegung ge
wonnenen Stoffes, also namentlich Darstellung des 
Verhältnisses eines Rechtssatzes zu anderen, und De- 
duction neuer Rechtssätze durch Verbindung mehrerer 
unter einander. e

c. Anwendung der Gesetze auf Rechtsfälle.
d. Schriftliche Abfassung von Geschäften der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (Testamenten, Conrracten rc.)
e. Mündlicher Vornag und schriftliche Abfassung einzel

ner prozessualischer Acte. .
Es ist indessen nicht gemeint, daß diese Hebungen in 

besonders dazu bestimmten Collegien veranstaltet werden sol
len *•);  ja es ist sogar unbedingt besser, wenn dieselben mit 
den dogmatischen Vorlesungen unmittelbar vereinigt werden.

•) Anderer Ansicht ist Herr Professor Broecker in 3) der, von 
demselben unter dem Titel: yracticum juridicum zur Stiftungsfeier 
der Kaiserlichen Universität Dorpat, Riga 1827, erschienenen 
Schrift. - ■

3. Von ber Selbstthätkgkeit der Studi- 
renden wahrend der Vorlesungen.

Die Mittel, durch welche der Lehrer die Selbstthätigkeit 
der Zuhörer zu befördern vermag, sind folgende:
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1) Jedes Collegium, welches nicht Eregese einer Rechts
quelle ist, muß sich an ein bestimmtes Lehrbuch an
schließen, und zwar nicht bloß so, daß der Lehrer das
selbe als Anlaß benutze, um über den abzuhandelnden 
Gegenstand zu reden, sondern so, daß die Hauptauf
gabe des Vortrags die werde, den Inhalt des Lehr
buchs genau und vollständig zu erklären. Dieses erhält - 
nicht allein auf bie bequemste Weise die Aufmerksamkeit 
der Zuhörer während der Vorlesung rege, sondern er
leichtert auch dem Studirenden Vorbereitung und Re
petition.^

2) Die Erlanterunaen selbst, welche der Lehrer in der Vor
lesung giebt, müssen in der Regel frei vorgetragen wer
den; der Zuhörer dagegen muß sich aus denselben das 
Wichtigste notiren. Auf diese Weise nur gelangt der 
Zuhörer dazu, sich bei der Repetition mit Hülfe des 
Handbuches ein selbstständiges Collegienheft auszu
arbeiten, dessen Nutzen sich hoffentlich bewähren dürfte.

Das Dictiren im Collegio dagegen erscheint in 
manchen ^Hinsichten verwersiich, indem die Passivität 
des Schülers dadurch nicht allein im höchsten Grade 
befördert, sondern auch die Anregung zum Privatfleiß 
bedeutend vermindert wird, indem ferner die ermüdende 
Anstrengung mechanischen Nachschreibens die Fähigkeit 
des Nachdenkens über das, was man niederschreibt, 
völlig lahmt, so daß sehr oft der Fall eintreten muß, 
daß der Zuhörer, der das Collegium verläßt, sich nicht 
die geringste Rechenschaft von dem genossenen Vorträge 
zu geben weiß,, und indem endlich dem Zuhörer die ge
wiß höchst schädliche Gelegenheit geboten wird, einen 
Substituten statt seiner in's Collegium zu schicken, oder 
vollends M) auf das bloße Abschreiben erborgter Hefte 
zu beschranken, wodurch denn Alles, der eigentliche und 
wesentliche Zweck des freien Vortrages, der viva vox, 
о^снЬйг verloren geht. Doch ist hiermit nicht gemeint, 
daß nicht einzelne Satze dictirt werden können. Dieß 
muß vielmehr nothwendigerweise Platz greifen, so oft 
dem Docenten Bemerkungen aufstoßen, bei denen Alles 
auf scharfe Auffassung ankommt, so daß etwa auch nur 
durch ein unrichtiges Wort der Sinn leicht verändert, 
oder ganz zerstört würde, wie dieß namentlich bei Defi- 
mtlonen in der Re^el der Fall ist. — Hieraus geht 
hervor, daß oben nicht von dem Dictiren im Allgemei- 
uen, sondern nur von dem ununterbrochenen Ablesen 
des Heftes die Rede war.

24
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3) Sehr geeignet zur Beförderung der Selbstthätigkeit er

scheint ferner, daß der Lehrer alle bedeutende Gesetzstel
len durch die Zuhörer selbst interpretiren lasse, um so 
mehr, da das Äinderniß, das etwa früher sich dieser 

- Methode entgeaensiellte, der Mangel der portativen 
Rechtsquellen, in neueren Zeiten durch die Fragmenten
Sammlungen von Dieck und Kraut (für Deutsches 
Recht), von Savigny, Fürstenthal und Herr
mann (für Römisches Recht, und letztere Beide nament
lich zum Thibaut und Mackeldey) genügend erledigt 
worden.

4) Ganz dieselbe Bewandniß, wie mit dem Jnterpretiren 
von Gesetzsiellen, hat es mit dem Vorlegen von theo
retischen Fragen zur Beantwortung, und von Rechts- 
sallen zur Entscheidung. -

5) Sehr leicht wäre es endlich, mit der eben berührten Be
antwortung von Fragen kleine Disputationen unter den 
Zuhörern zu verbinden, indem, wenn sich dabei verschie
dene Ansichten hervorthaten, der Lehrer die von einan
der Abweichenden auffordern würde, diese ihre Ansich
ten mit Gründen zu unterstützen und die Widerlegung 
solcher Gründe zu versuchen/auf welche Weise denn 
gleichsam schon Vorbereitungen zu künftigen öffentlichen 
Disputationen geliefert würden. )*

*) Der Verfasser erlaubt sich, zu hoffe», daß es nicht gemißdeu- 
tet werden wird, wenn er sich zur kösung einer Aufgabe, von welcher 
er später erst einsah, daß er derselben nicht ganz gewachsen war, der 
Aufstellung fremder Ansichten bediente. Abgesehen davon, daß er 
denselben mit voller Ueberzeugung gefolgt, scheinen sie ihm so ein
leuchtend, daß er an deren allgemeinen Billigung nicht zweifelt, und 
glaubte er, der Verfasser, also auf die sicherste Weise vor dem etwa- 
nigen Vorwurfe der Unberufenheit sich am sichersten zu wahren, in
dem er nur die ganz schlichte Absicht gehabt, am passenden Orte auf 
eine gewiß erfreuliche Erscheinung des Auslandes in unsern Provin
zen aufmerksam zu machen. Ganz von demselben Gesichtspuncte aus
gehend, ist denn der zweite Abschnitt dieses Anhanges ebenmäßig der 
Löwscheu Schrift entlehnt.

2. Vorschlag eines Studienplans.
a. Von der Ordnung, in welcher die Vorlesungen 

zu hören sind, im Allgemeinen.
Wir sprechen hier nicht von den, sich zuweilen ein

schleichenden, grell in die Augen fallenden, Mißgriffen, son
dern nur von einigen wenigen anerkannten und doch allge
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mein vorkommenden Fällen unpassender Anordnung, und 
zahlen zu denselben:
1) daß die Institutionen schon im ersten Cursus neben der 

Encyklopadie gehört werden, und daß man sich nicht 
vielmehr bloß auf letztere beschränkt; ferner: daß

2) die historischen Vorlesungen in der Regel nach den dog
matischen gehört werden, da doch die umgekehrte Ord
nung die natürlichere scheint. Namentlich dürfte bei'm 
Staatsrecht das Vorausschicken der Rechtsgeschichte fast 
am nothwendigsten seyn;

3) daß die Vorlesungen über öffentliches Recht denen über 
Privatrecht folgen, und nicht, wie cs einleuchtend zweck
mäßiger wäre, ihnen vorangehen. Hiebei verdient als 
auffallend bemerkt zu werden, daß man in Vorlefungen 
und Lehrbüchern über Rechtsgeschichte diese Ansicht still
schweigend anerkennt, bei den dogniatischen Vorträgen 
aber sich beharrlich ihnen widersetzt;

4) Zweifelhaft erscheint es, welche Stelle dem Naturrechte 
anzuweisen sey. Am passendsten scheint es, dasselbe in 
die Mitte des Studiums einzuschieben»

b. Als Resultat dieser Ordnung sich ergebender 
Studienplan insbesondere.

Erster Cursus.
Einleitung in die Rechtswissenschaft (Encyklopadie, mit 

Einschluß der Methodologie, Hermeneutik und Kritik).

Zweiter Cursus.
. (Füglich von zwei Semestern.)

Geschichte und Institutionen des (Römischen, Deutschen 
und provinziellen) öffentlichen und privaten, so wie des Ca
nonischen Rechts.

Dritter Cursus.
Geltendes öffentliches Recht (Staatsrecht und Völker

recht) und Naturrecht.

Vierter Cursus.
(Von wenigstens drei Semestern.)

Geltendes Privatrecht, und zwar zuerst Römisches (Pau- 
decten), dann gemeines Deutsches Privatrecht, vaterländisches 
Particularrecht, Kirchenrecht und Criminalrecht. Zuletzt Pro
zeß in Verbindung mit den üblichen practicis. "
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Aus diesem Studienplane geht genügend hervor, daß 
das Studium der Jurisprudenz keineswegs, wie leider noch 
oft bei den sich demselben Widmenden gangbare Meinung 
ist, zu denjenigen Studien gehört, die etwa bequemer und 
viel schneller, als die andern Fach-Wissenschaften, abgethan 
werden könnten. Die Gesammrheit der hochwichtigen Pflich
ten, die wir in diesem Buche kennen gelernt haben, mahnt 
außerdem mit Ernst genug daran, die Vorbereitung zur Er
füllung derselben nicht zu leicht zu nehmen. Möchten dieß 
die Junger der Themis alle freundlich beherzigen, hinführo 
Keiner ohne umsichtige Prüfung eine Bahn betreten, deren 
Blumen nicht, ohne auf scharfe Dornen zu stoßen, gebrochen 
werden können, und Keiner, der sie einmal betreten, jemals 
dem ernstheiligen und so reich belohnenden Gebote der Pflicht 
sein Ohr verschließen.
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*) Es war dem Verfasser, wegen Kürze der Zeit, schlechterdings 
unmöglich, seine Schrift der letzten Feile zu unterziehen. Bei Durch
sicht des bereits gedruckten Buches mußten sich sonach einzelne Errata 
und Unvollstandigkeiten finden. Diese konnten aber nur nachträglich, 
wie hier geschehen, berichtigt und ergänzt werden, und zwar auch nur 
soweit eigene Beurtheilung zureichte: der fremde Blick wird zur Aeit 
entdecken, was dem eigenen etwa entging, und jede Belehrung wird 
willkommen seyn.

Seite 4 Note 6. Von dem-hier angeführten Hugo- 
schen Lehrbuche ist nicht allein die achte, sondern bereits die 
eilfte, sehr veränderte Auflage erschienen zu Berlin 4832, in 
zwei Abtheilungen. Von dem Savignyschen Werke sind 
im Jahr 1834 die drei ersten Bande neu herausgekommen. 
Von Schweppe hat Gründler die neueste Ausgabe be
sorgt. x ‘ .

Die Literatur unserer Note ist mit folgenden Schriften 
zu bereichern:

Heim. Rob. Stöckhardt Tafeln zur Geschichte des 
Römischen Rechts. Leipzig 1828. Fol.

Ferd. Walter Geschichte des Römischen Rechts. Erste 
Lieferung. Bonn 1834.

Seite 5 Note 7. Von dem hier angeführten Savigny
schen Werke ist im Jahre 1828 bic zweite Ausgabe erschienen.

Seite 23. Hier ist hinzuzufügen, daß auch Juristen-Fa- 
cultaten Notarien ernennen, z. B. in Sachsen.

Seite 28 Zeile 4 wäre für Interpretator besser „Jnterpre- 
tirenden" zu sagen gewesen.

Seite 33. Zu den Verbindlichkeiten, die hier, als durch 
die Gesetze aufgehoben, angeführt worden, ist supplirend 
hinzuzufügen:

6) die Verbindlichkeit aus dem pacto de quota litis.
Seite 37. Das forum deprehensionis ist hier, aus Ver

sehen, zwei Mal angeführt. Ad 2. c. 5. muß dasselbe weg
fallen.

Seite 46 Note 1. Von Falk's Encyclopädie sind spater 
noch mehrere Ausgaben erschienen.
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Seite 47 Zeile 9 hätte es besser geheißen: „Das soge
nannte gemeine Recht in Deutschland". e

Seite 52. Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist hier 
erläuternd anzuführen, daß Zeile 23 es hatte heißen müssen: 
Kriegelsche Tert, in Beziehung auf Institutionen und Pan- 
decten.

Seite 54. Zu den Ausgaben des Corpus juris canonici 
ist noch hinzuzufügen: , . .

Corpus juris canonici. Edid. Aemil. Ludov. Richter. 
Opus uno võlumine absolutum. Erscheint in Leipzig 
bei Kayser seit 1833 heftweise.

Seite 54 Note 13. Von dem hier citirten Eichhorn- 
schen Privatrecht ist die dritte Auflage zu Göttingen 1829 
erschienen. ,

Seite 58. Hier ist zur Note 23 ergänzend zu allegiren: 
Geschichtliche Einleitung in das Corpus juris des Rus

sischen Reichs, dargestellt aus den, im Archive der 
zweiten Abtheilung der eigenen Cancellei Seiner 
Kaiserlichen Majestät aufbewahrten, Original
Acten. Uebersetzung aus dem Russischen (Professor 
Dr. F. G. von Bunge.). Riga und Dorpat 1833.

Seite 65 Zeile 7. Für peinliche Halsgerichts-Ordnung 
hätte besser peinliche Gerichts-Ordnung gesagt werden müssen.

Seite 69 Note 32. Hier ist das Wort lexicon ausgelassen: 
Loccenii lexicon juris Sueo - Gothic!.
Von Njebuhr's Römischer Geschichte ist vom ersten 

. Theile die dritte Auflage, Berlin 1828, und vom zwei
ten Theile die zweite Ausgabe 1830 erschienen.

Seite 88. In den letzten Perioden dieser Seite ist eine 
Dunkelheit, welche gelichtet wird, wenn wir die Zeile „und 
es eben so wenig anzunehmen ist" dahin berichtigen: „und 
es eben so irrig ist, anzunehmen,".

Seite 127. B. 3. b. ist das Wort deminutio hinter dem 
Worte capitis weggelassen, und daher zu lesen capitis demi
nutio.

Seite 129. С. 1. b. ist zu lesen quando dies venit statt
quando dies.

Seite 238 Zeile 28 lies: der Natur und der Vernunft da
gegen, statt: der Natur oder der Vernunft dagegen.

Seite 351. Hier müssen wir, in Beziehung auf die, Seite 
206 unten statt gefundene, Verweisung auf den §. 33 des 
dritten Capitels im dritten Abschnitte ergänzend einige Worte 
über die Redigirung des Zeugenverhörs sagen. Das Resul
tat dieser Redigirung wird scrutinium genannt, und dient 
zur Rechtsausführung der streitenden Theile, denen dasselbe
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zur Deduction des von ihnen unternommenen Beweises von 
der Cancellei ausgefertigt wird. Diese Redigirung geschieht 
nun in der Art, daß die einzelnen Beweisartikel der Reihe 
nach, in Verbindung mit den, auf dieselben gestellten, Jn

* terrogatorien, und zwar dergestalt aus den verschiedenen Ver
Hör-Protocollen zusammengestellt werden, daß die Antworten 
aller Zeugen auf jeden Artikel und auf jedes Jnterrogatorium 
gleich hinter denselben in der Reihenfolge eingetragen wer
den, wie die Zeugen von dem Beweisführer denominirt wor
den. Den Anfang des Scrutinii machen die General-Jn- 
terrogatorien mit den darauf gegebenen Antworten. Dann 
folgt articulus prob. 1. buchstäblich, wie der Beweisführer 
ihn in seiner.Beweis-Jntroduction gestellt hat. Unter dem
selben, eingerückt, folgen die Aussagen, wobei alle Zeugen, 
sie mögen auf diesen Artikel gestellt seyn oder nicht, nach 
der Zahl, die sie im Directorio erhalten, der Reihe nack
genannt werden müssen; z. B.:

Art. prob. 1. Wahr, daß am 4. Juli 1834 Producent 
zu Producto gekommen und ihn an die Unterschrift 
des Contractes gemahnt?

Resp. Test. " ~1.
2.
3.

Cessat ex directorio.
Affirmando.
Er wisse sich des Tages nicht ge
nau zu erinnern.
Nesciendo.
Negando.

Test 
Test

Test. 4.
Test. 5.

Int. 1 ad art. Ob
am 4. Juli 

Rcsp.
1834 
Test 
Test 
Test. 
Test. 
Test.

Zeuge genau wisse, daß es gerade 
gewesen?
1.
2.
3
4.
5.

Cessat ex directorio. 
Affirmando.
Se refert ad depos. 
Cessat ex depos.
Se refert ad depos.

übrigen Artikel und die auf einen jeden 
Fragstücke, sammt Antworten, der Reihe

Dann folgen die 
derselben gestellten v, _r . ................r uvvii;v 
nach in eben derselben'Art/und am Schlüsse" komm/das 
Directorium zur leichtern Uebersicht. Die Anfertigung des 
Scrutinii erfordert große Genauigkeit: ein unordentlich ge
führtes Scrutinium würde sowohl dem streitenden Theile die 
Deduction, als dem Referenten die Urtheils-Abfassung, er
schweren. Uebung gewährt hier das Lesen guter Acten.



Druckfehler,
d i e zu berichtigen sind.

S. 18 Note 18 Zeile 6 lies beider für bei den.... *
S. 19 Note 19 Zeile 7 lies disertissimns für dissertissimus.
S. 24 lies Trützschler's für Trütschler's.
S. 32 Note 4 Zeile 2 lies Ethic. für Aetic.
S. 34 Note 7 Zeile 1 lies sind für ist.
S. 43 Zeile 31 lies Appellations für Apellations.
S. 50 Zeile 8 lies диетами; für diaia^g.
S. 51 Zeile 11 lies jus für Jus.
S. 52 Zeile 9 lies 1832 für 1831.
S. 64 Zeile 16 lies jüngere für jünqern.
S. 64 Zeile 21 lies derogiren den für derogiren die
S. 64 Zeile 4 von unten lies diesem Grundgesetz für dieses Grundgesetz.
S. 69 Note 33 Zeile 2 lies römische für Römische und Niebuhrs für 

Niebuhr.
S. 86 Zeile 7 von unten lies fühlte für fühlten.
S. 97 Note Zeile 3 lies Literatur für Litteratur.
S. 98 Note Zeile 3 ebenmäßig.
S. 99 Note Zeile 8 lies Müthel's für Mülhel's.
S. 100 Zeile 7 lies können für kannen.
S. 109 Note 11 ad 3 lies Carpzov practica nova.
S. 114 Note 13 3) lies Paarruthen für Paar-Ruthen.
S. 115 Zeile 7 lies 1532 für 1533.
S. 115 Zeile 28 und 31 lies Poenitentiarsystem für Poenitentiar- 

System. „ .
S. 119 Zeile 14 in der Note lies Wenig-Zngenheim für We- 

ning-Jngenheim.
S. 120 E. 1) lies extra commercium für extra commercio.
S. 126 A. 5 lies Eviction für Friction.
S. 142 Z. 11 lies anderen erwiesenen für andere erwiesene.
S. 143 A. 19 lies in dem Fällen für in den Fällen.
S. 189 A. 7 lies Deletions- Bescheid für Delations-Bescheid.
S. 207 A. 25 lies allen für Allen.
S. 225 I. 6 lies Collusion für Collision.
S. 227 A. 15 lies bei der Sache für bei die Sache.
S. 232 A. 21 lies nichts destoweniger darf aber dasselbe nicht.


