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Vorrede. :

U18: ich vor zwei Jahren dieſe in Heften erſchienene

Schrift begann , rechnete ich auf Zweierlen , auf Unter:

ffüßung practiſcher Männer und auf vollkommene Freis

heit im Ausſprechen meiner Meinungen . Doch der Sinn

für öffentliches Leben und für die Theilnahme an den

allgemeinen Angelegenheiten iſt noch bei uns ſo ſehr in

ſeiner Kindheit, daß nur hin und wieder einige vortreff

liche Männer an meinen Bemühungen Antheil nehmen

wollten , und mich in meinen Arbeiten unterſtüßten . Was

eine Rednerbühne werden ſollte für allerlei Stimmen ,

Tah ſich bald genöthigt, nur eine Sammlung einzelner Abs

handlungen , und noch dazu von Wenigen , auszumachen .

Mehr Kummer hat mir jedoch unſtreitig die Beſchränkung

verurſacht, die einem Bekanntmachen meiner Anſichten ,

namentlich in den beiden legten Heften , zu Theil wurde,

und welche dann das ungemein verſpätete Erſcheinen die:

ſer Hefte eben ſo veranlaßt hat, als ſie die Urſache des

Aufhörens der ganzen Unternehmung iſt. Wer mich

kennt, wird wiſſen , daß die Freiheit, die ich in Anſpruch

nehme, niemals bei mir in Frechheit ausarten wird, und

wer an einem anderen Orte die beiden zurückgewieſenen



IV Borrede. . ..

Abhandlungen über die Preußiſche Städteordnung von

1831 und über die Reviſion der Geſepgebung leſen wird,

dürfte einſehen , daß ſie ſich von den früher zugelaſſenen

nur durch mildere Schreibart unterſcheiden .

Es bliebe mir allerdings übrig , dieſe Beiträge in

einem anderen deutſchen Lande fortzuſeßen , und die Cris

tik des Preußiſchen Rechts, die ich niemals unziemlich ges

handhabt, von dort aus weiter zu führen . Aber ich muß

geſtehen , daß ich es für unpatriotiſch halten würde, wenn

ein Preußiſcher Juriſt das Preußiſche Recht unter dem

Schuße einer anderen Regierung beurtheilen , und damit

an den Tag legen wollte , daß es ihm in ſeinem Lande

nicht möglich iſt. Ohnehin iſt der allgemeine Geſichts :

punkt für die Betrachtung des Landrechts und der Ge.

richtsordnung in den Abhandlungen dieſes Bandes ans

gegeben , und eineweitere Ausführung könnte immer nur

zum Zwecke haben , das ſchon Geſagte zu beſtätigen, und

den vormundſchaftlichen und unſcharfen Billigkeitscharacs

ter unſerer Geſebgebung noch mehr hervorzuheben .

Den ehrenwerthen Männern , die mich mehr in dem ,

was ich gewollt, als was ich geleiſtet habe, unterſtüzten ,

meinen herzlichen und verbindlichen Dank. Vielleicht iſt

eß mir einmal vergönnt, meine Erkenntlichkeit in einer

anderen Form , als in der bloßer Worte an den Tag zu

legen .

Berlin , den 3 ten Juni 1832.

Eduard Gans.
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- Anzeige der Her ausgabe

von

Beitrågen zur Reviſion der Preußi:

' ſchen Gefeßgebung.

es find jetzt an die vierzig Jahre , ſeitdem der Entwurf zu

einem allgemeinen Preußiſchen Geſeßbuche, der juriſtiſchen Welt

nicht allein , ſondern auch den Kreiſen weiterer Bildung, wie das

Werk eines Schriftſtellers vorgelegt wurde, der um redliche Bes

lehrung bittet, bei dem aber , um mit Carmer ' s eigenen Wors

ten zu ſprechen , vleere Lobpreiſungen und feile Schmei.

1. cheleien eben ſo wenig Achtung finden, als ein alls

ngemeiner unbeſtimmter und mit keinen Gründen uns

riterſtůßter Tadel. 11

Der Gedanke eines allgemeinen und nationalen Geſeßbuches

erregte auch Fremde. Veränderungen aller Art wurden vorge:

ſchlagen , Preisfragen wurden gelöſt, das Syſtem ſowohl, wie

die Einzelheiten , wurden in lebhafter Discuſſion beſprochen . Aus

der Ueberarbeitung aller dieſer Bemühungen , aus der genaueſten

und redlichſten Berückſichtigung der Einwendungen und Vors

ſchlåge iſt endlich jenes Preußiſche Landrecht erwachſen , das

nicht wenig dazu beitrug, Preußen den Ruhın geiſtiger Uebers

legenheit zu ſichern , den ihm heut zu Tage Nidits mehr ſtreitig

machen kann .

Seitdem ſind in einigen Jahrzehnten mehrere Jahrhunderte

verſtrichen . Der ungeheure Reichthum der aufeinander folgenden

Thatſachen hat auch die Gefeßgebung angeſchwelt: denn dieſe

iſt nichts als das Sachregiſter der Geſchichte. Man hat das

Landrecht für dieſe Unhåufung verantwortlich machen wollen ,

als wenn in ſeinen Mängeln die Fülle der folgenden Zeit gele:

gen håtte, oder als ob in vielfachen Novellen nicht vielmehr ein
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Lob , als ein Tadel begründet wåre, vorausgeſetzt, daß fie den

Fortſchritten des Lebens ihre Entſtehung zu verdanken haben .

Eine reiche Zeit ſpricht ſich in vielen Geſeßen aus, wåhrend eine

dürftige an den überkommenen genug hat.

Die geſeßgeberiſche Thätigkeit der Zeit hat ſich daher we:

der von Theorien einſchüchtern laſſen , die ihre Competenz ge

låugnet , noch da zum Borgen ſich bequemt, wo eigenes Leben

auch eine eigene Hervorbringung erlaubte. Wie ein Volk ſeine

Sprache ſpricht, wenn dieſe auch weniger wohlklingend als eine

andere wåre, ſo iſt es der Stolz eines Volkes , ſeine Gefeße zu

haben , und nac, ihnen zu leben .

Wir ſtehen nun am Vorabend einer neuen Umarbei

tung oder Umſchmelzung unſerer Gefeßgebung. Månner, die mit

praktiſcher Einſicht Gelehrſamkeit und redlichen Willen verbins

den , ſind durch das Vertrauen des Königs zu dem wichtigen

Werke berufen worden . Was von der großen Arbeit ſtehen blei

ben wird , welche die Våter vollendeten , wie das Neue dem Als

ten ſich einfügen und einordnen kann , ob zur größeren Fülle des

Inhalts auch die ſtrengere Schårfe der Form fich mag geſellen

laſſen , ob die Lücken und Ueberflüſſigkeiten , welche die Erfahrung

angegeben , ihre Ausfüllung oder Beſeitigung finden , ob endlich

die vielfachen Bereicherungen , die uns die Geſchichte auch ande.

rer Völker zugeführt, eine Berückſichtigung zu erwarten haben :

dieſe Fragen ſind es , welche das Vaterland , und vor Adem

ſeine Juriſten beſchäftigen .

Bei der Wichtigkeit dieſer Gegenſtände kann es daher nicht

für unbeſcheiden gehalten werden , wenn ſich auch die Theorie

derſelben bemächtigt : ſie macht weder Anſpruch auf unmittelba

ren Erfolg , noch daß ſie mit ihren Vorſchlagen und Arbeiten

gehört werde: fie beſcheidet ſich bloß , für ſich zu ſeyn , und wenn

fie es unternimmt, die großen Fragen , welche die Zeit erfüllen ,

auch vor das Forum der Wiſſenſchaft zu bringen , ſo geſchieht

es , weil dieſe weſentlich allgemein iſt, ihre Allgemeinheit aber -

einbußen würde , wenn ſie keinen lebendigen Antheil an Demjes

nigen nåhme, was als das nåchſte Intereſſe betrachtet wird.

. Aus dem angegebenen Geſichtspunkte hat ſich der Unterzeich

nete zur Herausgabe einer fortlaufenden und in Abtheilungen
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auszugebenden Schrift entſchloſſen , welche die Kritik und Revis

fion der verſchiedenen Seiten der Preußiſchen Geſeßgebung zu ihrem

Gegenſtande haben ſoll . Ein Freund ſeiner Zeit, und der Ges

genwart überhaupt, hat der Unterzeichnete niemals begreifen kön :

nen , warum die Rechtswiſſenſchaft ſich bisher ſo fern von der.

felben gehalten , und es vorgezogen hat, dem Geweſenen alle ihre

Kråfte zuzuwenden . Unſere Zuſtände und Verhåltniſſe dürfen we:

nigſtens eben ro ſehr darauf Anſpruch machen , wiſſenſchaftlich

betrachtet zu werden , als das , was die entferntere Vergangen :

heit darbietet.

Die angekündigte Schrift wird ſich über das Civilrecht, wie

über den Proceß , über das Criminalrecht und Staatsrecht ver

breiten ; ſie unterſcheidet ſich von den ehrenwerthen Arbeiten ,

die bereits über das Preußiſche Recht erſcheinen , vornehmlich

durch ihre beſtåndige Hinſicht auf die Gefeßgebung : es ſollen

nicht ſowohl hiſtoriſche Abhandlungen , die das beſtehende Recht

aus fich erläutern, aufgenommen werden , als Urtheile über die

Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der heutigen Gefeßgebung.

Das hiſtoriſche Moment iſt nicht ausgeſchloſſen , aber zum ers

låuternden Mittel herabgeſeßt.

Troß dem ſoll weder der Form noch dem Inhalte eine

Feffel angelegt werden . Ob man in größeren Abhandlungen ,

oder in kleineren mehr aphoriſtiſchen Bemerkungen ſich ausſpres

chen wolle, ob man die verſchiedenen Anſichten philoſophiſch oder

hiſtoriſch zu begründen geneigt rey, wird bei der Aufnahme gleich

geachtet werden . Es iſt die Mannigfaltigkeit und der friſcheſte

Wechrel grade das Wünſchenswerthe. Weitlåuftigere Auseinan

derſeßungen rollen durch Kritiken über das Geleiſtete abgelöſt,

und dieſe wiederum durch Vorſchlåge, die mehr die ſtyliſtiſche

Faſſung zum Gegenſtande haben , unterbrochen werden .

Dem Herausgeber haben viele angeſehene Praktiker und

Theoretiker ihren Beiſtand zugeſagt. Dhne die Hoffnung auf

dieſen wäre das Unternehmen ein unmögliches . Die Wiſſen

ſchaft der Gefeßgebung iſt noch von heute : ſie bedarf mehrſeiti:

ger Anregung, des Kampfes der Meinungen , und einer entſchie

denen Deffentlichkeit.

Indem ſomit der Unterzeichnete allen Freunden der Wiſſen
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ſchaft und des Fortſchrittes der Gefeßgebung eine Tribüne er:

öffnet, auf der ſie ihre Stimmehören laſſen können , muß ſchließ :

lich hinzugefügt werden , daß neben ſtrenger Wahrheitsliebe Bes

fcheidenheit in Form und Abfaſſung das erſte Gefeß der Unters

nehmung iſt. Die Wiſſenſchaft bedarf jener Petulanz nicht, an

der oft die unmittelbare Abſicht des Einwirkens leidet. . ,

" Das Uebrige anzuzeigen kommt der Buchhandlung zu , die

ſich dem Verlage unterzogen hat.

: Berlin, den 13. December 1829.

Dr. Eduard Gans,

ordentl. Profeffor der Rechte an der Königl.

J riedrid - 20ilhelms-Univerſität zu Berlin .

Als Verleger dieſer „ Beiträge zur Reviſion der Preußiſchen

Geſekgebung“ haben wir nur hinzuzuſeken , daß von denſelben jáhr:

lich 6 Abtheilungen erſcheinen und Einen Band ausmachen werden ,deſſen

Preis ſich auf 3 Rthlr. 10 Sgr. belaufen wird. Die erſte Abtheilung

erſcheint Ende Januars 1830. Papier , Format und Druck werden

dieſer Ankündigung gleich ſeyn . Beſtellungen kann man in allen

Buchhandlungen und bei allen Poſtämtern machen .

Berlin , im December 1829.

Duncker und Humblot.
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D ie Preußiſche Gefeßgebung unterliegt, nachdem ſie eine vier :

zigjährige ununterbrochene Wirkſamkeit gehabt, einer Reviſion ,

und die erſte Frage, welche hier zu beantworten ſeyn wird, kann

und muß daher ſo geſtelltwerden : Welche ſind die Gründe

dierer Umarbeitung ?

Zunåchſt könnte die vielfache Anhäufung von Novellen an:

geführt werden , die ihre Einordnung verlangen und formell dem

ihnen gebührenden Plaße übergeben ſeyn wollen . Auch war dies

wohl der nåchſte Bewegungsgrund. Eine einfachere Dronung

für die ungeheure Maſſe von Gefeßen herbeizuführen , Einzelnes,

das ſich nicht bewåhrt befunden , zu verbeſſern , Lücken , die fich

fühlbar gemacht, auszufüllen , darauf beſchrånkte fich ſicherlich der

urſprüngliche Plan. So wie man an das Werk ſchritt, mußte

man den Plan ungenügend finden : es zeigte ſich, daß das ganze

Fundament des Gebäudes einer Prüfung bedürfe , und wie bei

allen Bauten übertraf die Wirklichkeit bei Weitem den Anſchlag.

Warum aber iſt nach vierzig Jahren ein neues

Gereßbuch nöthig ? Was hat ſich reit dieſer Zeit ſo

måchtig geåndert, daß der alte Zuſchnitt ungenů .

gend erſcheint? Dieſe Fragen wollen wir hier zu beantworten

verſuchen , nachdem wir zuvörderſt das, was das Landrecht ſelbſt

bedeutet, ſowohl in Beziehung auf die Zeit ſeines Entſtehens,

als auf den Preußiſchen Staat insbeſondre auseinandergeſeßt has

ben werden .

Die Zeit, in welcher das Landrecht ausgearbeitet wurde,

kann mit ihrem allgemeinen Namen die Zeit der Aufklärung ges

1 *
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nannt werden : es iſt die Zeit, in welcher das Betoußtſeyn alle

gegenüberſtehenden , und bis dahin an ſich geltenden Kreiſe und

Maſſen dergeſtalt durchdrungen hatte, daß der unmittelbare Glaube

an ſie geſchwunden war: fie waren ihrer Selbſtſtändigkeit vers

luſtig gegangen , und hatten eine Rechtfertigung , wenn ſie ferner

beſtehen wollten , nothwendig abzulegen . Die Beſonderheiten , wie .

fie geſchichtlich hervorgetreten waren , wurden verdammt, ihre

Selbſtſtändigkeit einer allgemeinen Vernünftigkeit zum Opfer zu

bringen , unter deren Schute fie ferner allein zu leben hatten .

Die Gedanken einer allgemeinen Menſchheit, einer allgemeinen an

keine beſondere Verfaſſung gebundenen Vernunft, die Vorſtellung

einer von allen angebornen Particularitåten befreiten Gefeßges

bung hatten ſich ſchon während des ganzen Laufes des achtzehn .

ten Jahrhunderts in Frankreich geltend gemacht, ehe irgend daran

gedacht wurde, fie praktiſch einzuführen . Die beſtehenden Eins

richtungen wurden als Misbrauch tolerirt und ſelbſt gern geſes

hen , damit der wahrere Gegenſaß ſchårfer daran hervortrete.

So von der Theorie erſt ſpåt in die Praxis getrieben und zur

That entzündet, hat die Aufklärung zwei Studien durchlaufen .

Man kann das erſte die Nußlichkeit, das zweite den Schrek

ken nennen . Die Aufklårung als Nüßlichkeit hat zwar auch

ſchon den , den verſchiedenen Kreiſen und Verhåltniſſen inwohe

nenden Geiſt herausgetrieben , und ſie gezwungen , dem einfachen

Verhöre der Nüglichkeit ſich zu unterwerfen , ihnen ſomit aufge

geben , nicht für fich, ſondern in Beziehung auf ein Anderes und

Allgemeines zu ſeyn . Aber die Periode der Nüglichkeit iſt doch

noch eine Periode der Milde und Humanitåt, ja fie iſt häufig

als philantropiſche Zeit ganz beſonders gelobt worden. Die

Dinge in ſo fern ſie nur einen Nüglichkeitsſchein lören , werden

tolerirt, ſelbſt bei alten Ueberlieferungen und bloß Herkömmli

chem , das der Strenge nach einen rolden nicht erhalten könnte,

wird ein Auge zugedrückt, und bei allen Fortſchritten , die die

Liebe zu Adgemeinheiten macht, ſieht man noch einen inſtinct.

måßigen Reſpect gegen das Hergebrachte, der ſich bei allem Zwei

fel gegen ſeine Autoritåt nicht verdrången låßt. Ueber dieſe Pes
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riode hinaus hat es die deutſche Aufklärung glücklicherweiſe nicht

gebracht, und wenn Friedrich der Große im Sinne dieſer Zeit.

eine Gefeßgebung beabſichtigt , ſo ſind es die Vernunft und die

Landesverfaſſung , welche in ruhiger Einigung auf den Titeln

ſeiner Entwürfe prangen . Die deutſche Aufklärung hat ihre Ins

tegration , ihre höchſte Spiße und Conſequenz im Schrecken bei

ihren überrheiniſchen Nachbarn in furchtbarem Schauſpiel mit

anſehen dürfen , ohne etwas Weiteres als die ſpåteren Entwickes

lungen dieſes Zuſtandes zu erdulden . Daß die Aufklärung die

verſchiedenen Kreiſe des Lebens nicht mehr , auch nicht einmal

vom Standpunkte der Nüglichkeit aus , anerkennt, ſondern das

Allgemeine nur im Tode der Beſonderheit ſucht, das Geſchrei

„ vivat ratio et pereat mundus“ iſt nur als Kriegsgeſchrei zu .

uns gekommen , und wir haben es vielfach verſucht, diere wahrs

hafte Conſequenz der Aufklårung, die wir ſelbſt hatten, zu låug

nen , und dagegen zu kämpfen .

Beide Perioden , die Nüßlichkeit wie der Schrecken , haben

ihre Gefeßbücher. Das Gefeßbuch der erſten iſt das Preußiſche

fandrecht , das des zweiten der Code Napoléon. Beide find

jedoch promulgirt worden , als die unmittelbare Zeit, der fie ans

gehörten , rchon vorüber war. Das Gelten des Landrechts fållt

in die Zeit des Schreckens hinein , der Code in die Zeit der

wiederhergeſtellten Dronung. Dennoch haben beide den Chas

racter der vorangegangenen Periode, und ſind aus dieſer zu beurs

theilen . Von dem Landrecht läßt ſich dies durchaus ſagen : In

den Napoleoniſchen Geſebbüchern , namentlich im Code pénal,

iſt mehr der Uebergang vom Schrecken zur Geſekmåßigkeit, als

der erſtere in ſeiner Unmittelbarkeit zu finden .

In wie fern nun dieſe erſtere Periode der Aufklärung fich

im Landrecht, ruhig wie ſie iſt, gleichſam abſpiegelt, rolul unten

weiter auseinander gereßt werden . Wir håtten aber noch zus

vörderſt das andere Moment ins Auge zu faſſen , das eben ſo

im Landrechte erſcheint, nåmlich der Character des Preußis

ichen Staates, deſſen Ausdruck in mehr als einer Beziehung

das Landrecht iſt.



Einleitung.

Es iſt in der neueſten Zeit ſo viel Phantaſtiſches und Ueber

triebenes über den Preußiſchen Staat geſagt worden , daß man

faſt eine Scheu haben ſollte, in philoſophiſcher Weiſe von dem .

ſelben zu ſprechen . Gleichwohl läßt ſich dieſe Forderung nicht

beſeitigen , weil man ſonſt nicht darſtellen kann , was das Bands

recht rey . Der Preußiſche Staat verdankt ſeine Entſtehung einer

nicht mehr unmittelbaren Zeit, ſondern einer ſolchen , wo die

Staaten ihre feſte Stellung und hiſtoriſche Geſtalt ſchon einges

nommen hatten . Er gehört ſomit ganz der neuen Geſchichte an ,

und hat keine Erinnerung, die ihn mit dem Mittelalter in Ver.

bindung bråchte. Es giebt in Preußen fein anderes ancien ré

gime, als die Zeit , in welcher es noch nicht war, weswegen

denn die ſogenannten Anhänger des Alten bei uns nicht etwa

auf Friedrich den Großen und ſeine Zeit, welche ihnen ſelbſt

ſchon als neuerungsſüchtig , und mit Recht, erſcheint, ſondern auf

die provinciellen Beſtandtheile hinweiſen , die freilich ſchon vor

dem Preußiſchen Staate da waren . Ein Staat, ſo plößlich hin :

geworfen , ohne in vorangegangenen convulſiviſchen leiblichen und

hiſtoriſchen Wehen ſeine Begründung gefunden zu haben , iſt noth

wendig ein Staat des Gedankens und der Intelligenz. Wie der

Preußiſche Staat ein 'von dem Genie zweier Månner gemachter

ift, ohne grade ein erobernder Staat genannt werden zu können ,

ro entbehrt er auch einer in beſtimmte Grånzen eingeſchloſſenen

Ausdehnung, die andere Staaten , ihrer Individualitåt zufolge,

nothwendig haben müſſen , und wie der Gedanke fich reine råums

liche Ausdehnung Felbſt zulegt, und nicht von dieſer als einer

urſprünglichen ausgeht, ſo läßt ſich keine andere Beſchränkung in

dieſer Beziehung abſehen , als die in dem Gange der Gedanken

entwickelung relbſt liegt: Es iſt mir bisweilen vorgekommen , daß

man den Preußiſchen Staat dadurch herabzuſeßen glaubte, indem

man ihm die Natürlichkeit abſprach , und ihn einen Begriff nannte.

Die Herabſeßenden wußten nicht, welche Ehre fie ihm zukommen

ließen , indem ſie ihn ro zum Begriffe erhoben . Wir wollen auch

nichts Anderes ragen , als daß der Preußiſche Staat ein Begriff

ren, der ſich aber ſeine Realitåt ſelbſt zu geben verſteht.
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Was der Preußiſche Staat ift, geht aus dem eben Anges

gedeuteten klar genug hervor. Der neuen Geſchichte allein ana.

gehörig , iſt die Intelligenz nicht erſt ſein ſaurer Erwerb, ſondern

ſein Erbtheil. Er kann nicht anders als intelligent ſeyn. Auf

keine angeborne, phyſiſche und nationelle Grundlage fich ſtůßend,

muß er ſtets eins reyn mit ſeiner Zeit. Die Intereſſen und Ges.

danken derſelben , er mag fie nun aufſtellen oder aufnehmen , find

die reinigen ; ſie bekämpfen , oder ſich gegen dieſelben ſperren ,

hieße einen Selbſtmord an dem eignen Lebensprincipe begehen .

Preußen iſt mit einem Worte das neue Deutſchland, wie es ſich.

von der alten ſchwerfälligen Umhüllung und zuletzt nichtsſagen :

den Form von Kaiſer und Reich endlich losgeſagt. Dieſe Form

war um ſo unwahrer , als Deutſdytand weſentlich proteſtantiſch

iſt, uno der Katholicismus ſtatt, wie im Wefiphåliſchen Frieden ,

Toleranz zu gewähren , jeßt ſelber das tolerirte, das heißt unter

geordnete Moment iſt, wenn von Deutſchlands geiſtiger Bedeu :

tung geſprochen wird . Seit der Reformation iſt Deutſchland

im Suchen nach einem Staate begriffen geweſen , der es dem

Principe nach , das heißt als evangeliſches darſtelle. Das plok

liche Erſcheinen Preußens in der Reihe der Staaten iſt nichts

als die Erfüllung dieſer Forderung. Mit dieſem Auftreten iſt

die fchon morſche Exiſtenz von Kaiſer und Reich gebrochen , wie

Tehr auch dem Anſchein nach Preußen ſelbſt dazu gehört. Wenn

neuerlich von Liebhabern der alten Reichsverfaſſung und ihrer

ehrwürdigen Schlechtigkeit , faſt darüber geklagt worden iſt , daß

Preußen einen für ſich ſelbſtſtåndigen , und Kaiſer und Reich ent

gegengeſeßten Gang eingeſchlagen habe, ſo ſollte hier nur daran

erinnert werden , daß dies die ganze Aufgabe des Preußiſchen

Staates , von ſeinein Entſtehen an , war, daß die Geſchichte Frie:

drich des Großen nichts als sie fiegreiche Verwirklichung dieſes

Gedankens iſt, und daß die Zeit hoffentlich nichtmehr fernliegt,

wo, was ſchon theilweiſe ſich hervorthut, die Jdentitåt Preußens

und Deutſchlands , als in der Entwickelung nothwendig begrün

det, angeſehen werden muß. ;

Die Preußiſche Geſepgebung iſt nun fo ſehr imn Character
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der Zeit, welche wir als die der Aufklärung bezeichnet haben ,

und des damaligen ſich in den Gedanken dieſer Zeit bewegenden

Preußiſchen Staates , daß ſie ſelbſt eben ſo gut als Erklårerinn

der Zeit, als wie von ihr erklärt betrachtet werden kann . Die Zeit

hatte weſentlich ihre Richtung auf das Augemeine und Philoſos

phiſche, und ſo iſt in ihr ein philoſophiſches und allgemeines

Gefeßbuch entſtanden . Es iſt dem Landrecht bisweilen vorges

worfen worden , daß man ihm kaum anſehen könne, daß es grade

für die Preußiſchen Staaten gegeben und beredynet ſen . Dieſe

Bemerkung iſt richtig , ſie kann aber nicht als Vorwurf gelten .

Mag es unbewußt den Bearbeitern des Landrechts vorgeſchwebt

haben , oder ihre entſchiedene Abſicht geweſen ſeyn ; ein Preußis

fches Gefeßbuch damaliger Zeit mußte als ein allgemein Deuts

ſches ausfallen und zum Vorſchein kommen . Wie båtte fich

eine Nationalität in demſelben zeigen können oder eine Beſons

derheit , die dem überhaupt im Allgemeinen ſich befindenden

Staate nicht zu eigen war? Man möchte bisweilen geneigt

Peyn zu glauben , es ſey ſogar mit ångſtlicher Sorgſamkeit eine

Hinweiſung auf die etwaigen Specialitåten des Preußiſchen

Staates vermieden worden . Wenn dem auch ſo wåre, ſo würde

man eben den richtigen Tact der Verfaſſer des Landrechts nicht

genug bewundern können . Sie hatten es hier mit dem neuen

Repräſentanten des geſammten Deutſchlands zu thun , und dieſes

Bewußtſeyn mußte ſie dahin führen , den Kreis fich möglichſt

weit zu denken , für den fie arbeiteten . Auch wurde die Abfals

ſung dieſes Geſezbuches als eine Europäiſche Angelegenheit bes

trachtet, und wie ein wiſſenſchaftlicher Gegenſtand nicht bloß den

einheimiſchen Gelehrten, ſondern der umfaſſenden Concurrenz al

ler Berufenen überwieſen . Während ſonſt eine Gefeßgebung

ångftlich und geheim angeordnet wird, wurde von dieſer , wie

von einer academiſchen Preisaufgabe geſprochen , und in ſolcher

Behandlung der Character der Zeit und des Staates , dem die

Screßgebung angehören ſollte, zugleich bewåhrt. Eben ro allge:

mein wie die Råumlichkeit, in der das Landrecht gelten könnte,

war aber der Plan in Beziehung auf den Inhalt derſelben ges
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faßt. Ein allgemeines Gefeßbuch , in dem Sinne wie das Lands

recht, war vor dieſer Zeit niemals erſchienen , man mußte denn

die Compilationen der byzantiniſchen Kaiſer, oder der Könige von

Spanien für ein ſolches Gefeßbuch gelten laſſen wollen . Es.

war noch niemals an die Aufrichtung und Erbauung eines Gez

fetzbuches gedacht worden , das einen innerlichen Fortgang von

einer Lehre zur anderen haben ſollte. Daß der Staat die große

Einheit fen , in welcher alle Kreiſe ihre Verwirklichung und Bes

friedigung finden , daß ein Gefeßbuch alle dieſe Streiſe in ihrer

aufſteigenden Bedeutung haben müſſe , dies hat zum erſtenmale

das Landrecht realiſirt. Dieſes allgemeine Syſtem entſpricht den

vernünftigſten Anforderungen . Es beginnt mit der Lehre von

dem Eigenthum und den Vertrågen , geht dann zu den Familiens

rechten , der Lehre von der Ehe und dem elterlichen Verhåltniſſe

über , ſo wie zu dem Verhåltniß zwiſchen Herrſchaft und Ges

finde. Sodann ſpricht es von Geſellſchaften , Corporationen und

Gemeinen , vom Bauer - Bürgerſtand und Adel , endlich kommt

es zum Kirchens, Staats - nnd Criminalrecht. Man kann kein

richtigeres Fortſchreiten , ſelbſt vom ſtrengſten philoſophiſchen

Standpunkte aus, vorſchlagen , und es würde meiner Meinung

nach bei einer neuen Bearbeitung im Weſentlichen bei dieſem

Gange zu beharren reyn. Von dem Code Napoléon fann auf

keine Weiſe ein gleiches vernünftiges Aufſteigen gerühmt werden ,

und die Abtheilung in drei Bücher, wovon das erſte die Lehre

der Perſonen und Familienrechte, das zweite die Eigenthums.

rechte , das dritte endlich das Erbrecht , die Verträge und die

Verjährung enthålt, iſt durchaus unvernünftig und willführlich .

Das Familienrecht z. B . reßt das Eigenthums- und Vertrags .

recht ſchlechtweg voraus ).

Die Vorzüge des Preußiſchen Landrechts , die es ſeinem

philoſophiſchen Standpunkte verdankt, ſchlagen aber ſofort in die

umgekehrten Mängel um . Es iſt nåmlich offenbar der abſtract

philoſophiſche Geiſt der Zeit, in welcher es entſtand , darin vor:

Der Entwurf zum Landrecht enthält freilich dieſen Febler auch.
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herrſchend. Dieſer äußert ſich namentlich in dem unrichtigen

Auffaſſen des Verhåltniffes des Algemeinen zum Beſonderen .

Es iſt ſchon oben bemerkt worden , wie dieſes Recht einer Zeit

angehört, die die Beſonderheiten als ſolche nicht gelten låßt fon

dern ſie zur Allgemeinheit, fo viel es nur irgend möglich iſt, zu :

rückzuführen ſucht. Ein Hauptgrundzug des Landrechts iſt in

dieſer Hinſicht, die Gerechtigkeit ſo überall vorwalten zu laſſen ,

daß in jedem beſonderen Saße und Paragraphen dieſe Gerech

tigkeit hervortrete. Nun iſt allerdings das Gefen das von dem

Recht und der Gerechtigkeit ausgehende und durchweg durch

. drungene; aber ſchon dadurch , daß es Geſet iſt, hat es dieſe

Beglaubigung, die nun nicht überall erſt wieder beigebracht zu

werden braucht. Wie es z. B . langweilig , ja im höchſten Grade

vernichtend wäre, wenn der Geſekgeber jedem Gefeße ſeine Mo

tive hinzufügen wollte, weil dadurch das Gefeß nicht als das

für ſich Geltende anerkannt, ſondern vielmehr zurück in ſeinen

Grund, in die Motive verlegt würde, dadurch aber offenbar das

Gefeß aufhören würde, Geſet zu reyn ; ſo iſt das Beſtreben , das

fich in der Faſſung des Geſeges felbſt offenbart, die vertheilende

Gerechtigkeit in jede Beſtimmung hinein bringen zu wollen , des .

wegen als dem Begriffe des Geſeßes nicht entſprechend zu be

trachten , weil es bei den meiſten Beſtimmungen nicht ſowohl

auf ihren abſoluten Inhalt, wie auf ihren conſequenten Zuſam :

menhang mit anderen Beſtimmungen ankommt. Dadurch , daß

im Landrechte jeder beſondere und abhångige Saß zur Würde

und zum Glanze der Allgemeinheit erhoben wird , wird die Au.

gemeinheit eben zur Beſonderheit herabgeſet. Man kommt dem

zufolge dazu , im Preußiſchen Landrechte lauter allgemeine, oder

was alsdann daſſelbe iſt, lauter beſondere Beſtimmungen anzus

treffen . Was aber damit unmittelbar zuſammenhängt und dar

aus hervorgeht, iſt Folgendes .

. Zuvörderſt die ganz unlebendige Caſuiſtik des Preußiſchen

Landrechts , die dieſer Unlebendigkeit wegen auch eben ſowohl

keine Caſuiſtik iſt. Der Fall iſt das Ereigniß , worin fich das

Geſet als lebendig erweiſen rol . Darum iſt der Fal nothwen :
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dig vom Gefeße zu unterſcheiden : er muß fich ereignen , oder als

fich ereignend geſchildert werden . Würde in dem Falle bloß bee

rührt, was in ihm das Geſet rcheint, nur angethan mit der

Einzelheit des Falles, ſo iſt dieſes wiederum nichts , als ein an:

deres weiteres Gefeßi wogegen das Gefeß eben ſo ſehr zum Falle

wird. Das Preußiſche Landrecht iſt in dieſem letteren Sinne

ein Sefeßbuch von lauter Fållen . Im Römiſchen Recht iſt

auch Caſuiſtik, aber lebendige. Maevius hat von Sempronius

ein Haus gekauft, diefer hålt den Kauf nicht, welche Klage hat

Maevius ? Hier iſt der Fall vom Gefeße unterſchieden , er ift

lebendig , er hat ſich ereignet, oder könnte fich doch ereignet has

ben . Im Preußiſchen Landrecht muß erſt der Fall geſucht wers

den , den der Geſetzgeber meint.

Daher kommt es , daß das Preußiſche Landrecht von einer

Breite, Ausführlichkeit und Weitſchweifigkeit , wie kein früherer

Coder iſt, und daß es mehr die Geſtalt eines Lehrbuch es hat,

als die eines Gerekbuch es. Es ſind die guten Motive, wie

fchon geſagt worden , nicht zu verkennen , die dazu geleitet haben ,

nåmlich die, in jede Beſtimmung die vertheilende Gerechtigkeit

zu bringen , und eine aus jedem Saße des Gefeßbuches ſpre:

chende Billigkeit, Milde und Humanitát, welche Nichts überſes

hen und unbeſtimmt laſſen wollte. Aber je mehr man der ab:

ftracten Fälle und Möglichkeiten hinſtellt, deſto mehr zeigt es

fich , daß man deren nicht genug hat, daß dieſes eine nicht aus,

zumefſende und zu verfolgende Unendlichkeit iſt. Statt das Re:

ſultat zu erlangen , für Aucs geſorgt zu haben , iſt vielmehr das

ſchlechtweg Umgekehrte eingetreten , daß , indem jedes Beſondere

für ein Augemeines gehalten wird , der Richter in unzählige Ver:

legenheit geråth . Widerſprüche ſind von allen Seiten aufzuweis

ren , und jede Sache läßt ſich aus irgend einem Grunde ver.

theidigen .

Wenn aber das Landrecht durch das unrichtige Auffaſſen

des Verhåltniffes des Allgemeinen zum Beſonderen dazu gelangt,

einer nothwendigen Schärfe zu ermangeln , und vor lauter Bez

ſtimmungen keine Beſtimmtheit zu haben , ſo iſt auch dein Grund
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falle einer allumfaſſenden Sicherſtellung der verſchiedenartigen Ins

tereſſen , oft wirklich eine wahre und in Anſpruch zu nehmende

Freiheit geopfert worden . Indem das Landrecht von der rich

tigen Meinung ausgeht, den Staat zur Einheit aller rechtlichen

Verhåltniſſe zu erheben , verliert es häufig den Geſichtspunkt, daß

die untergeordneten , und zum Staat allerdings gehörigen Ver:

håltniſſe einer gewiſſen eigenen Selbſtſtändigkeit nicht entbehren

dürfen , ohne daß fie deswegen in einer abnormen Stellung zum

Ganzen fich befinden . Das vormundſchaftliche Weſen , welches

das Landrecht in gar vielen Lehren annimmt, das Mistrauen ,

das es häufig in die Fähigkeit der Einzelnen , fich felbſtſtändig

zu bewegen , reßt, führen manchmal zu unnöthigen und ſchwers

fålligen, bisweilen aber ſelbſt zu ungerechten Beſtimmungen . Es

giebt einen gewiſſen Despotismus der Billigkeit , welcher dem

fandrechte nicht abzuſprechen iſt, und welcher ſich grade in den

Geſtalten emſigſter Fürſorge ausſpricht. Unſer ganzer Civilpro.

ceß .beruht ja auf dem Principe, den Staat in ſeinen Richtern

da ſchon Antheil an dem Streite nehmen zu laſſen , wo noch die

Parteien fiir fich ſorgen müſſen , und der Umſtand, daß das

Landrecht eigentlich weder den Begriff noch den Namen eines

als Privatrecht unterſchiedenen Theils kennt, zeigt von dieſer

durdigångigen Anſicht, die Allgemeinheit des Staates ſelbſt in

den Sphären wirkſam zu machen , wo die Selbſtſtåndigkeit der

Einzelnen förderlicher wäre, und nothwendige Beſtimmungen da

einzuführen , wo es vernünftiger ſeyn möchte, der Willkühr Man

cherley zu überlaſſen .

Wir waren nun aber zur Beantwortung der oben aufgeworfes

nen Frage gekommen : Warum iſt nach vierzig Jahren

ein neues Gereßbuch nöthig ? Weil die Zeit, mit der das

Landrecht identiſch war, po daß es als das vollkommenſte Abbild

derſelben angeſehen werden konnte, långſt hinter uns liegt ; weil alle

ihre Einrichtungen und Gedanken , ihre Philoſophie, das was ſie für

vernünftig und alleinig wahr hielt, uns wie ein Antiquitåten :

kram vorkommen muß, den die Gegenwart nicht mehr als ihr

· angemeſſen betrachten kann . Es iſt dies weder die Schuld des



Einleitung. 13

Landrechts noch der Gegenwart: jenes hat ſeine Aufgabe volls

bracht , dieſe will, daß ihr Gefeß fie ſelbſt fey . Schuld iſt les

diglich der Reichthum der Zeit , die in vierzig Jahren mit un

glaublicher Schnelligkeit einen Wechſel von Vorſtellungen und

dieſen entſprechenden Thaten in Umlauf geſeßt, daß die nådyfte

Vergangenheit ſchon als eine långſt verſchollene erſcheint. Die

Zeit der Aufklärung , der abſtracten Algemeinheiten , der unbes

ſtimmten Bernünftigkeit, des Uusmeſſens aller Möglichkeiten , in

unendlicher Breite iſt für uns grade po vorüber , wie die Zeit

des Mittelalters . Wir wollen , daß das Augemeine fich zum

Beſonderen ausarbeiten , daß die Unbeſtimmtheit fich zum Bes

ſtimmten herablaffe, daß endlich Genauigkeit in den Grundrågen

ren , ohne daß das Suchen nad, Caſuiſtik dafür gelten könne.

Nur einen Blick brauchen wir auf unſere überrheiniſchen

Nachbarn zu werfen , um deſſelben Schauſpiels gewärtig zu

werden . Die dort beſtehende Gefeßgebung iſt die des fidh eben

aus der Revolution herausarbeitenden Kaiſerreiches . Aber dieſe

Zeit iſt nicht mehr in den Sitten , in dem Geifte , der ſich ganz

anderen Gedanken zugewandt hat. Obgleich viel jünger als das

fandrecht, obgleich viel mehr in der beſtimmten Anſchauung der

Gegenwart gearbeitet, ſcheinen die Napoleoniſchen Geſebbücher

den Franzoſen långſt abgethane einer entfernten Zeit angehörige

Berke: fie verlangen Gefeße und Einrichtungen , die mit ihren

heutigen Zuſtanden in Einklang renen , und wenn ſie auch das

Privatrecht großentheils gelten laffen , das ihren lebensanſichten

zuſagt, und wegen ſeiner gedrängten Kürze Beifall verdient, ſo

werden alle Tage diejenigen Theile als unangemeſſen bezeichnet,

die ſich auf den Staat, auf Verbrechen und Strafen oder auf

die öffentlichen Proceßformen beziehen .

Dieſe vollſtändige Differenz unſerer Zeit, und der , in wel.

cher das Landrecht entſtand, macht nun auch , daß das Geſchäft

der Reviſion , nicht wie es anfangs ſchien bei einer bloßen Eins

ordnung des Hinzugetretenen , bei einer Ausfüllung der Lücken

oder bei einer Ueberarbeitung des Beſtehenden ihr Bewenden

haben kann , ſondern daß eine neue Gefeßgebung zu veranſtalten
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ift. Das Landrecht kann noch füglicher ohne weitere Reflexion

Grundlage unſeres heutigen Rechtszuſtandes bleiben , als daß man

mit Bewußtſeyn und nachtråglich daſſelbige als unſeren jeßigen

Verhåltniſſen für angemeſſen erklären dürfte.

Es kann das eben Geſagte kaum ſo misverſtanden werden , .

als ren es meine Meinung, man muffe beim Aufbauen eines

neuen Rechts keine Notiz von dem Beſtehenden nehmen , ſondern

fich auf eigene Hand zu helfen wiſſen. Troß dem mag es gut

Feyn zu erklären , daß jeder Weg mir ein falſcher ſcheinen würde,

der nicht ſtreng an das Landrecht als an unſeren heutigen Rechts .

zuſtand anzuknüpfen wußte. Wie ſehr es auch nöthig reyn mag,

der neuen Gefeßgebung in Form und Inhalt eine andere Geſtalt

zu geben , ſo darf dies doch nur mit genauer Kenntniß und Ers

wägung des heutigen Redits , mit durchgångiger Berückſichtigung

deſſelbigen geſchehen . Eine leichtſinnige Abweichung vom Lands

recht ohne Noth und aus bloßer Liebe zum Neuen , oder aus

einem prickelnden Triebe als Gefeßgeber zu erſcheinen , möchte

eben ro unangemeſſen , als in reinen Wirkungen nachtheilig reyn.

Noch als verwerflicher möchte aber die Anſicht fich darſtellen

laſſen , die etwa von dem Geſichtspunkte ausginge, das Lands

recht und reine Entwickelungsgeſchichte zu ignoriren , um , als

wäre in den lekten vierzig Jahren nichts geſchehen , an das ges

meine Recht, als an den Vorgånger des Landrechts unmittel

bar anzuknüpfen . Dieſe Anſicht würde überſehen , daß, wie ſehr

auch die Gegenwart die Zeit des Landrechts hinter ſich gelaſſen

haben mag, der Standpunkt deſſelben doch ein ungleich höherer

als der des gemeinen Rechts iſt , welches überall, wo es fich

noch befindet, den Character einer Calamitåt an ſich trågt. Es

gilt hier , nicht zurückzugehen , was überhaupt unmöglich wäre,

fondern das Landrecht aus ſich heraus , zu einem der Zeit ges

måßeren Gefeßbuche zu erheben . Wenn das Landrecht die uns

geheure Arbeit vollbracht hat, uns von dem Wuſte unſeres mit:

telaltrigen Rechts zu befreien , und uns das Ganze einer Gefeßs

gebung zu verſchaffen , ſollen wir mit ſchnoder Undankbarkeit nur

irgend die Vorſtellung auffaſſen dürfen , daß das Landrechtnichts
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als eine literariſche Erſcheinung , als ein Verſuch ren , den man

wohl wieder von vorne beginnen könne. Auch hat das Lands

recht ſchon zu große Wurzeln in dem juriſtiſchen Stande ſelbſt

geſchlagen , als daß ſeine wohlthåtigen Hauptprincipien fich nicht

bei jeder Bearbeitung ſollten geltend machen müſſen . Der Geiſt,

der fich durch das Landrecht verbreitet hat, kann kaum mehr

bazu 'umgeſtempelt werden , dem gemeinen Rechte dienend zu fol.

gen . Wenn ihm allerdings die nothwendige Beſtimmtheit und

Schärfe abgeht, ſo wird dieſe in eine neue Gerekgebung einges

führt werden können , ohne daß allen hiſtoriſchen Misbråuchen

zu gleicher Zeit Thür und Thor geöffnet werde. 4 .

Eine Reviſion , die von dem Landrecht als ihrem Boden

ausgeht, hat aber dann , wie wir nicht verkennen dürfen , mit

der gründlid ſten Schwierigkeit zu fåmpfen . Dieſe iſt die ge

ringe wiffenſchaftliche Bearbeitung des Landrechts ſelbſt. Seit

einigen dreißig Fahren , daß daſſelbe practiſch geworden , iſt faſt

nichts für die Wiſſenſchaftliche Weiterführung deſſelben geſchehen :

les ſteht eben po nackt da, als es gegeben wurde. Dieſe Kabl.

heit liegt nicht etwa in ſubjectiven Gründen , ſondern in dem

Character des Gerekbuches felbft. Weil feine Anlage es mit

fich bringt, daß es Ades erſchöpfen will, und mehr ein Lehrbuch

als ein Gefeßbuch iſt, weil es ihm an Schärfe und Beſtimmt

heit fehlt, ſo mangelt auch zugleich jeder Reiz für eine wiſſens

chaftliche Behandlung , die das gegebene Princip gern im Ems

zelnen durchführt und befeſtigt. Das Landrecht ſcheint felbft jede

Wiſſenſchaftlichkeit von Hauſe aus, als feinem Principe, ents

gegen erkannt, und den Haß , den es gegen Präjudicien hat,

auch auf die Meinungen der Rechtsgelehrten übertragen zu has

ben :). Daß Meinungen der Rechtslehrer und Richter nicht

die Kraft des Gefeßes haben , verſteht fich von ſelbſt; daß es

gefährlich iſt in ihnen den erſten Beſtandtheil des Rechts zu res

) Allgem . Landrecht Einl. §. 6. Auf Meinungen der Rechts:

lebrer , oder ältere Ausſprüche der Richter foll bei künftigen Entſcheia

dungen keine Rückſicht genommen werden ."
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hen , darf ficherlich zugegeben werden : man braucht bloß auf

Englands unglückſelige. Jurisprudenz ein Auge zu werfen , um

vollkommen davon überzeugt zu reyn . Daß es aber anderſeits

eben ſo einſeitig iſt, Pråjudicien der Gerichtshöfe nicht für das

gelten zu laſſen , was fie find , nåmlich für die lebendige Erfüls

lung und Weiterführung des Gefeßes , zeigt das Landrecht eben

fo deutlich , das ſich mit dieſer Theorie nie über das Knabenals

ter zu erheben geivußt hat, weil es , doch ſelbſt ſchulmäßig ges

nug, die Schule ganz und gar verſchmåhte. Der beſtimmte und

poſitive Ausdruck des Landrechts : 1. Auf Meinungen der Rechtss

„ lehrer oder åltere Ausſprüche der Richter roll bei fünftigen

» Entſcheidungen keine Rückſicht genommen werden ," rcheint den

Richtern faſt zu verbieten , ihre eigenen Acta zu berückſichtigen

und die Bewußtloſigkeit und Ignoranz zu Tugenden zu erheben .

Sehen wir auf den zehn Jahr jüngeren Code, welcher Reichs

thum an wiſſenſchaftlicher Bearbeitung jeder Art ! Da ſind Mos

tive, Pråjudicien des Caflationshofes , Plaidoyers, Paraphrafen ,

Commentarien , Repertorien , Lehrbücher, Monographien , und

eigene. dem Rechte gewidmete Zeitungen . Hat fich der Code

wie das Landrecht auch von ſeiner früheren Geſchichte abgelöſt,

ro hat er ſich ſelbſt ein Gebåude, errichtet, das ihn zu ſeiner

Grundlage hat.

Wie nun in Ermangelung ſolcher wiſſenſchafts

licher Hůlfsmittel eine Reviſion unſerer Gereßge.

bung überhaupt auszuführen rey , bliebe hier die letzte

ju beantwortende Frage. Wenn eine Ueberarbeitung da leichter

wird , wo große und förderliche Vorarbeiten vorhanden ſind , ſo

iſt ſie dennoch, auch in dem troſtloſen Zuſtande, in welchem rich .

unſere kahle Jurisprudenz befindet, nicht unmöglich . Es wird

hier nur die Forderung als unumgänglich nothwendig fich erweis

fen , keinen Schritt vorwärts ohne wiſſenſchaftliche Umſicht und

Ergründung des Bodens zu machen . In Ermangelung eines

eigenen Lebens und einer geſchichtlichen Entwickelung unſeres

Landrechts iſt es die Geſchichte der Europäiſchen Jurisprudenz

in den der heutigen Zeit angehörigen Staaten , welche wir benußen

můffen ,
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müſſen . Was bei uns verfehlt und verſäumt worden , haben

andere Völker in Beziehung auf ihre Gefeßgebung aufzuweiſen .

Auch hat ja dieſe, nicht ſowohl in abgeſchloſſener Eigenthümlich

keit als in demjenigen , was allen gebildeten Nationen gemeinſam

ift, ihre heutige Duelle. So wird ſich ein måchtiger auch für

uns erarbeiteter hiſtoriſcher Stoff darbieten , der, in Verbindung

und in ſtete Vergleichung mit unſerer landrechtlichen Grundlage

gebracht, das erſeben dürfte, was wir an heimiſchen Materias

lien entbehren . Schließlich iſt es dennoch immer der philoſophiſche

Geiſt, der dieſen vielfach zerſtreuten Stoff zu verfaſſen hat.

Mit dieſen Bemerkungen habe ich lediglich eine Schrift bes

vorworten wollen , deren Geſchäft und Aufgabe es ſeyn ſoll, uns

Pere gegenwärtige Gefeßgebung nach allen Seiten hin zu betrach .

ten und zu prüfen . Es maaßt ſich dieſe Abhandlung auch nichts

an , was über den Character einer ſolchen Bevorwortung hinaus.

ginge. Das Recht ruhiger leidenſchaftsloſer und unpartheiiſcher

Prüfung iſt aber eines der ſchårbarſten Vorrechte , welche uns

das Landrecht ſelbſt geſchenkt hat

.
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W enn bei der Dccupation vom Finden , als von einer urſprüngs

lichen Erwerbungsart geſprochen wird, ro rcheint die Vorausſez

zung nothwendig zu ſeyn , daß die gefundene Sache entweder

noch keinen Eigenthümer hat, oder von ihrem bisherigen Herrn

aufgegeben worden iſt. Der finder einer Sache, die in keine

dieſer beiden Categorien fåüt, hat weder Eigenthum erworben ,

noch kann von ſeinem Funde bei Gelegenheit der Erwerbungs

arten des Eigenthums gehandelt werden .

: Das Landrecht beſchäftigt ſich mit der Lehre vom Funde,

als mit einer urſprünglichen Erwerbungsart des Eigenthums,

aber nur der Stellung, dem Namen , und dem Titel nach . Sei

ner Gewohnheit zufolge, ſofort den Grund zu vergeſſen , weswes

gen an einem beſtimmten Orte von einem Rechtstheile gehandelt

wird, um ſich in die materielle Breite der Lehre ſelbſt einzulaſſen ,

Follten auch nun die entfernteſten und hieher gar nicht gehöri.

gen Beſtimmungen zur Sprache kommen , geht das Landrecht da

von aus, das finden zwar als Erwerbungsart des Eigenthums

zu bezeichnen , verläßt aber augenblicklich dieſen Vorſaß, um viel.

mehr auf das Weitläuftigſte feſtzulegen , welche Anſtalten zu

treffen reyen , nicht etwa daß der finder erwerbe, ſondern daß

der Verlierer rein Eigenthum behalte. Der erſte Paragraph, wo

durch das Finden als Erwerbungsart eingeführt wird, lautet ſo :
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1 Wer eine verlorne Sache findet, iſt dieſelbe dem

Eigenthümer zurückzugeben ſchuldig' '). . . . .

Es kann unmöglich etwas dagegen eingetrandt werden , daß

eine Gefeßgebung Beſtimmungen aufſtellt, welche dahin führen

rollen , dem Eigenthümer einer verlornen Sache die Rückgabe

derſelben zu fichern. Es kommt nur darauf an , in welchem

Theile eines Gefeßbuches ſolche Feftfeßungen ihren Plat haben .

Eine Ordnung,wie es der Finder mit dem Funde zu halten habe,

gehört offenbar in den Prozeß , oder beſſer noch in ein eignes

Polizeirecht. Dies ſcheint hier um ſo mehr zu paſſen , als der

Finder eigentlich eine rehr untergeordnete Perſon bei dem Funde

nach Preußiſchem Landrecht iſt. Die gerichtliche Verwahrung

und der Richter , ſo wie die Procedur machen den Hauptfern

aus, und nur ausnahmsweiſe. kann der Richter die Verwahrung

der Sache dem Finder ſelbſt übertragen ?).

· Es liegt nicht im Plane dieſes Aufraßes die Proceður zu

prüfen , der der Fund unterworfen iſt ; ſie iſt in 24 Paragraphen

des Landrechts weitlåuftig genug auseinandergelegt: ſo viel iſt

gewiß , daß diere Procedur bei den Erwerbungsarten des Eigens

thums nicht abgehandelt werden kann , wenn ein Gefeßbuch nicht

dem Vorwurfe unterliegen will, die verſchiedenen Theile zu vers

miſchen , und den Werth ſyſtematiſcher Ordnung zu verkennen .

Wollte man das Beſtehen auf dieſer Ordnung für eins mit dem

Formalismus halten , dem eben das Landrecht ein Ende gemacht

haben ſoll, ſo überſieht man , daß die Stelle, auf welcher ſich

eine Rechtsmaterie befindet, nichts Gleichgültiges für ihren In

halt iſt, und daß ihre Wahrheit ſelbſt von dieſer Stellung mehr

oder minder abhångt.

Aber, könnte man hier einwenden , wie verhålt es ſich denn

mit dem Finder und dem Funde , wenn der Eigenthümer der

verlorenen Sache nicht ausgemittelt iſt ? Dann bekommt der

Finder das Gefundene, und ſomit wird ja das Finden ganz rich

tig bei den Erwerbungsweiſen des Eigenthums abgehandelt ?

" ) 4 . L. X . Zh. I. Tit. 9. §. 19 . – ? ) S. 24 h . t. .

2 *
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Hier gehen aber eigentlich erſt die rechten Sonderbarkeiten an,

wenn man etwa geneigt iſt, mit civiliſtiſcher Schärfe die Ma

terie zu betrachten . Hat fich der Verlierer weder vor, noch in

dem beſtimmten Termin gemeldet, ſo muß, heißt es in dem land

rechte , der Richter mit dem Zuſchlage der Sache vers

fahren * ).

. Was der Finder alſo von der gefundenen Sache erwirbt,

erhålt er gar nicht durch das Finden , ſondern auf dem Wege

der Adjudication . Der urſprünglichen Erwerbungsart der Occu

- pation , von der hier eigentlich gehandelt werden ſollte , iſt mit

einem Male die vermittelte der Adjudication untergeſchoben , und

das Finden iſt aus einer wahren Erwerbungsweiſe zu einem blo

Ben Titel geworden . Der finder hat durch das Finden bloß

ein Recht erworben , daß ihm unter gewiſſen Umſtånden adjudi.

cirt werden könne. .

! Damit dies aber noch ſchärfer hervortrete, und es ſich noch

mehr bewähre , daß das Landrecht gar nicht die urſprüngliche

Erwerbungsart ins Auge gefaßt, ſondern nur die ihm etwa gut

důnkende materielle Geſebgebung hat abhandeln wollen , iſt es

der finder nicht allein , welcher durch die Adjudication erwirbt,

ſondern dieſer muß die Hälfte, ſofern das Gefundene die Summe

von Hundert Thalern überſteigt, und in ſo weit es dieſe über

ſteigt der Armencaſſe des Orts zuſchlagen laſſen ( §. 45 u . fg .).

Abgeſehen davon , daß ficherlich die Armencaſſe nicht durch den

Fund , ſondern nur bei Gelegenheit des Fundes erwirbt, könnte

man auch gegen die Gerechtigkeit einer ſolchen Beſtimmung bes

deutende Zweifel erheben . Eine Armencaſſe kann gerechterweiſe

nur dann berufen werden , wenn auch die Perſon des Finders

unbekannt wäre ; fie dem Finder an die Seite reßen , heißt die

Eigenthumsberechtigung, die aus dem Funde reſultirt, gånglich

verkennen , und den Finder nicht zur Sache berechtigt glauben .

Erwůrbe der Finder nach Preußiſchem Landrecht durch den Fund,

po wäre die Berufung der Armenkaſſe gradezu ein Eingriff in

? ) S. 43 h . t.
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das Eigenthum , ein Zwingen zur Wohlthåtigkeit, das gar nicht

begründet ift. Dadurch daß die Erwerbungsart mit einem Male

die hier nicht vermuthete Adjudication iſt, iſt es ganz conſequent

dem Finder nicht Alles zuzuſchlagen , ſondern bei dieſer Gelegen :

heit auch die Armencaſſe zu bedenken . Es iſt übrigens nur der

großen Billigkeit, welche im Landrecht herrſcht, zu verdanken , daß

der Finder noch irgend etwas bekommt: in despotiſchen Ländern

båtte mit derſelben civiliſtiſchen Conſequenz der Staat fich Alles

zuſchreiben können . Daß aber troß dieſer Vermiſchung verſchie

dener Lehren , das Landrecht mit vollkommenem Bewußtſenn der

ren , was es aufſtellt, verfährt, beweiſt, außer der Zuſammenſtel

lung des Finders und der Armencaſſe, die formelle Faſſung des

S. 49 h. t., worin es heißt: Durch den Zuſchlag erlan .

ngen der finder und die Armencarre das Eigenthum

inder Sache.

Wenn in irgend einem Theile der Geſetzgebung von dem

Principe abgewichen , und daffelbe von der Beliebigkeit und rei

nen Poſitivitåt verdrångt wird, ſo iſt nicht mehr in den Sachen ,

denn dieſe ſind mit den Grundſåsen geſchwunden , ſondern nur

noch in dem Numeriſchen ein Saltpunkt zu finden . Die Zah

lenbeſtimmungen , wie ſie meift willführlich find, geben dann ein

treffliches Werkzeug, um dem poſitiven Aufſtellen von Såsen

eine Nahrung zu leihen , die dieſe nicht aus der Natur der Sache

ziehen können . So verhålt es ſich auch mit dem Numeriſchen

in dieſer Lehre. Es iſt ganz willkührlich , daß dem Finder nur

hundert Thaler vorweg rollen zugeſchlagen werden können : jede

kleinere oder größere Summe håtte eben ſo gut ſubſtituirt wer :

den dürfen .

Nur in dem einen Falle könnte man meinen , habe das Fin :

den nach dem Landrecht die Natur einer urſprünglichen Erwer

bungsart behalten ; wenn nåmlich der Verlierer fich meldet, und

nun den zehnten Theil des Werths, oder noch dazu , wenn der .

Werth die Summe von Fünfhundert Thalern überſteigt, ein Pro

cent von dem Ueberſchuſſe dem Finder entrichten muß. Uber

hier iſt es klar , daß gar nicht mehr von einer Eigenthumsers



22 Vom finden.

werbung die Rede iſt, ſondern von einem Schuldverhältniß , in

welches der Verlierer zum Finder tritt. Man könnte hier ges

neigt ſeyn , es für eben To ungerecht zu halten , daß der Eigents

thümer dem Finder einen Theil des Werthes überlaſſen muß,

als früher , wo der Finder bei einer herrenloſen Sache die Ur

mencaffe zur Theilung berufen mußte. Daß eine Belohnung für

den Zufall des Findens gegeben werden ſolle, läßt fich privat

rechtlich nicht rechtfertigen , und es iſt hier wieder der betvegende

Grund ein unjuriſtiſcher , daß nåmlich dadurch die finder zur

Rückgabe angereizt werden ſollen .

: Das Reſultat dieſes Auffaßes läßt ſich in wenige Worte

zuſammendrången . Das Landrecht wil das Finden , als urſprüng:

liche Erwerbungsart des Eigenthums abhandeln , und handelt

einzig und allein von den Maaßnehmungen , damit man Eigens

thum nicht verliere. Dadurch aus dem Principe in das Meer

der materiellen Beſtimmungen geworfen , erkennt es einerſeits das

Recht des Finders nicht an , indem es ihm ein Eigenthum zum

Theile nimmt, auf das er als auf eine herrenloſe Sache Ana

ſprüche hat , andererſeits aber låßt es reine Exiſtenz felbſt dann

gelten , wo nach dem Erſcheinen des rechtmäßigen Herrn , alle

Feine Anſprüche zu fchweigen håtten .
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Vom unrechtfertigen Beſiß.

Das Landrecht kennt neben der malae fidei possessio auch

einen unrechtfertigen Beſit , der im Ganzen die Wirkungen

des unredlichen nach ſich zieht. Unrechtfertiger Beſißer heißt

aber der , welcher aus Rechtsunwiſſenheit in der Gültigkeit reis

nes Beſigtitels irrt ?). . Es giebt nur wenige Ausnahmen, in

welchen der unrechtfertige Beſiger fid beſſer daran wie der unred

liche befindet. So hat er z. B . nur landesübliche Zinſen zu bezah

len , wo dieſer die höchſten gefeßmäßigen entrichten muß ?) : 48

tann fich der Eigenthümer nicht zum Schaden des unrechtferti

gen Beſigers bereichern , wenn offenbare Verbeſſerungen nicht

weggenommen werden können 3): während der unredliche Bes

fißer culpam levissimam pråſtirt, braucht der unrechtfertige nur

für culpa levis aufzukommen * ): endlich hat er den casus in

keinem Falle zu tragen 5).

. Doch dieſe Ausnahmen wollen im Ganzen ,wenig bedeuten :

im Grunde iſt der unrechtfertige Beſit dem unredlichen vòl.

lig gleichgeſtellt, und es wird hier der ganze neue Begriff,

wie ihn das Landrecht geſchaffen hat, einer Kritik zu unterwer

fen ſeyn. Man kann zuvörderſt zugeben , daß es eine hohe Kraft,

und einen ausgezeichneten Standpunkt des Landrechts befundet,

die Rechtsunwiſſenheit neben die Unredlichkeit geſeßt, und beide

als gleich verwerflich bezeichnet zu haben . Das Weſen des

") Aug. £. N . Th . I. Tit. 7. §. 14 . – ?) S. 232 h . t. - * ) S. 239

h . t. - ') $. 240 h . t. - , 5) S. 241 h . t. .



24 Vom unrechtf
ertigen

Beſiß .

Staates , für den dieſes Gefeß gegeben iſt, ſpricht ſich darin klar

und deutlich aus. Ein Anderes aber iſt es freilich , ob dieſes

tiefe Princip fich hier nicht in falſcher Anwendung befindet und

nicht dadurch , daß es mit geringer Schärfe in Beſtimmungen

gelēgt worden iſt, die damit gar nichts zu thun haben , ſelbſt an

ſeinem Werthe verliert.

Um durch den fortgeſeşten Beſiß zur Verjährung zu gelan

gen , bedarf es eines objectiven und eines ſubjectiven Moments.

Man muß durch einen wirklichen Rechtsgrund (justus titulus)

zum Beſitz gelangt reyn , dann aber auch im guten Glauben

(bona fides ) fich befinden , Eigenthümer zu feyn. Beide Erfors

derniſſe ſind durchaus von einander geſchieden . Der objective

Grund des Beſiges hat nichts mit der Meinung zu thun, die

ich über ihn habe: man kann einen vollfommenen Rechtsgrund

Feines Beſißes haben , und dennoch in mala fide fenn : eben ro

gut kann jemand die Ueberzeugung hegen , Eigenthümer zu ſeyn,

ohne daß irgend ein justus titulus ſich vorfindet. Zwar verſteht

im weiteren Sinne das Römiſche Recht allerdings unter bona

fides den ganzen Inbegriff aller Erforderniſſe, welche zur Ver.

jährung gehören , und ein bonae fidei possessor heißt ein fol.

cher, der auch justo titulo beſigt ') ; dies hångt aber lediglich

damit zuſammen , daß kein guter Glaube gedacht werden kann,

ohne daß derſelbe nicht auch über den Grund des Beſißes un

terrichtet ren, oder fich für unterrichtetwähne. Der gute Glaube

roll nicht bloß negativ in einem Nichtwiſſen , ſondern poſitiv in

einem Glauben oder Meinen beſtehen . Es liegt nicht außer.

halb der Beſtimmungen der bona fides, daß der Beſitzer glaube

einen justus titulus zu haben. Eben ſo gehört es zu den noth

wendigen Beſtandtheilen des Rechtsgrundes , daß er ein wirkli

cher Rechtstitel (verus titulus ) rey. Die bloße Meinung, daß

ein ſolcher vorhanden ren , kann nicht genügen ; es müßte denn

diefe Meinung auf einem entſchuldbaren Irrthume beruhen ?).

' ) S . die vortreffliche Ausführung von Unterholzner, ausführliche

Entwickelung der geſammten Verjährungslehre I. S . 327 u . fg .

2) Unterholzner a. a . D . S . 383 u . fg . .
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Das Landrecht, welches der Rechtsunwiſſenheit überhaupt

nicht günſtig iſt, hat daher vollkommen Recht, wenn es einen

error juris in Beziehung auf den Rechtsgrund nicht gelten läßt,

und es ſtimmt hier im Ganzen mit dem Römiſchen Recht übers

ein . Aber ſtatt einfach einen verus titulus zu erfordern , und

den error juris auszuſchließen , ſtellt es den Rechtsirrthum über

den Grund des Beſißes , dem unredlichen Befiß zur Seite und

beſtraft dadurch nicht allein die ignorantia juris , was richtig

und conſequent wåre , ſondern läßt fie in ihren Folgen mit der

Unredlichkeit zuſammenfallen . Dieſe Beſtimmung des Landrechts ,

ſomit die ganze Unterſcheidung des unrechtfertigen Befißes iſt es ,

welche in ihrem Principe zu beſtreiten wäre. Wenn zwar Red

lichkeit und guter Glauben ſich nicht damit vertragen , daß über

den Titel des Beſißes gar nicht nachgedacht worden iſt, ſondern ,

wenn verlangt werden darf, daß der gute Glaube auch ein ſol.

cher über den Titel rey, ſo iſt es doch hart, die Rechtsunwiſſen

heit nicht allein zu beſtrafen , ſondern ſie der Unredlichkeit gleidys

zuſtellen . Das Wiſſen vom Unrechtmäßigen , und das Nichtken

nen deſſelben , wenn ſie auch bisweilen in den Nachtheilen zu :

fammengehen können , find doch durchaus incommenſurable Dinge.

Dem Namen nach zwar unterſchieden , ſind ſie aber der That

nach im Landrecht eins : je feiner die Nuance ſeyn ſoll , die den

redlichen und unrechtfertigen Beſit von einander trennt, deſto

mehr wird man fich gegen die Vereinigung zweier Begriffe ſper.

ren müſſen , die nicht zuſammen gehören .

Der Grund für die Aufſtellung der Lehre vom unrechtferti:

gen Beſiß liegt aber tiefer in den Vortheilen , welche das Land:

recht, dem deutſchen Grundraße gemäß, der bonae fidei pos

sessio in Beziehung auf die Vindication gewährt. Hat der red

liche Beſiger, abgeſehen von der Verjährung , das Recht die Er:

ſtattung deſſen zu verlangen , was er für eine ihm nicht gehörige

Sache geleiſtet hat ') , ro ſcheint es zuviel dem P. g. unrecht:

fertigen Beſißer eine Gunſt zuzuwenden , welche die Rechtsun

") 4 . L . R . I. 15 . §. 26 .
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wiffenheit nicht verdient. Das Landrecht, wie es durch alle Leh

ren die bona fides zur unerläßlichen Bedingung macht, hat eben

ſo ſehr die Meinung die Rechtsunwiſſenheit niemals zu entſchul

digen . Aber da es ſich hier nur um ein damnum emergens

handelt, ſo könnte das Landrecht füglich auch in dieſem Punkt

den unrechtfertigen Beſit dem redlichen gleich ſtellen . Durch

dieſe Gleichſtellung würde nun zwar der unrechtfertige Beſißer

alle Vortheile des bonae fidei possessor haben , aber ſchon aus

dem Grunde nicht zum Eigenthum kommen , weil ſein titulus

kein verus titulus ift.

Sollte bei einer Reviſion dieſer Beſtimmung dennoch dabei

Verharrt werden , die Rechtsunwiſſenheit der Unredlichkeit gleichs

zuſtellen , ſo dürfte doch wenigſtens zwiſchen den Graden dieſer

Unwiſſenheit unterſchieden werden ; denn es giebt offenbar eine

culpa lata und levis auch in Beziehung auf den error juris,

oder man mußte denn jedem Bürger die Kenntniß weitlåuftiger

Gefeße von Hauſe aus zur Pflicht machen .

.



III.

Von der Culpa lata des bonae fidei

possessor.

Das Landrecht ſtellt in Beziehung auf den bonae fidei

possessor den Saß auf: Für die Verſchlimmerungen

rider Sache, die ſich wåhrend feiner Berißzeit ereiga

rnet haben , darf der redliche Beſiber nur in ſo fern

baften, als ſie durch ſein grobes Verſehen entſtan ,

niden find ').

Dieſe Beſtimmung ſcheint vollkommen gedankenlos in das

Landrecht aufgenommen worden zu ſeyn , denn ſie widerſpricht

ganz dem , was der bonae fidei possessor iſt, und im höchſten

Grade nach dem Landrecht ſeyn ſoll. Der bonae fidei posses

sor hat die meiſten Rechte des Eigenthümers, weil er ſich für

denſelben hålt und halten darf. Daraus áber folgt von ſelbſt,

baß von einer culpa des redlichen Beſigers eben ro wenig die

Rede renn kann , als von einer culpa des Eigenthümers gegen

ſeine eigene Sache. Wie ſollte der bonae fidei possessor im

Stande Peyn , culpos gegen die Sache zu handeln , die er für

die eigene hålt. Denn culpa reßt zuvörderſt die Kenntniß vors

aus , daß man es mit einer fremden Sache zu thun habe , der

man Aufmerkſamkeit ſchuldig iſt. : Von einer culpa des bonae

fidei possessor ſprechen , heißt alſo, entweder den Eigenthümer

für die culpa an eigenen Sachen verantwortlich machen , was

ein absurdum wåre , oder vom bonae fidei possessor verlan :

gen , er folle zugleich mit dem Bewußtſeyn, Eigenthümer zu ſeyn,

auch die Furdyt verbinden , es doch vielleicht möglicherweiſe nicht

zu reyn.

.

') A . £ . 8 . Th. I. Tit . 7. $ 219 .



IV .

Ueber die bona fides bei der Verjährung

durch non usus.

. Das Landrecht hat in der Lehre von der Verjährung ein

entſchiedenes Verdienſt, nåmlich das, die verſchiedenen Lehren und

Seiten zu einem einzigen Mittelpunkte, von dem aus dieſe Sei

ten nur Theile ſind, verbunden zu haben . So ſehr es auch

einem orthodoxen Romaniſten widerſtreben mag, in dieſer Lehre

nicht mehr die hiſtoriſchen Delicateſſen vorzufinden , welche die

Bildungsgeſchichte der Römiſchen Verjährung darbietet, ſo iſt es

doch für die Gefeßgebung zweckmäßig , es hier nicht mehr mit

Theilen zu thun zu haben , die gleichſam durch Alluvion zu eins

ander gekommen ſind. Wenn usucapio und praescriptio ſchon

unter Juſtinian zuſammenfallen , ſo kann man nicht einſehn,

warum nicht auch Acquiſitivverjährung, Verjährung durch non

usus, und Extinctivverjährung ſich eines gleichmäßigen Vereini

gungspunktes ſollten zu erfreuen haben .

In der That hat das Landrecht den Begriff der Verjåh

rung überhaupt aufgefaßt und darunter ſowohl verſtanden , daß

Rechte , die jeinand gehabt, durch Verjährung verloren gehen

können , als auch , daß neue Rechte dadurch erworben werden

dürften ' ) . Die Verjährung zerfáut alſo dem Landredyte von

Hauſe aus in die durch Nichtgebrauch und die durch Beſiß . Bei

der allgemeinen Bedeutung nun , welche der Ausdruck Recht im

Landrechte hat, ro daß ſowohl P. g . dingliche als perſönliche

Rechte darunter verſtanden werden können , bei der eigenthůmli.

chen Auffaſſung des Landrechts , in Beziehung auf dingliche

1) A . L. R . I. 9 . S. 501.
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Rechte, Po daß es nicht beſtimmte und abgeſchloſſene jura in re

giebt, ſondern eigentlich jedes perſönliche Recht in ein dingliches

übergehen kann , muß auch der Unterſchied , der etwa zwiſchen

Extinctivverjährung und Verjåhrung durch non usus aufgeſtellt

werden könnte , durchaus verſchwinden . Dieſer Unterſchied bes

ruht eben auf der beſtimmten Verſchiedenheit der dinglichen und

perſönlichen Rechte. Denn allgemeiner gefaßt, iſt z. B . der Ver

luft der Dienſtbarkeit durch non usus nichts Anderes als Ers

tinctivverjährung, ſo wie das Erlöſchen eines Forderungsrechts

als Verjährung als non usus betrachtet werden kann.

Sind nun aber auch dieſe verſchiedenen Seiten der Verjäh.

rungslehre einem einzigen Ganzen angehörig , lo fann dennoch

füglich die Frage aufgeworfen werden , ob auch alle Erfors

dernifre dierelben überall reyn mürren , oder ob nicht

manche Bedingungen , die bei einigen Theilen als

ftreng nothwendig zu betrachten ſind, bei anderen

eben ſo füglich wegfallen dürften ? Namentlich kann

gefragt werden, ob bona fides als durdigreifendes Ers

forderniß verlangt werden kann , oder ob nicht eins

felne Theile der Verjährung von der Art ſind, der

bona fides gånzlich entbehren zu dürfen ?

Bekanntlich gehört dieſe Frage ſchon zu den wichtigen Cons .

troverfen innerhalb des gemeinen Rechts . Was das Römiſche

Recht betrifft, ro darf wohl jeßt, ohne daß Widerſpruch zu bez

fürchten ren, behauptet werden , daß Redlichkeit nur bei den Ver :

jåhrungsarten nothwendig iſt, die mit dem Beſige zuſammenhån:

gen ). Bei der Verjährung durch non usus oder bei der Ers

tinctivverjährung bedarf es der Redlichkeit nicht. Ganz an

ders verhålt es ſich mit dem Canoniſchen Rechte. Hier iſt håu

fig angenommen worden , daß die bona fides ein allgemeines

Erforderniß für alle Verjährungsarten ren , weil man die dahin

gehörigen Stellen im weiteſten Sinne interpretirte ? ). Betrach :

') Unterholzner Verjährungslehre I. Š . 313.

?) Cap. 5. X , de praesc . (II. 26 ). Vigilanti studio cavendum est,
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tet man namentlich die zweite unten angegebene Stelle in ihrer

wörtlichen Faſſung, ſo könnte man geneigt reyn, dieſer Meinung

beizuſtimmen . Die Worte omne, quod non est ex fide , pec

catum est, und nulla valeat absque bona fide praescriptio ,

geben wenigſtens ſehr leicht an die Hand, ſie von allen Verjåh .

rungsarten zu verſtehen . Troß dem iſt dennoch wohl auch in

Beziehung auf das Canoniſche Recht die beſſere Meinung , daß

die bona fides nur dann bei der Verjährung erforderlich iſt,

wenn ein Beſitz oder beſigåhnlicher Zuſtand dabei vorkommt.

Nicht allein alſo bei der erwerbenden Verjährung, ſondern auch

überall, wo eine usucapio libertatis , das heißt eine poſitive

Handlung um ſich zu befreien nöthig renn wird , verlangt das

Canoniſche Recht bona fides; ja ſogar bei Schuldverhåltniſſen ,

wenn die Verpflichtung von der Art iſt, daß fie die Herausgabe

- einer fremden Sache mit ſich bringt, könnte vielleicht von einer

bona fides die Rede ſeyn ). Der Beſiß, oder beſitähnliche

Zuſtand werden aber auch hier die Grundlage der Gefeßgebung

über dieſen Gegenſtand ausmachen.

. .. Unterſucht man nåmlich , abgeſehen vom Römiſchen und

Canoniſchen Recht, die Frage von einem allgemeinen Standpunkte

aus, ſo wird man von ſelbſt auf die Unterſcheidung kommen

müſſen , welche das Römiſche Recht zwiſchen der erwerbenden

und den anderen Verjährungsarten macht. Die Grundlage der

ne malae fidei possessores simus in praediis alienis, quoniam nulla

antiqua dierum possessio juvat aliquem malae fidei possessorem , nisi re

sipuerit , postquam se aliena noverit possidere: cum bonae fidei posses

sor dici non possit. Ephesinus enim legislator solum propter vitandum

miserorum segniciem , et longi temporis errorein et confusionem primus

tricennali vel quadragenali praescriptioni rigorem legis imposuit. Cap. 26

ib . Quoniam omne, quod non est ex fide , peccatum est sy

nodali judicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide prae

scriptio , tam canonica quam civilis , cum generaliter sit omni constitu

tioni atque consuetudini derogandum , quae absque mortali peccato non

potest observari. Unde oportet, ut qui praescribit, in nulla tem

poris parte rei habeat conscientiam alienae. .

') Unterholzner a. a. D. S . 319. 320.
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usus.

Verjährung kann doppelt und zwar auf eine äußerliche Weiſe,

nach ihren Wirkungen , dann auf eine innerliche Weiſe nach iha

rem Begriffe gefaßt werden . Die gewöhnliche åußerliche Bes

gründungsweiſe ift: es müſſe: allen Rechtsſtreitigkeiten ein Ziel

und Ende gefegt werden ; deshalb eine Verjährung des Eigens

thums, der Rechte und Klagen : Die innere.Begründung ſieht

in der Berjährung das, vermuthete Aufgeben einer Sache oder

eines Rechts durch den Herrn. Dieſes Aufgeben befundet ſich

eben darin , daß eine beſtimmte Zeit hindurch der Wille des

Eigenthümers oder des Berechtigten nicht zum Vorſchein gekoma

men iſt. Welche Theorie man hier nun auch annehmen wolle,

ſo wird der Erfolg immer ein und derſelbe renn, daß die Ver

jährung einen Verluſt der Sache oder des Rechts abſeiten des

früheren Eigenthümers bewirkt. Soll aber nun nicht bloß der

frühere Eigenthümer verlieren , ſondern auch ein anderer durch

die Verjährung erwerben , ſo iſt nöthig, daß ſein Wille die Sache

durchdringe und zur reinigen made. Von dieſem Willen des

neu Erwerbenden , wird nun verlangt , daß er bonae fidei rey ,

weil hier von einer poſitiven Zueignung die Rede iſt, weil es

hier einer Handlung des Zueignenden bedarf, einer unredlichen

Handlung aber kein Vortheil zugeſtanden werden kann. Anders

iſt es dagegen , wenn von einer Befreiung im Gegenſaße des

Erwerbes geſprochen wird. . Macht jemand von ſeinem Rechte

feinen Gebrauch , treibt jemand eine Schuldforderung nicht eing

ſo verliert er ſeine Anſprüche durch Verjährung. Der gegens

überſtehende Schuldner wird ſchon dadurch liberirt, daß der frü :

her Berechtigte rein Recht verloren hat. Es bedarf bei ihm feis

nes eigenen erwerbenden Willens , keiner auf die Zueignung ges

richteten Handlung. Deswegen wird hier auch keine bona fides

erfordert werden dürfen : Wollte man , damit jemand durch

Verjährung verliere, die bona fides des Verpflichteten erfordern ,

ſo würde ja die Verjährung ganz auf bona fides beruhen und

in der bona oder mala fides der Grund derſelben zu finden reyn.

Dies hieße aber die Verjährung ganz aufheben . Nur wenn

erworben werden ſoll, kann zur ohnehin vor ſich gehenden Ver.
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jährung des Verlierenden , noch die bona fides des Erwerben :

den kommen müſſen .

Die Beſtimmungen des Römiſchen Rechts und ſeine Unter :

ſcheidungen rechtfertigen ſich alſo von einem allgemeinen Stands

punkte. Der Unterſchied der erwerbenden Verjährung und der

bloß befreienden rückſichtlich der bei der einen erforderlichen bona

fides, die bei der anderen mangeln darf, find nicht bloß poſts

tive, ſondern aus der Natur der Sache folgende Beſtimmungen .

; Die Redactoren des Landrechts befanden ſich offenbar bei

den Discuſſionen über dieſe Materie in Zwieſpalt und Verlegens

beit. Theils hatte das Landrecht von Hauſe aus einero beis

ſpielloſe Verehrung für jede bona fides , daß es dieſelbe einers

feits hoch begünſtigte, andrerſeits aber überall zur Bedingung

machte. Wollte man conſequent bleiben , ſo war nicht abzuſehen ,

warum nicht wenigſtens bei allen Arten der Verjährung dieſelbe

verlangt werden ſollte. Dazu kam , daß die damals herrſchende

Theorie die oben angeführten Stellen des Canoniſchen Rechts in

der weiteſten Ausdehnung interpretirte, ja daß ſogar die Roma:

niſten dergleichen ſchon dem Römiſchen Recht vindiciren woll.

ten . Trot dem ſcheint der geiſtige Urheber des Landrechts

Suarez, den Unterſchied , der rückſichtlich der bona fides bei

der erwerbenden und befreienden Verjährung ſtatt findet, heraus.

gefühlt und lange angeſtanden zu haben , bona fides bei der

Verjährung durch non usus zu erfordern. Denn während bei

der erwerbenden Verjåhrung die Nedlichkeit zur ausdrücklichen

Bedingung gemacht wird "), iſt davon bei der Verjährung durch

non usus auf keine Weiſe die Rede ? ). Die Anſicht, daß auch

hier bona fides verlangt werden müſſe, ſchleppt fich gleichram

verſtohlenerweiſe, wie durch Schmuggelen ein , und man erſtaunt

eine ſo wichtige Beſtimmung nebenbei zu erhalten , wåhrend ſie

doch bei der Abhandlung der Lehre ſelbſt ihren nothwendigen

Plaß håtte haben müſſen. Eins von Beiden ſcheint offenbar,

ent:

') aug. £. 8 . Th. I. Tit. 9. §. 579. – ?) Aug. L. R . Th. I. Tit. 9.

S. 535 u . fg.
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entweder die Redactoren des Landrechts haben die Meinung ge:

habt, es verſtehe ſich die bona fides bei allen Theilen der Ver:

jährung von ſelbſt , was aus der Faſſung des Ganzen ſich wis

derlegt, oder die Anſicht, daß bona fides bei der Verjährung

durch non usus einzuführen ren , hat ſich erſt ſpåt und nach vies

lem Widerſpruch durchgefeßt, was eine einfache Kritik als weit

wahrſcheinlicher erkennen låßt ').

Die beiden intereſſanten Paragraphen , die davon handeln ,

und fich plôßlich im Landrechte befinden , ſind die g$. 568 und

569 des Neunten Titels erſten Theils :

§. 568. Die vollendete Verjährung durch Nicht:

gebrauch wirkt die rechtliche Vermuthung, daß die

ehemals entſtandene Verbindlichkeit in der 3 wi.

rchenzeit auf eine oder die andere Art gehoben

worden.

§. 569. Diere Vermuthung kann nur durch den

vollſtändigen Beweis, daß der Andere unredlicher

Weiſe, und gegen berreresWiſſen von ſeiner noch

fortwährenden Verbindlichkeit, fich der Erfüllung

derſelben entziehen wolle, entkråftetwerden .

Dieſe Paragraphen find fo unerwartet, das darin Aufge:

ſtellte erſcheint ſo beilåufig , daß ich lange Zeit Anſtand genoms

men habe zu glauben , es rey wirklich hier davon die Rede, bona

fides bei der Verjährung durch non usus zu verlangen : ich er :

flårte mir vielmehr die Sache ſo, daß der Gefeßgeber hier mehr

Motive, růckſichtlich der Wirkung der Verjährung, als beſtimmte

Entſcheidungen erlaſſen habe. Aber auf die poſitive Faſſung dies

ſer Paragraphen , die nicht zu beſeitigen ſind, aufmerkſam gemacht,

iſt es die Sache ſelbſt, die nunmehr Der Kritik unterworfen bleibt.

Wenn das Landrecht ſagt, daß die vollendete Verjährung durch

Nichtgebrauch die rechtliche Vermuthung wirke, daß die ehemals

entſtandene Verbindlichkeit in der Zwiſchenzeit auf eine oder die

andere Art gehoben worden , ſo wird darin gånglich der Charac

1) Im Entwurf fehlt dieſe ganze Beſtimmung.

3 -.
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:

ter der Verjährung verkannt. Wenn die Verjährung nichts als

die Vermuthung der anderweitig gelöſten Verbindlichkeit iſt , ſo

iſt es dieſe anderweitige Löſung, welche eigentlich den Grund des

Uufhörens dieſer Verbindlichkeit ausmacht. Die Verbindlichkeit

endet nicht mehr durch Verjährung, ſondern auf andere Weiſe,

und die Verjährung iſt nur ein Zeichen für dieſe Anderweitig

keit. Man könnte wohl theoretiſch ſagen , die Verjährung rey

: eine Vermuthung, nicht, daß die Verbindlichkeit anderweitig ges

löſt ren , ſondern , daß der Berechtigte fich aus feinem Rechte

herausgezogen habe ; aber wenn man ſagt , die Verjährung rey

eine Vermuthung, ſo iſt das was ganz anders , als wenn man

ſagt, die Verjährung wirke eine Vermuthung. Mit dem erſten

Ausdruck wird nur der Grund angegeben , weswegen die Ver.

jährung überhaupt eingeführt iſt. Dieſelbe behålt an und für

fich das Recht zu befreien , weil ſie Verjährung ift. Man hat,

wenn ſie vorhanden iſt , keine Urſache mehr zu fragen , was ſie

eigentlich bedeute. Mit bem zweiten Ausdruck aber , die Vers

jährung wirkt eine Vermuthung, und zwar daß die Verbind

lichkeit anderweitig gelöſt ren , iſt die Verjährung als ſolche ver

nichtet : es wird ihr nur zugeſtanden , zum Behufe eines Ander

weitigen zu dienen ; ſie hat nur die Kraft einer Vermuthung,

und ihr ſteht daher der vollſtåndige Beweis entgegen , daß dieſe

Vermuthung falſch ren .

Wollte nun das Landrecht, nachdem es ſo die Verjährung

als ſolche aufgehoben , auch conſequent ſeyn, ſo müßte es eigent:

lich jeden vollſtändigen Beweis zulaſſen , daß die vermuthete Auf

hebung der Verbindlichkeit nicht ſtatt gefunden habe. A hat

während einer Zeit von dreißig Jahren von B nichts gefordert:

es iſt daher die Vermuthung vorhanden , daß B den A befrie

digt habe. A behauptet aber das Gegentheil, und beweiſt es,

indem er B den Eid darüber zuſchiebt, daß er, A , nicht auf

eine oder die andere Art" befriedigt worden ren . Dieſe

Conſequenz wåre aber zugleich eine Abfurditåt, indem es nun

mehr klar an den Tag fåme, daß die Verjährung ganz über

Bord geworfen iſt, und daß, indem man ſie eine ſ. g . Vermu
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thung wirken låßt, man ihr nun durch den erlaubten Gegenbes

weis ihre ganze Realitåt genommen hat.

Aus dieſem Grunde wird gegen die Vermuthung, daß die

Verbindlichkeit auf eine, oder die andre Weiſe gehoben rey , nur

der vollſtåndige Beweis zugelaſſen , daß der Andere unredlicher

Weiſe und gegen beſſeres Wiſſen ſich der Erfüllung ſeiner Vers

bindlichkeit entziehen wolle. Wirkt die Verjährung nur eine

Vermuthung , ro iſt es unbillig und ungerecht, nur dieſen Bes

weis zuzulaſſen , da gegen Vermuthungen alle vollſtändigen Bes

weiſe geſtattet reyn müſſen . Wollte man aber nur einfach bona

fides des Verpflichteten bei der befreienden Verjährung haben , '

ſo konnte man die Sache ungleich wohlfeiler erhalten : man

brauchte nur einfach die ſchlechtere zur Zeit der Redaction des

Landrechts herrſchende Anſicht zu adoptiren , ohne dieſe Fordes

rung in Verbindung mit einem Grunde zu bringen , der erſtens

gar keinen Zuſammenhang mit ihr hat, zweitens aber den Bes

griff und den Character der Verjährung ganz aufhebt.

Die Theorie von der nothwendigen bona fides bei der Ver.

jährung durch non usus befindet ſich alſo wahrſcheinlich im

Landrecht gegen die eigentliche Abſicht reines Urhebers : ſie iſt

nur beiläufig hingeworfen , und aus einer Art von Verzweifelung

dergeſtalt begründet, daß der Grund eigentlich noch ganz andere

und weitere Conſequenzen zuließe: fie låßt fich endlich , was die

Hauptſache zu ſeyn ſcheint, gar nicht aus der Natur der Vers

jährung rechtfertigen , und würde füglich bei einer Ueberarbeitung

dieſer Lehre zu verſchwinden haben.
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Ueber die Handlungsfirmen.

( Ein Gutachten.)

Indem ich hiermit der Deffentlichkeit ein Gutachten über

gebe, das von einer der angeſehenſten Corporationen des Landes

berrührt, und in unmittelbarer Beziehung mit der bevorſtehenden

Geſekreviſion ſteht, glaube ich dem Zwecke dieſer Zeitſchrift, die

nach allen Seiten hin ihre Betrachtungen anzuſtellen verſucht,

durchaus förderlich zu ſeyn . Da aber überhaupt mehrere Ges

genſtände des Handelsrechts hier in unmittelbarer Folge unter :

ſucht werden ſollen , ſo dürften einige Bemerkungen über dieſen

Zweig unſerer Gefeßgebung als Vorwort wohl an ihrem Plaße

reyn. Nirgends zeigt fich vielleicht eine größere Breite, Aus.

führlichkeit und Weitſchweifigkeit als in dieſem Theil, aber trot

dem iſt derſelbe durchaus der lückenhafteſte. Der Grund iſt

nicht etwa in einer geringeren Sorgfältigkeit zu finden , der dieſe

Fehren fich zu erfreuen gehabt: man darf vielmehr behaupten ,

daß fie beſonders fleißig und gewiſſenhaft bearbeitet worden . An

Rath von Raufleuten hat es ebenfalls nicht gefehlt, und das

Handelsrecht des Landrechts mag für ſeine Zeit ein Meiſterſtuck

geweſen reyn . Aber wenn irgend ein Rechtstheil von der Bes

wegung abhångt und durch dieſelbe modificirt wird , wenn in

irgend einem Theile noch das Gewohnheitsrecht umſchaffend ein :

wirkt, ſo iſt es ſicherlich das Handelsrecht. Jeder Tag bringt

hier die Fälle hervor, bei denen in anderen Rechtsmaterien erſt

lange getvartet werden muß, ehe ſie ſich ereignen , und dem Ge:

rebgeber ſelbſt zur Erklärung ſeines Gefeßes dienen . Erſcheinen
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Colliſionen , Umſtånde, die nicht vorhergeſehen , Hinderniſſe , bei

denen der Gefeßgeber in ſeinen Abſtractionen nicht genug ver

weilt hat , ſo bilden fich auch unmittelbar Vertråge, um das

Geſeß zu beſeitigen , das doch immer nur in Abweſenheit derſel:

ben gegeben iſt. Dieſe Vertråge werden ſogleich ein neues Ge

reß , wenigſtens für den Handelsſtand, und nach einigen Jahren

erſteht ein neues Handelsrecht, während man ſich wundert, daß

das geſebliche von geſtern ſchon veraltet iſt. Der Handel , der

mit weltgeſchichtlichen Combinationen zuſammenhängt, und ſich

im Gefolge derſelben bewegt, kann unmöglich in ganz ſtarre For:

men gewieſen werden , die gar bald in vollſtåndige Verknöche.

rungen ausarten .

Sol ein Handelsrecht nicht von Hauſe aus todtgeboren

reyn , (reine größere oder geringere Vortrefflichkeit macht hier

nichts zur Sache) , ſo muß man ihm die Kraft beigeben , leben

zu fönnen : man muß ihm vergönnen, fich durch die Erſcheinun:

gen zu verſtårken , die ihm jeder Tag in vollem Maaße bringt,

- man muß das juriſtiſche Moment der Entſcheidung , mit der

Baſis der techniſchen Kenntniß , mit der Erfahrung, welche das

Darinſeyn in den Verhåltniſſen, mit der Sicherheit, welche das

Erleben gewährt, verſtärken : Um es kurz auszudrücken : Ohne

Bandelsgerichte kein Handelsrecht. .

Dieſes Urtheil mag gewagt erſcheinen , aber wir behalten

uns vor , es einmal weitläuftiger zu begründen . Ein dürftiges

Handelsgeſezbuch , dem an Handelsgerichten lebendige Erläuterer

an die Seite gefert werden , wird nach Verlauf von einigen Jah

ren beſſer reyn als damals , wo es gegeben wurde : es wird

einen Schaß von Pråjudicien , von Fållen von Erlebniſſen gleich

ſam als eben ſo viele Ausführungen ſeiner ſelbſt betrachten kön

nen , während bei dem ftarren Mechanismus eines weitſchweifi:

gen Handelsgeſetzes jeder neue Fall nur als ſtörend und hem

mend gegen die Feſtigkeit des alten Rechts erſcheinen dürfte.

Bis dies eine allgemeine Einſicht der Berufenen geworden

iſt, kann es als Surrogat betrachtet werden , wenn Gutachten

der betreffenden Corporationen der Deffentlichkeit übergeben wer
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den . Sie zeigen das Bedürfniß, von dem hier geſprochen wird;

aber ſelbſt wenn ihre Vorſchläge zu Gefeßen erhoben werden ,

darf man nicht hoffen , ohne Handelsgerichte auch nur dem Ges

ringſten abgeholfen zu haben .

In dem Allgemeinen Landrecht finden ſich , unſers Dafür:

haltens, viele und höchſt auffallende Lücken , hinſichts der Hand

lungsfirmen , welche in dem kaufmänniſchen Leben eine Po große

Bedeutung haben .

Der Wahrheit dieſer Behauptung werden wir in den fol

genden Bemerkungen Beſtåtigung zu verſchaffen ſuchen , halten es

aber für nothwendig , zuvörderſt einige allgemeine Betrachtungen

voranzuſchicken .

Unter dem Ausdruck Firma – der Begriff iſt im Land .

recht nirgends angegeben - (im Stalieniſchen Raggione, Ditta ;

im Franzöſiſchen Raison ; im Engliſchen Firm ; im Hollándiſchen

Firma) . verſteht man Worte, durch welche eine Perſon , oder

mehrere verbundene Perſonen , in ihren Handlungsgeſchäften fich

abweichend von ihren bürgerlichen Namen , bezeichnen . Die Firs

men werden zwar meiſtens, aber keinesweges ausſchließlich, von

mehreren zu einer Handlungsgeſellſchaft verbundenen Perſonen

gebraucht. Häufig kommt der Fall vor, daß ein Kaufmann, wel.

cher die Handlung nur für ſeine alleinige Rechnung betreibt, ab:

geſehen von allen Societåtsverhältniſſen in ſeinen kaufinånniſchen

Geſchäften eines Namens ſich bedient, der von ſeinem gewöhn

lichen mehr oder weniger abweicht. Würde man alſo den Bes

griff ſo faſſen : Bezeichnung mehrerer Perſonen , welche unter dies

Ter Benennung Handelsgeſchåfte treiben , ſo würde derſelbe zu

eng reyn .

Das Bedürfniß , ſich mit einem andern Worte, als ſeinem

gewöhnlichen bürgerlichen Namen , zu bezeichnen , findet der Nas

tur der Sache nach dann , wenn nur eine Perſon Handelsges

ſchåfte treibt, urſprünglid ) eigentlid , gar nicht Statt. Auch

dann, wenn mehrere Perſonen geſellſchaftlich verbunden , Handels :
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geſchåbte treiben , iſt der Natur der Sache nach urſprůnalich fein

anderes Merkmal zur Bezeichnung der Genoſſenſchaft erforderlich ,

als eine Zuſammenſtellung der gewöhnlichen bürgerlichen Namen

derſelben ; damit man unterſcheiden könne , ob das Geſchäft,

bei welchem eine Bezeichnung der Contrahenten nothwendig

wird, die Geſellſchaft angehe, im Gegenſaß zu einem Separat

geſchäft einzelner Mitglieder der Geſellſchaft für ihre privative

Perſon .

Der Gebrauch der Firmen iſt indeß uralt und herrſcht, wie

die oben angegebnen Bezeichnungen in den verſchiedenen Spra

chen ergeben , bei allen Nationen , beſonders bei denen , die am

meiſten Handel treiben. Schon hieraus läßt ſich ſchließen , daß

derſelbe erhebliche Gründe haben müſſe. Dieſelben liegen

1 . Theils in der Umſtåndlichkeit der Zeichnung, ſofern viele

Genoſſen in einer Geſellſchaft vorhanden ſind. Das Bedürfniß

mehrerer zu einer fortdauernden Betreibung von Handelsgeſchäf

ten verbundener Perſonen , unter einem Namen oder unter einer

für alle Verbundene geltenden Bezeichnung, Geſchäfte abzuſchlie:

Ben , ſo daß zur Verhaftung Ader nicht erforderlich iſt, daß jeder

einzelne Socius mit unterzeichne, iſt dringender, als es vielleicht

zunächſt erſcheinen mag ;

2 . Theils in der Nothwendigkeit, die Geſchäfte der einzel.

nen zu einer Handlungsgeſellſchaft gehörigen Perſonen , von des

nen der Geſellſchaft als ſolcher zu trennen ;

3 . Theils in dem Nußen , für den Fall: da eine und die.

ſelbe Perſon, mehrere für ſich beſtehende Unternehmungen gemacht

hat, die für jede derſelben abgeſchloſſene Geſchäfte gehörig zu

ſondern und zu unterſcheiden ;

4 . Theils in den mannigfaltigen Vortheilen , die dem Hans

deltreibenden daraus erwachſen , wenn er ſich der Bezeichnung

fremder Perſonen , die ſich in ihrem Verkehr, Achtung und Ver

trauen erworben haben , bedienen darf. — Von jeher haben die

Kaufleute aus zureichenden Gründen darauf gehalten , daß der

Name eines Handlungshauſes, jumal wenn daſſelbe große Vers

bindungen in entfernten Ländern angeknüpft und durch eine lange
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Reihe von Jahren Zutrauen fich erworben hatte, trok des Wech .

fels der Eigenthümer, auf die Nachwelt übergehe;

5 . Theils in der größeren Leichtigkeit über das zu einer

Handlung gehörige , von den neuen Erwerbern Derſelben über:

nommene Vermögen zu verfügen und eingeleitete Geſchäfte fort:

zuſeßen ;

6 . Theils in den verſchiedenen vom Gefeß anerkannten Gats

tungen der Handelsgeſellſchaften , namentlich den Actien -Geſell

ſchaften und, wenigſtens in gewiſſer Beziehung , den ſtillen Ges

· redſchaften (Societés en commandite ) , ſowie in den Verbin

dungen zu einzelnen Unternehmungen , eines oder mehrerer ſpeciel:

ler Handelsgeſchäfte (Association en participation );

7 . Theils in der Möglichkeit, daß zwei Kaufleute einen glei

chen bürgerlichen Namen führen und dadurch Verwirrungen , ſos

wohl bei der Correspondenz, als in den Geſchäften überhaupt,

möglich werden ;

8 . Theils in der großen Umſtåndlichkeit, wenn, ſo oft die

Perſonen einer Handlungsgeſellſchaft fich åndern , nothwendig

auch die Firma verändert werden müßte;

. 9 . Theils endlich in dem Vortheil, ein beſtimmtes Merk.

mal zu gewinnen , an dem ſicher erkannt werden könne, ob ein

Geſellſchafter , bei dem Geſchäftsbetrieb, ſeine Chåtigkeit für die

Geſellſchaft, oder für ſich , oder für andere Zwecke, als die der

lettern verwendet, z. B . ob er die Abſicht gehabt habe, Rechte

für die Geſellſchaft zu erwerben , ſo daß bei entſtehendem Streit,

die Frage: ob das Geſchäft für die Geſellſchaft abgeſchloſſen ſey ?

nicht erſt anderweitig erwieſen zu werden braucht.

Auf dieſe Weiſe ſind Firmen gebråuchlich , die den Zweck

von Sandelsgeſellſchaften , oder eines einzelnen Handeltreibenden

andeuten , Perſonen aber nicht benennen ; andere, wo Perſonen

bloß unter einem Collectiv -Namen bezeichnet werden ; noch an.

dere, wo zwar Perſonen genau bezeichnet werden , wo jedod , dieſe

Perſonen mit dem Geſchäft desjenigen , der die Firma führt, in

gar keiner Berührung ſtehen u . ſ. w .
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: Es kann zuerſt gefragt werden , in wie fern die Frei :

beit Handeltreibender in der Annahme von Firmen,

zu beſchränken rey ? -

Die Anſichten hierüber ſind in den verſchiedenen Gefeßges

bungen verſchieden :

Die unſrige låßt jene Freiheit in ihrem ganzen Umfange mit

der einzigen Beſchråntung beſtehen : daß Niemand ſich eine Firma

wählen ſoll , welche bereits von einem Andern öffentlich bekannt

gemacht iſt (Aug. Landrecht Th. II. Tit. 8. f. 621.) , in wel:

chem Falle der Wåhlende, jedoch , wie es ſcheint, nur auf An

trag desjenigen , der die Firma ſchon früher öffentlich bekannt

gemacht, dieſelbe aufzugeben ſchuldig iſt. o .

Eine ſolche Freiheit kann jedoch , ſofern nicht beſondere und

hinreichende - weiter unten zu gedenkende – Schußmittel für

dritte Perſonen, angewendet ſind, allerdings gefährlich werden .

Um dies darzuthun , braucht man zuvörderſt nur auf das

Weſen der Sache zurückzugehen und einige verſchiedene Fälle ins

Auge zu faſſen .

A . Es kommen Fälle vor, da eine einzelne Perſon unter

ihrem gewöhnlichen bürgerlichen Namen , Handel treibt, dieſes

Geſchäft aufgiebt, und einem andern Einzelnen das Recht zuges

ſteht, ſich bei ſeinen Handelsgeſchåften ihres Namens zu bedies

nen . Derjenige, der nunmehr Handelsgeſchäfte macht, wird alſo

nicht ſeinen eignen Namen, ſondern den einer noch lebenden an :

deren Perſon, unter ſeine Willenserklärungen regen .

B . Ein ähnliches Verfahren findet Fehr håufig bei Gefell.

ſchaften Statt. Es exiſtirt z. B . eine ſolche zwiſchen 3 Perſo

nen, die ſich durch ihre Namen bezeichnet ( A . B . et C .). Schei:

det eine dieſer Perſonen durch Tob, oder ſonſt aus der Geſell

ſchaft, ſo werden die übriggebliebenen Mitglieder ſehr håufig die

alte Firma beibehalten und des Ausgeſchiedenen Namen mitzeich :

nen ; ja dies wird ſogar dann ſehr oft eintreten , wenn gar kei

ner der in der Firma mit Namen bezeichneten urſprünglichen
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Geſellſchafter an den Geſchäften , die unter dem Namen der Firma -

gemacht werden , mehr den geringſten Antheil hat. – Es gehos

ren hierher auch die Fåde von Collectiv - Bezeichnungen (f. B .

A 's Söhne, B 's Erben , Gebrüder C.), welche oft von Perſonen

gebraucht werden , auf welche, nach ihrem bürgerlichen Namen ,

fie nicht den mindeſten Bezug haben . Es wird auf dieſe

Weiſe ſehr oft die Firma den Anſchein einer Geſellſchaft haben ,

während wie bei andern Fållen , nåmlich :

. . C . wo der Zuſaß » et Compagnie « gebraucht wird , ohne

daß ein Compagnon und eine Compagnie exiſtirte, die Ges

ſchäfte in der That lediglich ein einzelnes Individuum angehen .

Daß dies gefährlich werden kann, unterliegt keinem Beden :

ken . Willenserklärungen erhalten gefeßlich (f. 116 . Sit. 5 . Th. I.

des Aug. Landrechts ) ihre Gültigkeit durch Unterichrift, und un :

ter dieſer Unterſchrift kann , da das Geſeß nichts anderes ſagt,

nur die Unterſchrift des gewöhnlichen bürgerlichen Namens ver

ſtanden werden . Wo man daher unter einer Willenserklärung

einen Namen findet und Grund hat, keine abſichtliche Fålſchung,

keinen abſichtlichen Misbrauch fremden Namens, anzunehmen ,

darf man an und für ſich pråſumiren , daß die Willenserklärung

denjenigen verpflichte, deſſen gewöhnlicher bürgerlicher Name un

ter derſelben ſteht; man darf unter jenen Bedingungen voraus .

reben , daß derjenige, der einen fremden Namen unterſchreibt,

hierzu vom Eigenthümer des Namens ermächtigt, folglich be

vollmå dytigt worden ren , den Namen mit der gewöhnlichen

vollen Wirkung einer Namensunterſchrift durch einen Bevol :

måchtigten , zu unterzeichnen . Mindeſtens darf man annehmen , .

daß derjenige, der den Namen eines Andern zeidinet, dies mit :

Wiffen und Willen des Leßtern gethan habe. So nun,

wie dies bei den Kaufmånniſchen Firmen der ad A . B . gedach

ten Arten ſo häufig der Fall iſt, der Unterſchrift keinesweges die

Wirkung beigelegt reyn : daß der Andere verhaftetwerde; ſoll die

Unterſchrift vielmehr die Perſon , welche den unterſchriebenen Na

men führt, gar nicht verpflichten , ſondern einen Andern, ro leuch ,

tet ſchon von ſelbſt ein , daß ein Dritter leicht in einen ſchåóli:
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chen Srrthum verfekt werden kann. Dhne Zweifel iſt dies der

Grund, weshalb unfre Verfaſſung den Staatsbürgern das freie

Recht, Namen zu verändern , folglich auch das; fie abzutreten ,

zu vertauſchen u . f. w . verfagt und zu folchen Sandlungen die

Genehmigung der öffentlichen Behörden verlangt. Auch iſt es,

nach gemeinen Preußiſchen Rechten , mindeſtens zweifelhaft : ob

Derjenige, der es geſtattet, daß cin Dritter ſeinen Namen unter

einem Inſtrumente fchreibt, dem Dritten nicht verbindlich wird,

obgleich keine andere Geſebſtelle unſers Wiſſens, dafür ſpricht,

als die Vorſchrift der Augem . Gerichts - Ordnung Th. I. Tit. 10.

g. 138., nach welcher derjenige, der ſeine Unterſchrift diffitiren

will, ſchwören muß, daß er ſolche weder ſelbſt geſchrieben , noch

daß dieſes von einem Andern, mit ſeinem Wiffen und Wils

len geſchehen rey .

. . Man könnte gegen die obigen Gründe zu beſorgender Gez

fahr, bemerken , daß ſelbige bei Handeltreibenden nicht zu fürch :

ten rey , weil gerade nur Handlungsgeſchäfte unter der Firma

getrieben würden, die Kaufleute aber ſich unter einander kennen .

Allein dies iſt offenbar nicht genügend. Denn abgeſehen davon ,

daß die Grenze zwiſchen Handels , und andern Geſchäften ſehr

ridwankend iſt, kommen auch Kaufleute mit Andern , die nicht

Kaufleute ſind, in Berührung.

. Ein anderer Nachtheil des Gebrauchs fremder Namen im

kaufmänniſchen Verkehr, iſt auf andere Weiſe möglich . Wenn

nemlich jemand eine Firma zu führen wünſcht, welche früher

ein Anderer, oder mehrere gemeinſchaftlich geführt haben , ſo kann

dies auch den Grund haben , daß dieſe früheren Handeltreibende

entweder durch geſchicktes rechtſchaffnes Benehmen fich. Achtung

und Vertrauen erworben haben , oder daß die früher die Firma

Führenden reich waren , ſo daß man ſich auf Geſchäfte mit ihnen

ficher einlaſſen konnte und Derjenige, der die Firma fpåter an :

nimmt, dadurch nichts weiter beabſichtigt, als eines großeren

Credits zu genießen, wie er ohnedies haben würde. Wenn gleich

nun die Handelswelt in der Regel weiß , wer Theilhaber der

Firma ift, und an wen man ſich zu halten habe, ſo können doch
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die mit dem wahren Sachverhältniß nicht bekannten Perſonen

in Irrthum und Schaden gerathen .

Endlich kommt nod) in Betracht, daß nach den beſtehenden

Gefeßen , es mindeſtens nicht ausgemacht iſt: ob die Annahme

einer fchon beſtehenden Firma immer auf einer freiwilligen Er:

klärung des früheren Eigenthümers , oder Miteigenthümers be:

ruhe. Denn da nach den Grundfäßen des Augem . Landrechts

nur die Beſchrånkung gemacht iſt, daß man keine früher bes

kanntgemachte Firma wählen ſoll , ſo kann , wenn einer von

mehreren Geſellſchaftern ſtirbt, oder ausſcheidet, den übrigen So

ciis nicht verwehrt werden , die alte Firma beizubehalten ; es wer:

den ferner die Erben irgend eines Verſtorbenen , er fen Mitglied

einer firmirten Geſellſchaft geweſen , oder ein Anderer, fein Recht

des Widerſpruchs haben , wenn ein neuer den Namen ihres Erb

laffers , allein oder verbunden , zu ſeiner Firma wählt. – Die

Vorſchriften des Augem . Landrechts Th . II. Tit. 8 . §. 679 —

681 darůber: wie es in Unſehung der Firma bei der erfolgen

den Auflöſung einer Societåt gehalten werden ſoll, - wiewohl

dicre Vorſchriften nicht ausdrücklich ragen , der Ausſcheidende

müſſe es ſich gefallen laſſen , daß ſein Name in der Firma: bleibe

und man das Gerek , nach dem Weſen der Sache, ſchwerlich ſo

auslegen kann, daß eine ſolche Verbindlichkeit in demſelben mit:

telbar ausgeſprochen ren – unterſtüßen doch ſehr die entgegen :

gereßte Beantwortung der oben als mindeſtens zweifelhaft be:

zeichneten Frage.

. Wir müſſen nun zugeben , daß die vorſtehend als möglich

dargeſtellte Gefahr, ſich in der That hin und wieder realiſirt,

und daß, wenn gleid , die Vorſtellung irrig wäre , als wenn in

der Handelswelt nur auf die Firma, nicht auf die einzelnen ,

oder auf die mehreren phyſiſchen Perſonen , mit denen unter je:

ner Benennung contrahirt wird , geſehen werde, dennoch Fålle

vorkommen , da Geſchäftsverbindungen mit Handeltreibenden , die

unter einer alten geachteten Firma auftreten , angeknüpft werden ,

bloß deßhalb , weil dem Dritten das wahre Sachverhältniß un :

bekannt iſt. Namentlich verleitet die bloße Andeutung, daß Jes
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mand mit dem Handeltreibenden verbunden rey : Net Compagnie «

wohl hin und wieder zu dem Glauben , als ren , außer der nas

mentlich firmirten Perſon , noch ein Anderer da, der rein Vermos

gen , oder ſeine Thätigkeit, fie ren groß oder gering , zu den

Handelsgeſchäften hergegeben habe. . . .

Keine andern , als die angegebenen Gründe ſcheinen es zu

fern , welche verſchiedene Gereßgebungen zu Beſchränkungen in

der Wahl der Firmen veranlaßt haben , Beſchränkungen , die uns

jedoch falſch [cheinen . So verbietet das Franzöſiſche Handels

geferbuch die Aufnahme jedes fremden Namens in die Firma

von Geſellſchaftern (Art. 21. 23 . 25 .), ſelbſt die des ſtillen Ges

ſellſchafters und namenloſe Geſellſchaften (Societés anonyines )

dürfen keinen Namen in die Firma aufnehmen , ſondern dieſelbe

nur durch Andeutung des Gegenſtandes der Unternehmung bez

zeichnen ( §. 29. 30.). In Leipzig (Verordnung vom 10ten

Juli 1818. §. 2. 3.) darf Niemand weder einen andern Namen

als den Feinigen als Firma benußen , noch den Zuſat » et Com

pagnie « machen , es rey denn unter obrigkeitlicher Bewilligung.

Indeß hat eines Theils der Gebrauch fremder Firmen ſo

tief Wurzel geſchlagen , daß es faſt unmöglich erſcheint, die Hans

deltreibenden darin ſo weit zu beſchränken , daß es gedem nur

erlaubtwäre, fernerhin ſich ſeines eigenen bürgerlichen Namens zu

bedienen ; andern Theils werden die Firmen immer (uns find we

nigſtens-keine anderen bekannt) ſo gewählt, daß entweder zu dem

vollſtåndigen bürgerlichen Namen des oder der Firmirenden , et:

was zugereßt, oder etwas abgenommen , oder eine ganz andere

Bezeichnung an die Stelle des bürgerlichen Namens geſeßt wird.

So wird z. B . oft geſagt: ich heiße Johann Daniel Wers

ner und firmire 11I . Werner.11 Die Firma trågt alſo

Kennzeichen , an welchen man ſie als eine Firma, bei einiger

Aufmerkſamkeit, leicht erkennen kann und jeder Vorſichtige wird

alſo veranlaßt fenn, fich zu erkundigen , welche Perſonen die an

genommene Firma denn eigentlich vertreten ? Beſonders aber

ift der große Nußen , vielleicht die Unentbehrlichkeit jenes Ges

brauchs nicht zu verkennen , und endlich fehlt es unſers Erach
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tens nicht an Mitteln , den möglichen Misbrauch genügend zu

Verhindern.

Dieſe Mittel hat das uugem . Landrecht, unſers Dafürhal.

tens, aber nicht ergriffen . Wir halten daher neue gefeßliche Bes

ſtimmungen in dieſer Beziehung für ſehr nothwendig , und bes

merken zu dem Ende:

Die Abwendung möglicher Nachtheile des Gebrauches frems

der Namen , iſt vor allem durch die möglichſt große und ſis

chere Bekanntmachung des wahren Sachverhältniſſes bedingt.

Das Augem . Landrecht enthålt folgende Beſtimmungen :

1. Die Firma von Handelsgeſellſchaften muß auf der

Börſe, oder, wenn eine ſolche nicht vorhanden iſt, bei den Ges

richten , unter der Handſchrift derer, die ſie führen ſollen , nieder.

gelegt werden ( Allgem . Landr . Th. II. Lit. 8 . §. 620.).

2 . Wenn ein Factor ( Disponent, Handlungsvorſteher )

exiſtirt, ſo muß die Firma, die er zeichnet, den auswärtigen Cors

respondenten brieflich unter ſeiner Handſchrift mitgetheilt und

auf der Börſe verwahrlich niedergelegt, wenn dieſe aber nicht

exiſtirt , bei den ordentlichen Gerichten deponirt und den Kauf

leuten des Drts durch die Gerichte davon Nachricht ertheilt wer .

den . (ibid . §. 504. 505.)

3. Wenn eine Handlungsgeſellſchaft ihre Firma verändert,

ro muß dies an der Börſe resp . der Obrigkeit des Orts anges

zeigt und zugleich denjenigen auswärtigen Handlungshåuſern , mit

welchen die Societåt bisher ſchon in Verbindung geſtanden hat,

noch beſonders Nachrichten ertheilt werden . ( §. 627. 628.)

Es wird nicht beſtritten werden können , daß dieſe Vor:

ſchriften im höchſten Grade mangelhaft ſind . Dies ergiebt ſich

aus folgenden Betrachtungen :

A . Das Algemeine Landrecht geſtattet es zwar, daß auch

der Einzelne, der ſeine Geſchäfte allein , bloß für feine Rechnung

betreibt eine Firma annehme -- obgleich dies nicht wörtlich vor.

geſchrieben iſt, jedoch aus den Beſtimmungen §. 497. 504. 621

und 679 — 681. geſchloſſen werden muß , und daher von den

Gerichten ſtets angenommen wird ) - 8 beſtimmt aber nicht
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darüber, wie in ſolchen Fällen die Firma bekannt gemacht wera

den ſolle. Denn nur für den Fall, wo die Firma einer Geſells

ſchaft auf Einen übergeht, ſind die ad 3. gedachten Maaßregeln

(f . 627. 628.) anwendbar.

B . Es bevorwortet ferner den Fall nicht, wenn ein Eins

zelner, oder eine Geſellſchaft, an mehreren Orten ihren Wohnſiz

auch in Bezug auf Handelsgeſchäfte hat ( Augem . Gerichtsord

nung Th. I. Tit. 2. §. 10 . 11. 15 .) , was z. B . bei allen ſo

genannten Commanditen der Fall iſt. Man könnte zwar aus

den Beſtimmungen der $9. 218 - 220, insbeſondere den Worten :

Il des Drts , wo die Handlung errichtet iſt,"

Pchließen , daß die Niederlegung der Firma von Geſellſchaften an

jedem Orte, wo ſie einen Wohnſig nehmen , geſchehen müſſe;

allein unter der Errichtung der Handlung kann man nach dem

Sprachgebrauche nur den Act des Abſchluſſes des Geſellſchafts

vertrages verſtehen und die Frage bleibt mindeſtens zweifelhaft.

C . Das Augemeine Landrecht iſt in Beziehung derjenigen

Behörde, bei welcher , in Ermangelung einer Börſe , die Firma

niedergelegt werden ſoll , ungenau. Im . 620. iſt bloß geſagt

# Gerichten " (wobei man nach dem Inhalte der $ 9. 618 . 619,

die des Orts, wo die Handlung errichtet worden ., hinzufeßen zu

müſſen ſcheint) ; im §. 505. ſteht / ordentliche Gerichte," was

wiederum , wenn der Handlungstreibende ein Erimirter iſt, zu

Zweifeln Anlaß giebt.

D . Auch in Beziehung auf die Perſonen , welchen eine

Firma ſpeciell bekannt gemacht werden muß, iſt das Gefeß un

genau. Im S. 504. ſteht: ,,Correspondenten ; " im §. 503. iſt

die Bekanntmadzung der Procura an , die auswärtigen Corres ,

pondenten , mit welchen die Handlung in Verbindung ſteht" vor.

geſchrieben . Im §. 628. ſteht: ,,auswärtige Handlungshåuſer,

mit welchen die Societåt bisher ſchon in Verbindung geſtanden

hat." Alles dies iſt ſehr unbeſtimmt. Sou man unter dieſen zu

Benachrichtigenden die dermaligen Gläubiger und Schuldner,

Bevollmåchtigte, Machtgeber u . r. w . verſtehen , oder Alle, die

jemals ein Geſchäft mit dem firmirten Handeltreibenden ges
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macht haben ? Kann der Sinn des Gefeßes wohl gar der reyn :

daß die rechtlichen Folgen der Anzeige den Dritten nur in ro

fern treffen , als die Anzeige ihm wirklich zukommt ?

E . Das Geſet iſt ungenau in Bezug auf den , der die

Bekanntmachung machen ſoll. Es enthålt nur bei dem Factor

die Beſtimmung, daß die Bekanntmachung i,unter ſeiner Hands

ſchrift geſchehen rolle und es ließe fich bei Geſellſchaften als

Tenfalls aus §. 618. herleiten , daß die Veränderung der Ges

Fellſchafts - Firma von allen Geſellſchaftern bekannt gemacht wer:

den müſſe.

F . Ferner enthält – und dies iſt der weſentliche Man

gel - das Gefeß keine Beſtimmungen über die Form der Bes

kanntmachung und Niederlegung der Firma, oder ihrer Verån :

derung, wodurch die Zuverläſſigkeit der Bekanntmachung ge:

hörig geſichert wurde. Nur bei Factoren iſt ſchriftliche" Bes

kanntmachung an die Correspondenten verordnet. Wie wichtig

es aber iſt, daß auch bei der Bekanntmachung und Niederlegung

der Firma an der Börſe eine genaue und ſtrenge Form ,

welche über die Hechtheit und rechtliche Wirkſamkeit der Bes

kanntmachung keinen Zweifel übrig låßt, beſtimmt vorgeſchrieben

werde, erhelt von ſelbſt. Soll der Dritte , der ſich mit firmir:

ten Handeltreibenden einlaßt , ſicher ſeyn , das wahre Sachvers

håltniß aus der Börſen - oder Gerichts - Regiſtratur zu erfahren ,

ſo muß vor allen Dingen feſtſtehen , daß die in dieſen Regiſtras

turen befindlichen Notizen vollen Glauben verdienen . Bei dem

Schweigen der jeßigen Gerekgebung über die Formen , iſt dies

nicht zu behaupten . Man iſt nach den jeßt beſtehenden Gereken

genöthigt, jede unterſchriebene Anzeige , die eingereicht wird, auf

der Börſe bekannt zu machen und in den Archiven aufzubewahs

ren, ohne daß das Recht zuſteht, die gehörige Beglaubigung zu

erfordern . Þåtten die Börſen aber auch das Recht, für eine

gehörige Feſtſtellung zu ſorgen , ſo bliebe das Hinderniß immer

noch ſtehen , daß die Vorſteher der Börſen und andere Beamte

kaufmänniſcher Corporationen , wenn fie die Erklärungen der In

tereſſenten zu Protocoll nehmen , nach den beſtehenden Gefeßen ,

einer
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einer ſolchen Urkunde volle Beweiskraft nicht geben können . Wie

gegenwårtig aber die Sache liegt , ſcheitert ſelbſt jede Mühwals

tung, ſo viel als möglich für eine - zuverläſſige Feſtſtellung des

Verhältniſſes zu ſorgen , weil bei etwanigem Widerſpruche von

Handeltreibenden , jede dahin zielende Maasregel ceſſiren muß. Die

Vorſteher kaufmänniſcher Corporationen , ſo wie die Gerichte

müſſen daher nach dem Gefeß , wie ſelbiges jeßt beſteht, mit

ſchriftlichen Anzeigen , ohne daß die Hechtheit der Unterſchriften

Feft ftånde , und ohne daß bei Todesfällen sc. die Legitimation

der erklårenden Perſonen zur Sache, geführt wåre, ſich begnügen ;

ja es iſt nicht einmal vorgeſchrieben : ob bei der Anzeige

desjenigen , der eine Firma übernimmt, die Einwil

ligung des Andern , der ſelbige früher geführt hat,

beigebracht werden müſré; ob ferner nicht unter ges

wiffen Vorausſeßungen der Inhalt der Anzeige, z. B .

daß der neue Inhaber Activa und Passiva der alten

Firma übernehme, der Beſtåtigung des früheren ins

babers bedürfe. Alles dies erſcheint, beſonders an Orten

wo Börſen beſtehen , und mithin die Börſen - Regiſtratur allein

der einzige Ort iſt, wo ein Dritter im Zweifel fich vom wahren

Sachverhältniſſe unterrichten kann , von entſchiedener Erheblichkeit.

G . Endlich , und hierin finden wir einen nid )t minder

großen Mangel des Allgemeinen Landrechts , find deſſen Beſtim :

mungen über die Folgen einer gar nicht, oder nicht gehörig

erfolgten Bekanntmachung der Firma åußerſt unvollkommen .

Es finden ſich dergleichen nur im §. 625. 626 . Titel 8 .,

welche nichts anders , als die, unſers Erachtens, ſehr vage Bez

ſtimmung enthalten , daß Geſelfdhaften , welche die gehörige Bes

kanntmachung vernachlåſigt haben , ſich der Redyte einer Hands

lungs -Societåt gegen einen Dritten nicht bedienen können , ſich

felbſt aber durch die inzwiſchen vorgenommenen Geſchäfte gegen

einen Dritten allerdings verantwortlich machen .

Es iſt deshalb ohne Zweifel eine Abånderung und Verbeſ

ſerung der beſtehenden Gefeße dringend nothwendig. Bevor aber

Vorſchläge hierzu gemacht werden können , iſt es nothwendig :
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II. .

· Die rechtlichen Folgen des Gebrauch es einer

Firma feſtzuſtellen. Hierüber ſchweigt das udgem . Land

recht und giebt dadurch Veranlaſſung zu Zweifeln über die erheb ,

lichſten ſogleich zu berührenden Fragen .

Daß die wohl ſchon behauptete Meinung: eine Handlungs

Firma ſen eine juriſtiſche Perſon , d. h . ein Subject von Rech

ten und Verbindlichkeiten , hinſichtlich aller unter derſelben einges

gangenen Rechtsgeſchåfte, ſo daß nicht die einzelnen Genoſſen ,

ſondern die Firma als ſolche für das Rechts -Subject aller aus

den Handlungsgeſchäften entſtehenden Rechte und Verbindlichkei. .

ten angeſehen werden könne und müſſe, – eine offenbar unrich

tige ren , iſt ſehr einfach darzuthun , wie ſich weiter unten erges

ben wird .

: Zweifelhaft iſt es dagegen : ob derjenige, der es geſtats

tet, daß ein Anderer , rey es in Folge eines Kaufs

oder eines Erbrechts, oder aus irgend einem ans

dern Grunde, eine Firma beibehalte, dem Dritten ,

der mit dieſer Firma in gutem Glauben (påterhin

contrahirt, verhaftet werde?

Auch darüber ſind bei der Dürftigkeit der geſeßlichen Vors

ſchriften über die Firmen die Meinungen verſchieden : ob Derje

nige, der als Geſellſchafter in eine ſchon beſtehende Handlungs

Firma ohne Vorbehalt eintritt, für die von der nåmlichen Firma

bereits vor ſeinem Eintritt contrahirte Verbindlichkeiten dem des :

halb Berechtigten mit zu haften habe? ſo wie auch darüber : ob

Jemand, der eine von einem Andern betriebene Handlung unter

einer Firma übernimmt und fortſeßt, eben damit, auch wenn er

nicht Erbe geworden und auch ohne alle beſondere Uebereinkunft,

in ein Obligationsverhåltniß zu den Glåubigern trete , und um

gekehrt auch berechtigt werde, ohne Ceſſion die Forderungen der

Handlung einzuziehen ?

Kann eine gerichtliche Klage bloß unter der Firma ange

ſtellt, oder bloß gegen die Firma gerichtet werden , ohne in bei

den Fållen die Namen der Eigenthümer anzugeben ? .
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Die Beantwortung aller dieſer und noch anderer erheblicher

Fragen würde ohne alle Schwierigkeit gefunden werden können ,

wenn es in dem Augemeinen Landrecht nicht gånglich an allen

allgemeinen Grundfågen über die rechtliche Bedeutung der Firs

men fehlte.

Hålt man ſich an den Begriff, ſo wie an die Zwecke der

Firmen , ſo dürfte fich der Natur der Sache nach Folgendes ers

geben.

1. Da eine Firma nichts weiter iſt, als Worte , wodurch

Einer , oder mehrere Verbundene fich ſelbſt bei Gelegenheit von

Handlungsgeſchäften bezeichnen , ro . muß man nothwendiger

Weiſe bei jeder Annahme einer Firma eine Willenserklå .

rung vorausſeßen . Ein anderer Urſprung. der Erſcheinung iſt

nicht denkbar. Es kann jene Willenserklärung aber nur einen

Gegenſtand haben , nåmlich, daß der die Firma Annehmende das

durch åußert:

wenn ich , oder wir, oder der und der Kraft unſers ſpeciela

len , oder eines geſeßlich vermutheten Auftrages (z. B . ein

Socius) eine Willensäußerung mit den und den Worten uns

terzeichnet oder eine mündliche Willenserklärung mit dieſer

Bezeichnung abgiebt, ſo ſoll dies heißen : daß ich, oder wir,

dadurch berechtigt, resp . verpflichtet ſeyn wollen ; daß alſo

jene Worte meinen , oder unſere verbundenen gewöhnlichen

bürgerlichen Namen vertreten ſollen . .

Man muß nothwendig die vorſtehenden Willenserklärungen des

eine Firma Annehmenden vorausſeßen ,wenn die Firma einen Sinn ,

eine Bedeutung haben ſoll, denn das Aug. Landrecht ſpricht zwar

von Firmen , ſagt aber nicht, was ſie reyen ,worauf ſie beruhen und

welche rechtliche Folgen daran geknüpft reyn ſollen . Jene ihnen

zum Grunde liegende. Willenserklärung wird nun zwar nicht

direct, in den Ausdrücken , wie oben angemerkt , abgegeben , we

nigſtens ſind dergleichen Fålle nicht bekannt, ſondern nur impli.

cite. Die Kaufleute pflegen in ihren Handels - Circularen nur

-zu ſagen : ich werde die Firma führen ; die Handlung unter der

Firma betreiben 2c. 2 . Der indirecten Erklärung müſſen aber
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die rechtlichen Folgen einer ausdrücklichen (in der obigen Art )

beigelegt werden , und können auch , nach allgemeinen Rechts.

Grundfågen damit verbunden werden . Denn da nach §. 67. 69.

Titel 4 . Theil I. des Augem . Landrechts , der Sinn von Willens .

erklärungen nach dem Gebrauche der verſchiedenen Perſonen und

Stånde beurtheilt werden ſoll ; jeder Kaufmann aber den recht:

lichen Inhalt der obenbemerkten Neußerung, und gewiß keinen

andern im Sinne hat , wenn er eine Firma annimmt, ro muß

und darf man der gewöhnlichen Anzeige :

ich oder wir werden meine, oder unſere Handlung unter der

Firma N . N . führen -

grade nur die obige Erklärung zum Grunde und unterlegen . Es

iſt dies nichts weiter, als ein kürzerer Ausdruck für die långere

Erklärung, auf der die Firma eigentlich ruht.

Aus ihr folgt dann die unmittelbare rechtliche Bedeut:

ſamkeit des Gebrauches einer Firma von ſelbſt, nåmlich , daß

die Unterzeichnung einer ſchriftlichen Willenserklårung mit der

Firma, oder die mündliche Abmachung eines Geſchäfts unter

ihr (z. B . bei allen Real-Contracten , Darlehn, Depoſitum , Coms

modat, Pfand u . ſ. w .) die Wirkung hat, welche die Abmachung

des Geſchäfts unter dem bürgerlichen Namen des . oder derjeni:

gen , welche ſich Kraft der obigen Willenserklårung zur Firma

conſtituiren , für dieſe Intereſſenten haben würde.

In wiefern mittelbar aus der Annahme einer Firma

ſpecielle Rechtsverhältniſſe entſtehen können , fou ſogleich nåher

erörtert werden , nachdem hier – vielleicht zum Ueberfluß -

noch bemerkt worden, daß die nähere und ſpecielle Entwickelung

der Rechtsverhåltniſſe der einzelnen Theilhaber einer Firma

unter einander und in Beziehung zu dritten Perſonen , nicht hiers

her, ſondern in die Lehre von Geſellſchaften und Factoren gehört,

indem diere Rechtsverhåltniſſe nicht eine Folge der Firma, fons

dern der Geſellſchafts- resp . Vollmachts-Verträge find. .

II. Wenn eine, oder mehrere Perſonen bis zu einem ge

wiſſen Zeitpunkte unter einer gewiſſen Firma Geſchäfte betrieben

haben , und dieſelbe Firma nunmehr von andern Perſonen (rer
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es , daß dies völlig neue und fremde find, rey es, daß von meh

reren einer oder etliche ausſcheiden , ren es endlich , daß einer

oder mehrere zutreten ) benußt werden ſoll, ſo muß man eben

falls nothwendigerweiſe diefem veränderten Gebrauch abermals

Willenserklärungen zum Grunde legen . Sonſt hat auch

hier der (verånderte ) Gebrauch der Firma weder Sinn noch

Verſtand und es wird ſich fchwerlich ein anderer Urſprung eines

ſolchen Vorganges , als der eben angegebene, nachweiſen laſſen .

Das Augemeine Landrecht ſchweigt aber in dieſer Beziehung

ebenfalls gånzlich , wiewohl die Wichtigkeit des Gegenſtandes

und die Zweifel, welche von mehreren Seiten über die rechtliche

Bedeutſamkeit ſolcher Veränderungen erregt worden ſind , geſetz .

liche Beſtimmungen höchſt nothwendig machen . Man kann ſich

daher für jeßt nur an das Grundweſen der Sache und an aners

kannte Rechtsfäße halten , aus denen jedoch poſitive Vorſchriften

ohne Schwierigkeiten herzuleiten ſind . Um hier auf das Klare

zu kommen , muß man die eben gedachten drei Hauptfälle un

terſcheiden . . .

A . Entweder nåmlich wollten ders oder diejenigen , welche

bisher die Firma geführt haben , dieſelbe gar nicht mehr gebrau

chen , ſondern fie ſou künftig zur Bezeichnung völlig neuer und

verſchiedener Perſonen gebrauchtworden . Supplirtman denjeni

gen Sinn , welchen der Kaufmann bei einer ſolchen Verabres

dung bei fich hat, ſo läßt fich keine andere Willenserklärung

berausbringen als folgende:

das bisher von dem , oder denen gebrauchte Wort ( Firma )

rolul deſſen oder deren Perſon Fernerhin nicht bezeichnen , rou

mithin nicht mehr die Wirkung haben , daß er oder fie das

durch reſpective verpflichtet werden – ſondern fou fortan

einen odermehrere andere bezeichnen , die kraft des Gebrauchs

jenes Wortes ( Firma) resp. berechtigt und verpflichtet ſeyn

wollen .

Ein anderer Sinn iſt undenkbar. Hieraus folgt denn zu

nåchſt, daß die Unterſchrift der Firma von Seiten der neuen

Perſonen , nach dem Zeitpunkte, wo der Gebrauch der Firma
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anfångt, an und für rich betrachtet, 8. 5. ohne Rückſicht

auf etwanige anderweitige Handlungen oder Unterlaſſungen , die

dabei concurriren und deshalb die Anwendung gewiſſer anderer

Rechtsprincipien nothwendig machen können , die früheren Inhas

ber der Firma weder berechtigen , noch verpflichten kann , dieſe

Inhaber folglich dadurch überhaupt gar nicht berührt werden .

Wenn alſo nicht anderweitige beſondere Rechtsverhåltniſſe hinzu

kommen , ſo entſtehen einem Dritten , aus jenen ſpåtern Unters

ſchriften an und für ſich betrachtet , offenbar weder Rechte noch

Prichten . Der Dritte kann alſo aus Verhandlungen von der

vorgefallenen Veränderung, weder Rechte gegen die neuen Ins

haber der Firmen geltend machen noch von Verpflichtungen ges

gen die ehemaligen Inhaber der Firma liberirt werden , fo daß

er z. B . Sdyulden , die er gegen die Ausgeſchiedenen contrahirt hat,

keinesweges an den neuen Inhaber der Firma zahlen kann.

Dieſe Inhaber ſind mit einem Worte , rückſichtlich aller Sands

lungen der früheren Inhaber , reyen ſie unter der Firma vorges

nommen oder nicht, völlig fremde Perſonen und weder active

noch paſſive legitimirt. Der bloße Uebergang der Firma invol

virt alſo ſchlechterdings – was ſo oft verwechſelt wird -

keine Vermögens Succeſſion und drückt ſolche nicht aus,

weder nach der Natur der Sache, nod nach allgemeinen Rechts .

principien , noch auch nach der Abſicht der Kaufleute. Wenn

der Kaufmann A . dem Kaufmann B . ſeine Firma überläßt und

B . daher anzeigt : er werde die Handlung unter der alten Firma

fortſetzen , ſo iſt damit noch keinesweges ausgeſprochen , daß B .

aud, das Handlungsvermögen , mit welchem die Handlung frůs

her betrieben worden , überkommen habe , ſondern vielmehr nur,

daß A . dem B . den fünftigen Handlungs - und Geſchäftsbetrieb

überlaſſen habe. '

Der wichtige, aber einfache und dennoch nur zu oft in vol.

ler Klarheit nicht aufgefaßte Sat, daß der Uebergang der

Firma keine Vermögens - Succeffion begreife , folgt

zunächſt unleugbar aus der Natur der Sache, weil eine Firma

nichts , als ein Surrogat für die gewöhnlichen Namen von Handels



Ueber die Handlungsfirmen. 55

treibenden , mithin nicht abzuſehen iſt, von welchem rechtlichen

Einfluß auf das Vermogen von Perſonen die Bezeichnung reyn

fod, unter der ſie eine von der andern unterſchieden werden .

Beides hångt logiſch gar nicht zuſammen . Eben ſo wenig kann

durch die bloß vorgenommene Veränderung der Namensbezeichs

nung ein bereits beſtehendes Obligations- Verhältniß irgend altes

rirt werden . Es giebt kein Gefeß , aus welchem das Gegentheil

dieſer Behauptangen hergeleitet werden könnte, wohl aber kann

man die Richtigkeit derſelben aus den beſtehenden Geſetzen mits

telbar herleiten. Denn wenn der Uebergang einer Firma eine

Vermögens - Succeſſion involviren und eine ſolche ausdrücken

follte, ſo mußte angenommen werden , daß die Firma relbſt

Subs und Object von Rechten und Verbindlichkeiten

fey ; daß fie, als eine Perſon , nur von dem jedesmaligen ſos

genannten Inhaber vertreten , repråſentirt würde; daß fie

folglich eine juriſtiſche (moraliſche) Perſon bilde; daß mits

hin mit dem Uebergange der Firma alle ihre Rechte und Ver.

bindlichkeiten übergingen . Eine juriſtiſche Perſon , d. h . eine

folche, die durch eine juriſtiſche Fiction zum Subject von Rechten

und Verbindlichkeiten geſchaffen iſt, wird aber nach allgemeinen

Rechtsgrundråben nur da ftatuirt , wo der Staat und die Ges

rebe dieſelben ausdrücklich für ein ſolches Rechtsſubject erklären

und anerkennen . Iſt dies nicht der Fall, ſo bleibt es , wenn

von einer Vereinigung mehrerer einzelnen , welchen gemeinſchafts

lich Rechte zuſtehen und Verbindlichkeiten obliegen , die Rede

iſt, bei der Regel, daß dieſe mehrere Perſonen als Einzelne ledigs

lich nach verhåltnißmäßigen Antheilen als berechtigt und ver

pflichtet anzuſehen ſind , und es kann den einzelnen Staatsbür

gern die Befugniß nicht beigelegt werden , durch eine bloß will.

führliche Benennung , eigne juriſtiſche Perſonen zu ſchaffen , um

diere zu Rechtsſubjecten zu machen . Alles dies darf mit Zuver :

läſſigkeit aus den Vorſchriften §. 11 – 16 . Titel 6 . Theil II.

des Augem . Landrechts gefolgert werden , denn es kann nach

dem Inhalte derſelben nicht im mindeſten zweifelhaft reyn, daß

Handlungsgeſellſchaften keinesweges eine moraliſche Perſon, eine
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Corporation bilden , woraus denn weiter folgt , daß fie auch

nicht als Subs und Objecte von Rechten und Verbindlichkeiten

anzuſehen ſind , und hiervon iſt wiederum die Folgerung unzer

trennlich , daß in dem Uebergange von Firmen keine Vermögens.

Succeſſionen gefunden werden können . In der That würden ,

nåhme man das Gegentheil - - was einige Theoretiker verſucht

haben - an , ſolche gewichtige, aber zugleich offenbar widerrechts

liche und unnatürliche Verhältniſſe entſtehen , daß die Staatsbürger

auf das Aeußerſte gefährdet werden mußten. Denn legt man

den Begriff einer juriſtiſchen Perſon den Handlungsgeſellſchaften

zum Grunde , ſo muß man auch nach bekannten Grundſägen

und aller logiſchen Conſequenz weiter folgern :

daß die Handeltreibenden , welche fich zu einer Geſellſchaft

verbunden und einen Fonds zuſammengebracht haben , über

dieſen hinaus nicht haften , daß ſie durch den Austritt aus

der Geſellſchaft und Herausgabe des Fonds von allen Uns

ſprüchen Dritter frei werden ; daß fie rückſichtlich des Ins

halts ihrer Verträge, der Aufnahmeneuer, des Ausſcheidens

alter Mitglieder, der Auflöſung ihrer Geſellſchaft u . ſ. w ., der

Oberaufſicht, Kenntnißnahme und Controlle des Staats uns

terworfen ſenen , daß neue Inhaber einer Firma zugleich alle

Schulden , wie alles Vermögen der frühern Geſellſchaft von ·

ſelbſt, ohne weitere Willenserklärung, als eine aus dem Gesi

ren ſelbſt entſpringende Folge überkámen u . ſ. w .

was alles unmöglich ſtatuirt werden darf, niemals ftatuirt wors

den iſt, und in der That ſowohl jedem Vertrauen als jeder

Freiheit völlig verderblich ſeyn müßte.

Faßt man das Reſultat der vorſtehenden Entwickelung zu :

ſammen , ſo ergiebt ſich ſolches in nachſtehenden Folgefäßen :

a ) den Glåubigern der alten Inhaber einer Firma vers

bleiben bei dem Uebergange auf andere Perſonen alle bis zum

Zeitpunkte des Ueberganges erworbene Rechte gegen die ehemas

ligen Inhaber ;

b ) die Gläubiger der alten Inhaber der Firma erwerben
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gegen die neuen Inhaber keine Rechte außer aus neuen

Handlungen ;

c) die Schuldner der alten Inhaber der Firma bleiben

dieſen leßteren verhaftet; mithin

d ) haben die neuen Inhaber der Firma feine Rechte gegen

dieſe Schuldner (find nicht legitimirt) ;

e ) die ehemaligen Inhaber der Firma haften nicht für die

nach der Zeit, da ſie die Firma einem Andern überlaſſen haben ,

von den neuen Inhabern der leßtern contrahirten Verbindlich

feiten .

Sollen andere, als die vorſtehend ausgeſprochenen rechtlichen

Folgen eintreten , ſo können dieſe nur durch anderweitige Willenss

erklärungen , oder ſonſtige Handlungen , oder Unterlaſſungen , mit

denen die Geſeße eine beſtimmte Wirkung verbinden , hervorges

bracht werden . Sollen alſo ad a. b . die Gläubiger der alten

Inhaber der Firma keine Rechte gegen fie, ſondern nur gegen

die neuen haben , ſo muß dies durch einen unter allen drei

Intereſſenten geſchloffenen ExpromiſſionssVertrag gee

fchehen ; ſollen ad c. d . die Schuldner der alten Inhaber den

neuen verhaftet ſeyn , ſo muß dies durch einen Ceffions .Vers

trag zwiſchen jenen und dieſen bewirkt, und hierdurch zugleich

die legitimation der neuen Inhaber begründet werden ; zum leßs

ten Behuf allein kann auch Vollmacht der alten gegeben wers

den u . P. w .

In dem Falle ad e. fann die Unterlaſſung der Bekannts

machung der geſchehenen Abtretung der Firma eine andere rechts

‘liche Wirkung hervorbringen . Es kann nåmlich deducirt werden ,

daß alsdann derjenige, der die Firma abtritt, ein Verſehen bez

geht, indem er den Dritten in einen Irrthum verfeßt, der dens

felben verleitet mit dem neuen Inhaber der Firma fich einzus

laſſen , und daß, wenn gleich das Augem . Landrecht Theil II.

Titel 8 . 8. 500. 530. 618. 658. und 677. seq. nur bei Ertheis

lung und Aufhebung der Procura und bei Errichtung und theil.

weiſer oder gänzlicher Aufhebung einer Societåts - Handlung die
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Bekanntmachung vorſchreibt, widrigenfaus der Eigenthümer oder

die geweſenen Socien der Handlung , einein davon auf andere

Art nicht unterrichteten Dritten , aus den , von den ehemaligen

Disponenten , oder den geweſenen Sociis im Namen der Hands

lung vorgenommenen Geſchäften , nach wie vor verpflichtet bleis

ben , ſo müſſe dennoch nach der Analogie dieſelbe rechtliche Folge

eintreten, wenn jemand einem Andern die Fortſeßung einer abs

getretenen Handlung unter der bisher gebrauchten Firma geſtats

tet, ohne davon weder öffentlich , noch ſeinen Handlungsfreun

den privatim Kenntniß zu geben . Das Königliche Geheime

Ober - Tribunal hat nach zweien in den von Simon und von

Strampff herausgegebenen Rechtsſprüchen Vol. I. pag. 436 -

440 abgedruckten Erkenntniſſen , in zweien verſchiedenen Rechtss

ftreiten , mit Aufhebung der Erkenntniſſe , in beiden Inſtanzen ,

die Haftung aus den oben angeführten Gründen erkannt.

! Es bleiben aber noch die Fragen übrig : .

a ) ob die allgemeine Willenserklärung hinreiche, mittelft

welcher nach dem in der kaufmånniſchen Welt gewöhnlichen Ges

brauch , der weſentliche Inhalt der ſtattgefundenen Verånderung

angezeigt wird, z. B . B . übernimmt die Handlung mit den Actis

vis ; die Paſſiva würde A . felbſt reguliren ; oder B . übernimmt

die Handlung mit fämmtlichen Activis und Paſſivis,

b ) ob die Anzeige überhaupt nur in Anſehung desjenigen

Dritten , dem ſie wirklich zugekommen iſt, von rechtlicher Wirs

kung rey ?

. Die zur Beantwortung derſelben nöthigen gefeßlichen Bes

ſtimmungen mangeln durchaus.

Zwar kann darüber , daß die gedachten Anzeigen die alten

Gläubiger der Firma nicht verpflichten können , nur an die neuen

Inhaber der Firma fich zu halten , nach dem oben rdon Geſags

ten , kein Zweifel vorwalten , und es bedarf auch darüber keiner

ſpeciellen Vorſchrift, weil allgemeine Rechtsprincipien vollkommen

ausreichen . Dagegen ſind dieſe nicht zur Entſcheidung darüber

ausreichend: ob der allgemeine Inhalt einer Anzeige, wie die ge :

dachte, die Legitimation des Uebernehmens der Firma begründe,
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bie Activa einzuziehen , und alſo auch den Schuldner ermächtigt,

ob er berechtige dem neuen Inhaber zu zahlen ?

Ju dieſer Hinſicht erſcheinen alſo neue gefeßliche Beſtims

mungen nothwendig.

Für den Kaufmannsſtand iſt es höchſt wünſchenswerth

daß die allgemeine Willenserklärung für hinreichend erachtet

werde, um den neuen Inhaber gehörig zu legitimiren . Denn

roll jedes Activum ſpeciell cedirt werden , ſo ſind damit höchſt

låſtige Weiterungen verbunden , die doch wahrlich nicht nöthig

ſcheinen , ſobald nur für eine gehörige Beglaubigung der Anzeige -

geſorgt iſt. Nothwendig iſt es dagegen in Beziehung auf die

Frage ad b ., daß die nach einer im Gefeß vorgeſchriebenen

Form geſchehene Bekanntmachung völlig ausreiche, und alſo das

Erforderniß keinesweges poſtulirt werde, daß die Anzeige dem

Dritten wirklich zugekommen ſey . Ift für eine gehörige Deffents

lichkeit der Verånderungen und für die höchſte Gewißheit der

Mechtheit der Anzeige geſorgt , ſo dürfte den in dem Weſen der

Sache liegenden Anforderungen genügt reyn , und man wird bei

der bloßen Beobachtung jener Form um ſo mehr lediglich ſtehen

bleiben müſſen , als der die Firma Abtretende ja unmöglich wiſs

fen kann , mit welchem Dritten der neue Inhaber contrahiren

wird , und wem er alſo die Anzeige inſinuiren laſſen muß. Der

Dritte, der mit einem Andern ſich einläßt , mag und muß fich

um den bürgerlichen Namen deſſelben bekümmern , und wenn er

mit der Unterſchrift eines andern Namens fich begnügt über das

Sachverhältniß fich unterrichten . Die Mittel dazu müſſen ihm

nur gegeben reyn.

B . Der zweite obengefekte Fall, daß von mehreren Ins

habern einer Firma , einer oder etliche ausſcheiden , d . 5 . auf:

hören , ihre Perſon dadurch mitzubezeichnen odermits

bezeichnen zu laſſen, ſchließt ſich an der ſo eben verhan :

delten ganz an. Es gilt analog davon Alles , was von dem

Ausſcheiden Aller geſagt iſt. Die bleibenden ſind die neuen

Inhaber nur daß fie in doppelter Rechts -Qualität vorkommen ,

da fie nämlich einmal als frühere Mitinhaber der Firma für
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die alten Verbindlichkeiten verhaftet bleiben , und die Rechte pro

rata der ihnen daran zuſtehenden Antheile ausüben können ; ſo :

dann aber durch Zeichnung nach dem Zeitpunkte des Ausſcheis

dens der Andern , neue Rechte allein erwerben und neue Vers

bindlichkeiten überkommen . Es iſt deshalb unnöthig mehr zu

fagen . Was endlich :

C . Den dritten Fall betrifft, to zu einem oder mehreren

die ſich mit einer Firma bezeichen , einer oder mehrere neué hin .

zutreten , ſo bietet er auch hier nur dem Scheine nach Schwies

rigkeiten. Dhne Beitritt zu einer Gerellſchaft, oder nuris

mehrige Formirung einer ſolchen , låßt er ſich nicht denken .

Die Firma iſt aber hierbei das Gleichgültige, der Geſellſchafts

Vertrag das Weſentliche. Aus der nunmehrigen Mitbezeich :

nung der Perſon des neuen Mitinhabers durch die Firma folgt

weiter nichts , als daß er durch Handlungen , die nach ſeinem

Beitritt geſchehen , verpflichtet wird , wie Jeder , der eine Firma

annimmt. Für die aus ältern Handlungen entſtandenen Schuls

den haftet er nicht, wenigſtens nicht durch den nunmehrigen

Mitgebrauch der Firma und unſers Erachtens auch nicht durch

den Geſellſchafts-Vertrag ( an und für fich ) ſelbſt nicht mit ſeis

nem zu den Handlungsunternehmungen hergegebenen Fonds. Es

iſt gewiß , daß er mit den ålteren Slåubigern nicht contrahirt

hat; ſo fern er fich deshalb bei ſeinem Eintritt nicht ausdrücks

lich für ihren Mitſchuldner erklårt, iſt nicht abzuſehen , aus wels

chem rechtlichen Fundament er es werden ſoll. Er iſt, gegen

ſeine Genoſſen , wegen des in die Handlung gebrachten Fonds

litis consors der alten Gläubiger, Mitgläubiger ſeiner Ses

noſſen , nichts anderes. Eben ſo wenig hat er aber auch an und

für fich Rechte auf vorher entſtandene Credita ſeiner Socien .

- Nur der über den Beitritt zur Geſellſchaft, oder deſſen Ers

richtung geſchloſſene Vertrag kann dies åndern . Auf den Mits

gebrauch der Firma låßt fich aber für åltere Handlungen gar

nichts herleiten .

In dieſem Falle ( C .) iſt dem Dritten , der bereits in

Rechtsverhältniſſen ſteht, die Kenntniß der Verårderung in den
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Inhabern der Firma, ftrenge genommen , am wenigſten noth

wendig , indem ihn nur die Perſönlichkeit des neu Eintretenden

intereſſiren kann ; jedem Andern aber iſt ſie po nothwendig , wie

überhaupt die Kenntniß der Inhaber bei jeder Firma.

III.

.

. Hiernach wird ſich nun beurtheilen laſſen , welche Vors

ſchriften zur Ergånzung und Berichtigung der Beſtimmungen des

Augem . Landrechts wünſchenswerth find.

1. Es wird zuvörderſt ein gereklicher Begriff der Firma

anzugeben , und der im Landrecht nirgends vorkommende Grundi

faß auszuſprechen reyn : daß die Firma denjenigen , der ſelbige

zeichnet, eben ſo bindend verpflichtet, als wenn er ſeinen bůr's

gerlichen Namen unterzeichnet håtte, daß aber bei mehreren So.

ciis die unterſchriebene Firma, wenn anders der Unterſchreibende

zur Zeichnung berechtigt war , die ſolidariſche Verpflichtung

fåmmtlicher Handelsgeſellſchafter begründe; daß endlich , wenn

das Gegentheil nicht angezeigt wird , die geſebliche Vermuthung

gelte : jeder Socius ren zur Zeichnung der Firma berechtigt.

Sodann werden :

• 2 . Vorſchriften zu ertheilen ſeyn , welche die Fragen ents

ſcheiden :

a ) Können nur Kaufleute mit kaufmänniſchen Rechten Firs

men annehmen , oder auch diejenigen Kaufleute, denen na:

mentlich nach den einzelnen Statuten , f. B . für Berlin

im Statut vom 2ten Mårz 1820 , keine kaufmånniſchen

Rechte zuſtehen ?

b ) Kann auch ein Individuum eine Firma annehmen ,

oder roue die Annahme nur mehreren zu einer Geſellſchaft

Verbundenen geſtattet feyn ?

c ) Können Kaufleute (mit und ohne kaufmänniſche Rechte )

die fich nur zu einzelnen Unternehmungen verbunden ha

ben , z. B . zu einzelnen Lieferungen sc. Firmen annehmen ?

d ) Können auch nicht Kaufleute , die zu einzelnen Unterneh
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mungen ſich verbunden haben , f. B . Lieferanten ic. fich

der Firmen bedienen ?

Hinſichts der Punkte ad c. und d . bemerken wir : daß es

auf die Gattung des Geſchåfts, zu welchem die Firma gebraucht

wird, nicht ankommen dürfte, zumal wenn die oben ad l. ges

dachten beiden Grundråke, hinſichts der Haftung , ſanctionirt

werden .

e ) Muß der Gebrauch der Firmen allen Denen , welchen ſie

im Geſeß nicht ausdrücklich geſtattet iſt, durch eine allges

meine Vorſchrift unterſagt werden ?

Ad a. find wir der Meinung, daß nur Kaufleuten mit kauf

månniſchen Rechten , das Recht eine Firma anzunehmen , zuges

ſtanden werden kann , weil nur für dieſen wegen ihrer Verbins

dungen , ein eigentliches Bedürfniß vorwaltet, und dieſe nur,

als zu einer Corporation gehörig , zureichend controllirt werden

fönnen.

; Ad b . glauben wir , daß dem Individuo das Recht auch

zu geſtatten ren .

Ad c. und e. glauben wir bejahen , ad d . aber verneinen

zu müſſen.

3. In Bezug auf die Wahl der Firma ſcheint zuvörderſt

der Beibehaltung des §. 621. Titel 8. Theil II. des Augem .

Landrechts nichts entgegen zu ſtehen ; der §. 622. ibid . muß

dagegen aus einem zwiefachen Grunde modificirt werden , nåms

lich theils , weil Firmen nicht bloß bei Societåten vorkommen ,

theils , weil nicht bloß eine völlige Identität, wovon der §. 622.

nur ſpricht, ſondern auch ſchon eine zu große Aehnlichkeit ges

meinſchädlich iſt. Es ſollte auch wohl hinzugefügt werden :

a ) ob ein förmlicher Prozeß hierüber, von Seiten der Inha

" ber der ältern Firma, gegen die neu Wåhlenden nöthig iſt,

oder nicht vielmehr eine im Geſetz zu deſignirende Bes

hörde; am Beſten das Gericht erſter Inſtanz, durch ein

bloßes Decret darüber zu entſcheiden habe?

Es ſcheint nicht rathram , ein prozeſſualiſches Verfahren

hierüber zuzulaſſen .
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b ) ob der Richter nicht vorläufig Inhibitorialien erlaſſen , und

ob ein Rechtsmittel nicht, falls es für die ålteren Inhas

ber der Firma günſtig iſt, bloßen Devolutivs aber keinen

Suspenſiv Effect haben roll ?

In beiden Beziehungen Pcheinen auch ſtrenge Strafen für

die Uebertretung der vergangenen Entſcheidung nothwendig. -

Wenn fchon die unbefugte, d. 5 . unconſentirte Führung frember

Namen , geſeßlich verboten iſt (Angem . Landrecht Theil II. Li.

tel 20 . . 1440.), ſo muß dies bei Firmen noch weit mehr ein .

treten , beſonders da, bei der großen Ausdehnung von Handels :

geſchäften , aus der Verlegung der vom Geres als nothwendig

anerkannten Normen , Irrungen und Schäden nicht bloß für den

früher firmirten , ſondern überhaupt für das Publikum leicht

entſtehen können . Zugleich mußte auch überhaupt aus eben

dieſen Gründen , den Inhabern einer Firma verboten werden ,

ihren Gebrauch , bei eigner Beibehaltung, einem andern zu ges

ſtatten , der nicht Geſellſchafter iſt.

Demnächſt ſcheinen aber Beſtimmungen darüber: ob jede

beliebige Form einer Firma gewählt werden kann, alſo z. B .

ein fingirter, gar nid )t exiſtirender Name, jede beliebige Bez

zeichnung; ferner der Zuſaß : und Compagnie gulåſſig rey ,

wenn gleich ein Socius nicht exiſtirt?

mindeſtens nůßlich . Die Gründe für die Bejahung obiger

Frage, für welche wir ſtimmen, ſind oben ſchon angegeben .

4 . Rückſichtlich der Bekanntmachung der Firmen dürfte

der Grundrak :

jeder Einzelne oder jede. Geſellſchaft, die Geſchäfte irgend :

einer Art unter einer Firma, die nicht aus ſeinem , oder resp.

den verbundenen , Namen råmmtlicher Geſellſchafter, beſtehen ,

treiben wollen , müſſen diere Firma öffentlich , D. h . durch

dreimalige Inſertion in die Zeitung der Provinz; an Orten

aber , wo Corporationen exiſtiren , durch eine der leßtern ,

an Drten aber, wo keine. Corporationen exiſtiren , durch eine

dem Gericht erſter Inſtanz, unter welchem das Individuum

oder die Geſellſdjaft ſteht, zu machende von jedem Intereſ
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renten unterſchriebene Anzeige bekannt machen , und zwar

für den Fall, daß auch Kaufleuten ohne kaufmånniſche Rechte

der Gebrauch einer Firma geſtattet würde, ohne Unterſchied ,

ob der Einzelne oder die Geſellſchafter mit kaufmånniſchen

Rechten verſehen ſind oder nicht,

aufgeſtellt, weiter aber, bei Kaufleuten und Nichtkaufleuten , und

zwiſchen Einzelnen und Geſellſchaften , unterſchieden werden

müſſen .

A ) Bei einzelnen Kaufleuten würde eine notariell oder

gerichtlich beglaubigte , mit der eigenhåndigen Firma verſehene

Erklärung;

B ) bei kaufmänniſchen Geſellſchaften eine ebenſo beglaus

bigte Erklärung råmmtlicher Genoſſen darüber , wer die Firma

roll .zeichnen können , mit der eigenhåndigen Firma der Berechtigs

ten verſehen , zu beſchaffen und ſelbige

C ) der Börfë des Drts , oder wenn keine dergleichen vor:

handen , den 'ordentlichen Ortsgerichten (ohne Rückſicht auf eta

wanige Exemtion ) einzureichen reyn ;

D ) bei einzelnen Nichtkaufleuten und nicht kaufmänniſchen

Geſellſchaften , mußte die Firma immer dieſen Ortsgerichten

ebenſo beglaubigt beigebracht und im leßtern Falle, ſofern der

Firma nicht die Namen der Socii jedesmal råmmtlich beiges

fügt werden ſollen , zugleich angezeigt werden, wer zur Zeichnung

der Firma berechtigt renn fou .

Es müßte vorgeſchrieben werden :

daß den Erklärungen zugleich die nöthige Legitimation darüber

beigefügt werden müſſe, daß die Erklärenden zur Anzeige bes

rechtigt reyen ( die Legitimatio ad causam ).

Ferner mußte;

für Fålle , da eine Firma abgetreten wird , vorgeſchrieben

werden , daß der Inhalt der Anzeige , rowohl von dem Abs

tretenden als dem Uebernehmenden , beſtåtigt werden folle. .

Endlich mußte mit Aufhebung der Vorſchriften §. 679 —

681. Titel 8 . Theil II. ( eine Aufhebung, die uns durchaus

nothwendig erſcheint) jedem Ausſcheidenden ro wie jedem Erben ,

das
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das Recht beigelegt werden , zu verlangen , daß ſein und resp .

ſeines Erblaſſers Name aus der Firma weggelaſſen , legtere alſo

in dieſer Hinſicht verändert werde; . .

ſo wie dann überhaupt auch zu beſtimmen ſeyn dürfte : " . |

daß Niemand den bürgerlichen Namen eines Andern als

Firma wählen dürfe. ' ' ,

Zweckmäßig dürfte es auch ſeyn , denjenigen , der eine Firma

führt, ſo wie die Geſellſchafter, welche eine ſolche führen , bei

einer namhaften Strafe zu verpflichten , in dem Geſchäfts -locale

auf eine, Jedermann in die Augen fallende, Weiſe die vollſtån:

digen bürgerlichen Namen derjenigen anzuzeigen , welche für die

Firma haften .

Die Kaufmannſchaften ( die verſchiedenen bis jetzt erſchienes

nen Statuten für die verſchiedenen Corporationen enthalten ſo we:

nig , als das Landrecht hierüber. Etwas ) und die Gerichte, des

nen die vorzuſchreibenden Anzeigen gemacht worden , müßten ver:

pflichtet werden , chronologiſche Regiſter nach alphabetiſcher

Ordnung über die Firmen zu führen , und dieſe Regiſter müſſen

zu Jedermanns Einſicht offen ſtehen . Den Gerichten und den

Corporationen muß: ſpeciell zur Pflicht gemacht werden , ſolche

Anſtalten zu treffen , daß jene Einſicht täglich und ohne allen

Zeitverluſt möglich iſt, da in fen allermeiſten Fåten mit einer

Kunde nicht gedient renn kann, die man erſt nach Verlaufmeh

rerer Tage, oder felbſt mehrerer Stunden , zu erlangen vermag.

: . Bei mehreren Wohnſiten müßten die Vorſchriften ' wegen

der Bekanntmachung an jedem erfüllt werden .

5 . Würde ein Einzelner unter einer Firma, vor deren

ſtreng nach der oben vorgeſchriebenen Form zu bewirkenden Bes

fanntmachung, Geſchäfte treiben , ro müßte das Pråjudiz in der

Haftung ſo , als ob er ſeinen bürgerlichen Namen unterſchries

ben håtte, und. zugleich in einer Strafe; bei Geſellſchaften aber

in der ſolidariſchen Verbindlichkeit aller Genofſen und in einer

Strafe beſtehen. Außerdem mußte aber noch beſtimmt wer:

den , daß Niemand mittelft Unterſchrift einer nicht gehörig be

kannten Firma, Rechte erwerben könne. – Auf dieſe Weiſe
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würde für die gehörige Bekanntmachung gewiß Hinreichend ge.

ſorgt reyn.

6 . Bei jeder Veränderung in der Firma, imgleichen bei

jeder Veränderung in den Perſonen derjenigen , welche dadurch

bezeichnet worden – mit alleiniger Ausnahme von Actien

Geſellſchaften – dürfte die ad 4 . gedachte beglaubigte Bekannt:

madjung bei den Corporationen bei dem Gericht, und außerdem

bei denjenigen Perſonen , mit denen die Handlung bis zur Zeit

der geſchehenen Veränderung in Verkehr geſtanden hat, vorzu :

ſchreiben ſeyn , wobei die allgemeine Vorſchrift gelten muß , daß

für eine möglichſt baldige Bekanntmachung zu ſorgen , und jede

verſchuldete Geheimhaltung mit dem geſeblichen Präjudig zu ahn

den ren . Hinſichts des für die Unterſuchung zu regenden Prås

judizes müßte jedoch zu unterſcheiden ſeyn :

a ) zwiſchen dem Falle , wo alle Inhaber der alten Firma,

oder ein Theil derſelben , aus deren Gebrauch ausſcheiden .

Hier müßte das Pråjudiz in fortråhrender ſolidariſcher

Haftung der Ausſcheidenden , imgleichen in der Verpflich

tung, die Handlungen der neuen Inhaber , ſofern ſie ſich

der alten Firma dabei bedient haben , gegen fich überall

gelten zu laſſen , beſtehen ;

b ) zwiſchen dem Falle, wo neue Perſonen zum Gebrauch der

Firma hinzutreten . Das Pråjudiz würde hier die roli.

dariſche Haftung des neuen Genoſſen , ſofern er zu firmi:

ren berechtigt iſt, und wirklich firmirte (denn wenn der

neue Genoſſe die Firma zu zeichnen nicht berechtigt iſt und

nicht firmirt, iſt die Wiſſenſdhaft, daß er Theilnehmer .

ren , dem Publico gleichgültig ), auch für åltere Schule

• den ſeyn .

7 . Würde der Grundſatz zu ranctioniren reyn :

daß die nach den Vorſchriften Nr. 4 . und 6 . gehörig er:

folgte Bekanntmachung ausreiche , und der Nachweis nicht

erforderlich ren , daß der Dritte wirklich Kenntniß von der.

Pelben erlangt habe.
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8 . Würde feſtzuſeßen renn :

daß die allgemeine Erklärung, Hinſichts der Einziehung der

Activorum in den ad 4 . und 6 . gedachten Anzeigen aus:

reiche, und ſpecielle Ceſſionen der einzelnen Activorum nicht

nöthig repen .

Wir ſtellen anheim , ob dieſe Vorſchläge als die Sache ers

ſchöpfend und als zweckmäßig zu erachten ſind .

5 *



: . VI. !

Die Richter als Geſch worne.

Es iſt, zum Behuf der Preußiſchen Gefeßgebung, der Vor

ſchlag gemacht worden , die objective Beweistheorie im Erimis

nalprozeſſe dergeſtalt mit der ſubjectiven Ueberzeugung des Rich .

ters in Verbindung zu regen , daß fünftig , ſowohl wenn ein

vollſtåndiger Beweis geführt worden , in die volle Strafe erkannt

werden könnte, als auch wenn der Richter von der Schuld des

Verbrechers überzeugt ren . Der Richter, ſo lautet ungefähr die.

rer Vorſchlag, kann die volle Strafe anwenden , wenn der Ans

geſchuldigte durch Augenſchein , Zeugniß oder Geſtändniß über

wieſen iſt : er kann es aber auch , wenn er die durchgängige Ges

wißheit der Schuld zu haben vermeint.

Gegen dieſen faſt unglaublichen Vorſchlag, den die Natur

der Sache, die Geſchichte , ſo wie der Zuſammenhang mit allen

anderen juriſtiſchen Gedanken auf gleiche Weiſe verwerfen , rou

in dieſem Aufraße angekämpft werden . Wir wollen uns zu seis

gen bemühen , daß dieſer Vorſchlag nur aus einer Verwir.

rung der verſchiedenen zu Grunde liegenden Begriffe hervorges

gangen iſt.

• Man hat in der That durch das eben Aufgeſtellte , zwei

verſchiedene Syſteme vereinigen wollen , die ſich nicht zuſammen

bringen laſſen . Von den Angriffen gegen die außerordentliche

Strafe eingenommen , hat man den Wunſch gehegt, ſie zu beſeis

tigen . Dies war nur dadurch möglich , daß man den Richter

nicht an durchaus ſtrenge objective Beweisformen feſſelte , und

den Beweis vielmehr in ſeine ſubjective Ueberzeugung legte.
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Kann der Richter auch in die ordentliche Strafe erkennen , ohne

an Weiteres als an rein Meinen gebunden zu ſeyn , ſo iſt man

freilich die außerordentliche Strafe für den Augenblick los , aber

ungefähr wie ein Kranker , der ſich die äußerliché Strankheit in

die inneren edleren Theile treibt. Indem man die Ueberzeugung

des Richters zum Beweiſe erhebt, ſcheinen freilich die objectiven

Beweismittel, die dennoch angegeben find , überflüſſig zu ſeyn.

Sollen fie den Richter binden , ſo könnte er nicht nadı ſeiner

Ueberzeugung handeln , darf er troß ihrer überzeugt reyn und ver:

urtheilen , ſo geben ſie höchſtens einen guten Rath ab , wie er

fich zu überzeugen habe.

Wir waren alſo nach dieſem Vorſchlage auf dem beſten

Wege, ein Geſchwornengericht zu bekommen, und zwar ein ſehr

Tchlechtes . Die Richter würden hier den Character der Geſchwor:

nen annehmen , ohne im Geringſten ihre Natur zu haben : fie

würden aber zugleich ihre richterliche Qualitåt verlieren , indem

fie aus ihrer objectiven Gravitåt zu bloß Ueberzeugten berabges

reßt wåren .

Mir ſcheint die ganze Verwirrung hauptſächlich daher ent:

ſtanden zu ſeyn, daß man ſich eigentlich , troß vieler weitläuftiger

Abhandlungen , noch über die Bedeutung des Geſchwornenges

richts an ſich ſowohl als auch im Gegenſaße von einem mit

Richtern bereßten Gerichte nicht verſtändigt hat. Dieſe Verſtån

digung iſt aber von ſolcher Wichtigkeit, daß eine Begründung

ſowohl als eine Widerlegung des eben mitgetheilten Vorſchlags

einzig und allein darauf beruhen kann . Wenn es auch ſcheinen

mag, daß hier nur von der Beweistheorie die Rede ren , ſo

hångt dieſe doch ſelbſt davon ab , ob von einem Geſchwornen :

gericht einerſeits, oder von einem richterlichen Collegium anderer:

ſeits geſprochen wird. Wagt man es Richter aufzuſtellen , die

nach ihrer Ueberzeugung ſprechen , das heißt , die Functionen der

Geſchwornen haben ſollen , ſo muß man von der Unterſuchung

ausgehen , was ein Geſchwornengericht rep . ;

Die Vertheidiger des Geſchwornengerichts , ſo wie deſſen

Gegner , find, ſtets von einem durchaus negativen Standpunkte
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ausgegangen . Man hat ſich weniger bemüht zu zeigen , was die

Geſchwornen reyen , als vielmehr, welche Vortheile oder Nach :

theile dieſe Inſtitution darbietet. Wie man überhaupt gewohnt

iſt, die Verfaſſungen mehr als Hemmungen und Schranken des

ſonſt Schrankenlofen , denn als ein organiſches Ganzes zu betrach:

ten , ſo hat man auch dem Geſchwornengericht mehr den Ge.

ſichtspunkt deſſen , was es zu verhüten berufen ren , untergelegt,

als daß man ſeine an fich reyende Natur unterſucht håtte. Als

politiſchen Grund dieſer Einrichtung hat man nichts als die

Eiferſucht, als juriſtiſchen , nichts als die Möglichkeit an .

gegeben , Thatſache und Recht von einander trennen zu können .

Wir wollen dieſe beiden Gründe nåber beleuchten . Es

ren gefährlich , ragt man , die Strafgewalt von Richtern abhån

gig zu machen , die vom Staate eingeſetzt, alſo Organe deſſels

ben renen . Der Staat iſt häufig Parthei, oder hat doch ein

unmittelbares Intereſſe an der Erforſchung und Verurtheilung

der Verbrecher. Da reine Richter nun er ſelbſt, wenigſtens in

ſteter Abhångigkeit von ihm , find, ro darf an eine unpartheiiſche

Rechtspflege nicht gedachtwerden , findet ſie ſtatt, ſo iſt dennoch

keine Garantie vorhanden , daß fie ferner ſtatt finden werde.

Anders iſt es , wenn man von ſeinen Mitbürgern , ſeinen Gleis

chen gerichtet wird. Nur dieſe, die den Stand des Angeſchuls

digten theilen , haben Einſicht und Gefühl für die Lage des

Gleichen . Man kann daher nur volles Vertrauen zu ſeinen

Mitbürgern haben , nur zuverſichtlich von ihnen gerichtet werden .

L ' Der Grund, den man hier dem Geſchwornengericht leiht

iſt alſo, wie ſchon oben bemerkt worden , die Eiferſucht gegen

die vom Staate eingeſetzten Richter. Aber es ließe ſich eben To

gut eine umgekehrte Eiferſucht gegen die Geſchwornen als Wi

derlegung der Inſtitution denken . Man könnte behaupten , fie

würden ſich eben partheiiſch bei denjenigen Verbrechern benehmen ,

wo es darauf ankommt, ihre vermeintliche oder wirkliche Rechte

gegen den Staat durchzuſetzen , wieman denn in der That oft be.

můht geweſen iſt, bei Preßvergehen und anderen åhnlichen Ver

håltniſſen die Geſchwornen zu entfernen . Was die Chatſache
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betrifft, daß man nur von ſeinen Gleichen gerichtet werden

fönne, ſo dürfte die abſolute Ungleichheit der bürgerlichen Ge

fellſchaft von Hauſe aus dagegen angeführt werden . Von ſeis

nen Pairs wird eigentlich ſtreng genommen , in unſerer bürgerlis

chen Geſellſchaft Niemand beurtheilt.

Das Gefchwornengericht kann unmöglich ſeine Wahrheit

in einer Eiferſucht haben , der die entgegengeſeßte unmittelbar

gegenübertritt. Man hat, wie ſo oft ſchon , eine Erſcheinung

für die Sache gehalten , und das åußerlichſte Moment mit dem

innerlichen verwechſelt. Auch iſt noch faſt mehr Wichtigkeit

auf den ſogenannten juriſtiſchen Grund gelegt worden. Die

Frage, ob Jemand ſchuldig rey , hat man geſagt, und welche

Strafe den Schuldigen treffen ſoll , ſind zwei ganz verſchiedene

von einander unabhångige Urtheile. In ſo fern ſie dies ſind, kön :

nen ſie von verſchiedenen Individuen abgegeben werden. Nun iſt

aber die Erkenntniß , ob jemand ein Verbrechen begangen habe, eine

Einficht, wie ſie jedem gebildeten Menſchen zuſteht. Es handelt

fich hier nicht um Kenntniß und Anwendung der Gefeße, fons

dern um Vereinigung des Vorgeführten und Angeſchauten zu

einem Bilde, das die Schuld oder Unſchuld des Angeklagten

darſtellt. Dieſe Anſicht, welche wir für die richtige halten , trok

dem daß oft auch die Feſtſtellung des Begriffs eines Verbre:

chens juriſtiſche Einſicht erfordert, giebt doch aber immer nur

Argumente für die Möglichkeit , nicht für die Nothwendigkeit

der Geſchwornengerichte. Es läßt ſich nicht läugnen , daß zwei

an fich verſchiedene Urtheile auch von einer und derſelben Pers

ron füglich ausgeſprochen werden können , und daß daher, wenn

auch die Möglichkeit vorhanden iſt, dieſe Urtheile an verſchies

dene Perſonen zu weifen , daraus doch noch nicht die Nothwen .

digkeit folgt es zu thun. Daß Richter nicht eben ſo gut geeig

net reyen , ein Urtheil über das Factiſche des Verbrechend zu

fållen als Geſchworne, wird kein Menſch behaupten wollen ,

man müßte denn, wie einige Franzöſiſche Schriftſteller gethan

haben , die Geſchwornen eben darin ſetzen , paſſive und inſtincts

måßige Organe einer höheren Naturentſcheidung abzugeben , ro
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daß der Ausſpruch derſelben gleichſam ein unbeipußtes Gottes :

urtheil ren ' ) .

; In ſolchen negativen Gründen , wie in der Eiferſucht gegen

den Staat und ſeine Richter, oder in der Möglichkeit, daß auch

ein gebildeter Menſch über das Factiſche eines Verbrechens urs

theilen könne, iſt ſicherlich nicht die Wahrheit des Geſchwornens

gerichtes zu ſuchen : vielmehr liegt dies, unendlich tiefer, und die

eben aufgeführten Weiſen es zu begründen , find höchſtens Er:

ſcheinungen , welche ſich aus der eigentlichen Natur der Sache

beraus erklären laſſen . .

: Der Criminalprozeß kann , wenn ihm der Beinamen eines

vernünftigen oder vernunftgemäßen zukommen ſoll, keine andere

Natur haben , als das Criminalrecht ſelbſt: die Vorausſeßungen ,

die das Strafredyt ausmachen , find es auch nothwendig für die

Formen, in denen ein Strafgericht gehandhabt werden ſoll.

Wäre der Prozeß nicht ſelbſt aus dem Rechte hervorgegan.

gen , wäre er aus einem andern Principe hergeleitet, ſo würde

das Strafrecht in ſeiner Anwendung auf den beſtimmten Fall

ſich durchweg ungetreu werden . Wenn die Strafe der Ausdruck

der Gerechtigkeit iſt, ſo muß ſie auch im beſtimmten Falle nur

in dem Zuſammenhange angewandt werden , in welchem ſie ſelbſt

zum Verbrechen ſteht. .

: Wer die Strafe in dieſem Zuſammenhange überhaupt nicht

erblickt , ſondern ſie vielmehr als eine iſolirte Erſcheinung, die

gewiſſe Zwecke , . B . der Abſchreckung , Prävention oder Beſſes

rung hat, betrachtet , kann den Criminalprozeß nur als das zu .

fåtlige Uggregat von Beſtimmungen anſehen , die höchſtens nach

* ) C 'est ce qui fait dire aux savans que le Juré , instrument sensible

et parlant, que la loi emploie , est un homme, que l'essence de l'insti

tution reduit à l'état de rêveur pendant le sommeil et qui à la suite

du débat, comme à la suite d'un réve se reveille en sursaut et termine

la scène par un mot, qu 'il prononce en s'éveillant , à l'instant du pas

sage du sommeil au reveil , sans y avoir mélé ancune combinaison de.

son esprit parceque l'institution du Jury comme l'amour, comme la

folie est détruite aussitôt qu'elle raisonne. Résultat de l'experience

contre le Jury Francais p. 17.
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dem Grade der größeren oder geringeren Zweckmäßigkeit zu bes

urtheilen ſind. Es ſind dann Xußere Grundråge, wie z. B . daß

die Wahrheit möglichſt genau erforſcht werde, ohne daß hiezu

unrechtliche Mittel angewandt werden , welche an die Spiße ges

ſtellt find. Die Herausſtellung der Thatſache des Verbrechens

hångt hier mit einmal angenommenen Betveismitteln , und einer

dieſen entſprechenden Beweisführung zuſammen . Daß die Bes

weiſe der That nicht äußerlich aufgenommen ſeyn können , ſons

dern felbft wieder mit der Natur der Strafe und des Verbre:

chens zuſammentreffen , wird größtentheils verkannt. Man ſpricht

von der Betreistheorie als einer iſolirten , nach eigenen Grund

fåßen zu behandelnden , weilman die Strafe eben ſo iſolirt hat,

und überhaupt im ganzen Gebiete des Criminalrechts immer

Vereinzeltes zu erklåren ſtrebt. .

Man wird beſtraft, weil man ein Verbrechen begangen

hat , und aus weiter keinem Grunde; das Verbrechen iſt eine

bloße Verneinung des Rechts , und als ſolche ſelbſt wieder zu

verneinen . Die Strafe, als dieſe Verneinung der Verneinung,

iſt Wiederherſtellung des Rechts aus ſeiner Verlegung. Aber

dieſe befriedigt nicht allein die Rechtswelt , ſondern ſie iſt auch

eine fittliche Herſtellung des Verbrechers felbſt. In dieſem

Sinne iſt eben ſo tief als wahr geſagt worden , daß die Strafe

ein Recht rey , das der Verbrecher in Anſpruch zu nehmen habe ') .

Indem ſomit die Strafe nicht ein bloßes Uebel iſt , das

der Verbrecher leidet, nicht ein bloßes Verhängniß, dem er fich

zu unterwerfen hat, ſondern die Conſequenz und das Recht reis

ner verbrecheriſchen That, ſo kann die Strafe auch nicht im

Wege einer Machtvollkommenheit über den Verbrecher verhängt

werden : dies hieße ihn zu einem bloß leidenden herabreken : er

muß vielmehr als mitwirkend gedacht werden, er muß die That als

die reinige, das Verbrechen als rein Verbrechen erkennen : er muß

nicht ein bloß Gerichteter, ſondern ein fich Mitrichtender werden .

Im Ganzen kann dies wohl ſo ausgedrückt werden , daß

") S . Hegel Rechtsphiloſophie S . 98.
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der Verbrecher fich zu ſeinem Verbrechen bekennen müffe , daß

er dabei feyn müſſe, wenn er verurtheilt werden ſoll, daß das

Moment feines Selbſtbewußtſeyns eine Befriedigung und Vera

tretung bei dem Richterſpruch einzunehmen berechtigt ren . Wie

der objective Thatbeſtand an ſich nicht das Verbrechen macht,

ſondern , wie es dazu der Imputation weſentlich bedarf, ſo kann

auch der Richterſpruch über ein begangenes Verbrechen keine

Gültigkeit haben , dem ſich der Verbrecher nicht in ſo fern ges

fügt hat, als er ihn für den reinigen anerkennt. Es kann hier

nicht etwa bloß damit gemeint reyn , daß der Angeſchuldigte das

Recht habe gehört zu werden und ſich zu vertheidigen ; das wåre

eine bloß paſſive Weiſe : es würde ihm hierdurch nur vergönnt

dem Richterſpruche mit zuzuſehen ; das Recht der Vertheidigung

iſt nur ein Recht der Abwehrung und der Negation des Ridhs

terſpruches. Eben ſo wenig iſt das , was wir meinen , das

damit erſchöpft, daß etwa dem Angeſchuldigten zuſtehen ſoller

Richter die nicht unpartheiiſch ſind auszuſchließen ; auch dies

wåre lediglich ein negatives Recht: eine bloße Beſchränkung der

richterlichen Perſonen , ohne daß dem Angeſchuldigten eine poſis

tive Mitwirkung geſtattet iſt. Vielmehr wird hier erfordert, daß

das Gericht,welches über das Individuum gehalten wird, zugleich

ein Gericht Ten , welches das Individuum über fich felbft hålt.

Zwei Momente ſcheinen ſomit eigentlich ein wahrhaftes

Strafverfahren zu bezeichnen , die objective Seite des Anwendens

der Strafe auf das beſtimmte vorliegende Verbrechen , dann aber

das ſubjective Moment des Bekenntniſſes, ohne welches die

Strafe mehr eine äußerliche Macht, als eine wahrhaft gerechte

Vergeltung iſt. Das Bekenntniß iſt eigentlich der einzige Bes

weis im Criminalverfahren : der Zeugenbeweis ſo wie alle übris

gen kommen nicht dazu , den Mangel des ſubjectiven Moments

zu erreßen , weil ſie ſelbſt nur dem Verbrecher als eine Macht,

als ein Zwingendes gegenüberſtehen .

Indem aber das Bekenntniß als der einzig gültige Beweis

im Strafverfahren aufgeſtellt iſt, wåre durch die Gewalt, welche

hier der Subjectivitåt eingeräumt wird, jede objective Handhar

-
-

*
-
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bung der ſtrafenden Gerechtigkeit unmöglich gemacht. Man

müßte entweder das Recht haben , daß Geſtåndniß zu erzwingen ,

was die Freiheit des Bekenners ſelbſt wieder gefährdete , oder

es wird die Möglichkeit der Beſtrafung lediglich von der Wil :

führ des Verbrechers abhångig gemacht. Somit würde die der

Subjectivitåt des Angeſchuldigten eingeråumte Befugniß , die obs

jective Seite der Vergeltung der Verbrechen zerſtören .

Es ſcheint wirklich hier Anfangs ein nicht zu löſender Wis

derſpruch zu beſtehen . Wird der Verbrecher durch die Macht

objectiver Betveife, und eines objectiven Richterſpruches gerich

tet, ſo iſt die Beſtrafung ungerecht, weil ſie die Natur eines

auferlegten Verhängniſſes hat, weil der Verbrecher nicht dabei

iſt und ſich mitrichtet; wird die Möglichkeit der Beſtrafung bloß

in die Zufälligkeit des Bekenntniſſes geſeßt ſo kann das Bedürf:

niß der objectiven Gerechtigkeit leer ausgehen ; es iſt der Vers

brecher der einzige Herr feiner Strafe. .

Dieſe beiden ſchroffen ſich gegenüberſtehenden Seiten haben

aber eine Vermittelung, die ſie zuſammenbringt. Die objective

Seite des Gerichts verliert den Character dem Verbrecher gegens

über ein bloß Heußerliches zu ſeyn, wenn die Richter nicht bloß

gegebene, ſondern vom Angeſchuldigten gerekte find ; die ſubjective

Seite des Bekenntniſſes hört auf rein willkührlich und zufällig

zu renn , wenn daſſelbige nicht bloß vom Verbrecher ausgeht,

ſondern ſelbſt wieder an objective Formen und Geſtalten ges

wieſen iſt.

Das Geſchwornengericht hat nun eigentlich dieſe vermit:

telnde Bedeutung. Es iſt einerſeits ein Gericht, aber die Richs

ter ſind nicht bloß ſolche, welche dem Verbrecher geſeßt werden ,

ſondern welche er ſich ſelbſt reßt : es - find feine Mitbürger , zu

denen er zutrauen hat, und die er , wenn er dies nicht båtte,

ohne weitere Gründe recuſirt. Die Geſchwornen repråſentiren

aber andererſeits das Bekenntniß des Ungeſchuldigten : ſie ſind

Fein Gewiſſen , nur in objectiver Geſtalt, und befreit von der

ſubjectiven Willkühr und der Zufälligkeit des Bekennend, ihr

Ausſpruch iſt nicht bloß ein Richterſpruch , ſondern er iſt das
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Geſtåndniß des Angeklagten felbft: die Geſchwornen find eben .

ſowohl die Secundanten und Repräſentanten des Gewiſſens des

Angeſchuldigten als ſeine Richter : ihr Geſchäft iſt für denſelben

zu bekennen , rein Geſtåndniß in objectiver Geſtalt abzulegen .

Indem ſich nämlich der Angeſchuldigte im Voraus zu dieſen

Richtern bekennt, legt, er auch ſein Geſtåndniß in ihre Sand, .

ſie haben in ſein Inneres zu ſchauen , daſſelbe zu beurtheilen , und

es gleichſam auszuſprechen .

Darum dieſe Doppelheit des Geſchwornengerichts . Einers

Feits find die Geſchwornen Richter , die dem Verbrecher gegen .

über ſtehen , und die objectiven Forderungen des Rechts geltend

zu machen haben ; andrerſeits ſind es die Repräſentanten des

Angeſchuldigten , die in rein Gewiſſen blicken , daſſelbe auslegen ,

und deren Ausſpruch das Bekenntniß des Beklagten iſt. Darum

kann von einem Geſchwornengericht keine weitere Berufung denk

bar reyn , weil es unmöglich iſt vom Bekenntniſſe zu appelliren ,

darum ſind die Geſchwornen an nichts Objectives gebunden ' ),

weil ihr Geſeß nicht beſtimmte åußerliche Normen , ſondern das

Gewiſſen des Angeklagten iſt, darum endlich werden den Geſchwors

nen vom Richter Fragen geſtellt , die dieſe gleichſam aus dem

Gewiſſen des Angeklagten heraus zu beantworten haben .

In dieſer Vermittelung zwiſchen dem objectiven Gericht

und dem ſubjectiven Bekenntniß hat das Geſchwornengericht reis

nen Sig . Dies iſt der tiefere Nerv des ganzen Verhältniſſes .

Urtheil und Beweis ſind hier nicht zwei getrennte, ſondern durch .

fotchetipotens de base del
burch tänu

' ) Es iſt neulich vielfach von Fällen die Rede geweſen , wo die Ges

ſchwornen , troß dem Bekenntniſſe des Angeſchuldigten , freigeſprochen has

ben : man hat den Geſchwornen ein ſolches Recht nicht zuerkennen wollen ,

während von der anderen Seite die Omnipotenz derſelben behauptet mors

den iſt. Das Eigentliche in der Sache bleibt, daß das Geſchwornengericht,

weil es das Bekenntniß des Angeſchuldigten repräſentirt, durch gar nid )ts

Acußerliches und Gegebenes , alſo auch nicht einmal durch das Geſtändniß

des Angeſchuldigten gebunden iſt. Das Bekenntniß kann ja als ſolches

ſelbſt falſch ſeyn, rollen hier die Geſchwornen dieſe Falſchheit als wahr

anerkennen ? Da das Bekenntniß nun einmal in die Geſchwornen verlegt

iſt, ſo iſt das Bekenntniß felbft ihnen nichts als ein Judicium .
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aus zuſammenfallende Momente. Das Geſchwornengericht iſt in

dieſem Sinne ein Gottesurtheil, wie die Stimme des Voltes

die Stimme Gottes ift. ,

Haben wir einmal dieſen Siß der Inſtitution aufgewieſen ,

ſo iſt es leicht zu zeigen , in wie weit die früher widerlegten

Meinungen über die Bedeutung des Geſchwornengerichts , und

wo, ſie ihre Wahrheit haben , denn wenn ſie dieſe Einrichtung

auch nicht erklären , ſo treffen ſie doch unſtreitig einen Punkt

neben dem Hauptpunkte.

• Wenn nåmlich für das Geſchwornengericht eine nothwens

dige Eiferſucht gegen die vom Staate eingeſeßten Richter ange:

führt worden iſt, ſo liegt allerdings das zu Grunde, daß die

Richter nicht bloß gegebene, ſondern auch vom Angeſchuldigten

anerkannte ſeyn müſſen , daß es nicht genug ren , dem Geſete

die Gegenwärtigkeit eingeräumt zu haben , ſondern daß auch das

Gewiſſen vertreten und berechtigt zu ſeyn verlangen kann . Bloße

Richter genügen nicht, ſie ſtellen nur eine Seite des Nothwents

digen dar, und in dieſem Sinne kann die andere Seite eiferſüch .

tig fich gegen die allein berechtigte ſpirren . Ebenſo hat die

Behauptung, daß die Urtheilenden Gleiche Peyn müſſen , darin

ihre Wahrheit, daß das Gewiſſen nicht durch Fremde, ſondern

nur durch ſolche vertreten werden kann, die man als die reinigen

weiß . Die Trennung der Thatfrage von der Rechtsfrage, welche

von Hauſe aus nur als möglich erſcheint,- iſt jeßt ſogar in ihrer

Nothwendigkeit klar. Die Thatfrage iſt die Frage, welche ſich

an das Gewiſſen des Angeklagten richtet : ſie kann nur rechts

mäßig von dem Gewiſſen oder von ſeinem Vertreter, den Ges

ſchwornen , beantwortet werden . Eben ſo erledigt ſich auch, wenn

man den Nerv der Einrichtung getroffen hat, die fehr oft bes

wegte Streitfrage, ob die Inſtitution der Geſchwornen eine juris

ſtiſche oder lediglich eine politiſche Wichtigkeit habe. Wer dieſe

Frage aufwirft, trennt das Juriſtiſche vom Politiſchen als wenn

beides zweien ganz verſchiedenen Sphåren angehörte, als wenn

nicht das Recht zum Staate zu rechnen fey , oder vielmehr der

Staat ſelbſt wåre. Es liegt hier die abgeſchmackte und nur noch
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in Deutſchland gång und gebe Vorſtellung zu Grunde, das Pris

vatrecht als ein für fich Beſtehendes anzuſehen , das eine vom

Staate und deſſen Bedürfniſſen verſchiedene Bernünftigkeit habe,

ſo daß nur etwas politiſch wichtig rey , was juriſtiſch nicht ſo

betrachtet werden könnte und umgekehrt. Allerdings findet ſich

das , was das juriſtiſche Moment im Geſchwornengericht aus.

macht, ebenfalls in der höheren Sphäre des Staates wieder.

Auch im Staate ſou die ſubjective Seite befriedigt werden ; die

Regierten ſollen nicht wie von einem bloßen Verhångniß be.

herrſcht ſeyn , ſondern ſie rollen zugezogen werden und gegenwårs

tig reyn , wenn allgemein bindende Gefeße zu erlaſſen ſind. Was

die Stände und Abgeordneten im Staate zu bedeuten haben ,

das iſt allerdings auch der Gedanke des Geſchwornengerichts .

Die Geſchwornen ſind die Abgeordneten des Angeſchuldigten ,

ſeine Richter und Secundanten zugleich . Nicht allein im Staate

iſt übrigens die Befriedigung dieſer ſubjectiven Seite von Wichs

tigkeit. So wie dieſer ein durchaus Objectives iſt, und unabs

bảngig von den Vorſtellungen bleibt , die man von ihm haben

mag, troß dem aber dennoch wieder in der Anerkennung, in der

Liebe der Regierten , in dem Zutrauen , das man außer ihm

felbſt zu ihm ſelbſt hat, wurzelt, ſo wie dieſes Zutrauen ein

Moment Peiner Eriſtenz iſt ; eben ſo hat auch die Religion ihs

ren objectiven Beſtand in der Offenbarung und in ihrer Lehre.

Dieſe Lehre hat ihre Wahrheit, auch ohne daß daran geglaubt

wird , aber ihre wahrhaftige Bewährung findet fte erſt in dem

Glauben , ſo daß man ragen könnte, es gebe keine Religion ohne

Glåubige. Dhne Zutrauen und Patriotismus hören die Staas

ten auf, ſo wie die Religionen ohne Glauben zu Grunde gehen .

Will man das Geſchwornengericht daher eine politiſche Inſtitu :

tion nennen , ro wird allerdings das daran richtig reyn, daß fich

derſelbe Gedanke im Staate in anderer Weiſe vorfindet, ſo wie

auch , daß vorzugsweiſe in ſolchen Staaten Geſchwornengerichte

unentbehrlich ſcheinen , wo ſich der politiſche Zuſtand zur Res

pråſentation überhaupt herausgebildet hat.

i Wie aber in der geſchichtlichen Entwickelung dieſe ſubs
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jectiven Momente des zutrauens und des Glaubens im Staate

und in der Religion nicht ſofort hervortreten , ſondern erſt

als das ſpåteſte Dareyn derſelben ſich aufweiſen , 'wie z. B .

die urſprünglichen Staaten das Individuelle nicht einmal, ges

ſchweige denn das Subjective an fich haben , wie die Religios

nen als ſtarres Geſet daſtehen , ohne der Seite des Glaubens

bedürftig zu erſcheinen , ſo kann freilich auch in der Verfolgung

der Verbrechen und in Anwendung der Strafen , das Moment

der ſubjectiven Berechtigung und des Mitwirkens der Verbrecher

zu ihrer Strafe nicht ſofort ausgebildet ſich vorfinden . Wenn

wir die Geſchichte des Geſchwornengerichts verfolgen , ſo werden

wir zwar eine Beſtåtigung deſſen finden , was als der Gedanke

deſſelben angegeben worden iſt, zu gleicher Zeit aber darthun

fönnen, daß erſt mit dem Chriſtenthum und dem neueren Staate

dieſe Inſtitution überhaupt möglich getvorden .

Zur Geſchichte des Geſchwornengerichts gehören alle die

Stufen , in denen man die Ermittelung der Wahrheit, und die

Anerkennung der Gerechtigkeit der Beſtrafung von der Zuſtim

mung des Angeklagten abhångig gemacht, welche auch die Mits

tel waren , deren ,man ſich bediente, und die Weiſen , wie man

die ſubjective Seite darſtellig machen wollte. So gehören z. B .

die Gottesurtheile und die Tortur in eine wahrhafte Geſchichte

des Geſchwornengerichts , während grade das, was man hiſtos

riſch dazu zu rechnen pflegt, die Gerichte der Griechen und Rós

mer, nicht die mindeſte Aehnlichkeit mit dieſer Inſtitution haben .

Weil man aber fälſchlich das Wefen dieſes Gerichts darin reßt,

daß das Volk und nicht vom Staate befoldete Richter urtheile,

ſo wird man auch leicht alle Volksgerichte für Geſchworne

halten , und viel von den Geſchwornen der Alten zu erzählen

wiſſen . Manche haben ſogar Geſchworne bei den Juden heraus.

gefunden , weil ihnen dieſe überall zu reyn ſcheinen, wo erwählte

Richter vorkommen . Aber weder irgend im Orient, noch bei

den Griechen findet ſich eine Spur davon . Man hat den Eid ,

den die Dikaſten ſchwören , für ein Zeichen , daß es Geſchworne

reyen betrachtet, aber überall [chwören die Richter einen ſolchen .
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Ob das Volt urtheilt oder beſtimmte vom Staat eingeſeßte Rich

ter kommt auf eins heraus. . Beide ſind Richter, fie werden

nicht vom Angeklagten als reine Repräſentanten hingeſtellt, fonts

dern ſie ſtellen das Objective des Volkes , des Gefeßes und der

verfolgenden Gerechtigkeit dem Verbrecher. gegenüber dar. Ges

fchworne ſind keine Dikaſten , ſondern Richter des Gewiſſens ; wie

kämen aber bei den plaſtiſchen Griechen , die den Gedanken eines

Gewiſſens felbft noch nicht kennen , ſolche Geſchworne hin. Dieſe

Trennung vom Subjectiven und Objectiven , von Gewiſſen und

Recht iſt dem Alterthum durchaus fremd : auch werden die Dis

kaſten bei den Griechen gar nicht als identiſch mit dem Volfe

betrachtet , was doch einzig und allein noch eine Aehnlichkeit

zwiſchen den Geſchwornen und den Dikaſten begründen könnte.

Wenn Lycurg gegen den Leocrates ragt: tpia yao čoTIVE

ών η πολιτεία συνέστηκεν ο άρχων, ο δικαστής, ο ιδιότης,

ſo wird ganz augenſcheinlich der Dikaſte von dem Privatmann

getrennt, und ſomit angedeutet, daß auch in der Anſchauung der

Griechen der Richter ein dem Privatmann gegenüberſtehender

iſt. Der Richter iſt unſtreitig kein idiótus, worauf es hier doch

allein ankåme.

Eben ſo wenig find die Römiſchen judices als wahrhafte

Geſchworne zu betrachten . Können auch in Rom die Partheien

recuſiren 2 ), To liegt hierin doch allein noch nicht das Criterium

des Geſchwornengerichts. Der Judex ſteht im Römiſchen Recht

in keiner lebendigen Verbindung mit der Parthei: er iſt vom

Pråtor nicht wie ein ſubjectives Moment vom Objectiven , fons

dern wie das Beſondere vom Allgemeinen geſchieden : der. Judex

vertritt nicht etwa die Parthei, ſondern er vertritt den beſons

deren Fall, während der Pråtor die Subſumtion unter das au :

gemeine vorſtellt. Wie fchon der Name ausweist, iſt der Judex

; i . ein

') Cicero pro Cluentio Cap . 43. Neminem volucrunt majores

nostri non modo de existimatione cujusquam , sed ne pecuniaria qui

dem de re minima esse judicium , nisi qui inter adversarios convenisset.

Cicero in Verrem IU . 11. 59. 60.
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ein Volfsrichter und hierin von den Griechiſchen Dikaſten nicht

verſchieden . Wenn daher neulich ein berühmter Schriftſteller

über den in Rede ſtehenden Gegenſtand ſagt: ,,Ueberall finden

,,wir Geſchwornengerichte oder eine ihnen ähnliche Einrichtung

o,in democratiſchen Staaten , " ſo könnte grade umgekehrt be:

hauptet werden , daß democratiſche Staaten weniger für das

Inſtitut der Geſchwornen geeignet reyen , indem daſſelbe ganz ge

nau mit dem Character der repräſentativen Monarchie zuſam :

menhångt. Ueberal find hier Volksgerichte und Geſchwornen :

gerichte verwechſelt worden , und ſo iſt das Alterthum in den Ruf

gekommen , ein Inſtitut vorzugsweiſe zu enthalten , von dem ſich

auch nicht die geringſte Spur in demſelben findet.

. Erſt mit dem Chriſtenthum bildet ſich die bis dahin uns

bekannte Subjectivitåt aus, das heißt im Rechte, die Forderung,"

daß die äußere Welt des Rechts dem Inneren des Menſchen

entſprechend ren . Die Gefeße und Inſtitutionen haben als ſolche

keine Gültigkeit, wenn fie nicht ſelber Werke und Hervorbrin :

gungen der ſubjectiven Macht ſind. Der Staat berechtigt nicht

fowohl die Einzelnen , als dieſe vielmehr den Staat. Erſt mit

dieſer ſubjectiven Anſchauung iſt die Theilnahme überhaupt gez

reßt, welche die Freien an der Handhabung des Rechts nehmen .

Das Allgemeine, das aus lauter ſelbſtſtändigen Subjecten bez

ſteht, war dem Alterthum eine durchaus fremde Erſcheinung,

wie denn die Verwunderung des Tacitus , wenn er diere Freis

heit beſchreibt, die Abweichung am ſtärkſten bezeichnet. Daß man

in ſeine Strafe einwilligen müſſe, der Gedanke des Geſchwornen

gerichts tritt alſo erſt mit dem ſich ausbildenden Germaniſchen

Rechte hervor, während er früher überhaupt unmöglich iſt. .

Aber ſelbſt hier findet bekanntlich über den Urſprung des

Geſchwornengerichts eine nicht unerhebliche Streitfrage ſtatt.

Die Meiſten leiten daſſelbige von den Schöffen her , und vers

fallen ſomit in denſelben Fehler , der ſie die Difaften und Judi

ces zu Geſchwornen machen ließ . Die Schöffen ſind Richter,

wie die Griechiſchen und Römiſchen , dem Volke angehörig ; aber

nichts berechtigt fie in Verbindung mit dem Inſtitut der Ges
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ſchwornen zu bringen . Die Trennung des ſubjectiven und obs

jectiven Moments , der Thatfrage und der Rechtsfrage, kommt

nirgenos bei ihnen vor ; die Schöffen haben es nur mit dem

Rechte zu thun , das ſie weiſen . Auch ſtimmen alle übrigen his

ſtoriſchen Bedingungen des Geſchwornengerichts gar nicht mit

dem Inſtitut der Schöffen zuſammen . Woher käme die erfors

derliche unanimitåt und das Recht zu recuſiren . Wie wäre es

endlich zu erklären , daß grade in Deutſchland, wo Scabinen

waren , keine Geſchwornegerichte fich bilden konnten , während in

England ſich dieſes Inſtitut, ohne daß Schöffen vorhanden ge

weſen , entwickelte ) ?

Dieſe unrichtige Herleitung der Geſchwornen von den

Schöffen hat, wie ſchon geſagt worden , hauptſächlich darin ih

ren Grund , daß man beſtändig die Vorſtellung von Volksrich

tern vor Augen hatte , und nicht daran dachte , daß die Ges

fchwornen weit mehr die Repräſentanten des Angeſchuldigten

ſind , und daß fie daher mehr aus Inſtituten hergeleitet werden

müſſen , die mit dem Beweiſe der Unſchuld zuſammenhängen .

Schon Fleta nennt die Geſchwornen die Anwålde (attorneys)

des Beklagten quatuor sunt casus, qui imponunthominineces

sitatem quod per patriam se defendat ut quod per inculpa

tum defertur, per attornatum pronuncietur ( juratores

enim loco attornatorum ponuntur ? ). Wenn wir alſo die

Weifen darſtellen , wie ſich der Angeſchuldigte von der Anklage

losmachen konnte , ſo erhalten wir dadurch die Geſchichte des

Geſchwornengerichts.

Dahin gehören zuvörderſt die Gottesurtheile. Diere find

die erſte und unmittelbarſte Form , worin die Undeutung gegeben

iſt, daß nicht die Richter als ſolche allein auszumachen vermo

gen , ob jemand ſchuldig ren oder nicht. Damit dieſes hervor

trete , muß es ſich am Angeſchuldigten ſelber bewähren . Die

Thatſache dieſer Bewährung iſt freilich noch nicht die Erklärung

' ) M a urer , Geſchichte des Altgerinaniſchen

Seite 108. – ? ) I. 32. §. 25.

Gerichtsverfahrens.
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reines Getwiſſens, weder durch ihn ſelbſt noch durch andere reis

ner Mitbürger , fie iſt vielmehr an die höhere Macht verlegt,

der das Gewiſſen bekannt ſeyn roll und muß an Gott.

Gott, dem nichts unbekannt iſt, ſou darüber ein Urtheil aus.

ſprechen , ob jemand ſchuldig ſey oder nicht, und zwar da dieſes

Urtheil nicht unmittelbar ertheilt werden kann, muß es ſich durch

Zeichen vollbringen . Dieſe Zeichen können aber nicht ſo gewählt

werden , daß ihr Eintreten bloß die Entſcheidung zwiſchen zweien

Möglichkeiten ren . Da die Macht der Anklage das Ueberwies

gendere und Stårhere iſt, als die Vermuthung für die Unſchuld

des Angeſchuldigten , ſo muß im Gottesurtheil , ſou diere erwies

ren werden , auch die Ueberwindung des Natürlichen liegen .

Gott, der das Gewiſſen des Angeklagten kennt, kann aud), wenn

dieſes ſchuldfrei iſt, ein Wunder verrichten , in den natürlichen :

Lauf hemmend eingreifen , und den unverlett laſſen , der als ein

Schuldiger der Verlekung unterworfen wäre. Wenn man ſich

meiſthin getoundert hat, daß die beiden Hauptproben unter den

eigentlichen Drdalen , das glühende Eiſen und der Keſſelfang,

von der Art waren , daß nur ein Schuldig ausgeſprochen wer:

den konnte , und wenn man daraus ſogar zum Theil auf die

ſeltene Anwendung der Ordalen geſchloſſen hat " ) , ſo iſt dabei

überſehen worden , daß nothwendig in den Gottesurtheilen faſt

die Unmöglichkeit liegen muß durchkommen zu können , weil

eben die Präſumtion für die Schuld , die bei weitem ſtårkere iſt,

daß andrerſeits aber das Vertrauen in Gott und in die Mög

lichkeit , daß durch ihn das Natürliche überwunden werden

könne, ſelbſt dann nicht erſchüttert wurde, wenn auch kaum

Beiſpiele einer Befreiung eintreten . Die Erklärung Montes :

quieu' s 2 ), daß die rechtlichen Leute bei den Germanen eine

dicke Haut gehabt hätten , und ſomit oft den Erforderniſſen des

Gottesurtheils håtten Widerſtand leiſten können , verkennt, abge

' ) Rogge , über das Gerichtsweſen der Germanen. S . 197. u . fg.

a ) Esprit des lois. XXVIII. 17. in

6
*
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fehen von ihrer materialiſtiſchen Aeußerlichkeit, eben ſo ſehr die

Natur der Sache.

. Ein weiterer Fortſchritt iſt nun allerdings , daß an die

Stelle der Gottesurtheile eine Form kommt, die zum Theil felbſt

noch zu den Ordalen gehört, aber mehr an die Kraft, den Muth

und die Tapferkeit des Angeſchuldigten verlegt iſt. Dieſe Form

iſt der Zweikampf. Im Duell iſt es die Thätigkeit des Mens

fchen ſelbſt, die reine Vertheidigung führt, und wenn auch der

glückliche Ausgang von Gott abhångt , und in dieſem Sinne

ein Gottesurtheil iſt, ro bewährt fich doch Gott durch die eigene

Kraft des Angeſchuldigten. Daher nennt fchon Tacitus den

Zweikampf ein Drakel " ). Aber es ſind nur freie Leute, die

fich deſſelben bedienen können : für die Unfreien bleiben lediglich

die Ordalen übrig , ſo daß diere neben dem Zweikampfe parallel .

hergehen. Hier zeigt fich übrigens ſchon die Anſchauung, das

bloß Subjective an objective Repräſentanten deſſelben zu verles

gen , die Tapferkeit des Angeſchuldigten durch Kampfvormunde

(Campiones) vertreten zu laſſen . Indem dieſes zu einem Ge.

werbe wird , iſt zugleich die Ehrloſigkeit erklärt, mit der es be:

haftet war, ohne daß es dadurch den Angeſchuldigten zur

Schande gereichen konnte, fich derfelben zu bedienen .

Mit dem Zweikampf iſt der Ausgang des Streites in die

Kraft, in die Tapferkeit des Beilagten gelegt. Aber Tapferkeit

und Kraft ſind Felbſt nur åußerliche Zeichen für die Erweiſung

der Unſchuld : fie ſind nicht die Sprache des Gewiſſens felber.

Das Weitere iſt alſo, daß die Entſcheidung unmittelbar-an das

Gewiſſen verlegt werde, daß der Angeklagte aus fich heraus fich

zum Verbrechen bekenne oder nicht. So ſind wir zum Eide

gekommen . Der Reinigungseid iſt das in das Innere des Bes

klagten verlegte Gottesurtheil. Einerſeits iſt jeßt der Angeſchule

digte Herr feines Bekenntniffes : er kann ſich rein ſchwören von

der Anklage , andrerſeits aber muß er Gott als Zeugen dafür

anrufen , und es wird ihm zugetraut, er würde dies nicht ohne

? ) de mor. Geria . c. 10 .
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Unſchuld thun und thun können . Gott erweiſt fich hier nicht

mehr åußerlich als Zeuge, wie im Gottesurtheil , ſondern inner

lich durch den Beklagten ſelbſt. Dagegen iſt das Bekenntniß

vorausgeſeßt, wenn dieſer Eib nicht geleiſtet wird , ohne daß es

eines poſitiven Geſtehens bedürfe.

Mit dem Reinigungseide ſcheint ſomit das Verfahren auf

den eigentlichen Punkt geführt zu ſeyn , es kommt bei der Ents

wickelung eines Verbrechens auf den Angeklagten an , und auf

ſein Befenntniß , welches vorausgefekt wird , im Falle er nicht

ſchwören ſollte. Aber hier tritt nun ein , was ſchon oben von

dem bloßen Bekenntniſſe ausgeſagt worden iſt. Wird dieſes

lediglich in der Form erfordert, daß der Angeklagte geſtehe oder

nicht, ſo iſt es der Zufälligkeit und Beliebigkeit des Angeſchula

digten anheimgegeben . Das Bekenntniß muß fich felbft in einer

objectiveren und vom Angeklagten unabhängigeren Geſtalt dars

ſtellen , um dieſe Willkühr zu verlieren . Indem der Beklagte

fich durch den Reinigungseið befreit, ſoll er auch andre finden ,

die dieſen Eid in das Gewiſſen des fich Reinigenden mitſchwören,

und ihm ſo den Character eines nicht bloß Willkührlichen beilegen .

Dieſe Mitſchwörenden (Conjuratores) Eideshelfer, ſind die objecs

tive Ergänzung des bloß ſubjectiven Reinigungseides : ſie ſind der

verſtårkte Beklagte, deſſen Wort nun auch außer ihm einen Glaus

ben und eine Beiſtimmung erhålt. Daß diere Eideshelfer zunächſt

die Blutsverwandten , in Ermangelung derſelben aber, erſt Fremde

waren , iſt ganz natürlich , weil die unmittelbarſte Verſtärkung

jemandem aus ſeiner Familie erwächſt. Dieſer Umſtand widers

legt aber von ſelbſt die Anſicht, welche in den Eideshelfern nur

getvöhnliche Zeugen ſucht. In ihnen fållt vielmehr Zeugniß und

Gericht zuſammen ; indem ihr Zeugniß auch zugleich das Urtheil

iſt. Sie ſchwören nicht einen Eid , daß ihnen dieſer oder jener

Umſtand bekannt ren , ſondern in die Seele des Angeſduldig

ten , daß dieſer die Wahrheit geſagt habe. Das Objective der

Sache kann ihnen ganz unbekannt feyn ; ſie kümmert nur das

Subject des Angeſchuldigten und deſſen Eid. Beide finden in

ihnen Verſtärkung.
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Die Anſicht nun , daß aus dieſem Inſtitute der Eideshels

fer die Geſchwornen hervorgegangen reyen , ſcheint mir nicht als

lein hiſtoriſch begründet ' ) , ſondern auch dem Gedanken der

Sache nach über allem Zweifel erhaben zu reyn. Dahin deu .

tet ſchon der Name ſelbſt, denn der Eid iſt hier nicht, wie bei

gewöhnlichen Richtern ein Accessorium , ſondern das principale ;

dahin zeigt ferner , daß die Geſchwornen von jeher als ein Bes

weismittel betrachtet worden ſind, daß fie fich ſelbſt aber an

keine Beweisregeln zu binden haben ; es zeigt dies außerdem ihre

nothwendige Einſtimmigkeit, weil man mit eilf Eideshelfern fich

nicht reinigen könnte. In dieſem Urſprung liegt ferner der

Grund, warum die Geſchwornen bloß Richter der That und

nicht auch des Rechts find, endlich aber auch die Urſache, wes :

wegen man die Geſchwornen recuſiren kann ? ). Am ſchlagend

ſten iſt freilich die innere Wahrheit, daß die Geſchwornen , ja

wie oben gezeigt worden iſt, nichts ſind, als ſolche, die das Ges

- wiſſen des Angeklagten auszudricken haben . Ihr Schuldig oder

Unſchuldig iſt nichts als ein Leiſten oder Verweigern des Eides :

die Geſchwornen ſind wie die Eideshelfer , die Repräſentanten

und Secundanten des Angeſchuldigten ſelbſt.

Neuerdings hat Biener in einem übrigens ausgezeichne:

ten Werke 3 ) dieſer Anſicht , daß die Geſchwornen von den Eis

deshelfern kámen , widerſprochen , obgleich er eben ſo wenig die

Meinung derer theilt, welche aus dem Geſchwornengericht eine

Modification des Schippengerichts machen wollen 4 ). Sein

Hauptgrund iſt, daß der Reinigungseid zu Glanvilla's Zeiten ,

alſo vor der Einführung der Jury in Criminalſachen gar nicht

mehr galt, oder wenigſtens nur in einzelnen Fällen vorkam .

Uber man könnte hierauf erwiedern : mit dem Inſtitute der Ge.

chwornen iſt eben der Reinigungseid überflüſſig geworden , und

) Rogge a. a . D . S . 247 - 53. Maurer a. a . D . S . 108. u .

folgd. – ? ) Maurer a . a. D . S . 110 . – 3 ) Beiträge zur Ge:

rchidyte des Inquiſitionsprocesſes S . 302. — 4 ) Biener a. a . D .

S . 304.
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wenn ein Zwiſchenraum zwiſchen beiden liegen ſollte, was mir

hiſtoriſch noch nicht ſo ausgemacht ſcheint, ſo beweiſt dies noch

gar nicht, daß nicht dennoch eine Inſtitution aus der anderen

hervorgegangen rey . Biener ſucht ſeinerſeits den Urſprung der

Geſchwornen in einem Zeugniß der Gemeinde. Dies iſt

weit eher die Sache ſelbſt, als der Urſprung. Es ſind aller:

dings homines de vicineto , keute aus der Nachbarſchaft, die

ein Zeugniß ablegen , aber woher entſteht- der Gedanke eines

folchen Zeugniſſes : hier liegt nichts ſo nahe , als das Inſtitut

der Eideshelfer, und Biener muß ſelbſt für die nordiſchen Ges

- Tchwornengerichte dieſen Zuſammenhang zugeben , wenn er ihn

gleich für die Engliſchen , aus Gründen , die mir nicht genügend

ſcheinen , låugnet ' ). .

• Der Gedanke , welcher dem Geſchwornengericht zu Grunde

liegt, ſtimmt daher mit deſſen Geſchichte vollkommen zuſammen .

Die Wahrheit der Inſtitution iſt, daß der Angeſchuldigte durch

ſeine Repräſentanten die Geſchwornen , als ein fich Mitrichtens

der erſcheine, daß das Ausſprechen der Strafe, aus ſeinem obs

jectivirten Bekenntniſſe hervorgehe. Die Geſchichte der Einrichs

tung zeigt, daß die Jury aus Eideshelfern , alſo aus den un.

mittelbarſten Secundanten des Angeklagten entſtanden iſt. In

dieſem Sinne nennt fleta die Geſchwornen Unwålde. (attor

neys) des Beklagten .

. Iſt aber das Geſchwornengericht nicht bloß von Äußerem

und relativem Werth , ſondern ein nothwendiges Moment in der

Handhabung der Strafe ſelbſt, ſo muß die weitere Frage ent

ſtehen , wie ſo es kommt, daß in den Romaniſchen Låndern ro

wie in Deutſchland dieſe Inſtitution niemals Wurzel geſchlagen ,

und welches die Surrogate reyen , die an deren Stelle geſetzt

worden ſind. .

· Die Romaniſchen Länder und in ihrem Gefolge Deutſch ,

land haben ſich nicht ſowohl, wie England und die ſcandinavi:

ſchen Völker aus den ſubjectivſten Anfången heraus zumn Staate

! ) Hiener a. a. D . S . 303. . . .
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entwickelt, ſondern vielmehr die objectiven Einrichtungen bei

Staates früh in fich hineingetragen . Das Römiſche und Cas

noniſche Recht verdrängte oder ergångte hier die eigenthümlichen

Inſtitutionen . Die Uebermacht des Staates über die bloß fub

jectiven Berechtigungen ließ dieſe leßteren vollſtåndig , unterges

ordnet erſcheinen : In den Romaniſchen Låndern erſtarrt die

Feudalitåt allmählig zur Aðeinherrſchaft , und in Deutſchland

kommen die Vaſallen zu eigener Landeshoheit.

. Im Strafrechte entſpricht dieſem Gange der Gedanke des

inquiſitoriſchen Proceſſes , welcher hier aufkommt. Dieſer hat

die Vorſtellung zu ſeinem Inhalte, daß der Staat allein die vers

geltende Madyt ren , daß die Anregung zur Beſtrafung nicht von

der privaten und ſubjectiven Zufälligkeit auszugehen habe, daß

der Staat nicht bloß richte, ſondern auch allein unterſuche.

Während der reine accuſatoriſche Proceß den Verlegten felbft

den Anklåger machen låßt, iſt im inquiſitoriſchen das Mos

ment der Anklage - zur bloßen Denunciation herabgeſeßt. Das

inquiſitoriſche Verfahren kann übrigens die zwiefache Form ans

nehmen ; daß der Richter von Hauſe aus zugleich unterſucht

und urtheilt, oder daß die Unterſuchung in Form der Anklage,

felbſt in den inquiſitoriſchen Proceß aufgenommen wird. Die

Procuratur in Frankreich macht den Unterſuchungsproceß noch

nicht zu einem accuſatoriſchen , und ſelbſt die heutige Inſtitution

des öffentlichen Anklågers hat noch die Grundlage des Inquis

ſitionsverfahrens an fich.

Indem ſo der Staat, als objective Macht das Recht und

die Strafe handhabt, erſcheint die Forderung des Angeklagten ,

zugezogen zu werden bei dieſer Handhabung und eine Mitwirs

kung eingeråumt zu erhalten , gar nicht berückſichtigt. Es iſt

hinreichend, wenn der Staat durch ſeine Organe die Schuld

oder Unſchuld eines Ungeklagten feſtſtellt; das ſubjective Mos-

ment ſinkt zu Nichts herab, und kann gånzlich entbehrt werden .

Trok dem darf auch der inquiſitoriſche Proceß des ſubjecs

tiven Moments des Bekennens, abſeiten des Angeklagten , nicht

ganz ermangeln . Die Strafe als ein Verhängniß auferlegen ,
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ohne daß der Angeſchuldigte fich zum Verbrechen bekannt habe,

kann ſelbſt im Unterſuchungsverfahren nicht aufkommen . Weil

dem Staate aber die Macht übertragen iſt, die Verbrechen aufs

zuſuchen und ſie zu beſtrafen , ſo muß ihm auch die Macht beis

gelegt fern, dieſes ſubjective Moment herbeizuſchaffen : er muß

das Bekenntniß , das vorhanden renn foli, erzwingen können .

Wir ſind hiermit zum Begriffe und zur Nothwendigkeit der

Tortur gekommen . - In der Tortur iſt das ſubjective Bekennt:

niß ebenfalls objectiu gemacht: es wird in Qualen und Schmers

gen , die dem Ungeſchuldigten zugefügt werden , åußerlich , das

Bekenntniß iſt kein freies : es iſt vielmehr in noch etwas andes

res , als in die Wilführ des Beklagten geſetzt. Wenn im Gots

tesurtheil der Gedanke liegt, Gott werde ſchon für die. Unſchuld

gegen die Natur entſcheiden , ſo iſt in der Tortur die Vorſtellung,

der unſchuldige Menſch dürfte auch gegen alle Qualen ſtands

haft bleiben . Hier iſt wenigſtens die Möglichkeit des Uebers

ſtehens gegeben , und das Unſchuldigſeyn hångt nicht von einem

Wunder ab.

- Der reine inquiſitoriſche Proceß iſt unvertråglich mit Ges

fchwornengerichten , und dieſe haben daher nicht aufkommen fins

nen , wo jener fich feſtſette. Dagegen ſucht derſelbe das Bes

dürfniß eines Geſtåndniffes, eines Einſtimmens abſeiten des An

geklagten ebenfalls aber auf ſeine Weiſe, das heißt ſelbſt durch

Zwang zu befriedigen . Die Tortur iſt bei uns in dieſem

Sinne daſſelbige, was die Geſchwornengerichte in England und

im Norden ſind.

Die Tortur iſt ſomit. das Geſchwornengericht der Lånder ,

in denen der inquiſitoriſche Proceß durchgriff. Nirgends dages

gen hat ſich dieſelbe einführen können , wo ſich das Inſtitut der

Jurn ausbildete. Die peinliche Frage. ) , welche an den

Verbrecher gerichtet wird, kann nicht ſtatt finden , wenn dieſe

1 ) Der Nanten der peinlichen Frage (quaestio ) für die Tortur

zeigt ſchon von ſelbſt auf den Zuſammenhang mit dem Geſchwornengericht

hin , welches die Frage an das Land enthält.
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usFrage der Beantwortung des Landes vorgelegt wird. Heutzus

tage wird in England noch jeder, vor die Affife Geladene, ges

fragt, ob er von ſeinem Lande gerichtet ſeyn wolle. Sein Con

fens iſt hierzu durchaus nöthig , ſo wie jeder die Freiheit hat

die Marter zu überſtehen , und ſo die peinliche Frage mit Nein

zu beantworten . Es verſteht ſich von ſelbſt, daß durch die alls

måhlig objectivere Geſtalt, welche die Geſchwornen angenommen

haben , der Conſens in das Gerichtetjenn vom Lande mehr und

mehr zur Form herabgeſunken iſt. Man wird genöthigt dieſe

Frage zu bejahen .

So lange die Tortur in den Romaniſchen Ländern und in

Deutſchland gebråuchlich war, konnte von einem Bedürfniſ nach

Geſchwornengerichten nicht die Rede ſeyn. Man hatte das dies

ren entſprechende. Moment, freilich in Form der Unfreiheit, wie

jenes in Form der Freiheit war, aber trotz dem eine Befriedis

gung für das nothwendige Erforderniß des Mitwirkens des Ans

geſchuldigten . Nachdem aber die nicht zurückzuweiſenden Unfors

derungen der Menſchlichkeit die peinliche Frage überall in Vers

achtung gebracht und endlich hatten abſchaffen laſſen , trat an

deren Stelle eine unendliche unbefriedigte Leere, die man bis

jekt vergeblich auszufüllen getrachtet hat.

Es läßt ſich durchaus nicht läugnen , das was die Tor:

tur dem Gedanken nach war, und im Criminalproceſſe bedeutete,

iſt ſo wenig erfekt worden, daß vielmehr die ſchwankenden Theo

rien , die Unwahrheit, von der man fühlt , daß fie in unſerem

Strafverfahren herrſchend iſt, die Mittelwege, die man aus einem

Bewußtſeyn des Unbehagens einzuſchlagen genöthigt wird , in

dem erſaglofen Aufheben der Tortur ihren Grund haben . Ich

glaube nicht erſt weitläuftiger ausführen zu müſſen , daß ich

hiermit weder die peinliche Frage vertheidigen , noch ihre Abs.

ſchaffung bedauern will. Ein Şaſſer jeder Unfreiheit, ſo wie

jeder unmenſchlichen Form im Rechte, freue ich mich vielmehr

darüber, daß die Zeit ſie nicht mehr geduldet, und als ihr un.

angemeſſen verworfen hat. Aber ihren Gedanken , der nicht bloß

ihre Grauſamkeit iſt, muß man auf andre Weiſe wieder herges
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ſtellt wünſchen. Wenn Martern eine ſchlechte Objectivirung des

Bekenntniſſes find , ro darf gefordert werden , daß das Geſtånd

niß auf andre Weiſe in ſein Recht eintrete.

' In der That herrſcht Feit Aufhebung der Tortur eine troftloſe

Einſeitigkeit im Strafverfahren . Um des Moments, das wir das

ſubjective genannt haben , nicht zu entbehren , hat man das Bes

kenntniß als ſolches felbſt erfordert, und zwar ohne daſſelbe weis

ter zu objectiviren , oder auch durch fremdartige Mittel zu ers

zwingen . Da aber das ſo geforderte Geſtåndniß der Beliebig

Feit und der Willkühr des Angeſchuldigten anheimfällt, ſo hat

man einerſeits dem objectiver Beweismittel der Zeugenausſage

dieſelbige Kraft eingeräumt, andrerſeits aber die außerordentliche

Strafe als Surrogat bei nicht vollem Beweiſe faſt zur regelmås

ßigen gemacht.

Die außerordentliche Strafe iſt in den neueſten Zeiten der

Gegenſtand ſo heftiger Vorwürfe geweſen ; man hat ſo ſehr be:

hauptet, daß fie durchaus unvernünftig ren , daß eine Einſicht

in ihre eigentliche Natur, und von dem Standpunkte , den

fie einnimmt, ſogar eine Rechtfertigung nöthig iſt. Gewöhnlich

pflegt man bei Widerlegung der außerordentlichen Strafe da:

von auszugehen , daß man behauptet, entweder ren jemand

ſchuldig oder unſchuldig an einem beſtimmten Verbrechen , der

ren er angeklagt wird. Einen Mittelweg gebe es nicht: die

Folge rey nun nothwendig , daß es auch keine Mittelſtrafe geben .

könne, und daß der Angeklagte entweder die ganze Strafe Feines

Verbrechens oder gar keine zu erdulden habe. Die Vertheidiger

des Geſchwornengerichts pflegen auch das in der Regel an dem

relben hervorzuheben , daß dadurch die Monſtruoſitåt einer außers

ordentlichen Strafe verſchwinde, deren Natur es ren , auch den

Nichtüberwieſenen zu züchtigen . In der That iſt die außeror:

dentliche Strafe' mit der Jury unvereinbar. Dieſe vertritt den

vollſtändigen Beweis. Das Gewiſſen , deſſen Repräſentant fie

iſt, kann nur ja oder nein ſagen . Wenn auch verſchiedene Fra : .

gen vorgelegt werden können , ſo muß doch die Antwort auf .

jeden Fall eine categoriſche reyn. Eben ro wenig kann aber



92 Die Richter als Geld worne.:

jemand, außerordentlich geſtraft werden , wenn er die Sortur

überſtanden hat. Die Indicten werden hier vielmehr für getilgt

zu erachten Feyn .

• Von dem Standpunkte aus , wo das Geſtåndniß in objecs

tiver Geſtalt, rey es der Jury , oder der Tortur, auftritt, muß

die außerordentliche Strafe allerdings wegfallen . Man nehme

aber das ſo objectivirte Geſtåndniß. fort, ſo bleiben nur zwei

Wege übrig, entweder man macht Alles von dem freien Bekens

nen des Angeklagten abhängig : dann iſt die Strafe in die Bes

liebigkeit des Angeſchuldigten gelegt, oder ſtellt objective Beweiss

mittel auf, wie Zeugenausſagen , Urkunden u . f. w ., dann iſt die

Beſtrafung eben ſo zufällig, das heißt, ſie hångt von der zufäls

ligen Exiſtenz grade dieſer Beweismittel ab. Welche Extreme

man hier nun auch feſthalten will, das Subjective des Ges

ſtåndniſſes , oder das Objective der anderen angenommenen Bes

weismittel, ſo kommt man in die Verlegenheit, entweder unbes

rechtigt zu beſtrafen , oder vollkommene Strafloſigkeit zu gewäh .

ren . Die Lücke, die hierdurch entſteht, wird durch die außer:

ordentliche Strafe ausgefüllt: dem Verbrecher ſoll die Strafe auf

dem Fuße folgen ; nun iſt aber die Größe der Schuld nur nach

dem Maaßſtabe des Bewußtſeyns feſtzuſtellen , das man über

diefelbe hat. Sind die verlangten objectiven Beweismittel vors

handen , ſo wird das volle Bewußtſenn derſelben vorausgeſett;

fehlen dieſe, ſo iſt das Bewußtſeyn (chwächer ; es entſpricht aber

deswegen einer ſchwächeren Strafe, und dieſe ſchwächere Strafe

nennt man die außerordentliche.

Die außerordentliche Strafe iſt ſomit die nothwendige Mitte

zwiſchen den Extremen der Strafloſigkeit, welche durch das

Nichtvorhandenſeyn objectiver Beweismittel oder des Geſtånds

niſſes eintreten würde , und der zu harten Strafe , wenn auch

ohne dieſe die poena ordinaria verhångt würde: fie hat ihre

Rechtfertigung in eben der Einſeitigkeit, welche das Strafver:

fahren ſeit der Aufhebung der Tortur bezeidynet.

Aus dieſem Wirrwar kommt man auch nicht heraus, wenn

man den ſogenannten Indicienbeweis zuließe: denn abgeſehen
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von der Wilführ, welche darin liegt, bloße Anzeigen für objecs

tive und wenigſtens ein für allemal feſtgeſtellte Beweismittel

auftreten zu laſſen : ſo würde die Stärke der Indicien doch ſelbſt

wiederum verſchieden renn : fie würden zum Theil zur vollen Eins

• Ficht in die Schuld , und ſomit zur vollen Strafe, oder auch

nur zu einer fchwächeren Ueberzeugung, das heißt zur außeror's

dentlichen Strafe führen . Die Indicien werden grade am meis

ften geeignet ſeyn , eine vollkommene Stufenleiter zwiſchen Ber

urtheilung in die volle Strafe, in die außerordentliche, in die

Freiſprechung von der Inſtanz, oder auch in die gänzliche Abfo's

lution zu begründen . ;

Bei der Anordnung eines confequenten Strafverfahrens kona

nen daher nur füglich folgende Syſteme in Betracht kommen . "

. Entweder man geht von dem richtigen und nothwendigen

Gedanken aus , dem Verbrecher bei dem Verfahren eine Mits

wirkung und Repräſentation zu geben ; dann muß man ohne

Weiteres die Einrichtung der Geſchwornengerichte adoptiren .

Die Strafe ganz allein vom Bekenntniß abhängig machen , ift

unmöglich, und die Tortur widerſtrebt der Menſchlichkeit, ſo wie

der Zeit und ihren Forderungen .

Oder man will fich auf diefe Befriedigung der ſubjectiven

Berechtigung nicht einlaſſen : man glaubt die Strafe wie ein

Verhångniß dem Verbrecher zukommen laſſen zu können , vors

ausgereßt, daß fie nur objectiv begründet werden könne;

dann muß fie von ganz beſtimmten Beweismitteln und Beweis .

formen abhängig gemacht ſeyn, oder ſie wird noch willkührlicher

als wenn ſie dem Bekenntniſſe allein überlaſſen bleibt. Das

Subjective, das in Beziehung auf den Verbrecher nicht zur Ans

erkennung kommt, darf auf keine Weiſe in die andere Seite gea

legt werden , um die objectiven Garantien , welche wenigſtens in

den Beweismitteln liegen , zu erſchüttern . Wenn man nicht durch

ſeine Repräſentanten gerichtet wird , ſo müſſen , wenigſtens fou

die Strafe ohne diere verhångt werden , objective ein für allemat

gültige Formen feſtſtehen , in denen die Strafe begründet erſcheint.

Deswegen muß der fünftliche Betveis , weil er eben ſubjectiv
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ift, für jedes andre Gericht, wie die Jury verworfen werden ,

denn Indicien machen auf jeden einen eigenen und verſchiedenen

Eindruck, da ſie nicht ſowohl an ſich als in den Folgerungen ,

welche aus ihnen gezogen werden , beweiſend find. Bleiben fos

mit hier nur fefte und ſtåndige Beweisformen übrig , ſo wird •

nun allerdings die Verlegenheit entſtehen , was anzufangen rey ,

wenn dieſe objectiven Beweismittel zufådig fehlen ſollten . Zwis

ſchen der Strafloſigkeit und der vollen Strafe liegt hier nun,

wie ſchon gezeigt worden, die außerordentliche. In dieſer wird

wenigſtens dem Principe gehuldigt , daß in Ermangelung bes

ſtimmter Beweisformen dem Verbrecher nicht ſeine eigentliche

Strafe zu Theil werden könne , die Anzeigen werden aber in ſo

weit als zureichend befunden , um eine geringere Strafe zu bes

gründen . Freilich liegt in der außerordentlichen Strafe keine

volle Vermittelung: nach der Seite der Vergeltung zu wird ſie

als zu unbedeutend , nach der der Strafloſigkeit als eine Hårte

erſcheinen ; freilich wird geſagt werden müſſen , daß es nur eine

quantitative Mitte ren , welche durch die außerordentliche Strafe

errungen wird , daß die Gegenfäße aber qualitativ vermittelt reyn

wollen . Aber ſo lange das eben beſchriebene Syſtem feſtgehalten

wird , iſt doch diefe quantitative Ausgleichung beſſer als gar keine.

: Wir wåren aber nun zu dem Punkte gekommen , von dem

wir ausgegangen ſind, und für welchen wir eigentlich dieſe ganze

vorlåufige Betrachtung angeſtellt haben , nåmlich zu der Beurs

theilung des Vorſchlages , der zum Behufe der Preußiſchen Ge.

reßgebung gemacht worden iſt. Wenn man hier objective und

vollſtändige Beweismittel zwar aufgeſtellt, dennoch aber dem

Richter geſtattet hat, nach ſeiner Ueberzeugung in die volle Strafe

zu verurtheilen , ro fragt es ſich nach dem eben Mitgetheilten ,

welchen Werth eine ſolche Anſicht haben könne.

Zuvörderſt muß zur Sprache kommen , was ſchon oben auf

geworfen worden iſt, wozu eine Verbindung fer , die in fich ei:

nen Widerſpruch enthålt ? Wenn objective Beweisformen , als

Zeugen , Augenſchein u . P. w . aufgeſtellt werden , ſo liegt hierin ,

daß fie eine beſtimmte Kraft, eine poſitive Bedeutung hgben .
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ſollen . Man kann nicht Beweisformen fordern und zugleich ans

deuten , daß fie nicht unumgänglich nothwendig ſind. Der Ues

berzeugung des Richters die Verurtheilung überlaſſen , heißt nichts

anderes , als keine beſtimmten Beweismittel erheiſchen . . . .

Wenn ſo der fubjectiven Einſicht des Richters das ganze

objective Beweisverfahren aufgeopfert iſt, ſo wird dann nåber

zu betrachten ſeyn, welche weitere Wirkung eine ſolche Feftfeßung

hat. Darf der Richter die Ueberzeugung der Schuld , wie die

Geſchwornen bloß ausſprechen , um verurtheilen zu können , oder

ſoll er dieſe Feine Meinung motiviren müſſen . Das Erſtere iſt

kaum anzunehmen . . Wenn die Geſchwornen , dem Begriff ihrer

Inſtitution zufolge, da ſie das Gewiſſen des Angeklagten dara

ſtellen , keine åußerlichen Gründe anzugeben haben , ſo find Richs

ter, weil ſie rein objectiv find, an dieſe Gründe eben ſo gebuns .

den . Ein Richter iſt nicht mehr unmittelbar wie ein Geſchwors ,

ner : er hat ein bloß vermitteltes Daſenn : er hångt mit ſeinem

Urtheil durch Gründe zuſammen . Wenn alſo vorgeſchlagen wird,

die Ueberzeugung des Richters als den volgültigen Beweis hinzu .

ſtellen , ſo wäre es vollends eine kaum begreifliche Monſtruoſitåt mit

der unmotivirten Ueberzeugung fich begnügen zu wollen . Sft und

rolldieſe aber motivirt renn , ſo hört ſie auf Ueberzeugung zu bleiben :

fie verliert ſich in ihre Gründe; diefe Gründe find es , welche den Urs

theilsſpruch ausmachen . Muß der Richter angeben , warum und

wodurch er überzeugt rey , ſo find es die Anzeigen des Verbrechens ,

welche ihn leiten , welche er als die Motive ſeiner Ueberzeugung

aufſtellen muß : Der Vorſchlag auf ſein Lebtes zurückgeführt,würde

alſo, die ſchlechte Faſſung abgerechnet , am Ende auf den India

cienbeweis hinauskommen , : nur daß in dieſe Indicien , die den

Richter leiten ſollen , keine objective Ordnung gebracht iſt, ſondern

daß alle Indicien für ihn einen gleichen Werth haben dürfen . -

Man iſt alſo durch dieſen Vorſchlag in die Alternative vers

rebt, entweder dem Richter die wilführliche Gewalt zuzuerkennen ,

unmotivirte Ausſprüche zu thun , oder einen ganz ungeregelten

Indicienbeweis zuzulaſſen . Vor beiden Auslegungen muß die

Vernunft der Sache, ſo wie jeder gefunde Sinn zurückſchrecken. .
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I Was aber will man eigentlich durch dieſen Vorſchlag vers

meiden ? Die außerordentliche Strafe, welche ein gewaltiger

Vorwurf verfolgt, und von deren eigentlichen Bedeutung man

fich keine rechte Vorſtellung gemacht hat. Aber- wie " poll dieſe

ganz vermieden werden ? Wenn nun der Richter zwar keine volle

Ueberzeugung, aber dennoch eine ziemlich ſtarke von der Culpa

bilitåt hat: roll er hier verurtheilen , oder von der Inſtanz freis

ſprechen ? Um das eine zu motiviren , werden zu wenig Gründe

vorhanden reyn ; das andere dürfte fich eben ſo ſchwer mit

den Grundfågen der Gerechtigkeit vereinigen laſſen .

: : Indem man auf dieſe Weiſe die Richter zu Gerchwors

nen erhebt oder herabfeßt, iſt man ſo weit davon entfernt,

irgend eine Schwierigkeit zu löſen , daß die Widerſprüche viels

mehr erſt jeßt recht zum Vorſchein kommen . Man giebt weder

dadurch den Angeſchuldigten die Repräſentation, deren ſie bedürs.

fen , und welche der Sinn der Jury iſt, noch den Richtern die

objective Gravitåt, die ihnen unentbehrlich bleibt, und welche

in feſtgelegten Beweisformen ihr Entſprechendes findet. Indem

die Richter es nicht vermeiden können , Gründe anzugeben , vers

lieren ſie alle Aehnlichkeit mit Geſchwornen , indem dieſe Gründe

für ſie ein Widführliches reyn ſollen , verlieren ſie alle Aehnlich

keit mit Richtern. Die Ueberzeugungsrichter , welche man ro

aufſtellt, find wie alle Zwitter , weder activ noch paſſio , weder

als Urtheiler über den Angeklagten , noch als Helfer deſſelben zu

gebrauchen .

Der hier bekämpfte Vorſchlag iſt ſomit aus einer Unkennt:

niß des Weſens der Geſchwornengerichte, ſo wie der gegenüber :

ſtehenden Procedur hervorgegangen , ihm liegt eine kleine Lüfterna

heit zu Grunde, den Vorſtellungen , die durch die Zeit in Gang

gekommen , eine gewiſſe Befriedigung einzuråumen , ohne ſich doch

offen und aufrichtig für dieſelben zu erklären . Weil man Ge

fichworné haben oder den Gedanken derſelben doch nicht ganz

zurückweiſen will , giebt man ihre Befugniſſe zum Theil den Rich

tern , ohne zu bemerken , daß nun auch die leßten objectiven Ga

rantien eines vernünftigen Strafverfahrens zerſtört find.



VII.

Ueber die Einleitung zum Preußiſchen

Landrecht.

chon gleich in ſeinem Beginnen bewährt das Landrecht den

ihm eigenthümlichen Character , mehr ein Schul- und Lehrbuch ,

als ein Gefeßbuch zu fenn , dadurch , daß es eine weitläuftige

Einleitung von 108 Paragraphen voranſchickt. Hier kann gleich

die Frage aufgetvorfen werden , ob überhaupt ein Gefeßbuch eine

Einleitung haben könne, und ob dieſe Form nicht vielmehr in

Beziehung auf daſſelbe zu verwerfen ren . Betrachtet man , was

eine Einleitung bei einer Schrift bedeutet, ſo wird nothwendig

geſagt werden müſſen , ſie habe die Aufgabe außerhalb derſelben

den Standpunkt vorzubereiten , von welchem aus ſich die Schrift

ſelbſt bewegt: eine Einleitung gehört nur åußerlich zur Schrift:

diefe muß unabhångig von derſelben gehalten werden . Nun iſt

aber in einem Geſehbuche jeder Saß ein geltender , oder rollte

es doch wenigſtens reyn. So wenig Erläuterungen , Motive

und erklärende Auseinanderſeßungen in einem Gefeßbuche vor:

kommen dürfen , weil ſie keine beſtimmte Gültigkeit haben , eben

ſo wenig kann in dieſem Sinne an eine Einleitung gedacht wer

den . Denn entweder iſt dieſe Einleitung ſelbſt Gefeß , dann iſt

· fie innerhalb des Gefeßbuches und keine Einleitung, oder ſie hat

keine Gefeßeskraft, dann gehörte ſie gar nicht zu einem Gefeß .

buche. Freilich iſt im Landrecht der Name Einleitung nicht

1.
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rowohl der Form , als dem Inhalte nach gefaßt: es werden in

derſelben diejenigen Lehren abgehandelt, die man nicht ohne Bes

ſchwerde anderswo aufſtellen zu können glaubte, und die man

daher einem erſten Kapitel überwies , welches Einleitung über

ſchrieben worden . Man hat. ro die Methode der Compendien bes

folgt, ohne zu betrachten , daßi was dieſen anſteht, ſich nicht im

Allergeringſten für ein Geſeßbuch eignet.

Trotz dem darf man dem Landrecht dieſen Vorwurf, fich

mit einer Einleitung beſchwert zu haben , nicht allein machen .

Man kann den Code Napoléon anführen , der einen titre pré

liminaire, und das Deſterreichiſche Geſeßbuch , das ebenfalls eine

Einleitung enthålt. Aber man vergleiche die gedrångte Kürze

der 6 Artikel des Code , und der 14 Paragraphen des Deſter

reichiſchen Gereßbuches , mit der übertriebenen Weitſchweifigkeit

des Landrechts in ſeiner Einleitung , und es wird klar werden ,

daß in den erſten Gefeßbüchern wenigſtens nicht der Gedanke

vorherrſchend iſt, einen fogenannten allgemeinen Theil dem bes

ſonderen voranzuſchicken , daß hier vielmehr nicht ſowohl an eine

Einleitung, als an wenige Vorbeſtimmungen gedacht worden iſt.

Nimmt man nun hierzu , daß das Landrecht , in einem ſehr

ausführlichen Publicationspatent, die allgemeinen Materien , die

einem Gefeßbuch etwa voranzuſchicken ſind , erſchöpfend behan .

delt, ſo wird die Einleitung als volſtåndig überflüſſig erſchei.

nen müſſen .

In der That braucht man nur die Einleitung in ihren ein :

zelnen Beſtimmungen durchzugeben , um ebenfalls zu dieſem Res

ſultate zu gelangen . Wozu wohl der erſte Paragraph des Land

rechts führen ſoll, daß daſſelbe , die Vorſchriften enthält ,

unach welchen die Rechte und Verbindlichkeiten der

Einwohner des Staates , ſo weit dieſelben nicht

durch beſondere Gereke beſtimmtworden , zu beurs

utheilen ſind. Wer hat je geglaubt, daß ein Gefeßbuch

etwas Anderes enthalte, oder hatte es irgend eine practiſche

Wichtigkeit, dieſen Saß aufzuſtellen , wenn im Publicationspatent

ganz ausführlich von der Geſebeskraft des Landrechts und den
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Bedingungen derſelben geſprochen werden ſollte. Daſſelbe gilt

von demjenigen , was die Einleitung §. 1 - 4 . über Provinziali

rechte, Gewohnheitsrechte und Obſervanzen enthålt. Nicht mins

der überflüſſig erſcheint der §. 5 ., worin aufgeſtellt wird , daß

die vom Landesherrn in einzelnen Fållen , oder in Anſehung ein

gelner Gegenſtånde getroffenen Verordnungen , in anderen Fållen ,

oder bei anderen Gegenſtänden als Gefeße nicht angeſehen werden

können . Wenn ſich dieſer Saß auch nicht durchaus von Felbſt

verſtånde, und aus einer allgemeinen Hermeneutik vorausgerekt

werden könnte, ſo läßt ſich nicht låugnen , daß er auf jeden Fall

in dieſer allgemeinen Faſſung unpractiſch und unbrauchbar iſt.

Wie nun die Gereße zu Stande kommen und abgefaßt werden ,

gehört allerdings zum Staatsrecht einer Nation, aber nicht in die

Einleitung zu einem allgemeinen Geſeßbuch . Das Landrecht,

welches die Unterſcheidung in öffentliches und Privatrecht gar

nicht kennt, ſpricht §. 7 – 9. von den Pflichten der Gefekcom

miſfion und des Staatsraths, in Beziehung auf die Abfaſſung

der Gefeße, wodurch weder ſtaatsrechtliche Garantien gegeben

werden , noch auch was die Gefeße bedeuten , irgend klarer ges

macht wird.

Es läßt ſich nichts dagegen ſagen , daß in einer Einleitung

die Publication der Gefeße als der Anfang ihrer Gültigkeit be

ſtimmt wird, ferner, daß die rückwirkende Kraft der Gefeße aus.

geſchloſſen iſt, aber dies kann, wie im Franzöſiſchen und Deſter:

reichiſchen Gefeßbuch kurz und mit wenigen Worten angedeutet

werden : jede Ausführung ſchwåcht hier das Princip ; iſt daſſel

bige einmal angegeben , ſo muß das Weitere der Praxis und den

Gerichten überlaſſen bleiben : es roll ein Gefeßbuch nicht eine

theoretiſche Abhandlung über dieſe Gegenſtände enthalten , ron

dern vielmehr nur den Weg angeben , den es nimmt. In dies

ſem Sinne laſſen ſich die g. 10 — 22. des Landrechts auf ſehr

wenige Beſtimmungen zurückführen , wie unten bei der vorzuſchla

genden Faſſung hervortreten wird. - .

Was die Gereße der Gerichtsbarkeit betrifft , welche das

Landrecht §. 23 — 45 . aufſtellt, ſo muß dieſe Frage in einem

7 *
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allgemeinen Gefeßbuche durchgreifend und einfach entſchieden wer

den : auch hier kann wieder das Franzöſiſche und Deſterreichiſche

zum Muſter dienen ). Eben ſo iſt die Lehre von der Ausles

gung der Gefeße f. 46. u . fg. mit denſelben ſchon oben anges

gebenen Mängeln behaftet. Wie ſich der Richter , hinſichtlich

der Dunkelheit der Gefeße, der Geſetzcommiſſion oder dem Chef

der Juſtiz gegenüber zu verhalten habe, iſt eine theils ſtaats .

rechtliche, theils in Beziehung auf den Richter reglementariſche

Beſtimmung. Was haben dieſe Vorſchriften aber in einer Eins

leitung über die Gültigkeit der Gefeße zu thun , wenn nicht eben

der vorherrſchende Gedanke Vermiſchung des ſtaats - und privat:

rechtlichen Standpunkts ift. Nicht minder vergeblich iſt das ,

was über Privilegia geſagt wird , daß fie, in zweifelhaften Fål.

len nicht zum Nachtheile des Dritten erklärt werden ſollen , daß

im übrigen die wohlthåtige Abſicht des Gebers nicht vereitelt

werden dürfe , daß Privilegien und Freiheiten , die durch låſtige

Vertråge erworben worden , auch nach den Regeln derſelben bes

urtheilt werden müſſen , daß dann aber auch wieder auf das ger

meine Recht, auf die allgemeinen Staatszwecke, ſo wie im zwei

felhaften Fall, inehr auf den Inhalt als auf die Bewegungs

gründe des Privilegii Rückſicht genommen werden müſſe ( §. 54

bis 58. ). Dieſe Vorſchriften ſind in ihrer Anhåufung , wenn

auch nicht widerſprechend , doch ſicherlich nicht geeignet , irgend

ein practiſches Reſultat bei der Beurtheilung eines Privilegii

· zu geben . Das kandredyt reßt gar nichts voraus, und will der

Schule und der Praxis auch nicht das Allergeringſte überlaſſen .

In noch höherem Grade gilt daſſelbe von den . 59 — 72.,

wo von der Aufhebung der Geſetze gehandelt wird . Iſt es

nicht durchaus leer, daß ein Geſebbuch in einem eigenen Para

1) Wenn der S. 40. ſagt: „ Wem die Gefeße auf der einen Seite

, Verbindlichkeiten auferlegen , dem kommen ſie auf der anderen Seite

,, durch ihren Schuß auch wieder zu Statten , " ſo glaubt man doch kaum

mit einem Geferbuch zu thun zu haben .
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graphen den Satz aufſtellt ,,Gereße behalten ſo lange ihre

,,Kraft, bis ſie von dem Gereßgeber ansdrücklich

,,wieder aufgehoben worden ſind, " oder daß Privilegia,

die auf eine beſtimmte Zeit verliehen worden , mit Ablauf ders

ſelben erlöſchen . In dieſem Sinne könnte das Landrecht gar

Vielerlei enthalten , was ſich von ſelbſt verſtånde, und es wäre

gegen ſolche Anlage durchaus lůckenhaft zu nennen .

Sang theoretiſch und unbrauchbar iſt vollends der zweite

Theil der Einleitung, der die allgemeinen Grundråße des Rechts

aufzuſtellen berufen iſt. Wenn ein Geſezbuch von den Geſeßen

allenfalls kurz handeln darf, ſo hat es mit dem Begriff des

Rechts , deſſen Entwickelung vorausgeſeßt wird , gar nichts zu

thun. Daß ein jedes Mitglied des Staats das Wohl und die

Sicherheit des gemeinen Weſens unterſtützen müffe ( §. 73.),

daß der Staat Entſchädigung zu geben verbunden fer ( f. 75 .),

daß jeder Einwohner des Staats aber auch den Schuß deſſels

ben für ſeine Perſon und fein Vermögen in Anſpruch nehmen

dürfe (§. 76 .) , gehört allenfalls in den allgemeinen Theil einer

Verfaſſung , aber nicht in ein Geſekbuch ; auch iſt gar kein ryſtes

matiſcher Zuſammenhang zwiſchen dem erſten und zweiten Theile

der Einleitung. Ein Gefeßbuch darf nicht aus der Beſtimmt:

heit in allgemeine Theorien , die bloß durch eine Ueberſchrift vers

bunden ſind, verfallen . Indem das Landrecht hier einen titulus

de regulis juris hat geben wollen , wie dies noch mehr aus

den folgenden Paragraphen hervorgeht ( §. 82. u . fg.) , hat es

ſich mehr von ſeinen Excerpten des Römiſchen Rechts , als von

der Betrachtung bewegen laſſen , daß dieſe Såße der Schule,

dem Studium , aber nicht einem Geſekbuche angehörig ſind. Daß

es im Preußiſchen Rechte zu keiner Wiſſenſchaftlichkeit kam , liegt

eben in dieſem theoretiſchen Beſtreben des Geſetzbuches ſelbſt.

Vorausgeſetzt , daß man damit umgeht, das Civilrecht des

fandrechts für ſich künftig zu publiciren , ſoll hier der Verſuch

einer Faſſung für einen Pråliminarartikel gemacht werden . Daß

die Einleitung, in ihrer jeßigen Seſtalt, dann vollkommen un .
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brauchbar wäre , geht wohl nach dem Geſagten zur Genüge

hervor, ohne daß es noch des weiteren Durchnehmens des Ein

zelnen bedurfte.

Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1. Die Preußiſchen allgemeinen Geſeße finden in der

ganzen Monarchie , in Ermangelung gültiger Provinzialſtatuten ,

Obfervanzen und Gewohnheiten ihre Anwendung, ſo wie überall,

wo dieſe keine Beſtimmungen enthalten .

§. 2 . Von der Bekanntmachung der Geſetze durch die

Gefeßſammlung an , und dem Bekanntwerden derſelben , beginnt

ihre Gültigkeit.

; §. 3. Niemand kann ſich mit der Unwiſſenheit eines ges

hörig publicirten Geſetzes entſchuldigen .

• §. 4. Die Geſeke haben keine rückwirkende Kraft.

S . 5 . Sie verbinden alle Mitglieder des Staates , ohne

Unterſchied des Standes , Ranges und Geſchlechts. Auch das

Oberhaupt des Staates hat in Rechtsſtreitigkeiten mit den Uns

terthanen nach den beſtehenden Gefeßen , bei den ordentlichen Ges

richten Recht zu nehmen ' ).

§. 6 . Fremde, die ſich in den Preußiſchen Staaten auf

halten , ſind dieſen Beſtimmungen ebenfalls unterworfen .

. 7. Dagegen haben Preußiſche Unterthanen , die im Aus

lande leben , in allem , was die perſönliche Rechtsfähigkeit betrifft,

fidh nach den dieſſeitigen Geſetzen zu richten .

S. 8. Die, einzelnen Perſonen oder Körperſchaften verliehe

nen Privilegia , müſſen , obgleich auf die Abſicht des Gebers, und

den Inhalt derſelben Rückſicht zu nehmen iſt, im zweifelhaften

Falle doch ſo ausgelegt werden , wie ſie am meiſten mit den

Vorſchriften des gemeinen Rechts übereinſtimmen.

§. 9. Richterſprüche haben nicht die Kraft des Gefeßes .

Wir glauben daß in den vorgeſchlagenen 9 Paragraphen

das Weſentliche, was eine Einleitung enthalten muß, geſagt iſt.

' ) Einleitung §. 80.



Uebeč die Einleitung zum Preußiſchen Landrecht. 103

Dbgleich auch das hier Aufgenommene im Grunde nur aus all.

gemeinen Principien beſteht, ſo kann doch ein Gefeßbuch gewiſſer

Grundſåße, die es an die Spiße aller übrigen Beſtimmungen

ſtellt, nicht entbehren . Aber ein weitlåuftigeres Eingehen und

Auseinanderſeßen ſchwåcht die ganze Kraft, die ſolchen leitenden

Principien beizulegen iſt: ohne daß es eine practiſche Nüßlichkeit

darbietet. Eine beſſere Faſſung, als die hier vorgeſchlagene, ift

ficherlich leicht zu bewerkſtelligen : nur das ſcheint mir ausge:

macht zu ſeyn, daß eine Einleitung nicht viel Mehr, und nichts

Underes enthalten darf.
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VIII.

Von der Ehe mit einer Reſolutivbedingung.

Das Preußiſche Landrecht enthält felten Beſtimmungen , die

nicht mit den Grundråßen ſtrenger Sittlichkeit übereinſtimmen .

Deſto mehr muß auf die wenigen Schwächen aufmerkſam ges.

machtwerden , die es in dieſer Beziehung hat.

Zu dieſen nun rechne ich die Seltſamkeit einer Ehe unter

auflöſender Bedingung, wodurch die ganze Natur des ehelichen

Verhältniſſes herabgewürdigt iſt. Schwerlich hat ſich die Preu :

fiſche Geſebgebung eine Vorſtellung von dem Principe gemacht,

dem dadurch gehuldigt wurde: vielmehr iſt anzunehmen, daß der

Wunſd , óconomiſchen Einrichtungen nicht mit einer durchgrei

fenden Gerekgebung entgegen zu treten , dieſen Sag hervorges

rufen hat.

Das Landrecht beſtimmt nåmlich , daß Mannsperſonen vor

zurückgelegtem achtzehnten und Perſonen weiblichen Geſchlechts

vor zurückgelegtem vierzehnten Jahre nicht heirathen ſollen ' ).

Indeſſen roll hier eine Ausnahme von dieſer Regel ftatt finden ,

wenn das vormundſchaftlicheGericht die Verbindung, der großen

Jugend des månnlichen Curanden ungeachtet, für zuträglich hålt,

und die Braut und deren Vater fich eine Verbindung gefallen

laſſen , welche innerhalb rechs Monaten nach zurückgelegtem achts

zehnten Jahre widerrufen werden kann ? ).

' ) . $. . . II. Sit. 1. 5. 37.

I. §. 990 .

– ^ ) 2n5. 5. 66. 4. 8 . II.
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Dieſe Vorſchrift nun halte ich dem Character der Ehe für

ſchnurſtracks entgegen . Zwar weit davon entfernt, derfelben die

Natur des Sacraments beizulegen , habe ich vielmehr anderswo

weitläuftiger auszuführen geſucht, daß die Ehe auflösbar reyn

müſſe 1 ) : indeſſen iſt dies nicht ſo zu verſtehen , als wenn die

Ehe von Hauſe aus dieſe Auflöſung in fich trage: dieſe kann

nothwendig werden , wenn die Ehe dem , was ihr Begriff for:

dert, nicht entſpricht. Zuſtånde des vollendeten Auseinanderſeyns

ſind nicht der Ausdruck des ehelichen Verhåltniſſes , das nicht

långer beſtehen kann , ſobald erſtere nicht von vorübergehender

Art ſind.

Aber wenn die Ehe auc, auflösbar iſt, ſo darf ſie nicht

von vorn herein als auflösbar geſetzt werden . Ihr Character

ift vielmehr , auf lebenslångliche Dauer eingegangen zu feyn.

Der Gedanke einer Auflöſung ſou ſo wenig in die Eingehung

der Ehe fallen , daß das Aufhören dieſes Verhältniſſes nur als

ein Unglück betrachtet werden darf. Nur die ganze. fchlechte

und untergeordnete Anſicht, welche die Ehe zu einem Vertragé

berabwürdigen möchte, kann allenfalls auch die Auflöſung von

Hauſe aus beliebig regen , und ſo eine Ehe auf Kündigung

einführen .

Daß das Preußiſche Landrecht eine ſolche Ehe auf Kündis

gung in dem vorliegenden Falle ausdrücklich ſanctionirt, kann

keinem Zweifel unterworfen ſeyn. Die Ehe, welche Mannsper,

ſonen vor zurückgelegtem achtzehnten Jahre eingehen , iſt, wenn das

vormundſchaftliche Gericht dieſelbe billigt, eine durchaus gültige;

aber derſelben iſt die Bedingung der Kündigung nach zurückge:

legter Heirathsmůndigkeit beigelegt. Zwar wird nach dem Lands

recht Th. II. Tit. 1. §. 990. die Ehe nur erſt nach zurückgeleg

ten geſegmåßigem Alter , und nicht erfolgtem Widerruf, gültig ,

aber augenſcheinlich hat der Anhang §. 66 . das Verhåltniß ro

umgeſtellt, daß die Ehe von Hauſe aus gültig iſt, aber durd )

Kündigung widerrufen werden kann. Daß der Anhang mit dem

? ) S . mein Erbrecht Tbeil II. S . 92 u . fg..
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Worte Verbindung nicht eine gültige Ehe verſtanden , oder daß

etwa der Sinn hier der fey : die Ehe folle nicht conſummirt

werden , geht weder aus der Faſſung, noch wie es ſcheint aus

der Abſicht des Gefeßgebers hervor. Schon die Worte : rund

n die Braut und deren Vater fich eine Verbindung

11gefallen laſſen , " könnte man dem Character der Ehe durch

aus zuwider nennen . Man hat ſich eben in einem fittlichen

Verhåltniß, wie die Ehe iſt, nichts gefallen zu laſſen . Bei einem

Vertrage kann von dergleichen die Rede renn , weil hier das

einzig Abſolute die Willkühr der Partheien bleibt. Aber wie

ſelbſt hier eine moraliſch unmögliche Bedingung hinderlich wäre,

ſo iſt bei der Ehe eine ſolche moraliſch unmögliche Bedingung

die von Hauſe aus beliebte Auflösbarkeit. Man bekennt das

durch , daß die Ehe nur zufädig , willkührlich und ohne fittliche

Subſtanz iſt.

Wahrſcheinlich hat man bei der Abfaſſung des §. 66. des

Anhanges gar nicht an die Conſequenzen dieſer Beſtimmung ge.

dacht. Man hatte bloß im Auge, daß es doch wohl Verhålts

niſſe geben könne, wo das feſtgeſeßte Ulter eine Unbequemlichkeit

darbiete. Um hier nun sconomiſche Zuſtände mit dem geſetzlichen

Princip in Verbindung zu reben , hat man ſich die vorliegende

Ausnahme erlaubt, ohne zu erwågen , wie ſehr man dadurch ges

gen den Begriff der Ehe überhaupt verſtoße. Im Orient giebt

es heutzutage noch eine Ehe auf Miethe (Kabin ), die ſomit

zur Ehre gelangt, in einem neueſten Gefeßbuche fich zu reha

bilitiren .

Hoffentlich wird die neue Bearbeitung unſerer Gefeße dieſe

unleidliche Beſtimmung von ſich weiſen .

.
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IX .

Bemerkungen über die ſechs erſten Paragras

phen des Th. II. Tit. 20 . des A . P . L . R .

Die erſten Verfügungen des Preußiſchen Criminalrechts

- die rechs erſten 99. des 20. Tit. II. Theils , womit wir uns

hier zunåchſt beſchäftigen – haben hauptſächlich die Verhütung

von Criminal-Verbrechen zum Gegenſtande , und ſtehen in dieſer

Beziehung mit dem eigentlichen Strafrecht in der nåchſten Ver .

bindung, deſſen Beſtimmungen , der Lehre vieler Theoretiker zu :

folge , durchaus aus dem nåmlichen Zwecke zu rechtfertigen und

zu erklären ſind.

Unterdeſſen unterſcheiden ſie ſich doch dadurch von dem

eigentlichen Strafrecht , daß ſie dieſen Zweck nicht ſowohl durch

Bedrohung der Verbrechen ſelbſt mit einer beſtimmten Strafer

als durch Entfernung der Gelegenheit, um Neigung zu Verbres ·

chen zu erreichen beabſichtigen , ein Gegenſtand, deſſen hohe Wich

tigkeit von keinem nachdenkenden Beobachter verkannt werden

kann , und den zum Ziele reines Beſtrebens gewählt zu haben ,

dem Preußiſchen Gefeßgeber immer zum unvergånglichen Ruhme

gereichen wird.

Indeſſen iſt es wohl unverkennbar, daß die Erreichung dies

res Zwecks , ſo wie Milderung, Veredlung und Sumaniſirung

der Sitten nicht das Reſultatweniger Beſtimmungen ſeyn módyte,

ſondern daß ein ſolches Reſultat nur aus dem Geiſte aller öffents

lichen Einrichtungen, und des Ganzen, die öffentlichen ſowohl als

Privatverhåltniſſe, des Volks , beherrſchenden Geſeke hervorge.

hen kann.
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Daß dieſer Zweck demnach allein irgend eine demſelben

- gewidmete Beſtiminung nicht zur Aufnahme in das Criminal

recht eignen könne, geht aus dieſer Betrachtung hervor , und es

kann eine ſolche darein , ohne Inconſequenz, nur dann aufges

nommen werden , wenn ſie einestheils in einem beſtimmten Ge.

bote oder Verbote beſteht, anderentheils auch mit einer aus.

drücklichen Pönal-Sanction verbunden iſt, in welchem Falle,

deren Verleßung dann ein wirkliches Vergehen oder Ver

brechen darſtellen würde, welches in der Regel immer nach

den gewöhnlichen Grundfågen , und von den gewöhnlichen

Rechten zu unterſuchen und zu beſtrafen ſeyn wird . Daß

unter den Mitteln zu einem heilſamen Einfluß auf die Sitten

des Volkes , das Betragen der Beamten im Allgemeinen , insbes

ſondere aber ihre Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung aller ihrer

Dienſt- Obliegenheiten , eine der erſten und wichtigſten Stellen

einnehme, kann wohl von Niemandem verdammt werden ; denn

wer weiß es nicht, wie måchtig das Beiſpiel derjenigen , die mit

Ehre und Macht bekleidet finô, auf Andere einwirkt, und wie

fehr das moraliſche Gewicht des Gefeßes auf der andern Seite

erhöht oder vermindert werden kann , je nachdem die Beamten

conſequent, pünktlich oder je zuweilen nachläſſig bei der Ausfüh.

rung deſſelben find.

Es fehlt aber auch der Regierung nicht an Mitteln , die

Beamten in dieſer Beziehung auf der Bahn ihrer Pflichten los

wohl als des Anſtandes und der Ehre zu erhalten — Beiſpiel,

Ermahnung , beſtåndige Aufſicht, Warnung in gewiſſen Fållen ,

disziplinariſche Strafe, find Şülfsmittel, deren folgerechte An

wendung ihren Zweck gewiß nicht verfehlen wird. Die genauere

Anordnung der Art und Stufenfolge, wie dieſe Mittel angewen

det werden ſollen , gehört in den Disziplinarcodex , der in jedem

Zweige des öffentlichen Dienſtes für die dazu gehörigen Beams

ten nicht fehlen darf.

Sind die desfallfigen Anordnungen gut berechnet, werden

fie punktlich befolgt, ſo werden nur wenige Fåde von größerer

Erheblichkeit übrig bleiben , die ſtrengere Strafen von der Art,

.
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daß dabei ein richterliches Erkenntniß erforderlich wird, nothwens

dig machen .

Dieſe Fåde gehören dann allerdings in das Criminals

Gefeß , müſſen darin aber auch mit der Beſtimmtheit ausges

drückt werden , die bei jedem Criminal-Gefeß unerlåßliches Ers

forderniß iſt. Soos

Prüft man dieſen Grundfågen nach die fünf erſten $ $. des

4 . P . R. R ., die alle nur in ſo fern in das Criminalrecht ges

hören , als ſie im §. 6 . wirklich mit einer Pönal-Sanction ver:

bunden worden ſind ; ſo kann man ſich nicht verbergen , daß ſie

weder dem Erforderniß beſtimmter Faſſung entſprechen , noch

auch ſolche Fälle betreffen , die zur Anwendung einer Criminal:

ſtrafe geeignet ſind.

Der erſte So, der alle Obrigkeiten und Vorgeſeßte im Volfe

ermahnt, fich zu befleißigen , Laſter und Verbrechen im Volte

möglichſt zu verhüten , enthält eine ſo allgemeine Vorſchrift, daß

er in der Criminal - Jurisprudenz gar keine practiſche Bedeutung

erhalten kann . Ob damit ein anderer Sinn als der , einer mit

jeder Auszeichnung in der bürgerlichen Geſellſchaft verbundenen

Nothwendigkeit in allen bürgerlichen Tugenden andern vorzuleuch,

ten , zu verknüpfen ren , wo, wenn der Beamte dieſe Verpflich

tung verfennt, eine åußere Verantwortlichkeit gegen den Staat

ihren Anfang nehme, welche Grade der äußern Verantwortlich

feit hier zu unterſcheiden und zu berückſichtigen reyen , ehe zu

dem legten Punkt der im §. 6 . angedrohten Strenge, den Beam

ten ſelbſt als Theilnehmer der von ihm nicht verhüteten Ver.

brechen anzuſehen, übergegangen werden könne, von welchen Mit:

teln , die der Beamte håtte gebrauchen ſollen , hier die Rede ren

- Alles dieſes iſt nicht geſagt, und ſo wie er vorliegt, iſt der

vorliegende §. ganz ungeeignet, bei Anwendung eines Criminal

Gefeßes , jemals zur Grundlage zu dienen . Durch die beſondern

Disziplinar-Gefeße, der jede Claſſe von Beamten unterworfen

iſt, wird deſſen Zweck viel vollſtåndiger erreicht werden .

Nicht viel vorwurfsfreier iſt der §. 2 ., der von Eltern

und Erziehern, Schul- und Volkslehrern ſpricht, und dieſe für



110 Bemerkungen über die ſechs erſten $ 8.

verantwortlich erklärt, wenn ſie die ihnen obliegenden Pflichten

in Anſehung der ihrer Aufſicht unterworfenen Perſonen , vernach

låßigen ; denn auch dieſer §. låßt den Richter über den Maaßſtab,

den er bei Anwendung der im S . 6 . angedrohten harten Strafe

zu beurtheilen habe, völlig in Ungewißheit, ſagt ihm nicht, von wel.

chen Pflichtverlegungen, ob von directen Zuwiderhandlungen und

von wirklichem Misbrauch der mit dem Amte eines Lehrers oder

Erziehers verknüpften Gewalt , oder auch von Nachlaßigkeit die

Rede rey, erklärt ſich nicht darüber , ob Eltern , Privat-Erzieher,

öffentliche Lehrer bei niederen oder höheren Schulen , endlich auch

Geiſtliche verſchiedenen Ranges - denn auch dieſe ſind unter

dem Namen Volfslehrer wohl unſtreitig mitbegriffen – alle

nach den nåmlichen Grundſåßen beurtheilt werden müſſen , oder

ob dabei ein Unterſchied , und welcher, beobachtet werden ſolle.

Eine ſolche nåhere Erklärung über die leßten Punkte wåre aber

um ro nothwendiger geweſen , als das Verhältniß der Eltern ,

wovon dieſer S. gleichfals ſpricht, von jenem der öffentlichen

Lehrer ſo verſchieden iſt , und in Anſehung der erſtern insbeſons

dere die Grången zwiſchen der elterlichen Gewalt und der der

Staats-Aufſicht, nicht ſo beſtimmt feſtſtehen , auch was die elter.

liche Erziehung betrifft , hiebei ro vieles von individuellen Vers

håltniſſen abhängt, daß alle die den Fragen , die hier entſtehen

können , nicht ohne alle weitere Anleitung dem richterlichen Ers

meſſen überlaſſen werden könnten .

. Wenn gleich der §. 3 ., in dem es heißt, daß öffentliche Ver.

achtung der Religion und Verführung der Unſchuld nachdrück.

lich beſtraft werden ſollen , in Beziehung auf Beſtimmtheit der

Faſſung weniger zu tadeln iſt, indem deſſen Sinn, oder wenig

ſtens der Fall, wovon er zu verſtehen wäre, durch die hinzu :

gefügte Verweiſung auf die Abſchnitte 6 . und 12 ., wo von

dieſen Verbrechen gehandelt wird , deutlich genug angegeben iſt,

po låßt er ſich dennoch als Gegenſtand einer Criminalverfügung

überhaupt auch nicht rechtfertigen ; denn an fich bedarf es wohl

bei dieſem Verbrechen ro wenig als bei andern , zum Theil

noch ſchwerern Verbrechen , in Beziehung auf Staatswohl, für



des Th. II. Tit. 20. des.2 . P . L. R . 111

. .

die wirkliche Anwendung der gefeßlichen Strafen einer andern

Bürgſchaft, als der der Dienſttreue der Beamten , und es muß

immer auffallen , und ſcheint auch mit den Grundfågen einer

guten gerichtlichen Organiſation unvereinbarlich , wenn der

Staat, dem an Verhütung und ſchneller gereßlichen Beſtras

fung aller Verbrechen ſo viel gelegen feyn muß, ſich in Anſes

hung einiger Verbrechen , eine folche beſondere Bürgſchaft zu

verſchaffen fucht. Von allen Mitteln , worauf er zu dem Ende

håtte verfallen können , ſcheint das hier gerichtete, den Ridyter

Felbſt mit einer ſchweren Criminalſtrafe zu bedrohen , aber gerade

das Ungeeigneteſte zu ſeyn , denn ein Richter , der , je nachdem

feine Entſcheidung ausfält, unter der Drohung einer Criminal.

ſtrafe fteht, iſt kein unpartheiiſcher Richter mehr, und einen un

partheiiſchen Richter kann doch der eines fchweren Verbrechens

Beſchuldigte, mit noch größerem Rechte als der leichter Beſchul:

digte fordern. Hier iſt das Intereſſe der Vertheidigung jenem

der Anklage offenbar aufgeopfert.

Der §. 4 ., in dem es heißt, daß muthwillige Bettler, land

ſtreicher und Müßiggånger zur Arbeit angehalten , im Falle der

Unbrauchbarkeit zur Arbeit, auf eine billige Art verſorgt, oder

als Fremde aus demlande geſchafft werden ſollen , kann eben ſo

als Feinen Gegenſtand, und den Fall ſeiner Anwendung nicht

genugſam beſtimmend, betrachtetwerden. Denn wem find wohl

die unendlichen Schwierigkeiten bei der Ausführung dieſer an ſich

ro heilſamen Verfügungen unbekannt. Die Claffe der Müßiggån

ger und Bettler iſt von jener der arbeitſamen Bewohner, zumal in

großen Städten , nicht fo genau abgeſondert, daß nicht eine große

Menge Menſchen übrig bliebe, die nach dem Wediſel der Um

ſtånde bald zu der einen , bald zu der andern Claſſe gehören.

Nicht immer kann , insbeſondere bei dem weiblichen Geſchlechte,

gegen diejenige, die je zuweilen als Bettlerin erſcheint, Zwang

angewendet werden , ohne ihren Kindern Nahrung und Pflege

zu entziehen . Zudem ſind die Gelegenheiten zum Arbeitszwang

ſo wie zur Verſorgung arbeitsunfähiger nicht überall in aus:

reichendem Maaße vorhanden , und deren Herbeiſchaffung hångt
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nicht immer von dem guten Willen des Polizei- Beamten ab ,

dem die Befolgung des §. 4 . zunächſt obgelegen håtte. Ade

dieſe Verhåltniſſe und Umſtånde, die den Polizei-Beamten in den

verſchiedenen Provinzen , Städten und Gemeinden in eine ſo

ganz verſchiedene lage verreken , werden es außerſt ſchwer machen ,

zu beurtheilen , wann den Polizei- Beamten , in deſſen Bezirk fich

Müßiggånger und unverſorgte arbeitsunfähige Bettler finden ,

ein der Criminalſtrafe unterwerfender Vorwurf treffe , und mit

Recht håtte der Criminalrichter , der in den Fall kommen kann,

eine ſolche Criminalſtrafe gegen ihn anzuwenden , eine genauere

Angabe der Fålle , die ſich zu einer ſolchen Beſtrafung eignen ,

erwarten können .

. Auch ſcheint es, daß dieſer §. zwei Fådle mit einander vers

miſcht, die in Beziehung auf die Folgen , die daraus für öffents

liche Sicherheit hervorgehen können , nicht ganz zu der nåmlichen

Claſſe gehören : der Fall nåmlich , wo der Polizei -Beamte den

arbeitsfähigen Müßiggånger nicht zur Arbeit angehalten , und

der , wo er den arbeitsunfåhigen Bettler nicht verpflegt hat. Der

erſte Fall iſt aber in Beziehung auf die Gefahr für öffentliche

Sicherheit , in ro fern nåmlich dabei wirklich eine Verſchuldung

von Seiten des Polizei-Beamten eingetreten iſt , viel ſchwerer

als der zweite , da von einem arbeitsfähigen herumſtreichenden

Müßiggånger Verbrechen gegen Perſonen und Eigenthum viel

eher, als von einem arbeitsunfähigen Bettler, der zu eigentlichen

Gewaltthätigkeiten oft gar nicht einmal im Stande ſeyn wird,

zu befürchten ſind. Es ſcheint alſo nicht zu billigen , daß in

einem wie in dem andern Falle der Polizei-Beamte, der die ihm

anbefohlenen Vorſichtsmaaßregeln unterlaſſen hat, auf die nåms

liche Weiſe zur Verantwortung gezogen werden könne. .

Der §. 3 . verordnet, daß Diebe und andere Verbrecher,

welche ihrer verdorbenen Neigungen wegen , dem gemeinen

Weſen gefährlich werden könnten , auch nach ausgeſtandener

Strafe des Verhaftes nicht eher entlaſſen werden ſollen , als bis

ſie nachgewieſen haben , wie ſie ſich auf eine ehrliche Weiſe zú

ernähren im Stande ſind.

Daß
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Daß diefer Su, der von einem Falle handelt, wobei die Vera

pflichtungen des Beamten lediglich von ſeiner ſubjectiven Beurs

theilung abhangen , mit den frühern $ f. den Fehler der mangels

haften Beſtimmung des Falles eigentlicher Pönalitåt theile, iſt aus

der Unführung des Inhaltes ſchon an ſich klar . - Außerdem

giebt derſelbe aber auch noch zu andern Bedenklichkeiten Anlaß.

Für's erſte fållt dabei die Bemerkung auf, daß, wenn man

die wegen geringerer Polizeivergehen und etwa wegen Schlåges

reien verhafteten Individuen abrechnet, die große Mehrzahl

der jedesmaligen Bevölkerung in faſt allen Criminal-Gefängniſſen

wohl überall aus Menſchen von ſehr verdorbenen Neigungen

beſtehen wird, deren Freilaſſung das gemeine Weſen immer mit

einer unbeſtimmten Gefahr bedroht, die ſtrenge Befolgung des §.

daher wohl die Freilaſſung aller ſchweren Verbrecher nach ausges

ſtandener Strafe ſehr beſchränken würde. :

Für’s zweite wird fid faſt überall die Bemerkung bewähs

ren , daß gerade die entſchloſſenſten und gefährlichſten Verbrecher

es in der Verſtellungskunſt am weiteſten gebracht haben , und

die Rolle der Gutmüthigkeit, Folgſamkeit und Gefälligkeit am

tåuſchendſten zu ſpielen , am conſequenteſten durchzuführen verſtes

hen , ſo daß es gar keine leichte Aufgabe renn wird, unter ſchwes

ren Verbrechern wenigſtens den Gefährlichern von dem Minder :

gefährlichen , den Verſtockten von dem Gebeſſerten zu unterſchei:

den. – Hat man aber die Individuen auch ausgemittelt , auf

die dieſe Maaßregel angewendet werden ſoll, ſo wird deren Ans

wendung doch noch eine faſt eben ſo große Schwierigkeit leiden ,

denn das Geſet geſtattet doch immer auch in Anſehung der für

gefährlich gehaltenen Verbrecher die verlängerte Haft nur bis

zum Nachweis , daß ſie ſich auf ehrliche Weiſe zu ernähren im

Stande find. .

Nichts iſt aber , je nachdem man die Sache nimmt, ents

weder leichter oder auch ſchwerer als ein folcher Nachweis .

Sieht man bloß auf das phyſiſche Vermögen zur Arbeit, und

reßt man Fleiß und Sparſamkeit bei dem Arbeiter voraus , ro

wird er bei den meiſten Verbrechern , die einen geſunden Kör:

1.
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per befißen , leicht zu führen reyn ; denkt man fich aber auch das

Erforderniß dieſer Eigenſchaft, ſo wie der Ausmittelung einer

beſtimmten Gelegenheit zur Arbeit hinzu , po ſcheint dieſer Nach

weis mit der größten Schwierigkeit verbunden zu feyn , denn

wie ſou der noch verhaftete Stråfling, zumal wenn er in der

Nåhe keine fich ſeiner annehmenden Angehörigen hat , im Ge

fångniß Gelegenheiten entdecken , deren Uusmittelung ihm , des

ihm entgegenſtehenden Vorurtheils wegen ſchon , ſelbſt in der

Freiheit gewöhnlich ſo ichwer wird . Der durch dieſe Beſtima

mung der verlångerten Verhaftung bei den gefährlichſten Vers

brechern geſtellte Termin iſt aber auch ſchon an ſich von der

Art, daß dadurch die Zweckmäßigkeit der ganzen Maaßregel , in

Beziehung auf die dadurch zu erwirkende Sicherheit, im höchſten

Grade zweifelhaft wird. Denn wenn einmal von einem enta

rchloſſenen für die gemeine Sicherheit wirklich gefährlichen Vers

brecher die Rede iſt, dann wird die mit ſeiner Freilaſſung ver:

bundene Gefahr, durch die nachgewieſene Fähigkeit fein Brod

ehrlich zu verdienen , wohl nur um ein Geringes vermindert wer .

den , da folche Verbrecher durch Neigung und Gewohnheit viel

måchtiger als durch Noth zum Verbrechen hingeriffen werden .

Nur für minder Verderbte iſt die Noth eigentliche Veranlaſſung

zum Verbrechen . Auf dieſe iſt aber die Verfügung ſelbſt nicht

anwendbar.

- Wer nun aber über Verlångerung der Verhaftung zu erken :

nen habe, iſt in dem vorliegenden Gefeße nicht geſagt. Der

Natur der Sache nach muß man indeſſen vorausſegen , daß dies

Recht nur den Polizei- Obrigkeiten zuſtehen könne, einestheils

weil dieſes Recht nur aus der den Polizei- Obrigkeiten obliegen

den Verpflichtung, zukünftige Unglücksfåle oder Verbrechen zu

verhüten, hergeleitet werden kann ; anderntheils weil die Polizei

Obrigkeiten allein nur in etwas, wenn auch nur unvollſtändig im

Stande renn können , die größere oder geringere Sefährlichkeit

der verhafteten Verbrecher nach überſtandener Strafzeit zu beurs

theilen . Die Polizei-Obrigkeit wird aber durch ein ſolches Recht

den gerichtlichen Behörden gewiſſermaßen übergeordnet, und in
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Ben Stand gereßt, einen großen Theil der von der letzten aus .

geſprochenen Urtheilsſprüche zum Nachtheil der betreffenden Theile

umzuåndern , und denjenigen , der von den Gerichten 3. B . zu

fünfjähriger Zuchthausſtrafe verurtheilt worden iſt, zehn Jahre oder

auch vielleicht lebenslang in dem Gefängniß unter dein Vortvand

zurückzubehalten , daß er ein gefährlicher Menſch ren , und die Mögs

lichkeit , fich durch ſeine Arbeit ehrlich zu ernähren , nicht nach

weiſen könne ?

Doch wir gehen zu einem noch wichtigern Vorwürfe, zu dem

nämlich über, daß dasjenige, was hier unter Androhung einer Cri

minalfirafe geboten wird, im Grunde ungerecht iſt, und richtigen

Grundfågen nach vielmehr unter einer Strafe håtte verboten werden :

ſollen . Wenn man nåmlich annimmt, daß jeder Menſch im Staate

auf ſeine perſönliche Freiheit ein geheiligtes Recht hat, welches nur

unter beſtimmten Vorausſegungen , wie z. B . unter dem eines bes

gangenen Verbrechens nach dem von dem Gefeß feſtgeſeßten Ver.

håltniß beſchränkt werden kann , wenn man ferner erwågt, daß

Die Gerichtshöfe den weſentlichen Beruf haben , die Rechte aller

Einzelnen auf ihr Eigenthum und ihre perſönliche Freiheit zu

fichůzen ; ſo kann man nicht umhin , die durch jene Verfügung

überhaupt begründete Möglichkeit denjenigen , der durch eine vers

brecheriſdye Handlung Feine Freiheit im Wege der Strafe nur

auf gewiſſe Zeit verwirkt hat, noch ferner im Gefängniß aufzu :

bewahren , ſowohl als auch die den Polizeibehörden geſtattete

Befugniß zur Anwendung dieſer Maaßregel, für höchſt befrems

dend und mit den wahren Grundrågen unvereinbarlich zu halten .

In der That läßt ſich nicht leicht abſehen , weswegen ders

jenige, der die verwirkte Strafe abgebüßt und fich im Gefäng:

niß keiner neuen Vergehen ſchuldig gemacht hat, aus dem Grund

einer Gefährlichkeit ſeiner Perſon für die Sicherheit des gemei: .

nen Weſens, eher ſeiner Freiheit beraubt werden könne, als

andere, die zwar noch keiner Verbrechen überwieſen worden ſind ,

dennoch aber vielleicht mit moet minderm Rechte für gefährliche

Perſonen gehalten werden dürften .

Sollte es indeſſen dennoch Gründe geben , die in gewiſſen

8 *
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Fållen die Verlångerung der Verhaftung rechtfertigen oder gar

nothwendig machen können , ro håtte doch das Erkenntniß dars ,

über dem Richteramt überlaſſen werden müſſen , welches ſeiner

Weſenheit nach über alle Schmålerungen der Privatrechte des

Einzelnen , wozu auch unſtreitig die perſönliche Freiheit gehört,

zu erkennen hat.

Die Polizeibehörden ſcheinen auch ihrer Natur. nach gar.

nicht dazu geeignet zu ſeyn, mit einem ſolchen Rechte ohne Ge

fahr für die Freiheit bekleidet werden zu können . Denn da ſie

zunächſt mit der Sorge für die öffentliche Ruhe beauftragt, und

dafür verantwortlich find, und demnad, gewiſſermaßen perſönlich

bei Entfernung jeder Gefahr, wodurch dieſe bedrohtwerden kann,

intereſſirt ſind, ſo kann die Unbefangenheit des Urtheils , die bei

demjenigen, der über die Freiheit anderer zu erkennen hat, die uns

entbehrlichſte Eigenſchaft iſt, unmöglich bei ihnen vorausgeſetztwer:

den . Und dies zwar um ſo weniger , je beſſer und vollſtåndiger

fie ſonſt ihren Wirkungskreis ausfüllen , je lebhafter ihr Dienſt

eifer iſt , da es , wie ſchon Montesquieu bemerkt hat , in der.

Natur der Polizeibehörden liegt, die ihnen obliegenden Geſchäfte

mit einer gewiſſen Leidenſchaftlichkeit zu betreiben , hingegen die

Sicherheit der Privatperſonen in allen Dingen , die ihrer Na-,

tur nach vor das Richteramt gehören , eben darin beſteht, daß

dieſes alle Folgen ſeiner Ausſprüche mit einer Art von Gleichgül.

tigkeit betrachtet, und dabei immer nur die Aufrechthaltung der

beſtehenden geſeßlichen Grundfäße ſelbſt beachtet. Vollends fått

aber die Hoffnung auf unbefangene Beurtheilung der Umſtånde,

die in dem Sinne des Geſebes eine verlängerte Verhaftung rechts

fertigen können , weg, wenn die zu frühzeitige Freilaſſung den

Polizeibeamten ſelbſt , wie dies hier der Fall iſt , einer Beſtras

fung unterwerfen kann.

Daß der Staat, in Anſehung entlaſſener Stråflinge, wenn

fie als ſehr verderbte Menſchen bekannt ſind , zu einigen Vors

ſichtsmaaßregeln genöthiget reyn moge, rolul zwar nicht geläugnet

werden . Daraus folgt aber nicht, daß er oder ſeine Beamten
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deren Verhaftung, ihrem nicht zu kontrollirenden Gutbefinden

nach , auf unbeſtimmte Zeit verlängern können .

Biel glücklicher ſcheint der Ausweg zu ſeyn , den das fran

zöſiſche Recht über dieſen Punkt getroffen hat, indem es die

Berweiſung unter polizeiliche Aufſicht, nach überſtandener Strafe,

im Erkenntniß auszuſprechen den Gerichten in einigen Fällen

geboten , in andern nur erlaubt hat, wodurch den Polizeibehörden

wenn ſie gut organiſirt und aufmerkſam find, immer ein in weſent:

liche Rechte nicht eingreifendes Mittel gegeben wird, die bürger:

liche Geſellſchaft vor folchen entlaſſenen Stråflingen in etwas

ficher zu ſtellen , und wir können nicht umhin , den Wunſch aus:

zuſprechen , daß die Verfügung des §. 5 . durch eine ähnliche

Beſtimmung wie jene des franzöſiſchen Rechts über dieſen Punkt

erfekt werden möge, was , inſofern damit zweckmäßige Polizei

Vorſchriften verbunden werden , gewiß die glücklichſten Wirkun :

gen nicht verfehlen wird . Wenn es den Menſchenfreunden , die

ſich jeßt in einem großen Theile unſeres Vaterlandes ſowohl zur

Verbeſſerung der Gefangenanſtalten überhaupt, als auch zur Für.

forge für das Unterkommen entlaſſener Gefangenen vereinigen ,

gelingen ſollte, ihre edeln Bemühungen mit glücklichen Erfolge

gefront zu ſehen, dann würde eine ſolche polizeiliche Aufſicht un,

ftreitig viel leichter und wirkſamer werden können , als ſie bis :

her hin und wieder geweſen renn mag.

Wenn wir in dem Bisherigen die in den erſten 5 Paragra

phen des Preußiſchen Criminalrechts enthaltenen Beſtimmungen

aus dem Geſichtspunkt ihrer Tauglichkeit überhaupt zur Verbin

dung mit einer öffentlichen Strafandrohung betrachtet haben , ſo

bleibt uns nun noch den §. 6 . näher zu unterſuchen übrig , der

zu den vorhergehenden $ . eigentlich den Schlußſtein ausmacytı

indem er die Verlegung der darin gegebenen Vorſchriften mit

der Pönal- Sanction verbindet, daß die deren ſchuldigen Beam

ten dem Befinden der Umſtände nach als Theilnehmer der von

ihren Untergebenen verübten Verbrechen angeſehen werden ſollen .

Dieſer ſ. giebt aber zu den allererheblichſten Bedenklichkeiten
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Veranlaſſung , und wir glauben kaum , daß derſelbe fich unter

irgend einer Beziehung werde rechtfertigen laſſen .

Auch hier iſt das Geſet in feinen Ausdrucken wieder åu ,

Berſt unbeſtimmt, indem es einestheils die Verlegung der in dem

obigen angeführten Beſtimmungen nicht unbedingt, ſondern nur

nach Verhältniß der Umſtånde für ſtrafbar erklärt, und andern ,

theils was die Strafe der Theilhaftigkeit an dem Verbrechen an

derer betrifft, dieſe auch in größerem oder geringerem Grade

eintreten låßt; dieſe Unbeſtimmtheit des Ausdrucks , woraus fich

mit Recht (chließen läßt, daß der Gefeßgeber ſelbſt gefühlt habe, -

wie ſelten feine Beſtimmung in Anwendung gebracht werden

könne, deutet ſchon auf einen innern Mangel des Gefeßes uns

unvollſtåndige Ausbildung der Begriffe, woraus daſſelbe hervors,

gegangen iſt, hin . Fügt man hinzu , daß in den Verfügungen ,

welche dadurch ſanctionirt werden ſollten , die Fälle der Anwends

barkeit ebenſo wenig beſtimmt angegeben werden konnten , ja

daß die Strafverfügung , indem fie von Untergebenen ſpricht,

auch in Anſehung manches Verbrechers noch die Frage übrig

laſſen kann , ob er in dem vom Gefeße unterſtellten Sinne, zu

den Untergebenen dieſes oder jenes Beamten zu rechnen ren , ſo

ſieht man, wie weit umfaſſend das hier dem richterlichen Ermeſe

Ten übrig gebliebene Feld ren , und man kann ſich ſchon um

deſſentwillen von der Zweckmäßigkeit einer Verfügung nicht über,

zeugen , die nach Verſchiedenheit der Perſönlichkeit des Richters

entweder ſo unbedeutend und wirkungslos oder ſo hart und ges

fåhrlich werden kann.

Abgeſehen hievon , kann aber das Princip, worauf die Vers

fügung ſelbſt beruht, nach den Grundſågen der Gerechtigkeit auch

nicht gebilliget werden . Mitſchuld an irgend einem beſtimmten

Verbrechen , kann in rechtlichem Sinne, ſo wenig als die Schuld

daran ohne böſe Abſicht gedacht werden , und wo dieſe böſe Abs

ficht fehlt , da kann die gewöhnliche Strafe des Verbrechens,

ſo wie die Strafe der Mitſchuld niemals angewendet werden .

: Allerdings kann und muß die Fahrläſſigkeit, wenn ſie eine

wirkliche Rechtsverlegung zur Folge gehabt hat, auch beſtraft
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werden , ſelbſt wenn ſie an ſich nicht ſchon eine Poltzetübertres

tung in ſich ſchließt; aber immer doch nur ihrer eigenthümlichen

Natur nach mit Rückſicht auf die dadurch verwirkte Verſchuls

dung, auf die Größe der damit für Andere verknüpften Gefahr,

und in einen viel geringern Verhältniß als die wirklich mit Abs

Ficht unternommene That, oder die abſichtliche Begünſtigung der.

felben . Dieſe in der Natur der Sache liegenden , und in dem

Pr. £ . R . auch überall, insbeſondere bei körperlichen Verleguns

gen , wo dieſe Frage am öfterſten vorkommt, anerkannten Grunds

fäße ſind hier nicht vor Augen behalten worden , indem die Mög,

lichkeit doch immer geſtattet iſt, die volle Strafe der Mitſchuld

oder Theilnahme an einem fchweren mit böſer Abſicht uns

ternommenen Verbrechen gegen den Beamten , der eine von

den angeführten Vorſchriften verlegt hat, in Anwendung zu

bringen .

• Allerdings gehören die in jenen gſ. bezeichneten Perſonen

zu denjenigen , welche ein beſonderes Vertrauen von Seiten des

Staates genießen , und denen daher die Handlungen , wodurch

fie Strafgeſete verleßt haben , in höherem Grade zugerechnet

werden müſſen . Dieſes Verhältniß kann aber keine andere Folge

haben , als die, daß ſie die volle, zuweilen vielleicht verſchårfte

Strafe durch ihre Vergehen verwirken ; unmöglich aber, daß die

Natur threr Verſchuldung für völlig umgewandelt gehalten , und

da , wo ſie wirklich nur Fahrläſſigkeit begangen haben , ſie eines

böslichen Verbrechens für ſchuldig erklärt werden . Zumal dann

nicht, wenn die Frage : ob böre Abſicht oder nur Fahrläſſigkeit

· zum Grunde liege, gar nicht zweifelhaft iſt, ſondern die Ums

ftånde es außer allem Zweifel ſtellen , daß von einer böſen Abs

ficht gar die Rede nicht ſeyn könne.

Diere Gewißheit völliger Abweſenheit aller bören Abſicht ,

liegt aber in allen den Fållen vor, worauf der §. 6 . anwendbar

Peyn kann. Denn hier iſt überall von Verbrechen die Rede, die

von dritten ohne alle Mitwiſſenſchaft des Beamten von ſeinen

Untergebenen verübt worden ſind, und deren Exiſtenz er vielleicht

erſt lange nach der That erfahren hat. . . .
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· Groß mag allerdings die Verantwortlichkeit des Beamten

reyn, der die heiligen Pflichten , die ihm auferlegt worden , ver's

lett, aber auch dieſe Verantwortlichkeit hat ihre Grånzen , und

dieſe Grånzen werden überſchritten , wenn die Grundfäße der

Gerechtigkeit ſelbſt zu ihrem Nachtheile verlegt werden . . ,

Doch genug von dieſer Seite des Geſekes , wir gehen zu

einem andern Geſebespunkt über , der uns gleichfalls Beachtung

zu verdienen ſcheint.

Jede Gewalt im Staate, fie mag denn zur Sandhabung

der Polizei oder der Juſtiz, zur Erhebung der Steuern , oder

zu was ſonſt für einen öffentlichen Zwecke angeordnet reyn ,

hat ihre beſtimmten durch die Natur ihres Amtes bedingten

Grången , innerhalb welcher ihr eine möglichſt freie Wirkſama

keit eingeräumt werden muß. Darauf beruht ihr Anſehen und

die Möglichkeit , ihrem Zwecke vollkommen zu entſprechen . ;

Daß eine gute Drganiſation die ſtrenge und conſequente

Beobad,tung dieſer Grånzen immer zu ihrem vorzüglichen Aus

genmerk machen müſſe, iſt eine unſtreitige, durch viele Erfahruns

gen beſtåtigte Wahrheit , denn wie verdrießlich und zeitraubend

ſind nicht die. Irrungen , die durch Conflicte unter den Behörden

entſtehen , und wie ſtörend wirken dieſelben nicht auf den Gang

des ganzen Staatsorganismus ein .

* Hier ſehen wir aber die Grången offenbar, mittelbar wenigs

ftens , verrückt, denn wir rehen dem Richter die Entſcheidung

* über eine Menge Fragen übertragen , die ſich zu ſeiner Cognition

gar nicht eignen .. . . .

Er ſoll entſcheiden , ob ein Beamter , deſſen Wirkungsfreis

und Verhältniſſe, weil er einem ganz andern Dienſtzweig anges

hört, ihm nur ſehr unvollſtändig bekannt ſeyn kann, die ihm zu

Gebote ſtehenden Mittel nachdrücklich angewendet habe, um Vers

brechen zu verhüten , ob Eltern , Erzieher , Lehrer und Geiſtliche

bei Erziehung , Lehre und Unterricht ihre Pflichten ſorgfältig wahr

genommen haben , ob andere Richter , die ihm nicht ſubordinirt

find , ſtreng genug in Verfolgung und Beſtrafung gewiſſer Vers

brechen geweſen ſind u . ſ. to. . .
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Ade dieſe Fragen eignen fich nicht zu einer Entſcheidung

durch den gewöhnlichen Richter, er beſißt die nöthigen Elemente

zu deren Löſung nicht, und ſie können ihm durch keine Vorun.

terſuchung gegeben werden . Sie fallen daher nothwendig ben ,

dem Beamten in Beziehung auf den ſie erhoben werden , vorges

reşten Behörden anheim , die deſſen Verhåltniſſe und Pflichten in

ihrem ganzen Umfang überſehen können , und ihn meiſt eine lange

Reihe von Jahren her zu beobachten Gelegenheit hatten . .

- An dieſe Fragen iſt aber eine Entſcheidung geknüpft, die

nothwendig von Niemand anderem als dem gewöhnlichen Richs

ter erlaſſen werden kann , die Entſcheidung nämlich , ob er als

Mitſchuldiger an einem gewiſſen Verbrechen zu betrachten , einer

ſchweren Criminalſtrafe zu untertverfen fen. Und wir ſehen alſo

hier dem Richteramt ein Eingreifen in die Disciplinar - und

Auffichts - Befugniß anderer Behörden geſtattet, die mit den

Grundſåßen einer guten Drganiſation feineswegs vereinbarlich iſt. :

Man ſage nicht, daß der nåmliche Fall bei anderen Ver :

brechen der Beamten auch eintrete ; denn zwiſchen beſtimmten -

Verbrechen , und der ganzen Unterſuchung der Geſchäftsführung

ſo wie des åußerlichen Betragens eines Beamten liegt ein ſehr

großer Unterſchied. Şat der Beamte ein gemeines durch die alls

gemeinen Strafgereße vorgeſehenes Verbrechen begangen , ſo bies

ten ſeine Verhältniſſe nichts dar, was die Unterſuchung, welche

Strafe er verwirkt habe, bei ihm ſchwerer als bei anderen Vers

brechern machen könnte. Iſt von einem eigentlichen Dienſtverges

hen , welches jedoch auch in dem Criminalgeſen beſtimmt vorgeſes

ben iſt, die Rede, ſo werden die in dem Criminal-Gefeße enthal.

tenen Beſtimmungen über diejenigen Merkmale, welche den Thats

beſtand des Verbrechens ausmachen , auch immer den Richter in

den Stand regen , eine gründliche Entſcheidung zu erlaſſen, und die

beſondern Verhältniſſe des Beamten werden dabei dem Richter

keine größeren Schwierigkeiten darbieten , als in Civilſachen z. B .

die beſondern Verhältniſſe einer großen Handels -Geſellſchaft, deren

Verwickelungen zu ſchwierigen Rechtsfragen Anlaß gegeben hat:

denn in dieſen Fällen laſſen ſich doch immer leitende Grunds
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fåße aufſtellen , und es fehlt daher aller Grund, um dem Richter

das Erkenntniß darüber , und dem Beamten die Sicherheit für

ſeine Ehre und Güter , die das Richteramt jedem gewährt, zu

entziehen .

In den Fållen , wovon in den oben erwähnten 89. die

Rede ift, fehlt es aber an ſolchen Grundſätzen völlig ; der That:

beſtand iſt gar nicht feſtzuſtellen , und ſo wie dieſelben fich ſchon

um deſſentwillen , wie oben bereits bemerkt worden iſt, zu einer

Criminalſtrafe gar nicht eignen , ſo wird die Unterwerfung ders

Felben unter das Criminals Gefeß auch noch die beſondere Folge

haben , die Gränzen der Befugniſſe höherer Verwaltungs - und

ber Juſtiz-Beamten zu verwirren .

Man kann es aber nur ungern fehen , wenn hier in dem

Unfange des Gefeßbuches gleich Beſtimmungen vorkommen , die

dieſe Folge haben müſſen , und an ſich ſowohl , als wegen der

daraus, wie aus jeder andern geſeßlichen Beſtimmung unvermeids

lich zu ziehenden analogiſchen Schlußfolgen , nur dazu dienen

können , die Begriffe der Beamten über einen Punkt zu vers

funkeln , der ihnen bei ihrer ganzen Geſchäftsführung immer in

vorzüglicher Klarheit vor Augen ſtehen mußte.

Und wir glauben demnach , daß die fünf erſten $ 9. des

Th. II. Tit. 20. des 4 . P . L . R . fich weder an fich , noch in

ihrer Verbindung mit dem S. 6 . des nåmlichen Tit. zur Auf

nahme in das neue Criminalrecht eignen .

y



Von der Stellung und dem Princip des

Preußiſchen Erbrechts.

§. 1.

In keiner Gefeßgebung iſt wohl jemals die Lehre vom

Erbrecht an To verſchiedenartigen Orten abgehandelt, und ſo

ſehr zerſplittert worden , als im Preußiſchen Landrecht. Wenn

bei Gelegenheit der Erwerbungsarten des Eigenthums von der

Erwerbung der Erbſchaften geſprochen wird ' ) , ſo iſt der Erb

Pchaftskaufmit der Ceſſion in Verbindung gefeßt ? ). Teftament

und Codicille werden als Titel zur Erwerbung des Eigenthums,

welche aus Verordnungen von Todeswegen entſtehen , betrach

tet ), eben ſo die Erbvertråge *) ; endlich wird die Inteſtaterb

folge bei dem Familienrecht und als integrirender Theil deſſelben

abgehandelt 5 ). Dagegen findet fich im Code wie im Römi:

ſchen Recht das ganze Erbrecht beiſammen , und zwar allers

dings bei Gelegenheit der Erwerbungsarten des Eigenthums " ) ;

eben ſo im Deſterreichiſchen Geſetzbuch ? ).

Zuvörderſt muß dieſe Zerſplitterung des Erbrechts, welche

ſo ſehr von allen vorhergehenden Gerekgebungen abweicht, einer

' ) A . {. R . I. Tit. 9. §. 350 . u . fg. - ? ) Å . L. R . I. Tit. 11.

S . 445 . u . fg. - a ) A . £ . R . I. Tit. 12. - 4 ) A . L . R . I. Tit. 12.

§ . 617. u . fg. 5 ) 4 . L . N . II. Tit. 2. 3. 4. - 8 ) Code civil. art. 718

bis 1100. - .' ) Algem . bürgerl. Geſeķbuch. S . 531 - 824.

. .
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Betrachtung unterworfen werden . Im Syſteme des Landrechts

war ſie nothwendig , und dieſe Nothwendigkeit iſt aufzuweiſen .

Da daſſelbe das ganze Recht eigentlich unter die zwei Theile des

Eigenthums, und der fich zur Familie , zur bürgerlichen Geſells

fchaft und zum Staate erhebenden Sittlichkeit bringt, ſo mußte

das Erbrecht, weil es zu beiden Theilen gehört, und mit beiden

in Berührung ſteht, auch zu jeder derſelben theilweiſe gezogen

werden . Auch iſt in der Zerſplitterung die Doppelheit des Ges

ſichtspunktes , von welchem überhaupt bei dem Erbrecht ausges

gangen werden kann , richtig erkannt. Das Erbrecht hat nåms

lich eine zwiefache Natur: es kann in ſeinen Wirkungen erfaßt

werden, dann gehört es unſtreitig in die Lehre vom Eigenthum ; " :

es kann aber auch von ſeinen Gründen ( Delation ) ausgegans

gen werden , und dann iſt ſeine Stelle beim Familienrecht. Das

Landrecht hat ein vollkommnes Bewußtſeyn von dieſer Zwiefach .

heit, daher die Zerſplitterung , die aus dieſer Einſicht heraus zu

billigen iſt. Daß die Inteſtaterbfolge einen Theil des Familien

rechts ausmacht kann wohl kaum verkannt werden , aber indem

das Landrecht zum erſtenmale die Ablöſung dieſer Lehre vornahm ,

und ſie ganz zu den Rechten der Familie ſtellte, hat es , glaube

ich, ein durchaus richtiges Verſtåndniß an den Tag gelegt.

Wenn ſomit die Zerſplitterung der erbrechtlichen Lehre und

ihre Abhandlung an verſchiedenen Stellen gewiſſermaßen von

dem Standpunkte aus eine Rechtfertigung findet, daß das Erb

recht in ſich ſelbſt verſchiedene Beſtandtheile hat, ſo muß doch

von einem höheren Geſichtspunkte aus, dieſe Zerſplitterung durch

aus getadelt werden . Das Erbrecht iſt vor allen Dingen ein

Ganzes, und ſeine einzelnen Theile ſind nur als Glieder dieſes

Ganzen zu betrachten . So kann z. B . die Lehre von den Tes

ſtamenten gar nicht von der Inteſtaterbfolge getrennt werden ,

ohne dem Zuſammenhange durchaus Gewalt anzuthun. Das

Teſtament hat keine andere Bedeutung, als die Macht der indis

viduellen und willkührlichen Vermögensübertragung zu enthalten .

In dieſem Sinne ſtellt es gleichſam das fünſtliche und geiſtige

Erſchaffen einer Familie an die Stelle der natürlichen vor . Das
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Teſtament war ſo bei den Griechen eine Adoption. Ift vom

letten Willen die Rede, ſo muß auch das Verhältniß , in wels

chem er zur Familienerbfolge tritt , nothwendig erörtert werden .

Die Lehre von den Teſtamenten iſt gegen das Familienrecht ges

richtet: es iſt alſo ein Theil deſſelben , denn indem es gegen daſ

felbe ſteht, gehört es auch eben ſo gut dazu . Es iſt alſo im

Grunde falſch , wenn das Landrecht, die Teſtamentserbfolge in

einem ganz anderen Theile, als, die Familienerbfolge abhandelt.

Eben ſo wenig ſchadet es der Lehre von der Erwerbung der

Erbſchaft, wenn ſie von den Erwerbungsarten des Eigenthums

getrennt, und in Zuſammenhang mit der Erbfolge gereßt wird.

Denn auch in dieſe Lehre ſpielen die Gründe des Erbrechts

( Delation ) hinein : die Erwerbung der Erbſchaft iſt ferner

von der Delation durchaus bedingt, und ſomit ganz zu derſelben

gehörig.

Abgeſehen aber von dieſen theoretiſchen und aus der Natur

der Sache hervorgehenden Gründen ſcheinen die Forderungen

einer einfachen Deconomie in der Gefeßgebung fich gegen dieſe

vielfache Zerſplitterung des Erbrechts zu erheben . Man will

dieſe ganze Lehre gern beiſammen haben , und man kann ſich

keine genügſame Anſchauung von dem Zuſammenhang ihrer

Theile machen , wenn dieſe nach anderen Principen als erb

rechtlichen abgetheilt und geſtellt ſind. Wäre es ſelbſt gegen

die Strenge einer wiſſenſchaftlichen Anordnung , ſo müßte dieſe

öconomiſche Rückſicht durchaus practiſch überwiegend reyn : um

wie vielmehr , wenn ſie mit ſyſtematiſchen Forderungen ganz

übereinſtimmt. Daß in der Anwendung die Unbequemlichkeit

dieſer Zerſplitterung des Erbrechts gefühlt werden muß , kann

keinem Zweifel unterworfen reyn.

. Es wäre alſo zunächſt wünſchenswerth , daß bei einer Res .

viſion der Gefeßgebung ein Augenmerk darauf gerichtet würde,

das Erbrecht zu einem Ganzen zuſammenzubringen .

. 2.

Wichtiger aber noch als die Stellung , welche dem Erb.
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recht einzuräumen iſt, wäre das Princip , von der ausgegangen

werden muß. Das Preußiſche Landrecht hat, wie andere neuere

Gefeßgebungen , an ein beſtimmtes Syſtem , das in Beziehung

auf die Entwickelung des Erbrechts anzuwenden iſt, gar nicht

gedacht, ſondern das vorgefundene Römiſche Recht aufgenom

men , ohne in den Character deſſelben nåher einzugehen . Daß

eine teſtamentariſche Erbfolge, eine Inteſtatfolge, und endlich ein

Notherbenrecht , aufgeſtellt werden müffe , welches dieſe beiden

erſten Syſteme vereinigt , richien aus der Natur der Sache, und

aus Allem , was man über Erbrecht wußte, nothwendig hervors .

zugehen . Es iſt allerdings auch ganz richtig , daß in gewiffer

Hinſicht jemandem freiſtehen müſie teſtamentariſch zu Verfügen ,

daß in Ermangelung ſolcher Verfügungen , die Familie zur Erb

ſchaft berufen ren, daß endlich die nächſten Familienglieder einen

Anſpruch darauf machen können , nicht übergangen zu renn oder

ünbedacht zu bleiben . Aber Udes kommt hier auf den Zuſams

menhang an, in den dieſe Theile geſtellt werden . · Im Römis

Fichen Rechte hat ſich der abſolute Gegenſat des teſtamentaria

fchen und Inteſtatſyſtems hiſtoriſch herausgebildet, und hångt,

wie ich an einem anderen Orte aufzuweiſen verſucht habe, mit

den Vorſtellungen und eigenthümlichen Gedanken der Römiſchen

Welt zuſammen. Das Rotherbenrecht, das heißt, das Recht

gewiffer Familienglieder einen Pflichttheil zu verlangen , und der

Begriff des Pflichttheils ſelbſt , find in Folge des gegenſeitigen

Ausſchließend der Teftaments - und Inteftatfolge entſtanden : fie

find ein Vergleich , welchen die Familie mit der ſonſt freigegebes

nen testamentifactio ſchließt, eine künſtliche Verbindung, zwiſchen

fonft gegenüber ſtehenden und feindlichen Syſtemen . Hat nun

eine neuere Gefeßgebung dieſen römiſch - geſchichtlichen Gang auf

zunehmen ? ift es , abgeſehen von ſeiner Römiſchen Entſtehung,

auch nothwendig ? oder wird eine einfachere Löſung möglich, ja

ſogar nöthig fenn ? dies wäre hier zu unterſuchen .

Wenn von dem Erbrecht die Rede iſt, ſo geht ſogleich her,

vor, daß zwei Intereſſen berückſichtigt reyn wollen : das Intereſſe

des Teftators , das einen Spielraum für die freie Verfügung
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verlangt, das Intereſſe der Familie, welches eben ſo ſeine Bea

friedigung in Anſpruch nimmt. Im Römiſchen Recht iſt jedes

dieſer Intereffen als abfolut gedacht: daher ſtehen fich Teſta:

ments - und Inteftaterbfolge gegenüber , die eine ſchließt die an :

dere aus. Damit bei dieſem abſoluten Gegenüberſtehen nun

ein Reſultat gewonnen werde, muß das eine Syſtem gleichſam

dein anderen einverleibt werden . Sewiſſe Inteftaterben inuffen

vom teſtamentariſchen Syſtem berückfichtigt reyn , daher das

Notherbenrecht. Das Römiſche Recht muß eine Verſöhnung

haben , weil es von Hauſe aus zwei Gegenfäße enthålt : Wenn

aber die Gegenfäße des Teſtaments und der Inteftatfolge durch

die Geſchichte und den Begriff des Römiſchen Geiftes bedingt

find, ro frågt es fich , hat eine neue Gefeßgebung biefe Gegena

fåße zu adoptiren , um fie durch ein Notherbenrecht zu verbins

den : und thut ſie nicht beſſer daran , von vorn herein den Geu

genſaß aufzulöſen ? Nothwendig ſind dieſe Gegenſåße bei uns

gar nicht: das Recht des Einzelnen über fein Vermögen zu vers

fügen , braucht gar nicht in Widerſpruch init den Succeffionda

rechten der Familie geſeßt zu werden : fie können von Hauſe

aus quantitativ feſtgeſtellt reyn. Man braucht nur dem Teſtas

tor eine beſtimmte Duantitåt anzuweiſen , über die er verfügen

kann , oder dem Inteſtaterben zuzugeben , ein getviſſes. Quantum .. .

ohne Weiteres zu verlangen. Teſtament und Inteftatfolge wür.

den ro aus Qualitäten zu Quantitåten herabgefeßt, und die Frage

wäre eine Rechnungsfrage geworden .

Es kommt aber noch etwas anderes hinzu , die Auflöſung

des Gegenſaßes gleich bei ſeinem Beginnen wünſchenswerth zu

machen . Das Römiſche Erbrecht geht bei der Delation vom

Teſtament aus , und läßt die Inteftaterbfolge nur in Ermanges

lung und Abweſenheit eines Teſtaments auftreten . Seine Erba

folge iſt eigentlich die teſtamentariſche, die geregliche iſt nur eine

fecundaire und abgeleitete. Dies entſpricht vollkommen dem

Standpunkte des Römiſchen Geiſtes und des Römiſchen Rechts .

Bei uns iſt das Teſtament auf keine Weiſe aber als heilig und

unantaſtbar zu betrachten , und wie ſehr man auch zu allen Zeis
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ten den leßten Willen eines Menſchen ehren wird, fo fann ders

felbe doch nicht in jener abſoluten Ehrivürdigkeit gelten , mit der

die Römer ihn umgeben . Vielmehr wird gerade bei uns im .

Teſtamente der Character der Wilführ, der Einſeitigkeit, der Ver

leßung ſubſtanzieller Intereſſen der Familie , ſtårker hervortres

ten , und es bedarf keiner geſchichtlichen Entwickelung, um die

Familie in ihre Rechte gegen das Teſtament einzuſetzen . In

dieſem Sinne muß bei uns der, erbrechtliche Accent nicht auf

die teſtamentariſche, ſondern auf die Inteſtatfolge geregt werden .

Die Erbfolge der Familie wird als die weſentliche und eigent:

liche betrachtet werden müſſen , und die teſtamentariſche kann nur

einen Anhang zu derſelben bilden , mehr als ein Spielraum , wels

cher der Freiheit innerhalb nothwendiger Anforderungen gelaſſen

wird, denn als vorherrſchende Selbſtberechtigung und als eine

Hauptſeite des Erbrechts überhaupt. Iſt aber die teſtamentaris

ſche Erbfolge nicht die hauptſächlichſte und erſte , ſondern viels

mehr die Inteſtatfolge, ſo wird ohnehin die Lehre vom Noth .

erbenrecht ganz verſchwinden , denn dieſe Lehre hat die Vorauss

regung des Teſtaments als des Erſten und Hauptſächlichen , dem

die Inteſtatfolge als das Zweite etwas abzugewinnen hat. Eri:

ſtirt das Teſtament nicht vor der Inteſtatfolge, ſo ſind die In

teftaterben nichtNotherben , ſondern eben Haupterben , oder

wenn man wil alleinige Erben . Die Erben aus dem Teſtament

haben nunmehr den Character, nur das erhalten zu können, was

ihnen die nothwendige Forderung der Familie übrig låßt; der

Pflichttheil den die Inteſtaterben im früheren Römiſchen Syſtem

haben , wird zu einer disponiblen Portion , welcher den Teſtas

mentserben zu hinterlaſſen bleibt.

Eine neuere Gefeßgebung über Erbrecht hat ſich alſo zu :

vörderſt darüber zu entſcheiden , ob ihr das Teſtament oder die

Inteſtatfolge das Erſte ren . Da nun die Forderungen der Sitt:

lichkeit das Umgekehrte deſſen verlangen , was im Römiſchen

Recht darüber hiſtoriſch fich gebildet und die Heiligkeit der Tes

ftamentsanſchauung bei uns von ihrer Kraft alles eingebüßt hat,

ſo dürfte darüber nicht lange, gezweifelt werden können , daß das

.

Fa:
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Familienerbrecht den erſten Plat verdiene. Iſt dies aber der Fall,

ſo kann wohl davon die Rede reyn , über wie viel, und,wann

man teſtamentariſch verfügen könne , nie aber von einem Noth

erbenrecht, und von einem Pflichttheil der Inteſtaterben .,

§. 3 .

So viele Mängel in fittlicher Hinſicht auch das Familien :

recht des Code Napoléon haben mag, ſo ſehr muß man doch

eingeſtehen , hat es im Erbrecht das Princip , das zu befolgen

war, richtig aufgefaßt, und daher ein erbrechtliches Syſtem aus

einem Guſſe entworfen . Was nämlich im vorigen Paragraphen

auszuführen verſucht wurde, die Umſtellung der ganzen Frage,

iſt vom Code wirklich in 's Leben geſeßt worden . Wie er über:

haupt bisweilen ſehr ſinnig das Römiſche Recht des Südens

mit dem Gewohnheitsrechte des Nordens in Verbindung zu

reken wußte, ro iſt dies namentlich im Erbrecht geſchehen, wenn

auch freilich im Hauptprincipe das Germaniſche Recht den Vors

zug behauptete. Innerhalb der Lehre von den Teſtamenten

kommt das Römiſche Recht im Code zur Anwendung; aber

das Verhältniß , in welchem das Teſtament zur Inteſtatfolge

ſteht, konnte nicht dem Römiſchen Recht entlehnt werden .

In den Låndern des geſchriebenen Rechts galt vor der Re:

volution auch in dieſer Lehre das Römiſche Recht. Der Uus:

gangspunkt des geſammten Erbrechts , und die Hauptdelations.

weiſe war das Teſtament. Die Inteſtatfolge fam nur als Zwei

tes hinterher, mit dem Teſtamente dadurch zuſammenhängend,

daß ſie als vermuthbarer Wille des Erblaſſers betrachtet wurde ').

Nur wenige Såße und Regeln des Gewohnheitsrechts, zum Bei.

ſpiel die Regel: le mort saisit le vif, hatten in den låndern

des geſchriebenen Rechts Eingang gefunden ? ). Dagegen war

das Erbrecht des pays coutumier geradezu im entgegengeſeßten

- Princip. Nur die ehelichen Blutsverwandten des Erblaſſers

?) Zachariä Handbuch des Franzöſiſchen Civilrechts IV . S . 7. -

* ) Merlin , m . héritiers.

1.



130 Von der Stellung und dem Princip

gelten als Erben und Nachfolger deſſelben : fein leßter Wille

hatte die Kraft einen Erben zu machen (institution

d ' héritier ne vaut ). Die ehelichen Blutsverwandten

ſind , ohne daß es einer weiteren Untretung bedürfe, fraft

des Geſebes Eigenthümer und Beſißer des Nachlaſſes , wenn fie

gleich entſagen können . Die Stammgliter , welche der Erblaſſer

ererbt hat, fallen an den Stamm zurück , von dem er fie er

erbte ). Einige Gewohnheitsredite theilen auch das übrige

Vermögen in zwei Hålften , von denen die eine den Verwand

ten våterlicher , die andere denen mütterlicher Seite zukommt.

Der Erblaſſer durfte zwar über einen Theil, und zwar nach

einigen Gewohnheiten über einen nur ſehr geringen Theil ſeines

Vermögens verfügen , aber er war nur berechtigt legatare zu

erſchaffen , die gegen die Erben , das heißt gegen die ehelichen

Blutsverwandten des Erblaſſers ein Klagerecht beſaßen . Dies

ſind im Ganzen die Grundzüge des gewohnheitlichen Franzöſi

ſchen Erbrechts. Die revolutionairen Gefeße; welche zwiſchen

dieſem alten Recht und dem Code liegen ? ) , bemühen fich

hauptſächlich den Unterſchied , welcher zwiſchen den verſchiedenen

Arten der Güter ſtatt gefunden hatte, aufzuheben , und die perſons

lichen Vorrechte des einen Berwandten vor dem anderen , z. B .

des Uelteſten , abzuſchaffen . Eben ſo ſind die Subſtitutionen ges

gen das Princip der Gleichheit, und werden daher aufgehoben .

Dagegen wird die Beſtimmung einiger Gewohnheitsrechte , wo

nach in Ermangelung von Nachkommen , das Vermögen , zur

Hålfte an die våterliche, zur Hälfte aber an die mütterliche Linie

kommt, fanctionirt. Auf gleiche Weiſe nimint man die Beſchrån .

kung der leßtwilligen Dispoſitionen auf, welche dem Grundraße

der Gleichheit nicht minder zu huldigen ſcheint. Wenn man die

berben Erſcheinungen der Revolution in 's Auge faßt, und na:

mentlich wie alles , was ein Ganzes und ein Band ausmachte,

1 ) Zachariä a. a. D . S . 8 . – 2 ) 15 . März 1790, 8. April 1791,

18 Vend . II. 5 Brum . II. 17 Niv. II. 23. Vent. II. 9 Fruct. II. 4 Germ .

- VIII. Ba cố grid 4. 4. 5. 6. 9.
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gehårig und verdåchtig vorkam , ſo dürfte man es bei der erſten

Betrachtung auffallend finden , daß die teſtamentariſche Widführ

ro ſehr in den Hintergrund geſchoben , dagegen aber die ſub

ftantielleren Intereſſen der Familie als bevorzugt erſcheinen . Aber

eine weitere Betrachtung ergiebt auch hier den Zuſammenhang

mit dem Geiſte der Zeit. Wenn auch das Teſtament der Aus: -

druck für individuelle , ja für willkührlidie Freiheit iſt, ſo liegt

doch auch andrerſeits in ihm die Macht, eine Ungleichheit des

Vermögens zu erſchaffen , was einem anderen Grundraße der

Revolution unmittelbar entgegen tritt. Dann aber war gerade

bei aufgelöſ ’ten Staatsverhältniſſen und bei dem Bedürfniffe neue

zu erſchaffen , die Nothwendigkeit vorhanden , die Familien , als die

Grundlage der Staatsorganiſation zu begünſtigen , und den Fa

miliengeiſt hervorzurufen . Daher jener Vorzug, den die revolus

tionaire Gefeßgebung dem Gewohnheitsrechte vor dem Römiſchen

einråumte.

Der Code Napoléon hat nun im Ganzen die Grund

fåte des droit coutumier und des Ziviſchenredits angenommen ;

das eine, in Beziehung darauf, daß die Inteſtatfolge die eins

gige Erbfolge ren , und in Hinſicht auf die Theilung in zwei

Hålften , das andere, růckſidytlidi der Aufhebung der Ungleich

heiten im Vermögen , und der Abſchaffung der Subſtitutionen . '

Wir haben es hier mehr mit der erbrechtlichen Déconomie

des Code civil, mit ſeinem Syſtem , als mit der Prüfung des

Inhalts -im Einzelnen zu thun. Dieſe Deconomie iſt nun aber

folgende: Es giebt nur eine Weiſe der Delation, nur eine Erb

folge, und dies iſt die Erbfolge der ehelichen Verwandten ( In

teſtaterbfolge fann ſie nicht mehr genannt werden , denn dieſer

Name reßt die Priorität des Teſtaments voraus ). Zu dieſer

Erbfolge find die ehelichen Deſcendenten und Aſcendenten , und

die ehelichen Seitenverwandten des Erblaſſers , jedoch die leßte:

ren nur bis zum zwölften Grade, denſelben einſchließlich , beru

fen “ ). Unterſchieden von der eigentlichen Erbfolge iſt dann die

. ) Urt. 731. 735.
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der natürlichen Kinder, des überlebenden Ehegatten und des

Staates . Wenn dieſe auch eintritt , ſo ſind die Erbfolger

doch keine eigentlichen Erben : fie haben nur Recht auf die

Verlaſſenſchaft, ſie ſind nicht von Hauſe aus mit derſelben iden :

tiſch, fie müſſen ſich einweiſen laſſen, was die eigentlichen Erben

auf keine Weiſe nöthig haben . Les héritiers légitimes, ragt der

Artikel 724 , sont saisis de plein droit des biens, droits et

actions du défunt, sous l'obligation d'aquitter toutes les char .

ges de la succession ; les enfans naturels, l'époux survivant,

et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice

dans les formes , qui seront déterminées. Wenn ſo die Fa:

milienfolge die einzige Erbfolge iſt , ſo hat das Teſtament keine

andere Bedeutung als die, ein codicillus ab intestato zu reyn :

keine andere Stellung, als bei der Schenkung , weswegen denn

auch der Code die Schenkungen mit dem Teſtament zuſammen

abhandelt. Nur dann , wenn gar keine Erben vorhanden ſind,

oder wenigſtens nur ſolche, die die Dispoſitionsfreiheit nicht ver:

hindern können , kann durch Schenkung oder Teſtament auch

über das ganze Vermogen verfügt werden . Aber ſelbſt dann

enthält das Teſtament eben ſo wenig eine Erbeinfeßung, als

man den Namen der Erben den Ehegatten oder dem Staate

beilegen kann. Jemand mag im Teſtamente über ſeinen ganzen

Nacılaß , oder über eine pars quanta disponiren , er erſchafft im

mer nur legatare. Erben und Repräſentanten ſind nur die ehes

lichen Blutsverwandten , wenn gleich auch gewiſſe Legatare Schul

den und Laſten nothwendig übernehmen müſſen . Ihrem Gegen .

ſtande nach können freilich die legate entweder Erbvermåchtniſſe

( legs universels ) , das heißt ſolche Verfügungen ſeyn , durch

welche der Erblaſſer einer oder mehreren Perſonen die Geſammt:

heit ſeiner Güter giebt ' ) , oder legs à titre universel, das heißt:

die Verfügungen , durch welche der Erblaſſer eine pars quota

reines verſchenkbaren Vermögens, oder eine pars quanta, weldje

ein Ganzes bildet, f. B . ſeine unbeweglichen oder beweglichen

"

?) Art. 1003
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Güter , oder einen Theil derſelben , vermacht, endlich legs à titre

particulier, das heißt: legate im Sinne des Römiſchen Rechts ,

oder Vermächtniſſe einzelner Stücke des Vermögens * ) . Auch

unterſcheiden ſich die Univerſallegatare, ſo wie die à titre uni

versel, dadurch von den Singularlegataren , daß fie allerdings

für die Paſſiva der Maſſe aufkommen müſſen ? ) , ja daß die

erſteren , in Ermangelung gewiſſer Erben ipso jure die Verlaſſens

ſchaft erwerben (Lorsque au décès du testateur il n 'y aura

pas d 'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réser

vée par la loi, le legataire universel sera saisi de plein

droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander

la délivrance 3 ). Aber alles dieſes erhebt die legatare noch

nicht zu Erben , die vielmehr einzig und allein die ehelichen

Blutsverwandten ſind , freilich im gewiſſen Sinne als heredes

sine re, indem entfernteren Verwandten , die kein Recht auf den

Vorbehalt haben , der Univerſallegatar vorgeht. Selbſt der Ti.

tel béritier, den man im Teſtamente dem Regatar beilegen kann,

macht ihn durchaus nicht zu einem ſolchen , und wenn der Code

dieſen Namen duldet , ſo iſt es nur , weil der Name der Sache

gegenüber gleichgültig iſt. In dieſer vollendeten Gleichgültigkeit

gegen den Namen ſagt er : Chacune de ces dispositions, soit

qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d ’hé

ritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs,

produira son effet, suivant les règles ci -aprés établies pour

les legs universels , pour les legs à titre universel, et pour

les legs particuliers 4 ). Troß dieſer Erlaubniß iſt der Saß des

Gewohnheitsrechts , Institution d'héritier ne vaut, feſtgehalten .

Wenn ſo das Teſtament nur ein codicillus ab intestato

iſt, das heißt: lediglich als ein Anhang zur einzig und allein

beſtehenden Familienerbfolge gedacht werden kann , ſo fragt es

fich nun , über wie viel in einem ſolchen Codicil verfügt wers

den darf. Indem das Teſtament ein fecundåres iſt, wird hier

') Art. 1002 y. fg. - ? ) Art. 1012. – ' ) Art. 1006 . - * ) Urt.

1002 .
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die disponible Portion nothwendig im Verhältniß einer Aus.

nahme zur Regel ſtehen . Das, worüber verfügt werden kann,

iſt die Beſchränkung der Inteſtatfolge, der Pflichttheil des Teſtas

tors, während es im Römiſchen Rechte , weil der Ausgangs :

punkt vom Teſtamente genommen iſt, nur eine Beſchrånkung

des Teſtaments , oder was daſſelbe iſt , einen Pflichttheil des

Inteſtaterben giebt. Dieſer Pflichtheil des Teſtators beſteht nun

im Code:. aus der Hälfte des Vermögens , wenn er einen Des

ſcendenten , aus dem Drittel, wenn er zwei, und aus dem Viertel,

wenn er drei oder mehr Deſcendenten -Stämme hinterläßt ") ; er bes

ſteht aus der Hälfte, wenn Aſcendenten in jeder Linie, und aus

drei Vierteln wenn er nur in einer Linie Aſcendenten zurücklåſt ?) ;

endlich umfaßt der Pflichttheil des Teſtators, in Ermangelung

von Deſcendenten und Aſcendenten das ganze Vermögen .

Das fo: eben aufgeſtellte Princip des Code Napoléon im

Erbrecht hebt nun ſo ſehr, wie ich glaube , die Segenfäße, die

doch nur hiſtoriſch entſtanden ſind , auf, und errichtet durchaus

ein Gebåude in einem conſequenten Style, daß man jeder wer.

denden oder revidirenden Gefeßgebung: rathen müßte, darauf zu :

rückzukommen . Ich bin zwar weit davon entfernt, die Einzelhei.

ten des Franzöſiſchen Erbrechts durchweg reditfertigen zu wol.

len ; es iſt hier vielmehr nur von dem Syſteme und von der

Deconomie , ſo wie von dem Verhältniß des Teſtaments zur

Inteſtatfolge die Rede. Dieſes iſt jedoch durchaus richtig und

muſterhaft aufgefaßt; indem der Code fich ganz unzweideutig

dem Gewohnheitsrechte anſchließt, und entſchieden den Muth

hat, das für uns ganz unzulängliche Römiſche Recht auszu .

ſchließen und von dem entgegengeſetzten Endpunkte auszugeben .

Der Tadel, der oft , namentlich von deutſchen Juriſten , dar's

über ausgeſprochen worden , hat ſeinen Grund, theils in einer

einſeitigen Gewöhnung an Römiſches Recht, und in der daraus

? ) Art. 913. – 2 ) Art. 914 .
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entſtandenen Vorliebe für daſſelbe, theils in der zu großen Hocha

achtung vor der Willkühr der Teſtamente. Viele haben die

Enterbungslehre im Code ſchmerzlich vermißt, und ſich übers

haupt mit dem Gedanken des Geſammteigenthums der Familie,

wie er dem Erbrecht des Code zu Grunde liegt, nicht befreuns

den können . Der Code aber hat die Familie im Erbrecht wie

der zu Ehren gebracht, und ihr den Platz erobert, den ſie hier

einzunehmen verdient.

. Ein anderer Einwand, als dieſer Tadel, möchte vielleicht

mehr zu fürchten ſeyn. Man könnte leicht ſich zu der Frage

veranlaßt finden , ob nidht eigentlich practiſch , troß dieſer Umn

Ktellung , der Code dieſelben Reſultate als das Römiſche oder

Preußiſche Recht enthalte , und ob es nicht ein lediglich theore:

tiſches Intereſſe rey , den Pflichttheil des Inteftaterben in einen

Pflichttheil des Teſtators umzuwenden . Allerdings wird , vor:

ausgefeßt, daß die Summe des Pflichttheils dieſelbige wäre, der

Inteſtaterbe daſſelbe erlangen , und es wird numeriſch gleich

Reyn , ob ein Geſek fagt , der Inteſtaterbe darf die Hålfte reiner

Inteſtatportion verlangen , oder der Teſtator darf über die Hälfte

der Inteftatportion verfügen . Nennt man dieſes Zuſammen ,

treffen des Quanti ein gleiches Reſultat, ro läßt ſich nichts da:

gegen ſagen . Aber man ſollte doch glauben , es ſey von ein

ander durchaus verſchieden , ob man das Erbredt in das Ger

fammteigenthum der Familie reßt, und der Willkühr des jedes

maligen Repråſentanten dieſes Geſammteigenthums einen bes

ſchránkten Spielraum gewährt, oder, ob man das Erbrecht in

die Widführ des Verfügers ſtellt, und den Familiengliedern

einige Garantien gegen dieſe Willkühr giebt. Es iſt auch ein

practiſches Reſultat, nun nichtmehr von Notherben , von Pflicht:

theil, und von Enterbungsgründen fprechen zu hören , und das

Erbrecht endlich auf ſeinein wahren Plaße, und von ſeinem ge

ſchichtlichen Gerüſte befreit, ſeinem Gedanken gemäß ausgebildet

zu erblicken . Man mußte wahrlich der ſtrengen Form , der Con

requenz und dem Syſteme gar keinen Einfluß auf die practiſche ,

Ausbildung einer Lehre einräumen wollen , wenn man es in der
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That für eins hielte, ob das Familienglied etwas als Selbſt:

berechtigtes, oder als Pflichttheilberechtigtes erhålt ; die Conſes

quenzen , die aus dieſen verſchiedenen Stellungen folgen , ſind

relbſt ſo verſchieden , daß man von einem gleichen Reſultate nicht

ſprechen kann. Die Farbe, welche der Lehre zu Theil wird , ſo

wie ihr ganzer Character , wird dadurch ein anderer.

§. 5 .

Wir wollen nach dieſer für meinen Zweck nöthigen Digreſs

fion auf das Landrecht, von dem wir ausgingen , zurückkommen .

Das Landrecht, obgleich es die erbrechtlichen Grundfåge des

Römiſchen Rechts , als reyen dieſe die durchaus nothwendigen ,

aufnahm , hat jedoch alle Schårfe aus dieſem Syſtem verbannt,

und es mit einer gewiſſen laulichen Billigkeit ſo ſehr abgeſtumpft,

daß ein juriſtiſcher Verſtand kaum mehr in demſelben zurückges

blieben iſt. Wil man das Römiſche Recht, namentlich im Erb:

rechte, aufnehmen , fo kann man wenigſtens verlangen , daß es

. mit allen ſeinen Conſequenzen geſchehe: und daß in dieſelben

nicht von einem außerhalb liegenden Standpunkte Unjuriſtiſches

hineingearbeitet werde. In ſeinen Unterſcheidungen iſt der Code

durchaus feſt und Feinem Principe getreu , dagegen das Landrecht

nur Unterſchiede aufſtellt , um ſie auch wieder ſelbſt zu verwi.

ſchen . So beruht das Römiſche Erbrecht durchaus auf der

ſtrengen Geſchiedenheit zwiſchen teſtamentariſcher und Inteſtats

folge. Beide können nicht zuſammengehen , und die Römer hals

ten es für ein absurdum , daß Jemand zugleich intestatus und

testatus ſterbe (earumque rerum naturaliter inter se pugna

est testatus et intestatus ). Der Satz nemo pro parte testa

tus pro parte intestatus decedere potest , iſt nun freilich, wie

ich an einem anderen Drte darzuthun verſucht habe, mit dem Cha:

racter des Römiſchen Rechts und der Römiſchen Geſchichte innigſt

verwebt, aber er iſt der Ausdruck zugleich des geſammten Römis

rchen Erbrechts , und ihn nicht mit aufnehmen , heißt das Römiſche

Necht recipiren und ſeinen eigentlichen Nerv zurückweiſen . Es

iſt zwar eine ganz richtige Einſicht, daß der Saz nemo pro
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,

parte für uns unpaſſend ift, und ich bin weit davon entfernt,

eine Gefeßgebung zu tadeln , die ihn nicht aufnehmen will; aber

dann muß man einſehen, daß auch die ganze Römiſche Stellung

der teſtamentariſchen zur Inteftatfolge ſo wenig paſſend iſt, daß

ber zurückgewieſene Saß nichts iſt als dieſe Stellung ; man muß,

wenn man ſonſt Lebendiges will, nicht Folgen ohne ihre Prås

miſſen adoptiren . Das kandrecht hebt aber den Saß nemo

pro parte , troß der Adoption des Römiſchen Rechtsfors

mell auf.

4 . L. R . I. Theil. Tit. 12 . §. 45.

„ Er kann aber auch nur über einen Theil reines

1.Nachlaffes verordnen , und es in Anſehung des Wes.

,,berreſt es bei der gereklidhen Erbfolge laffen .

Der Saß nemo pro parte hat im Römiſchen Rechte die

Folge, daß nun dem auf einen kleinſten Theil eingefeßten Teſtas

mentserben die ganze übrige Erbſchaft, in ro fern für dieſe nicht

auch Teſtamentserben berufen ſind , accreſcirt : man fann ſagen ,

das Accreſcenzrecht im Teſtament iſt eine nothwendige Folge des

Saßes nemo pro parte. Nicht der vermuthete Wille des Tes

ftators , wie einige Juriſten die Accreſcenz haben begründen wol.

len , ſondern die aus dem oberſten Grundraße des Erbrechts

folgende Unmöglichkeit , daß die Inteſtaterben die vacante Por:

tion nehmen , begründet das alsdann ganz natürlich, eintretende

Anwachſungsrecht. Fållt der Sak nemo pro parte weg , ſo

folgt von ſelbſt, daß die vacante Portion von Hauſe aus den

Inteſtaterben zufallen muß. Dies iſt aber inconfequenterweiſe,

und weil das Landrecht die Tchlechte Theorie befolgt, die Accres

ſcenz in den vermutheten Willen des Teſtators zu reken , gar.

nicht der Fall . Damit die erledigte Erbportion an die Inteſtats

erben falle, muß nach dem Landrecht der Teſtator den Zuwachs

ausdrücklich verbieten .

. 4 . L . R . Theil I. Tit. 12. §. 254. 255. 285,

S. 254. 11Hat jemand einer oder mehreren Pers

orronen ſeinen Nadlaß dergeſtalt beſchieden , daß die

,,Abſicht, ihnen den ganzen Inbegriff derſelben als
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ylein zuwenden zu wollen , daraus erhellet, ſo ſind

idie gefeßlichen Erben für gånzlich ausgeſchloſſen

11fu achten.

. . 8. 255. i Wenn alſo im Verfolg der Verordnung

m bei einer unter den eingefeßten Erben regulirten

11Sheilung, ein oder anderes zum Nachlaſſe gehöri:

liges Stück oder Antheil übergangen worden , ſo

intönnen dennoch die Inteftaterben darauf keinen

1.Anſpruch machen."

. 285. ,,Hat der Teſtator den Zuwachs ausdrück .

mlich verboten , fo fållt die erledigte Portion jedes

imal an die Inteſtaterben.!!. ..

Um dieſe Widerſprüche auszugleichen , iſt noch ganz neuer

lich zwiſchen der formellen und materiellen Bedeutung des Sabes

nemo pro parte unterſchieden worden ' ) : Man hat geſagt,

eigentlich gelte dieſer Saß im Landrecht ebenfalls, da.Niemande

wie die eben angeführten $. 254. und 255 . beweiſen , zugleich

Teſtaments : und Inteſtat- Erben hinterlaſſen könne. Unter Ers

beseinſeßung verſtehe nåmlich das Landrecht etwas durchaus

Verſchiedenes , als das Römiſche Recht. Dieſes betrachtet als

Erben jeden , der , wenn auch auf die kleinſte Erbquote, eingeſett

worden iſt; das Landrecht dagegen begreift unter Erbeseinfeßung

nur die Erklärung eines Teſtators , woraus erhellet , daß er

n nach ſeinem Tode, den Inbegriff feines Nachlaſſes einer

noder mehreren Perſonen zuwenden wolle. Eine Einfeßung

auf eine Erbquote, wenn auch der Name Erbe dabei vorkomme,

fey alſo an ſich für keine Erbeseinſebung zu achten , fondern der

Honorirte fen nur als legatar anzuſehen . Nur in dieſem

Falle , wenn alſo auch auf eine Erbquote eingeſetzt worden ,

komme der Satz neino" pro parte. nicht zur Anwendung: der.

auf eine Erbquote Eingeregte rev aber in der That auch nicht

Erbe. Dies --Fey vielmehr hier der Inteftaterbe allein , und der

? ) v. Rönne, Bearbeitung des Steinſdhen Syſtem des Preußiſchen

Civilrechts I. S . 361., 362. Note,
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andere, trog reines Namens, nur Regatar : ein legatar fónne

aber auch neben den Jnteſtaterben ſeinen Antheil erhalten : das

durch werde der Grundſat nemo pro parte nicht verleßt. ' 's

Obgleich nun das Landrecht allerdings ') eine Erbeinfez

zung als eine Dispoſition über den Inbegriff des Nachlaſſes

definirt , und, andrerſeits einen Honorirten , troß des Namens

eines Erben , der ihm beigelegt iſt, wenn ihm nur Theile, Stücke

oder Summen , und nicht das Erbrecht zugewandt worden ſind,

für einen legatar erklärt, ſo glaube ich doch nicht, daß es eine

ſtrenge Behandlung dieſer Såße irgend im Auge hatte, was mit

dem Principe der Verwiſchung, das es in dieſer Lehre behauptet,

nicht zuſammentreffen möchte. Aus dieſer , in ihrer ganzen

Schärfe aufgefaßten , Theorie würde nothwendig folgen , daß ein

Teſtament, worin ein Erbe bloß zum Theile eingeſetzt iſt, kein

Teſtament, fondern ein Codicia ren , und daß das erſtere nur

dann exiſtire , wenn über den ganzen Nachlaß verfügt worden

iſt, oder doch hat verfügt werden ſollen . Nun heißt aber jede

einſeitige Willenserklärung, wodurch jemand zum Erben einer

Verlaffenſchaft berufen wird, nach der Definition des Landrechts

ein Teſtament ? ) , wogegen ein Codicit nur Verordnungen über

einzelne und beſtimmte Stücke, Summen , Rechte oder Pflichten

enthält 3 ). Ferner wird ausdrücklich geſagt , daß man im Tes

ftamente auch nur über einen Theil des Nachlaſſes verordnen

kønne 4 ) , es würde alſo hiernach ein Teſtament auch diejenige

leßte Willenserklärung heißen , worin nur ein Erbe zu einer

Quote eingeſet ift: fomit aber, da dies keine Erbeseinſebung

reyn roll, ein Teſtament geben , worin gar keine institutio heredis

vor fich geht und Teſtament und Codicil darnach) zuſammen ,

fallen . Gegen dieſe Theorie ſcheint aber am meiſten zu ſprechen ,

daß ' das Landrecht, felbft da noch Erben ſtatuirt, wo die ganze

Erbſchaft durchi legate erſchöpft iſt , und durch die Aufhebung

der Quarta Falcidia fich den Fall ſehr wohl denkt, wo die Les

. ) A . L.. X . I. 12. 3. 4. – 2 ) A . L. R . I. 12. $. 3. . ... ) A . £.

N . I. 12 . §. 5 . - * ) A . L . R . I. 12. $..5 . . : : :
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gatare , die Laſten der Erbſchaft zu tragen , und die Erben für

ihre Mühwaltung zu entſchådigen haben ' ) . Wäre es aber

auch ausgemacht, daß das Landrecht einen , auf eine Quote ein

gelegten Erben nicht für einen heres, ſondern nur für einen

legatar hålt, ſo dürfte man behaupten , daß die Diſtinction fich

als eine völlig unpractiſche bewähren möchte. Denn wenn ich

den Cajus zu einem Drittel meines Vermögens zum Erben ers '

nenne, ſo würde dies nach jener Theorie eine Erbeinfeßung reyn,

je nachdem daraus hervorginge, daß ich den ganzen Inbegriff

meines Nachlaſſes demſelben habe zuwenden wollen oder nicht.

Nach welchen Auslegungsregeln ſoll dies beurtheilt werden ?

Soll etwa vermuthet werden , daß wenn der Teſtator über den

größten Theil ſeines Nachlaſſes verfügte , er auch den Reſt den

Inſtituirten habe geben wollen , wenn aber weniger wie die Hålfte

vermacht worden iſt, alsdann die Inteſtaterben die eigentlichen

Erben renen . Dies würde der Frage, ob eine Erbeinſeßung -

ſtatt finde oder nicht, aus dem qualitativen Unterſchiede in quan :

titative hineinführen .

So ſcheint allerdings das Landrecht die Sache in Beziehung

auf die Accreſcenz zu verſtehen . Wenn ein oder anderes zum Nach

laſſe gehöriges Stück oder Antheil übergangen worden , for ragt es ,

können die Inteftaterben keinen Anſpruch darauf machen ? ).

Hat aber der Erblaſſer nicht über das Erbrecht ſelbſt, ſondern

ausdrücklich nur über gewiſſe Stücke, Summen oder Antheile

ſeines Nachlaſſes verordnet, ſo gelangt das Erbrecht an die ges

feßlichen Erben % ). Hier entſteht aber die Frage, was das

fandrecht unter Erbrecht verſteht: iſt kein Erbrecht ertheilt,

wenn ein idealer Theil des ganzen Nachlaſſes übertragen wors

den ? Dann kommt es allerdings nur auf die Summe, die legirt

worden , an, um zu beurtheilen , ob etwas ein Erbrecht oder ein

Legat ren , und dann kann wieder gefragt werden , woran läßt

fich dieſes erkennen ? Practiſch wird dieſe feine Unterſcheidung

' ) 4 . L. X . I. 12 . §. 255.. ) 4 . L. X . I. 12. $. 352 – 354. -

- ) ) A . L. X . Th. I. 12 . S. 256.
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zwiſchen Erbeinfeßung und legat endlich dahinauslaufen, daß es

zwiſchen Erbeinſeßung und legat gar keinen Unterſchied giebt. "

Von welcher Seite man alſo auch dieſe Lehre betrachten

mag, ſo iſt alle Schårfe daraus verſchwunden , und dagegen

Verwirrung und Verwiſchung der oberen Grundſåße eingetreten .

Iſt der Sak nemo pro parte aufgehoben , ſo kann man mit

Recht fragen , warum accreſcirt die vacante Portion den Teſtas

mentserben ; beſteht dieſer Saß , und ztvar weil Erbeinſeßung

nur als Verfügung über den ganzen Nachlaß anzuſehen iſt, ſo

läßt ſich weiter fragen , woran erkenntman denn, ob der Teſtator

über die ganze Verlaſſenſchaft verfügen wollte ? Wie kann man

den Character der Erbeinfeßung lediglich in dieſes Erkennen

reßen , und ſomit die objectiven Unterſchiede zwiſchen dem Erben

und dem legatar zerſtören ? Daß der Erbe ſich vom legatar

dadurch unterſcheide, daß der erſtere eine Duote, der andere eine

beſtimmte Sache erhålt, iſt ſo weſentlich im Römiſchen Syſtemer

welches das Landrecht doch einmal adoptirt, begründet, daß nicht ,

davon abgewichen werden kann, ohne die ganze Deconomie zu

vernichten .

§. 6 .

Daß übrigens das Landrecht auch nicht im Geringſten die

Vorſtellung hat, den Sag nemo pro parte beſtehen zu laſſen ,

geigt ſchon der Umſtand , daß der Teſtator den Zuwachs auss

drücklich verbieten kann ), und daß alsdann die erledigte Erb

portion den Inteſtaterben zufält. In dieſem Falle läßt fich

nicht läugnen , giebt es Teſtamentserben und Inteſtaterben in

einer Verlaſſenſchaft: es giebt Teſtamentserben , die weder den

ganzen Inbegriff des Nachlaſſes haben oder haben ſollen , wenn

man nicht etwa auch hier annehmen will, die Teſtamentserben

würden im Augenblicke zu legataren , wo der etwanige Zus

wachs vom Teſtator verboten worden .

* ) A . £ . X . I. 12. §. 285 .
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* . Nach Römiſchem Rechte iſt bekanntlich die Accreſcenz ettvas

natürliches . Es kann ſich eben ſo wenig der Erbe des Anwachs

Pens enthalten (deficientium partes etiam invito adcrescunt ?),

als der Erblaſſer die Accreſcenz verbieten darf. Dies iſt der

beſte Beweis , daß nach Römiſchem Recht, die Anwachſung nicht

auf dem vermutheten Willen des Erblaffers , ſondern auf der

Natur der Sache, ſo wie darauf beruht, daß Teſtament und

Inteſtaterbfolge ein für allemal geſchieden ſind. Daß im Land. "

rechte, wenn über den größten Theil des Nachlaſſes verfügt iſt,

das Uebrige den Teſtamento: und nicht den Inteſtaterben accres

ſcirt, liegt alſo nicht etwa darin , daß das Landrecht ebenfalls

den Saß , nemo pro parte, adoptirt, ſondern , daß hier nun

vermuthet wird, der Teſtator habe den Inteftaterben nichts hins

terlaſſen wollen . Wie ſehr Inteſtatfolge und teſtamentariſche

Erbſchaft übrigens als möglicherweiſe zuſammen gehörig gedacht

werden , beweiſt wohl am ſtårkſten die Beſtimmung des lands

rechts , daß wenn jemand unter einer aufſchiebenden Bedingung

zum Erben eingeſetzt iſt , der Inteſtaterbe, wenn nicht der Tes

ſtator ein Anderes vorgeſchrieben hat, ſo lange bis die Bedingung

eintritt, im Beſige und Genuſſe des Nadılaſſes bleibt ? ). In

dieſer einen Beſtimmung ſind alle Grånzen , welche das Römis

ſche Recht zwiſchen dem Teſtament und der Inteſtatfolge gezo

gen hat, aufgehoben : es kann hier nicht einmal von einem ver

mutheten Willen des Erblaſſers geſprochen werden , da das Uuf

ſtellen einer Bedingung der natürlichen Erklärung gemäß , nur

wenn ſie nicht erfüllt iſt , das Vermögen an die Inteſtaterben

bringen ſoll, keineswegs aber den Inteftaterben , vor Eintritt der.

relben , die Prioritåt gewährt. Abgeſehen von der Verwirrung,

welche eine ſolche Beſtimmung hervorbringen muß , kann man

nun eigentlich in dieſem Falle gar nicht wiſſen , welche Dela

tionsweiſe hier zur Anwendung komme, und ob Jemand testatus

oder intestatus geſtorben ren .

1) 1. 52. §. 1. D . de adq. v. om . hered . – ? ) A . L. R . I. 12.

$ . 478 .
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m . . 7 . -

Wenn die Grånzen zwiſchen der Teſtamentsfolge und der

ab intestato im Landrecht verwiſcht ſind, ſo find es eben fo

ſehr die anderen , zwiſchen der Teſtamentserbſchaft und den Les

gataren . Wird nicht, wie dies im Code Napoléon conſequent

durchgeführt iſt, das Teſtament überhaupt als ein Codicil , und

die Teſtamentserben als Legatare (freilich auch als partiarii) bes

trachtet, ſo muß nothwendig zwiſchen dem Teſtamentserven und

dem legatare, eine Grånze geſtecktwerden . Kann zum Beiſpiel die

ganze Erbſchaft in Legaten erſchöpft reye ſo würde es eine Erb

ſchaft ohne Erben geben : es wäre Niemand vorhanden , dem der

Idee nach das Ganze zufiele , und von dem nun die einzelnen

Vermådytniſſe ausgingen . Die Erbfolge iſt der Erſchöpfung in

Particularlegate gegenüber zu erhalten, weil, wenn ſie zum Beis:

ſpiel zurücktrete und ſich ſelbſt aufgebe, auch dieſe legate von

Hauſe aus ohne Halt wåren und fallen würden Dies iſt der

Gedanke des Römiſchen Rechts , wie er der lex Falcidia zu

Grunde liegt, und dem Abzuge der Quarta. Freilich geſtattet

das åltere Römiſche Recht die völlige Erſchöpfung der Erbſchaft

in lauter legate, aber es gewährt dem doch immer nothwendis

gen Erben das Recht, die Erbſchaft auszuſchlagen , und ſomit

die legate fallen zu machen . Eben damit von dieſem Rechte

kein Gebrauch gemacht werden ſolle , alſo im Intereſſe der les

gatare und des Teſtaments überhaupt wird der Abzug, der

Quarta eingeführt. Das Landrecht aber erkennt dieſen Abzug

nicht an ; der Erbe kann aus dem Grunde , daß nach Berichti:

gung der Vermächtniſſe für ihn kein Erbtheil übrig bleibe, den

Legatariis keine Abzüge machen " ). Da nun der Erbe, das

Recht hat, die Erbſchaft auszuſchlagen , ſo iſt , wenn die Inteſtat

erben ebenfalls nicht antreten wollen , eine Erbſchaft ohne Erben

vorhanden . Hier tritt nun ſchon das oben Ungeführte ein , daß

in dieſem Falle die legatarii die übrigen Laſten der Erbſchaft

') 4 . £. R . I. 12 . S. 333.
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ebenfalls zu tragen haben , und alſo in der That die Natur der

Erben annehmen ). Der Unterſchied, der im Römiſchen Rechte

zwiſchen der Erbfolge und den Legaten herrſcht, iſt wirklich durch

das-Landrecht ebenſo verwiſcht , als die Differenz zwiſchen Tez

ſtament und Inteſtatfolge. Man kann in beiden Fällen von

juriſtiſchen Subtilitåten ſprechen , und von einem materiellen ,

oder (wie man ihn fälſchlich nennt) ſogenannten practiſchen

Standpunkte ausgehend nicht begreifen , warum nicht Inteſtat

und Teſtamentserben ſollten zuſammen berufen werden können ,

oder warum man nicht die ganze Erbſchaft ſollte in legaten

erſchöpfen dürfen . Materiell låßt fich auch gegen Beides nichts

ſagen , nur ſoll ein juriſtiſcher Zuſammenhang in dieſer Lehre

herrſchen , nur rollen fie fid , als zu einem Principe gehörig bes

währen . Geht man davon aus, zwei Delationsweiſen , wie das

Römiſche Recht, anzunehmen , po muß man auch dazu kommen ,

daß die eine die andere ausſchließt: ſonſt verbannt man freilich

allen juriſtiſchen Verſtand und alle juriſtiſche Schårfe : werden

beide Delationsweiſen vermiſcht, ſo kommt keine zu ihrer Bes

ſtimmtheit, und der angenommene Gegenſatz iſt nun eben ſowohl

wieder zerſtört. Wie ſoll aber eine juriſtiſche Conſequenz, ich

will nicht einmal ſagen , eine juriſtiſche Wiſſenſchaft, fich bilden ,

wenn man nun nicht weiß, ob es der Gegenſaß oder der auf

gehobene Gegenſaß iſt, von dem aus die Weiterbildung zu uns

ternehmen wäre. Ebenſo wenig kann man in einem gewiſſen

Sinne etwas dagegen haben , daß der Nachlaß in Legaten er:

ſchöpft werde; nur muß von Hauſe aus auch das Verhältniß

der Regatare zum Teſtamentserben feſtgeſtellt reyn . Es iſt nåm

lich durchaus dem Begriffe des Erbrechts gemäß, daß die Erb

ſchaft als ein Ganzes behandelt ren . Ob nun der , der in dies

Ganze zu folgen hat, Erbe oder legatarius partiarius heißt,

kann als ziemlich gleichgültig betrachtet werden , vorausgeſeßt,

daß der Unterſchied zwiſchen dem legatarius partiarius und dem

. . Sins

' ) 4 . L. R . I. 12 . §. 353.
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Singularlegatar feſtgehalten werde. Dies iſt aber weſentlich. '

In lauter Singularlegate darf keine Erbſchaft erſchöpft reyn ;

ohne jemanden oder mehrere, die das Sanze vorſtellen , iſt kein

Erbrecht vorhanden , ſelbſt wenn man , wie das Landrecht es

thut, im Nothfal die legatare dadurch zu Erben erhebt, daß

man ſie die Laſten der Erbſchaft übernehmen läßt. Man hat ,

ſonſt im Erbrechte bloß die materielle Seite der Erwerbungsart

des Eigenthums, nicht aber das fittliche Verhältniß , in welcher

ein Erbe zum Erblaſſer tritt , berückſichtigt. Dieſe fittliche Bes

-ziehung ſcheint den Verfaſſern des Landrechts ganz entgangen

zu ſeyn .

Nachdem das Landrecht einmal dieſen materiellen Gang

eingeſchlagen hat, iſt es allerdings ganz conſequent, daß wenn

ein Teſtament deſtitut geworden , die Inteſtaterben dennod, allee

Legate, die den Teſtamentserben auferlegt worden, zu berichtigen

haben " ). Es iſt dies weiter nichts , als daß die clausula co

dicillaris beſtåndig vermuthet wird, was ſchon , wenn auch dem

eigentlichen Römiſchen Rechte fremd, doch die Praxis des ges

meinen Rechts vielfach aufgenommen hat. Das Landredytmußte

dieſen Saß, bei ſeiner Vermiſchung der Delationsweiſen als einen

poſitiven aufſtellen , und nicht bloß der Praxis überlaſſen .

§. 8 .

. Wir wollen zum Reſultate kommen. Die vorliegende Ab.

handlung hat es ſich zur Aufgabe geſeßt, zu zeigen , daß die Prins .

cipien des Erbrechts , wie ſie das Römiſche Recht dem Gange

ſeiner Geſchichte gemåß enthålt, für unſre Zeit und in eine

neue Gefeßgebung nicht paſſen . Eine ſolche hat, ſtatt mit dem

Teſtamente mit der Inteſtatfolge zu beginnen , und das erſtere

nicht als principale , ſondern als die quantitative Beſchránkung

des leßteren zu betrachten. In dieſem Sinne iſt der Gedanken

gang des Code Napoléon richtig ; derſelbe hat eine wahre Nes

form des erbrechtlichen Princips begründet. Das Landrecht folgt :

' ) A . £. R .

.. . 10



146 Von dem Preußiſchen Erbrecht.

dem Römiſchen Rechte : es kennt Teſtamentsfolge, Inteſtatfolge

und das verbindende Notherbenrecht. Aber weil es zugleich von

einem materiellen Geſichtspunkte ausgeht, weil es die Billigkeit

und den Nußen zugleich in die aufgenommene Rechtsöconomie

verarbeitet , kommen die Gegenſåße von vorn herein nicht bloß .

als gemilderte, ſondern als aufgehobene zum Vorſchein , und Tes

ſtaments , ſo wie Inteſtaterbſchaft ſind ebenſo in einander ges

than , als Erbfolge und Legat. Das Princip des Preußiſchen

Erbrechts iſt ſomit die entſchiedene Principloſigkeit; keine Lehre

des Landrechts iſt vielleicht blaſſer gehalten : in keiner tritt der

Mangel juriſtiſcher Wiſſenſchaft und juriſtiſcher Kunſt ſtårker

hervor: keine bedarf vielleicht ſo ſehr einer gründlichen Reviſion .

Will man hier ohne Vorurtheil verfahren , ſo muß man im

Ganzen auf die Deconomie des Code zurückkommen . Eiferſucht

ſollte nicht abhalten , das was richtig iſt zu adoptiren , nirgends

aber kann eine Gleichförmigkeit juriſtiſcher Grundfäße weniger

gefährlich Feyn als im Privatrechte, worin ohnehin , früh oder

ſpåt , alle civiliſirte Europäiſche Nationen zuſammen treffen

werden .
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XI. '

Von der testamentifactio der Verſchwender.

Nach Römiſchem Rechte haben Verſchwender Feine testa

mentifactio activa , von dem Augenblicke an , in welchem die

interdictio bonorum ſtatt gefunden hat.

. 2. J. quibus permissum non est.

Item prodigus, cui bonorum suorum admini

stratio interdicta est, testamentum facere non

potest: sed id , quod ante fecerit, quam interdic

tio suorum bonorum ei fiat, ratum est.

Der Grund iſt ganz einfach der , daß Jemand, welcher

überhaupt keine Verfügung über ſein Vermogen hat, auch nicht

dieſe höchſte und legte Dispoſitionsfähigkeit beſitzen darf, ein

Teſtament zu machen . Es wäre ein Widerſpruch , ragt man,

dem Verſchwender mehr Beſonnenheit beim legten Willen zugu :

trauen , als bei ſeinen Verfügungen inter vivos. Das åltere

Recht hålt ſich hier an die ganz einfache đußere Form der Tes

ftamente: da ein prodigus kein commercium hat , po kann er

auch keine mancipatio familiae vornehmen .

' . Ulpiani Fragm . XX . 13.

- Mutus, surdus, furiosus, itemque prodigus; cui lege bo - .

nis interdictum est, testamentum facere non possunt =

prodigus quoniam commercium illi interdictum

est, et ob id, familiam mancipare non potest.

Das Verbot, daß ein Verſchwender ein Teſtament machen

rolle , liegt alſo in ſeiner Nichtdispoſitionsfähigkeit : der Inhalt

10 *
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eines Teſtaments würde einem prodigus, wenn er nur ein ſols

ches machen könnte , eben ſo wenig , wie jedem Anderen vorges

ſchrieben werden .

. Das Preußiſche Landrecht weicht nun von dieſen Grund,

råßen vollkommen ab . Was die testamentifactio betrifft, ſo hat

der prodigus dieſe wie jeder andere : er kann Teſtamente und

Codicille machen, und darin einſeßen wen er will “). Die einzi

gen Hemmungen , die ſeiner testamentifactio entgegen treten , find

ſeine Frau und ſeine Verwandten innerhalb des rechsten Gra

des ? ). Zum Nachtheile dieſer geſeblichen Erben darf ein Ver

ſchwender nur über die Hälfte ſeines Nachlaſſes gültig verord

nen 3 ) : ja ſelbſt wenn er unter dieſen Inteſtaterben teſtirt,

kann er keinem derſelben mehr als die Hälfte desjenigen , was

ihm nach den Regeln der geſeblichen Erbfolge zukommen würde,

entziehen 4 ). Es iſt klar, daß dadurch die ganze Lehre eine

andere Bedeutung bekommen hat: ein Verſchwender kann teſti

ren wie jeder andere, aber er iſt in dem Inhalte ſeiner Verfů :

gung beſchrånkt, und zwar nicht in dieſem Inhalte im Auge

meinen , ſondern in dem beſonderen Inhalte reinen Verwandten

gegenüber. .

- Daß in dieſen Beſtimmungen nun nicht die allergeringſte

Vernünftigkeit herrſcht, daß fie ohne allen Zuſammenhang mit

dem , was die Natur der Sache erfordert , gegeben ſind, iſt ro

leicht aufzuweiſen , daß es dazu weder eines beſonderen Aufwan

des von Scharfſinn , noch einer weit herzuholenden Ableitung

bedarf.

Wenn einem Verſchwender verboten wird zu teſtiren , ſo

kann der Grund einzig und allein in der Furcht liegen , er werde

von dieſer Freiheit einen üblen Gebrauch machen . Da nun

kein Anderer für ihn teſtiren kann , weil das Teſtament noth

wendig der Ausdruck des eigenen Willens iſt, ſo folgt, daß hier

die Inteſtatfolge eintreten müſſe: fie tritt nicht ein, weil die In

1 ) A . L . R . I. 12 . § . 31. - 2 ) A . L. R . A . A. D . –

1. 12 . §. 27. — * ) 4 . L. R . I. 12 . § . 28 .

3 ) A . L. R .
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teftaterben eines Verſchwenders beſonders berechtigte Perſonen

find, ſondern weil derſelbe kein Teſtament machen kann : könnte

dieſer ein Teſtament machen : ſo würde es mit den Inteſtaterben

wie bei anderen Verlaſſenſchaften gehen : ſie würden dem Te.

ftamente weichen .

Das Preußiſche Landrecht verfährt umgekehrt : troß dem ,

daß der Verſchwender teſtiren kann , brauchen ſeine Inteſtaterben

nicht zuzugeben , was ſie jedem anderen geſtatten mußten : fie

können von ihm mehr verlangen , als ſie von jedem anderen zu

verlangen håtten : ſie können ſich in dieſem Sinne Glück

wünſchen , daß ihr Verwandter ein Verſchwender iſt.

Wie iſt den Verfaffern des Landrechts die furchtbare Wi

derſinnigkeit dieſer Beſtimmung nicht aufgefallen ? Geſchwiſter

haben nach Preußiſchem Rechte von einander keinen Pflichttheil

zu fordern ' ) , ſie können durch Vertråge und legte Willensver:

ordnungen völlig ausgeſchloſſen werden ? ). Und die Verwand

ten des rechsten Grades eines armen Verſchwenders dürfen

verlangen , daß man ihnen die Hälfte ihrer Inteſtatportion laſſe.

Und warum das ? Weil ihr Verwandter ein Verſchwender iſt,

rollen ſie Vortheile genießen , die ſie ſonſt nicht haben würden ?

Das ſinnigſte Teſtament eines Verſchwenders , der ſonſt teſtiren

darf, ſoll deswegen nicht gültig reyn , weil er weitläuftige Ver

wandte (das Landrecht nennt ſie nahe) 8 ) nicht bedachte, die er ,

wenn er kein Verſchwender wäre, gar nicht zu bedenken brauchte ?

Wenn das Gefeß den Pflichttheil unter Geſchwiſtern nicht ges

ſtattete, ſo iſt anzunehmen , daß es dieſen Grad der Verwandt.

ſchaft und alſo um ſo mehr die weiteren Grade nicht für ro

ſtark hielt, um die Wilführ der teſtamentariſchen Dispoſition

hemmen zu können . Jin Widerſpruch mit ſich ſelbſt erklärt es

nun die Verwandten eines Verſchwenders für ſtårkere Ver:

wandte : ihre Rechte für begründeter und feſter.

Dadurch iſt aber die ganze Lehre aus ihren Fugen geriſſen ;

') A . L . R . II. 3. §. 33. –

L . R . II. 1. §. 622.

? ) 2 . L . R . II. 3. 9. 32. — * ) A .
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bisher durfte man annehmen , daß prodigi wie furiosi in ihren

Rechten nicht nachſtånden ; daß ſie nur nicht wie Andere Bers

bindlichkeiten eingehen dürften ; nach den Beſtimmungen des

Landrechts ſteht nun der prodigus auch in Beziehung auf ſeine

Rechte außerhalb des jus commune: es wird hinſichtlich ſeiner

ein Pflichttheil für Verwandte erſchaffen , die ſonſt nicht den mins

deſten Anſpruch darauf båtten .

Man kann ſich indeffen wohl den Gedankengang vorſtellig

machen , den die Verfaſſer des Landrechts bei dieſer bizarren

Beſtimmung befolgten . Sie gingen wahrſcheinlich davon aus,

daß es hart ren , einen Verſchwender der testamentifactio zu

berauben . Und in der That låßt fich Manches dafür ragen ,

daß ihm dieſelbige gewährt werde. Denn was einen Verſchwens

der ausmacht , bezieht ſich ro ſehr auf die unmittelbare Gegens -

wart und das Leben , daß man geneigt ſeyn könnte, für die Zeit

nach dem Tode einem prodigus eben ſo viel Beſonnenheit wie

jedem Anderen zuzutrauen . Troß dem hatten die Verfaſſer des

Landrechts nicht den Muth , den Verſchwender geradezu für

testabilis zu erklären . Sie ſuchten alſo , da ſie ſeine Dispos

fitionsfähigkeit nicht beſchränken wollten , die Beſchränkung in

den Inhalt der Verfügung zu legen . Wie aber konnte für dies

ren Inhalt eine Schranke aufgefunden werden ? Doch nur, indem

diejenigen , welche dem Teſtamente überhaupt gegenüber ſtehen , die

geſeßlichen Erben , ein größeres Vorrecht erhielten , und ſo durch

die Erweiterung der Pflichttheilsberechtigung, das Teſtament an

ſeinem Umfang geſchmålert würde : Auf dieſe Weiſe, und durch

dieſen Gedankengang ſcheint das Landrecht zu den eben getadel.

ten ſonderbaren Beſtimmungen gekommen zu ſeyn.

Weniger angreifbar als dieſe, aber dennoch eben ſo wenig

von einem ſcharfen juriſtiſchen Geſichtspunkte Zeugniß ablegend ,

ſind die Anordnungen des Landrechts růckſichtlich des Aufhó.

rens und des Anfangs der Gültigkeit der teſtamentariſchen Ver

fügungen der Verſchwender. Hat ein Verſchwender vor der

Prodigalitätserklärung und der angeordneten Vormundſchaft ein

Teſtament gemacht, ſo gilt nach Römiſchem Recht dies vorher
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gemachte Teſtament (sed id quod ante fecerit, quam interdic

tio suorum bonorum ei fiat , ratum est ). Dies iſt durchaus

conſequent: denn am Ende kann der Prodigalitåtserklärung doch

keine rückwirkende Kraft beigelegt werden , oder man mußte ſonſt

alle Acta des Verſchwenders vor derſelben anfechten .

Das Preußiſche Landrecht verfährt aber anders, es unter

ſcheidet , ob bereits ein Untrag auf die Prodigalitåtserklärung

gemacht war, als das Teſtament errichtet wurde oder nicht.

Im erſteren Falle wird das Teſtament nicht mehr Wirkungen

haben , als wenn die Erklårung bereits vor errichtetem Teſta

mente vorhanden geweſen wåre ' ). Ja haben die Verwandten

eines folchen Menſchen , noch vor der gerichtlich nachgeſuchten

Prodigalitåtserklårung denſelben verwarnen , und darüber ein

Notariatsinſtrument aufnehmen laſſen , ſo wird ſchon von dieſem

Zeitpunkte an , wenn in der Folge die Prodigalitåtserklärung

wirklich erkannt worden , die Befugniß deſſelben zum Teſtiren

beſchränkt reyn ? ). Das Landrecht übt hier , ſeinem Character

gemäß , eine allgemeine Vormundſchaft vor der beſonderen , die

erſt erfolgen ſoll, aus , indem es dieſelbe zurückzieht, und einen

Antrag und eine Verwarnung an die Stelle einer wirklich ers

folgten Erklärung reßt. Man kann hier allerdings zur Rechts

fertigung des Landrechts ſagen : ſo gut , wie ein ſpåteres Gefeß

über die Form der Teſtamente , das nach einer früheren Form

gemachte des noch lebenden Teſtators aufheben würde, ebenſo

dürfte ein Gefeß , das jemanden für intestabilis erklärt, auch

das ſchon errichtete Teſtament des noch lebenden zerſtören . Aber

was die Verwarnung der Verwandten hier eigentlich bezwecken

rolle, iſt nid )t gut einzuſehen . Warum ſoll dieſe Warnung

gerade auf das Teſtament einen ſchädlichen Einfluß haben ? und

tritt nicht hier eben am ſtårkſten der legale Eigennutz der Ver

wandten hervor, die aus der Verſchwendung ihren Nußen ziehen

dürfen ? Dieſe Beſtimmung iſt um ſo eigenthümlicher , als im

Grunde ja der Verſchwender gar nicht intestabilis ift. Im

.
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. ' ) A . L. R . I. 12. 9. 32. – ? ) 8 . L. X . I. 12 . §. 33 .
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Ganzen erinnert dies Recht der Verwandten allerdings ſehr an die

Geſchlechtstutel der Römer , die mehr, ein Redit als ein Schuß

für die der Tutel Unterworfenen war.

Da das Teſtament ſeine Vollgültigkeit fchon vor geſchehes

ner Prodigalitåtserklärung verliert , ſo iſt es conſequent, daß es

dagegen zu gelten anfångt, wenn die Vormundſchaft vor dem

Tode des Teſtators aufgehoben worden ' ). Es iſt nåmlich nicht

im Ganzen mit Nullitåt behaftet, ſondern nur in einzelnen Bes

ſtimmungen bleibt es nicht gültig ; daher muß , nachdem die

Gründe dieſes Nichtgeltens aufgehört haben , daſſelbe auch dieſes

ſeine Beſchränkungen , verlieren .

Intereſſant iſt es übrigens, daß bei der Erbſchaft der Ver.

ſchwender im Landrecht einzig und allein von einem Vorbehalte

der geſeblichen Erben die Rede iſt , wie ihn der Code Napo

léon überhaupt kennt. Es heißt nicht von den Verſchwendern ,

daß ſie den Verwandten einen gewiſſen Pflichttheil hinterlaſſen

müſſen , ſondern daß fie nur' das Recht haben , zum Nachtheil

ihrer geſeßlichen Erben über die Hälfte zu verfügen ? ). Die

geſeßlichen Erben haben alſo hier nicht ſowohl einen Pflichttheil

als einen Vorbehalt. þat ein Verſchwender dieſem zuwider

verfügt, ſo gilt die Verfügung nur in ſo weit als er zu verfügen

berechtigt war, und im Uebrigen treten die Regeln der Inteſtat:

erbfolge ein 3 ).

') A . L. R . I. 12. § . 30. –

£. R . I. 12. S. 29.

? ) A . £. R . I. 12. §. 27 . – 3 ) A .
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Von den unmöglichen Bedingungen bei legt

willigen Verordnungen .

.

Befanntlich unterſcheiden die Römer , wenn von unmöglis

chen Bedingungen die Rede iſt, zwiſchen Verträgen und leßtwil.

ligen Verfügungen . Bei den erſteren wird das Geſchäft ungül.

tig reyn , bei den legteren muß die Bedingung als nicht hinzu :

gefügt betrachtet werden " ). Die Redactoren des Landrechts

haben dieſe Unterſcheidung für eine bloße Spiſfindigkeit gehal:

ten ? ) , und dem zufolge beſtimmt, daß auch Teſtamente und

Codicille durch unmögliche Bedingungen entfråftet werden % ).

Mit Recht hat ſchon Bornemann * ) die Römiſche Beſtims

mung in Schuß genommen, indem er ausführt , daß die Abſicht

des Teſtators dem Honorirten etwas zuzuwenden , als das Prin

cipale angenommen werden müſſe, weil er ſonſt den leşteren

nicht eingeſeßt haben würde , daß alſo die der principalen Bes

ſtimmung beigefügte Klauſel, da ſie der obigen Abſicht geradezu

entgegen iſt, nur auf einen Irrthum des Teſtators fich gründen

kann . Das Preußiſche Landrecht, indem es dieſen nicht naturs

gemåß gefundenen Unterſchied aufhebt, verkennt die ganze Kluft,

welche zwiſchen dem Conſens und dem einſeitigen Willen ſtatt

findet. Iſt einem Vertrage eine unmögliche Bedingung beiges

fügt , ſo iſt die Uebereinſtimmung nur in dieſer Unmöglichkeit

' ) 1. 3. D . de cond . et dem . – ? ) Entrurf zum Aug. Gefeßbuch

II. 1. Tit. 1. §. 119. S . 31. – 8 ) 4 . £ . R . I. 12 . §. 504. – " ) Von

Rechtsgeſchäften S . 174 .•
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vorhanden : das heißt, es iſt kein Conſenſus, und alſo auch kein

Rechtsgeſchäft exiſtirend. Habe ich dagegen meinen Einzelwillen

unter einer unmöglichen Bedingung fund gegeben , ſo iſt dieſer

Wide und die Bedingung noch getrennt; man kann bei der Bes

dingung oder bei dem Willen feſthalten . Wille und Bedingung

find nicht als ro durchdrungen zu betrachten , daß nur mit der

Unmöglichkeit der leßteren auch der erſtere zu beſtehen aufhöre.

' Hier wird es nun, wie Bornemann ganz richtig ſagt, auf das

Principale ankommen müſſen : es wird die Frage entſtehen , ob

der Wille oder die Bedingung der ſtårkere ren . Die unmögliche

Bedingung aber als das Stårkere feſthalten , hieße geradezu das

Unmögliche für das Geltende zu erklären , indem man ihm die

Kraft beilegt, das ſonſt Eintretende zu verhindern .

Dann aber darf man wohl die Bemerkung machen , daß

durch dieſe Beſtimmung die teſtamentariſche Willkühr noch uns

endlich höher geſtellt iſt, als dies die Römer nur jemals im

Sinne hatten . Wenn es auch beim erſten Anſchein ſo ausſehen

möchte, als wenn durch das Wegfallen der lettwilligen Dispo

ſition eine Beſchränkung der Willkühr eintritt, indem das Haupts

fåchliche, nåmlich die Anordnung, durch die hinzugefügte Neben

beſtimmung ungültg wird , ro iſt doch gerade die Wilführ hier

am meiſten geehrt, indem ſie ſogar in ihrer unvernünftigſten

Aeußerung, in der Hinzufügung einer unmöglichen Bedingung,

Recht behålt. Dieſe unmögliche Bedingung wird nåmlich als

der Wille reſpectirt, und die vernünftigere Willensbeſtimmung,

nåmlich die teſtamentariſche Anordnung , muß dagegen weichen .

Man erklårt ſich gleichſam dadurch für die Legitimitåt einer uns

möglichen Bedingung, und gewährt dem Teſtator auch eine

ſolche hinzuzufügen .

Aus dieſen Gründen glaube ich mit Bornemann, daß

die Unterſcheidung des Römiſchen Rechtsganz naturgemäß iſt,

und daß fie in einem neuen Geſetzbuch wieder herzuſtellen ſeyn

wird.
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XIII.

von der Beute.

. .

Die Lehre von der Beute (occupatio bellica) beruht eigents

lich auf einem durchaus einfachen Princip : nåmlich darauf,

daß das dem Feinde abgenommene Eigenthum als eine res nul

lius betrachtet wird , die man als ſolche occupirt ' ). Kommt

die Sache, die dem Feinde genommen worden , wieder in deſſen

Hånde, fo hört nothwendig das Recht der Occupation auf, und

der vorherige Zuſtand tritt ein .

§. 17. Inst. de div. rerum . .

Item ea , quae ex hostibus capimus jure gentium statim

nostra fiunt: adeo quidein ut et liberi bomines in servitutem

nostram deducantur: qui tamen si evaserint nostram po

testatem et ad suos reversi fuerint, pristinum statum reci

piunt. Ein Gleiches muß übrigens, wenn man conſequent reyn

will, den Feinden zugeſtanden werden . Sie erwerben mit glei:

chem Rechte als Eigenthum was fie uns abnehmen , und haben

es als ſolches , ſo lange es nicht in unſere Hånde (postliminio )

zurůdkommt.

1. 20. D . de captivis et postlim . (Pomponius).

Verum est expulsis hostibus ex agris , quos ceperint

dominia eorum ad priores dominos redire, nec aut publicari

aut praedae loco cedere.

Hiermit iſt eigentlich die Lehre von der Beute beendigt:

weiterer Ausführungen bedarf ſie nicht. Im Römiſchen Rechte

herrſcht auch nur darüber eine Streitfrage, ob das denn Feinde

') I. 1. . 1. D . de acq . poss. I. 5. § . 7. D . de acy . rer. dom .
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abgenommene Eigenthum den Einzelnen , die die Beute machen ,

oder dem Staate gehört. Wenn im Allgemeinen das Erſtere

behauptet werden muß (Et quae res hostiles apud nos sunt

non publicae sed occupantium fiunt ' ) , ſo giebt es manche

Stellen , welche davon handeln , daß namentlich die Grundſtücke

Eigenthum des Staates werden 2 ). In Beziehung auf die

Eigenthumsfrage iſt dieſes aber eigentlich von keiner Wichtigkeit,

weil, wie ſchon Vinnius 3 ) richtig bemerkt hat, der Einzelne

eben ſo wohl als Principal wie auch im Auftrage des Staates

handelnd betrachtet werden kann. Hier wird die Unterſcheidung

ſich wohl als richtig ergeben , daß Grundſtücke dem friegführen :

den Staate , bewegliche Sachen dem Einzelnen , der ſie erobert,

erworben werden .

Weil eben dieſe Grundfäße fich ſo ſehr von ſelbſt verſtehen ,

ro kann es vielleicht eine Gefeßgebung ganz entbehren , ſich damit

zu beſchäftigen . Das Deſterreichiſche bürgerliche Geſeßbuch ver

weiſ't in dieſer Hinſicht auf die Kriegsgeſete 4 ), und der Code,

der überhaupt kaum von der Occupation handelt, weil nach

ihm jede herrenloſe Sache, dem Principe nach , dem Staate zu :

gehört 5 ), ſpricht natürlich von der Beute gar nicht. Dagegen

hat das Landrecht hier wiederum ſeinem Geiſte gemäß eine der

weitläuftigſten Gefeßgebungen aufgeſtellt, die nur in dieſer Mas

terie möglich ſind .

Daß das Landrecht nicht erſt eine Definition der Beute,

da es doch ſonſt den Definitionen nicht abhold iſt, zu geben

verſucht, kann keinesweges getadelt werden : was Beute rey ,

braucht ein Gefeßbuch nicht ſowohl zu ſagen , als ' vielmehr die

Gegenſtånde, die dazu gerechnet werden ſollen , anzugeben . Hier

1) 1.51. g. 1. de acq. res dom . – 2 ) 1. 20. §. 1. de capt. et

postl . 1. 31. D . de jure fisci. 1. 4 . §. 2 . D . de stat. hom . I. per ad leg .

Juliam pec. Gelli. Noct. att. XIII, 23 . - 8 ) Comm . ad S. 17 . J. b . t .

- * ) S . 402. Ueber das Recht der Beute , und der von dem Feinde zus

rückerbeuteten Sachen , ſind die Vorſchriften in den Striegsgereken enthal:

ten . - 5 ) Art. 539. Art. 713. Les biens qui n'ont pas de maitre,

appartiennent à l'élat.
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nun tritt gleich die abnorme Beſtimmung auf, daß das Recht

im Kriege Beute zu machen , nur mit Genehmigung des Staats.

erlangt werden könne ' ) . Man verſteht kaum , was damit ges

meint ſeyn ſoll. Ift hierunter eine ſpecielle Erlaubniß in jedem

vorliegenden Falle verſtanden , ſo daß der Beute Machende im

mer den Staat um die Erlaubniß angehen muß , das Eroberte

als ſein Eigenthum zu betrachten ; dann wäre es ja ganz un

nöthig , Gefeße darüber zu erlaſſen , und zu beſtimmen , was Beute

ift, ſo wie welche Gegenſtände dazu gehören . Jeder Soldat

müßte vor dem Kriege um die Erlaubniß nachſuchen , in demſel:

ben Beute machen zu dürfen : 'wie wird ihm dieſelbige, und in

welcher Form ertheilt ? ſchriftlich oder mündlich ? Verliert der

Beutemachende die Beute, wenn er ſich über die Genehmigung

nicht ausweiſen kann ? Alle dieſe Punkte, die doch einzig und

allein das practiſche Intereſſe ausmachen könnten , ſind im Land

rechte ganz und gar nicht berührt. Man muß daher annehmen ,

daß wenn von der Genehmigung des Staates geſprochen wird ,

nicht eine ſolche im ſpecielleren Sinne, ſondern vielmehr jene

allgemeine verſtanden iſt, welche ganzen Claſſen vermoge ihrer

Stellung ertheilt wird . Dielleicht ſollte auch hiermit nur ans

gedeutet werden , daß das Recht der Beute an und für ſich pri

vatrechtlich nicht exiſtirt, und daß es , damit Feinden das Eigens

thum genommen werden dürfe, ſelbſt ſtaats - und völkerrechtlicher

Gründe bedürfe. In keinem Falle laſſen ſich dieſe Såße , man

mag fie nun nehmen wie man will , auf irgend eine Weiſe vers

theidigen : durch und durch, theoretiſch , unbeſtimmt und unans

wendbar verwirren ſie die Lehre, ohne ihr die allergeringſte

Hülfe beizubringen : außerdem ſind ſie noch dazu falſch. Denn

das Recht, Beute zu machen , begründet ſich gar nicht auf einer

Ausnahme vom Privatrecht, ſo daß es der beſonderen Geneh :

migung des Staates in dieſer Hinſicht bedürfe. Iſt nåmlich

der Kriegszuſtand einmal vorhanden , ſo folgt von ſelbſt, daß

wenn man das Recht hat, den Feinden das höchſte Eigenthum ,

* ) 4 . L. N . I. 9. S. 193 .
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welches das Leben iſt, zu nehmen , man auch ihre andere Haber

wie eine res nullius betrachten dürfe. Daß man ſie als ſolche

anzuſehn habe, liegt in der Natur der Sache, keinesweges aber

bat hier der Staat eine Genehmigung zu ertheilen . Es iſt die

Sache des Staats einen Serieg zu beginnen , oder ſich in denſelben

einzulaſſen : damit dieſer exiſtire, bedarf es der Genehmigung

deſſelben . Daß aber der , welcher im Kriege Beute machen

wil, erſt einer beſonderen Erlaubniß bedürfe, wåre eben ſo wis

derſinnig , als wenn auch bei der Tödtung eines Feindes , dieſe

ſpecielle Erlaubniß jedesmal mußte eingeholt werden . Es ift

übrigens nicht zu verkennen , daß man hier , wie bei der Lehre

vom Funde, die unmittelbare Erwerbungsart zu einer Art von

Vermittelung gebracht hat, die den Character derſelben weſents

lich aufhebt. Es heißt ' ) ausdrücklich : ,,Wem der Staat

dieſes Recht ertheilt hat, der erwirbt durch die

n bloße Berißergreifung das Eigenthum der erbeutes

uten Sache. Die Befißergreifung iſt es alſo nicht,welche die.

res Recht erwerben läßt, ſie iſt vielmehr das Mittel, zu demſelben

zu kommen , und die Genehmigung des Staates iſt die eigent:

liche Erwerbungsart , etwa wie bei dem Finden das Preußiſche

Landrecht den Zuſchlag zum Titel des Erwerbens macht.

Niemals wird aber das Bedürfniß , einen Civilcoder für

fid ) zu haben , anſchaulicher , als wenn civiliſtiſche Beſtimmungen

mit Unordnungen durchbrochen ſind, die, indem ſie anderswo hins

gehören , nur geeignet fern können , alle Schårfe und Pråciſion

aus dem bürgerlichen Rechte zu verbannen . Es verſteht ſich

aus der Natur der Beute von ſelbſt, daß fie nur an ſolchen

gemacht werden kann , die als Feinde gegenüber ſtehen , oder

wenigſtens in einer unmittelbaren Beziehung zum feindlichen

Heere fidh befinden . Daß das Eigenthum feindlicher Untertha

nen , die nicht zur Armee gehören , nicht als Beute betrachtet

werden kann , verſteht ſich von ſelbſt, und gehört dem Völker

rechte an . Wird ſolchen ihr Eigenthum abgenommen , ſo nennt

' ) 2 . L. X I. 9. §. 194.
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man dieſes nicht Beute machen , ſondern Plünderung. Das

Landrecht verbietet dieſe Plünderung ' ) , ausgenommen , wenn

der Befehlshaber der Truppen die ausdrückliche Erlaubniß dazu

gegeben hat. Es kommt hier fomit die ſonderbare Beſtimmung

zum Vorſchein , daß es zum Beutemachen der Genehmigung

des Staates , zum Plündern aber bloß der Genehmigung des

Befehlshabers der Truppen bedarf. Ich weiß ſehr wohl, daß

diere Conſequenz nicht ſo ſcharf genommen werden muß, daß fie

auch practiſch ohne Wichtigkeit iſt: aber rol fich nicht auch ein

Gefeßbuch ſolcher theoretiſchen Geſchmackloſigkeiten enthalten, die

ja ſo leicht zu vermeiden ſind ?

, Daß bewegliche Sachen , die der Feind weggenommen und -

veråußert hat, dem vorigen Eigenthümer gegen Erſtattung des

pretii, wenn ſie der Feind aber verſchenkt hat, unentgeltlich zu :

rückgegeben werden müſſen ? ) läßt ſich allerdings rechtfertigen :

weniger dürfte dies aber der Fall mit den folgenden Beſtims:

mungen reyn. Wenn es im §. 201. heißt: ,,Die Beute iſt

verft alsdann für erobert zu achten , wenn ſie von

den Truppen , welche ſie gemacht haben , bis in ihr

y lager, Nachtquartier oder ſonſt in völlige Sichers

beit gebracht worden ,' ro könnte man fragen , von wels

cher practiſchen Bedeutung dies fen ? Es iſt ganz richtig , daß

die Seute erſt dann als ſolche zu betrachten iſt , wenn nicht

die unmittelbare Gefahr vorhanden iſt, ſie wieder zu verlieren :

aber hat ein Seréßbuch dieſe Beſtimmung aufzuſtellen ? und

welche fücke iſt wohl vorhanden , wenn uns dieſe Mittheilung

erſpart wird ? zwiſchen dem Feinde, und dem diesſeitigen Heere

fann ſich ohnehin kein Streit, ob etwas als Beute anzuſehen

rey , entſpinnen . Wenn aber dieſer Paragraph unnůß iſt , ro ift

der folgende zugleich undeutlich und, wie es ſcheint, ohne Grund

zu eng gefaßt. Es heißt hier 8 ) : „ So lange der Feind

n noch verfolgt wird , bleibt dem vorigen Eigens

') 4 . L. N . I. 9. §. 197. –

' ) 4 . £ . R . I. . 9 5. 202.

?) A . L. R . I. 9. S. 199. 200. -
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,

thümer der ihm wieder abgenommenen Sachen ,

or rein Recht darauf vorbehalten." Sprachlich genoms

men , leidet dieſer Saß daran , daß das Wort ihm faum

auf den Feind zurückbezogen werden kann , wie es doch noth

wendig gemeint iſt. Der Paragraph roll heißen : So lange

der Feind noch verfolgt wird , verbleiben die ihm während der

Verfolgung abgenommenen Sachen dem vorigen Eigenthümer.

Aber warum ſoll dies nur wåhrend der Verfolgung des

Feindes ſtatt finden : will man , daß die dem Feinde wieder :

abgenommene Sache eines Preußiſchen Unterthans dieſem , wie

billig, verbleiben rolle, ſo läßt ſich nicht einſehen , warum dies

nicht auch ſtatt finden kann, wenn dieſes Wiederabnehmen , abs

geſehen von aller Verfolgung, geſchieht ? Man hat hier offenbar

eine Nußanwendung des Sages , daß die Beute erſt alsdann

Beute ren , wenn ſie in Sicherheit gebracht worden iſt, auch auf

den Feind madjen wollen . ' Man hat alſo geſchloſſen : Hat der

Feind etwas weggenommen , ſo wird es erſt Beute, wenn der

ſelbe die Sache in Sicherheit gebracht : wird er noch verfolgt,

ſo iſt die Sache alſo noch nicht Beute. Das ihm alſo wåhs

rend der Verfolgung Abgenommene gehört dem früheren Eigens

thümer. Hat dagegen der Feind die Sache in Sicherheit ge

bracht, und gehört ſie ihm in ſo fern nach dem Recht der

Beute, ſo wird das Wiedereroberte nicht dem vorigen Eigens

thümer mehr zukommen , ſondern es wird dem Wiedererobernden

gehören . Warum rou dieſer aber nicht auch hier ad analogiam

derjenigen , die die Sache vom Feinde erworben haben , dieſelbe

wieder herausgeben müſſen ' ), und warum ſoll der Umſtand, daß

der Feind die Sache in Sicherheit gebracht hatte, hier entſdjei:

dend reyn ? Daß den Truppen , welche dem Feinde die Beute

wieder abnehmen , von dem Kriegsgericht eine nach den Umſtån.

dend billig gefundene Belohnung, welche der Eigenthümer bei der

Zurücnahme entrichten muß, ausgeſetzt werden ſolle 2), iſt nach

den

' ) A . L. R . I. 9. S. 200. – ? ) A . L. R . I. 9. 9. 203. 204 .
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der bei dem Funde angenommenen Grundfäßen conſequent: daß

die Belohnung hier nicht beſtimmt, ſondern dem arbitrium über

laſſen wird, liegt in der größeren oder geringeren Schwierigkeit,

welche das Wiederabnehmen der Beute darbieten könnte.

Der Lehre von der Beute find 15 Paragraphen über die

Kaperei, als eine beſondere Art der Beute, angeſchloſſen . Dieſe

weitläuftige Gefeßgebung kann aus zweien Gründen höchſt auf:

fallend erſcheinen , erſtens weil im Grunde ſehr Weniges geſagt

iſt, was ſich nicht von felbft verſtånde , zweitens aber , weil die

Preußiſche Kaperei nicht ſo håufig und ſo wichtig erſcheinen

kann , um eine fo breite Gefeßgebung zu rechtfertigen . Daß

1. Privatperſonen , welche Kaperſchiffe auszurüſten Vorhabens

find." ( ?). zu dieſem Behufe fich Kaperbriefe ertheilen laſſen

müſſen ') , weil ſie ſonſt als Seeräuber angeſehen werden ? ),

folgt faſt aus dem allgemeinen Princip , daß gar keine Beute

ohne Genehmigung des Staates gemacht werden darf. Findet

nun , wie das Preußiſche Landrecht in einem eigenen Paragra

phen ſelbſt ſagt , in Anſehung der Kapereien alles Statt, was

vom Beutemachen verordnet iſt 3 ), ſo verſteht es ſich auch von

felbſt, daß Güter und Schiffe , welche von Kapern (roll heißen

feindlichen ) weggenommen werden , dann erſt für verloren anzu .

rehen ſind, wenn dieſelben in einem feindlichen oder neutralen

Hafen aufgebracht worden 4). Dann befinden ſie ſich nåmlich

in Sicherheit, und es iſt, wie auch ſpåterhin declarirt worden 5)

der Eigenthümer nicht befugt, ſeine Güter zu reclamiren , dafern

ein Preußiſcher Kaper, nachdem die Güter ſchon in einem Feind

lichen oder neutralen Hafen aufgebracht worden, fie etwa wieder

nimmt. Dies iſt ganz ad analogiam des S. 202., indem der

nicht mehr verfolgte Feind ungefähr mit dem aufgebrachten und

in Sicherheit gebrachten Schiffe gleich ſteht. Daß der Kaper,

wenn er das Schiff oder die Güter , ehe ſie in Sicherheit ges

' ) 4 . L. R . 1. 9 . S. 205. – ? ) . £. X . 1. 9. . 206 . - ' ) A .

£. X . I. 9. 9. 207. - ). A . L. R . I. 9. 9 . 208 . ) Paalzow

Handbuch I. S . 127.

11
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bracht find , erbeutet , ein Drittheil des Werthes erhålt, Kriegs .

fchiffe aber nur, wie die fandtruppen , eine verhältnißmäßige Bes

lohnung empfangen , find poſitive Beſtimmungen , gegen die ſich

nichts erinnern läßt. Eben fo wenig könnte man etwas sage:

gen einwenden , daß, welche Sachen und Waaren durch Kapes

rei erworben werden können , von dem Inhalte der Kaperbriefe

und den beſtehenden Tractaten abhången fod '), daß die Waaren

und Güter feindlicher Unterthanen , welche auf feindlichen Schif

fen gefunden werden , gute Beute ſind ? ), daß den Unterthanen

befreundeter oder neutraler Mächte ihr auf feindlichen Schif

fen gefundenes Eigenthum nicht vorenthalten werden ſoll a );

daß aber auch das Eigenthum feindlicher Unterthanen , welches

ſich auf neutralen Schiffen befindet, frei ift * ) , oder daß was

feindliche Unterthanen den Poftſchiffen und Packetbooten des

gegen ihren Landesherrn kriegführenden Staates anvertraut ha:

ben 5 ) ebenfalls nicht als Beute zu betrachten ren . Nur find

dieſe Beſtimmungen in ihrer Faſſung ſo weitlåuftig, während ſie

mit håufigerm Gebrauch des argumentum a contrario , auf

wenige Worte zurückgebracht werden könnten . : . .

.. . Daß aber nun bei Gelegenheit der Kaperei auch von den

verbotenen Waaren gehandelt wird , indem nåmlich Alles vors

ſtehende nur in fo fern Statt haben ſoll, als dergleichen Güter

und Waaren nicht unter die verbotenen gehören , ſcheint mir ſo

unerträglich , daß ich die $ $. 216 219. h. t. ſehr gern ſelbſt

für eine Art von juriſtiſcher Contrebande halten möchte , die bei

einer neuen Reviſion des Landrechts auf alle Weiſe herausges

ſchmuggelt werden müſſe.

Statt der 27. Paragraphen über Beute und Kaperei fchlage

ich folgende Faſſung vor.

S . 1. Jede bewegliche.Sadje, welche dem feinds

lichen Kriegsheere, mit Einſchluß der im weiteren

: ' ) 2 . L . R . I. 9. S. 211. - 2 ) A . L. R . I. 9. 9 . 212. - 3 ) A .

L . R . I. 9. 9. 213. - 4 ) A . £. X . I. 9. 9 . 214 . - ) 4 . £ . R . I.

9. . 215 .
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Sinnedazu gehörenden Perſonen , währenddes Series .

ges abgenommen worden , iſt Beute, und gehört,

Kriegs - und Mundvorråthe ausgenommen , dem Ers '

beutenden.

§. 2. Iſt dem Feinde das von ihm Erbeutete von

den dieffeitigen Truppen wieder abgenommen wors

den , ſo erwirbt der vorige Eigenthümer, wenn er.

ein Preuße iſt, oder zu einem verbündeten Staate

gehört, das Eigenthum , gegen eine vom Kriegsges

richt feſtzuſeßende Belohnung, wieder.

$. 3. Hat der Feind in dieffeitigen Landen reine,

einem Preußen abgenommene, Beute durch einen lås

ftigen Vertrag veråußertoder verſchenkt, ſo muß der

Berißer die Sache im erſten Falle gegen Erſtattung

des Gezahlten , im zweiten unentgeltlich herausgeben.

. §. 4 . Die mit Kaperbriefen vom Staate verſes

henen , und dadurch berechtigten Kaper , erwerben als

Beute nur dann , wenn Güter feindlicher Untertha :

nen auf feindlichen Schiffen gefunden werden.

§. 5 . Süter und Schiffe, welche von feindlichen

Kapern weggenommen werden , ſind erft für verloren

anzuſehen , wenn dieſelben in einem feindlichen , oder

neutralen Hafen aufgebracht worden. Haben dies :

reitige Kaper vor dieſem Zeitpunkt dem Feinde die

Beute wieder abgenommen , ſo erhalten ſie einen

Drittheil des Werths. Iſt das Wiederabnehmen

durch Kriegsſchiffe des Staats erfolgt, fo wird wie

bei den fandtruppen eine verhåltnißmåßige Belob.

nung feſtgereßt.

11 *
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XIV .

Ueber Spiele und Betten .

Die Gefeßgebung über Spiele und Wetten hat im Land

rechte den unbeſtreitbaren Vorzug, kurz gehalten zu ſeyn , weſſen

fie fich bekanntlich ſelten rühmen darf. Dagegen ſind einige

materielle Beſtimmungen falſch , und man kann ſagen incona

requent

Der Gefeßgebung über Spiele und Wetten liegt jeßt meiſt

hin noch immer das zu Grunde, was im Römiſchen Rechte vor

einigen tauſend Jahren darüber feſtgeſetzt worden . So wenig

das Römiſche Recht in ſeinen Beſtimmungen , ſo weit fie als

- zeitgemäße betrachtet werden müſſen , hier angefochten werden

roll, ſo wenig låßt ſich verkennen , daß die Bedeutung der Lehre

vielfach veråndert iſt. Das Vertrauen auf Hoffnungen , und die

Sitte, vom ungewiſſen Ausgang eines Ereigniſſes etwas abhån:

gig zu machen , iſt weit mehr in das moderne leben als in

das des Alterthums eingedrungen . Die Raſchheit und Lebens

digkeit des Verkehrs låßt viele Geſchäfte die Natur von ges

wagten annehmen , welche ſonſt nur unter dem Namen von

Kaufs - und Verkaufsgeſchäften gingen , und die Staaten ſehen

ſich ſelbſt genöthigt, durch die Einrichtung von Lotterien der

Spielluſt eine Richtung zu gewähren , ſo wie ſie ihr durch An : -

leihen und Staatspapiere eine Nahrung zuführen . Wir wollen

dem Staatspapierhandel und ſeiner Geſetzgebung fünftig einen

eigenen Artikel widmen : hier wird er nur angeführt, um die

verånderte Geſtalt begreiflich zu machen , in welcher die Lehre
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von Spielen und Wetten nach dieſen durchgängig umgeſtalteten

Begriffen nunmehr treten muß.

Die Römer unterſcheiden nur zwiſchen den Spielen , die

auf einer Getvandheit und Geſchicklichkeit des Körpers beruhen ,

und ſolchen , wobei dem Zufall oder der Geſchicklichkeit des Geiſtes

der Ausgang überlaſſen iſt ' ). Die Unterſcheidung welche wir

zwiſchen . g. Hazardſpielen und ſolchen machen , wobei dem Vers

ſtand eine Mitthåtigkeit eingeråuintwird, findet ſich im Römiſchen

Recht nicht. Nur die Spiele, bei denen Uebungen des Körpers

vorkommen (si quis certet basta, vel pilo jaciendo, vel currendo,

saliendo , luctando , pugnando, quod virtutis causa fiat ) ? ),

dürfen um Geld geſpielt werden , alle anderen nicht ; iſt eine

Spielſchuld gezahlt worden , ſo findet ſogar eine condictio inde

biti ſtatt 3) , ja Juſtinian hat in einer eigenen Verordnung dies

noch dahin geſchårft, daß, im Falle die Betheiligten und deren

Erben nicht zurückfordern wollen , eine ſolche repetitio von der

Stadt oder dem Fiscus überhaupt geſchehen fönne 4 ). Dieſer

Zurückforderungsklage rou ferner nur eine funfzigjährige Prå .

ſcription entgegen ſtehen 5 ) , eine actio utilis wird gegen den

Vater und Patron desjenigen gegeben , der Geld im Spiele ge

wonnen hat 6 ). Aus allen dem geht hervor , daß der Grund

der Nichtklagbarkeit einer Spielſchuld , und die Möglichkeit , die

bezahlte zurückzufordern , keineswegs bloß der iſt, dieſe Forderun

gen als nicht in der Nothwendigkeit des Verkehrs begründet

unbegünſtigt zu laſſen , ſondern vielmehr ganz poſitiv die Anſicht,

daß Spiele , die nicht mit der Tapferkeit in Verbindung ſtehen ,

als ſolche etwas Unerlaubtes und Gehäſſiges .reyen . Es ſind

reine Pónalſanctionen gegen das Spiel, welche hier zu Grunde

liegen . Daher die Beſtimmung , daß wer Spieler aufnimmt,

keine Genugthuung und Schadloshaltung fordern kann, wenn er

deswegen von jemandem injurirt worden iſt, oder ſonſt bei dies

° ) Tit. de aleatoribus. – ? ) 1. 2. §. 1. D . de aleator. - ' ) I. 4.

S . 1. D . h . t. - ' ) 1. 3 . C . h . t. ~ ' l. 3. C . eodem . - 0 ) l. ult.

D . h . t.
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fer Gelegenheit einen Schaden erlitten hat (Si quis eum , apud

quem alea lusum esse dicetur, verberaverit, damnumve ei

dederit , sive quid eo tempore, dolo ejus subtractum est,

judicium non dabó ) '). Ja dieſe Strafe iſt zum Theil ro alla

gemeiner Natur , daß fie, wie die exceptio spolii des Canonis

ſchen Rechts auch fodann eintritt, wenn der, welcher Spieler

aufnimmt, den Schaden nicht am Ort des Spiels erlitten hat

( Item notandum , quod susceptorem verberatum quidem , et

damnum passum , ubicunque, et quandocunque non vindi

cat ) ? ). Aus dieſem Geſichtspunkt der Beſtrafung des Spiels

als ſolches, kann inan wohl auch die Meinung annehmen , daß

nach Römiſchem Recht der , welcher wiſſentlich Geld zu einem

verbotenen Spiele dargeliehen hat; daſſelbe nicht zurückfordern

fónne 3 ) , obgleich auch mancherlei dagegen angeführt werden

kann, und angeführt worden iſt 4 ) .

• Unders wie das Spiel , betrachtet das Römiſche Recht die

Wetten , und man kann hinzuſeßen , aus einem günſtigeren Ges

ſichtspunkte. Im Ganzen wird die Wette mehr unter dem Ges

fichtspunkt der Hinzufügung einer Bedingung, als unter dem

ihres Inhalts betrachtet , und in der That låßt ſich nicht låugs

nen , daß dies formel geſchehen kann. Wenn man z. B . wettet,

daß der König der Parther , um ein Beiſpiel des Römiſchen

Rechts ſelbſt zu gebrauchen 5 ), nicht mehr zur Zeit leben dürfte,

ſo kann man das ſo faſſen , daß man dieſe Wette in zwei Sti.

pulationen einkleidet, si rex Parthorum vivit, centum millia dare

spondes? und dann umgekehrt. Da es nun nicht verboten renn

kann, irgend einen Ausgang als Bedingung an eine Stipulation

zu knüpfen , ſo muß die Wette fchon dadurch erlaubt reyn.

Daher das Wort sponsio für Wette ; fie iſt weiter nichts als

eine unter einer Bedingung geſchloſſene Stipulation , der die ges

- ) 1. 1. D . h . t. - ? ) I. 1. D . h . t. - ' 9 ) I. 2 . §. 1. D . quarum

rerum actio l. 12 . . 11. D . Mand.- - 4 ) 1. 3. S . 6 . D . de in rem verso

1. 1. §. 17. D . si quid in fraudem patroni. Voet. Comm . ad Pand. h .

ti 5. 4 . - S ) I. 37. D . de reb . cred.
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gentheilige unter der umgekehrten Bedingung angehångt ift. Aus

dieſer Auflöſung in Stipulationen heraus , iſt allerdings die

Wette als etwas gültiges zu betrachten . Wo aber die Wette

ein Spiel, alſo einen ſelbſt unerlaubten Gegenſtand betråfe, da

würde fie als eine inutilis stipulatio anzuſehen ſeyn, und daher

keine Gültigkeit haben. Daher ſind Wetten nicht zu geſtatten,

welche ein Spiel betreffen , das nicht zur Uebung des Körpers

unternommen iſt. is

1 . 3 D . de aléatoribus

. . In quibus rebus ex lege Titia et Publicia et

Cornelia , etiam sponsionem facere licet. Sed ex

aliis, ubi pro virtute certamen non fit non licet.

Daß Wetten und Spiele eigentlich ihrem Inhalte nach

gleich find , erkennt das Römiſche Recht nicht , weil es in den

Wetten überhaupt gar nicht auf den Inhalt , ſondern nur auf

die erlaubte Stipulation ſieht. Hat dieſe Stipulation nun ein

Spiel zum Inhalt; ſo wird ſie eben dadurch unerlaubt, und die

Wette hört auf zu gelten, weil ſie eine inutilis stipulatio iſt. ,

Schon die Praxis hat nothwendig die Anwendbarkeit dies

fer Römiſchen Grundſåße bezweifeln müſſen . Wenn auch die

Meinung einiger, welche behaupten, daß ſogar wegen einer Spiels

ſchuld eine Klage zuftebe , nicht durchgedrungen iſt, ſo iſt doch

håufig eine condictio indebiti wegen Spielſchulden verweigert

worden : man hat zwiſchen Hazardſpielen und anderen unterſcheis

den müſſen ; namentlich aber ſind die Folgen des Spiels, welche

als Strafen zu betrachten waren , niemals in Gebrauch ges

kommen.

Heutzutage würde eine Gefeßgebung über Spiele und Wets

ten zuvörderſt über das Princip einig werden müſſen , aus wels

chem dieſe Lehre zu betrachten ren . Zunächſt wäre das Unters

ſcheidende des Spiels und der Wette an ſich in 's Auge zu faſſen .

Das Spiel hat mit der Wette das gemeinſam , daß von einem

künftigen oder doch noch ungewußten Ausgang , die Entſchei:

dung abhängig gemacht wird , welcher Contrahent dem Anderen

etwas zu geben habe. Spiele und Wetten ſind ſomit nichts
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Anderes als ein Hoffnungstauſch ; aber beim Spiel wird der

Ausgang durch die Mitwirkung der Contrahenten zu Stande

gebracht, wogegen bei den Wetten die Partheien ſich in Bezie.

hung auf den Ausgang paſſiv verhalten . Ein Spiel iſt nicht

ohne Thätigkeit der Spielenden zu denken : dieſe wird ſowohl bei

Hazardſpielen, wie bei Anderen vorhanden ſeyn müſſen ; die Wet:

ten ſchließen dieſe Thätigkeit andrerſeits aus: der Zufall foll hier

ungetrübt vom Eingreifen der Partheien walten . Iſt aber der

Unterſchied alſo feſtzuſtellen , ſo kann eine Geſeßgebung unmögs

lich eine Verſchiedenheit zwiſchen Spielen und Wetten ſtatuiren :

ihr Inhalt iſt derſelbe , nur daß bei Wetten das Zufällige noch

ſtårker , als bei Spielen hervortritt. Es wäre daher ganz in :

conſequent, Spiele zu verbieten , und keine Klagen zu geſtatten ,

während man bei den Wetten dieſelbe gewährte. Dies führt

aber zur Betrachtung des Geſichtspunktes überhaupt. Der

Geſichtspunkt des Römiſchen Rechts , daß Spiele an ſich etwas

Unerlaubtes repen , was mit einer Strafe zu belegen wäre, kann

bei unſeren , in dieſer Beziehung vollkommen verånderten , Sitten

auf keine Weiſe vorhalten . Es wird keiner Gefeßgebung einfal.

len können , etwa Pónalſanctionen , wie das Römiſche Recht,

ausgehen zu laſſen , und jeden , bei dem geſpielt wird , gleichſam

für vogelfrei zu erklären . Das Princip des Unrechts im Spiel

iſt es alſo nicht, was einer neueren Serengebung zu Grunde

liegen wird . Welches Andere, wird man aber fragen , fou an

deſſen Stelle treten ? Hier, kann man ſagen , bietet ſich von ſelbſt

das Richtige dar. Es iſt nåmlich die Gleichgültigkeit ,

welche das Spielgeſchäft hervorbringt, ſo daß es eines activen

Schußes, abſeiten des Staates, nicht bedarf. Daß geſpielt wird

(vorausgeſet, daß es nicht wirklich gefährliche und daher zu

verbietende Spiele ſind) iſt an ſich gar nicht unrecht: aber es

iſt vollkommen gleichgültig. Bei allen übrigen Vertrågen be:

ſteht eine in der Bewegung des Lebens gegründete Nothwendig

keit : es wird Niemand låugnen wollen , daß Kauf und Miethe

unentbehrlich ſind, und daß ſich die Geſetzgebung um dieſelbe

bekümmern müſſe: Spiele und Wetten ſind aber civiliſtiſch gleich .
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gültig , und eine Gefeßgebung hat ſich um dieſelbe nur zu bez

mühen , wenn ihre Ausſchweifungen zu verhüten ſind. Aus dies

rem Principe der Gleichgültigkeit folgen Anwendungen , die gar

nicht aus dem Grundraß des Unrechts , den das Römiſche Recht

an die Spitze ſtellt, hervorgehen würden . Zuvörderſt werden

Spiele und Wetten als gleich berechtigt, oder nichtberechtigt er:

ſcheinen, denn es låßt fich durchaus nicht einſehen, welchen Vors

zug irgend die Wetten vor den Spielen behaupten ſollen . Ob der

Ausgang an die Mitwirkung der Contrahenten , oder an den

bloßen Zufall gebunden iſt, kann für die Gefeßgebung vollkom

men gleichgültig reyn . Dann aber wird aus dem Principe der

Indifferenz weiter folgen , daß zwar keine Klage auf das Erlan:

gen einer Spiel- oder Wettſchuld eingeräumt werden könne, daß

aber die bezahlte nicht wie im Römiſchen Rechte mit einer , con :

dictio indebiti zurückgefordert werden dürfe. Denn da das

Spiel oder die Wette gleichgültig iſt, ſo kann weder eine Klage

auf Erlangung noch auf Wiedererlangung gegeben werden . Iſt

das Spiel ein Unrecht, ſo wird nicht allein keine Klage auf die

Spielſchuld möglich ſeyn , rondern es wird auch eine condictid

rückſichtlich des fchon Bezahlten nothwendig gewährt werden

müſſen .

Im Gangen darf man lagen ſind dieſe Grundfäße auch

die des Preußiſchen Landrechts . Nicht das Princip des Unrechts,

ſondern das der Gleichgültigkeit waltet hier vor: nur daß , wie

immer das Princip den Redactoren nicht recht klar geworden

ift , und in ſo fern auch Såße aufgenommen worden ſind, die

aus dem anderen von uns verworfenen Grundraß der Unrecht:

måßigkeit des Spiels allein folgen können. Die Copulation dies

fer beiden Principien macht eben die Verwirrung , die in der

Preußiſchen Gefeßgebung darüber herrſcht, aus.

Wir wollen die betreffenden Paragraphen des I. Theils

1lten Titels mittheilen .

g. 577. Wegen Spielſchulden findet keine gerichts

liche Klage ftatt.

g. 578. Was aber Iemand in erlaubten Spie :
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len verloren undwirklich bezahlt hat, kann er nicht

zurückfordern.

$. 579. Auch wegen Wetten iſt eine gerichtliche

Klage nur alsdann zuläſſig , wenn die Wette ſogleich

baar gerekt, und entweder gerichtlich , oder in die

Verwahrung eines Dritten niedergelegt worden.

. §. 580. Wetten ſind ungültig, wenn ein Theil

von der Gewißheit des Gegenſtandes der Wette .uns

terrichtet war, und dieſes dem Anderen nicht anges

zeigt hat.

§. 581. Gelder, die ausdrücklich zum Spielen

oder Wetten , oder zur Bezahlung des dabei gemach :

ten Verluftes verlangt und geliehen worden, können

nicht gerichtlich eingeklagt werden .

Es iſt zuvörderſt ganz richtig , daß bei Spielſchulden ein

Unterſchied zwiſchen der Klage auf Erlangung und der Condic

tio indebiti gemacht wird ; die erſte wird verweigert, aber ebenſo

die zweite, während nach Römiſchem Recht eine condictio inde

biti Statt fand. Das Römiſche Recht, betrachtet nåmlich das

Spiel als Unrecht, es kann alſo das durch dieſes Unrecht Ber:

lorene zurückgefordert werden . Das Preußiſche Landrecht be:

trachtet dagegen das erlaubte.Spiel als etwas Gleichgültiges :

es iſt alſo weder Klage noch condictio zu geſtatten . Daß

Wetten , nach §. 579., den Spielen im Ganzen gleichgefeßt ſind,

iſt nach der oben aufgeſtellten Theorie ebenfalls richtig. Wenn

aber hier freilich nicht allein eine condictio zurückgewieſen, ſon :

dern eine gerichtliche Klage dann geſtattet wird, wenn die Wette

ſogleich baar geſeßt, und entweder , gerichtlich oder in die Vers

wahrung eines Dritten niedergelegt iſt, ſo könnte man geneigt

reyn zu fragen , warum hier wiederum ein Unterſchied zwiſchen

Wetten und erlaubten Spielen eintritt, und warum nicht auch

bei Spielen eine ſolche gerichtliche Klage zulåſig ſeyn ſoll, dafern

die Summe, um die geſpielt wird , einem Dritten zur Verwah.

rung übergeben wurde. Es kommt hier wieder der Vorzug, den

das Römiſche Recht den Wetten vor den Spielen gewährt, un ,
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betvußt zum Vorſchein , ohne daß er irgend begründet ift. Es

liegt freilich weniger in der Natur des Spiels , Gelder vor der

Entſcheidung einem Dritten in Verwahrung zu geben, noch viel

weniger aber ſie gerichtlich zu deponiren . Wenn dies aber auch

nicht gewöhnlich iſt, ro könnte es doch geſchehen : und in dies

Fem Falle ließe ſich nicht einſehen , warum nicht Spiele und

Wetten gleichberechtigt ſeyn ſollten . Es iſt im Ganzen durchaus

richtig , daß durch das Segen beim Spiel oder bei den Wets

ten , und noch mehr durch die Verwahrung der Character der

Gleichgültigkeit, den ſonſt Spiele und Wetten erregen , aufhört,

und wie bei den ſogenannten Innominatcontracten , durch die

eventuelle Leiſtung ein größeres contractliches Intereſſe eintritt.

Durch das Seßen von beiden Seiten iſt gleichfam der Cons

tract erfült, noch ehe der Ausſchlag für den einen , oder für den

anderen eingetreten iſt. .

Die Lehre des Landrechts , daß Wetten ungültig Feyen ,

wenn ein Theil von der Gewißheit des Gegenſtandes der Wette

unterrichtet war, und dieſes dem anderen nicht anzeigte, hat viel,

fach Anfechtungen gefunden . Doch iſt nicht ſowohl der Inhalt

dieſer Lehre, als vielmehr ihre Abfaſſung anzugreifen . Denn es

ift ficher , daß wenn eben die Wette darin beſteht, den Zufall

walten zu laſſen , und von dem zufälligen Ausgange einen Vors

theil oder Nachtheil abhängig zu machen , dieſelbe ihren Charac.

ter verliert , ſobald der Ausfall dieſer Entſcheidung von dem

einen Contrahenten gewußt iſt. Es nimmt außerdem nun das

Ganze den Character des Betruges oder der Uebervortheilung

an , wenn Semand die Gewißheit, die er hatte, dem anderen

verſchweigt, und ſo etwa die Wette hervorruft. Würde der

Wettende aber die Gewißheit, die er von einer Sache hat, dem

anderen mittheilen , und dieſer dennoch die Wette eingehen , ſo

wäre eine ſolche Wette durchaus erlaubt, denn nun würde nicht

mehr die unmittelbare Sache, ſondern vielmehr die Gewißheit

relbſt der Gegenſtand der Wette regn. Jemand würde behaups -

ten etwas genau zu wiſſen ; der Andere würde dieſes Wiſſen

nicht achten , und das Object der Wette wåre fomit der Unter:

.
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Tchied, der zwiſchen der Wahrheit und der Gewißheit liegt. Eine

ſolche Wette; indem ſie das Bewußtſeyn ſelbſt zum Gegenſtande

hat, iſt durchaus erlaubt: es iſt nun auch aller Nebengedanke

an dolus oder Uebervortheilung entfernt. Dieſe Anſicht und

Unterſcheidung , welche ſich ſchon bei Schriftſtellern über gemei:

nes Recht vorfindet ' ) iſt ſomit auch vom Landrechte anerkannt,

und es läßt fich gegen dieſelbe durchaus Nichts bedeutendes vora

bringen : ſie iſt vielmehr ganz in der Natur und in dem Cha:

racter der Wette begründet.

Ganz ohne allen Zuſammenhang mit dem Principe, von dem

im Preußiſchen Landrechte ausgegangen iſt, ſtellt ſich jedoch die

Beſtimmung des §. 581. dar, daß Gelder, die ausdrücklich

zum Spielen oder Wetten oder zur Bezahlung des dai

bei gemachten Verluſtes verlangt und gelieben wor ;

den , nicht gerichtlich eingeklagt werden können. Es

ſcheint auf den erſten Blick ein wahres absurdum , daß den Spie.

lern nicht die Zurückforderung ihres Spielverluſtes geſtattet iſt,

während diejenigen, welche Geld zum Spiele geliehen haben , nicht

das Recht haben ſollen , dieſes Geld wieder zu verlangen. Wenn

diejenigen ,welche im Spiele verloren , nidst unnöthig und unrecht:

måßig bezahlten , was doch in der Verweigerung der condictio in

debiti unſtreitig liegt, wie ſollen die zum Spiele Darleihenden uns

rechtmäßig geliehen haben ? Soll der Darleiher ſchlechter daran

reyn , als der Spieler, und ſoll, was bei dem einen gültig iſt, bei

dem andern anders angeſehen werden ? Indem man demjenigen ,

der Geld zum Spielen leiht, eine Klage verweigert, erklärtman das

Spiel für ein Unrecht, dann aber muß man auch von Hauſe aus

gegen den Gewinnenden die condictio indebiti geſtatten . Noch

auffallender tritt dies bei den Wetten hervor. Der , welcher

Gelder zu Wetten darleiht, iſt eben ſo wenig zu einer Klage nach

§. 581. wie der zuzulaſſen , welcher Geld zum Spielen hergab.

Nun iſt aber bei Wetten ſogar eine gerichtliche Klage auf Bea

zahlung der Wettſchuld zu ertheilen , wenn die Wette baar ge

) Ludovici de natura et interpr. sponsionum §. VII.
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Fellt und deponirt worden . Wie nun , wenn zu dieſem Deponis

ren der Wette Gelder geliehen find : hier wird der Gewinnende

mit einer Klage zu ſeinem Gelde kommen , während der Dar:

teiher daſſelbe verlieren roll . Und wenn der nun, welcher fich

das Geld borgte, mit dieſem Gelde gewann , roll er auch dann

nicht angehalten werden können , das geliehene Geld wieder zu

erſtatten , und ſo doppelt gewinnen ? Daß dies aus der Faſſung

ſowohl wie aus der Conſequenz der Sache hervorgehen würde;

rcheint keinem Zweifel unterworfen. Der Darleihende, der zu

einem rechtmäßigen Zwecke, denn ſo werden . doch Wetten nach

g. 579. angeſehen , Geld, borgt, fol rein Geld verlieren ? Und

warum ? weil rückſichtlich des Befördernden unrechtlich iſt, was

in Beziehung auf die Contrahenten nicht als ſolches gilt. Aber

das Auffallende ſteigert ſich noch mehr, wenn man bedenkt, daß

nach dem §. 581, auch dann ſelbſt der Darleiher das Geld

nicht fou eintlagen können , wenn es gegeben worden , um eine

ſchon gemachte Spielſchuld zu bezahlen . Hier iſt die Handlung

des Spiels dem Darlehn vorangegangen : es handelt ſich nur

um eine Bezahlung einer contrahirten Schuld : das Spiel wird

gar nicht befördert, es folgt alſo ganz deutlich , daß nicht bloß

das Spiel, ſondern auch das Bezahlen einer Spielſchuld unrecht

ift : Warum wird aber dann dem Verlierenden nicht die condic

tio indebiti gewährt ? Soll überhaupt der Darleiher eine ſolche

Vormundſchaft über den Schuldner ausüben , daß er ihm nur

zu vortheilhaften Zwecken Geld leihen darf? ?

Unſtreitig haben dieſe widerſinnigen Beſtimmungen ihren

Grund darin , daß ſich die Redactoren des Landrechts das Prin:

cip , wovon fie ausgingen , gar nicht klar machten . Sie wollten

allerdings Spiele und Wetten auf gleiche Weiſe behandeln , und

der zu befolgende Grundſaß war ihnen nicht ein unrecht, das

in Spielen und Wetten liegt, ſondern vielmehr die Gleichgül.

tigkeit dieſer Contracte als ſolcher. Aber dieſes ihr eigenes

Princip erkannten ſie ſelbſt nicht: mitunter nahmen ſie wieder zu

dem Römiſchen Princip des Unrechts der Spiele ihre Zuflucht,

und ſo iſt aus dem Römiſchen Saße: Si quasi perdituro pe
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cuniam sciens credideris ) non habebis actionem , die gegens

wärtig angefochtene Beſtimmung hervorgegangen . So iſt das

Spiel im Ganzen für erlaubt erklärt, die condictio indebiti vers

weigert worden , ohne daß dieſes hat hindern können , daß nicht

doch der Dritte durch Abfallen vom Princip die Strafen des

Spiels håtte büßen müſſen . :

Die Franzöſiſche Gefeßgebung nähert ſich der Römiſchen

darin , daß fie eine Klage auf Spielſchulden nicht zuläßt, auss

genommen wenn es Spiele find, die als Waffenübungen betrachs

tet werden können . Die kriegeriſche Richtung der Napoleonis

ſchen Regierung bemächtigt ſich des Römiſchen Sakes in einem

ganz anderen Sinne und aus ganz anderen Gründen . Darin

weicht aber der Code vom Römiſchen Recht ab , daß Wetten

den Spielen gleichgereßt ſind , und daß eine condictio indebiti

dem Verlierer nur geſtattet wird , wenn Betrug auf Seiten des

Gewinnenden iſt.

Art. 1965. La loin 'accorde aucune action pour une

dette de jeu , ou pour le paiement d 'un

pari.

Art. 1966 . Les jeux propres à excercer au fait des

armes, les courses à pied ou à cheval, les cour:

ses de chariot, le jeu de paume, et autres jeux

de même nature, qui tiennent à l'adresse et à

l'exercice du corps sont exceptés de la dispo

sition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand

la somme lui parait excessive.

Art. 1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce

qu'il a volontairement payé, à moins, qu 'il n'y

ait eu , de la part du gagnant, dol, supercherie

et escroquerie.

Das Franzöſiſche Recht hat den Vorzug, Spiel und Wet

ten auf durchgreifende Weiſe zuſammengeſtellt und jenen leeren

') 1 2. §. 1. D . Quarum rer. actio non dat.
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Unterſchied aufgehoben zu haben , der in der That ſich nicht bes

gründen tåßt, und für den nicht einmal etwas Scheinbares vor:

gebracht werden kann. Aber ſeine Diſtinction zwiſchen Spielen

der Tapferkeit und anderen Spielen in Beziehung auf ihre pri

vatrechtlichen Folgen läßt fich doch auf keine Weiſe vertheidigen :

und es gehören die beſonderen Umſtände, die der Franzöfiſchen

Geſeßgebung vorangingen , dazu , um ſie zu rechtfertigen .

Das Deſterreichiſche Gefeßbuch ſtellt ebenfals Spiele und

Wetten zuſammen , und giebt beiden die gleichen Wirkungen :

ihm iſt jedes Spiel eine Art von Wette ! ). Im Uebris

gen hat es die Grundfäße des Preußiſchen Landrechts darin an.

genommen , daß die Gewißheit bei der Wette nicht verheimlicht

werden darf , ſo wie, daß Wetten nur dann verbindlich ſind ,

wenn die Wette wirklich hinterlegt worden .

§. 1270. Wenn über ein , beiden Theilen noch

unbekanntes Ereigniß ein beſtimmter Preis zwiſchen

ihnen für denjenigen , derren Behauptung der Erfolg

entſpricht, verabredet wird, ſo entſteht eine Wette.

Hatte der gewinnende Theil von dem Ausgange Ge,

wißheit, und verheimlichte er fie dem anderen Theile;

ro macht er ſich einer Argliſt fduldig, und die Wette

iſt ungültig. Der verlierende Theil, dem der Ausa

gang vorher bekannt war , iſt als ein Geſchenkgeber

anzuſehen.

$. 1271. Redliche und ſonſt erlaubte Wetten

find in ſo weit verbindlich , als der bedungene Preis

nicht bloß verſprochen , ſondern wirklich entrichtet,

oder hinterlegt worden iſt. Gerichtlich kann der

Preis nicht gefordert werden.

§. 1272. Jedes Spiel iſt eine Art von Wette.

Die für Wetten Feftgereßten Rechte gelten auch für

Spiele. Welche Spiele überhaupt oder für berons

dere Clarren verboten ; wie Perſonen , die verbotene

. ') Deft. bürg. Gef. S. 1272.
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Spiele treiben , und diejenigen , die ihnen dazu uns

terſchleif geben , zu beftrafen ſind , beſtimmen die

politiſchen Gerege. . . . .

W : Wenn auch nicht ausdrücklich geſagt iſt, daß die condictio

indebiti nicht Statt finde, ſo folgt dies doch für Wetten aus :

dem ſ. 1271. , und für Spiele dadurch , daß fie f. 1272. den

Wetten gleichgeregt ſind.

* : Wir wollen zum Schluſſe kommen . Die Grundfäße, von

welchen bei dieſen Lehren auszugeben iſt, ſind :

11) Wetten und Spiele ſind gleich zu behandeln .

2 ) Die Gereßgebung muß ein gleichgültiges Vers

:. ; fahren beobachten : ſie muß Wetten und Spiele

nicht berch üben , aber auch nicht als Unrecht

berpönen., . . . .

3 ) Sie hat bloß dem Uebermaaße zu ſteuren ..

Demzufolge würde ich folgende Faſſung vorſchlagen . . ..

şi §. 1. Wegen Spiel und Wettſchulden findet

eine Klage weder auf Erlangung derrelben , noch auf

Zurückforderung des Bezahlten Statt. Baares Segen

oder Hinterlegen iſt der Bezahlung gleich zu achten.

. ?. §. 2. Bei übermäßigen Summen kann der Richa

ter eine Zurückforderung geſtatten , eben ſo, wenn

jemand bei einer Wette die Gewißheit des Ausgangs

hatte , ohne ſich darauf zu berufen.

XV.
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XV. .

Ueber Actien - Geſellſchaften .

(Ein Gutachten . )

Der Urſprung der Actien - Geſellſchaften iſt einfach darin zu

ſuchen , daß die Erwerbfamkeit nach der Möglichkeit forſchte,

geringe Mittel oder die Mittel ſehr vieler Perſonen , auch

ſolcher , die kein Gewerbe treiben , zu vereinigen , um auf dieſe

Weiſe Unternehmungen auszuführen , deren Ausführung dem In

dividuo oder einigen Verbundenen nicht möglich wäre. Um jene

Möglichkeit zu verwirklichen , drångte fich , wie in der Natur der

Sache liegt, der Grundſatz auf, daß die Theilnehmer nur mit

dem Seldbetrage verpflichtet ſeyn ſollten , den ſie einſchießen und

zwar um fo mehr , als bei der Anzahl der Intereſſenten , jeder

einzelne zu dem Geſchäftsbetriebe nicht thåtig mitwirken kann,

vielmehr wie das Sachverhältniß ebenfalls von ſelbſt ergiebt,

die Ausführung der Zwecke der die Geſellſchaft bildenden In

dividuen nothwendig einem Sachwalter oder mehreren anvers

traut werden muß. Hieraus folgte denn weiter die Nothwens

digkeit der Wahl eines ſolchen Vorſtandes , der die äußern

Rechte und Verbindlichkeiten der Geſellſchaft, als ſolcher in dem

Verhåltniß zu dritten Perſonen , zu vertreten hat. Die Grund

Idee, und mithin das Weſen der Actien - Geſellſchaft, beſteht

alſo in der durch Vertrag bewirkten Vereinigung mehrerer Geld

mittel, ohne daß , wie bei andern Geſellſchaften , die Sefellſchaf

ter zugleich ihre geiſtige Thåtigkeit, ihre Arbeiten und Bemühun

gen zur Erlangung des gemeinſchaftlichen Endzwecks, vereinigen

I. - 12
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und ohne daß fie für die übernommenen Geſchäfte perſönlich

oder weiter als mit dem eingelegten Capital haften .

Actien -Geſellſchaften erſcheinen ohne Zweifel als ein höchſt

zweckmäßiges und in neuerer Zeit ſehr beliebt gewordenes Mittel,

große Unternehmungen , die zu begünſtigen der Staat ſogar ein

unmittelbares Intereſſe haben kann, k. B . Chauſſee-Bauten, oder

ſolche, die beſonders große Kräfte erfordern , oder endlich ſolche,

bei denen der Einzelne zuviel auf das Spiel reßen würde , zu

fördern ; fremdes Geld in's Land zu ziehen , den wenig Begüter:

ten , ja ſogar den Armen , die Möglichkeit der Theilnahme an

den Reſultaten gewinnreicher Geſchäfte und Speculationen zu ge

währen , die Geldcirculation zu vermehren ; kleine Geldmittel, die

einzeln zu nichts verwendet werden können , zu einer großen

Maſſe zu vereinigen ; dem Privatmann mancherlei Vortheile zu

fichern, f. B . Sicherheit gegen Feuersgefahr, Verſorgung für

das Alter, ?c. Sie rufen daher ganz offenbar höchſt nůžliche

Berhältniſſe in's Leben , die ſonſt nicht zur Exiſtenz gelangen

könnten . Von beſonderm Nußen ſind Actien -Geſellſchaften , wenn

fie den Zweck haben , Erlaß gewiſſer von der Geſellſchaft ver.

ficherten Schäden zu leiſten . Denn Aſſecuranz-Geſellſchaften hasi

ben nåmlich auch den Vorzug, daß fie der Privat- Induſtrie

nicht den mindeſten Eintrag thun , ſondern vielmehr nur förder:

lich ſind ; fie können aber zumal in Ländern , wo der Verkehr

nicht ſehr lebendig und ausgebreitet iſt , nicht ohne große Hins

derniſſe zu beſorgen , von Privaten unternommen werden .

· Die Actien - Geſellſchaften verdienen daher in vielen Bezie:

hungen große Rückſicht.

. Sie können aber auch die ivůnſchenswerthen Zwecke verfeh .

len , ja ſogar den Mitgliedern der bürgerlichen Geſellſchaft und

zwar ſowohl den Actionairs als den Dritten , die mit ihnen cons

trahiren , nachtheilig werden , wenn ſie bei ihrem Entſtehen ſchlecht

berechnet oder ſchlecht verwaltet werden , oder den Eredit, den

man ihnen ſchenkt, mißbrauchen oder gar tåuſchen .

Es kommt mithin zunächſt darauf an : ſolche Vorſchriften

aufzufinden , welche als die beſten Mittel erſcheinen , den höchſts
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möglichen Nußen der Actien - Geſellſchaften zu befördern , den

möglichen Nachtheil derſelben aber abzuwenden.

· Die weſentliche Bedingung ihrer Exiſtenz, die, wie ſchon

oben bemerkt, unmittelbar aus dem Wefen von dergleichen Geſells

ſchaften nothwendig hervorgeht, und ohne welche ſie faſt nim

mer zu Stande kommen würden : daß nämlich die Mitglieder

weder folidariſch , noch auch über den Betrag des von ihnen

hergeſchoſſenen Fonds haften , wird die Gerekgebung weder auf:

heben , noch modificiren können . Andere Geſeßgebungen haben

jene Bedingung ausdrücklich anerkannt.

Eine andere; zwar nicht unbedingt nothwendige, aber höchſt

nüßliche Eigenſchaft iſt die, daß die Mitglieder von dergleichen

Geſellſchaften wechſeln , ohne daß in dem Beſtehen der Geſellſchaft

irgend etwas geåndert wird, fo wie, daß Actien einen Gegenſtand

des Verkehrs ausmachen . Folgt hieraus , wie ebenfalls ſchon

erwähnt, die Nothwendigkeit , daß Actien . Geſellſchaften einen

Vertreter haben , der in ihrem Namen handelt und ſie überall

vertritt, fo werden die Gefeße auch dieſes Verhältniß beſtehen

laſſen müſſen , weil fonſt die Nüglichkeit der Actien -Geſellſchaf

ten , ja' fogar die Möglichkeit ihres Beſtehens , untergraben reyn

würde. Gerade die Leichtigkeit, mit der ein Vermögensobject

einer Actien -Geſellſchaft nugbar anvertraut werden kann , ohne

daß daſſelbe auf irgend eine beſtimmte Dauer anderweitig indis :

ponibel wird und feſt liegt, iſt von hohem Werth , und die Bes

ſchränkung derſelben würde in eben dem Grade ſchaden , als die

Beförderung nůßt, weil Niemand mit vielen Intereſſenten in

ein auf lange Zeit bindendes Verhältniß treten , wohl aber ein

nußbares Eigenthum haben mag, welches beliebig verſilbert wer :

den kann .

Vielleicht dürfte es angemeſſen , oder auch , da die beſtehens

den Gefeße die Actien -Geſellſchaften gar nicht kennen , erforders

lich reyn, einen geſeblichen Begriff der Actien -Geſellſchaften und

der Actien aufzuſtellen. Dieſe Begriffe dürften vielleicht ſo zu

faffen ſeyn : . :

Actien -Geſellſchaften ſind ſolche, die durch keinen Namen

12 *
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irgend eines einzelnen Theilnehmers bezeichnet werden , und

deren Weſen darin beſteht, daß mehrere Perſonen ein Bes

triebscapital zuſammenſchießen , mit welchem ſie durch einen

oder mehrere Bevollmåchtigte, welche die Geſellſchaft reprå

ſentiren , Geſchäfte auf gemeinſchaftlichen Gewinn und Ver.

luſt ausführen laſſen , ſo daß der Dritte, welcher mit der

Geſellſchaft contrahirt, nur mit den Bevolmåchtigten ver :

handelt, welche die Geſellſchaft nicht weiter als auf Höhe

des Betriebscapitals verpflichten . Auf die Perſonen der Gez

rellſchafter wird, ſoweit von dem Verhåltniß zu dem Dritten

die Rede iſt, gar nicht geſehen .

Die Beſcheinigung über den Einſchuß zu dem beſtimmten

Betriebscapital heißt Actie, und giebt jedem Eigenthümer

das Recht zur Theilnahme an der Geſellſchaft.

Oder :

inſofern man bemerken möchte, daß Begriffsbeſtimmunge
n im

Geſetz nicht taugen , was Bieles für ſich hat , iſt es nöthig

einzelne Vorſchriften im Gefeß vouftåndig auszuſprechen ,

welche das Weſen der Actien - Geſellſchaften materiell beſtimmt

angeben und begrenzen , dergeſtalt, daß jeder den Begriff ſelbſt

fich abſtrahiren kann, wenn es nöthig iſt.

Die Hauptgeſichtspunkte, auf die es demnächſt anzukommen

Tcheint, dürften folgende reyn :

1. Begründung.

II. Innere Rechte und Verbindlichkeiten der Geſellſchaftsmit:

glieder.

III. Verhältniß der Geſellſchaft als ſolche gegen Dritte.

IV . Auflöſung.

Ad I. Da die Induſtrie und der Verkehr möglichſt zu

befördern ſind, ſo dürften alle erlaubte Geſchäfte überhaupt Ge.

genſtand der Actien - Geſellſchaft reyn können ; wir wiſſen keins

anzugeben , welches gefeßlich davon auszuſchließen wäre. Das

gegen verſteht es ſich von ſelbſt, daß eine Actien -Geſelfdaft

als ſolche kein ausſchließliches Recht auf die Geſchäfte haben

kann, welche den Gegenſtand ihrer Thåtigkeit ausmachen ; viels
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mehr kann jeder Dritte , oder jede andere Geſellſchaft, dhnliche

und ganz gleiche Geſchäfte betreiben .

Es fragt ſich dagegen : rollen Actien - Geſellſchaften einer

obrigkeitlichen Beſtåtigung zu ihrer Gültigkeit bedürfen , oder die

Rechte moraliſcher Perſonen nachſuchen müſſen ? ,

Die Frage hat zwei Seiten . Jeder Kaufmann haftet mit

ſeinem ganzen Vermögen und ſeiner Perſon für die eingeganges

nen Verbindlichkeiten . Nehrere Geſellſchafter einer gewöhnlis

chen Handels-Societåt haften auf gleiche Weiſe und zugleich los

lidariſch . Das Geſet låßt zwar ſtille Geſellſchafter zu , die nicht

weiter als mit ihrem Einlage- Capital haften ; allein da ſtille

Geſellſchafter nur in dem Falle denkbar ſind , wenn zugleich

öffentliche Geſellſchafter exiſtiren , denen die obige Verpflichtung

in obigem Maaße obliegt, ſo iſt das Verhältniß der erſtern nur

als eine durch den eingelegten Fond vermehrte Sicherheit für

den Dritten um ſo mehr zu erachten , als die Associés en coin

mendite keinen Antheil an dem Geſchäftsbetrieb haben , alſo

nicht zu beſorgen ,ſteht, die geringere Verantwortlichkeit werde fie

zu Gefahrbringenden Unternehmungen reizen . Bei der Actiens

Geſellſchaft ſind dagegen alle Mitglieder eigentlich ſtille Geſell.

ſchafter ; feiner haftet höher und anders , als mit dem Betrage

der Actie. - Bei andern Geſellſchaften ſind die unmittelbar Bes

theiligten felbſt thåtig und ihre Perſönlichkeit kommt weſentlich

in Betracht ; Actien - Geſellſchaften können ſtrenge genommen

eigentlich nur als Capitals Vereinigungen erachtet werden

und nur durch Vertreter aller Mitglieder handeln, die allerdings

auch als Actionairs betheiligt, aber auch nur beroldet feyn kons

nen . Aber auch im erſtern Falle baften fie nur mit dem Bes

trage ihrer Actien . Wenn daher bei andern Geſellſchaften das

Gefeß für die Sicherheit der Privaten , durch die perſönliche

Verpflichtung jedes Socii mit ſeinem ganzen Vermögen und feis

ner Perſon geſorgt hat (leider iſt freilich eine ſolche Verpflich ,

tung, ſo wie die Stellung des Associé en commendite im

Landrecht, bei der höchſt mangelhaften Lehre von kaufmänniſchen

Societåten , nicht lo deutlich und ausdrücklich wie im Franzöſi
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fchen Gefeßbuch , ausgeſprochen ); wenn ferner bei jenen Gefelis

ſchaften die Bürgſchaft der guten Verwaltung, in dem Intereffe

jedes Socii und in der unmittelbaren Theilnahme deſſelben an

dem Geſchäftsbetrieb liegt, ſo kann allerdings die Behauptung

aufgeſtellt werden , bei Actien - Geſellſchaften , die ihrem Wefen

nach jene Gründe einer ſoliden Exiſtenz nicht in fich tragen ,

müſſe der Staat anderweitig dafür ſorgen : daß ſolche Geſell:

ſchaften durch Leichtglåubigkeit und durch Schein nicht gefährlich

werden , daß fie die Gegenſtånde ihrer Speculationen nicht zu

weit ausdehnen , nicht ein offenbares Wagniß darſtellen , die

Mittel mit den Zwecken in richtigem Verhältniß ſtehen , das an:

gegebene Capital wirklich vorhanden , die Adminiſtration zweck.

måßig eingerichtet ren x . - Auf der andern Seite erſcheint eine

ſolche Einmiſchung des Staats , wegen der Eigenthümlichkeit

der kaufmånniſchen Geſchäfte hodiſt ſchwierig, hemmend und am

Ende doch unzureichend ; beſonders aus dem Grunde, weil die

Beſorgniffe nicht bloß bei der Begründung der Societåt, ſondern

auch bei der Ausführung ihrer Plåne, und zwar hauptſächlich

aus dem Sadyverhåltniß fließen , in dieſer Hinſicht mithin eine

fortgefeßte Aufſicht nöthig reyn würde, die doch aber durchaus

nicht angemeſſen erſcheinen kann . Es karin auch füglich wohl

dadurch für die Sicherheit des Publici geſorgt werden , daß man

die Publicitåt des Geſellſchaftsvertrages jeder Actien -Geſellſchaft

fur Pflicht macht. Die Erlangung der Rechte einer moraliſchen

Perſon , wie das Landrecht leßtere beſtimmt, entſpricht dem hier

angedeuteten Zweck nicht, und es würde alſo dadurch nichts

weiter erreicht ſeyn als Erleichterung der rechtlichen Möglichkeit,

daß die Geſellſchaft durch Vertreter repräſentirt werde.

Würde irgend eine Concurrenz des Staats bei der Begrün :

dung der Actien - Geſellſchaft beliebt, ſo würde auch zu beſtim

men reyn , worauf dieſelbe fich erſtrecken und worauf ſie gerich

tet werden ſolle ? Es würde namentlich zu beſtimmen reyn, wie ,

von wem iſt die Erlaubniß nachzuſuchen , von allen Actionairs ,

oder von den Vorſtehern , nach vollzogenem Geſellſchaftsvertrage

mit Ueberreichung deſſelben bei welcher Behörde ?
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Kann nach erfolgter Beſtåtigung gar nichts mehr in

dem Societåts-Vertrage abgeändertwerden , oderwas wohlnöthig

fcheint, eine Abänderung ſtatt finden und wie weit ? Dies würde

nur negative dadurch zu beſtimmen ſeyn, daß diejenigen Beſtims

mungen angegeben werden , die einer Ubånderung nicht fähig

ſind. - Welche Abånderungen erfordern übrigens eine Ueber

einſtimmung aller Actionairs , welche können durch abſolute

Stimmenmehrheit feſtgefeßt werden ? - eine Frage, die auch in

dem Falle zu berückfichtigen iſt, wenn die Beſtätigung der Ges

fellſchaft von Seiten des Staats für, überflüſſig erachtet wurde,

indem es nöthig erſcheint, den Actien - Geſellſchafts - Vertrågen ;

wegen der vielſeitigen Verhältniffe, ſo wie der großen Anzahl der

Mitglieder , die in der Regel Theil nehmen , und um das Bers

håltniß der Geſellſchaft zum Publico mehr ſicher zu ftellen , eine

gerekliche Baſis zu geben und zwar eine ſolche , die nicht

nur Beſtimmungen , welche durch den ſpeciellen Vertrag zu mos

dificiren nicht verboten iſt, ſondern auch eigentliche Prohibitiv .

Beſtimmungen (die zum Theil weiter unten folgen werden ) enta

hålt. - Welche Beſtimmungen in den Vertrågen ſollen derges

ftalt als weſentliche erachtet werden , daß fie nicht mit Stills

ſchweigen in denſelben übergangen werden dürfen ? Darf ein

oder dürfen mehrere Vorſteher dergeſtalt ernannt werden , daß

fie für die ganze Dauer der Geſellſchaft ein Recht auf ihr

Amt haben , daffelbe alſo unwiderruflich iſt ? Wie ſoll der :Uuss

weis des fonds bewirkt werden ? Muß wenigſtens eine bes

ſtimmte Quote, z. B . $ { baar angelegt, oder über einen Theil

Wechſel ausgeſtellt werden ? — Bei Affecuranz- Geſchäften wäre

es unzweckmäßig, den fofortigen Einſchuß des ganzen baaren

Capitals zu erfordern ; denn dieſe bedürfen zur Betreibung ihrer

Geſchäfte des ganzen Capitals nicht fortwährend , ſondern nur

auf den Fall der Noth ; während bei andern Geſellſchaften gerade

der fortwährende Umſaß des ganzen Capitals das Weſen des

Geſchäftsbetriebes ausmacht. Es iſt daher bei Aſſecuranz- Ges

Fellſchaften üblich , daß nur ein Theil des Betrages der Actien

baar zu. Anfang eingeſchoffen wird , und da es unbeſtimmbar
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ift, ob und wie bald das Bedürfniß durch erfolgende Schäden

mehr erfordert, ſo muß den Inhabern der Actien die Verpflich :

tung auferlegt werden , das Uebrige nachzubringen , ſobald es

nöthig wird. Dies geſchieht in der Regel dadurch , daß Wech :

fel über den nicht baar eingeſchoſſenen Theil der Actien auf

Kündigung ausgeſtellt werden , und ſo wird es denn wiederum ,

in Bezug auf die Begriffe der Wechſelfähigkeit in unſern Ges

feßen , nöthig , den Actionairs in Beziehung auf jene Verpflich

tung, die Wechſelfåhigkeit beizulegen . Wenn nicht in jedem eins

zelnen Falle die Sanction ſolcher Wechſelverpflichtungen für jede

einzelne Geſellſchaft nachgeſucht werden ſoll, po würde eine all:

gemeine Beſtimmung ergehen müſſen .

Zur Beſtimmung dieſer Specialien und noch vieler andern , des

ren Aufzåhlung ermüden würde, und die bei Erwägung der Sache

fich von ſelbſt darſtellen , müßten endlich allgemeine Normen vom

Staat, als die Behörden verbindend, ausgehen , damit die

nachzuſuchende Erlaubniß niemals Gegenſtand einer bloßen

Vergünſtigung werden könne.

Alle dieſe höchſt wichtige Rückfichten ( die bei der Gefeßges

bung über Actien - Geſellſchaften auch in dem Falle, daß man

den Grundlag annimmt, dergleichen Geſellſchaften bedürfen kei

ner obrigkeitlichen Beſtåtigung, nicht ohne Discuſſion bleiben

können ) dem weiſen Ermeſſen des Geſeßgebers anheimſtellend ,

haben wir bei dieſem Punkte nur noch zu bemerken :

1. Die Geſellſchaft kann eine beliebige Firma, jedoch nicht

unter geſellſchaftlichem Namen , ſondern nur durch Andeutung

des Gegenſtandes der Unternehmung oder ihrer Hauptgeſchåfte

annehmen . Dieſe Firma muß auf gehörigem Wege bekannt ges

macht werden .

2 . Actien - Geſellſchaften fönnen nicht anders als mittelft

eines gerichtlich oder notariell zu vollziehenden Geſellſchaftver

trages errichtet werden .

Dies iſt zuvörderſt aus dem Grunde nothwendig, damit

die legitimation der Vertreter feſtſtehe, auch dürfte ein zwecks

måßiger Contract ohne Zuziehung eines Sachverſtåndigen ,
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nicht zu Stande kommen , gleichwohl iſt aber ein ſolcher höchſt

weſentlich (Folgen der Unterlaſſung der notariellen oder gericht

lidhen Vollziehung).

Sehr zweckmäßig wäre es wohl auch vorzuſchreiben : .

daß jede Actien -Geſellſchaft den geſchloſſenen Contract in

beglaubter Abſchrift der Börſe oder dem Gericht des Orts

einreichen muß ; allenfalls mit der Verpflichtung zur Secres

tirung, und daß die Abſchrift auf Befehl der Obrigkeit vor.

gelegt werden muß, damit dem Dritten der Beweis der Ver:

håltniſſe der Geſellſchaft erleichtert ren .

3. Sie müſſen ſtets , wenigſtens einen Mandatar haben ,

der gehörig legitimirt iſt, die Geſellſchaft als ſolche zu vers

pflichten und Rechte für dieſelbe zu erwerben . - Wie weit der

ren Ermåchtigung fich erſtrecke, iſt nach dem Inhalt der gehos

rig bekannt zu machenden Procura , die gerichtlich oder notariel

beglaubigt reyn muß, zu beurtheilen . G

4. Sie können nur auf eine beſtimmte Zeit eingegangen,

nach Ablauf derſelben aber jedoch nur durch gerichtlichen oder

notariellen Vertrag verlängert werden ( Folgen der Unterlaſſung).

5 . Die Actien fönnen au porteur oder auf beſtimmte

Perſonen lauten . Sie ſind , wenn der Geſellſchaftsvertrag nicht

das Gegentheil beſtimmt, Gegenſtånde des freien Verkehrs .

6 . Die Legitimation des Mandatars oder Repräſentanten

der Geſellſchaft muß ebenſo wie die Procura einer gewöhnlichen

Societåt bekannt gemacht werden ( Folgen der Unterlaſſung).

( Vielleicht dürfte es zweckmäßig feyn den Procuranten für alle

Verpflichtungen der Geſellſchaft perſönlich und principaliter ver.

antwortlich zu machen , wenn er die Bekanntmachung der Pro

cura nicht bewirkt, bevor er fein Amt antritt.)

. Große Schwierigkeiten kann es finden , die legitimation der

Vertreter nachzuweiſen , und unangenehmeWeiterungen fönnen ents

ſtehen , wenn die Vorſchriften des Vertrages in dieſer Hinſicht

nicht zweckmäßig find. Es dürfte daher allgemein zu beſtimmen

Peyn : daß die Gerichte und Notarien auf dieſen Punkt gang

beſonders zu achten haben , und daß in Ermangelung anderer

per
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Vorſchriften im Contract, die Beſtimmung genüge : daß die Ger.

Fellſchaft bei der Wahl ihres Stellvertreters eine Gerichtsperſon

oder einen Notarium zuziehe, welcher darauf zu ſehen , daß die

Wahl den Vorſchriften des Contracts gemåß erfolgei und ros

dann ein Atteſt auszufertigen habe; die Geſellſchaft aber die Les

gitimation des in dem Atteſt genannten Stellvertreters als rols

dhen in allen Fällen gegen fich gelten laſſen müſſe, und das

Atteſt von jedem Dritten zur legitimation des Vertreters , für

vollkommen hinreichend erachtet werden kann . . . .

Ad II. Werden die inneren Rechte zunächſt nach dem

Societåts - Contract beurtheilt werden müſſen . Beim Mangel

derſelben dürften folgende Grundfåşe gelten : i

1. Alle Angelegenheiten der Geſellſchaft werden durch Bea

ſchlüſſe der Geſellſchaft bindend für jeden Actionair , nach der

abſoluten nicht relativen Stimmenmehrheit betrieben . Wenn

3. B . zwanzig Geſellſchafter ſtimmen , ſo iſt eine abſolute Stima

menmehrheit nur dann vorhanden , wenn mindeſtens 11.Stim

men auf einer Seite find , nicht aber wenn z. B . 6 Stimmen ,

9 Stimmen und 5 Stimmen über einen Punkt fich vereini

gen . In dieſem Falle právalirt die Meinung, die 9 Stimmen

hat, nicht.

2. Zu höheren Beiträgen als das Einlage - Capital jedes

Actionairs betrågt , kann kein Actionair durch Stimmenmehrheit

verpflichtet werden . Ob es rathſam ren , wie ſchon oben bes

· merkt, noch andere Beſtimmungen , die nur durch einmůthis

gen Beſchluß geåndert werden können , und ſodann auch ſolche

auszuzeichnen , die gar nicht abgeändert werden können , ſtellen

wir gehorſamſt anheim . . .

3. Die Stimmenmehrheit wird nach der Zahl der Actien

berechnet ; jede Actie giebt eine Stimme; doch kann in dem Ver

trage feſtgeſtellt werden , daß nur eine gewiſſe Zahl Actien eine

Stimme gebe.

4 . Soweit der Vertrag nicht Vorſchriften enthält, die den

Geſchäftsbetrieb beſtimmen , handelt der Vertreter nach den ihm

mitgetheilten Beſchlüſſen , im Uebrigen aber nach ſeinem beſten
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Ermeſſen. In der Regel ſtellen Actien - Geſellſchaften das Ges

ſchäft noch unter die Direction einzelner dazu erwählter Mitglies

der, die unter dem Namen Comité, Direction 20., noch wiederum

als Mittelsperſonen zwiſchen der Geſellſchaft und dem Bevolls

måchtigten ſtehen . Es verſteht ſich von ſelbſt, daß das Gefeß

hierüber allgemein nichts beſtimmen kann - denn ſelbſt die Vors

fchrift , daß ein ſolcher Ausſchuß der Geſellſchaftsmitglieder ges

wählt werden müſſe, damit die Adminiſtration und die Sicher

heit des Publici um deſto beſſer bewahrt ren, ſcheint bedenklich -

allein das wird nöthig reyn vorzuſchreiben , daß in jedem Ges

Fellſchaftsvertrage nothwendig beſtimmt feyn müſſe : welchen Grad

des Verſehens das Comité und die Direction ac. und welchet

Grad der Bevollmächtigte zu vertreten habe.

- 5 . Die Aufnahme als Mitglied der Geſellſchaft geſchieht

durch die Erwerbung der Actie.

6 . Dieſe gilt als Rechtstiteľ zu dem , in der Actie nach

der Quote auszudrückenden ideellen , einer Perſon zuſtehenden

Antheil an dem Eigenthum der Geſellſchaft. .

: 7. Kein einzelner Actionair hat das Recht , in den Gez

ſchäftsbetrieb ſich zu miſchen und Rechnungslegung zu fordern .

Hierüber kann nur durch Stimmenmehrheit Aller entſchieden

werfen . . ? ..

8 . So lange die Geſellſchaft beſteht, giebt die Actie dem

Theilnehmer nur ein Recht auf Theilung des Gewinnes, und es

kann das Uctien - Capital nicht zurückgefordert werden .

. 9. Im Fall der Auflöſung iſt aber derjenige Actien - In:

haber, der bei dem Acte der Vertheilung des Geſellſchaftsvers

mögens , als ſolcher ſich ausweiſet, Miteigenthümer des bei der

Auflöſung vorhandenen Geſellſchaftvermögens. . :

· 10 . Der Actionair kann, wenn das Gegentheil in dem

Vertrage nicht enthalten iſt, ſeine Actien nicht wieder in kleinere

Theile zerlegen . Jeder Actionair tritt in die Rechte und Pflich :

ten ſeines Vorgångers , ohne daß er den Geſellſchaftsvertrag un:

terſchreibt, ihm muß aber auf Verlangen ein Exemplar des

Geſellſchaftsvertrages ausgehändigt werden , und er kann nie

'
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mals mit der Unwiffenheit des Inhalts des leßtern fich ents

fchuldigen .

11. Die Geſellſchaft verhandelt rechtsgültig mit dem Acs

tionair , der durch den Beſiß einer au Porteur lautenden Actie

fich ausweiſet ; bei Actien , die auf beſtimmte Namen lauten ,

müſſen dieſelben in ein beſonderes Actienbuch eingetragen werden

und jeder Nachfolger im Eigenthum muß ſeinen Namen in das

Buch eintrageu laſſen . So lange dies nicht geſchehen , handelt

die Geſellſchaft rechtsgültig mit dem aus dem Actienbuche hers

vorgehenden Eigenthümer.

12. Selbſt die Uebereinkunft fämmtlicher Uctionairs , die

Geſellſchaft vor Ablauf der beſtimmten Dauer derſelben aufzuhe:

ben , kann nur in fo fern von rechtlicher Wirkung reyn , als

dadurch die Rechte eines Dritten , der mit der Geſellſchaft con :

trahirt hat, nicht verlegt werden . Auch der Todesfall giebt kein

Recht zur Auffündigung, vielmehr treten die Erben in die Rechte

und Verbindlichkeiten des verſtorbenen Actionairs.

Wenn es Geſet wird – was uns in jeder Beziehung no

thig ſcheint - daß Actien - Vertråge gerichtlich oder notariell

abgeſchloſſen werden müſſen , ſo werden ſich von ſelbſt nach und

nad Normen bilden , die, aus der Natur der Sache und aus

allgemeinen Rechtsprincipien hervorgehend , ein größeres Detail

im Gefeß unnůß machen. Es dürften daher nur noch faßliche

und leicht ausführbare allgemeine Vorſchriften über die Verpflich

tung zur Buchführung , über die Art und Weiſe, die. Actio

nairs zu Berathungen aufzufordern , darüber, daß die Verſamm :

lung derſelben wenigſtens jährlich einmal geſchehen müffe ; über

den Modus der Infinuation der Vorladung zu den Ver.

ſammlungen, über die Form die Stimmen zu ſammeln , und die

Abweſenheit der Actionairs zu conſtatiren ; über die Rechte und

Pflichten der abweſenden Actionairs , darüber , ob der Actionair

durch Vollmacht ſich vertreten laſſen könne (was zu bejahen

feyn dürfte, jedoch ſo, daß eine außergerichtliche Vollmacht aus.

reiche) daß ein Actionair rein Stimmrecht einem andern Actio:

nair übertragen könne 26., zu geben ſeyn . In dieſer Hinſicht
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haben wir nichts ſpecielleres zu bemerken . Die Erwähnung

jener Punkte im Gefeß , wenigſtens der meiſten und namentlich

der unterſtrichenen ſcheint uns , beſonders noch in der Hinſicht

nöthig , damit durch unvollſtåndigkeit der Vertråge nicht Weites

rungen entſtehen .

Ad III. Hier dürfen unſers Erachtens folgende aus.

drückliche Normen entweder nicht fehlen oder doch höchſt

nůßlich reyn :

1. Jeder Actionair haftet dem Dritten nur bis auf den

Betrag ſeiner Actie, niemals mit ſeinem übrigen Vermögen oder

reiner Perſon , und kann niemals angehalten werden , bei entſtes

hender Inſufficienz des Geſellſchaftsfonds die früher wirklich

ſchon erhobenen Vortheile (Dividende) zur Deckung vorhandener

Verluſte herauszugeben .

, 2. Hat die Geſellſchaft einen Reſervefond gebildet , ſo

kann ſie denſelben beliebig wiederum auflöſen , wenn ſie ſolchen

Fond nicht öffentlich bekannt gemacht hat, ſelbſt wenn das urs

ſprüngliche Einlagecapital nichtmehr vollſtåndig vorhanden wäre.

3. Mündlidhe Verträge dieſer Geſellſchaften ſind ohne

Rückſicht auf den Betrag des Gegenſtandes ungültig . ( Dieſe

Vorſchrift ſcheint nöthig , damit die Vertreter nicht etwa durch

mehrere mündliche Verträge die Geſellſchaft verwickeln , ohne

daß der Beweis leicht zu beſchaffen iſt , wie und was fie con

trahirt haben .)

4 . Die Geſellſchaft darf ſich nicht auflöſen und das Vers

mögen unter die Actionairs vertheilen , als nachdem ein öffent:

licher Aufruf ihrer Glåubiger vorangegangen iſt.

Es ſcheint uns nothwendig und nüglich , daß der Aufruf

gerichtlich geſchehe ; eventuell - wofür wir jedoch nicht ftim

men könnte es für hinreichend erachtet werden , wenn die

Proclamation von der Geſellſchaft, allenfalls mittelft ihres Syn

dici, in den Zeitungen der Provinz in beſtimmt vorzuſchreiben :

den Friſten erfolgt.

Auf die Unterlaſſung můßte aber eine ſehr namhafte

Strafe gereßt werden , und zwar ſowohl für die Vertreter der
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Geſellſchaft, welche früher vertheilt, als für die Actionairs, welche

ihren Antheil angenommen haben.

- 5 . Im Uebrigen können die äußern und innern Rechte

der Geſellſchaft durch den Geſellſchaftsvertrag ( Statuten ) will:

führlich , in ſo weit nicht poſitive Vorſchriften der Gefeße entge:

genſtehen , beſtimmtwerden ; es verſteht ſich aber von ſelbſt, daß

dergleichen Beſtimmungen den Dritten nur in ſo weit verpflich :

ten , als der Inhalt des Geſellſchaftsvertrages ihm bekannt iſt,

oder der Vertrag mit dem Dritten , oder die Actie auf denſelben

verweiſet, und die Geſellſchaft jedem Inhaber einer Actie den In

halt des Geſellſchafts - Vertrages mittheilt.

6 . Welches Verfahren rou eintreten , wenn eine Actien :

Geſellſchaft inſolvent wird ? ..

Daß der Concurs - Proceß , ſo wie derſelbe beſteht, durch

aus unpractiſch und nachtheilig iſt, darüber dürfte nur eine

Stimme renn ! - Am zweckmäßigſten ſcheint es , vorzuſchreiben :

a ) Die convocirten Creditoren müffen durch Stimmenmehr

heit ( oder nach welcher andern Morm ) aus ihrer Mitte

einen Ausſchuß ernennen , welcher die Activmaſſe nach ſeis

nem beſten Wiſſen und Gewiſſen ohne alle Verantwort:

lichkeit als Pråſtation eines groben Verſehens felbfiftån.

dig ohne alle Rückfrage verwaltet und verſilbert, der aber

wenigſtens aus drei Perſonen , aber nicht mehr als aus

fünf, beſtehen kann. Die Befugniſſe derſelben dürften

generaliter für den Fall feſtzuſeßen renn , daß bei der

Wahl (die notarialiter oder gerichtlich zu conſtatiren iſt )

nichts darüber beſtimmt wird.

b ) Die Paffio -Maſſe wird beim Mangel einer zu verſuchen

den Vereinigung von der Gerichtsbehörde, mit Zuziehung

eines Contradictors auf gewöhnlichem Wege regulirt. -

Deffen ungeachtet muß aber die Beſtimmung der Allg.

G . D . §. 22. Titel 50. Theil I. , welche den ſo höchſt

wichtigen Zeitpunkt der Eröffnung des Concurſes feſtfeßt,

aufrecht erhalten werden . .
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• c ) Der Ausſchuß vertheilt nach rechtskräftigem Prioritåts .

urtel.

Es verſteht fich von Felbſt, daß dieſe Grundprincipien durch

ſpecielltere das Verfahren nåber vorſchreibende, welche hierher

nicht gehören , ausgebildet werden müſſen .

Bei den Actien - Geſellſchaften , die gegen Prämien aſſecuri.

ren , werden jedesmal zwei Gattungen von Creditoren entſtehen :

a ) ſolche, welche die Prämie gezahlt und bis zur Concurs .

Eröffnung keinen Schaden gelitten haben , die alſo, da fie

die übrige Zeit der Dauer der Verſicherung nicht mehr

verſichert renn können , indem der Verſicherungsvertrag

Hinſichts der ferneren Dauer nach §. 61. seq. Titel 50.

der Aug. G . D . aufgehoben iſt, einen verhältnißmäßigen

Theil der Prämie zurückfordern können ;

b ) folche, die Schaden erlitten haben , der nicht gedeckt wer.

den kann.

Ueber die Prioritåt diefer beiden Gattungen im Verhältniß

gegen einander und im Verhältniß der Individuen jeder Gat:

fung dürfte es zweckmäßig ſeyn, Normen zu geben . Es ſcheint

rathram gar keine Prioritåt zu geſtatten , und die Befriedigung

pro rata anzuordnen .

• 7. Wie iſt es mit der Anwendung der Criminal- Geſetze

wegen Banquerouts zu halten ?

Die Vorſteher allein dürften verantwortlich reyn , wobei jes

doch darauf zu ſehen iſt, wie weit ſie nach den Beſchlüſſen der

Actionairs handeln können und müſſen .

8. Daß Actien - Geſellſchaften nicht gehalten reyen , die

Rechte moraliſcher Perſonen zu erlangen , um zum Beſitz von

Grundſtücken qualificirt zu renn, fcheint uns ſehr wünſchenswerth ,

und mithin auch die Modification der geſeglichen Vorſchrift

§. 13. und 83. Titel 6 . Theil II. und §. 199. Titel 17. TH . I.

des Landrechts. . . .

Ad IV . Wiffen wir außer dem , was wir vorſtehend bes

reits Ad II. 9. und Ad III. 4. bemerkt haben , und hier eben
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falls in Betracht kommt, nichts weiter , als Folgendes anzu :

fiihren :

1. Da die Actien ein Gesenſtand des öffentlichen Verkehrs

ſind, ſo wird man zur Vermeidung möglicher Mißbråuche:

a ) in Anſehung der auf einen beſtimmten Namen lautenden

Actien den Directoren oder den Bevollmächtigten der Ges

Fellſchaft zur Pflicht machen müſſen , für die Rückgabe

und Caſſation derſelben zu ſorgen ;

b ) in Anſehung der au porteur lautenden aber , wird die

Ad III. 4 . gedachte Edictal-Ladung auch gegen die Actiens

Inhaber zu richten , und die Amortiſation der Actien der

aufgelöſeten Geſellſchaft auszuſprechen reyn ;

c ) wird zugleich eine Beſtimmung darüber ergehen müſſen ,

was mit derjenigen Duote des bei der Auflöſung vorhan

denen Geſellſchaftsvermögens, die auf diejenigen Actionairs ,

die ſich nicht melden , zu vertheilen iſt, geſchehen ſoll.

2 . Da der Act der Auflöſung erſt dann erfolgen kann ,

wenn die Dauer des Vertrages nicht mehr beſteht, folglich die

Frage entſteht , ob die Vertreter zum Act der Auflöſung, vers

möge des Contracts , legitimirt Feyen , und wie weit ihre Befug

niffe, falls der Contract hierüber nichts beſagt, gehen , ſo wers

den auch in dieſer Hinſicht Vorſchriften nothwendig reyn . Man

könnte auch hier den Vertretern dieſe Befugniß einråumen , das

Activ-Vermogen nach ihrem beſten Ermeſſen ſelbſtſtändig zu liqui:

diren , wenn nicht vorgezogen wird, vorzuſdreiben , daß die Actios

nairs zu convociren und hierüber ein Beſchluß zu faſſen ſer .

Unſere Gefeße ſchreiben über Actien - Gerellfdaften gar

nichts vor, obgleich der Staat ſelbſt ſchon mittelft Patents vom

14 . October 1772 die Seehandlungs- Societåt auf Actien bez

gründete. In dieſem Patent aber ſo wenig als in dem ſpåtern

Gefeß vom 4 . März 1794 iſt über das redytliche Verhältniß

der Actien -Geſellſchaft als ſolcher etwas beſtimmt. Die Vor

ſchriften des Landrechts Cheil II. Titel 6. und §. 13. Titel 13 .

1. c. paſſen theils nicht, theils reichen ſie nicht aus. Der Acs

tien erwähnen die neueren Gefeße nur Theil I. Titel 2 . §. 2 .,

Tis
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Titel 11. §. 793. und Titel 12. §. 415 . des Aug. l. N . Es

würden Vorſchriften über die Vindication und das außer und

wieder in Cours :Segen derſelben nicht überflüſſig reyn .

Wie dringend nothwendig Vorſchriften über Actien - Geſell:

ſchaften find, erhellet hiernach auf den erſten Blick um ſo mehr,

als bereits ſo ſehr viel dergleichen Geſellſchaften beſtehen , und

zu beſorgen iſt , daß die große Lücke in der Geſeßgebung die

nachtheiligſten Folgen herbeiführe.

Wir erlauben und ſchließlich noch folgende unmaaßgebliche

Bemerkungen :

A , Iſt es rathram in den Gefeßen zu gebieten , daß die

Actien - Geſellſchaften ſich auflöſen müſſen , wenn ein

gewiſſer Theil des urſprünglichen Einlagecapitals ver

loren iſt ?

Wir müſſen uns dagegen erklären . Denn wenn gleich die

ganze Exiſtenz der Geſellſchaft, nach dem Weſen derſelben , auf

ihren Fonds und die einzige Sicherheit für Dritte auf denſelben

beruhet,man es alſo für råthlicher achten möchte, einen Wendepunkt

feſtzuſtellen , auf welchem anzunehmen iſt, daß der erlittene Ver :

luft durch fünftigen Gewinn nicht mehr gedeckt werden könne,

ſo iſt doch einestheils der Moment ſchwer zu erkennen , da das

Capital zu dem zu beſtimmenden Minus geſunken iſt, indem man

nicht alle Tage die Bücher abſchließen kann , und der Bücher

Abſchluß nicht unbedingt eine ganz gewiſſe Baſis abgiebt ;

anderntheils kann ein einziger großer Verluſt nicht als entſchei

dend für das ganze Schickſal der Unternehmung erachtet wer

den , und es låßt ſich endlich die Wahrſcheinlichkeit niemals ges:

nugſam berechnen , ob der fünftige Gewinn den Verluſt decken

könne. Im Handel iſt der Wechſel oft höchſt unerwartet und

liegt außer aller Berechnung.

B. Soll es Grundſat reyn, daß Actien -Geſellſchaften jähr:

lich vom Gewinn einen Theil als Reſerve- Capital ab

reßen ?

Dies dürfte allerdings zweckmäßig reyn , weil auf der einen

Seite dadurch der Werth des Actien - Vermögens erhöht, wenn

13
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alſo die Societåt glücklich iſt , den Theilhabern fein Nachthell

entſteht, der Werth der Actien vidnehr ſteigt ; auf der andern

Seite für Fåde des Verluſtes die Sicherheit des Publicums

vermehrt wird. Nur muß der abzuſeßende Theil nicht zu

groß reyn .

C . Wenn das Einlagecapital gefchwundeu ift , muß die

Societåt ſo lange mit der Gewinn - Vertheilung inne

halten , bis das Capital wieder ergånzt iſt ? Dürfen

ſelbſt ro lange, bis das geſchehen , keine Zinſen bezahlt .

werden ?

Wir beantworten dieſe Frage dahin , daß eher keine Divi

dende vertheilt werden kann, als bis das Capital wieder auf reis

nen urſprünglichen Betrag ergånzt iſt, Zinſen dagegen von dem

wirklich noch vorhandenen Capital bezahlt werden müffen . Denn

ſo lange keine Inſufficieng vorhanden , iſt kein Grund abzuſehen ,

weshalb das Capital-nicht Zinſen tragen roll .

D . Eine Actie darfwohl nicht als eine unbetwegliche Sache

erachtet werden , ſelbſt wenn die Geſellſchaft Grund:

ſtücke beſigt.

E . Beſondere Vorſchriften dürften für diejenigen Actions

Geſellſchaften zu geben ſeyn , die keine Verpflichtungen

gegen dritte Perſonen eingehen , ſondern deren Zweck

nur darin beſteht, daß die Mitglieder gegenſeitig den

Schaden zu decken verſprechen , der gerviſſe Vermögenss

ſtücke der Mitglieder treffen möchte.

F . Die Beſtimmungen des Franzöfiſchen Handels -Gefekts

buches s. 51 64. nach welchen jeder zwiſchen Hans

delsgeſellſchaftern über Gegenſtåndé ihres geſellſchaftli:

chen Verhältniſſes entſtandene Streit nur durch Schieds.

richter entſchieden werden kann, ſo wie die Vorſchriften

über das Schiedsrichterliche Verfahren , finden wir höchſt

zweckmåßig .



XVI.

Ueber die wahrhaft geſchichtliche Entſtehung

und Bedeutung des Preußiſchen Rechts

in materieller und formeller Beziehung;

- ein Wink für die Reviſoren .

Von

Herrn Ober- Landesgerichtsrath Bornemann, in

i Greifswald.:

- In der Einleitung dieſer Zeitſchrift iſt der Preußiſche Staat

als ein nothwendig intelligenter“, und dem zu Folge nach der

Verwirklichung eines wahrhaft evangeliſch - deutſchen Lebens vor .

zugsweiſe ſtrebender , als das neue oder , wie man auch ſagen

könnte, wiedergeborene Deutſchland bezeichnet worden . Dieſe

Anſicht iſt auch die meinige , und in Uebereinſtimmung mit der.

relben hege ich , rückſichtlich des materiellen Rechts und Verfah

rens vor Gericht, die , durch mehrjährige Beſchäftigung mit der

Praxis des gemeinen Rechts mehr und mehr befeſtigte, Ueber's

geugung:

1 ) Daß das gemeine Recht das Ergebniß eines vielfach

gehemmten und größtentheils unbetvußten Strebens iſt, den

chriſtlich -deutſchen Sinn oder unſere Sittlichkeit gegen das eins

gedrungene Römiſche Recht geltend zu machen , und in daſſelbe

hineinzuarbeiten ;

. 2 ) Daß die Redactoren des Preußiſchen Rechts ſich bes

1.
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müht haben , nicht ſowohl etwas neues zu ſchaffen , als vielmehr

das in dem gemeinen Rechte ſich offenbarende Streben für Preu :

ßen zur Vollziehung zu bringen , daß dieſes ihnen auch faſt durchs

gångig in einem hohen Grade gelungen iſt, und ſie ſonach dem

Preußiſchen Staat ein , ſeiner Stellung und Entwickelung anges

meſſenes , chriſtlich - deutſches Gefeßbuch gegeben haben .

2 . Das Preußiſche Recht durchſchneidet alſo die hiſtoriſchen

Fåden keinesweges , ſondern iſt im Gegentheil die Blüthe einer

ſeit Jahrhunderten zu ihm hinſtrebenden geſchichtlichen Entwicke

lung, und entſpricht zugleich den Forderungen der Intelligenz,

die für chriſtliche Völker ein vom Chriſtenthum durchdrungenes

Gefeßbuch verlangt ; hieraus aber folgt, daß, auch abgeſehen

von der dem Beſtehenden zu zollenden Achtung , die begonnene

Reviſion lediglich zu prüfen hat, ob und wie weit die Redacto

ren nicht bloß für die damalige , ſondern auch für unſere Zeit

das richtig erkannte Ziel erreicht haben , und dem gemäß die

frühere Redaction beibehalten oder umgeſchmolzen werden muß.

Das eben Behauptete wird indeſſen keinesweges allgemein aner

kannt, vielmehr ſind gerade umgekehrt die Stimmen vieler , und

unter dieſen bedeutender, Månner laut geworden , welche der Zeit

Friedrichs des Großen oder der ſogenannten Aufklärungs-Periode

die geſebgeberiſche Fähigkeit durchaus abſprechen , deßhalb die

Redactoren , einer beſſeren Zeit vorgegriffen zu haben , heftig ta

deln , und von den gegenwyårtigen Reviſoren eine Radicalreform

des Preußiſchen Rechts, verlangen . Nur über das Princip , nach

welchem dieſe Reform erfolgen rog, ſind die wortführenden Tads

ler wiederum nicht einverſtanden , indem dieſelben , nach Maaßs

gabe ihrer individuellen Bildung und Richtung, bald das durch

den Unverſtand der Redactoren verſtůmmelte und verpfuſchte

Römiſche Recht wieder zu Ehren gebracht, bald die Vorſchriften

der chriſtlichen Sittenlehre unbedingt anerkannt, bald diefe oder

jene aus den Rechtsſyſtemen anderer Völker , namentlich der

Franzoſen , herausgegriffene oder nach einem ſogenannten . Ideal

erfundene Rechtsbeſtimmung eingeführt wiſſen wollen . Mit Zu

verſicht låßt fich nun zwar erwarten , daß das feftgewurzelte
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Rechtsgefühl Preußiſcher Practiker deri Einflüſterungen dieſer

Radicalreformer in der Regel widerſtehen wird, eine völlige Bez

ruhigung über den Ausgang des nunmehr practiſch gewordenen

Kampfes gegen das Preußiſche Recht kann aber nur die Ueber

zeugung gewähren , daß die Reviſoren die Bedeutung und das

Ziel ihres Berufs , und damit die Hinfälligkeit der gegneriſchen

Behauptungen vollkommen erkannt haben . Einen Beitrag zu

dieſer Erkenntniß fou der vorliegende Auffag liefern, und dem

nach zu zeigen ſuchen , daß die Gegner des Preußiſchen Rechts

in Irrthümern befangen ſind , und namentlich den eigentlichen

Srund und Zweck der Aufnahme des Römiſchen Rechts , die

Bedeutung des gemeinen Rechts , die großartigè Tendenz der

Redactoren , und das Weſen eines chriſtlich-deutſdjen Geſekbuchs

nicht erfaßt, die Redactoren dagegen ein ſolches wirklich geſchaf

fen , und das vorgefundene Recht auf wahrhaft geſchichtliche

Weiſe fortentwickelt haben . Und da die von der hiſtoriſchen

Schule über die Entſtehung und Fortentwickelung der poſitiven

Rechte verbreitete Anſicht die Wurzel aller ferneren Irrthümer

und Mißverſtåndniſſe iſt , ſo werde ich mich vor allen Dingen

auch darüber åußern , und ſo gewiſſermaßen ab ovo anfangen

müſſen . Dies wird Manchem freilich unnöthig und ungehörig

erſcheinen ; einem gewandteren Schriftſteller wäre auch vielleicht

die Darſtellung meiner Anſicht ohne eine ſo weite Ausholung

gelungen , mir aber iſt dies unmöglich geweſen . Ueberdies hat

theils der geiſtreichſte Gegner des Preußiſchen Rechts ungefähr

denſelben Weg eingeſchlagen , theils wird eine Gegeneinanderhal.

tung der heidniſchen und chriſtlichen Völker die Wahrheit um

ro anſchaulicher machen. Ich werde daher

1) von dem Necht und deſſen Entwickelung bei den heidni

fchen und chriſtlichen Völfern im Allgemeinen ; . is

2 ) von dem Begriff des Römiſchen Rechts ;

3 ) von der Bedeutung des gemeinen Rechts und der Boll:

ziehung ſeines Strebens' durch Geſetzgebung;

4 ) von dem Begriff, der Materie und Form des Preuißi:

fchen Rechts ; i .

.

15 *
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5 ) von der Aufgabe der Reviſoren

ſprechen , mich aber in jeder Beziehung einer für denkende Måns

ner genügenden Kürze zu befleißigen ſuchen .

Eine nähere Betrachtung des Rechtszuſtandes dieſes oder

jenes Volks ergiebt, daß der Boden des Rechts der Wille in

reiner für das Subject, rey dieſes nun ein einzelnes Individuum

oder eine Geſammtheit, thårigen Richtung gegen den Willen

anderer Subjecte iſt, dieſe Richtung aber nirgend von der blo

ßen Willkühr eingegeben werden darf, ſondern überall, um An

erkennung zu finden , den beſtimmten Regeln gemäß reyn muß,

welche in dieſer Beziehung für jedes Volk feſtgeſtellt worden ,

und in dem betreffenden gerade gelten : das Recht iſt dem zu

Folge in ſubjectiver Bedeutung:

die Verwirklichung des Willens in reiner für das

Subject thåtigen , durch beſtimmte Regeln aber

gebundenen , Richtung gegen den Willen Anderer ;

-und in objectiver Bedeutung:

der Allgemeine Ausſpruch der Regeln , welche für

jene Verwirklichung maaßgebend find.

Wie aber gelangen die einzelnen Völker zu einem ſolchen und

zwar verſchiedenartig geſtalteten Ausſpruch , nach welchem Prin :

cip und durch welche Mittel erhålt derſelbe mit der ſteigenden

Civiliſation , auf eine jeder Zeit genügende Weiſe ſeine Fortent:

wickelung , und wodurch wird ihm fortwährend eine alle Volkss

glieder bindende Kraft verliehen ?

Auf alles dieſes antwortet bekanntlich die hiſtoriſche Schule,

daß jedes poſitive Recht edler Völker, gleich der Sprache und

jeder anderen Heußerung des Lebens , ein Erzeugniß des Volks :

characters ren. Dieſer treibe das Recht als einen anfänglich

rohen Kern hervor, und nun erfolge, nach dem Gefeß einer in

neren Nothwendigkeit und mit der Entwickelung des Volkscha

racters in fteter Uebereinſtimmung, eine allmählige Entfaltung

dieſes Kerns, bis das Volk und mit ihm ſein Recht abſterbe.
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Durch alle Entwickelungsperioden und in allen Materien eines

poſitiven Rechts offenbare fich daher ein und daſſelbe belebende

Princip , die höhere Natur des betreffenden Volks , welche, in

Fteter jedoch unmerklicher Fortbewegung Begriffen , durch ihre

Organe (anfangs alle Volksglieder, dann die Juriſten , an welche

mit der ſteigenden Cultur das nach dem Princip der Arbeits

theilung von den andern Thåtigkeiten geſonderte Bewußtſeyn des

Rechts übergehe) mit ftilllivirkender Kraft den Stoff des Rechts

ſchaffe, denſelben der Praxis und Wiſſenſchaft überliefere , und

alle Volksglieder daran feſſele.

Sit dem ro, dann muß zuvörderſt jede gereßgeberiſche Thås

tigkeit nicht bloß als ein nußloſer, ſondern ſogar als ein gefähr

licher und ſchädlicher Eingriff in die von ſelbſt fortgehende Ents

wickelung betrachtet werden, da leştere durch die Feſtſtellung der

bis dahin gediehenen Entfaltung in ihrem Laufe nothwendig

aufgehalten wird; die Redactoren des Preußiſchen Rechts und

alle neueren geſeßgeberiſchen Beſtrebungen verdienen daher har

ten Tabel, und es wäre, ivas freilid , die hiſtoriſche Schule in

conſequenter Weiſe ſelbſt nicht will, am zweckmäßigſten , alle Ge

resbücher wieder abzuſchaffen , und uns in den früheren Rechts

zuſtand zurück zu verſeßen . Ueberhaupt darf zweitens von einer

ſelbſtthårigen und bewußten Einwirkung auf den ererbten Stoff

nicht die Rede reyn , im Widerſpruch mit dem Chriſtenthum ,

welches uns eben ſowohl von der Feſſel einer eiſernen Natur

nothwendigkeit, als von der Herrſchaft der von Gott fich los

Fagenden menſchlichen Willkühr befreien will, ſind wir vielmehr

Knechte des Stoffs , der fid , ohne unſer Zuthun nach einem ur:

ſprünglich eingeimpften unveränderlichen Princip fort und fort von

ſelbſt anhåuft, und uns nur die Freiheit låßt , das Gewordene

in behaglicher Ruhe zu betrachten und allenfalls zu ordnen .

Daher darf denn auch drittens das Chriſtenthum , als ein von

außen hinzugekommenes und dem Volkscharacter an ſich frem

des Element, nur ſo weit als es fich unbemerkt einzuſchleichen

vermag, auf eine Verwirklichung in dem bereits vorgefundenen

und nach dem Geſetz einer ſchon vorhandenen inneren Nothwen
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digkeit fich fortentwickelnden Recht Anſpruch machen ; dieſes muß

alſo der Hauptſache nad) fortwährend ein heidniſches bleiben .

Dieſe Såße und deren Widerſprüche mit den Forderungen

des Chriſtenthums machen die zum Grunde liegende Anſicht der

hiſtoriſchen Schule fchon verdåchtig , und wenn nun noch , um

den Vorwurf der Einſeitigkeit abzulehnen , die Bemerkung hinzu :

gefügt wird , daß eine ganz ungeſtörte einheimiſche Entwickelung

bei dieſer Anſicht vorausgeſeßt worden , ſo wird dieſelbe dadurch

pollends widerlegt oder doch als eine völlig unlebendige darge

ſtellt, indem eben kein Europäiſches und insbeſondere fein chriſts

liches Volk ohne bedeutende fremde Einwirkungen geblieben iſt.

In der That hat nun auch die hiſtoriſche Schule einen doppel

ten Fehler begangen ; erſtens nåmlich das, was allerdings eine

mehr oder minder triebſame Potenz der Rechtsentwickelung iſt,

als deren alleinigen Grund aufgefaßt , zweitens aber das , was

bei einigen Völkern und zu gewiſſen Zeiten bedeutend hervor.

tritt , zu ſehr generaliſirt, und dabei den weſentlichen Unterſchied

der chriſtlichen und nichtchriftlichen Völfer durchaus überſehen .

Dies wird die folgende Darſtellung ergeben , welche ebenfalls

der Geſchichte entnommen iſt, und, was indeſſen zu weit führen

würde, Punkt für Punkt mit geſchichtlichen - Zeugniſſen belegt

werden kann .

Als unbeſtrittene. Thatſache dürfen wir den Saß hinſtellen ,

daß in der vorgeſchichtlichen Zeit eines jeden Volts eine eigen :

thümliche Geſtaltung ſeines Rechts insbeſondere fich entwickelt.

Dieſe, welche die Volkslagen in der Regel als von Gott zuges

fertigt darſtellen , verdankt ihr Entſtehen überall einer Thåtigkeit

der Volksglieder, die jedoch durchaus inſtinctmåßig, 8. h. ledig

lich auf Befriedigung des augenblicklichen Bedürfniſſes gerichtet

iſt, und daher ihren weſentlichen Wirkungen nach – aus den

zuſammentretenden Individuen nach und nach eine Volksgemein

Tchaft mit feſten , alle Angehörige bindenden i Einrichtungen zu

bilden - dieſen Individuen völlig unbekannt bleibt. Dieſelben

werden nåmlich durch ihre ſinnlichen und geiſtigen Triebe ges

zwungen , nicht nur in geſchlechtliche und geſellschaftliche Vers
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bindungen zu treten , und die Gegenſtände der Natur fich anzus

eignen , ſondern auch die Bedingungen und Formen , unter denen

das geſchehen und das Gelvonnene behauptet werden kann , ſo

zu beſtimmen , daß die Handlungen der Einzelnen mit dem von

der Geſammtheit für bindend erkannten Sittengefeß , und den

darauf gegründeten Anſprüchen Anderer nicht in Widerſpruch ges

rathen . Der gemeinſame Drang nach einer dieſen Forderungen

entſprechenden Geſtaltung macht fich daher in den neben einans

der wohnenden Individuen , deren Nachkommen fünftig ein Volk

bilden ſollen , geltend, ehe dieſelben von dieſem nothwendigen Res

fultate ihres Treibens irgend ein Bewußtſein haben . Die ein :

ſeitigen Forderungen der Einzelnen , die ſich freilich gegen eine

Beſchrånkung ihrer Willkühr wiederholentlich ſtemmen , werden

dem zu Folge nach einem mehr oder minder ſchweren Kampf

durch das Uebergewicht der friedlich geſinnten Genoſſen und das

mit ihnen ſtreitende Sittengeſeß zu einer gemeinſchaftlichen Sazs

zung, innerhalb welcher jedem Genoſſen die freie Bewegung oder

der Frieden verbůrgt wird , allmählig ausgeglichen . Und fo enta

ſtehen nach und nach verſchiedene, durch das Bedürfniß des Aus

genblicks ohne Plan und Abſicht hervorgerufene rechtliche und

ſittliche Beſtimmungen , welche allmåhlig erweitert, verfeinerti

und zu einer feſten Geſtaltung ausgearbeitet werden , zu gleicher

Zeit aber auch durch fortgeſepte Uebung eine ſtets wachſende

Kraft über die Gemüther gewinnen . Das Princip, welches den

Individuen bei dieſer inſtinctmäßigen Schöpfung eine folche Rich :

tung giebt, daß fie råmmtlich auf daſſelbe, von der Schöpfung

anderer Völker mehr oder minder verſchiedene, Reſultat kommen ,

iſt nun aber nicht ein von Gott ihnen mitgegebener und mit

eiſerner Nothwendigkeit fie zwingender Volfscharacter , ſondern

theils die allen Menſchen gemeinſame Geiſtesbeſchaffenheit, theils

der Einfluß aller åußeren Umſtånde, unter denen die Individueni

zuſammen treten . Jene liefert allen Völkern ein gleichföriniges

Schema der verſchiedenen Rechtsmaterien , und giebt ihnen einen

übereinſtimmenden , durch das Gewiſſen ſich kund gebenden , Sinn

für Recht und Sittlichkeit; dieſer modificirt den legteren auf eine
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und diefelbe eigenthümliche Weiſe, und läßt ihn fonach nur zu

einer, bei den verſchiedenen Völkern verſchiedenartig modificirten ,

einſeitigen Geltung und Einwirkung kommen ; beide zuſammen

wirkende Elemente aber geben der Thåtigkeit der Volksglieder

die oben erwähnte gleiche Richtung, und verſchmelzen endlich

in einen beſtimmten Volkscharacter , und als Kern deſſelben

in ein beſtimmtes religioſes Grundprincip , von welchem unten

weiter die Rede Peyn wird. Verbinden ſich übrigens ſtatt eins

zelner Individuen mehrere Genoſſenſchaften , welche mit mehr

oder minder ausgebildeten und von einander abweichenden Ein :

richtungen und Characteren bereits verſehen ſind, ſo muß die

bis zu einem gewiſſen Grade ſchon durchgemachte Entwickelung

wiederholt werden . Die zuſammengebrachten Einrichtungen und

Charactere , nebſt der den Genoſſenſchaften verbliebenen alges

mein menſchlichen Richtung ſind nur die Elemente, welche nach

Maaßgabe der beſonderen Umſtånde, unter denen die Genoſſens

ſchaften fich vereinigen , zu einer neuen Geſtaltung und einem

gemeinſamen Character ausgeglichen werden ; dies aber geht um

ſo weniger ohne harten Kampf ab , als jede Genoſſenſchaft ein

bereits erworbenes theures Sut wenigſtens zum Theil aufs

opfern muß ).

' ) Beiläufig mag hier noch bemerkt werden , daß die zu uns gekoms

menen Sagen vieler Völker , welche auf der einen Seite von vorgeſchichtlichen

Siegen der Beſſeren ( Götter , Heroen , Weiſen ) über die ihnen troßenden

Schlechteren ( Rieſen , Räuber , Strieger ) , auf der anderen Seite dagegen

von einem Abfal aller Menſchen , von einem reineren Urzuſtande reden ,

gerade das im Tert geſagte ausſprechen , indem ſie jede Vereinigung der

Menſchen in Völker als einen ſiegreich vollendeten Stampf der beſſeren Auges

meinheit über die ſich entgegen ſtemmenden ſchlechteren Beſonderheiten , jene

Algemeinheit aber doch nur wieder als eine Umwandelung des rein menſch

lichen in eine durch den Einfluß beſonderer Umſtände modificirte generiſche

Beſonderheit darſtellen . Uebrigens äußert ſich wegen des im Tert bemerk

ten in den Rechtsſyſtemen aller Völker eine gewiſſe Verwandtſchaft, und

dieſe kann unter entfernten größer als unter benachbarten ſeyn , wenn

nämlich erſtere unter ähnlichen , lektere unter abweichenden äußeren Um

Händen ſich gebildet haben .,

-
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Ehe alſo die zuſammengekommenen Individuen oder Ges

noſſenſchaften , ein Volk zu bilden und zu dieſem Behuf in die

Entwickelung ihres Daſenns mit bewußter Selbſtthåtigkeit einzu :

greifen , auch nur die Abſicht haben können , haben ſie bereits

durch ihre inſtinctmäßige Thåtigkeit eine reichhaltige Geſtaltung

des Lebens gewonnen ; und finden ſich von derſelben ,umgeben ,

und durch ein tief gewurzeltes Gefühl der Abhångigkeit daran

gebunden , wenn das allmählig fich hervorarbeitende Bewußtſeyn

ihrer Stellung in der Gemeinſchaft erwacht. Gleich den Ins

dividuen gelangen demnach auch die Völker erſt nach einer mehr

oder minder ausgebildeten Befeſtigung ihres Daſenns zum Bes

wußtſeyn deſſelben , und vermogen ſich dann von demſelben nicht

wieder loszureißen . Beachten wir dies , ſo müſſen wir in dem

bisherigen Gang der Entwickelung, den wir für jeßt nur als

das Reſultat einer inſtinctmåßigen Thåtigkeit der Volksglieder

betrachtet haben , zugleich eine weiſe göttliche Anordnung erken

nen, und werden nun auch die Vorſtellung der damaligen Volfs:

glieder zu würdigen wiſſen . Da nåmlich dieſe ſtatt der Reflecs

tion alles durch das noch ungetrübte Gefühlsvermogen auffaſ

fen , ſo ſchreiben ſie die Entſtehung der ererbten Geſtaltung, des

ren bindende Kraft und wohlthårigen Einfluß ſie wohl fühlen ,

von deren allmähligem Hervortreten aber nichts ihnen Kunde

giebt, nicht ihrer eignen, durch göttliche Anordnung zweckdienlich

geleiteten , bewußtloſen Chåtigkeit, ſondern einer für ſie erfolgten

unmittelbaren oder mittelbaren Verförperung des göttlichen Wils

lens zu , und ſprechen dies auf eine für das Gefühl verſtåndliche

Weiſe in verſchiedenartig nach der Volksthümlichkeit geformten

Mythen oder Sagen aus. Die damaligen Volksglieder betrach ,

ten alſo die ererbte Geſtaltung als eine göttliche Natur:

nothwendigkeit und ſteigern dadurch natürlich das ohnehin

ſchon tief gewurzelte Gefühl der Abhängigkeit.

Mit der Entfernung der Völker von ihrem Urſprunge wird

jedoch dieſes Gefühl wiederum geſchwåcht, und mit der ſteigen

den Cultur, falls eine ſolche in der geſchichtlichen Zeit überhaupt

noch ſtatt findet , die ererbte Geſtaltung immer ungenügender.



204 ueber die Entſtehung und Bedeutung

Nun ſuchen zwar die Organe des Volkswillens dieſer Geſtaltung

dadurch einen neuen Halt zu geben , daß ſie diefelbe in eine den

Zeitverhåltniſſen hin und wieder angepaßte Geſeßgebung zuſam :

men fafſen, und legtere durch der Zeit wirkſame Mittel möglichſt

heiligen , f. B . diefelbe durch göttlichen Ausſpruch ( Orakel) bes

ſtåtigen laſſen , oder alle Volksglieder durch einen feierlichen Eis

daran binden , auch wohl den groben Uebertreter als Gott ver:

fallen (sacer esto ) bezeichnen (die Geſeke Lycurgs; Solons, die

Zwölftafeln u . P. w ..). Allein auch dieſe Maaßregel iſt bei der

ſteigenden Cultur ein bald als unzureichend fich ausweifendes

Palliativmittel, und es fragt ſich , wie nun das Recht fortent:

wickelt, und wodurch ihm fernerhin feine bindende Kraft vers

liehen wird ?

- Bis hieher ſind wir weder auf bedeutende Schwierigkeiten

geſtoßen , noch auch von der Anſicht der hiſtoriſchen Schule im

weſentlichen abgewichen ; jeßt aber wird die Betrachtung ver:

wickelter, und der für alle Völker gleichförmig geweſene Schau:

plaß mannichfaltiger , iridem wir namentlich die beidniſchen und

chriſtlichen Völker durchaus trennen miffen . Vergegenwårtigen

wir uns zuvörderſt die eigenthümliche Lage der bis dahin ges

kommenen Völker , fo finden wir dieſelben nunmehr in Gefahr,

aufgelöſt oder tumultuariſchen Schwankungen preisgegeben zu

werden , indem folgende drei Gewalten , welche vereinzelt betrach .

tet einander widerſprechen , und deren möglicher Conflict jeßt

zum Vorſchein kommt, abwechſelnd auf die Volksglieder einzu .

wirken drohen . Nåmlich :

1) Die feſſelnde Kraft der vorgeſchichtlich entwickelten und

durch Gefeßgebung befeſtigten Geſtaltung - die Naturnoth

wendigkeit an welche alle Volksglieder noch immer ein

ſchwer zu überwindendes Gefühl der Abhängigkeit knüpft, und

deren ausdrückliche Abånderung eine heilige Scheu verbietet ;

2 ) das Streben nach ungebundener Willensfreiheit,

welche durch die Naturnothwendigkeit fich beengt, zum durch

brechen derſelben alſo auch wohl berufen fühlt ; und

3 ) das Bewußtſeyn eines über die vorgedachten Potenzen
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unendlich erhabenen , und daher, ſobald ſeine Forderungen erkannt

werden , anſcheinend rückſichtlos zu verwirklichenden göttlichen

Willens.

Eine ruhige Fortdauer oder Fortentwickelung der ererbten

Geſtaltung des Rechts und jedes anderen Lebenskreiſes , desglei:

chen eine Verwirklichung des der menſchlichen Bruſt tief einges

prågten Wunſches, in dem irdiſchen Verkehr gottåhnlich zu wer:

den , iſt daher fernerhin nur dann denkbar, wenn jenem mögli:

chen Conflict eine gemeinſame Vorſtellung über die gottgefällige

Möglichkeit eines friedlichen Beiſammenſeyns und Ineinanders

greifens der eben erwähnten drei Gewalten entgegen tritt. Was

nun die heidniſchen Völker betrifft, die wir von jest ab beſons

ders betachten müſſen , fo gewinnen dieſelben eine ſolche Vorſtels

lung gleichfalls in ihrer vorgeſchichtlichen Zeit. In dieſer wird

fie aus denſelben Elementen , aus denen die ihr deßhalb entſpres

chende urſprüngliche Geſtaltung fich entwickelt, inſtinctmåßig her:

vorgearbeitet und den Gemüthern allmählig eingewurzelt, tritt

aber dann, als der eigentliche Kern und das religioſe Grund.

princip des Volkscharacters , der nur ihre weitere Entfaltung

iſt, in das Bewußtſeyn der Volksglieder. Dadurch gewinnen

die legteren neben dem åußeren ein inneres. Band der Gemeins

fchaft, einen Spiegel für die Gottgefälligkeit ihrer beſonderen

und gemeinſamen Handlungen , eine kräftige Schußwehr gegen

fremdartige Einwirkungen , eine verſöhnende und zuſammenziehende

Kraft bei etwanigen Spaltungen , ein leitendes Princip endlich

für die mit der ſteigenden Cultur etwa nothwendig werdende

Fortentwickelung der ererbten Geſtaltung ; ſo daß ſie gegen den

Verfall geſichert ſind, ſo lange die Mafie der gut geſinnten oder

derjenigen Bürger überwiegend iſt , welche das herrſchende

Grundprincip rein zu erhalten wiſſen , und lebendig auf ſich eina

wirken laſſen . Daſſelbe iſt indeſſen , von einer anderen Seite

betrachtet, doch nur rein unvollkommene und über einen gewiſ

ren Kreis der Verhältniſſe hinaus unzureichende Darſtellung deſſen ,

was das rein menſchliche Bewußtſeyn erfordert, indem es dieſes

durch den Einfluß beſonderer Umſtände in eine verſchiedenartig .
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modificirte Einſeitigkeit verwandelt , und in Uebereinſtimmung

hiermit dieſer oder jener Potenz ein die anderen vernichtendes

oder doch zurückdrångendes Uebergewicht zugeſteht. So betrachs

ten z. B . die vorgeſchichtlich entwickelten Orientaliſchen Völker

den göttlichen Willen durch dieſes oder jenes Medium (die Na

tur bei den Indern , die menſchliche Zeugung bei den Chineſen ,

die geiſtige Empfänglichkeit bei den Juden ) als in der Natur :

nothwendigkeit verkörpert, und den menſchlichen Willen als der

leßteren burdhaus dienſtbar. Die Griechen faſſen ihre Natur:

nothwendigkeit für die Theorie als eine göttliche und allein

maaßgebende Schöpfung aufi halten aber daneben für die Pra :

xis die Heußerungen des fich ſelbſt beſtimmenden Willens für

durchaus erlaubt, wenn nur die Heiligkeit der Naturnothwendig

keit im Augemeinen anerkannt wird , und ſich mit derſelben in

Einklang zu ſetzen das ſtete Verlangen und Beſtreben iſt ? ).

Die Römer endlich ordnen alles dem menſchlichen Willen unter,

wovon in der Folge weiter die Rede ſeyn wird. Ade heidnis

fchen Völker haben ſich daher dem rein menſchlichen mehr oder

weniger entfremdet und feindlich gegenüber geſtellt ; und umges

kehrt tritt ihn eben deßhalb auch dieſes feindlich entgegen , in :

dem es ſich theils aus der vorgeſchichtlichen Gebundenheit mit

der ſteigenden Cultur wieder zu befreien , theils von außen her

einzudringen , und ſo auf zwiefache Weiſe die volksthümliche

Einſeitigkeit zu überwåltigen ſucht. Dieſe Völker befinden ſich

alſo von Anfang an in einem Conflict ihres erhaltenden Prins

cips (der volksthümlichen Beſonderheit) gegen ein fremdes zer:

ſtörendes Princip (die in dem Volfscharacter verborgene allge:

meine menſchliche Richtung):

Dieſer Conflict iſt denn auch auf die Fortentwickelung und

den Verfall der heidniſchen Volksrechte von weſentlichem Ein

? ) Die oben aufgeſtellten Säße über das religiöſe Grundprincip der

angeführten Völker ſind das Reſultat einer Vergleichung ihrer Volksrechte

und ſonſtigen Lebensverhältniſſe; ein weiterer Beweis kann aber hier nicht

gegeben werden .
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Auß ; hiebei muß indeſſen noch bemerkt werden , daß einige Völs

fer (die Inder, Chineſen , und genau betrachtet auch die Juden )

die höchſte Spige ihrer eigenthümlichen Civiliſation in der vors

geſchichtlichen Zeit erreicht, in dieſer alſo auch eine vollkommen

ausgebildete, jedes unter den obwaltenden Umſtänden weſentliche

Verhältniß umfaſſende und feſtſtellende, Geſtaltung des Lebens

und Rechts insbeſondere gewonnen haben , andere dagegen ſchon

vorher zum Berpuſtrenn ihres Daſenns gerufen worden ſind.

Bei den Völkern erſter Art findet nun eine geſchichtliche

Fortentwickelung des fchon vollſtändig überlieferten Rechts na:

türlich nicht mehr ſtatt, es kann daher immer nur von dem

Verfall deſſelben die Rede Peyn, und dieſen haben ſie weniger

von innen als von außen zu fürchten . Denn in der vorges

ſchichtlichen Zeit dieſer Völker wird die Verſchmelzung der

Seite 202 angegebenen Elemente ſo durchaus vollendet, und das

daraus hervorgegangene religiöſe Grundprincip allen Volksglie:

dern als ein gleichram erblicher Inſtinct ſo vollkommen einges

Penkt, daß fie das Bewußtſeyn einer allgemein menſchlichen Rich

tung und Willensfreiheit ſo gut wie ganz verlieren , und nur

für ihre eigenthümliche Geſtaltung, gegen welche überdies der

Stilſtand der Cultur keine Zweifel auffommen låßt, einen Sinn

behalten . Die Individuen bewegen ſich daher in den ein für

allemal feſtgeſtellten , vermeintlich durch eine Verkörperung Gots

tes entſtandenen und daher für unverbeſſerlich erachteten , For:

men von Generation zu Generation mit blinder Hingebung fort,

bis etwa eine von außen kommende überwiegende Einwirkung

ſie in einen fremdartigen Verkehr hineinzieht. Dann aber ges

rathen dieſe Völker, wie ſie ſehr wohl fühlen und durch die das

gegen getroffenen Maaßregeln deutlich zu erkennen geben , ſofort

in die åußerſte Gefahr, indem ſie ihre ſchöpferiſche Kraft in der

vorgeſchichtlichen Zeit verwendet , und nicht wieder in Uebung

gebracht, auch bei ihrer vollkommenen Einſeitigkeit für fremd

artige Verhåltniſſe keinen Blick haben , ſich alſo mit dem neuen

Stoff auf eine genügende Weiſe nicht auszugleichen wiſſen . Der

oben erwähnte Conflict tritt alſo nunmehr ein , und bringt dieſe
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Völker ſehr bald in Verwirrung, wenn gleich ſie wenigſtens die

toðte Form ihrer Einrichtungen , fortwåhrend feſtzuhalten ſuchen ,

und demnach noch immer ihr früheres Leben fortzuſeßen ſcheinen .

· " Bei den Völkern zweiter Art muß dagegen die geſchichtliche

Zeit das unvollendet gebliebene Werk vollenden . Mit der ſteis

genden Cultur machen theils alle oder doch die bisher zurück.

gerekten Volksglieder Anforderungen , welche in der urſprüngli

chen Geſtaltung nicht beachtet ſind, theils entſtehen ganz neue

Verhältniſſe, und zwar in um ſo größerer Menge , je geringer

die vorgeſchichtliche Entwickelung und je mannichfaltiger der

Verkehr iſt, in welchen dieſe Völker durch ihre Lage oder Neis

gung gerathen . Die urſprüngliche Geſtaltung muß daher für

das erweiterte Bedürfniß fort und fort ergånzt, verbeffert, auch

wohl gegen die um ſich greifende Willkühr Einzelner durch ſchår

fere Beſtimmungen geſichert werden ; und dies vollbringen die

Volksglieder oder deren Organe, indem ſie die neuen Anforde

rungen und Verhältniſſe init einem durch das herrſchende Grund

princip , und die mehr und mehr ſtatt findende Enthüllung der

felben , eigenthümlich gerichteten , anfangs wenigſtens durch das

zerſtörende Princip nicht getrübten , Blick durchdringen und dem

gemäß feſtſtellen . Nicht ſowohl, weil ſie , wie die hiſtoriſche

Schule meint, durchaus nicht anders können , als vielmehr, weil

fie ihr Verfahren für vernünftig und zweckmäßig halten , wess

halb denn auch durch augenblickliche Noth , vorübergehenden

Sieg der Widführ, ünvernünftige Laune eines Machthabers,

herbeigeführte Abweichungen von dem geregelten Gange der Ent:

wickelung gar nicht ungewöhnlich find , und durch die beſſere

Einſicht der folgenden Generationen oft erſt nach langer Zeit

wieder beſeitigt werden . Die Art und Weiſe , wie das fo feſt:

geſtellte mit der urſprünglichen Geſtaltung in Verbindung ges

bracht wird, iſt zwar bei den verſchiedenen Völkern verſchieden ,

im Allgemeinen jedoch dadurch bedingt , daß erſtens eine heilige.

Scheu von jeder ausdrücklichen Abänderung jener Geſtaltung

geraume Zeit zurückſchreckt, und zweitens dieſelbe alle Völker in

erblich bevorzugte und zurückgeſetzte Volksglieder ſondert. Beide
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Cheile wollen nun zwar die Fortbauer ihrer Gemeinſchaft, und

gehen auch von demſelben Grundprincip aus , fie faſſen dafſelbe

aber ihrer Stellung zu Folge von entgegengeſeßten Seiten auf,

indem die erſteren ihren Blick beſonders auf das Ueberlieferte

richten , und daſſelbe gegen Neuerungen möglichſt zu vertheidigen

fuchen , die lekteren dagegen beſonders auf das Werdende ſehen ,

· und dieſem einen für ſie möglichſt günſtigen Eingang zu vers

fchaffen ſich beſtreben . So findet das Alte und Neue ſeine

Vertreter , und zwiſchen beiden entzündet ſich ein Kampf, der

jedoch , ungeachtet mancher verderblicher Ausbrüche, welche die

Gemeinſchaft zu zerreißen und alles umzuſtürzen drohen , nicht ,

zur Auflöſung, ſondern im Gegentheil zu einer verſöhnenden

Ausgleichung führt, und die tumultuariſche Fortentwickelung des

Rechts verhindert. Denn da beide Theile das Fortbeſtehen ihrer

Gemeinſchaft nach einem und demſelben Grundprincip wollent,

ſo muifſen fie fich , wenn auch erſt durch harte Reibungen zur Må:

Bigung gebracht, fort und fort dahin vergleichen, daß die bevor,

zugten Volksgenoſſen den neuen Verhältniſſen und Unforderungen

wenigſtens eine untergeordnete, bei dem Mangel einer vollſtåndigen

Sanction ſcheinbar immer wieder entziehbare, Unerfernung zuz

geſtehen , die zurückgeſezten Volksgenoſſen aber ſich mit einer

ſolchen , ihrer Scheu vor einer ausdrücklichen Abånderung des

Ueberlieferten überdies entſprechenden Anerkennung begnügen .

Die ererbte Geſtaltung des Rechts bleibt demnach als heilige

Grundlage mit dem Willen beider Theile theoretiſch oder fors

mell unangetaſtet ; für die Praxis wird aber mittelft ausdrück.

licher oder ſtillſchweigender Uebereinkunft eine Anwendung geſtat:

tet, welche die allmåhlig hervortretenden neuen Verhåltniſſe und

Anforderungen auf eine dem herrſchenden Grundprincip ent:

ſprechende Weiſe , als Ausnahmen von der Regel berückſichtigt.

Und an dieſe Art der Fortentwickelung, die der Sprachgebrauch

als . Gewohnheitsrecht bezeichnet, gewöhnen ſich die Volksa:

glieder ſo ſehr, daß dieſelber abgeſehen von einzelnen hin und

wieder erlaſſenen ausdrücklichen Beſtimmungen , auch dann noch

in Uebung bleibt, wenn jener Gegenſatz zwiſchen bevorzugten
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und zurückgefegten Genoſſen långſt verſchwunden iſt , oder legtere

fich von ihrer vormaligen Scheu långſt befreit haben . Unvers

kennbar iſt die eben betrachtete Ausgleichung des Alten und

Neuen , welche ſich übrigens , da die Volksglieder hauptſächlich

durch das augenblickliche Bedürfniß fich leiten laſſen , und ſo

unmerklich zu einer weder beabſichtigten noch vorhergeſehenen

neuen Geſtaltung gelangen , von der inſtinctmäßigen Thåtigkeit

der vorgeſchichtlichen Zeit noch wenig unterſcheidet, bis zu einem

gewiſſen Zeitpunkt von den wohlthåtigſten Folgen . Theils für

die Fortentwickelung des Rechts , da die neuen Verhåltniſſe und

Anforderungen beſonders anfangs ro allmåhlig hervortreten und

zur Reife kommen , daß nur durch eine untergeordnete Anerkens

nung derſelben zugleich dem Bedürfniſſe genügt, und das Recht

gegen tumultuariſche Umwålzungen , die durch ihre Offenkundigs

keit verderblich werden würden , geſichert werden kann. Cheils

für die Gewöhnung der Volksglieder , da dieſe der ererbten Ges

ſtaltung wenigſtens theoretiſch ſo lange unterworfen bleiben , bis

das Neue durch die practiſche Anwendung fich allmählig feſtges

ſtellt und in den Gemüthern feſtgewurzelt hat. Aber gefährlich

wird die Tåuſchung, in welcher fich alle Volksglieder deſſen uns

geachtet offenbar befinden , wenn die Maſſe des ſtillſchweigend

feſtgeſtellten und bloß practiſch Gültigen dergeſtalt anſchwillt,

daß es aus einem Inbegriff von Ausnahmen zur eigentlichen

Regel wird. Denn alsdann wird die theoretiſche Fortdauer der

allmählig abgeſtorbenen urſprünglichen Geſtaltung eine verwirs

rende Lüge, und der von Geſchlecht zu Geſchlecht angehåufte

Stoff des bloß practiſch Sültigen wächſt zu einem ſolchen

Chaos an , daß fich wenige ausſchließlich darauf vorbereitete

Perſonen , an die daher das Bewußtſeyn und die Fortentwickes

lung des Rechts nun auch nothwendig übergeht, darin zurecht

zu finden vermogen , und mit der Zeit alle davon beherrſcht und

erdrückt zu werden in Gefahr find. Die Volksglieder oder deren

Organemüſſen daher , wenn auch nur durch die Noth gezwuns

gen , das vorhandene Rechtsmaterial endlich zuſammen faſſen ,

und durch einen ausdrücklichen Ausſpruch zur Regel erheben ;

dies
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dies aber wird ihnen um ſo weniger vollſtändig gelingen , je

långer ſie der ſtillſchweigenden Fortentwickelung den freien Lauf

gelaſſen , und dadurch ihre mit der Maſſe des Stoffs wachſende

Arbeit erſchwert haben . Es iſt daher klar , daß ſo ein erzwuns

genes Einſchreiten der Gereßgebung für das Bedürfniß und die

Forderungen der Vernunft viel zu ſpåt kommt.

Zu dem vorigen kommt aber auch noch, daß der Blick der

Volksglieder , mit welchem ſie die neu entſtehenden Verhältniſſe

und Anforderungen auffaſſen , durch das zerſtörende Princip allo

måhlig getrůbt und verwirrt wird. Je geringer die vorgeſchichts

liche Entwickelung dieſer Völker iſt, deſto weniger haben ſie die

Verſchmelzung der oben angegebenen Elemente (Seite 202) volls

enden , und zur vollkommenen Einſeitigkeit der Völker erſter Art

gelangen , dadurch aber in den Individuen das Bewußtſeyn einer

allgemein menſchlichen Richtung ertödten können , und deſto mehr

müſſen ſie legtere, wenn auch nur auf eine untergeordnete Weiſe

und in gewiſſer Beziehung, als aus der vorgeſchichtlichen Zeit

mit ererbt anerkennen . Während ſie alſo durch ihre ſchöpferiſche

Kraft, die ſich die von außen und innen entſtehenden Verhålt:

niſſe gleichmäßig zu unterwerfen vermag , gegen die Gefahren

eines auswärtigen Verkehrs bis zu einem gewiſſen Grade ges

fichert ſind, tragen ſie den eigentlichen Feind ihrer Einſeitigkeit

in ſich ſelbſt. Dies würde ihnen freilich keinen Nachtheil brin

gen , wenn ſie ſich in denſelben oder åhnlichen åußeren Umſtån :

den , aus denen und für welche das herrſchende Grundprincip

fich herausgebildet hat, fortwährend erhalten könnten ; das aber

vermögen ſie gerade nicht. Mit der ſteigenden Cultur und dem

erweiterten Verkehr, zu dem fich gerade die hieher gehörigen

Völfer durch die den Individuen verbliebene allgemein menſch

liche Richtung unwiderſtehlich hingezogen fühlen , entſtehen viel.

mehr fort und fort andere åußere Umſtände, durch welche die

Volksglieder ſich zugleich als Menſchen zu erfaſſen , immer mehr

gewohnt werden , jene Richtung alſo fortwährend genährt wird.

Dieſelbe macht ſich daher neben dem herrſchenden Grundprincip

als eine gleichfals beſtimmende Kraft, anfangs auf eine kaum

15
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merkliche, dann auf eine weiter und weiter um fich greifende

Weiſe geltend , und gewinnt endlich das vollſtändige Ueberges

wicht, wenn die äußeren Umſtände von den urſprünglichen der

geſtalt abweichen , daß ſie mit dem herrſchenden Grundprincip

und den davon abhängigen Einrichtungen in eine vernünftige

Uebereinſtimmung nicht mehr zu bringen ſind. Nun nimmt fie

zwar anfangs eine von dem herrſchenden Grundprincip ſtarke

Beimiſchung an , und läßt ſonach dieſes eben ſo zu einer unter

geordneten Geltung kommen , wie ſie früher zu einer ſolchen ver:

ftattet wurde; mit der Zeit befreit ſie ſich aber auch von diefer

Beimiſchung , und zerſplittert nunmehr das früher gemeinſame

Intereſſe in eine, durch die beſonderen Umgebungen , Bedürfniſſe,

Anſichten der Einzelnen , unendlich modificirte Mannichfaltigkeit

individuell menſchlicher Intereſſen . Denn der Sieg , welchen die

den Individuen verbliebene allgemein menſchliche Richtung über

die Volksthůmlichkeit erringt, reßt die Volksglieder in die Vers

einzelung des Urzuſtandes zurück, und treibt ſie unaufhaltſain zu

einer immer größeren Zerſplitterung. So verlieren dieſe Völker

auf der einen Seite ihr früheres gemeinſames Band, und wer

den auf der anderen Seite durch die von allen Seiten ſich ents

gegen ſtemmende Individualitåt an der Schöpfung eines neuen

gehindert. Ihre , aller feſten Grundlage entbehrende , unendlich

· zerſplitterte, und von individuellen Eingebungen durchaus abhån

gige Thåtigkeit vermag weder die gerade jeßt mehr als je ents

ſtehenden neuen Anforderungen auf eine befriedigende Weiſe aus.

zugleichen , noch auch eben dadurch der um ſich greifenden Will

führ und Selbſtſucht eine feſte Schranke entgegen zu reßen . Die

Volksglieder reiben ſich daher in dem Kampf ihrer einander ents

gegen tretenden Individualitäten auf, werden von der Maſſe der

Verhältniſſe, die jeder allein tragen muß, zu Boden gedrückt,

und gerathen endlich aus der åußerſten Verwirrung, die der

hårteſte Despotismus vergeblich zu hemmen ſucht, in die åußerſte

Erſchlaffung, bis eine von außen kommende höhere Macht ihnen

Rettung und neue Haltpunkte bringt. Daher gelangen denn

auch dieſe Völker niemals zu einer vollſtändigen Verwirklichung
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ihres religiören Grundprincips, ſondern werden durch den zers

ſtörenden Einfluß der den Individuen verbliebenen allgemein

menſchlichen Richtung immer mehr davon abgelenkt; ſo daß ihr

ganzes geſchichtliches Leben ein anfangs ſiegreicher und glanz

voller , dann immer mehr zu ihrem Nachtheil fich entſcheidender

Kampf ihres einſeitigen Grundprincips gegen die Augemeinheit

iſt, welche freilid , ebenfalls nur als eine Mannichfaltigkeit ſchlech ,

ter Beſonderheiten fich geltend macht. In Uebereinſtimmung

hiemit iſt denn auch ihr Recht anfangs von dem herrſchenden

Grundprincip vollkommen durchdrungen , dann aber faſſen fie die

neuen Verhåltniſſe und Anforderungen mit einem , durch die den

Individuen verbliebene allgemeine menſchliche Richtung mehr

und mehr getrübten Blick auf, und bringen dadurch ihr Recht

allmählig in Verwirrung und zum Verfall.

Die eben bemerkten Reſultate müſſen uns belehren , daß

chriſtliche Volker bei der Fortentwickelung ihres Rechts einen

anderen Weg einzuſchlagen haben , ſich alſo weder durch das

Grundprincip ihres Volkscharacters hauptſächlich leiten laſſen ,

noch auch die neuen Verhåltniſſe und Anforderungen als bloßes

Gewohnheitsrecht feſtſtellen dürfen . Die Stellung chriſtlicher

Völker iſt aber auch von Anfang an eine bei weitem andere,

als die der heidniſchen . Denn wenn ſie auch

a ) gleich den leşteren , bei der Aufnahme des Chriſtenthums

ein davon unabhängig ausgebildetes einſeitiges Recht und

Lebensprincip bereits beſißen ; ſo gewinnen ſie daneben doch

b ) aus gemeinſamer Duelle ein religiöſes Grundprincip, wel.

ches die höchſte Blüthe des , durch beſondere Umſtånde

nicht im mindeſten getrübten , rein menſchlichen iſt, wie

daſſelbe ſich nicht bloß in dem iſolirten Individuum , fons

dern auch , und vornåmlich in der Gemeinſchaft; darſtel

len ſoll.

Dieſe Doppelſeitigkeit , welche bei den heidniſchen Völkern

nach dem vorigen höchſtens als Affirmation und Negation her :

vortritt, fichert die chriſtlichen Völker zuvörderſt theils gegen ein

halt - und bodenlores Zergehen in die Augemeinheit, theils gegen

15 *
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die Gefahren der vorchriſtlichen Einſeitigkeit. Sie dürfen daher

weder ihre Eigenthümlichkeit geffiffentlich vernichten oder vor :

ſchnell beſeitigen , ſich ſelbſt morden , wie die Wiedertåufer und

Andere zu ihrem Verderben verſucht haben , noch auch das Chris

ſtenthum in eine einſeitige Volksthümlichkeit verwandeln ; mithin

ſich gegen die fortſchreitende Cultur und den auswärtigen Bers

kehr weder gewaltſam abſchließen , noch auch unbeſonnen in den

legteren ſtürzen , ſondern nur allmåhlig und in demſelben Grade

ihre Verbindungen erweitern , in welchem ſie , anſtatt ſich von

den dadurch herbeigeführten Verhåltniſſen beherrſchen und er:

drücken zu laſſen , mit überlegener Einſicht und Kraft auf dies

Felben einzuwirken vorbereitet find ? ). Sodann geråth aber durch

dieſe Doppelſeitigkeit jedes chriſtliche Volk von Anfang an in

einen Zwieſpalt reiner vordyriſtlichen Naturnothwendigkeit oder

Beſonderheit und der chriſtlichen Allgemeinheit; ſo jedoch , daß

leştere überal Anklånge und Fåden zur Anknüpfung findet, und

zwar um ro mehrere, je weniger entweder das in Rede ſtehende

Volk fich ſchon entwickelt, und die allgemein menſchliche Rich

tung ertödtet; oder je mehr ſich lektere , wenn auch auf eine

ſchlechte Weiſe, aus ihrer Gebundenheit wiederum befreit hat.

Hierzu kommt, daß das Chriſtenthum auch eine vernünftige in

dividuelle Freiheit begünſtigt, die Individuen alſo berechtigt, eine

Anerkennung der Forderungen ihres Willens, ſo weit dieſelben dem

geoffenbarten göttlichen Willen gemäß geſtimmt ſind , zu verlan:

gen . Dies aber führt zu einem ferneren Zwieſpalt, theils mit

der Naturnothwendigkeit, theils wenigſtens in ro fern mit dem

1 ) Beiläufig bemerkt, iſt alſo das Syſtem einer unbedingten Handels

freiheit abſtract angewandt eben ſo unvernünftig , als das Ideal eines ges

ſchloſſenen Handelsſtaates ; für heidniſche Völker iſt dagegen lekteres , wie

ſich aus dem vorbemerkten ergiebt, das einzige , practiſt freilich bei den

geſchichtlichen Völkern nicht ausführbare, Schußmittel gegen den Verfal .

Wenn übrigens im Zert bemerkt worden , daß chriſtliche Völker ihre Eis

genthümlichkeit nicht vernichten dürfen , ſo iſt damit noch nicht geſagt, daß

auch eine allmählige Beſeitigung derſelben unzuläſſig rey , vielmehr findet

eine ſolche in demſelben Grade ſtatt, in welchem die Entwickelung chriſt

lichere Saltpunkte darbietet.



des Preußiſchen Rechts. 215

Chriſtenthum , als die Individuen den Umfang ihrer Berechti

gung aus Mißverſtand oder Egoismus leicht zu weit ausdeh .

nen , oder doch eine vorzeitige Anerkennung verlangen . Dieſen

dreifachen Zwieſpalt - der Naturnothwendigkeit, des Strebens

nach Willensfreiheit, und der Forderungen des geoffenbarten gött

lichen Willens – in jeglicher Beziehung , alſo auch im Recht,

- Sergeſtalt zur Verſöhnung zu bringen , daß die einzelnen Poten :

gen nicht, wie bei den heidniſchen Völkern , durch einander vers

nichtet, ſondern die beiden legten in die erſte almåhlig hinein

gearbeitet, und dadurch alle drei zu einer gottgefälligen volkom

menen Einheit mehr und mehr erhoben werden, iſt nun, da das

Chriſtenthum nicht zerſtören , ſondern aufbauen will, die Aufgabe

aller chriſtlichen Völker. Dem zu Folge müſſen dieſelben ihre

Naturnothwendigkeit und den ſpåter ſich anhåufenden Stoff als

das ihnen , um das Reich Gottes auf Erden darin zu verwirk.

lichen , beſonders anvertraute Pfund betrachten , und dieſe Mit:

gift mit dem Sauerteig des Chriſtenthums (den durch daſſelbe

gerechtfertigten Anſprüchen des individuellen und den Forderuns

gen des geoffenbarten göttlichen Willens ) nach und nach zu

durchdringen , zu låutern , und dem gemåß zu geſtalten ſuchen .

Und dies müſſen ſie, da das Chriſtenthum die Lüge verſchmåht,

eine bewußte Selbſtthåtigkeit verlangt, und in jeglicher Beziehung

Aden zugånglich ſeyn will, nicht auf dem bei den heidniſchen

Völkern beſchriebenen Wege, ſondern durch eine bewußte, abſicht:

liche, das Feſtgeſtellte ausdrücklich anerkennende, und allen nicht

verwahrloſten Volksgliedern möglichſt zugänglich machende , Ges

rammtthåtigkeit vollbringen .

Zu einer ſolchen Thåtigkeit muß indeſſen jedes Volk erſt

erzogen werden , die chriſtliche Geſinnung muß erſt inſtinctmäßig

in ihm feſtwurzeln , und alle Lebenskreiſe bis zu einem gewiſſen

Grade unmerklich durchdringen , damit die Volksglieder an ein

chriſtliches Leben zuvörderſt gewohnt, bis dahin aber von der

Vernichtung ihrer Beſonderheit oder tumultuariſchen Eingriffen

in dieſelbe, wozu ſie ein blinder Eifer verführen könnte , eben ro

Tehr zurück gehalten werden , als von der Verwandlung des
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Chriſtenthums in eine einſeitige Volksthümlichkeit , wozu fie die

Anhänglichkeit an ihr vorchriſtliches Princip verleiten möchte.

Daher finden wir , daß der wahrhaft geſchichtlichen Zeit eines

jeden chriſtlichen Volts ein , wenigſtens in dieſer Beziehung , vor:

geſchichtlicher oder mythiſcher Zeitraum vorangeht, in welchem

das Chriſtenthum als Naturnothwendigkeit in den Gemüthern

fich feſtwurzelt, und den verſchiedenen Lebenskreiſen bis zu einem

geiviſſen Grade inſtinctmåßig eingeſenkt wird. Daher finden

wir ferner , daß die Thätigkeit der Volksglieder in dieſem Zeit:

raum zerſplittert, und für jeden abgeſonderten Kreis des Lebens,

damit jeglicher einer beſonderen Ausbildung fich erfreue, und

gegen tumultuariſche Eingriffe geſichert ren , beſtimmten Stånden

ausſchließlich übertragen , dieſen auch rückſichtlich der übernom

menen Thåtigkeit eine ziemlich unumſchränkte Herrſchaft über

die anderen Volksglieder eingeråumt wird (Prieſterdespotismus,

Juriſtenherrſchaft, Zunftweſen u. ſ. w .). Daher finden wir ends

lich , daß die Juriſten das ererbte Recht lediglich in der Form

des Gewohnheitsrechts fortentwickeln und bereichern, dem chriſts

lichen Grundprincip alſo nur eine untergeordnete practiſche An.

erkennung verſchaffen . Allein dieſer dem Heidenthum noch ſehr

åhnliche Zuſtand iſt doch nur eine nothwendige Vorſchule zu

dem wahrhaft chriſtlichen Leben , das für Deutſchland und Preu :

Ben insbeſondere mit der Reformation , oder der , für die ver:

ſchiedenen Kreiſe des Lebens zu verſchiedenen Zeiten und in ver.

fchiedenen Formen fich geltend machenden , Ueberzeugung begon :

nen hat , daß jenes Leben durch die freie, 8. h . dem göttlichen

Willen gemäß geſtimmte, und ſo von den Banden der Natur:

nothwendigkeit und des individuellen Egoismus befreite, Ges

fammtthåtigkeit aller Volksglieder auf eine bewußte, ausdrücklich

ausgeſprochene, und das Feſtgeſtellte Aden möglichſt zugånglich

machende Weiſe verwirklicht werden müſſe. Die Anſicht der his

ſtoriſchen Schule, welche die -im Mittelalter entſtandene faſten

artige Abſonderung der Thåtigkeiten als ein bleibendes Reſultat

der fortſchreitenden Civiliſation betrachtet , iſt daher eine durchs

aus irrige und unchriſtliche. Es wird indeſſen gut reyn , die
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åußere Veranlaſſung dieſer Abſonderung, deren Zweck wir bereits

angegeben haben , noch zu erwähnen , zumal wir dabei zugleich

zu der Aufnahme des Römiſchen Rechts hingeführtwerden . Das

bei dem Beginn der Civiltſation hauptſächlich vorwaltende Stres

ben nach vollkommener Ausbildung des phyſiſchen Daſenns , ver

bunden mit dem genoſſenſchaftlichen Geiſt der Germaniſchen

Ståmme, lehrt die Genoſſen eines noch uncultivirten chriſtlichen

Volfs, daß eine Sonderung der Geſellſchaft in verſchiedene Klaf

fen , von denen jede einer beſtimmten Thåtigkeit fich widmet,

nicht nur das Fortſchreiten der phyſiſchen Ausbildung im ud.

gemeinen fördere, ſondern auch dem Wohlbefinden der Einzelnen

am jutråglichſten rey . Das früher gemeinſchaftlich betriebene

wird daher nach und nach beſtimmten Stånden überwieſen , dies

ſen die Vervollkommnung der zugetheilten Thåtigkeit lediglich

überlaſſen , ihnen aber auch , damit das phyſiſche Wohlbefinden

eines jeden gleichmäßig geſichert ren , eine ausſchließliche Berich

tigung auf die übernommene Beſchäftigung zugeſtanden . Die

Nothwendigkeit eines geregelten Rechtszuſtandes , durch welchen

das Erworbene und die ausſchließliche Berechtigung gegen Ein

griffe allein geſichert werden können , müſſen nun zwar alle Volks .

glieder dringender als je anerkennen ; ſie überlaſſen aber das fie

in ihrer Thåtigkeit ſtörende Bewußtſeyn des Rechts , und deſſen

mit der ſteigenden Cultur erſchwerte Anwendung und Fortent:

wickelung, nach dem durchweg angewandten Princip der Arbeits :

theilung, fehr gern einem abgeſonderten Stande , und bewilligen

demſelben natürlich eine eben ſo ausſchließliche Berechtigung, als

fie für ſich in Anſpruch nehmen . So iſt im Mittelalter neben

anderen Zünften eine juriſtiſche Zunft entſtanden , welche gleich

den übrigen die ihr überwieſene Thätigkeit auf eine handwerks

mäßige und mechaniſche Weiſe (in der Form des Gewohnheits .

rechts ) möglichſt zu vervolkommnen ſuchte. Bald mußten die

juriſtiſchen Zunftgenoſſen nun bemerken , daß bei dem ſchnell

wachſenden Verkehr das , Vertragsverhältniſſe als ſolche eigent

lich gar nicht kennende, vaterländiſche Recht ein ſehr dürftiges

und ungenügendes , die bekannt gewordene Juſtinianeiſche Coms
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pilation dagegen durch die Maſſe ihrer einzelnen Entſcheidungen ,

namentlich für Vertragsverhåltniſſe, ein åußerſt brauchbares

Handwerkszeug rey . Mit Begierde eigneten ſie ſich daher das

Römiſche Recht zu , und wurden daran von den übrigen Stån

den eben ſo wenig gehindert, als leßtere bei der Vervollkomm

nung ihres Handwerkszeuges einen Einſpruch zu befürchten , oder

eintretenden Fals zu beachten hatten . Dadurch aber verwan

delten ſie den ihnen freiwillig übertragenen Despotismus in einen

nothwendigen , indem ſich die übrigen Volksglieder nun bei dem

beſten Willen in dem fremden Recht nicht mehr zurecht finden

konnten , die Kenntniß deſſelben alſo , wie die jeder anderen Bes

rchåftigung , ein Zunftgeheimniß wurde. - Der Entwickelungs

gang der Civiliſation, welcher dieſen wechſelſeitigen Despotismus

herbeiführt, bringt ihm auch den Untergang. Mit der fortſchreis

tenden Ausbildung des phyſiſchen Dareyns wåchſt die Fähigkeit,

mit den verinehrten Beſikthümern die Muße und Luſt zu reflec

tiren . Die Individuen fangen an über ihren Kreis hinaus zu

blicken , und werden mit Schrecken gewahr, daß der Despotis .

mus, den ſie ſelbſt ausüben , ihnen hundertfach vergolten wird,

und daß fie namentlich in allen auf das phyſiſche Dareyn nicht

unmittelbar bezüglichen Kreiſen zu einer Knechtſchaft verdammt

ſind, welche der menſchlichen Würde und den Verheißungen des

Evangeliums durchaus widerſpricht. Als eine barbariſche Laſt

erſcheint ihnen jeßt, was ihren Vorfahren eine Wohlthat war,

und nachdem einzelne fråftige Geiſter die Bahn zu brechen gewagt,

ſuchen ſie mit aller Macht das aufgegebene Bewußtſeyn wieder

zu erringen , indem ſie entweder ihre ausſchließliche Berechtigung

gern zum Opfer bringen , oder noch håufiger in der Befangen

heit des Kampfs gar nicht daran denken , daß auch an ſie die

Reihe des Aufopferns kommen werde. Mit der Geſammtkraft

gegen die vereinzelten Stånde ankämpfend, untergraben ſie daher

nach und nach den Despotismus der Prieſter, der Juriſten , des

Zunftweſens u . r. w ., bis die Regierungen , welche inzwiſchen

durch die ihnen gleichfalls zugeſtandene Abſonderung an Kraft

und Einſicht gewonnen haben , und nunmehr die ihnen vormals
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günſtige Geiſtesknechtſchaft empfindlich mitfühlen , das morſche

Gebäude zuſammenſtürzen . So iſt ſeit der Reformation die

Feſſel einer Prieſterkaſte, welche das Bewußtſeyn der Religion

allein in fich getragen hatte, und fortwährend feſthalten wollte,

für evangeliſche und zum Theil auch für katholiſche Länder zer :

brochen worðen ; und ſo iſt ſeit der Mitte des vorigen Jahr :

hunderts überall eine, den Despotismus der Juriſten vernich ,

tende, geſeßgeberiſche Thåtigkeit erwacht, auch von Nichtjuriſten

håufig über das Necht nicht übel mitgeſprochen , von den Juri

ſten dagegen der Verfall ihrer Herrſchaft durch die Trennung

und den Krieg fer bloß theoretiſchen und bloß practiſchen Ges

noffen deutlich an den Tag gelegt worden . Was alſo die bes

ginnende Civiliſation entzieht, Šas giebt die fortgeſchrittene wie

der, freilich aber in anderer Art und Weiſe. Hievon kann jedoch

erſt die Rede reyn , nachdem wir den eigentlichen Zweck der Aufs

nahme des Römiſchen Rechts und die fernere Entwickelung als

gemeines Recht beſprochen , zu dieſem Behuf aber vor allen Dina

gen das Grundprincip und die Bedeutung des Römiſchen Rechts

angegeben haben . Zum Schluß dieſer Abtheilung daher nur noch

die Bemerkung, daß nach dem vorbemerkten , und abgeſehen von

dem bei nicht chriſtlichen Völkern mitivirkenden zerſtörenden

Princip , der oben aufgeſtellte Begriff des Rechts dahin nåber

zu beſtimmen ſeyn wird , daß daſſelbe die Verwirklichung

des Willens in ſeiner für das Subject thả tigen ,

durch das herrſchende religioſe Grundprincip aber

beſtimmten und geregelten , und in po fern von den

Banden des Egoismus befreiten oder freien Nich :

tung gegen den Willen Anderer ift.

II.

Seit Niebuhrs Forſchungen ſind zwar über die Bedeutung

des Römiſchen Lebens und Rechts verſchiedene, zum Theil ſehr

geiſtreich vertheidigte , Anſichten aufgeſtellt worden , bei näherer

Prüfung bewähren ſich dieſelben indeſſen hauptſächlich aus dem

Grunde nicht, weil der Kampf der bevorzugten und zurückge.
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regten Volksglieder ( Patricier und Plebejer ) , welcher nach dem

oben vorgetragenen allen geſchichtlichen Völkern und insbeſon :

dere auch den Germaniſchen Ståmmen gemein iſt, in der Regel

als eine ausſchließliche Eigenthümlichkeit des Römiſchen Volks

aufgefaßt wird . Eine Angabe und Prüfung dieſer Anſichten

würde hier nicht am Orte renn , ſtatt deſſen roll vielmehr ſofort

zu der Behauptung fortgeſchritten werden , daß das Grundprins

cip des Römiſchen Lebens : .

der, in ſeiner vollkommenen Reinheit vermeint:

lich von Gott felbft dem Römiſchen Gemeinweren

eingerenkte, und ſonach mit dem göttlichen Wil.

len identiſche, jede andere Geiſtesrichtung fich

unterordnende , abſolute oder eiſerne Wille

ift. Dbgleich die Richtigkeit dieſer Behauptung und die beſons

deren Umſtånde, aus denen gerade ein ſolches Grundprincip fich

entwickelt hat, nachgewieſen werden können , ſo würde dies doch

von dem vorliegenden Zweck zu weit abführen , als Andeutung

mögen daher folgende Bemerkungen genügen . Erſtens nåmlich,

daß die Römer fich hauptſächlich von der heroiſchen Zeit der Hels

lenen losgelöf't, und das Leben derſelben , in welchem innerhalb

einer theoretiſch unwandelbaren göttlichen Naturnothwendigkeit

månnliche Kraft und Einſicht als Beſtimmungsgrund für die

Praxis fchon måchtig hervortreten , durch ihre Willenskraft nicht

nur auf einen fremden Boden verpflanzt und daſelbſt feſtgewurs

zelt, ſondern auch in der neuen Umgebung ſo ausgebildet haben

und ausbilden mußten , daß der abſolute Wille das belebende

· Princip wurde. Zweitens aber , daß die Richtigkeit dieſer Ans

ficht durch das dürre unpoetiſche Geivand und den Inhalt der

Sagen über die Entſtehung und Befeſtigung Rom 's (Mars als

Erzeuger der Erbauer , wiederholter Sieg der Gewalt über das

bloße Recht, Romulus Vergötterung und Verkündigung von

Rom 's Blüthe, Feſtſtellung des Gottesdienſtes durch den , den

höchſten Jupiter bannenden und zur Offenbarung ſeines Wil.

lens zwingenden , Numa Pompilius, Vernichtung des Tullius

Hoſtilius, der nun noch in einen unmittelbaren Verkehr mit den
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Göttern treten will , u . ſ. w .), die Sittlichkeit und den Character

der Römer, welche mit allen Tugenden , die der eiſerne Wille zu

erzeugen vermag, ausgerüſtet ſind, die Stellung und friegeriſche

Vorſchule der Beamten , die majestas des populus, die feinds

ſelige Richtung gegen alle andere Völker , die Eigenthümlichkeit

des Römiſchen Rechts , das in ſeiner urſprünglichen Reinheit

nur zwiſchen völliger Gebundenheit und Ungebundenheit zu uns

terſcheiden weiß - u . . w ., beſtåtigt wird .

Den der Geſammtheit des Römiſchen Volks eingeſenkten

abſoluten oder eiſernen Willen , der nur fich als reinen Richter

anerkennt, in ſeiner Reinheit aber auch jede nackte Widführlich

keit verſchmåht, und ſo fich ſelbſt eine ſtarke Schranke iſt, bes

trachten alſo die Römer als ihr Erbtheil, und beſtreben fich

dem zu Folge, denſelben durch ihre Geſammtkraft und die davon

abgeleitete Kraft jedes einzelnen Volksgliedes nach innen und

außen zu verwirklichen . Nach innen , indem Rom alle weſents

lichen Verhåltniffe auf eine dem abſoluten Willen entſprechende,

nackte Willkühr und bloße Naturnothwendigkeit gleichmäßig aus.

ſchließende , Weiſe feſtzuſtellen ſucht. Nach außen , indem Rom

Peine Herrſchaft über alle Völker, die im Gegenſaß zu ihm , bis

fie durch ein ſtattgefundenes Anerkenntniß ( foedus ) ein abgeleis

tetes Recht des Beſtehens gewonnen haben , durchaus willenlos

und unberechtigt ſind, und demnach in jeglicher Beziehung einen

bloß geduldeten factiſchen Befiß haben ( die Beſtimmungen der

occupatio bellica gegenüber dem alten Grundraß adversus

hostein aeterna auctoritas ) , zu verbreiten , und ſie nebſt dem

Shrigen in den Kreis feines Lebens hinein zu ziehen ſucht, da :

bei aber von Anfang an ſeine Gewaltthåtigkeit hinter die Form

des Rechts verſteckt ( jus fetiale ). Von dieſem Grundprincip

ſind nun die Patricier und Plebejer durchdrungen , und daher,

wenn gleich vielleicht verſchiedenen Stammes , doch keinesweges

heterogener Natur. Sie faffen aber daſſelbe auf die oben an:

gegebene Weiſe von verſchiedenen Seiten auf, und gerathen da:

durch als Vertreter des Alten und Neuen ( der Naturnothwens

digkeit und ihrer Fortentwickelung) allerdings in wiederholt ſich
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erneuernde harte Kämpfe, beſchließen dieſe indeſſen , wenn auch

erſt durch die åußere Noth gezwungen , ſtets mit einer Ausglei

chung , welche das Beſtehende theoretiſch unangetaſtet låßt, den

neuen Anforderungen und Verhåltniſſen dagegen eine untergeords

nete practiſche Anerkennung gewährt. Zu dieſer Fortentwickes

lung des Ueberlieferten in der Form des Gewohnheitsrechts

werden die Römer aber noch vorzugsweiſe durch ihr Grunds

princip veranlaßt, indem ſie mit ſich ſelbſt in Widerſpruch ges

rathen würden , wenn ſie auf der einen Seite das, was der ab

ſolute Geſammtwille als heilige Sabung einmal feſtgeſtellt hat,

fort und fort wieder umſtoßen , oder auf der anderen Seite ihre

Herrſchaft über den neu entſtehenden Stoff nicht verbreiten woll.

ten . Daher gelangen die Plebejer , obgleich fie offenbar die

überwiegende Maſſe bilden , nur ſehr allmåhlig und ſtückweiſe

zu einer Gleichſtellung mit den Patriciern . Daher dauert ferner

das in der Praxis långſt abgeſtorbene Grundgeſeß der Zwölf

tafeln bis in ſehr ſpåte Zeiten als theoretiſche Regel und Grund

lage fort, in dieſelbe wird aber durch die dazu berufenen Volks .

glieder (Pråtoren und Juriſten beſonders) die, bei der Richtung

: der Römer nach außen , in's Ungeheure anſchwellende Maſſe der

neuen Anforderungen und Verhåltniſſe fort und fort auf eine

untergeordnete Weiſe eingeſponnen , und dadurch denſelben zu

einer bloß practiſchen , bei der Rechtsverfolgung durch Klage

zum Vorſchein kommenden , Gültigkeit verholfen (durch praescrip

tiones. exceptiones, fictiones, actiones utiles u . ſ. w .). Das

ber ſchreiten endlich die Römer in dieſem Verfahren ſo lange

fort , bis ſie zulebt von dem theoretiſch gültigen nur noch die

todte Hülle feſthalten (die alten Curien , Augurien , Rechtsfors

men u . f. w .) , und ſich aus dem allmåhlig entſtandenen Chaos

des bloß practiſch gültigen weder vernehmen , noch auch daſſelbe,

aller durch die Noth erzwungenen Bemühungen ungeachtet , auf

eine genügende und verſtåndliche Weiſe zuſammen faſſen können

(die Codices constitutionum , das Valentinianiſche Citirgefeßi

die Juſtinianeiſche Compilation mit den ſich ſofort daran ſchlies .

Benden vernichtenden oder verwirrenden Novellen ). Und dies

.
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um ſo weniger, als inzwiſchen das herrſchende Princip von der

den Individuen verbliebenen und zur Reife gekommenen allges

mein menſchlichen Richtung dergeſtalt überwältigt worden , daß

die Römer ſelbſt nur noch ein principloſes und mühſam zuſam

mengehaltenes Kongregat von Individualitäten bilden .

Nur eine ziemlich detaillirte Darſtellung der Römiſchen

Volks - und Rechtsgeſchichte kann davon , wie das herrſchende

und zerſtörende Princip anfangs friedlich neben einander beſte

hen , dann gegen einander in den Kampf treten , und endlich

erſteres von dem lekteren überwältigt wird , ein vollſtåndiges

Bild geben ; eine folche Darſtellung würde indeſſen wiederum zu

weit abführen , es müſſen demnach folgende Andeutungen ges

nügen . Nachdem die urſprüngliche Geſtaltung und das Grund.

princip des Römiſchen Lebens inſtinctmåßig entwickelt und als

Naturnothwendigkeit feſtgeſtellt worden (jus sacrum , mos), wird

das umhüllende Gewand der leşteren von Servius Tullius ab

almåhlig dergeſtalt abgeſtreift, daß alles lediglich oder doch eben

ro fehr als politiſche Saßung erſcheint ( Zwölftafelgerek ). Nun

tritt die Ueberzeugung hervor, daß der abſolute göttliche Wille

der Geſammtheit des Römiſchen Volks ausſchließlich eingeſenkt

worden , und von dieſem nach außen und innen zu verwirklichen

ren ; hieran aber knüpft ſich das doppelte Beſtreben :

1 ) den Römiſchen Geſammtwillen fort und fort auf die

reinſte und vollkommenſte Weiſe hervortreten zu laſſen , und zu

dieſem Behuf die Kräfte aller Volksgenoſſen zwar heran zu zie.

hen , doch aber auf der einen Seite nur die tüchtigſten und

gottgefädigſten Månner als vertretende Organe zu berufen , und

auf der anderen Seite die von Leidenſchaften bewegte und leicht

beſtechliche Maſſe des Pöbels möglichſt unſchådlich zu machen ;

2 ) den ro" gebildeten Geſammtwillen gegen alle Hinderniſſe

mit unwiderſtehlicher Kraft zu verwirklichen , und die äußeren

und inneren Verhåltniſſe reinen Forderungen gemäß zu geſtalten .

Daher der hartnäckige Widerſpruch der Patricier gegen die For:

derungen der Plebejer, denen als Maſſe die erforderliche Tüchtig

keit nicht ohne Grund abgeſprochen wird ; desgleichen die , an
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den endlichen Sieg der Plebejer ſich ſchließende, und die Zus

rammenziehung der comitia centuriata und tributa herbei füh.

rende, Ausſcheidung der factio forensis und nobilitas, auf der

ren Mitglieder der Geſammtwille , den ſie abwechſelnd vertreten ,

einen Glanz zurückwirft, und ſie als die tüchtigſten und gewiſſer:

maaßen geheiligten Månner erſcheinen läßt; nicht minder das

cenſoriſche Zurückreßungs - und Ausſchließungsrecht an und für

ſich ſtimmfähiger Perſonen wegen bewieſener Unwürdigkeit u . F. t .

Daher ferner die Unerſchöpflichkeit der Språfte Rom 's , und die

ſtets weiter ſchreitende Verbreitung ſeiner Adler über alle fich

nicht freiwillig unterwerfende Völker ; desgleichen die, durch den

Geſammtwillen oder von ihm berufene Organe ( Pråtoren , les

dilen , Provinzialvorſteher für das Recht) bewirkte, Feſtſtellung

eiferner, in einem gebietenden Styl abgefaßter , den Einfluß des

Geſammtwillens fühlbar machender , Formen für die Bewegung

und den Privatverkehr der Volksglieder innerhalb Rom , ſo daß

in dieſem Sinn alles Recht jus publicum iſt.

Die Volfsglieder gelten daher in der Blüthezeit des Ro.

miſchen Lebens hauptſächlich nur als integrirende Theile des

Geſammtwillens , indem ihre Willensäußerungen nur dann voll.

kommen gültig und bindend find , wenn ſie den eben erwähnten

Formen oder dem jus publicum entſprechen . Indeſſen haben

fie daneben doch eine untergeordnete individuelle oder menſch

liche Selbſtſtåndigkeit, indem ſie theils den abſoluten Geſammts

willen mit bilden helfen ; theils innerhalb der vorgeſchriebenen

Formen ihrer Selbſtbeſtimmung überlaſſen ſind, theils endlich in

allen Beziehungen , für welche ſie eine Anerkennung des Ges

ſammtwillens nicht verlangen , oder dieſer aus beſonderen Grün

den , z. B . wegen der Unmöglichkeit, das betreffende Verhältniß

in eine eiſerne Form zu bringen (alle zweiſeitige Verträge des

Civilrechts ), nichts feſtgeſtellt hat, theoretiſch als völlig ungebun

den betrachtet werden . Nur müſſen ſie auch in dieſen Beziehun

gen ſich als abgeleitete Kräfte des Geſammtwillens bewähren ,

und regen fich , wenn fie den Forderungen deſſelben entgegen

handeln , z. B . zur rechten Zeit keine Ehe ſchließen , ihre Kinder
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ſchlecht erziehen , auf den Willen eines Anderen indirecter Weiſe

ungebührlich einwirken (durch Erregung eines Irrthums, furcht,

Mißbrauch der Form u . r. w .), der allgemeinen Verachtung und

einer ernſten Rüge des Cenſors aus . So gehen das herrſdende

Grundprincip mit der davon abhångigen Geſtaltung und die

den Individuen verbliebene allgemein menſchliche Richtung , eins

zelne Ausbrüche der Willkühr abgerechnet, durch die Römiſche

Sittlichkeit ausgeglichen anfangs friedlich neben einander her,

durch die Vervielfältigung und Verwickelung der Verhältniſſe,

welche die ſteigende Cultur und die Ausbreitung der Römer fort

und fort in den Kreis ihres Lebens hinein zieht , gewinnt aber

die individuelle Selbſtſtändigkeit der Volksglieder , und mit ihr

jene Richtung eine ſtets wachſende Bedeutung. Denn dieſe Ver .

håltniffe machen theils die regelwidrige Berückſichtigung indivi:

dueller Tüchtigkeit immer nothwendiger (ſchon im zweiten Punis

(dhen Kriege wird Quintus Fabius Maximus zum Prodictator

ohne Feierlichkeiten erwählt, der magister equitum von dem

ſtrengen Gehorſam gegen jenen entbunden , Scipio Africanus

Penior vor dem geſeßlichen Alter Conſul, und über die geſebliche

Zeit Feldherr ) ; theils erweitern ſie die Maſſe desjenigen , für

welches die Individuen eine vollſtändige Anerkennung des Ses

ſammtwillens, als einer in und für Rom lediglich wirkſamen

Kraft, nicht einmal verlangen können , der alten Formen alſo

auch nicht bedürfen , und ſich dadurch an Ungebundenheit gewöh

nen ( Verkehr mit peregrinen, Rechtsgeſchäfte aus dem jus gen

tium ) ; theils zerſtören ſie die frühere Sitteneinfalt, und erzeu :

gen die gefährlichſten Gegenſåße der übermäßig Reichen und

durchaus Armen , des ordo senatorius und der plebs, der mi

lites und quirites, der cives, latini-und peregrini. Insbeſon

dere aber erwecken ſie das fort und fort fich ſteigernde Verlan

gen nach freieren Formen , welche die Bewegung der Individuen

weniger beſchränken , und dieſelben dennoch gegen die, hinter das

jus strictum ſich verſteckende und zur Verdeckung von Unges

bührlichkeiten mißbrauchende, Nichtachtung der Forderungen des

Geſammtwillens oder der altrömiſchen Sittlichkeit beſſer ſchüßen .
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Und dieſem Verlangen kommt das herrſchende Princip felbft ent:

gegen , indem in Folge deſſelben jedes Individuum , welches das

einmal in irgend einer Form ernſilich gewollte zu erfüllen fich

weigert, oder auf unfreiwillig abgegebene oder ungebührlich ents

lockte Willensåußerungen Anſprüde gründet, mit ſich und reis

nem abgeleiteten eiſernen Willen in Widerſpruch tritt , eines

Rechtſchußes ſich alſo unwürdig macht.

Die Individualitåt oder allgemein menſchliche Richtung

untergråbt alſo nach und nach das Römiſche Grundprincip , und

ſtürzt daſſelbe, nachdem dieſes vermöge reiner , eine Seite des

rein menſchlichen vollkommen darſtellenden, Eigenthümlichkeit einen

lange ſiegreichen und glanzvollen Kampf beſtanden , endlid ) zuſam .

men . Sie nimmtaber nur von dem verdrångten Leben eine ſtarke

Beimiſchung an , indem ſie åußerlich den überlieferten Formen

fich anzuſchließen und einzuſpinnen , innerlich als eiſerner , jede

andere Geiſtesthåtigkeit ſich unterordnender , individueller Wille

(jus privatum ) hervor zu treten ſucht, und daher oft in die ras

rendſte Willkühr und Sittenloſigkeit ausartet. Individuen con

centriren und repråſentiren nun den Geſammtwillen , und erſchei

nen demnach in ſo fern als die Götter der Römiſchen Welt ;

Individuen reßen ferner für das Recht die Regeln feſt, und glei:

chen die gegenſeitigen Anſprüche der Volksglieder , auf eine den

Forderungen des abſtracten individuellen Willens entſprechende

Weiſe, nicht in einer theoretiſch durchgreifenden Geſtaltung, ſon

dern für individuelle Fålle aus, aus denen ſie erſt in der Folge

größtentheils höchſt mangelhafte allgemeine Grundfäße und Des

finitionen abziehen ; die Individuen endlich beſtimmen im übri

gen das Maaß ihrer Sittlichkeit , ſoweit ſie nicht durch indirect

wirkſame Gefeße, welche, wie die des Auguſtus , ſtatt des Cen

ſors die alten Sitten durch Strafen und Belohnungen zu erhal

ten ſuchen , eingeſchüchtert werden . Alle ſuchen ſich indeſſen åu

ßerlich das Anſehen zu geben , als ob ſie das abgeſtorbene les

ben noch immer fortfeßten . Die Kaiſer, indem ſie ihren Willen

noch lange Zeit durch Volks - oder Senats- Beſchlüſſe, oder als

republikaniſche Beamte åußern ; die Juriſten , indem ſie , um

an :
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anerkannte Wortführer zu ſeyn , von dem Repräſentanten des

Geſammtwillens die Erlaubniß zum Feſtſtellen der Rechtsbeſtims

mungen erhalten haben müſſen , und dieſe dann in die aus der

Republik ererbten Formen und Grundfäße ergånzend einzwingen ;

die übrigen Volfsglieder endlich , indem ſie das in ſtaatsrechtlis

cher Beziehung gleichgültig gewordene Bürgerrecht noch immer

als einen , von Nichtbürgern nur durch bewieſene individuelle

Tůchtigkeit zu erringenden , bedeutenden Vorzug betrachten , und

ſich dem Kaiſer , ſo weit derſelbe nicht in amtlicher Beziehung

auftritt, theoretiſch gleichſtellen , in deſſen håusliche Dienſte zu

treten alſo auch für entehrend halten .

Durch das eben bezeichnete Verfahren håufen die Juri.

ften uno ſpåter die Kaiſer nicht nur eine für wenige Einges

weihte verſtåndliche Maſſe individueller Rechtsbeſtimmungen nach

und nach an , ſondern bringen auch das Recht mit den wahrs

haften Forderungen ihrer Zeit in einen ſtets wachſenden Widers

ſpruch . Denn da ſie die ererbten Formen und Grundfäße einer

abgeſtorbenen Zeit fortwährend feſthalten , und in dieſelben die

neuen Verhältniſſe und Anforderungen gewaltſam einzwången ,

ſo verwirklichen ſie die Forderungen des individuellen Willens

nur auf eine unvollkommené Weiſe, und gelangen dadurch über.

dies bei aller Verſtandesconſequenz oft zu durchaus vernunfts

widrigen und genau erwogen einander widerſprechenden Feſtfeßuns

gen . Zu gleicher Zeit untergraben ſie aber auch das nunmehr

herrſchend gewordene Princip , indem ſie durch daſſelbe ſich bes

wegen laſſen , die Beſonderheiten einzelner Provinzen , Diſtricte,

Ortſchaften , Verabredungen , eben weil ſid , in dieſen eine Firi

rung des individuellen Willens ausſpricht, als Ausnahmen von

der Regel zu beachten , und dadurch allmåhlig der Willkühr

Thür und Thor öffnen . Je weiter fich alſo die Volksglieder

von jener abgeſtorbenen Zeit entfernen , deſto unverſtändlicher

wird ihnen , und zuleßt den Juriſten felbſt, die angehåufte Marſe,

und deſto mehr gewöhnen ſie ſich, lediglich auf localbeſtimmun

gen , individuelle Eingebungen , Privatrůckſichten zu reflectiren .

Auch das Römiſche Recht löſ't fich demnach endlich in die du:

· I.
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Berſte Willführ und Verwirrung auf, gegen welche die erſt für

uns fruchtbringend gewordenen Compilationen eine ebenſo

ſchwache Schußwehr find, als der geregelte Despotismus der

Staatsverwaltung und des Glaubens in anderer Beziehung.

· Nach dem allen müſſen wir, wie auch ſchon ſonſt geſchehen

iſt, Rom als die Welt des neben einander gehenden Unrechts

und Rechts xot' Éçoxnv bezeichnen , und dies als eine nothwendige

Folge ſeines religiöſen Grundprincips betrachten . Denn dadurch

erhålt Rom nach außen eine unbedingt negirende Richtung, vers

moge deren es die rechtliche Exiſtenz der ganzen übrigen Welt

verneint, und als vermeintlicher Repräſentant des abſoluten götta

lichen Willens nicht nur gegen alle außer ihm befindliche Bes

ſonderheiten , ſondern auch eben deßhalb gegen die Gottheit Felbſt,

deren Walten es ſich anmaßt, in einen offenen und ſcharf aus .

geſprochenen Kampf tritt. Durch dieſen Vernichtungskampf hat

es indeſſen nur der Vorſehung unbewußt gedient, den Boden

für das Chriſtenthum nåmlich geebnet, und die Sehnſucht nach

Erlöſung durd , daſſelbe auf das åußerſte geſteigert ; eine Thats

rache, welche auf der einen Seite mit dem Auftreten der Römer

in der Weltgeſchichte verſöhnt, auf der anderen Seite die außer's

gewöhnliche Unduldſamkeit vieler Imperatoren gegen das Chris

ſtenthum erklärt. Nach innen erhålt dagegen Rom durch ſein

Grundprincip eine unbedingt affirmirende Richtung , vermige

deren es allen Verhältniſſen eine durchaus rechtliche Exiſtenz zu

geben ſucht, indem jenes Grundprincip und der Boden des

Rechts völlig identiſch ſind. Anfangs iſt dieſe Exiſtenz eine

ſtaatsrechtliche, dann aber, nachdem der eiſerne individuelle Wille

zur Geltung gekommen , eine privatrechtliche ; ſo daß das, von

den ihm noch verbliebenen republikaniſchen Anklången befreite

und gereinigte, Römiſche Recht der Kaiſerzeit als die abſtracte

Grundlage aller Volksrechte, als ein vollkommen ausgebildes

tes jus gentium betrachtet werden darf. Allein dieſes Recht

iſt dennoch nicht das wahre; theils weil es einer eigenthům

lichen Farbe entbehrt , dieſe aber doch durch ſein Anſchließen

an die abgeſtorbenen republikaniſchen Formen und Grundfäße
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zu erheucheln ſucht, und dem zu Folge reinem eigentlichen Prins

cip wiederholentlich Gewalt anthut; theils und vornåmlich weil

es nichts weiter iſt, als eine falte, mit mathematiſcher Verſtan:

desconſequenz berechnete , den ererbten Formen und Grundfågen

fich möglichſt anſchließende Ausgleichung der gegenſeitigen egois

ſtiſchen Forderungen des individuellen Willens , mithin der Liebe

entbehrt, obgleich es jene Ausgleichung Pietåt oder Nächſtenliebe

zu nennen fich håufig nicht entblödet. Und dies gilt nicht bloß

von dem Familienrecht, ſondern auch von dem dinglichen und

perſönlichen Recht, wie z. B . eine Vergleichung des Römiſchen

Rechts mit dem Preußiſchen deutlich an den Tag legt. Uebri

gens erklärt ſich daraus, daß der eiſerne individuelle Wille das

herrſchende Princip der Kaiſerzeit iſt, die in derſelben fortdauernde .

oder ſogar erſt entſtehende iſolirte Vortrefflichkeit der Römiſchen

Soldaten und Juriſten ; dieſe Vortrefflichkeit iſt indeſſen nach

dem Vorbemerkten doch nur eine ſehr bedingte.

III.

Abgeſehen von den republikaniſchen Reſten war alſo das

von Juſtinian geſammelte Römiſche Recht in der That vors

trefflich geeignet, den chriſtlichen Völkern eine gemeinſame Grunds

lage zu werden , und ſie von der vorchriſtlichen Einſeitigkeit, die

fie ſonſt ſchwer überwunden haben würden , leichter loszulöſen .

Zu dieſem Behuf ließ Gott daſſelbe von den Juriſten , die dabei

freilich nur an die Aneignung eines tüchtigen Handwerkszeuges

dachten , auch in Deutſchland einführen ; hier aber fand es die

Deutſche Rechtsſitte und das chriſtliche Princip bereits vor, welche

ebenfalls eine, freilich ziemlich unvollkommne, Geſtaltung erhiel.

ten . Es trafen alſo in Deutſchland zuſammen :

1 ) eine Deutſche Rechtsſitte, welche als DeutſcheNaturs

nothwendigkeit den Volfsgliedern fich eingewurzelt, und für

einzelne Territorien , Landſtriche, Orte eine mehr oder minder ent:

wickelte, durch die hie und da obwaltenden beſonderen Umſtånde

verſchiedenartig modificirte, Geſtaltung gewonnen hatte ;

2 ) eine durch die Juriſten eingeführte fremde Gefeßgebung,

- 16 *
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welche das durchgebildete Reſultat einer verſtandess

måßigen Ausgleichung der abſtracten Forderungen

des individuellen Willens im Recht iſt ;

. 3 ) ein vom geiſtlichen Oberhaupt der Chriſtenheit den

Volfern aufgezwungenes kirchliches Recht,welches der abſtracte

Ausſpruch derren iſt, was der geoffenbarte göttliche

Wille in den einzelnen , der Kirche wichtig ſcheinenden , Lehren

oder Fållen ohne Rückſicht auf Volksthumlichkeit oder ſonſtige

Gründe zu fordern ſchien .

Hiebei můffen wir einen Augenblick verweilen , um das

Grundprincip der Deutſchen Rechtsſitte ebenfalls anzugeben , und

auf den Einfluß des kanoniſchen Rechts einen Blick zu werfen .

Was zuvörderſt den erſten Punkt betrifft, ſo dürften die neueren

Unterſuchungen über die Gewere uns zu der Annahme berechs

tigen , daß die alten Deutſchen ſchon die, zwiſchen der Orientalis

ſchen Selbſtvernichtung und der Römiſchen Anmaßung in der

Mitte liegende, Wahrheit erkannt haben , daß der menſchliche

Wille zwar der höchſten Erhebung oder Freiheit fähig, doch aber

für ſich ſchwach, leicht beweglich, und unſittlich rey . Um ſich

und andere ſicher zu ſtellen , muß daher das Individuum nicht

nur eine völlig ausgebildete und nicht wieder unkråftig gewordene

Perſönlichkeit beſigen , ſondern dieſe auch durch die Verbindung

mit einem außer ihr liegenden feſten Anhalt befeſtigt und bes

währt haben . Als ſolchen betrachten die alten Deutſchen nun

natürlich nicht das ebenfalls bewegliche, ſondern das Ewige

und Unbewegliche, und finden dies , freilich auf eine noch robe

Weiſe, in dem innerhalb der Gemeinſchaft belegenen Grund und

Boden gegeben . Dem zu Folge hat bei ihnen das Individuum

nur dann eine rechtliche und fittliche Bedeutung, wenn es erſtens

mit einer fråftigen Perſönlichkeit überhaupt begabt iſt (daher

nicht Weiber, unmündige, Gebrechliche, Geiſtesſchwache, Greiſe),

und dieſe zweitens durch die ſichtbar gemachte innige Verbins

dung mit einer unbeweglichen Sache befeſtigt hat (daher nicht

Fremdlinge, Unangeſeſſene); ſo daß im rechtlichen Verkehr nicht,

wie bei den Römern , die abſtracten , ſondern die in einer unbes
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weglichen Sache verkörperten und dadurch befeſtigten Perſönlich .

keiten als Rechtsſubjecte einander gegenüber ſtehen . Dieſe Grunds

anſicht iſt in der Deutſchen Rechtsſitte mit derſelben Conſequenz

durchgeführt, welche für das Römiſche Recht ſo oft ausſchließ ,

lich in Anſpruch genommen worden , und hieraus fließen folgende,

von dem Römiſchen Recht bedeutend abweichende, Beſtimmuns

gen . Erſtens iſt danach jedes Individuum nur innerhalb ſeiner

Befeſtigung unverleßlich, von derſelben getrennt oder als abſtracte

Perſönlichkeit dagegen ſchußlos, woraus auf der einen Seite das

Verbot einen fremden Grund und Boden zu betreten , auf der

anderen Seite die Hårte des Deutſchen Rechts gegen Fremdlinge,

auf handhafter That ertappte Verbrecher , geſtrandete Perſonen

folgt. Daher muß zweitens jedes unbefeſtigte Individuum eine

befeſtigte Perſönlichkeit zu ſeinem Anhalt haben , und gewinnt

erſt durch dieſe und in derſelben eine rechtliche Bedeutung ; fo

daß der Schüßling in allen Verhältniſſen ohne ſeine Zuziehung

lediglich durch ſeinen Vormund oder Voigt, feinen feſtgewordes

nen Willen , vertreten , dadurch aber die Perſönlichkeit des Bevor:

mundeten nach Deutſcher Anſicht nicht ſowohl vernichtet, als

vielmehr erhoben wird. Insbeſondere werden demnach drittens

die Kinder eines ſelbſtſtåndigen Mannes lediglich durch dieſen

vertreten , von dem zu ihrer Befeſtigung dienenden Abhängigkeitss

verhåltniſſe aber frei, ſobald ſie, als Weiber durch Verheirathung

an einen ſelbſtſtåndigen Mann, als Månner durch abgeſonderten

Grundbeſig (ſpåter oeconomia separata ) einen anderweitigen

feſten Anhalt gewinnen . In Folge der oben erwähnten Grunds

anſicht werden viertens bewegliche Sachen nur durch die Vers

bindung mit einer befeſtigten Perſönlichkeit , oder mit anderen

Worten dadurch , daß fie in den Umkreis eines Grundſtücks , in

die Gewere, gebracht werden , integrirende Theile der erſteren

oder feſterworbenes Eigenthum , durch die Trennung von derſel

ben dagegen wiederum dergeſtalt unbefeſtigt und ſchußlos , daß

fie, ſobald ſie in eine andere Gewere kommen , von dieſer über

'wiegend angezogen werden ; wovon das Recht auf fich nie:

derlaſſende Binnen , das Recht des Ueberfalls , das Strand
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und Grundaufrecht, das Pfändungsrecht, die Deutſche Vins

dikationslehre Anwendungen ſind. Desgleichen ſind fünftens

in Folge jener Grundanſicht eigentliche Obligationen ( Rich

tungen der abſtracten Perſönlichkeit gegen eine andere abſtracte

Perſönlichkeit) dem Deutſchen Recht durchaus unbekannt, in um

ſo größerer Ausdehnung geſtattet es dagegen rechſtens die vers

ſchiedenartigſten unmittelbaren Verbindungen der Individuen mit

einer unbeweglichen Sache, und füllt dadurch die ſcheinbar vors

handene Lücke für ſeine Zeit vollkommen aus. Denn da es nicht

ſowohl eine Herrſchaft über , als vielmehr eine Befeſtigung durch

die Sache anerkennt, ſo betrachtet es jedes , mit einer factiſchen

Einwirkung auf unbewegliche Sachen verbundene, und durch ges

richtliche Auflaſſung ſichtbar gemachte , Rechtsverhåltniß als uns

mittelbare Verbindung der Perſon und Sache oder Gewere,

alſo um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen als dingliches

Recht. Auf dieſe Weiſe haben die verſchiedenartigſten dinglichſten

Rechte neben einander beſtehen können , und dadurch ſich die als

ten Deutſdhen niemals beengt, ſondern im Gegentheil gehoben

gefühlt, da ſie ſich durch die im Frieden zuſammen wirkende Kraft

Mehrerer nur um ſo befeſtigter und geſicherter hielten . Was

Podann den zweiten Punkt betrifft, ſo iſt der Einfluß des kano

niſchen Rechts nicht bloß für das Familienrecht, ſondern auch

für das ſonſtige Privatrecht wichtig, denn wenn es in das lebte

auch nur durch einzelne Beſtimmungen eingreift, ſo motivirt es

dieſe doch durch Anſichten , welche, wie die Worte : « quoniam

omne, quod non est ex fide, peccatum est , syno

dali judicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide

praescriptio . . ., cum generaliter sit omni constitu

tione atque consuetudine derogandum , quaeabs

que mortali peccato non potest observari» auch

in anderen Beziehungen auf die Anwendung des Römiſchen

" Rechts mannichfach einwirken mußten .

Sede das Leben beſtimmende Potenz hatte ronach , um zu

der unterbrochenen Deduction zurück zu kehren , für das Recht

eine abgeſonderte Geſtaltung gewonnen , und dadurch waren die



des Preußiſchen Rechts. 233

Elemente zu einem wahrhaft vollkommnen Recht gegeben . Nun

aber kam es darauf an , dieſe abſtrahirten Elemente in ein kons

kretes Ganzes zu verarbeiten , und dies vollbrachten die Juriſten

bis zu einem gewiſſen Grade auf die oben angegebene. halbs

inſtinctmåßige und mechaniſche Weiſe. Das am meiſten ents

wickelte und für obligatoriſche Verhältniſſe allein anwendbare

Römiſche Recht ſtellten ſie als die gemeinſame Grundlage, die

es feinem Weſen nach auch war , oben an , und daſſelbe ſchien

anfangs alles andere verſchlingen zu wollen , indem insbeſondere

die Deutſche Rechtsſitte nur als Provinzial- und ſtatutariſches

Recht anerkannt, dadurch indeſſen gerade erhalten , und die Ges

fammtheit gegen ein halt - und bodenloſes Zergehen in die Aus

gemeinheit geſichert wurde. Mit der Zeit machte ſich aber ein

aus allen Elementen zuſammen geſegtes Rechtsgefühl in den

Juriſten geltend , und wie ſie in Folge deſſelben die Deutſche

Rechtsſitte romaniſirten , fo chriſto - germaniſirten ſie das Römis

ſche Recht, nicht auf eine durchgreifende ausdrücklich ausgeſpros

chene Weiſe, ſondern in vereinzelten bloß practiſch gültigen Bes

ſtimmungen . Mit einem durch ihr allmählig fich låuterndes

Rechtsgefühl eigenthüinlich gerichteten Blick faßten ſie nåmlich

die vorkommenden Fålle auf, drehten und wendeten die Römis

ſchen Geſekſtellen ſo lange, bis dieſe ihrer Einſicht entſprachen ,

und richoben die ſo gefundenen Beſtimmungen in das theoretiſch

unangetaſtete Römiſche Recht als untergeordnetes practiſches

Gewohnheitsrecht ein , theils für ganz Deutſchland, theils und

vornåmlid , für einzelne Territorien , landſtriche, Orte, in de

nen die beſtimmtere Beſonderheit eine umfaſſendere Thätigkeit

möglich machte. Hiebei verfuhren ſie um ſo unbefangener, da

auf der einen Seite die bunte Juſtinianeiſche Compilation,

über welche hinaus zu gehen ſie nicht einmal berechtigt wa:

ren , ihnen überall Anhalte bot, und ſie überdies auf das

Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle verwies , auf der anderen

Seite aber das Dareyn eines Rechtsbegriffs , von dem jede

einzelne Beſtimmung abgeleitet werden müſſe, ihnen völlig uns

bekannt war, fie vielmehr durch eine angemeffene Auffaſſung
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und Anwendung der Forderungen ihrer Zeit alles nöthige ges

than zu haben glaubten . Dem zu Folge bemerkten ſie es gar

nicht, daß ſie das Römiſche Recht, um dem für wahr erkannten

Eingang zu verſchaffen , wiederholentlich gewaltſam beugten und

irrthümlich anwandten , und ſahen fich , unbekümmert um den

Römiſchen oder irgend einen anderen Rechtsbegriff in ihrer.

inſtinctmåßigen , d. h . das Bedürfniß des Augenblicks allein

beachtenden Thåtigkeit nur dann gehemmt, wenn ihnen , wie in

der Bindikationslehre, nicht umgehbare klare Seſetzſtellen , oder

einer gemeinſamen Saßung widerſprechende provinzielle Verſchies

denheiten entgegen traten , in welchen Fållen fie indeſſen das für

wahr erkannte håufig als verſchiedenartig modificirte Mannichs

faltigkeit provinzieller Beſtimmungen hervortreten ließen. Auf

dieſe, mit dem Verfahren der Römiſchen Juriſten ziemlich übers

einſtimmende, Weiſe ſchufen fie , abgeſehen von einzelnen , das

practiſch bereits Feſtgeſtellte durch ausdrücklichen Ausſpruch rancs

tionirenden , Gefeßen , mit der Zeit ein aus allen Elementen bis

zu einem gewiſſen Grade verſchmolzenes , und von denſelben vers

ſchiedenes , in den einzelnen Landestheilen mannichfaltig modifis

cirtes , neues felbſtſtåndiges Ganzes - das gemeine Recht;

und fanden ſich aus der Verwirrung und den Widerſprüchen

deſſelben eben ſo wohl zurecht, als ſie den Abirrungen Einzelner

kråftiger entgegen zu treten vermochten , da ſie eben nicht durch

den Begriff, ſondern ein gemeinſames ficheres Rechtsgefühl und

die tågliche Erfahrung geleitet wurden " ). Das gemeine Recht

" ) Auch in unſeren Zeiten finden ſich noch Practiker , welche haupts

ſächlich durch ein ficheres Rechisgefühl geleitet die vorkommenden Fälle

ſchnell und treffend entſueiden , die Richtigkeit ihres Ausſpruchs aber nur

ſehr dürftig zu unterſtüßen wiſſen . Dieſe Männer können uns ungefähr

lehren , wie unſere Vorfahren es gemacht haben , und wie ſie namentlich ,

da ſie durch) ein gemeinſames Rechtsgefühl verbunden waren ,unter den obwals

tenden ſchwierigen Verhältniſſen ein feſtes gemeines Recht ſchaffen konnten .

Daß auch Stontroverſen von Anfang an und fortwährend vorgekommen , kann

zwar nicht geläugnet werden , dieſelben waren indeſſen der Feſtigkeit des ges

meinen Rechts in der Regel unſchädlich , da ſie hauptſächlich durch die

Ausdehnung des Deutſchen Reichs , und die damit verbundene Eigenthüm :
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iſt alſo ein vielfach gehemmtes und unvollendet gebliebenes Stres

ben , die oben erwähnten abſtrahirten Elemente in einander zu

verarbeiten , und ſeine Mängel beſtehen aus dem chriſtlich - deuts

rchen Geſichtspunkt hauptſächlich in Folgendem . Erſtens iſt daſ

felbe das den meiſten Volksgliedern unverſtåndliche und unzus

gångliche Reſultat einer halb bewußtloſen Thåtigkeit, welche nicht

ſowohl den Stoff beherrſchte , als vielmehr durch dieſen und

das Bedürfniß des Augenblicks beherrſcht und geleitet wurde.

Zweitens läßt es in Folge dieſer Thåtigkeit das abſtracte Roc

miſche Redit theoretiſch unangetaſtet ſtehen , fügt aber in daſſelbe

als Gewohnheitsrecht eine erdrückende und leicht verwirrende

Maffe vereinzelter, allgemeiner oder localer Beſtimmungen , welche

Römiſches Recht ſeyn ſollen , in der That aber dem Römiſchen

Rechtsbegriff nicht angehören , dieſen vielmehr umgeſtalten oder

das Streben nach Umgeſtaltung deſſelben für den unbefangenen

Beobachter deutlid , an den Tag legen ; ſo daß das theoretiſch

feſtgehaltene mit dem bloß practiſch gültigen håufig in einem

åußerlich nicht zu beſeitigenden Widerſpruch ſteht, und leßteres

oft bloß aus Jrrthum und Mißverſtand eingeführt zu reyn

ſcheint. Daher låßt es drittens das für wahr erkannte, ſo weit

daſſelbe von dem Römiſchen Recht abweicht, nur zu einer unters

geordneten bloß practiſch gültigen und äußerlich nicht gerechts

fertigten Anerkennung kommen , und ſchwärzt ronach die Wahrs

heit, die oft nur aus einer Zuſammenfaſſung vieler über die eins

zelnen Materien der Landestheile zerſtreuter Beſtimmungen ges

funden werden kann, in der Form des Irrthums oder als Lüge

in das Recht ein . Endlich bringt es viertens auch auf die

lichkeit und verſchiedenartige Culturentwickelung der einzelnen Landestheile

herbeigeführt , für dieſe aber durch die Präjudicien der kompetenten Ge:

richtshöfe größtentheils beſeitigt wurden . Mit einer gefährlichen Fluth

von wirklichen Stontroverſen iſt das gemeine Recht erſt in neueren Zeiten

überſchwemmt worden , ſeitden man zu verkennen angefangen hat, daß das

Römiſche Recht nur in demſelben Grade Grundlage des gemeinen Rechts

ift, in welchem das Papſtthum dem Proteſiantismus, das Feudalweſen den

neueren Staatseinrichtungen , das Zunftweſen den jetzigen Gewerbverhält:

niſſen u . f. w . zur Grundlage gedient bat.
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eben bezeichnete Weiſe die chriſtlich - deutſchen Forderungen nur

zu einem ſehr unvollkommenen Durchbruch , indem die Juriſten

theils durch klare Römiſche Geſebſtellen oder provinzielle Ver

ſchiedenheiten wiederholentlich gehemmt wurden , theils bei ihrer

halb bewußtloſen Thåtigkeit ſich zu einer Geltendmachung dieſer

Forderungen nur ſo weit bewegen ließen , als das Bedürfniß

des Augenblicks fie dazu aufforderte.

Dieſe Mångel wurden nun zwar allmählig erfannt, als die

Deutſchen von dem Rechtsgefühl zu der Reflection über ihren

Rechtszuſtand fortſchritten , der unter der Oberflåche verborgene

Grund dieſer Mångel und der davon abhångige nothwendige

Weg zu deren Abhülfe wurde aber nicht eben ſo rdynell gefuns

den , obgleich der Ruf der unbefangenen Nichtjuriſten nach Ges

reßgebung ſolchen laut und beſtimmt genug bezeichnete. Auf

die einzelnen Abirrungen , zu denen die Reflection über den

Rechtszuſtand und das ſich daran ſchließende Suchen nach dem

Rechtsbegriff allmählig führten , können wir uns hier nicht eins

laſſen , und bemerken daher nur, daß die leitenden Wortführer

anfänglich die Oberfläche des Gewordenen , das ſie ſchon als

die vollkommen herausgebildete Wahrheit betrachteten , in eine

Regel zuſammen faßten , und dieſe als den Rechtsbegriff hinſtell:

ten , dann aber im Gegenſaß hiemit die verſchmolzenen Elemente

des Gewordenen wiederum auseinander riſſen , für dieſe den Be.

griff zu finden ſuchten , und von demſelben zu dem gegenwårti

gen Rechtsbegriff zu gelangen hofften . Innerhalb der zweiten

Abirrung blieben nun einige bei den abſtrahirten Elementen des

gemeinen Rechts ſtehen , und theilten ſich in deren Erforſchung,

die ſie jedoch nur als eine nothwendige Vorarbeit anſahen ( his

ftoriſche Schule), andere zeigen aber noch weiter zurück , indem

ſie ein den rein menſdylichen Forderungen entſprechendes Recht

aufzuſtellen ſuchten (Lehrer des ideellen Naturrechts ), diefes jedoch

durch die Eingebungen ihrer Individualitåt mehr oder weniger

verunſtalteten oder eigenthümlich fårbten , und ſo den Völkern

mit einigen Modificationen zur Einführung empfahlen ( Ideale

von Geſebbüchern ). Konſequenter Weiſe erklärten alle dieſe
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Månner jede geſeßgeberiſche Thätigkeit bis zur Vollendung ihrer .

Vorarbeiten für voreilig und gefahrbringend , und ſuchten inzwis

fchen das gemeine Recht, deſſen Bedeutung als Reſultat der alls

måhlig verſchmolzenen mehr erwähnten Elemente ſie nicht erkanns

ten , von ſeinen ſcheinbaren Mißverſtåndniſſen und Irrthümern

nach ihren Anſichten zu reinigen , brachten aber dadurch in daſ

felbe eine Maſſe vorher unbekannter Kontroverſen , und resten

es mit den Forderungen unſerer Zeit in einen wirklichen nicht

bloß åußerlichen Widerſpruch . Denn wenn ſich auch die bloß

practiſchen Juriſten von den bloß theoretiſchen nunmehr trenns

ten , ſo konnten doch erſtere dem Einfluß der leßteren mit der

Zeit um ſo weniger entgehen , als ſie in den Schulen derſelben

gebildet, und mit vorgefaßten Meinungen in die Praxis , in der

fie fich nun mit Befangenheit und Unluft bewegten , entlaſſen

wurden. Was insbeſondere die hiſtoriſche Schule betrifft, ſo

rou feinesweges gelåugnet werden , daß ſie nicht bloß für die

wiſſenſchaftliche Behandlung der abſtrahirten Elemente, des ges

meinen Rechts ausgezeichnetes geleiſtet, ſondern auch indirect die

beſſere Einſicht hervorgerufen und gefördert hat, indem ſelbſt ihre

entſchiedenſten Gegner durch fie genährt und vorbereitet worden

ſind. Ihre practiſche Richtung, uns nåmlich durch ihre Bemů:

hungen die Herrſchaft über das angehåufte Rechtsmaterial zu

geben , iſt aber eine durchaus verfehlte , und daher , ſo weit die

Practifer ſich von ihr beſtechen laſſen , im höchſten Grade ſchåd

liche. Håtten fich die abſtrahirten Elemente des gemeinen Rechts

in den einzelnen Rechtsmaterien abgeſondert geltend gemacht,

oder wåren etwa wie verſchiedene Münzſorten durch einander -

gemiſcht worden , po würde man fich auf dem Wege der hiſto

riſchen Schule, wenn auch etwas langſam , zu dem Rechtsbegriff

des gemeinen Rechts allerdings emporarbeiten können . Da aber

diere Elemente durch die halb bewußtlore Thåtigkeit der Vorzeit

zu einem neuen ſelbſtſtåndigen Ganzen verſchmolzen worden , und

nur in dieſer Verſchmelzung für uns lebendig ſind, ſo kann die

wahrhafte Bedeutung des gemeinen Rechts lediglich aus ihm

relbſt, nicht aber durch die zerriſſenen Betrachtungen der hiſtoris
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rchen Schule erkannt werden . So wenig , um ein Bild zu ges

brauchen , aus den zerlegten Beſtandtheilen des Waſſers , deſſen

Bedeutung in der Natur nachgewieſen , oder daſſelbe ohne Hülfe

des electriſchen Funkens oder eines ungeheuren Drucks wieder

hergeſtellt werden kann ; eben ſo wenig kann man aus den abs

ftrahirten Elementen des gemeinen Rechts deſſen wahrhafte Bes

deutung und Tendenz erkennen , oder daſſelbe ohne weitere Beis

hülfe wieder herſtellen , ſondern muß doch nun wieder zuſehen ,

wie die inſtinctmäßige Thätigkeit der Vorzeit jene Elemente zu

einem konkreten Ganzen allmählig verſchmolzen hat, und wie

leşteres an und für ſich beſchaffen iſt. Die verkehrte practiſche

Richtung der hiſtoriſchen Schule hat ſich daher auch an ihr

ſelbſt geråcht. Denn , ihr eigentliches Ziel vergeſſend oder auf

die Seite ſchiebend, hat ſie ſich immer mehr in die Erforſchung

des Germaniſchen und Römiſchen Rechts vertieft; vorzüglich

aber auf leßteres ihr Augenmerk gerichtet. Hiedurch iſt ſie all

måhlig dahin gekommen , mit ihrer eigrien Anſicht über die Fort:

entwickelung des Rechts in Widerſpruchi unſeren Rechtszuſtand

hauptſächlich aus dem der Deutſchen Volksthumlichkeit fremden

Römiſchen Geſichtspunkt zu beurtheilen , und dem zu Folge die

gemeinredytlichen Modificationen des Römiſchen Rechts , welche

das in der Form des Mißverſtåndniſſes und Irrthums hervors

getretene Reſultat des Strebens nach einem chriſtlich - deutſchen

Recht ſind, nicht bloß als formelle, ſondern auch als materielle

Irrthümer darzuſtellen . Sie iſt alſo felbſt in einen höchſt ges

fährlichen Irrthum verfallen , und hat durch die Verbreitung

deſſelben die Practifer mit einer hochmuthigen Nichtachtung des

Beſtehenden und der Sucht daſſelbe nach ihren Anſichten umzu

formen erfüllt, dadurch aber der Wilführ , die ſie gerade bes

kåmpfen will, Thir und Thor geöffnet, und die Regierungen zu

einer Feſtſtellung des verwirrten Rechtszuſtandes durch Gelegges

bung wider ihren Willen getrieben .

Zu einer geſeßgeberiſchen Thåtigkeit fordert aber auch das

Chriſtenthum die zur Reife gekommenen Völker auf, indem nur

dadurch das Streben des gemeinen Rechts auf eine abſichtliche,
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durchgreifende, bas Feſtgeſtellte ausdrücklich fanctionirende und

Allen zugånglich machende, Weiſe zur Vollziehung gebracht wers

den kann , wie aus der folgenden , das erforderliche Verfahren

des Geſeßgebers beleuchtenden , Darſtellung noch deutlicher erhel:

len wird . Derſelbe muß fich erſtens , um den vorhandenen

Stoff vollſtåndig in reine Gewalt zu bekommen , eine genaue

Kenntniß des geſammten practiſch gültigen Rechts feines ganzen

landes und aller einzelnen Theile deſſelben verſchaffen , da nach

dem vorbemerkten auch die localbeſtimmungen oft von der größ .

ten Wichtigkeit ſind. Sodann muß er zweitens nach einer ſorg

fåltigen Betrachtung und Zuſammenhaltung aller vereinzelten

Beſtimmungen beurtheilen , ob und wie das gemeine Recht den

abſtracten Römiſchen Rechtsbegriff eigenthümlich geſtaltet hat

oder zu geſtalten beſtrebt iſt , und den ſo gefundenen moders'

nen Rechtsbegriff auf eine durchgreifende Weiſe und in jeder

Beziehung zur theoretiſchen Anerkennung bringen , oder formell

und materiell geltend machen . Wenn alſo z. B . durch den Eins

fluß der Deutſchen Gewere die Römiſche Lehre vom Beſitz und

vom dinglichen und perſönlichen Recht einen verånderten eigens

thümlichen Character gewonnen hat, dieſes aber in der gemeins

rechtlichen Praxis nur in vereinzelten untergeordneten Beſtims

mungen anerkannt wird, ſo muß der Gefeßgeber , wie dies im

Preußiſchen Landrecht geſchehen iſt , den für wahr erkannten

neuen Begriff in ſeiner vollen Beſtimmtheit auffaſſen , und bis

in das geringſte Detail entfalten . Zugleich muß er aber auch

drittens unterſuchen, wie weit das gemeine Recht den Forderuns

gen des Chriſtenthums bereits entſpricht oder noch nicht genügt,

und demnächſt dieſelben , ſo weit die Einſicht ſeiner Zeit die

Wahrheit erkennt, und die Maſſe des Volts ſolche zu tragen

vermag , in ſeiner neuen Geſtaltung geltend machen , mögen fie

auch vorher gar keine oder geringe Anerkennung gefunden haben .

Wenn alſo z. B . demjenigen , welcher durch Gewalt, Betrug

oder andere unchriſtliche Mittel ſeinen Willen verbreitet hat,

oder ſonſt wider die Stimme reines Gewiſſens Anſprüche macht,

bisher nur in einzelnen Fällen , und in dieſen gleichſam verſteckt



240 Ueber die Entſtehung und Bedeutung

das Recht abgeſprochen , dem Betheiligten alſo gar nicht oder

etwa nur durch Exceptionen , Reſtitutionen , actiones utiles ges

holfen worden ; ſo muß der Gefeßgeber, wie dies gleichfalls im

Preußiſchen Landrecht geſchehen iſt, in jeder Beziehung und ohne

alle, die Lüge zur Wahrheit ſtempelnde, Umſchweife die Wirkun

gen ſolcher unchriſtlichen Willensåußerungen und Anſprüche, ro

weit fie dem Uebertreter günſtig ſind, für nul und nichtig ers

klåren (udgem . L. R . I. 7. g. 15 - 17. 40. 41. ; I. 9. §. 12.

13 . 569.; I. 10 . §. 24 . 25. ; I. 19. §. 5 . 6 .; I. 22. §. 5 . 6 .

u . P. w .). Hiebei muß er jedoch mit der åußerſten Beſonnens

heit und Vorſicht verfahren , und zwar, damit er das Chriſtens

thum nicht auf papiſtiſche Weiſe feſſele, ſtets darauf bedacht

reyn , dasjenige , was Ergebniß einer freien Ueberzeugung reyn

roll , und den Zeitumſtånden nach bereits ſeyn kann , nicht als

menſchliches Gebot zu fixiren , dennoch aber die Bande eines an

und für ſich unchriſtlichen Zwanges nur ſo weit löſen , und die

Forderungen des Chriſtenthums überhaupt nur ſo weit verwirk.

lichen , als die Maire des Volks-reich genug iſt, die Freiheit und

Wahrheit, oder um mit dem Apoſtel zu reden , ſtatt der Milch

fefte Speiſe, ohne Gefahr des Mißbrauchs zu ertragen . Nach

den Umſtånden muß er alſo , reiner beſſeren Einfidit' und der

fittlichen Mündigkeit einzelner Volfsglieder ungeachtet, der vollen

Wahrheit vorlåufig eine noch unvollkommne Geſtaltung vorzie.

hen , durch welche die noch nicht herangereifte Marle des Volts

zugleich gezügelt , und zu einem weiteren Fortſdyreiten allmåhlig

vorbereitet wird. Dies iſt z. B . bei dem Streit über die

Trennbarkeit oder Untrennbarkeit der Ehe , die eigentlich immer

nur durch die chriſtliche Geſinnung der Eheleute , nicht durch

einen äußerlichen Zwang unauflöslich ſeyn ſollte, zu beachten ,

wovon in einer beſonderen Abhandlung fünftig einmal weiter die

Rede ſeyn wird. Endlich muß der Geſetzgeber viertens das Res

ſultat ſeiner , mit Hülfe aller tüchtigen Volksglieder vollzogenen

Arbeit auf eine allgemein verſtåndliche Weiſe durch einen aus

drücklichen Ausſpruch öffentlich bekannt und Allen zugånglich

machen , das Gefeßbuch alſo. in eine dem entſprechende eigens
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thümliche Form bringen , die wir bei der Beurtheilung des Preu .

fiſchen Rechts nåber betrachten wollen . Nur durch ein ſolches

Einſchreiten , welches den Rechtsbegriff und die einzelnen Rechtss

beſtimmungen wieder in Einklang bringt, wird die erſehnte Herrs

fichaft über die in 's Ungeheure angeſchwollene Maſſe des Stoffs

gewonnen , den Nichtjuriſten das entzogene Bewußtſeyn des

Rechts zurückgegeben , die Theorie und Praxis verſöhnt, und

überhaupt den Forderungen des Chriſtenthums genügt; alle ans

deren Vorſchläge, als etwa die hiſtoriſche Bildung der Juriſten ,

die Entſcheidung der Kontroverſen in der Form proviſoriſcher

Anweiſungen an die Gerichte, die Verzeichnung des Gewohns

heitsrechts, ſind dagegen , abgeſehen von anderen Mängeln , uns

genügende und zum großen Theil fchon verbrauchte Surrogate

der Gefeßgebung , indem ſie eben den Widerſpruch zwiſchen dem

theoretiſch feſtgehaltenen und dem den einzelnen Rechtsbeſtimmuns

gen zum Grunde liegenden Rechtsbegriff ſtehen laffen . Zu einem

ſolchen Einſchreiten ſind nun aber die Juriſten , wenn fie auch

ihre bisherige Herrſchaft aufzugeben den guten Willen haben

ſollten ; ſchon aus dem Grunde unfähig , weil ſie ihrer Arbeit

eine öffentliche und allgemein anerkannte Sanction zu geben

außer Stande ſeyn würden , ſie müſſen daher die Vollziehung

derſelben den Regierungen oder der Gefeßgebung überlaſſen .

Verfahren die Regierungen auf die eben angegebene Weiſe,

ro handeln fie, obgleich dem Bedürfniß entgegen kommend, nicht

nur mit völlig freier Selbſtthåtigkeit oder wahrhaft chriſtlich ,

indem das Bedürfniß des Augenblicks zu einer ſo durchgreifens

den Thätigkeit nicht zwingt, ſondern ſind auch weit entfernt, die

hiſtoriſchen Fåden zu durchſchneiden , die Anſicht und Bildung

der Juriſten zu vernichten , und die Natur der beſtehenden Rechts

verhåltniſſe umzuwandeln . Vielmehr bringen ſie das Streben

der Vorzeit, welches durch die bisherige Art der Fortentwickes

lung erſt nach vielen Mühen und Jahren ſo weit gelangen

würde , mit einem Male zum Durchbruch , und fördern ronach

das Recht auf wahrhaft geſchichtliche Weiſe um Jahrhunderte

weiter. Auch befeſtigen und fråftigen ſie dadurch das Volks .
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leben , indem ſie die zeitgemäßen Forderungen aller Volfsglieder

zur Anerkennung bringen ; umgekehrt frohen dagegen den Völs

kern die furchtbarſten Erſchütterungen , wenn die Gereßgebung

zur rechten Zeit verſöhnend einzuſchreiten verabſåumt. Denn

alsdann machen ſich die gewaltſam zurückgehaltenen Anſprüche

endlich mit Gewalt Luft, und geben erſt, wie die Franzöſiſche

Revolution lehrte, nach ſchrecklichen Geburtswehen einer neuen

Geſtaltung das Daſeyn. Alles dies wird indeſſen von den Jus

riſten , die ſich inzwiſchen in die oben angedeuteten Abirrungen

verloren haben , und durch dieſe befangen den Verluſt ihrer biss

her geübten Herrſchaft als für die Fortentwickelung des Rechts

nachtheilig zu betrachten geneigt ſind, nicht ſofort begriffen , und

demnach das neue Gefeßbuch , wie dies beim Preußiſchen lands

recht der Fall iſt , von den Theoretikern noch lange inißverſtans

den und als eine unreife und ungeſchichtliche Arbeit getadelt

werden . Der ſchroffe Gegenſaß , in welchen der Gefeßgeber das

durch mit dieſen und allen Juriſten als Organen der bisherigen

Fortentwickelung tritt, kann ihn , wenn er von ſeiner wohlwol.

lenden Abſicht recht innig durchdrungen iſt, leicht zu dem Ers

trem verführen , den Juriſten jede Selbſtthåtigkeit zu unterſagen ,

und fide in allen durch den Buchſtaben des Gefeßes nicht ents

ſchiedenen Fållen die unmittelbare Entſcheidung vorzubehalten .

Die Unmöglichkeit und theilweiſe ungerechtigkeit einer dergeſtalt

růckwirkenden geſeßgeberiſchen Thåtigkeit wird indeſſen bald eins

leuchten , und dem zu Folge der Gefeßgeber die angelegte Feſſel

um ſo mehr nach und nach löſen , als wenigſtens die Practifer

inzwiſden ihre neue Stellung erkennen, und ſich derſelben durch

Anwendung des Geſeßes in dem Geiſte des Gefeßgebers würs

dig zu machen beſtreben , mithin ihre Thåtigkeit mit der des Ges

reggebers ausſöhnen werden . Betrachtet man alſo die bei uns

ſtatt gefundene allmåhlige Befreiung der Practiker von einer

anfangs unbedingt geforderten Knechtſchaft aus dem richtigen

Geſichtspunkt, ſo wird man darin eher das eifrige Streben Frieds

richs des Großen erkennen , als einen für ſeinen Standpunkt

ungerechten Tadel laut werden laſſen . Was nun dem Geſeks

buch ,
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buch , das freilich bei der menſchlichen Unvollkommenheit nicht

ohne Mängel bleiben kann , für reine oder die folgenden Zeiten

noch mangelt, das müſſen Wiſſenſchaft und Praxis , die, wenn

ſie ſich nur erſt orientirt haben , ebenfalls mit bewußterer Selbſt

thåtigkeit verfahren werden , auf eine dem modernen Rechtsbes

griff und den Forderungen des Chriſtenthums entſprechende

Weiſe zu ergången und verbeſſern ſuchen ; der Gefeßgeber muß

indeſſen fortwährend wachen , damit er das nachtråglich zu einer

untergeordneten Anerkennung gebrachte rechtzeitig concentrire, auch

gegen etwanige Ubirrungen fråftig einzuſchreiten ſtets gerüſtet

und bereit rey . Zwar können auch jeßt noch Verhåltniſſe und

Anforderungen entſtehen , deren endliches Reſultat der menſchliche

Blick nicht abzuſehen vermag, und die daher nur auf die oben

angegebene halb bewußtloſe Weiſe feſtgeſtellt werden ; die tüchti:

gen Volksglieder, von denen natürlid , immer nur die Rede reyn

kann , werden indeſſen ihr Auffaſſungsvermögen immer mehr

ausbilden , und dadurd ) allmåhlig zu einer ſolchen Virtuoſitåt

gelangen , daß ſie häufig ſchon in dem erſten Entſtehen der Ver

håltniſſe die Reife- derſelben zu erkennen vermogen .

Deſſen ungeachtet können auch Chriſtliche Völfer zu einer

, vollkommnen Verwirklichung des Chriſtenthums nicht gelangen ;

nicht aus dem für heidniſche Völker angeführten Grunde, ſon

dern weil ihre Aufgabe eine ſo unendliche iſt, daß fie dieſelbe

bei der åußerſten Selbſtthåtigkeit immer nur annähernd zu löſen

im Stande find. Im Gegenſatz zu den heidniſchen Völkern iſt

daher ihr Leben ein anfangs ſchwacher , dann immer fiegreicher

ſich entſcheidender Kampf ihrer chriſtlichen Allgemeinheit gegen

die vorchriſtliche Beſonderheit, oder vielmehr eine ſtets -fortſchreis

tende Durchdringung und Erhebung der lebteren durch die For:

derungen des Chriſtenthums. Dadurch nåhern ſich die chriſtli

chen Völker in den inneren und åußeren Beziehungen mehr und

mehr einer allgemeinen geiſtigen Verbrüderung, indem ſie růck:

ſichtlich der legteren , aller åußerlich hervortretenden Verſchieden :

heiten ungeachtet, daſſelbe Grundprincip zu verwirklichen ſich an

gelegen ſeyn laſſen , rückſichtlich der erſteren aber die früher noth



244 Ueber ote Entſtehung und Bedeutung

wendigen Bande ihrer Beſonderheit nach und nach abſtreifen .

Die Provinzial- und Local -Rechte müſſen nåmlich nach einer

richtig durchgeführten Geſetzgebung, ſo weit fie bloß als Schuß

mittel gegen das Zergehen in die Allgemeinheit gedient haben ,

und nicht durch anderweitige Gründe gerechtfertigt werden , wie

in Preußen ganz von ſelbſt abſterben , da ſie bei der Gefeßges

bung mit berückſichtigt und zu einer gemeinen Saßung ver

ſchmolzen und erhoben worden , durch dieſelbe alſo allen Volfs .

gliedern chriſtlichere gemeinſame Haltpunkte geboten werden. Un

die Stelle der abgeſtorbenen Beſonderheiten muß aber eine An.

wendung des Allgemeinen treten , welche die Eigenthůmlidykeit

der einzelnen Landestheile nach vernünftiger Einſicht berückſich

tigt , und zu dieſem Behuf iſt die Anordnung von Provinzial

gerichten leßter Inſtanz ſtatt des bisherigen Centralgerichts in

Berlin dem Preußiſchen Staat durchaus nothwendig. Daß alſo

die Sammlung der Provinzialgeſete Preußens bisher nicht zu

Stande gekommen , iſt ein wahres Glück , nicht aber aus dem

von der hiſtoriſchen Schule angeführten Grunde, ſondern weil

das dem Tode verfallene dadurch fixirt worden wäre. Jest

dürfte die Sammlung in dieſer Beziehung nicht mehr nachthei

lig, in wiſſenſchaftlicher Beziehung dagegen wichtig, deßhalb aber

auch den Privatperſonen , welche ſich derſelben zu unterziehen

angefangen haben , lediglich zu überlaſſen ſeyn.

Das wieder gewonnene Bewußtſeyn der Nichtjuriſten åußert

fich ſchließlich nach ſtattgefundener Geſeßgebung darin , daß dies

relben erſtens zur unmittelbaren Kenntnißnahme das Recht bes

fåhigt , und zweitens zur Mitwirkung bei der Fortentwickelung

deſſelben in ſo fern berechtigt werden , als ſie innerhalb ihres

Kreiſes dasjenige , was ſie für Recht halten, zur Sprache brin

gen und deſſen ſorgfältige Beachtung verlangen dürfen . Auf

eine weitere Theilnahme dürfen ſie aber im Allgemeinen ſchon

aus dem Grunde keinen Anſpruch machen , weil ohne gründliche

Vorbildung unter den gegenwärtigen verwickelten Verhåltniſſen

eine vollſtåndige Auffaſſung des Rechtsbegriffs und ſeiner Ent:

faltung nicht zu erlangen , und ohne dieſe eine richtige Anwen
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dung und Fortentwickelung des Gegebenen nicht möglich iſt.

Ein abgeſonderter Juriſtenſtand wird daher auch durch die Ge:

reßgebung nicht entbehrlich gemacht, und ihm bleibt der beſon :

dere Beruf, den dem Gefeßbuch zum Grunde liegenden Rechts

begriff zu verdeutlichen , und von dieſer feſten Grundlage aus,

nicht nur die einzelnen Geregſtellen auf die vorkommenden Fålle

richtig anzuwenden, ſondern auch die entſtehenden neuen Verhålt:

niſſe und Anforderungen gehörig zu würdigen und einzupaſſen .

An die Regierungen aber geht die Pflicht und Befugniß über,

dem von den Juriſten neugeſchaffenen Rechtsmaterial von Zeit

zu Zeit den Stempel der Allgemeinheit aufzudrücken , damit die

gewonnene Herrſchaft über den Stoff nicht wieder verloren gehe.

Auf dieſe Weiſe wird das Bewußtſenn des Rechts ein anges

meſſen vertheiltes Gemeingut aller Volkstheile, das Inſtitut der

Geſchwornengerichte iſt dagegen entweder, wie in England, das

Ueberbleibſel einer für uns abgeſtorbenen Zeit, oder aber , wie

in Frankreich , das Reſultat einer rückſichtsloſen abſtracten Vers

wirklichung des oben angegebenen Strebens nach Befreiung von

der früheren Geiſtesknechtſchaft, und kann daher nur durch eine

Menge kleinlidher, die freie Bewegung hemmender und den eigent:

lichen Zweck wieder aufhebender , Vorſichtsmaaßregeln in ſeinem

érzwungenen Daſenn erhalten werden . Anders verhålt es ſich

mit der Zuziehung techniſcher Beiſiger in allen durch ihre Bes

ſonderheit dazu geeigneten Fållen , und darauf ſollte allerdings

mehr, als in der Preußiſchen Gerichtsordnung geſchehen , reflec

tirt werden .

IV .

Wenden wir uns nun nach dieſen Auseinanderſegungen zu

dem Preußiſchen Recht, ſo dürfen wir behaupten , daß die Re

dactoren auf die oben angegebene wahrhaft driſtliche und ge

ſchichtliche Weiſe verfahren , und ſonach das Streben des gemei

nen Rechts für Preußen zu einer beinahe durchgångig höchſt ges

lungenen Vollziehung gebracht haben . Das Preußiſche Recht

· iſt alſo

. 17 * :
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das vom chriſtlich - deutſchen Geiſt durchdrungene

und zu einem dem entſprechenden neuen Rechts

begriff erhobene abſtracte (Römiſche) Recht in

einer für die lage und Entwickelung Preußens

angemeſſenen Geſtaltung.

Dies aber åußert ſich theils darin , daß die Grundlehren vom

Beſitz, Eigenthum , dinglichen und perſönlichen Recht, Familien

ſtande u. ſ. w ., durch den Einfluß der Gewere und deſſen zu

dem Chriſtenthum fich ſchon hinneigendes Grundprincip einen

ſehr verånderten Character angenommen haben , theils darin , daß

die Forderungen der chriſtlichen Sittlichkeit, ſoweit ſie nach dem

im vorigen Abſchnitt Vorgetragenen verwirklicht werden konnten ,

gegen das abſtracte Recht überall geltend gemacht und demſelben

eingeſenkt worden ſind. Allerdings hat Friedrich der Große den

Redactoren die Vollziehung des gemeinrechtlichen Strebens in

der vorbemerkten chriftlich - deutſchen Weiſe nicht gerade zu auf

gegeben , dennoch aber in der That eine ſolche verlangt, indem er

die Abfaſſung eines auf Vernunft, Landesverfaſſung, und auf von

Subtilitäten und ſtoiſcher Philoſophie gereinigtem Römiſchem Recht

gegründeten und allgemein verſtåndlichen Gefeßbuchs gefordert hat.

Denn die Vernunft, wie ſie nicht bloß in einzelnen chriſtlichen

Individuen oder gar bei heidniſchen Völkern , ſondern in der

Geſammtheit eines chriſtlichen Volks fich offenbart, iſt eben die

durch das Chriſtenthum geläuterte und gehobene menſchliche Eins

ſicht in das Weſen der Dinge; ſo daß zwar die Vernunft einer

beſtimmten Zeit den Forderungen des vollendeten Chriſtenthums,

das mit der fortſchreitenden Entwickelung erſt allmåhlig in das

Bewußtſeyn tritt, niemals ganz entſpricht, dennoch aber mit den

Forderungen des bis dahin vernehmlich gewordenen Chriſtenthums

völlig übereinſtimmt. Wenn alſo Friedrich der Große Vernunft,

Landesverfaſſung und Römiſches Recht, ſo weit dieſes nåm

lich durch die beiden erſten Potenzen eine neue Baſis gewon :

nen hatte, als die leitenden Principe hinſtellte, ſo wies er die

Redactoren offenbar zu der Abfaſſung eines chriftlich - deutſchen

Gefeßbuchs in einer für die Entwickelung des Preußiſchen Volks
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angemeſſenen Geſtalt an, oder verlangte mit anderen Worten die

Verwirklichung des gemeinrechtlichen Strebens auf die im voris

gen Abſchnitt angegebene durchgreifende Weiſe. Es fragt ſich

aber, ob die Redactoren auch dazu fåhig waren , da ſie auf der

einen Seite die wahrhafte Bedeutung des Römiſchen Rechts

nicht erkannten , und auf der anderen Seite in der Zeit der ro

genannten Aufklärung lebten . Die Auffaſſung des reinen Ros

miſchen Rechts war indeſſen den Redactoren , denen die gegen

wärtige Bedeutung deſſelben zu erkennen oblag, nicht nur unno

thig , ſonſt würde ſie ſogar gerade umgekehrt wahrſcheinlich ver.

wirrt, und in Uebereinſtimmung mit der hiſtoriſchen Schule von

dem wahrhaft lebendigen abgezogen haben ; und der Einfluß der

P. g . Aufklärung konnte die Redactoren zwar das Chriſtenthum

als wahrhaften Grund der vernünftigen und fittlichen Fordes

rungen ihrer Zeit, nicht aber dieſe Forderungen ſelbſt verkennen

laſſen . Die Zeit Friedrichs des Großen war alſo aus den vor ,

gebrachten Gründen zur Abfaſſung eines chriſtlich - deutſchen Ges

reßbuchs für Preußen keinesweges ungeeignet, als Uebergangs

Periode von dem allmählig verfeinerten Rechtsgefühl zu dem

Rechtsbegriff vielmehr vorzugsweiſe dazu berufen . Denn in dies

rer Periode findet ſich neben den bereits abirrenden Perſonen

eine hinreichende Anzahl von Männern , welche ſich von dem

Rechtsgefühl, das ſie auf den Werth und die Bedeutung des

Gegebenen unmittelbar hinführt, durd, die Reflection noch nicht

haben losreißen laſſen , dennoch aber durch lektere veranlaßt

werden , die für wahr erkannten einzelnen Beſtimmungen in eine

Totalitåt zuſammen zu faſſen , und von dieſer aus wiederum das

vereinzelte zu prüfen , in Uebereinſtiinmung zu bringen , und mit

den Forderungen der Vernunft oder des Chriſtenthums auf eine

ihrem verfeinerten Rechtsgefühl entſprechende Weiſe zu verſih

nen . Von ſolchen Männern , die das Gefühl ihrer Kraft eben

zum Handeln treibt, während die bloß reflectirenden Perſonen

vor allem Reflectiren nicht zu Thaten gelangen , iſt nun gleich

der Reformation das Preußiſche Redit ausgegangen , und ein

guter Genius hat über die Vollendung deſſelben gewacht. Denn
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die Ausführung des erſten allerdings unreifen Plans und Ents

wurfs wurde durch den ſiebenjährigen Krieg glücklicher Weiſe

verhindert, dennoch aber dadurch auf die bevorſtehende Reform die

Aufmerkſamkeit der Zeitgenoſſen gelenkt, und denſelben zur wei:

teren Vorbereitung eine bedeutende Friſt gelaſſen . Als aber

Friedrich der Große und das , erſt jeßt mit ihm und in fich

durch gemeinſchaftliche Gefahren und Dinge zu einem Ganzen

vereinigte; Preußiſche Volk die erforderliche Stufe der Reife

erſtiegen hatte , da wurde das begonnene Werk, die lette große

Schöpfung des großen Königs , wieder aufgenommen , und auf

die beſonnenſte Weiſe zur Vollendung gebracht. Eine Darſtele

lung des beobachteten Verfahrens würde hier unangemeſſen ſeyn,

darauf muß jedoch aufmerkſam gemacht werden , daß in Folge

der an alle landes - Juſtizcollegien , Landſtånde, und Deutſche

Gelehrte erlaſſenen Aufforderung, ihre Bemerkungen und guts

achtlichen Neußerungen über den Entwurf des Geſekbuchs ein

zuſenden , die Redactoren erſtens von allen generellen und localen

Beſtimmungen die vollſtåndigſte Kenntniß erhielten , und zweitens

mit den verſchiedenartigſten durch die Reflection gewonnenen An

ſichten und Warnungen verſehen wurden . Dadurch wurde ihnen

auf der einen Seite eine vollſtåndige Ueberſicht des Beſtehenden ,

auf der anderen Seite wenigſtens die Möglichkeit einer vollſtån

digen Einſicht in das Beſtehende und die Forderungen der Ver :

nunft (des Chriſtenthums ) gegeben , indem ſie dieſe durch die Zus

ſammenhaltung und Prüfung der vorgebrachten Anſichten zu ges

winnen in den Stand geſeßt waren . Das Gelingen dieſer Opera :

tion, der demnächſt erforderlichen unbefangenen Nachprüfung des

abgefaßten Gefeßbuchs , und der ganzen Arbeit überhaupt hing

nun freilid , davon ab , daß die Leitung derſelben in die Hände

eines ganz beſonders begabten Mannes fam , einen ſolchen fand

aber auch der große König in dem geiſtreichen Suarez, welcher

mit der treuſten Singebung und der tiefſten Einſicht das geſam

melte Material dergeſtalt verarbeitete, daß es ein gediegenes , dem

neuen Rechtsbegriff und den Forderungen des Chriſtenthums

entſprechendes , Ganzes wurde. Kurz das beobachtete Verfahren



des Preußiſchen Rechts. 249

entſpricht nicht bloß , wie die hiſtoriſche Schule einräumt, dem

Sinn und der Einſicht jenes Zeitalters , ſondern iſt auch ein

Muſter für uns und alle Zeiten .

Dem zu Folge iſt denn auch von den Redactoren ein we.

- nigſtens in materieller Beziehung vortreffliches Werk geſchaffen

worden , und nur darum daſſelbe hin und wieder unvollkommen

ausgefallen , weil abgeſehen von der menſchlichen Schwåche einer

unbedingten Verwirklichung des für wahr erkannten die Zeitver:

håltniſſe wiederholentlich hemmend entgegen traten . Und wenn

dies noch nicht durchgångig erkannt wird, ro liegt der Grund

lediglich darin , daß die gegenwärtige Zeit in den oben angedeu:

teten Abirrungen noch viel zu ſehr befangen iſt, um ſich zu einem

unbefangenen Urtheil zu vereinigen . In einer Reihe von beron

deren Abhandlungen werde ich dies mit Rückſicht auf die Revi

ſion zu beweiſen ſuchen , und bemerke hier nur noch , daß das

Preußiſche Recht zwar der Verſtandes-Conſequenz des Römiſchen

Rechts entbehrt, dafür aber ſich zu der bei weitem höhern Con.

requenz der chriſtlichen Sittlichkeit erhoben hat, welche ſich nicht

bloß in dem Familienrecht, ſondern auch in dem dinglichen und

perſönlichen Recht überall offenbart. Von einem Rechnen mit

Begriffen kann alſo in Bezug auf das Preußiſche Recht aller:

dings nicht die Rede ſeyn, das aber , was einem oberflächlichen

oder befangenen Beurtheiler leicht als Inconſequenz erſcheint, iſt

gerade rein Vorzug vor dem bloß verſtandesmåßigen Verfahren

der Römiſchen Juriſten .

Gilt dies nun auch von dem materiellen Inhalt des Preu :

Biſchen Rechts, ſo ſcheint doch die Form deſſelben unangemeſſen

zu ſeyn , indem die einzelnen Beſtimmungen , wie die hiſtoriſche

Schule fich ausdrückt, weder die Höhe allgemeiner leitender

Grundråße , noch die Anſchaulichkeit des individuellen erreichen ,

ſondern zwiſchen beiden Endpunkten in der Mitte ſchweben. Die

Form und Ausführlichkeit des Preußiſchen Rechts, welches mehr

die Geſtalt eines Lehrbuchs , als die eines Geſetzbuchs haben

roll, iſt daher audy von denjenigen geradelt worden , welche ihm

ſonſt Gerechtigkeit widerfahren laſſen , und nur in einem einzigen
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Werke ( Grundbegriff Preußiſcher Staats - und Rechtsgeſchichte

von Siege ) habe ich auch die ſcheinbar mangelhafte Form ver

theidigt gefunden .

Eine wunderliche Weltordnung wäre es, wenn Gott die

weſentlichen Bedingungen einer angemeſſenen Fortentwickelung

des Rechts dergeſtalt auseinander gerückt håtte, daß dieſelbe Zeit,

welche zur Abfaſſung eines Gefeßbuchs in materieller Beziehung

vorzugsweiſe geeignet iſt, die paſſende Form zu finden außer

Stande wåre. Schon dieſe Betrachtung muß und etwas vors

ſichtig machen , und eine genauere Erwägung wird ergeben ,

daß auch in dieſer Beziehung das , was man an dem Preu :

Biſchen Recht tadelt, ein Vorzug deſſelben iſt. Jedes chriſtliche

Gefeßbuch muß allen Volksgliedern möglichſt zugånglich und

verſtåndlich reyn, und dem zu Folge dem wunderthätigen Chris

ſtusbilde gleichen , deſſen der Repräſentant der hiſtoriſchen Schule

erwähnt, und welches immer, aber auch nur eine Hand breit

höher war, als der große oder kleine Mann , der ſich daran

ſtellte . Darum darf der Gefeßgeber den Rechtsbegriff nicht in

der Form des Begriffs hinſtellen und aus dieſer die einzelnen

Beſtimmungen ſtreng logiſch) deduciren, auch ſich mit einem blo :

Ben Abriß nicht begnügen , ſondern muß eine detaillirte bildliche

Darſtellung, eine möglichſt genaue, allgemein verſtåndliche, durch

eine ſtrenge Kunſtſprache nicht unzugånglich gemachte, Bea

und Umſchreibung deſſen geben , was als das Reſultat des

Rechtsbegriffs in feinen verſchiedenen Verzweigungen zum Vor.

ſchein kommt und für das Auge ſichtbar wird; ſo daß auf der

einen Seite der Rechtsbegriff aus dem Gefeßbuch vollkommen

erkannt werden kann , und auf der anderen Seite alle vorkom

mende Fåde, deren ſpecielle Aufführung unmöglich und daher

ſelbſt in einem gewiſſen Umfange zweckwidrig iſt, darunter ſub

ſumirt werden können . Denn alsdann enthält das Geſetzbuch

den Rechtsbegriff reiner, als der größte Gelehrte bei der menſch

lichen Unvollkommenheit denſelben in begriffsmäßiger Form dar

zuſtellen vermag, und iſt dennoch nur eine Hand breit höher als

der ungelehrte Nichtjuriſt, indem es die gelåuterte und zu einem
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konkreten Ganzen verarbeitete anſchauliche Darſtellung des in den

einzelnen Volksgliedern lebenden Rechtsgefühls iſt, mithin jeder

Einzelne daſſelbe für ſeine Verhältniſſe anerkannt und verdeut:

licht findet. Für ſolche, welche der Wahrheit fich entfremdet

haben und ohne den erforderlichen Sinn herantreten , iſt freilich

das Gefeßbuch gleich dem Chriſtusbilde unerfaßlich , und mag

ihnen daher unendlich klein erſcheinen . Nur ein ſo abgefaßtes

ausführliches und allerdings belehrendes Gefeßbuch genügt alſo

den Forderungen der Gegenwart, iſt aber auch wegen der Zukunft

durchaus nothwendig. Denn wenn auch der darin anerkannte und

verwirklichte Rechtsbegriff fortan derſelbe bleibt, ſo verbeſſert und

verfeinert ſich doch die philoſophiſche Auffaſſung deſſelben in der

Form des Begriffs almåhlig dergeſtalt, daß die Firirung der

Auffaſſung -einer beſtimmten Zeit für die folgenden Generationen

unangemeſſen und abſtoßend werden würde; wogegen in einer des

taillirten beſchreibenden Darſtellung der Rechtserſcheinungen jede

Zeit ihre Begriffsform fort und fort verwirklicht findet, und das

durch nicht nur befriedigt, fondern auch zur Fortbildung und wiſs

ſenſchaftlichen Bearbeitung des Ueberlieferten ohne gewaltſame

Erſchütterung des Ganzen befähigtwird. Selbſt für diematerielle

Tüchtigkeit der Redaction iſt eine ſolche beſchreibende Darſtellung

durchaus weſentlich , indem dadurch die Redactoren immer auf

das wahrhaft lebendige hingeführt, und vor den Abirrungen bes

hütet werden , welche die conſequenten Folgerungen aus dem in

der herrſchenden unvollkommnen Form fixirten Rechtsbegriff zu

rechtfertigen Pcheinen .

Die Redactoren des Preußiſchen Rechts mußten demſelben

daher gerade die gewählte Form geben , und waren dazu wies

derum vorzugsweiſe geeignet, da ſie die für wahr erkannten eins

zelnen Rechtsbeſtimmungen zwar in eine Totalität zuſammen zu

faſſen ſich gedrungen , dieſe aber in die Form des Begriffs zu

kleiden um ſo weniger Neigung fühlten , als ſelbſt die lediglich

reflectirenden Perſonen nur eine von der Oberfläche des Gegebes

nen entnommene Beſchreibuug des åußerlich hervortretenden als

den Begriff hinſtellten . Sie mußten aber auch überdies beach .
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ten , daß die Anwendung des neuen Gefeßbuchs in die Hände

von Juriſten fiel, welche in ihrer gemeinrechtlichen oder philoſo

phiſchen Befangenheit nur durch eine detaillirte Auseinanderſez

zung gezwungen oder wenigſtens angeleitet werden konnten , den

hervorgehobenen und von den Forderungen des Chriſtenthums

durchdrungenen neuen Rechtsbegriff richtig anzuwenden , oder mit

anderen Worten dem Willen des Geſeßgebers zu entſprechen . -

Darum mußten fie namentlich die in der Praxis herrſchend ge

wordenen gefährlichen Kontroverſen durch ausdrückliche Beſtim

mungen beſeitigen , die durch Verwirklichung der Forderungen

des Chriſtenthums herbeigeführten Abweichungen von dem bis .

herigen Rechtszuſtande überal ſpeciell angében , und insbeſondere

diejenigen Lehren , welche eine ganz veränderte åußere Geſtalt

gewonnen hatten , f. B . die Lehre vom Unterſchiede des dingli

chen und perſönlichen Rechts und vom Beſit , mit vorzüglicher

Sorgfalt und Ausführlichkeit bearbeiten . Nur durch alles dieſes

konnten ſie das Preußiſche Recht, bis es ſich allmåhlig einges

wurzelt hatte, vor der Zerrůttung bewahren , und betrachtet man

die Vorwürfe, welche in materieller Beziehung von Seiten der

hiſtoriſchen Schule und Anderen dem Preußiſchen Recht fortwåh

rend gemacht werden , ſo dürfte daſſelbe auch jeßt noch eines glei

chen Schußes nicht entbehren können .'

Die menſchliche Unvollkommenheit iſt nun zwar den Redac:

turen auch bei der Formgebung entgegen getreten , und dem zu

Folge manche Geſeßſtelle einer beſſeren Faſſung oder Einordnung

bedürftig , im Allgemeinen iſt jedoch die gewählte Form eine

durchaus vernünftige und chriſtliche; und wenn demnach das

Preußiſche Recht als eine todte Maſſe vereinzelter nicht alge:

meiner und nicht individueller Beſtimmungen erſcheint, ſo iſt zu

bemerken , daß jedes Gefeßbuch an ſich todt iſt, und erſt durch

die Praxis und Wiſſenſchaft leben gewinnt. Durch erſtere, in :

dem dieſe durch die Subſumtion der vorkominenden Fåde unter

die gegebenen Beſtimmungen , ſofern dieſelben nur materiell ges

rechtfertigt und deutlich vorgetragen ſind, auf das wahrhafte

Recht hinführt und deſſen Anerkennung erzwingt ; durch lektere,
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indem dieſe den theils belebenden Rechtsbegriff aufzuſuchen und

zum Bewußtſeyn zu bringen , theils für einzelne Fålle deſſen rich

tige Anwendung nachzuweiſen hat. Das Geſeßbuch muß alſo

eine vollſtåndige bildliche Darſtellung des poſitiven Rechts lie:

fern , die Wiſſenſchaft den belebenden Rechtsbegriff deſſelben auf:

weiſen und ſyſtematiſch entwickeln , die Praxis , von der Wiſſen

rdhaft mit Bewußtſenn ausgerüſtet, die vorkommenden Fålle uns

ter die geſeglichen Beſtimmungen richtig ſubſumiren . Obgleich

die hiſtoriſche Schule und Andere eß läugnen , kann daher aus

dem Preußiſchen Recht ein eigenthümliches wiſſenſchaftliches les

ben nicht bloß entſpringen , ſondern iſt ihm rogar durchaus noth

wendig, und der Wiſſenſchaft ein ihr erſt wahrhaft würdiges

weites Feld gelaſſen , das fie, ro bald wir nur von der bisherigen

Befangenheit uns befreit haben , ſicherlich zu bebauen anfangen

wird. Denn der Character des Preußiſchen Geſezbudis , deſſen

Beſtimmung in der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht 5. 6 .

einen oft mißverſtandenen ſehr vernünftigen Sinn hat, ſchließt

eine wiſſenſchaftliche Behandlung und den Reiz für eine ſolche

nicht im mindeſten aus , begnügt ſich aber freilid , nicht mit

einem bloßen Durchführen des gegebenen Princips im Einzelnen ;

ſondern verlangt eine tiefer gehende Ergründung,und ſyſtematiſche

Entwickelung ſeines Rechtsbegriffs , mithin eine der Wiſſenſchaft

erſt wahrhaft würdige Thätigkeit. Das und wie das Preußiſche

Recht eine Ergånzung durch die Wiſſenſchaft bedürfe, haben auch

die Redactoren keinesweges verkannt, in ihrer höchſt beachtungs:

werthen Preisaufgabe vom 18 . July 1788 (vor der dritten

Abtheilung des zweiten Theils des Entwurfs ) vielmehr deutlich

ausgeſprochen , indem ſie dadurch eben eine Darſtellung und

Entwickelung des Preußiſchen Rechtsbegriffs gefordert haberi.

Diere Aufgabe iſt indeſſen damals und bis jeßt nicht gelón't

worden , gewiß aber die Zeit nid t fern , in welcher dies geſdhe.

hen , und nicht bloß, wie bisher , die Maſſe der geſeßlichen Bes

ſtimmungen nur durch eine neue Maſſe ohne Bewußtſeyn hinge

worfener und häufig durchaus irriger Beſtimmungen vermehrt

werden wird . Doch dies gehört nicht hieber, und daher ſchließe
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lich nur noch die Bemerkung, daß lediglich eine Verwechſelung

deſſen , was die Wiſſenſchaft zu leiſten hat, mit dem , was der

Gefeßgeber vollbringen muß , die Form des Preußiſchen Rechts

als eine unangemeſſene hat erſcheinen laſſen . Kann mit allen

Volksgliedern in der Form des Begriffs geſprochen werden , was

ſchwerlich jemals der Falu renn wird , dann iſt es Zeit auch

das Gefeßbuch in dieſer Form abzufaſſen ; bis dahin 'aber müſſen

wir uns mit einer beſchreibenden Darſtellung, wie das Preußi:

fche Recht fie giebt, begnügen .,

V .

:

Nach dem allen ſcheint mir die Behauptung, daß das Preu :

fiſche Recht, gleich den ſonſtigen Einrichtungen und Gedanken

der Zeit ſeiner Abfaſſung , uns wie ein nicht mehr angemeſſener

Antiquitätenkram vorkommen müſſe, eine irrige und gefährliche

zu reyn. Denn wenn auch die philoſophiſche Auffaſſung des

Begriffs ſeitdem dergeſtalt vervollkommnet worden , daß die da:

mals gebräuchliche Form als eine durchaus ungenügende und

abgeſtorbene erſcheint ; ſo iſt doch der von den Redactoren ver

wirklichte und in ſeinen Erſcheinungen dargeſtellte Nechtsbegriff

derſelbe geblieben , und die ſeitdem verfloſſene Zeit hat lediglich

eine, von den Redactoren oft fichtlich vorbereitete , weitere Ents

faltung deſſelben durch Hinwegråumung der damaligen Hinder

niſſe (der perſönlichen Vorrechte und Beſchránkungen , der Dis .

poſitionsbeſchränkungen über das Eigenthum u . ſ. w .) möglich

und nothwendig gemac)t. Daß dem ſo ren , kann ſogar erſt

jeßt, nachdem wir von den verblendenden und der Wahrheit ents

fremdenden Abirrungen der Zwiſchenzeit allmählig zurückgekoms

men , erkannt werden , und ſonach gehört das Preußiſche Recht,

das bisher nur eine ohne vollſtändiges Bewußtſeyn ſeines Rechts

begriffs geübte practiſche Anerkennung und Redytfertigung gefun

den hat, im vollſten Sinne des Worts erſt unſerer Zeit an.

Es hat ſich , durch ſeine Ausführung gegen die feindſeligen An

griffe der Zwiſchenzeit geſichert, mittelſt der Praxis allmåhlig

feſtgewurzelt, um nur in das Bewußtſeyn zu treten ; gerade ro
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wie die wahrhafte Bedeutung der Reformation erſt nach vielen

Durchgangsperioden allmählig erkannt und gewürdigt wors

den iſt.

Deſſen ungeachtet halte ich eine Reviſion für zeitgemåß ,

nicht um eine neue Gerekgebung zu veranſtalten , ſondern um

erſtens die Arbeit der Redactoren nochmals zu prüfen , zweitens

die in der Praxis oder zerſtreuten Gefeßen vorliegende weitere

Entfaltung des Rechtsbegriffs, damit die über den Stoff gewon

nene Herrſchaft nicht wieder verloren gehe, zu concentriren , drits

tens die Forderungen der chriſtlichen Sittlichkeit, ſo weit dies

noch nicht geſchehen und nach den Umſtånden zuläſſig iſt , nach

träglich geltend zu machen , und viertens die etwa als unanges

-meſſen oder unbeſtimmt ſich darſtellende Form mit fteter Beach ,

tung der oben angegebenen Rückſichten zu verbeſſern . Um alles

dieſes mit Gründlichkeit zu vollbringen , iſt zwar eine die Eins

ficht ſchårfende Kenntniß des gemeinen Rechts und ſeiner Eles

mente , po wie der neueren Europäiſchen Jurisprudenz und Ges

reßgebung, indirect im höchſten Grade förderlich ; ſie wird aber

in dem Augenblick gefährlich , in welchem wir uns dadurch vers

leiten laſſen , das Preußiſche Recht aus irgend einem anderen

Geſichtspunkt, als dem durch daſſelbe oder ein chriſtlich -deuts

ſches Geſeßbuch für Preußen gegebenen , zu beurtheilen , oder in

daſſelbe Inſtitute einzuſchwärzen , welche ſich zwar durch eine

glänzende Außenſeite empfehlen , für uns und unſer Grundprins

cip aber unangemeſſen ſind. Gegen einen ſolchen Gebrauch oder

vielmehr Mißbrauch der Wiſſenſchaft kann daher nicht genug

geeifert, insbeſondere muß aber vor einer Beurtheilung aus dem

Geſichtspunkt des abgeſtorbenen und beſeitigten Römiſchen Redits

um ro mehr gewarnt werden , als die in einem gewiſſen Alter

ſtehenden Practifer durch die hiſtoriſche Schule gebildet, von des

ren Anſichten daher mehr oder weniger befangen , und unſeren

Rechtszuſtand zurück zu romaniſiren ziemlich geneigt ſind. Der

Boden und Geſichtspunkt, von welchem die Reviſoren lediglich

ausgehen müſſen , iſt nach dem Vorgetragenen das Preußiſche

Recht ſelbſt, nicht weil es nun einmal beſteht und in dem juris
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ſtiſchen Stande Wurzeln geſchlagen hat, ſondern weil es eine

wahrhaft geſchichtliche Fortentwickelung des früheren Rechtszu :

ſtandes, die darin verborgene und zum Durchbruch gebrachte

Wahrheit iſt. Das Preußiſche Recht müſſen ſie alſo als das

ihnen anvertraute Pfund betrachten , und demnach vor allen Din

gen das vollſtåndige Bewußtſeyn ſeines Rechtsbegriffs und der

Entfaltung deſſelben in den einzelnen Materien zu gewinnen ſus

chen . In dieſer Beziehung fehlen uns zwar wiſſenſchaftliche

Vorarbeiten ſo gut wie ganz, indem die erſchienenen Commen

tare und Lehrbücher immer noch bei der Schale ſtehen geblies

ben ſind, in Ermangelung ſolcher Vorarbeiten können indeſſen

theils die wiſſenſchaftlichen Bearbeitungen des verwandten ge

meinen Rechts , theils und vornåmlich die für einen unbefange

nen Leſer gewiß auch zu dieſem Zweck åußerſt reichhaltigen und

fruchtbaren Materialien als Hůlfsmittel dienen ; überhaupt fann

aber nur eine von Vorurtheilen befreite, durch die Vernunft

oder das Chriſtenthum gelåuterte, und durch ein höchſt entwickel

tes Rechtsgefühl gegen Abirrùngen geſichertę, Reflection oder

Einſicht in das Preußiſche Recht ſelbſt zum Ziele führen .

Haben die Reviſoren hiedurch den von den Redactoren verwirk.

lichten Rechtsbegriff, der ſich dann auch als der wahre ausweis

ren wird, gefunden , ro müſſen ſie auf das ſorgfältigſte erwägen ,

ob und wie fern die gegenwårtige Zeit in dieſer oder jener Lehre

eine weitere Entfaltung des Rechtsbegriffs und eine umfaſſenderé

Geltendmachung der Forderungen des Chriſtenthums verlangt,

und demgemåß das vorgefundene Gefeßbuch abåndern oder er :

gången . Zu dieſem Behur müſſen ſie ſich erſtens nicht nur eine

vollſtåndige Ueberſicht der in der Praxis üblichen Anwendung

und des durch die Geſeßgebung in der Zwiſchenzeit neu einges

führten , ſondern aud) eine genaue Kenntniß der herrſchenden

Rechtsanſichten und alles deſſen verſchaffen , was die einzelnen

Stånde und Volkstheile innerhalb ihrer Kreiſe in Bezug auf

das Recht anerkannt wünſchen . Sodann aber müſſen ſie zweis

tens das aufgeſammelte Material, welches oft nur das Reſultat

einſeitiger Anſichten oder unrichtiger Anwendungen iſt, nicht bloß
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- zuſammen faſſen , ſondern daſſelbe auf eine dem Rechtsbegriff

und den gegenwärtig realiſirbaren Forderungen der chriſtlichen

Sittlichkeit entſprechende Weiſe geſtalten , und lediglich in dieſem

Umfange das Gefeßbuch damit bereichern . Hat alſo die Praxis

aus Mißverſtand fidi zu einer unangemeſſenen Anwendung vers

leiten , oder die Geſetzgebung aus Nachgiebigkeit gegen anſchei.

nend vernünftige, in der That aber durch die Vernunft in dem

Umfange nicht gerechtfertigte , Anforderungen , oder auch in der

dringenden Noth des Augenblicks, fich zu Beſtimmungen fort:

reißen laſſen , welche dem Rechtsbegriff nicht entſprechen , oder

der chriſtlichen Sittlichkeit nicht zuſagen , oder doch das Streben

nad individueller Freiheit ohne Rückſicht auf die Reife des

Volfs abſtract verwirklichen ; ſo müſſen die Neviſoren das nicht

Gerechtigte wiederum beſeitigen , und dem zu Folge das inzwi.

[chen Geſchaffene nur ſo weit anerkennen, als es dem Rechtsbes

griff und den gegenwärtig realiſirbaren Forderungen der chriſtli.

chen Sittlichkeit entſpricht, nöthigenfalls auch einem ferneren

Mißverſtande und ferneren Zweifeln der Praxis durch darauf

berechnete und gehörigen Drts eingeſtreute Beſtimmungen vors

beugen. Dagegen dürfen die Reviſoren auch bei dem aufges

ſammelten Material nicht ſtehen bleiben , müſſen vielmehr unauf

gefordert die noch verbliebenen Bande eines an und für ſich un

chriſtlichen Zwanges ſo weit lören , und die noch nicht verwirk.

lichten Forderungen der chriſtlichen Sittlichkeit ſo weit geltend

machen , als die Maſſe des Volks ohne Gefahr des Mißbrauchs

ſolches zu ertragen vermag. Auf einzelne in der Entwickelung

etwa zurückgebliebene Landes - oder Volkstheile dürfen ſie zwar

hiebei nicht reflectiren , müſſen aber dafür ſorgen , daß durch ſpe.

cielle, in das Gefeßbuch nicht gehörende, Anordnungen für dieſe

Theile dem Mißbraud, der zu früh ertheilten Wahrheit und Frei

heit vorgebeugt, und die mangelnde Reife möglichſt ſchnell be:

fördert werde.

In Anſehung der Form müſſen die Reviſoren beſtåndig

den Grundſat feſthalten , daß ein Seſekbuch , um der Gegenwart

zugånglich und den folgenden Generationen genügend zu ſeyn ,

Wuj
e
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eine detaidirte beſchreibende Darſtellung des Rechtsbegriffs in

reinen verſchiedenen åußerlich hervortretenden Verzweigungen und

Erſcheinungen zu geben habe. Sie müſſen daher dieſe Dars

ſtellung , namentlich in -denjenigen Fällen , in welchen die bis

herige Form zu Mißverſtåndniſſen und Zweifeln Anlaß gegeben

hat, z. B . in der Lehre von ſchriftlichen Vertrågen , zwar bes

ſtimmter und ſchårfer zu faſſen ſuchen , ftatt derſelben einen blos

Ben Abriß oder eine begriffsmåßige Darſtellung zu liefern, ſich

aber durch keine Vorſpiegelungen und Anpreiſungen verleiten

laſſen . Denn die ſcheinbare Vollkommenheit, welche dadurch

dem Gefeßbuch für den Augenblick verliehen wird, iſt als ſeiner

Beſtimmung zuwider ein wahrhafter Mangel, und dem zu Folge

der ſicherſte Weg, nicht nur den Nichtjuriſten das zurückgegebene

Bewußtſeyn wiederum zu entziehen , was der Vernunft wider :

ſprechen und der Ruhe des Staats gefährlich werden würde,

ſondern auch die gewählte Faſſung ſehr bald unbrauchbar zu

machen . Einzelne Beſtimmungen , welche bloß vormals herrſchend

geweſene Kontroverſen beſeitigen , und übermäßig ausführliche

Darſtellungen einzelner Lehren , welche lediglich zur Sicherung

derſelben gegen irrige Auffaſſungen und Anwendungen nothwen

dig geweſen , können allerdings nunmehr herausgeworfen oder

gedrångter gefaßt werden ; allein auch in dieſen Beziehungen iſt

mit der åußerſten Vorſicht zu verfahren , damit dem Gerekbuch

ein noch erforderlicher Schuß nicht voreilig entzogen werde.

Wenn gleich die Arbeit der Reviſoren nach dem allen nicht

ro Tchwierig iſt, als ſie in der Einleitung zu dieſer Zeitſchrift

dargeſtellt worden , ſo bleibt ſie dennoch immer ſchwierig genug ,

hauptſächlich aus dem Grunde, weil dem Preußiſchen Recht eine

wiſſenſchaftliche Bearbeitung ſo gut wie ganz fehlt , und für die

Aufweiſung ſeines Rechtsbegriffs noch nichts geſchehen iſt. Darum

müſſen die Reviſoren mit der äußerſten Vorſicht und Beſonnen

heit verfahren , und ohne ſorgfåltige Prüfung des Vorgefundenen

keine Abånderung deſſelben wagen ; darum muß aber auch die

vollendete Reviſion der ganzen Nation , die überdies in Folge

des Chriſtenthums ein Recht zur Mitwirkung hat, zur Beurtheis

lung
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lung vorgelegt, und dann erſt dem nochmals revidirten Werk

der Stempel der Allgemeinheit aufgedrückt werden . Daß ſchon

jeßt Månner aus allen Fåchern zu gutachtlichen Heußerungen

aufgefordert worden , kann nicht genügen , denn daß die tůchtigs

ften Organe der Geſammtheit herausgefunden ſind, wird durch

nichts verbürgt. Es könnte ſogar die Frage entſtehen , ob es

nicht beſſer ren , die Reviſion , nachdem der nöthige Anſtoß gege

ben worden , vorlåufig liegen zu laſſen , und die Wirkungen dieſes

Anſtoßes abzuwarten , zumal die unverkennbar mehr und mehr

ſtatt findende Rückkehr von den bisherigen Abirrungen eine bal. -

dige wiſſenſchaftliche Bearbeitung des Preußiſchen Rechts hoffen

låſt. Und in der That dürfte, ſelbſt abgeſehen von den Forde:

rungen der Vernunft und ſonſtigen Zeichen , das bei der Redac

tion gegebene Beiſpiel die Bejahung dieſer Frage nicht weniger

rechtfertigen , als die Klage der Practiker , durch die geforderte

Einlieferung von Gutachten über das Preußiſche Recht überraſcht

und übereilt worden zu reyn .

Hiemit ſchließe id ; dieſe Abhandlung, und behalte mir vor,

in mehreren folgenden Abhandlungen rückſichtlich einzelner Leh

ren die Verwirklichung des Preußiſchen Rechtsbegriffs und der

Forderungen des Chriſtenthums, ro weit ich dieſes vermag, nach

zuweiſen , dabei auch in Anſehung der Form und Materie mich

über die etwanigen Mångel und gegenwärtig nöthigen Verbeſſes

rungen oder Ergånzungen auszulaſſen . Dabei wird auch das ,

was ich über das Römiſche und Gemeine Recht geſagt habe,

reine Beſtåtigung finden , und bemerke ich nur noch , daß ich dieſe

Abhandlung lediglich als ein nach ſubjectiver Ueberzeugung ab

gefaßtes Votum betrachte. Wenn ich daher überall mit apodic:

tiſcher Beſtimmtheit geſprochen habe, ſo iſt dies nur der Kürze

wegen geſchehen , ohne darum meine Ueberzeugung für die allein

wahre zu halten .



260

XVII.

Ueber die Preußiſche Städteordnung.

(Eine Recenſion.)

1 ) Ueber die Preußiſche Städteordnung, nebſt eis

nem Vorworte über bürgerliche Freiheit nach

franzöſiſchen und deutſchen Begriffen , von

Friedrich von Raumer. Leipzig 1828. F. A .

Brockhaus. .

2 ) ueber die Preußiſche Städteordnung, Beleuch ,

tung der Schrift des Herrn Profeſſor von Rau :

mer unter gleichem Titel, von Karl Streckfuß.

Berlin 1828. Verlag von T. Trautwein .

3 ) Zur Rechtfertigung und Berichtigung meiner

Schrift über die Preußiſche Städteordnung,

von Friedrich von Raumer. Leipzig . F. A . :

Brockhaus. 1828.

4 ) Ueber die Reform der Preußiſchen Städteord .

nung ; eine ſtaatswiſſenſchaftliche Abhandlung.

Potsdam , bei Ferdinand Riegel 1828.

5 ) Bemerkungen zu der Schrift des Herrn Pro:

Ferror Friedrich von Raumer , über die Preußis

rche Stådteordnung , von Dr. Karl Friedrich

Horn , Königl. Preuß. Geheimer Regierungs

rath. Königsberg 1828 , bei Auguſt Wilhelm

Unger.
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6 ) Sendrchreiben an den Herrn Bürgermeiſter

Perfchke in landeshut, veranlaßt durch derren

Metakritik der Kritiken über die Preußiſche

Stådteordnung, von demſelben. Königsberg

1829. Univerſitåtsbuchhandlung.

7 ) Die Preußiſche Städteordnung, verglichen mit

dem Entwurfe zu einem neuen Communalges

reße für Frankreich , wie ſolcher der franzöſi

ſchen Deputirtenkammer am 9 . Februar 1829

von dem Miniſter des Inneren vorgelegt wors

den iſt , von demſelben. Königsberg 1829.

Univerſitåtsbuchhandlung.

8 ) Verſuch einer Metakritik der Kritik der Herren

von Raumer, Streckfuß , Horn, Wehnert und

Thiel, über die Preußiſche Stådteordnung, als

ein Commentar zu dem Gereke, von Perſchke,

Bürgermeiſter zu Landeshut, gewidmet ſeinen

Collegen und ſåmmtlichen Stådten der Preußis .

rchen Monarchie. Leipzig , bei E . H . F . Hart.

mann 1829.

9 ) Die Preußiſche Städteordnung und die Frans

zöſiſche Communalordnung, mit Rückſicht auf

die Schriften des Herrn Profeſſors von Raus

mer, und des Herrn Geheimen Ober - Regies

rungsraths Streckfuß , von Heinrich Chriſtian

Freiberrn von Ulmenſtein , Königlichem Preu :

Biſchem Regierungsrathe zu Düſſeldorf. Berlin

1829. In der Enslinfchen Buchhandlung.

Je reltener es bei uns iſt , daß geltende Gereße eine lebs

hafte und eifrige Discuſſion hervorrufen ; je weniger die Gegen

wart Anſpruch darauf machen zu können ſcheint, daß eine Bes

ſchäftigung mit ihr für wichtig gehalten werde, deſto größere

Aufmerkſamkeit verdient der Streit, der ſeit einigen Jahren über

die Preußiſche Städteordnung geführt worden . Wenn derſelbe

18 *
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im Ganzen zeigt, daß der Sinn für ſolche Erörterungen keines:

wegs ro ausgelöſcht iſt, als einige behaupten wollen , ro hat

doch die Art, wie er geführt worden , bisweilen die Gewand

beit vermiſſen laſſen , die bei unſeren Nachbaren , den Frans

zoren , unfehlbar würde hervorgetreten reyn ; und es iſt håufig

eine viel zu große Wichtigkeit auf Ueußerliches gelegt worden ,

was vorerſt auf ſich håtte beruhen können . Da fehr ehren

werthe und gelehrte Männer den Streit theils begannen , theils

aufnahmen , ſo hat er von Hauſe aus eine gewiſſe Bedeutung

gewonnen , und dieſe Zeitſchrift kann daher um ſo weniger ver

fehlen , Kunde von demſelben zu geben , als die Städteordnung

als eine unſerer wichtigſten Freiheiten , von deren Begründung

und Ausführung zunächſt vielleicht der weitere Aufbau unſerer

ſtaatsrechtlichen Einrichtungen abhångt, angeſehen wird.

Als vor zwei Jahren v . Raumer in der sub. I. bezeich

neten Schrift zuerſt die Discuſſion in Anregung brachte, hatte

ich nicht umhin gekonnt in einer kleineren Anzeige ' ) auf die

Vortheile aufmerkſam zu machen , die überhaupt ſolches Beſpre:

chen des Gegenwärtigen mit ſich führt. Wir beſaßen die Ståds

teordnung faſt zwanzig Jahre und noch hatte ſich kein Schrift:

ſteller darüber vernehmen laſſen . Als reyen dem Volke alle po

litiſchen Einrichtungen gleichgültig , und als wünſche es gleich

ram der Theilnahme an ſeinen eigenen Angelegenheiten überho

ben zu ſeyn, war eine Lauigkeit in Beziehung auf die ſtådtiſchen

Verhåltniſſe ſo ſehr eingetreten , daß die Exiſtenz eines vortreff

lichen im freiſinnigſten Geiſte abgefaßten Gefeßes kaum noch ge

wußt war. Die reicheren und gebildeteren Bürger fehlten bei

den Wahlen , und entzogen ſich gern und willig jedem ſtådtiſchen

Amte. Man mußte über den Werth des Gefeßes Zweifel he:

gen , wollte man nicht den Bürgerſinn zu hart herabreßen . Die

mit der Monarchie ſpåter wieder vereinigten und zu derſelben

hinzugekommenen Provinzen waren noch nicht im Beſit der

Stådteordnung, und es galt nunmehr ein gleichförmiges Geſetz

') Berliner Converſationsblatt des Jahres 1828. No.58.
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für alle Theile des Staates zu entwerfen . Dazu fam , daß die

Frage nach einer vernünftigen Municipalverfaſſung in Frankreich

faſt in jeder Seſſion der Kammern zur Sprache gebracht wurde,

ohne daß die Regierung fich zur Vorlegung eines Gefeßes ents

ſchließen konnte. Ade dieſe Umſtånde zuſammen genommert, has

ben Naumer bewogen ſich über dieſen wichtigen Theil unſeres

Staatsrechts vernehmen zu laſſen , und er verdient den Dank

aller Freunde der Städteordnung wegen des Anſtoßes , den er

dadurch gegeben hat. Mittlerweile war nun auch der ſo uns

glücklich geſcheiterte Entwurf, den das Miniſterium Martignac

den Kammern vorlegte , erſchienen , und bot ſo den verſchiedenen

Schriftſtellern über die Materie einen natürlichen Vergleichungss

punkt dar, der nicht erwünſchter feyn konnte.

Wir wollen zuvörderſt als Referenten auftreten , und die

Argumente der einzelnen oben angegebenen Schriften , die die

Stådteordnung hervorgerufen , in kurzem und getreuem Auszuge

mittheilen . Hierdurch wird zunächſt ein Bild über die Natur

des Streits entſtehen . Nachher ſollen Bemerkungen folgen , die

die Sache ſelbſt, ſo wie den Werth der Schriften angehen , die

ſich darüber vernehmen ließen .

: : Herr von Raumer hat ſeiner Schrift über die Preußis

ſche Städteordnung ein Vorwort über die bürgerliche Freiheit

nach franzöſiſchen und deutſchen Begriffen vorangeſchickt. Der

Hauptmangel der franzöſiſchen Freiheit wird darin geſeßt, daß

das Band - zwiſchen dem König und den Regierten nicht mehr

die Bedeutung der unmittelbaren Liebe, und der fich von ſelbſt

verſtehenden treuen "Unhånglichkeit habe, ſondern vielmehr ein

vermitteltes künſtliches Verhältniß ren , von dem erſt beſtåndig

ausgeſagt werden müſſe, daß es vorhanden wäre. Dann aber

ſen der franzöſiſche Grundvertrag oder die Charte, das heißt,

der Reichstag in Paris die einzige ausſchließliche Freiheit der

Franzoſen . Dieſe leide aber ſelbſt an den organiſchen Gebre:

chen , daß das Geld allein beſtimme, wer wählen dürfe und wer

wåhlbar rey , wodurch von 32 Millionen Franzoſen nid )t 100,000

an den politiſchen Vorredyten Antheil nåhmen , daß die Miniſter
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eine unerhörte und ſchådliche Einwirkung auf die Wahlen håts

ten , daß ſomit die Kammer entweder bloß ein Organ der Mis

niſter ; oder in Augenblicken erregter Leidenſchaft ein Mittel rey ,

ſie geſtürzt zu ſehen , daß endlich zwiſchen dem Reichstage in

Paris und jener Ebene, in welcher fich 32 Millionen Menſchen

herumtummeln , keine Stufen , keine Mittelglieder und keine Wirs

kungsfreiſe fich befånden . Die ſüddeutſchen Verfaſſungen lit

ten an dieſen Mängeln nicht, eben ſo wenig Preußen , in fo fern

ein von unten regelmäßig aufſteigender Bau verſtåndiger iſt, als

einer , welcher die Spitze der Pyramide zuerſt, und in der Luft

befeſtigen will, und weil hier nicht jener Beamtendespotismus

herrſchend ren , der in Frankreich bei Vertilgung alles Genoſſen

ſchaftlichen und Collegialiſchen die Freiheit, die die Charte ges

währt, nur eine illuſoriſche reyn låßt.

Herr von Raumer geht nun von dieſen Vorbemerkungen

zur Städteordnung über , indem er den troſtloſen Zuſtand der

Gemeinden vor dem Gefeße vom 19ten November 1808 ſchils

dert. Er bemerkt mit Recht ( S . 17.) ,,wenn einige dieren

11Zuſtand, weil er einmal auf eine kurze Zeit ſo da

11geweſen , vorzugsweiſe den hiſtoriſchen nennen , und

ri für immer herſtellen möchten , ſo beweiſen ſie nur,

n,daß ſie nicht wiſſen , was Bürgerthum und was

,,Gerchidhte iſt, und wie dieſe als Lehrerinn für die

niFolgezeit benußt werden ſoll. Die Städteordnung

machte dieſen Einrichtungen ein Ende. Der Staat behielt zwar ,

wie dies nothwendig iſt, wenn nicht die Einheit eingebüßt wer :

den ſoll, die höchſte Aufſicht und Einwirkung auf die Stådte,

dieſe aber nach der Volkszahl in große,mittlere und kleinere eins

getheilt, und ſelbſt wiederum in Bezirke zerfallend , werden von

ihren Magiſtraten regiert. Die Einwohner theilen ſich in Bürs

ger und Schutzverwandte, Stand, Geburt und Religion begrůns

den nicht den geringſten Unterſchied bei Gewinnung des Bürger

rechts , das feinem Unbeſcholtenen verſagt werden darf. Die

Bürgerſchaft ertvåhlt ihre Repräſentanten . Stimmfähig und

wählbar iſt jeder Bürger, deſſen reines Einkommen in den klei
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neren Städten 150, in den größeren 200 Thaler betrågt. Zwei

Dritttheil der erwählten Stadtverordneten ſollen mit Håuſern in

der Stadt angeſeſſen reyn . Die Stadtverordneten endlich erwähs

len ſowohl die beſoldeten als unbeſoldeten Mitglieder des Mas

giſtrats , ſie haben mit Rückſicht auf das allgemeine Syſtem des

Staats die Steuern zu bewilligen , ſo wie Antheil an der ges

reßgebenden Gewalt: dagegen iſt die eigentliche Verwaltung dem

Magiſtrate zugewieſen , obgleich manche Geſchäfte in gemiſchten

Deputationen des Magiſtrats und der Stadtverordneten verhans

delt werden.

Auf dieſe angegebenen Grundzüge folgt bei Herrn von

Raumer eine Kritik der Einwendungen , welche gegen die Ståd

teordnung von ihren Widerſachern gemacht worden ſind . Haupts

ſåchlich beruhen ſie auf der Anſicht, daß das democratiſche Prins

cip in derſelben zu ſehr vorherrſchend rey , wodurch, der monars

chiſchen Einheit geſchadet werde. Herr von Raumer begegnet

dieſem Einwande durch die richtige Nachweiſung des Verhålt:

niſſes zwiſchen Einheit und Vielheit, ſo wie des Unterſchiedes

einer verfaſſungsmäßigen Monarchie und einer Tyrannei. Die

Anhänger des monarchiſchen Princips, wozu jeder gehören muß,

. der den Begriff des Staates aufzufaſſen gewußt hat , fönnen

demſelben nicht mehr ſchaden , als wenn ſie unter Einheit jene

ſtarre ungegliederte und anorganiſche Einheit verſtehen , die nicht

an der Freiheit der einzelnen Theile ihre eigene Freiheit und Bes

deutung hat, und die ſomit, nåchſt ihrer inneren Armuth , nicht

die geringſte Kraft des Widerſtandes beſitzt.

Von dieſen falſchen Einwendungen ſucht der Verfaſſer aber

-zu ſolchen überzugehen , die ihm gegründeter ſcheinen. Was die

Verleihung des Bürgerrechts betrifft, ſo tadelt er den übertrie

benen Nachdruck, der auf dem Grundbeſitze liegt, während Capis

talvermögen und Einkommen aus anderen Quellen ganz über:

gangen werden ; er bemerkt, daß der Gegenſatz von ſtådtiſchem

und låndlichem Gewerbe jetzt gar keine Bedeutung mehr habe,

und daß es daher falſcy Tey , das ſtådtiſche Gewerbe zum Maaß

ſtabe des Bürgerthums zu machen , daß die Begriffsbeſtimmung
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des Schutzverwandten , das heißt derer, die das Bürgerrecht ents

weder nicht erwerben wollen oder ſollen , nur zu Spaltungen ,

Schwächungen und Vereinzelungen Veranlaſſung gebe, und daß

es eben ein Mangel ſtådtiſcher Verfaſſung wäre, wenn jemand

darüber frohlocken dürfe , daß ihm alles Stådtiſche gleichgültig

Pey . Dann aber müſſe die unbedingte Ausſchließung der Geiſts

lichen und ſelbſt der Schullehrer von allem Einfluſſe auf die

Angelegenheiten ihre Gemeinde als vom Uebel betrachtet wers

den . Es würden Kirchens und Schulangelegenheiten in vieler

Beziehung anderen Zwecken nicht ſo nachgeſeßt werden , wenn

mehr Wechrelwirkung und Verſtåndigung zwiſchen Geiſtlichen

und Bürgern ſtattfånde als bisher.

Die Abweſenheit ſo vieler tůchtiger kenntnißreichen Månner,

bemerkt Herr von Raumer, wird aber erſt recht fühlbar, wenn

von den beſtimmten öffentlichen Geſchäften die Rede iſt. Was

die Gebrechen der Wahlformen betrifft , ſo wåre als das erſte

zu bezeichnen , daß jeder Wåhlende auch wählbar iſt. In allen

gebildeten Verfaſſungen habe man aber mit Recht den Kreis

der erſteren erweitert, und die an ſie gerichteten Forderungen

milder geſtellt , so wie den Kreis der leßteren , bei ſtrengeren

Vorſchriften , enger gezogen . Es ren ferner zu tadeln , daß durch

die bloßen Bezirkswahlen dem atomiſtiſchen Principe ſo ſehr ges

huldigt worden wäre : renen auch Zünfte in ihrer Schroffheitund

Abgeſchloſſenheit nicht zu vertheidigen, ſo wäre es doch angenſchein

lich, daß dieſe Corporationen gewiſſe Intereſſen vertreten, die von

ſich zufällig zuſammenfindenden Einzelnen nicht vertreten werden .

Es dürften ſolche Curialſtimmen der wichtigſten Gewerke, der

Schullehrer , Geiſtlichen , Univerſitåten u. r. w . den durch Bes

zirkswahlen gefundenen Stimmen nutzbar zugeſellt, und hierdurch

eine beſtimmtere und gewichtigere Vertretung der großartigſten

Intereſſen bewirkt werden .

Endlich handelt Herr von Naumer von dem Verhålt.

niſſe des Magiſtrats und der Stadtverordneten . Hier ſeyen

zwei extreme Meinungen herrſchend. Die einen betrachteten die

Stadtverordneten als die geſebgebende Gewalt, welde dem Mas
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giſtrat, der nur das dienende Element rey , die Ausübung über .

tragen håtte. Streitigkeiten zwiſchen Magiſtrat und Stadtverord .

neten reyen daher dahin zu entſcheiden , daß ſich das Dienende

dem Herrſchenden zu fügen habe. Die anderen dagegen meinen ,

alles Lebendige müſſe ein Haupt haben , ſo der Einzelne, wie die

Gemeinde, die Stadt,wie der Staat. Dieſes Haupt fönne nur der

Magiſtrat reyn, der ſich nach dem alten natürlichen und weiſen

Syſtem durch rich und aus ſich ergånzte. Die Verſammlung

der Stadtverordneten müſſe nur nach dem Befehle des Magi:

ſtrats zuſammentreten , und es ren ihr höchſtens eine berathende

Stimme über das einzuräumen , was die Obrigkeit ihr vorlege,

Herr von Raumer erklärt ſich gegen dieſe beiden ultraanſichs

ten . Die Geſchäfte reyen von der Stådteordnung weislich zwis

chen Magiſtrat und Stadtverordneten getheilt worden , obgleich

die Ausdrücke des Geſeges vielleicht nicht deutlich genug ſind :

dem Magiſtrat allen Antheil an der Geſeßgebung nehmen , heißt

ihn herabwürdigen , und die Stadtverordnetenverſammlung zu

einer wahren Tyrannei erheben : beide ſind im Verhåltniß eines

Senats zur Bürgerſchaft, einer Pairs , und Deputirtenkammer ;

es iſt nothwendig , daß ſie ſich zur Wohlfahrt des Ganzen vers

einigen , können ſie ſich nicht verſtändigen , ſo wird eben , bis die

Verſtändigung eingetreten iſt, gar nichts geſchehen .

Gegen dieſe Schrift des Herrn von Raumer hat nun

Herr Streckfuß, der ſeit zwölf Jahren die Communal.

angelegenheiten des Preußiſchen Staates bearbeitet, die Feinige

sub No. 2. gerichtet. Ganz einverſtanden mit Herrn v . R .

über den Tadel, den dieſer der franzöſiſchen Freiheit zukommen

låßt, ſucht er denfelben noch mehr durch eine kurze Darſtellung

der franzöſiſchen Municipalverfaſſung zu begründen : er perthei:

digt die Städteordnung in ihrem Geiſte, und in den Wirkungen ,

die ſie gehabt hat. Nåber aber alsdann zu den Bemerkungen

des Herrn von Raumer übergehend, zeigt er , daß keineswegs

die Stådteordnung, wie ihr vorgeworfen wird, einen ſolchen

Accent auf Grundbeſiß , und Gewerbe gelegt hat , daß nur die

Grundbeſiger und Gewerbtreibende Bürger werden müſſen , daß
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das Recht, ein Bürger der Stadt zu werden , indeſſen Niemandein

,' verweigert wird; daß aber Staatsdiener , Geiſtliche, Schullehrer,

Gelehrte, Juſtizcommiſſarien u . . w . an den ſtådtiſchen Ehren :

rechten in aller Beziehung Antheil nehmen können . Daß dieſe

nicht genöthigt ſind, Bürger zu werden , rechtfertige ſich hinrei.

chend aus ihren Verhåltniſſen , weil namentlich Staatsdiener

nicht nach eigener Willkühr ihren Wohnort beſtimmen können ,

und weil nicht immer dieſes beſtimmte Intereſſe für das Schicks

ſal ihres zufälligen Wohnorts bei ihnen zu finden ren . Dages

gen erklärt der , welcher ein Grundſtück erwirbt oder ein Ges

werbe treibt, das Schickfal der Gemeinde, in der er lebt, theilen

zu wollen : er ſteht mit ihr in einem unmittelbaren Zuſammens

hange: er muß zu ihr gehören wollen . Wenn Herr von Raus

mer behaupte, daß, ſo wie der reichſte Mann ſein kleines Grund

ſtůck verkaufe, dadurd ), ohne Rückſicht auf ſonſtiges Eigenthum ,

ſein Anrecht auf das Bürgerthum verloren gehe , ſo ſen dieſe

Behauptung ganz unbegründet , eben ro irrig ren es in facto ,

daß die wohlhabenden Miether , daß Geiſtliche und Schullehrer

unbedingt ausgeſchloſſen reyen . Indem die Städteordnung dies

ſen geſtatte , Bürgeråmter , die mit ihrem Berufe unverträglich

ſind, abzulehnen , erlaube ſie ihnen unſtreitig , dieſelben anzu .

nehmen . In der ſtådtiſchen Urmendirection gebe ſie den Geiſts

lichen ſogar eine nothwendige Stellung, ſelbſt , wenn ſie nicht

Bürger find. Darin ftimint übrigens Herr Streckfuß mit

Herrn von Raumer überein , daß die Erwerbung des Bürgers

rechts an höhere Bedingungen , als die jetzigen ſind , geknüpft

werden möge. Ein Einkommen von 150 bis 200 Thalern ſcheint

nicht hinreichend , um die Würde und Wichtigkeit des Bürger

rechts hervorzuheben . Dabei könnte es immer dem Magiſtrate

und den Stadtverordneten überlaſſen bleiben , einem Manne, der

ſich durch Rechtlichkeit, Thåtigkeit und Gemeinſinn auszeichnet,

auch dann das Bürgerrecht zu bewilligen , wenn er das vorzu :

ſchreibende Einkommen noch nicht hat erringen können , das übri

gens nicht nach einem allgemeinen und durchgreifenden Grund

ratze, ſondern nach der Ortsbeſchaffenheit feſtzuſeben iſt.

.
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Nückſichtlich der Wahlformen , ſo iſt Herr Streckfuß.

darin mit Herrn von Raumer einverſtanden , daß an die

Wahlfåhigen höhere Anforderungen, als an die bloß Stimm

fåbigen gemacht werden müſſen : eben ſo erklärt er fich für die

Anfeßung der Magiſtratsperſonen auf 12 Jahre, und gegen ihre

lebenslångliche Anſtellung , obgleich dieſe bisweilen ausnahms:

weiſe geſtattet werden könnte. Herr Streckfuß findet eben por

wie Herr von Raumer , die Eintheilung der Stådte in kleis

nere, mittlere und große ungenügend. Indeſſen ſcheint es ihn

nicht mehr zu befriedigen , die Zahl der Stadtverordneten nach

Maaßgabe der Bevölkerung abzuſtufen, da dieſe eine zufällige iſt,

und von Tag zu Tag wechſeln kann. Es ſey vielmehr die Na

tur der Stådte felbſt zu berückſichtigen , und danach die Zahl zu

beſtimmen . Nur ein Maximum und Minimum můſſe feſtgeſeßt

werden . Das andere ren von den Ortsbehörden anzuordnen ,

und in das Ortsſtatut aufzunehmen . Mit Recht vertheidigt

Herr Streckfuß die dreijährige Dauer des Amts der Stadts

verordneten und das jährliche Ausſcheiden eines Drittheils : das

durch iſt eine gewiſſe Stetigkeit mit einer erfriſchenden Abwech

Telung verbunden . Dagegen greift "Herr Streckfuß mit uns

recht Herrn von Raumer deswegen an , weil dieſer ſich gegen

eine vom Magiſtrat anzufertigende Liſte erklärt, aus der die

Stadtverordneten gewåhlt werden müßten . Dies ſtimme, meint

Herr Streckfuß nicht mit Herrn von Raumer' s eigener

Meinung, daß der Kreis der Wåhlbaren enger als der der

Stimmfåhigen gezogen werden müſſe, überein , indem ja in dic

ſem Falle der Magiſtrat einzig und allein wiſſen könne, wer

wählbar ren , alſo auch nothwendig die Liſte werde anfertigen

müſſen . Herr von Raumer ſpricht von etwas ganz Anderein :

er meint nid )t , dem Magiſtrat die allgemeine Liſte der Wahlbes

rechtigten zu entziehen , ſondern er will nur nicht, daß eine en

gere Candidatenliſte von demſelben ausgehe. Dies wurde auch

allerdings höchſt gefährlich ſeyn , und Herr Streckfuß dürfte

dies ſelbſt nicht billigen wollen . Im Augemeinen einverſtanden

mit einer vernünftigen und zeitgemäßen Wiederherſtellung der



· 270 Ueber die Preußiſche Städteordnung.

Gewerbscorporationen , glaubt er ſich dennoch keinen Vortheil

davon verſprechen zu fönnen , daß dieſen Genoſſenſchaften eine

beſondere Vertretung in der Stadtverordnetenverſammlung einges

råumt werde: man müſſe überhaupt erſt abwarten , wie er rehr

richtig bemerkt, ob ſolche Corporationen wieder recht in 's Leben

zu rufen reyen : namentlich würde eine Curie, die etwa aus

Beamten , Geiſtlichen , Profeſſoren und Schullehrern beſtehe, in

einem bloß ſtådtiſchen Regiment feinen Sinn haben , wenn nicht

zugleich die Stadt zum Staat erweitert rey : er ſchlågt, wie es

ſcheint, ſpaßhafterweiſe vor , daß jedes Individuum , nach dem

Beiſpiele der italieniſchen Städte des Mittelalters , fich irgend

einer Gewerbsgenoſſenſchaft, gleichviel welcher, anſchließen möge,

obgleich hinter einem ſoldhen Anſchließen ſid , wenig Weſen

würde entdecken laſſen .

Was das Verhältniß des Magiſtrats zu den Stadtverord

neten betrifft, ro ſucht Herr Streckfuß die Stådteordnung zu

vertheidigen , und ihre Meinung auszulegen . Da die Stadtver :

ordneten einzig und allein die Bürgerſchaft vorſtellen , ſo rey der

Magiſtrat nothwendig an ihre Beſchlüſſe gebunden , und habe

dieſelben auszuführen . Dies hindere aber nicht, daß nicht den :

noch auch der Magiſtrat, als Drgan des Staates gegen die

Stadtverordneten einſchreiten , und ſo nicht bloß ſecundair , ron :

dern als in dieſer Eigenſchaft über denſelben ſtehend erſcheinen

könne. Herr Streckfuß, der ſich namentlich gegen die Ans

fichten des Herrn von Raumer in der Beziehung erklärt, daß

es vollkommen unpractiſch wäre, dem Magiſtrate und den Stadt:

verordneten ein gegenſeitiges veto verleihen zu wollen , und auf

die Verwaltung der Städte die Beiſpiele eines Ober - und Un :

terhauſes anzuwenden , nimmt den , wie es ſcheint, jeßt der Bes

urtheilung des Geſetzgebers vorliegenden Antrag in Schuß , daß

der Magiſtrat, wenn die Regierung ſeine Beſchwerde gegen die

Stadtverordneten begründet gefunden , mit dieſen letzteren zu einer

Körperſchaft zuſammentrete , in welcher alsdann durch heimliches

Abſtimmen nach der Kopfzahl die ſtreitige Sache entſchieden

würde. Herr Streckfuß führt an , daß noch ganz neuerlich
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:

die hannoverſche Regierung in einem Verfaſſungsreglement für

die Stadt Fürſtenau ein ſolches Zuſammentreten des Magiſtrats

und der Bürgerdeputation angeordnet habe: er håtte fich eben

ſo auf einige füddeutſche Verfaſſungen berufen fònnen , die für

gewiſſe Fåde ein Zuſammentreten beider Kammern feſtlegen .

In der Schrift sub. No. 3. ſucht Herr von Raumer

ſeine angegriffenen Meinungen zu rechtfertigen und zu berichtigen .

Er habe nicht ſowohl die Berechtigung zum Bürgerthum , ſons

dern vielmehr die Verpflichtung dazu zu wenig ausgedehnt ge

funden . Er beharre bei ſeiner Anſicht, daß die Rechte des Ma

giſtrats nicht bloß die einer vollziehenden Gewalt feyn müßten ,

rondern , daß demſelben auch Theil an der Gefeßgebung einges

råumtwerden ſollte. Er beruft ſich hier auf das beiſtimmende

Zeugniß des Herrn von Stein , welcher zu den Gegenſtånden ,

worüber keiner allein entſcheiden darf, und welche zugleich den

Stadtverordneten und dem Magiſtrate zuſtehen , folgendes rechnet :

nåmlich das Recht Statuten zu machen , unter Genehmigung

des Staats zu beſteuren , zu veråußern , zu vererbpadyten , Vers

gleiche und Anleihen zu ſchließen , Neubauten anzuordnen , Ge

haltszulagen zu bewilligen , Anſtalten für Erziehung, Armuth und

öffentliche Bequemlichkeit zu errichten , und die Rechnungen abs

zunehmen .

Wenn die beiden eben genannten Schriftſteller zwar man .

nichfach in ihren Anſichten abweichen , ſo legen ſie doch beide

eine große Achtung vor der Stådteordnung von 1808 an den

Tag. Sie ſind davon überzeugt, daß das Geſetz im Weſentli

chen vortrefflich iſt, daß es zeitgemåß ren , und daß es nicht in

reinen Grundprincipien , ſondern nur im Einzelnen zu revidiren

und umzugeſtalten wäre. Was ſie bemerken , angreifen oder ver's

åndert wünſchen , ſcheint mehr eine Conſequenz des anerkannten

Princips der Stådteordnung als eine Polemit gegen dieſelbe zu

reyn . Beider Schriften ſind fruchtbringend und lehrreich , und

kommen aus einem Standpunkte gemäßigter Freiheitsliebe, und

aus einein nicht genug zu ſchåßenden Sinn für Bürgerwohl, ro

wie für Selbſtſtändigkeit der Stådte hervor. Ganz anders ver
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hålt es fich mit der anonymen Schrift sub . No. 4. , welche

den Regierungsrath Wehnert zum Verfaſſer hat. Dies

felbe iſt polemiſch gegen die Städteordnung gerichtet, und -

ſucht ihre Bedeutung in der heutigen Zeit anzugreifen . Es ren

die Städteordnung vom Jahre 1808 eine planmäßige Vorbereis

tung zum Ziel einer Staatsverfaſſung geweſen , und in ſo fern

nur das Beginnen eines Werks, deſſen Vorſchreiten vom Gelin :

gen des Anfangs abhängig geblieben wäre. Die Stellung der

Stadtverordneten håtte ein Vorbild für die künftige Stellung

der Stånde zur Regierung darbieten ſollen : dieſe ſpåteren Eins

richtungen reyen aber nicht in dieſem Sinne entwickelt , und die

ſtåndiſche Verfaſſung der Monarchie ren nicht auf democratiſche

Pfeiler gegründetworden . Die Vervollkommnung und Veredelung

der Staatsverwaltung, ihr gegenüber,wie dem Idealen das Reale,

wie Kraft und Gegenkraft, die neugeſchaffene Landſtandſchaft als

Organ der practiſchen Intereſſen , und über beides das unums

ſchrånkt entſcheidende Königthum , als Bürgſchaft der Einheit

und Uebereinſtimmung des Staatslebens , als höchſte Gewalt,

auf welcher das Heil des Volks ruht, dieſer friſche und kräftige

Geiſt, der aus der ſpåteren Preußiſchen Gefeßgebung wehe, ſen

ein ganz andrer als der , welchen die Städteordnung geſchaffen

hat, die nunmehr ſchroff und iſolirt unter den übrigen Staats .

einrichtungen daſtehe. Nicht die unſchuldige ( ? ) Befugniß

ihren inneren Haushalt durch ſelbſt getvählte Beamte zu ver

walten , ſagt Herr W ., nicht die Theilnahme der Bürger an den

Gemeindeangelegenheiten rey das fehlerhafte Princip,welches vers

drångt werden müßte, ſondern die rein democratiſchen Elemente

müßten ausſcheiden . Als ſolche bezeichnet er das Wahlprincip ,

welches nur die Kopfzahl, nicht die Intereſſen der Bürger beach

tet, das Uebergewicht der Repräſentanten über den Magiſtrat,

und die gånzliche Abhångigkeit der Verwaltung von den Ver

walteten ? ), ſo wie die anzunehmende Oberaufſicht des Staates,

1) Herrn Regierungsrath W . ſcheint das Franzöſiſche Wort administrés

gefallen zu haben .
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welche ſich nach der Städteordnung in leere Formen verlieren .

Jene democratiſchen Uebertreibungen renen die alleinige Duelle

der unangenehmen und nachtheiligen Erſcheinungen , welche die

Stådteordnung gezeigt hat. Wir hätten Civismus, ſtatt Patrios

tismus , und auch jenen nur in der egoiſtiſchen Geſtalt auffeis

men reben , die aus dem Vorherrſchen der niederen Claſſen ents

ſpringt. Daher das Widerſtreben der Communen , zu mancher

allgemeinnüßigen Einrichtung mitzuwirken , die über das einzelne

örtliche Gemeinweſen hinausgeht, daher die falſche Richtung, ihre

Commune als eine für ſich beſtehende geſchloſſene Verbindung

zu betrachten , welche ihre Kräfte ausſchließend in Anſpruch

nimmt. Dieſe democratiſchen Auswuchre Feyen aber Schuld

daran , daß ein ſo geringes Intereſſe für die Stådteordnung les

bendig geworden , daß die gebildetſten Bürger ſich nicht zu den

Wahlen einfånden , welche håufig gar nicht zu Stande kämen ,

und daß die Verſammlungen der Stadtverordneten nicht den

Ausdruck der Stadt darzuſtellen vermogen . Nach dieſer allges

meinen Polemik gegen die Städteordnung, die wir unten wür:

digen wollen , geht Herr W . alsdann zu den ſpeciellen Beſchwer .

den über. Er findet, wie die Herren von Raumer und Streck ,

fuß, daß das Einkommen für die Stimmfähigkeit und Wåhl.

barkeit zu gering angeſeßt rey , daß man der Intelligenz eine

eigene Vertretung ſichern müffe , daß aber die ärmere Claſſe

darum nicht ganz auszuſchließen ren . Man möge die natürliche

Eintheilung der Bürger nach Vermögensverhåltniſſen und Bild

dungsſtufen in die niedere, mittlere und höhere Bürgerclaſſe zur

Baſis der Vertretung wählen , und jede dieſer drei Claſſen mit

einer gleichen Anzahl von Stadtverordneten heranziehen ; von die

fer verbeſſerten Wahlordnung ließe ſich noch eine günſtigerer Ers

folg erwarten , wenn zugleich eine Verminderung der Zahl der

Stadtverordneten damit verbunden wird : die Zahl rey offenbar

zu groß und in der Vertretung der einzelnen Städte rey nidyt

das richtige Verhältniß . Außer der Einſchrånkung in der

Zahl müffe aber auch eine Einſchrånkung in den Befugniſſen

der Stadtverordneten als nothwendig anerkannt werden , wenn
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für mehrere Sicherung des Communalintereſſes und für eine

würdigere Stellung des Magiſtrats geſorgt werden ſoll. Herr

W . greift vorzüglich den ſchönſten und erhabenſten Paragraphen

der Städteordnung an , welcher die Stadtverordneten nur für

abhängig von ihrem Gewiſſen erklärt, und ſie ſo gleichſam zu

einem großen Jury erhebt. Was er gegen dieſe Anſicht ſagt,

ſo wie was die Gefahren , welche daraus entſtehen ſollen , bes

trifft, po ließe ſich daſſelbige gegen die Omnipotenz des Parla

ments überhaupt ausführen . Aber Herr W . wil ja , wie oben

mitgetheilt worden iſt, die Städteordnung auf die unſchuldige

Befugniß zurückführen , daß die Bürger ihren inneren Haushalt

durch ſelbſtgewählte Beamten verwalten , und darin hat er Recht,

unſchuldig iſt dieſe Omnipotenz auf keine Weiſe mehr. Sein

Vorſchlag geht daher dahin , den Magiſtrat in allen den Sachen

von den Stadtverordneten unabhängig zu machen , wobei es nicht

auf den inneren Haushalt der Communen, ſondern auf Erfüllung

beſtimmter Verbindlichkeiten gegen den Staat und gegen dritte

Perſonen ankommt. Dahin gehören nach Herrn W . das Schul

weſen , die Armenpflege und Arbeitseinrichtung, Servis , und

Einquartirungsſachen , Wege und Straßen , Feuerſocietåten , Lei

ſtungen zur Kreis - und Provinzialcommune. Die Magiſtrate

müſſen ferner die Befugniſſe haben , die Beſchlüſſe der Stadt:

verordneten zu prüfen und zu beſtåtigen , oder , wenn dieſelben

geſeßwidrig ſind, ihnen dieſe Beſtåtigung zu verſagen . Können

fich Magiſtrat und Stadtverordneten nicht vereinigen , ſo miſſe

der Regierung die Beſtimmung überlaſſen bleiben ; die beſoldeten

Birgermeiſter müßten in Rückſidit ihrer Rechte und Pflichten

überall wie Staatsdiener behandelt werden : denn in einem Zeits

alter , wie das unſrige iſt, bedürfe das Bürgermeiſteramt eines

vollſtändig ausgebildeten geübten Mannes , und es ren die Bes

regung deſſelben nicht bloß den Stadtverordneten zu überlaſſen .

Herr Regierungsrath W . beſchließt ſeine Schrift mit einer Ans

preiſung des Preußiſchen Staatsdienerſtandes , der gleichſam den

Tact des böheren Staatsdienſtes berißt ( ? ), im Gegens

raß des Communalweſens und ſeiner Beamten .

Die
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- . Die Schriften des Herrn Geheimen Regierungsrath Horn

sub. No. 5 . 6 . 7. enthalten theils Bemerkungen zu der Schrift

des Herrn von Raumer, theils eine Vertheidigung dieſer Bes

merkungen gegen den Herrn Bürgermeiſter Perſchke, theils eine

Art von Vergleichung der Preußiſchen Städteordnung und dem

inzwiſchen erſchienenen und dann zurückgenommenen Entwurf

der Franzöſiſchen Communalverfaſſung. Herrn Horn iſt die

Stådteordnung ebenfalls eine der großartigſten Schöpfungen ,

welche die Geſchichte der Geſeßgebung aufzuweiſen vermag: trok

dem hålt er dafür, daß ſie bedeutender Modificationen fåhig rey ,

und dieſelben ſogar erleiden müſſe. Die Raumerſche Mei

nung zum Theil annehmend, erklärt er ſich für die Abſchaffung

des ganz veralteten Unterſchiedes zwiſchen Bürgern und Schut

verwandten , ſo wie dafür, daß auch denen , die keine Grund

ſtücke beſigen und kein Gewerbe treiben , die Verpflichtung

auferlegt werden müſſe, an ihrem Wohnorte Bürger zu werden .

Was die Wahlformen betrifft, ſo ſolle man nicht ſowohl das

Einkommen als Maaßſtab der Wåhlbarkeit aufſtellen , ſondern

vielmehr einen dreijährigen Wohnſiz in der Stadt, vereinigt mit

dem Zeugniß eines unbeſcholtenen Wandels , und mit dem Um :

ſtand, daß man mit keinen Abgaben im Rückſtande ren . Die

Bezirkswahlen werden gegen den Vorſchlag des Herrn von

Raumer, Corporationswahlen eintreten zu laſſen , in Schuß ge

nommen . Eben ſo erklärt ſich Herr Horn gegen die Meinung

und den Ausdruck , daß den Stadtverordneten geſeßgebende Ges

walt verliehen rey . Es handele ſich hier nicht um Gefeße, ſons

dern bloß um Verwaltung, weswegen denn ein gegenſeitiges

Veto geſtatten nichts heiße, als die Verwaltung hemmen , die

immer vorwärts müſſe. Uber , könnte man hier erwiedern , bes

wegt ſich die Verwaltung nicht nach Gefeßen , und giebt es in

dieſem Sinne keine Verwaltungsgeſeße. Nennen die Franzoſen

nicht ihr Budget Finanzgefek ; und macht es wohl einen Unter

rchied aus, daß die Beſchlüſſe der Stadtverordneten nicht lan

desgeſeße, ſondern nur Communalgeſete find ? Herr Horn iſt

dafür, daß Magiſtrat und Stadtverordneten zwar zuerſt eine
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Verſtändigung verſuchen, daß aber die endliche Entſcheidung der

Regierung zufale. In dem Sendſchreiben an Herrn Perrch ke

wird namentlich der Vorſchlag des Herrn Wehnert die Bür.

gerſchaft in eine niedere, mittlere und höhere Bürgerclaffe zu

theilen verworfen , weil die Gleichheit der Bürger nicht empfind

licher verlegt werden könnte , als durch eine ſolche Abſtufung.

Und hierin hat Herr Horn ganz Recht. In der Benennung

des Bürgers fou eben die verſchiedene Standesehre nicht als

iſolirt hervortreten , ſondern nur dadurch erhalten werden , daß fie

in dieſe erſtere aufgeht. Dagegen giebt Herr Horn der lebenss

långlichen Anſtellung der Magiſtratsperſonen ſeinen Beifall. In

der Vergleichung des Franzöſiſchen Entwurfs mit der Preußi

rchen Städteordnung findet der Verfaſſer , daß dieſe die erſtere

weit hinter ſich zurücklaſſe. Das Preußiſche Geſetz habe den

Gemeinden in ihren Communalangelegenheiten Alles hingegeben ,

und ſich nichts weiter als ein rehr allgeinein gehaltenes Ober

aufſichtsredyt vorbehalten . Seyen der Magiſtrat und die Stadt:

verordneten mit einander einverſtanden , ro könnten ſie thun, was

fie wollen , ſofern ſie nur nicht etwas befchließen , was gegen

gegen den Staat und die Geſeße iſt, ja dieſe Autoritåt fåme

faſt den Stadtverordneten ſchon allein zu . In dem Franzöſiſchen

Entwurfe dagegen reyen den Municipalconſeils nur die finanziel

len Berathungen überwieſen worden : dieſe Berathungen Feyen

nicht einmal frei , da die Conſeils jeden Angenblick ohne Weite

res von der höchſten Staatsgewalt aufgelöſt werden können .

Entſcheidend abmachen könnten ſie gar nichts , weil Alles der

Genehmigung der Staatsbehörde bedürfe. Auch rey es been

gend, daß fie ſich auf vorgeſchriebene oder vorgelegte Berathungs

gegenſtånde beſchrånken müſſen , und außer dieſen nichts felbſt

anregen dürfen . Vortrefflicher ſey fchon der Theil des Entwurfs ,

welcher die Sicherſtellung der Verwaltung betrifft: es rey ein

guter Grund durch die richtige Feſtreßung, was Communalaus

gabe und Communallaſt rey , gelegt: eben ſo dadurch , daß einige

Communallaſten und Communalausgaben als nothwendig von

dem Gereke hingeſtellt werden , und daß der Präfect dieſen Theil
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der Ausgabe ergånzen kann , wenn der Conſeil in ſeiner auf

14 Tage beſchränkten Sißung ſie nicht bewilligt. In der Preu :

Biſchen Städteordnung dagegen , ſo deutet der Verfaſſer es mehr

an, als er es ausſpricht, habe der Staat zwar ein Oberaufſichts :

recht, aber ein ſolches , das nicht eingreifend genug ſen , um die

Verwaltung der Gemeinde mit der höhern des Staates zu vers

binden .

So ſehr die Geſinnung hochzupreifen iſt , welche durch die

Schrift des Herrn Perfchke sub. No. 8 . fich kund giebt, an

welchem die Städteordnung einen muthigen und enthuſiaſtiſchen

Vertheidiger gefunden , ſo wenig fann man ſagen , iſt doch die

Discuſſion durch dieſelbe gefördert worden . Er erklärt ſich für

die Beibehaltung des Unterſchiedes von Schutzverwandten und

Bürgern, und ſcheint eine längere Anſtellung der Mitglieder des

Magiſtrats zu wünſchen , wåhrend er mit der Dreijährigkeit der

Stadtverordneten ganz zufrieden iſt ? ). Die Schrift iſt dadurch

weniger brauchbar, daß fie gleichſam einen Commentar zur

Stådteordnung liefern will, der ſie Paragraphenweiſe folgt.

Dadurch wird fie ſchwerfällig, unlebendig und das Gute , das

fie enthålt, tritt nicht ſchlagend genug hervor.

· Ganz vortrefflich finden wir dagegen in Form und Inhalt

die sub. No. 9. angeführte Schrift des Herrn von Ulmens

ſtein . Er rohickt ſeinen Bemerkungen eine klare und richtige

Darſtellung des Unterſchiedes im Urſprunge der Stådte in Frank,

reich und Deutſchland voran ; er zeigt , wie dieſer verſchiedene

Character auch Verſchiedenheit der Organiſationen nöthig machte :

ja er ſucht ſelbſt die heutige mangelhafte Franzöſiſche Communal

verfaſſung gegen harte Angriffe zu vertheidigen , indem er ſie im

Zuſammenhange" der Staatsverfaſſung erblickt. Ein Punkt, der

in keiner der früheren Schriften berührt worden war, nåmlich

der Zuſammenhang der Organiſation des platten Landes mit

der der Stadte , wird hier wenigſtens angedeutet, und es wird

ganz richtig behauptet, daß durch die Anordnung der ſtådtiſchen

") Dies hat ſchon Herr G . R . Horn gerügt.
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Verfaſſung die Kluft zwiſchen Städten und plattem Lande einſts

weilen noch vergrößert worden . Was mich aber am Meiſten

hat freuen müſſen , das iſt hier endlich nach vielem Hin - und

Herreden den Punkt getroffen zu ſehen , wobei es 'namentlich bei

der Entgegenfeßung des Franzöſiſchen Zuſtandes und des Unſri

gen ankommt. Man hat es ſich ſo ſehr angewöhnt, unſere

Stådteverfaſſung in der Hand, den Franzoſen Vorleſungen über

bürgerliche Freiheit halten zu wollen , und ihnen vorzudemonſtri.

ren , daß deren Stern eigentlich bei uns zu finden ren ; daß es

erwünſcht iſt, hier einmal die Sache auf das Wahre zurückges

bracht zu ſehen . So ſehr der Enthuſiasmius für eine errungene

oder erhaltene Freiheit ehrt, ſo leicht kann derſelbe doch in ers

heuchelte Ueberſchåßung ausarten , und ſo der Freiheitsſinn ſelbſt

die Geſtalt unangenehmer Unterthänigkeit annehmen . Davon

findet ſich bei Herrn von ulmenftein keine Spur. Wie ſich

eine Stådteverfaſſung zur Staatsverfaſſung verhålt und auss

nimmt, reßt er ſehr gut auseinander. Wir wollen ihn ſelbſt re:

den laſſen . ,, Die Preußiſche Stådteordnung und die Franzöſis

riſche Communalverfaſſung find – Gegenfüßler und gehen von

11 ganz verſchiedenen leitenden Grundſåßen aus. Die Städte:

1. ordnung iſt der Mifrokosmus einer gewöhnlichen repräſentati

,,ven Staatsverfaſſung, ſo wie wir deren manche zur Zeit der

1. Franzöſiſchen Revolution gehabt haben . Man reße an die

,, Stelle der Benennung Magiſtrat die Worte Fürſt, König, volls

liſtreckende Gewalt, Directorium u . ſ. w ., und anſtatt Stadtver

1 ordneten rage man Nationalverſammlung oder Convent u. 1. w .,

uro hat man die vollſtåndige Conſtitution. Bei der Franzöſi

liſchen Verfaſſung verhålt es ſich anders . Hier iſt bei den Un

or terbehörden die vollſtreckende Gewalt in einem Punkte vereis

,,nigt. Es ſind nicht repräſentirende ; und zugleich in die Com

, munalverwaltung eingreifende Behörden , welche die Endpunkte

u nach unten in der Staatsverfaſſung bilden , es ſind einzelne Be

Hamte, welche ſich des Rathes ihrer Mitbürger bedienen können .

1. Dagegen ſind nach oben die vertretenden Formen vollſtändig

hlausgebildet ; die Commune muß daber in der Repräſentation
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,, des Staates ihre Organe ſuchen , um ſich ausſprechen zu kön

ninen . In der Preußiſchen Verfaſſung waltet der entgegenge

,. regte Grundraß ob . Die oberen , die Central - Staats -Behör:

,,denſtehen allein, ohne Mitwirkung einer Repräſentation bei der

1.Verwaltung oder Gefeßgebung , da: bei den ſtådtiſchen Com

1.munen dagegen werden liberale repräſentative Formen einge

1, richtet, und dieſe ſollen bei der Regierung die Organe der An

,, fichten und Wünſche des ganzen Volkes erreßen . "

. Der Verfaſſer meint, die Begriffe von dem Staatsbürgers

rechte håtten wohl erſt feſtgeſtellt werden müſſen , ehe von einem

ſtådtiſchen Bürgerrechte die Rede Peyn konnte. Man håtte in

dieſem Grundgereße die unbedingte Freiheit der Niederlaſſung im

Staate allenfalls einigermaßen erſchweren können, aber dies håtte

nur nicht durch die Städteordnung geſchehen dürfen . Eben ro

erklärt ſich der Verfaſſer gegen den Unterſchied der ſtådtiſchen

und anderen Grundſtücke, ſo wie die Ausſchließung der ſogenanns

ten Schutzverwandten von den bürgerlichen Rechten . Er iſt

nicht mit der Anſicht des Herrn von Raumer einverſtanden ,

daß es nöthig rey , der geſunkenen Würde und Wichtigkeit des

Bürgerſtandes wieder aufzuhelfen . Die Zeiten reyen vors

ůber, in welchen das Bürgerredyt irgend eine bes

ſondere vorzugsweiſe Bedeutung hatte, und will

man particulars oder local-Bürgerrecht neben dem

Staatsbürgerrecht, po bilde man ſie nach gleichen

Grundråpen in den Städten und auf dem platten

lande. Der Verfaſſer will nicht, daß Geiſtliche und Schul

lehrer als ſolche eine Stimme haben . Die Kirche, fagt er , ſoul

ſich nicht in dem Staate geltend inachen , ſondern in ihren

Schranken verbleiben . Eben ſo erklärt er ſich gegen das den

Stadtverordneten beigelegte übertriebene Recht, jemanden des

Bürgerrechts für verluſtig erklären zu können , wenn derſelbe

auch von der Inſtanz losgeſprochen ſey. So lange das Stadt:

bürgerrecht faſt ein Surrogat des nicht exiſtirenden Staatsbür:

· gerrechts iſt, inuß eine ſolche Gewalt als wahrhaft despotiſch

angeſehen werden , da entweder jemand ſeinen natürlichen Rich .
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tern entzogen oder den Stadtverordneten ein außerordentliches

Richteramt in dieſer Beziehung eingeräumt wird . Wenn in der

neueſten Zeit in Frankreich über den Univerſitåtsconſeil vielfach

Beſchwerde erhoben worden iſt, daß er , als ein unbefugter Ges

richtshof, die geſeßliche Strafe durch Ausſtoßung um ein Bes

deutendes ſchårft, ſo ließe ſich daſſelbe hier gegen die den Stadt:

verordneten eingeråumte Befugniß ſagen , wenn nicht ſpåtere

Verordnungen wenigſtens einen großen Theil dieſer unmäßigen

Gewalt wieder aufgehoben håtten . Herr von ulmenftein er.

klärt ſich ſchließlich gegen das Wiederherſtellen der Zünfte und ges

gen den Vorſchlag , daß neben der allgemeinen Stådteordnung

noch beſondere Drtsſtatuten und Reglements verfaßt wurden ,

weil dadurch die Verwaltung verwickelt und vervielfältigt würde.

Die Vorſchläge, die er dann für eine Communalverfaſſung, na

mentlich der weſtlichen Provinzen , macht, beruhen auf Fols

gendem .

Das Staatsbürgerrecht rey das einzige in dem Staate an.

erkannte Bürgerrecht. Kein Unterſchied zwiſchen Bürgern, Schuß:

verwandten , Vorſtådtern und Bewohnern des platten Landes

trenne ferner die Bürger eines Staates . Der gemeinſchaftliche

Haushalt ren der einzige Zweck der Vereinigung der Staats .

bürger in der Gemeinde, und zu dieſem Haushalte werde die

Verwaltung der niederen Polizei gerechnet. Der Communalver :

band rey nicht zu klein ; zu jeder Stadt werde die nächſte, hin

und wieder auch die weitere Umgebung gelegt. Jedem Staats .

bürger rey es verſtattet, ſich überall, da wo er es für gut hålt,

niederzulaſſen und daſelbſt zu wohnen . Nur ein vorwurfsfreier

Lebenswandel und redlicher Erwerb binnen eines beſtimmten

Zeitraums geben ein Recht auf Unterſtüßung aus Armenmitteln

in der freiwillig gewählten Commune: im entgegengeſekten Falle

wåre der Verarmte nach ſeinem früher rechtlich begründeten Do.

micile , oder ſeinem Geburtsorte zurückzuweiſen . · Die Gemeinde

beſorge ihre inneren Angelegenheiten möglichſt ſelbſtſtåndig, jedoch

unter allgemeiner Aufſicht und nach den Geſeßen des Staates,

ſie wähle ihre Bürgermeiſter , andere Beamten und Repråſen :



Ueber die Preußiſche Städteordnung. 281

tanten , und zwar durch eine doppelte Wahl, indem erſt Wahls

herren erwählt werden , welche die Beamten wiederum erwählen .

Die Wahlherren zweier oder dreier Gemeinden , welche einen

Canton bilden , -wåhlen den Bürgermeiſter und die Beigeordnes

ten . Jedoch wird dem Gemeinderathe nur eine Candidatenliſte

von drei Erwåhlten übergeben , dieſer ſchlågt dann den Tüchtig

ften der Landesbehörde zur Beſtåtigung vor . Der Bürgermeis

ſter wird beroldet und auf Lebenszeit gewählt: er leitet ſelbſts

ſtåndig , unter Benußung des Beiſtandes der Beigeordneten , die

geſammte Gemeinde- und Polizeiverwaltung . Zu neuen , nicht etats

måßigen , Ausgaben bedürfe er der Zuſtimmung des Gemeindes

rathes , welcher ſich periodiſch von 6 zu 6 Wochen unter ſeinem

Vorſige verſammelt. Ueber die Subſtanz des Vermögens der

Gemeinde rollen weder der Bürgermeiſter noch die Gemeindes

råthe irgend eine Dispoſition haben . Nur auf deren Anträge

können die oberen Landesbehörden die Erlaubniß zur Veräuße:

rung von Immobilien ertheilen . Das zur Verwaltung erforders

liche Perſonal wird nach vorhergegangener Begutachtung des

Gemeinderaths durch den Bürgermeiſter , jedoch auf Widerruf,

angeſeßt. Die Beigeordneten werden aus der Mitte der Ges

meinde durch die Wahlherren gewählt, und von der Landespolis

jeibehörde beſtåtigt : ſie werden nicht befoldet, wechſeln alle drei

Jahre und find nicht Mitglieder des Gemeinderathes , in wels

chem der Helteſte nur im Verhinderungsfalle des Bürgermeiſters

den Vorſit führt. Die Gemeinderåthe werden auf zehn Jahre

ernannt, und wechſeln alle fünf Jahre zur Hälfte : ſie ſind un

beſoldet , haben das Recht jede Auskunft in ihrem Wirkungs.

Kreiſe von dem Bürgermeiſter zu verlangen , und wenn ſie deſſen

Verfahren nicht billigen , ſelbſtſtåndig Beſchlüſſe zu faſſen , und

dieſe der Landespolizeibehörde zur Genehmigung einzureichen .

Die Geldbedürfniſſe der Commune werden jährlich von dem Ge

meinderathe feſtgeſtellt : über die Aufbringungsart entideiden aber,

die Wahlherren der einen Canton bildenden zwei oder drei Ger

meinden , um größere Einheit in der Beſteurung zu erreichen ,

und gegenſeitige Heranzichungen zu verineiden .
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Wie dieſe Vorſchläge deutlich genug erweiſen , hat der Vers

faffer weit mehr Neigung zu dem Syſtem des Franzöfiſchen

Communalweſens, als zu dem unſerer Stådteordnung. Er liebt

einen nach oben hin ausgebildeten verfaſſungsmåßigen Staat,

routen auch die republikaniſchen Formen nach unten zu eben dess

wegen mehr zur Einheit zuſammengezogen werden müſſen . Er

will , daß die Gemeinden bei aller Selbſtſtändigkeit doch nicht

außerhalb der Verwaltung ſtehen , und daß ſie in das Syſtem

des Ganzen mehr aufgenommen ſenen , als es bei uns der

Fall iſt.

Dieſe jeßt nach ihrem Inhalte und nach ihrer Weiſe fich

zu bewegen dargeſtellten Schriften , können vortrefflichen Aufs

ſchluß über die Art geben , wie ſtaatswiſſenſchaftliche und polis

tiſche Gegenſtånde bei uns behandelt werden . Es dürfte ſchwer

halten , inmitten der verſchiedenen ſich widerſprechenden Anſichten

die eigentlichen Gegner aufzufinden ; noch ſchwieriger iſt es , die

Parthen oder Richtung zu bezeichnen , in welcher jeder dieſer

Schriftſteller ſich bewegt: am fchwierigſten vielleicht herauszus

bringen , was manche mit ihrem Scherflein zur Discuſſion bei:

zutragen wohl ſelbſt geglaubt haben möchten . Oft wird der

Punkt, auf den es ankommt, ich weiß nicht aus welchen Rück,

fichten , gar nicht ausgeſprochen , obgleich man wohl ſieht, daß

der Verfaſſer ihn recht gut kannte: auf einem Blatte erſcheint

oft eine große und übertriebene Verehrung vor der Stådteords

nung, vermiſcht mit einer nicht minder unverhohlenen Unzufries

denheit; dann werden Ausſtellungen und Vorſchläge gemacht,

durch deren Annahme oder Verwerfung das Gefeß und der ganze

ſtådtiſche Zuſtand im Weſentlichen verändert erſcheinen dürfte ;

durch alle Schriften , mit Ausnahme der des Herrn von Uls

menſtein , zieht endlich eine Art von Apotheore des Geſebes ,

eine Erhebung und Anpreiſung der Stådteordnung, als rey dieſe

wirklich hinreichend, um es mit allen repräſentativen Verfaſſun

gen der anderen Völker aufnehmen zu können . .

Wenn man von der bürgerlichen Freiheit des Preußiſchen

Staates und des Preußiſchen Volkes ſpricht, ſo habe ich nicht

.
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.

im Geringſten die Meinung, als wenn dieſe in der Selbſtſtån.

digkeit und Emancipation låge, welche das Sereß von 1808

den Städten bervilligte, ſo gern ich mich auch als einen Ans

hånger und Freund dieſes Geſetzes bekennen will. So ſehr

wohlthåtig dieſe Inſtitution auch geweſen iſt, und ſo viele gute

adminiſtrative Folgen ſich daran geknüpft haben , ſo iſt doch

das Verhältniß der ſtådtiſchen Gemeinden zu ihren Magiſtraten

und die innere Regierung der Stådte nicht von ſolcher durch .

greifenden Bedeutung, daß man darin Gelegenheit finden könnte,

entweder ſich unendlich glücklich zu preiſen , oder auch andrerſeits

Furcht vor dieſer übertriebenen Freiheit zu haben . Wenn nicht

in den Franzöſiſchen Kammern ſeit vielen Jahren ro viel von

einer Municipalverfaſſung geſprochen worden , und dadurch der

Werth des Gegenſtandes wieder in Anregung gekomwen wäre,

glaube ich , håtten wir unſer Kleinod ſtillweg bereffen , ohne

gerade auf daſſelbe aufmerkſam zu ſeyn und uns viel darum zu

bekümmern . Daß in Frankreich aber ro ſehr auf eine Commu:

nalverfaſſung geðrungen , und ein ſolcher Accent auf dieſelbe ges

legtwird, hångt mit ganz anderen Beziehungen zuſammen . Denn

eine ſolche Communalordnung ſoll dort, nicht wie bei uns, bloß

die Städte, ſondern alle Gemeinden umfaſſen . Das platte land

wird nicht von den Städten unterſchieden , und in ro fern bes

greift dieſe Ordnung alle unterſten Intereſſen der bürgerlichen

Geſellſchaft in fich : fie iſt alſo weiter und deswegen von großes

rer Wichtigkeit. Es iſt ein großes Verdienſt der Schrift des

Herrn von ulmenftein , wie ich auch ſchon oben bemerkt

habe, daß er dieſe Frage , welche von allen anderen Schriftſtels

lern über die Materie vollkommen überſehen und vernachläßigt

worden iſt, mit in Betrachtung gezogen hat. Dann aber kommt

in Frankreich, um die Wichtigkeit der Sache zu erhöhen , noch

hinzu , daß das Centraliſiren und der Despotismus der Verivals

tung , der nach unten zu gar keinen Widerſtand in Einrichtun

gen und Inſtitutionen findet, die Nothwendigkeit und das Bes

dürfniß einer Communalverfaſſung lebhafter hervorrufen . Nicht

gerade als eine Freiheit, die neben der der Charte ſtehen könnte,
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wird eine ſolche Communalverfaſſung betrachtet, ſondern als eine

Schranke, damit nicht von oben herab widführlich bis in die

unterſten Grundlagen der Geſellſchaft gegriffen werde, und dieſe

geſchloffener dem adminiſtrativen Despotismus gegenüberſtehe.

Denn da in Frankreich die Verwaltung fich noch ganz in den

organiſirenden und centraliſirenden Principien des Kaiſerreichs

bewegt, und ſomit als eine fremdartige zu den Grundfågen der

Charte fich verhålt, ſo iſt dieſe erſehnte Communalordnung nur

ein Mittel die Verwaltung mehr in Einklang mit dem Grund

gerege zu bringen : ſie iſt nicht etwas abſolutes , ſondern ein zu

dem Ganzen gehöriges relatives nothwendiges Inſtitut. Die

Freunde unſerer Städteordnung und ihre bisherigen ſchriftſtelleri

ſchen Vertheidiger ſprechen aber von derſelben , wie von etwas

Abſolutem ſelbſt, als ſen fie berufen , nun weitere Inſtitutionen

zu entwickeln : als håtten wir nunmehr das Weſentliche , wähs

rend unſere Nachbarn nur den Schein beſaßen . Dieſe Lobs

rednerei hervorrufende Selbſttåuſchungen müſſen zuvörderſt ernſt:

lich abgelehnt werden . Die Art, wie das Communalweſen ein :

gerichtet iſt, kann heutzutage wohl im Kleinen die Natur des

Staates , dem es angehört, aufweiſen : aus ihm heraus wird

fich Nichts entwickeln laſſen . Es iſt der Character unſerer Zeit,

daß Alles von oben herab geſeßgeberiſch feſtgeſtellt werden muß.

Die Anfänge liegen nicht mehr unten , ſondern oben , und wenn

ſo ſehr darauf geſchmåht worden iſt, daß die Franzoſen eher -

eine Reichsverfaſſung als eine Muncipalverfaſſung haben , ſo

Inuß ich geſtehen , daß ich das Unglück nicht für ſo gewaltig

balten kann. Hiſtoriſch , das heißt von unten herauf, erzeugt

ſich bei uns nichts mehr : der Staat kann ſeine Bedingungen

und Lebenselemente nichtmehr von den Stådten oder Provinzen

empfangen : er muß ſie ihnen geben , und ſo wenig, ich ſonſt mit

den Anſichten des Herrn Regierungsrath Wehnert in vielen

Punkten zuſammenſtimmen mag , ſo ſehr muß ich doch billigen ,

wenn er ſagt, Städterepubliken des Mittelalters laſſen ſicy im

neunzehnten Jahrhundert ſo wenig hervorrufen , wie der Feudas

lismus der Vergangenheit: beide find durch den hiſtoriſchen
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Sang der Zeit an der reineren Idee des Staats und deſſen

Repräſentation durd , den Monarchen , und an der culturgemå:

Ben Ausbildung des Staatsbaues untergegangen .

Ein ſo gutes und gutgemeintes Geſetz auch die Stådte:

ordnung iſt, ſo ſage ich , drückt ſie dennoch keineswegs den eis

genthümlichen Sinn deſſen , was im Preußiſchen Staate bürgers

liche Freiheit iſt, aus. Dieſe liegt vielmehr in etwas ganz Ans

derem : fie liegt in der gefeßlichen Organiſation der Beriyaltung,

in dem , was die Franzoſen ſeit einigen Jahren mit dem Namen

Ordre légal bezeichnen und noch vergebens zu erhalten bemüht

- find. Wollte man den Franzoſen etwas gegenüberſtellen , was

vielleicht in die andere Wagſchaale gelegt werden könnte, ſo ift

es nicht die Stådteordnung, nicht die Freiheit , welche die Ges

meinden haben , ſich ihre Bürgermeiſter zu wählen , ſondern der

Begriff , welchen die Beamten darſtellen . Dieſe ſind nicht den

Verwalteten gegenüber eine Macht und ſomit ein Anderes , fons

dern , da ſie nur die Organe des Geſetzes ſind , und ſich als

ſolche bewegen , ſo ſtellen ſie eben ſo gut die Verwalteten dar,

und find als Repräſentanten derſelben zu betrachten . Es iſt der

große Unterſchied des Staatsdienſtes in Frankreich und in Preu .

ßen , daß in dem erſteren lande derſelbe gleichſam als das Ges

gengewicht der geſeßlichen Verfaſſung betrachtet wird, in dem

leşteren aber faſt die Verfaſſung ſelbſt ausmacht. Indem im

erſteren Lande die Verwaltung ein Gegengewicht der Verfaſſung

abgeben ſoll, muß man bald darauf kommen , ſie auch als das

Entgegengeſette des verfaſſungsmäßigen , als die Gegenverfaſſung

Pelbſt, zu betrachten . Wenn in Frankreich ſo håufig gefordert

wird , die Regierung, oder, wie man ſie nennt, die Macht (pou

voir ) rolle ſtark ſeyn , ſo ſoll das nicht etwa heißen , fie müſſe

auf die Aufrechthaltung und Ausübung der Gefeße Fehen , ſons

dern gerade das Umgekehrte , fie ſolle, abgeſehen von den Ges

ſetzen , für ſich ihr eigenes und ſelbſtſtåndiges Geſetz ausmachen .

Daher denn den Beamten Alles zugemuthet wird , und die Ab:

ſetzbarkeit nicht etwa eine bloße Möglichkeit bei ſchlechtem Ver:

halten , ſondern die Grundlehre und das erſte Moment des gans
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zen Beamtenſtandes ſelbſt geworden iſt. Dagegen iſt in Preu :

ßen der Beante nichts als der Diener und Ausführer des Ges

rekes: und weil Fürſt und Volk im Sereße zuſammentreffen , ros

wohl der Diener des Fürſten , als auch der Repräſentant des

Volks. Dieſer durchgreifende Unterſchied zeigt ſich fchon in der

verſchiedenen Urt, wie hier und dort der Beamtenſtand entſteht.

Bei uns reßt er ſich gleichſam auf democratiſche Weiſe ſelbſt an ,

indem der Einzelne in eine allen geöffnete Laufbahn eintritt, und

durdy Examina fich aümåhlig ohne eine andere Beförderung, als

die reines ſelbſtſtåndigen Verdienſtes, erhebt. Es zeigt dieſes deuts

lich genug das Bewußtſeyn auf, daß das Volk als an dem

Staatsdienſte nicht bloß der Möglichkeit, ſondern auch der Wirks

lichkeit nach participirend gedacht wird . Denn es iſt auch in

Frankreich ein Artikel der Charte, daß alle Franzoſen gleichmäßig

zu Aemtern zuläſſig ſind, nur iſt in der That dieſe Zulaſſung

eine Gunſt : es iſt ihr keine nothwendige, gerekmäßige Laufbahn

vorgezeichnet. Wir wollen hiermit nicht geſagt haben , daß es

in Frankreich anders reyn könnte, vielmehr würde hier unſere

Weiſe vielleicht den Kammern und der Reichsverfaſſung gegens

über zu langſam und ſtörend ſeyn, und die Feſtigkeit des Beam

tenſtandes fich nicht mit der Beweglichkeit der Regierungsgrund

Fåge vertragen . Wir haben auch nur den Unterſchied angegeben ,

ohne den einſeitigen Vorzug, den wir genießen , als einen abſos

luten jemals anpreiſen zu wollen .

Dieſe Natur des Beamtenſtandes bei uns macht eigentlich

das Verfaſſungsmåßige aus, während die Franzoſen die Verfaf

ſung nicht in der Verwaltung, ſondern in der Gefeßgebung has

ben . Wir dürfen ſagen , daß wir die legale Ordnung beſigen ,

um die jene kämpfen . Die Städteordnung iſt, gegen dieſe ges

halten , ein geringeres Gefeß , das ſeinen Werth und ſeine Bes

deutung nur durch dieſe Organiſation der Beamten erſt zu erhalten

im Stande ift. Herr Wehnert, indem er am Ende ſeiner

Schrift mit einer Art von Bewunderung von dem Preußiſchen

Beamtenſtande ſpricht, und ihn im Gegenſaße des ſtådtiſchen

aufſtellt, iſt, wie ich glaube, von dieſer richtigen Einſicht geleitet



Ueber die Preußiſche Städteordnung. 287

worden , daß wenn es fich um ein Begreifen des Preußiſchen

Staates handelt, nicht von der Städteordnung, ſondern von der

Bildung des Beamtenſtandes geſprochen werden muß. "

Dieſe Bemerkungen rollen unſerm Municipalgereße nicht die

geringſte Anerkennung entziehen : fie ſollen es nur in den Kreis

ſeiner eigentlichen Wichtigkeit ſtellen , und das Prahleriſche ents

fernen , das mehr oder minder ihm in der lebten Zeit angehångt

worden iſt. So gut es ſich auch den Zuſtånden gegenüber auss

nimmt, in welchen andere Länder ſich in dieſer Beziehung befin :

. den , ſo wenig macht es doch den Kern unſeres eigenthümlichen

öffentlichen Lebens aus, wozu es nur dann geeignet wåre, wenn

es als Glied zu anderen Inſtitutionen fich verhielte, ohne die

es nothwendig dabinwelken muß. Die ſpåteren agrariſchen Ge:

reße , die Theilung und Freiheit des Grundeigenthums find von

ungleich größerer Wichtigkeit als die Städteordnung geweſen ,

weil ſie es wenigſtens mit ſehr naheliegenden materiellen Intereſ

ren zu thun hatten , bei denen weder Gleichgültigkeit entſtehen

konnte , noch die in fich ohne Bewegung bleiben durften . Die

Herren Wehnert und von Ulmenſtein haben dieſen unter :

geordneten Werth der Stadteordnung wohl gefühlt, wenn der

erſtere, im Sinne des Abſolutismus gegen dieſelbe auftritt, der

zweite fie mehr von der Staatsverfaſſung abhångig betrach ,

ten will.

Abgeſehen von dieſer nicht zu verkennenden Stellung der

Sache, find manche aufgeworfenen und beantworteten Fragen

allerdings von Wichtigkeit. Am Bedeutendſten iſt unſtreitig die,

ob der veraltete Unterſchied zwiſchen Schußverwandten und

Stadtbürgern beibehalten werden rolle. Die meiſten Stimmen

haben ſich dagegen erklärt , und mit Recht, denn was für

dieſen Unterſchied etwa angegeben worden, nåmlich der Umſtand,

daß diejenigen , welche den allgemeineren Stand ausmachen , wie

Staatsbeamte, Gelehrte, Capitaliſten nicht ſo ſehr das beſondere

ſtådtiſche Intereſſe theilen , wie Gewerbtreibende und Grundbes

fißer, ſpricht am ſtärkſten gegen die Beibehaltung der Trennung.

Dieſe Annahme reßt alsdann ein ſtädtiſches Intereſſe voraus,
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das die Gebildeteren nicht bloß gleichgültig låßt, ſondern auch

gleichgültig laſſen darf: fie iſolirt die Städte vom Staate, rest

dem Staatsbürgerthum ein Spießbürgerthum gegenüber , und

ſpricht ſomit das Verdammungsurtheil über die Städteordnung

aus , welche nunmehr nicht als ein allgemeines Staatsinſtitut;

ſondern als ein in Beſonderheit befangenes betrachtet werden

muß. Das bloß Facultative, daß die Schutzverwandten auch

Bürger werden können , hilft dieſem Uebelſtande nicht im Gerings

ſten ab: denn die fittliche Gemeinſchaft, ren es im Staate oder

in der Stadt, ſoll nicht bloß willkührlich und zufällig, oder dem

Willen der Einzelnen anheim geſtelit ſeyn , ſondern ſie iſt eine

an ſich nothwendige, von der man ſich nicht auszuſchließen ver :

mag. Indemn man die Möglichkeit dieſer Ausſchließung von

dem ſtådtiſchen Verbandė hinſtellt, erniedrigt man denſelben , und

erſchafft ihm gegenüber eine Art von freien Cosmopoliten , die

fich was darauf zu gut thun dürfen , nicht zur engeren ſtådti:

fchen Familie zu gehören . Daß nun Bildung und Kenntniſſe,

Rang und Geiſt außerhalb der Stadtverſammlungen ſich befins

den , iſt dann mehr eine Folge dieſes verwerflichen Grundſatzes ,

der am beſten aufiveiſ't, wie wenig reine Vertheidiger die Ståd

teordnung als eine politiſche Inſtitution aufgenommen wiſſen

wollen . Es iſt hier nicht- der Ort, die ſonderbare Anomalie

weiter zu beſprechen , daß in unſeren Geſetzen von einem Staats .

bürgerthum oder Indigenate gar nicht gehandelt wird, daß dies

ſer Begriff vollkommen fehlt, und daß eigentlich jeder ein Preuße

iſt, den die Luſt anwandelt, es zu ſeyn, wåhrend das Stadtbür.

gerrecht, mit einem Gegenſatz der Schutzverwandtſchaft behaftet,

bleibt. Wir wollen ein andernial auf dies wichtige Thema zurück,

kommen. Aber ſo viel darf ſchon hier bemerkt werden , daß da

durch das Stadtbürgerrecht zu einem Surrogate des bis jeßt

noch fehlenden Staatsbürgerredyts gemad )t worden , und ſo der

Gegenſatz der Schußverwandtſchaft noch weit bedenklicher er:

ſcheinen muß. Das einzig richtige wäre, wie auch ſchon Herr

von Ulmenſtein bemerkt hat, von den Principien des Staatss

bürgerthums auszugehen , und das Domicil in den Communen
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nach den Grundfäßen deſſelben zu behandeln . : Mit dem mittels

alterigen Staate ſind auch die Unterſchiede und die Claſſen des

Bürgerthums untergegangen , und es iſt, ſo ſehr man auch wollte,

nicht mehr möglich fie in 's Leben zurückzurufen . '

Von weit geringerer Bedeutung iſt, glaube ich , die Streit:

frage über die Wahlformen . Die neueſten publiciſtiſchen Erfah

rungen haben gelehrt, wie ſchwierig und faſt unmöglich es iſt,

ein gutes Wahlgeſetz , das allen Anforderungen genügte, zu

Stande zu bringen . Es liegt dies aber in der Natur der -

Sache. Von allen Arten der Beſtimmungen iſt die Wahl die am

meiſten zufällige. Nun iſt aber für den Zufall kein Geſeß zu

finden ; denn wollte man ihn durch objectivere Anordnungen er's

retzen , ſo würde eben die freie Wahl aufhören und in eine Ers

nennung übergegangen ſeyn. Es ſcheint daher faſt etwas Vergebu

liches , ſich nach allgemein befriedigenden Wahlformen umzuſehen ,

und bei den Wahlen der Stadtverordneten würden große Ver:

ånderungen gar nid )t nöthig reyn . Daß die Claſſe der Wåhl

baren kleiner ren als die der Wåhler, iſt zweckmäßig , eben ſo

vielleicht, daß ein höherer Einkommenſatz, um wahlen zu können ,

angenommen werde : aber daß dadurch ein anderes Princip in

die Stadtverordnetenverſammlungen kommen dürfte , iſt durchaus

nicht zu vermuthen . Damit dieſe Verſammlungen namentlich

in großen Städten eine Vereinigung von Geiſt und Talenten

reyen , muß ihnen nicht bloß eine Verwaltungswichtigkeit, fon

dern eine politiſche Bedeutung beigelegt reyn . Eben ſo unbedeu :

tend iſt aber die Frage, auf wie lange Zeit die Stadtverordne

ten und die Magiſtratsmitglieder gewählt werden ſollen . Von

einigen Schriftſtellern iſt die lebenslångliche Anſtellung der Mas

giſtratsmitglieder vertheidigt worden : dies würde aber alles les

ben aus der Inſtitution verdrången , und den ihrer Natur nach

wechſelnden ſtådtiſden Aemtern den Character von Staatsans

ſtellungen verleihen , den ſie nicht haben dürfen . Dieſe Aemter

haben ihren Siß im Zutrauen der Mitbürger ; das Zutrauen

aber darf man nie durd , Verjährung beſitzen , ſondern man muß

es ſich jeden Tag immer neu und friſch zu erwerben ſuchen .
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Wie lange Zeit man übrigens ein ſolches Amt einnehmen rolle,

ob drei oder ſechs Jahre, låßt ſich ſchwerlich aus Gründen der

Vernunft darthun oder widerlegen .

Eine wichtigere Frage iſt die, wie ſoll das Verhåltniß des

Magiſtrats zu den Stadtverordneten beſchaffen reyn . Es låßt

fich nicht leugnen , daß nach dem Buchſtaben , und auch nach

dem Geiſte der Stadteordnung, die Stadtverordneten als die

Gefeßgeber , der Magiſtrat als die bloß executive Gewalt bes

trachtet worden iſt . Aber andererſeits iſt der Begriff einer bloß

executiven Gewalt an ſich ein ſo falſcher und unwahrer, daß es

niemals eine bloß ausübende Regierung gegeben hat und geben

kann. In dieſem Sinne wird dem Magiſtrat ſelbſt von denen ,

die ihn unterordnen wollen , eine gewiſſe Macht des Einſpruchs,

oder im Nothfall ein Auftreten im Namen des Staates zuges

theilt. Nichts iſt hier nun natürlicher , als daß der Regierung

im Falle der Magiſtrat die Beſchlüſſe der Stadtverordneten nicht

annehmen zu können glaubt, die Entſcheidung zukomme; wenn

man nicht etwa den Stadthaushalt ohne allen Zuſammenhang

mit dem Staate ſich denken mag. Bei Geldbewilligungen , die

den Etat überſchreiten , muß indeſſen weder dem Magiſtrate noch

der Regierung eine Stimme zuſtehen : hier ſind die Beſchlüſſe

der Stadtverordneten entſcheidend.

Bei keinem der Schriftſteller über die Stådteordnung findet

man übrigens des Hauptmangels derſelben Erwåhnung gethan ,

· oder etwanige Vorſchläge zur Verbeſſerung. Dieſer Hauptmans

gel iſt die fehlende Deffentlichkeit. Zwar hat Herr Horn gerade

hierin die Vorzüge der Preußiſchen Städteordnung vor dem

neuen Franzöſiſchen Entwurfe geltend machen wollen , indem er

bemerkt, daß in dieſem den Municipalconſeils jede Publicitåt uns

terſagt iſt, da ſie keine Proclamationen und Adreſſen an die Bür:

ger erlaſſen dürfen , während die Stadtverordneten ihr Gutachten

über die Verwaltung drucken laſſen können . Aber daß man

keine Adreſſen und Proclamationen erlaſſen ſoll, heißt noch nicht

der Deffentlichkeit berauben , ſo wenig es Deffentlichkeit gewåh

ren heißt, wenn man Gutachten drucken laſſen kann. Der

Sinn
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Sinn des franzöſiſchen Entwurfes war bloß die Communalver :

waltung nicht ebenfalls in politiſche Discuſſionen verwickelt zu

rehen , während für dieſe in allen anderen Einrichtungen des

öffentlichen Lebens ein hinreichender Spielraum vorhanden iſt:

auch ſollen dieſe Conſeils nur nicht Proclamationen und Adrer

ren an die Bürger erlaſſen : an den König , an die Kammern

dürfen ſie ſich mit ſolchen wenden . Daß bei uns die Stadtvers

ordneten ihre Gutachten über die Verwaltung drucken laſſen

können , kann nicht für wahre Publicitåt gelten , denn erſtens

hångt diefelbe von ihrer Willkühr ab , zweitens würden folche

Gutachten keine lebendige Deffentlichkeit getpåhren . Man frage

namentlich in einer größeren Stadt nach , ob die Municipalvers

waltung fich bemerklich gemacht hat, und ob die Bürger Ins

tereffe daran nehmen . Der Begriff der Publicitåt regt voraus,

daß dieſe nicht nach Jahren , nachdem das unmittelbare Intereffe

verraucht iſt, auftrete, ſondern daß die Deffentlichkeit einer Sand

lung gleichzeitig mit ihr ſelbſt ren , um anderen Handlungen und

anderen Veröffentlichungen derſelben wieder Plaß zu machen .

Eine Publicitåt nach einem Jahre iſt Geſchichte, aber nicht Def

fentlichkeit. Man öffne die Thüren ſtatt fie zu verſchließen ,

man mache jede Woche die Beſchlüſſe und Meinungen der

Stadtverordneten bekannt; man discutire über die wichtigeren ,

und bald wird ſich das regſte, lebendigſte Intereſſe für dieſe In

ſtitution ausſprechen , die aber auch nur dann die Erzeugerinn

weiterer Entwickelungen und Fortſchritte renn dürfte. Die Ges

bildeteren werden es für eine Ehre halten , dieſen Verſammluns

gen anzugehören , während jeßt nur die kaft, die eine Verwal

tung giebt, in Anſchlag gebracht wird. Selbſt reichsſtåndiſche

Verſammlungen , Kammern und Parlamente , denen es nicht ges

währt iſt, die Reibung der öffentlichen Meinung zu erfahren ,

von ihr erſchüttert zu werden , und ſie wiederum zu beſtehen ,

ſind wie alles Halbwahre und alles Halbreife nur Erſchwerun

gen der Regierung, ſtatt Mittrågerinnen derſelben zu reyn ; fie

kommen ihr gegenüber in Mißcredit und Verfall: und es giebt

kein beſſeres Mittel für Feinde der Repräſentativverfaſſung , als

20
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Kammern zu errichten die bei verſchloſſenen Thüren verhandeln .

Die Stånde find alsdann nur ein Werkzeug, ſtatt eine Macht

zu ſeyn , und die Regierung hat es zu jeder Zeit in ihrer Ges

walt, ob ſie durch größere Freiſinnigkeit die enge Geſinnung der

Stånde verhaßt machen , oder dieſe, um zu anderen Zwecken zu

gelangen , benußen will. ; 1 .

; Die Discuſſionen über die Städteordnung , die wir hiermit

haben zuſammenſtellen wollen , gewähren bei Adem , was an ih

nen mangelhaft iſt, doch einen ungemeinen Vortheil: den , daß

einmal die Aufmerkſamkeit auf heimiſche Angelegenheiten geleitet

worden iſt. Seit vielen Jahren ſind wir den Franzoſen und

Englåndern in Gegenſtänden und Intereſſen des öffentlichen les

bens tributair. Unſere Zeitungen und Journale haben uns nur

von Ausländiſchem zu unterhalten , und können die Dürftigkeit

deſſen , was ihnen das Vaterland bietet, auch nicht einmal du :

Berlich verbergen . Es thut noth , daß wir anfangen , im eigenen

Schachte zu graben , und die Inſtitutionen , die bei uns gewach

fen ſind, zu unterſuchen und zu beſprechen . Dieſe Beſprechung

felbſt wird ſehr bald eine Inſtitution reyn . Möge daher Raus

mer auch in anderen Theilen unſerer öffentlichen Einrichtungen

Nachfolger finden , und die Gründlichkeit , die bei uns folchen

Unterſuchungen zugewandt wird, ſich mit der Freimuthigkeit vers

måhlen , die ihnen noch öfter zu fehlen pflegt.
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XVIII

Ueber die Rechte des Fiscus.

Gleichheit vor dem Gereß wurde von den Redactoren des

Augemeinen Landrechts der Theorie nach als weſentlicher Grund,

raß einer guten privatrechtlichen Gefeßgebung anerkannt, wie

dies mehrfache Ueußerungen derſelben theils in dem Gerekbuch -

ſelbſt, theils in einigen von ihnen herausgegebenen Schriften

bekunden . Eine durchöringende practiſche Gültigkeit hat fid , dies

res Princip dennoch nur in den Kreiſen des formellen Rechts zu

verſchaffen gewußt, während das materielle Necht mit einer

Menge von Ausnahmsgeſeßen und Privilegien für einzelne Clar

Ten der dem Staatsverbande Angehörigen überfügt blieb. Eine

vorzüglidie Stelle unter dieſen Ausnahmsgereken behaupten die

fiscaliſdhen Vorrechte. Der Fiscus tritt auf dem Gebiete des

materiellen preußiſchen Privatrechts in zweifacher Geſtalt auf.

Dbjectiv als dem Inbegriff alles Staatsvermögens iſt ihm der

Erwerb von vielerlei Eigenthum vorbehalten , welches man , in

weiter Ausdehnung der P. g. Hoheitsrechte den Privaten nicht

überlaſſen zu dürfen geglaubt hat ; ihm fließen vacante Erbſchaf.

ten , erledigte Erbzinsgüter, und Erbpachtgerechtigkeiten , überhaupt

herrenloſe Sachen , allerlei Gervinne aus unerlaubten Handlun

gen u . d. m . zu ; ſubjectiv bezeichnet er die juriſtiſche Perſon ,

welche jede Gattung des Staatsvermögens vertritt.

cf. §. 1. Tit. 14 . Tb . II. 4 . l. R .

In dieſer Eigenſchaft kann er auch mit Privatis und deren

Rechten in vielfache Verbindungen treten , wie ſie die reiche Ges .
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ſtaltung der vermogens - rechtlichen Verhåltniſſe nur immer erzeus

gen mag. In der Natur der Sache liegt kein Grund , fraft

deſſen der Fiscus in ſolchen Beziehungen beſſer geſtellt erſcheinen

rolite, als jeder andere Privatus. Dem geſchloſſenen Kreiſe des

Privatrechts muß das ſtaatsrechtliche Verhåltniß fremd bleiben ;

was in jenes Gebiet, in das des abſtracten Rechts , tritt, fällt

dem Gereß im engern Sinne, der allgemein gültigen Norm , an :

heim , und es zeigt ein Mißkennen und Vermengen der ſtaatss

und der privatrechtlichen Grundråbe, wenn aus den erſteren ſubs

jective Berechtigungen in die lekteren übertragen werden .

Das Vermiſchen der privatrechtlichen Verhåltniſſe mit den

ſtaatsrechtlichen bezeichnet im Allgemeinen den Rechtszuſtand

des Mittelalters. Im Mittelalter hatte das feudale Staats ,

recht ſich in der Form des Privatrechts dargeſtellt.

Das germaniſche Recht ſtellt ſich daher weſentlich als einė

Lehre von den Rechten der verſchiednen Stände, von den Rechs

ten des hohen und des niedern Adels , der Bürger und Bauern

dar. In jedem dieſer Stånde hatte das Privatrecht eine eigens

thümliche Ausbildung gewonnen : von einem generellen reinen

Vermögensrecht iſt gar nicht die Rede, und die Germaniſten

haben mit Mühe einige entſchieden allgemeine Grundfäße, die

fich durch die verſchiedenen Standesrechte hindurchziehen , aufges

funden . Mit dem Verfall des Mittelalters drang die verſtåndige

Einheit und Conſequenz des römiſchen Rechts zerſtörend in die

germaniſchen Rechte ein : die Zeit vom 14ten bis zum 18ten

Jahrhundert zeigt den Kampf beider Syſteme: in Folge deſſel

ben trennt ſich das Staatsrecht als beſondere Disciplin aus

der vorher zuſammengeſchlagenen Marie der Rechtsfäße ab , und

nimmt die der germaniſchen Welt entſpringenden Standesunter :

ſchiede in fich auf, vergeblich verſuchend, deren immer mehr vers

altende Formen durch römiſche Begriffe fortzubilden , während

die fittlicheren Principien des deutſchen Rechts ſich in der Auss

übung des römiſchen Rechts geltend machen , und deſſen ſtarre

Conſequenz durch die P. g. Praxis vielfach gebrochen und modis

ficirt wird. In den Gefeßgebungen der neuern Zeit, deren
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Aera mit dem A . £ . R . beginnt, iſt aber das Streben nicht

zu verkennen , beide Syſteme, das ſtaatsrechtliche und privatrecht:

liche, getrennt zu erhalten , und auch in poſitiver Weiſe dieſe

Trennung zu realiſiren .

Es könnte nun ſcheinen , als ob die Privilegien des Fiscus

der im Obigen angedeuteten hiſtoriſchen Entwickelung angehören ,

als ob ſie erſt durch das germaniſche Recht in das Privatrecht

hineingebildet worden . Dies iſt nicht der Fall. Die Rechte

des Fiscus im objectiven Sinne, um bei der Eingangs bemerk .

ten Unterſcheidung ftehen zu bleiben , ſtammen allein aus dem

deutſchen Recht : die Privilegien , welche dem Fiscus als einem

Rechtsſubject zuſtehen , ſind mit dem römiſchen Recht eingedrun :

gen . Da die leßteren ſich als Ausnahmen von der Regel

characteriſiren , deshalb die Verſtandeseinheit und Begriffsconſes

quenz, welche den Grundzug des römiſchen Privatrechts bilden ,

zerſtören , und daſſelbe in ſeinem innerſten Kern verleßen , ro ftes

ben ſie dem leßtern ebenſo feindlich gegenüber , wie etwa rómi.

rches Familienrecht dem deutſchen . Ihr geſchichtlicher Urſprung

rechtfertigt dieſe Behauptung. Sie ſind nicht ein Erzeugniß der

römiſchen Welt in ihrer Blüthe, ſondern in ihrem Untergang

und ihrer Kraftloſigkeit. Die Kaiſerzeit hat den Begriff des

Fiscus (zuerſt aerarium principis ) und ſeine zahlloſen Vorrechte

geboren ; das Princip diefer geſegloſen Zeit « princeps legibus

solutus est» iſt , wenn man eine reine Negation , ein Vernich ,

ten des Gefeßes, überhaupt Princip nennen kann , auch das

Princip der fiscaliſchen Privilegien . Dieſem getreu haben ſie

ſich ſchon im römiſchen Recht gerade denjenigen Grundfågen

entgegengeſtellt, welche man als die weſentlichſten und durchdrin .

gendſten zu bezeichnen pflegt.

· So auch im Aug. L. R., auf welches wir, nach dieſer gé

ſchiditlichen Einleitung, zurückkommen .

Es gereicht der preußiſchen Gefeßgebung, wie dies bereits

in mehreren Aufråßen dieſer Zeitſchrift angedeutet worden , zum

höchſten Verdienſt, daß fie ihre Aufgabe im Weſentlichen begrif

fen , und nicht ein neues Recht von vorn herein ſchaffen , ſons

21 *



296 Ueber die Rechte des Fiscus.

dern das wirklich geltenbe nur ordnen und feſter beſtimmen wollte.

Deshalb hat ſie das römiſche Recht größtentheils nur mit den

durch die Praxis bewirkten Modificationen , wie ſie dem deut:

rchen Geiſte entſprechender ſind , aufgenommen. Beſonders mit

dieſen deutſchen , wir dürfen ſagen , vernünftigeren und fittlicheren

Grundſågen des A . L . N . ſtehen die fiscaliſchen Vorrechte faſt

überall in abſolutem innern Widerſprud), und dieſer iſt es, wel.

cher bei einigen der hauptſächlichſten hier aufgewieſen werden

roll . Es ift fonach nicht unſere Abſicht, alle einzelnen fiscali:

ſchen Privilegien aufzuzåhlen , und einer Würdigung vom legis,

lativen Geſichtspunct aus zu unterwerfen : wir beſchränken uns

auf diejenigen , welche den Hauptgrundſätzen des 4 . k. R . ftos

rend entgegentreten .

Wir finden dergleichen :

1 ) in der Lehre von der Verfolgung und dem Erwerb des

• Eigenthums.

Dem redlichen Beſig iſt im 4 . L. R . eine weit ausgedehn

tere Wirkſamkeit beigelegt als im römiſchen Recht. Zu den bes

deutendſten Abweichungen vom lekteren gehört der Grundfatı

daß der vindicirende Eigenthümer dem redlichen Beſiber alles

dasjenige erſtatten muß, was er für die zu reſtituirende Sache

gegeben oder geleiſtet hat. "

S. 25 . 26 . Tit. 15 . Th. I.

Dieſer Fundamentalſaß gilt nicht allein da, wo der bonae

fidei possessor als vermeintlicher Eigenthümer beſigt, ſondern

auch dann , wenn er bona fide irgend ein anderes Recht an

der Sache zu ererciren ſich befugt hålt.

cf. S. 80. Tit. 20. Th. I.

Umgekehrt kommt er aber auch bei der Verfolgung anderer

dinglicher Rechte, als des Eigenthums, f. B . bei Anſtellung der

actio hypothecaria , zur Anwendung , i

cf. g. 132. I. c.

und er iſt ſomit von der durchgreifendſten Wichtigkeit für die

gange Lehre vom Eigenthum und den dinglichen Rechten .

Dem Fiscus gegenüber erfreut ſich der redliche Beſißer die:
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Per Rechte nur in fehr befchrånktem Maaße. Alles Eigenthum

des Staats an Immobilien , Gefällen und den ihnen gleich zu

achtenden Rechten begreift das 4 . k. N . (ſpåtere Gerebe. find

von dieſer an fich unrichtigen Terminologie wieder abgewichen )

unter dem Namen der Domainen ,

$. 11. Tit. 14. Th. II.

und von dieſen disponirt der g. 41. I. c.:

Wer nach Verlauf von zwanzig Jahren vom Tage der

rr erfolgten Abtrennung von den Domainen an gerechnet, ein

u ſolches Gut redlicher Weiſe an ſich gebracht hat, dem fom

ilmen , wenn auch Fiscus zur Rückforderung an ſich berech

, tigt iſt, die Vorſchriften des funfzehnten Titels im erſten

r. Theil g. 24. seqq. zu ſtatten . .

Bis zu einem feſtgelegten annus decretorius ceffiren ſomit

alle Folgen des redlichen Beſiges , mit andern Worten , der

redliche Beriß wird durch eine willkührliche fiction

für einen unredlichen erklärt. Hat man aber mit dieſem

Saß das poſitive Recht Behufs der Sicherung des Staatseigen :

thums einmal zerſtört, ro låßt ſich nicht einſehen ,warum man diere

Beſtimmung an eine Friſt gebunden , und nicht lieber unbedingt

feſtgefeßt hat: dem Fiscus gegenüber finde, wenn die geſeblichen

Vorſchriften bei der Veråußerung nicht beobachtet worden , gar

kein redlicher Beſig ſtatt ? Den Vorzug der Conſequenz

würde eine ſolche Norm offenbar gehabt haben . Das iſt aber

der Character der Privilegien und Widerſpruchsgefeße , daß fie,

eine leere Negation enthaltend und ihre innere Schwäche fühs

lend, den Widerſpruch mit dem Gefeß durch eine neue Negation

zu neutraliſiren ſuchen , eine Behauptung , für welche wir noch

mehrere Belege aus den Preußiſchen Geſeßen anführen werden .

Der §. 41. cit. enthålt überdies in ſich eine höchſt fonders

bare ungerechtigkeit. Nach den Worten deſſelben hat nur der

jenige Erwerber einer Domaine das Recht des redlichen Beſiges ,

der dieſelbe

onnach Verlauf von 20 Jahren an ſich gebracht hat".

Nun reße man den Fall, es håtte jemand vor Ablauf dieſer
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Friſt die Domaine bona fide erworben, håtte fie robann långer

als zwanzig Jahre beſeſſen , und der Fiscus trete erſt nach Vers

lauf der im §. 41. beſtimmten Friſt mit der rei vindicatio auf,

ſo wird man nach der Wortfaſſung und in conſequenter Anwen

dung des Princips , daß der während der erſten 20 Jahre

nad, der Abtrennung erworbene Beſit fictionis modo für

einen unredlichen gelte, die mala fides aber in der Perſon des

nämlichen Beſißers (ohne eine Succeſſion ) fich nicht purgiren

kann, einem ſolchen Beſitzer die Rechte der bonae fidei posses

sio abſprechen müſſen .

Offenbar wollte aber der Geſeßgeber nur beſtimmen , daß

überhaupt erſt nach Verlauf einer 20jährigen Friſt das Recht

des redlichen Beſißes mit den im tit . 15 . feſtgeſetzten Folgen

gegen den Fiscus eintrete. Wenigſtens ſcheint uns für die ſub

tile Diſtinction zwiſchen einem nach Ablauf der 20 jährigen Friſt

bereits redlich Beſigenden , und einem dann erſt redlich Erwer:

benden kein genügender Grund vorhanden . Nach allgemeinen

Grundſågen find beide gleich berechtigte redliche Beſitzer , und die

Analogie der Verjährung,würde eher eine Begünſtigung des Ers

ſteren motiviren können. Man kann als ratio legis nicht ans

führen , daß der innerhalb der 20 jährigen Friſt Erwerbende,

als der erſten Veråußerung nåher ſtehend, eher Gelegenheit ges

habt haben möge , die bei derſelben begangenen Fehler und Ges

rekwidrigkeiten in Erfahrung zu bringen . Hiebei würde man

vergeſſen , wie ſehr das 4 . L . R . die Bedingungen der redlichen

Befizerwerbung überhaupt erſchwert hat. Satte ein ſolcher Ers

werber irgend Urſach an der Gültigkeit feines Beſittitels zu

zweifeln , und eignete ſich dennoch den Befit ohne nähere Unters

ſuchung an , ſo iſt er gar nicht redlicher Befißer, ſondern gilt

bei einer ex post fich offenbarenden Unrechtmäßigkeit einem un

redlichen Befißer und zwar einem ſolchen gleid ), der ab

initio in mala fide war.

cf. §. 15 . in Verbindung mit §. 17. Tit. 7. Th. I. 4 . L. R .

Dem Gefeßgeber rcheint aber ſowohl jene innere Ungerech
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tigkeit, als die Folge des Gefeßes entgangen zu ſein . Dies ers

giebt die Dispoſition des §. 19 . Tit. 14. Th. II.

irwer wiſſentlid den Beſit eines Domainenguts ohne

,,Schadloshaltung an fich gebracht hat, der iſt als ein uns

y redlicher Beſiger anzuſehn . ( Th . I. Tit. VII. 8. 10 .

seqq. §. 40. 41. 42.)

Mit Rückſicht auf die allgemeinen Grundfäße, auf welche aus.

drücklich verwieſen wird, unter Anwendung des argumenti e

contrario , würde aus dieſem ß. folgen , daß ein jeder , welchem

für ſeine Perſon kein Verſehen bei der Beſißerwerbung zur Laſt

fåült , als redlicher Beſißer anzuſehen ſei, und dennoch iſt , wie

wir geſehen , im g. 41. das Gegentheil feſtgelegt.

Die Lehre von der Vindication der Domainen verſtoßt

aber auch gegen andre wichtige landreditliche Principien . Dos

mainen rollen ohne verhåltnißmäßige ( ?) Schadloshaltung des

Staats nicht erworben werden . Verjährung ſchůßt hier nies

mals , ſondern nur Beſitz vom Jahre 1740. Jeder Beſiger

einer Domaine muß deshalb feinen Titel ediren und deſſen

Rechtsgültigkeit nachweiſen . Er wird aber dennoch , und

dies heben wir hervor, nur ſo lange im Berik gerchů Bt,

nals nicht ausgemitteltworden, daß bei der erſten

y Veråußerung entweder gar kein rechtsgültiger Tis.

tel zum Grunde gelegen habe, oder daß dabei die

- Vorſchrift des §. 16 . (wegen der Schadloshaltung ) nicht

Jibeobachtet worden."

§. 40. Tit. 14 . Th. II.

Nach dieſer Gefeßesſtelle, in Verbindung mit dem bereits

erörterten §. 41. ibid . iſt die Bindication gegen jeden Dritten in

infinitum geſtattet: es kommt dabei nicht auf die Rechtsgültigs

keit des Titels , kraft deſſen irgend ein Befiger erworben , ſondern

nur auf die Qualitåt der erſten Veräußerung an : håtte

bei dieſer auch der Vertreter des Fiscus gefehlt , ſo treffen dens

noch die nachtheiligen Folgen den Erwerber und ſeine Succeſſos

ren ; ſie müſſen die Domaine herausgeben . Abſtrahirt wird bic:
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.

bei von der Principalbedingung jeder Vindication , daß die Sache

dem Gewahrſam des wahren Eigenthümers ohne reinen Wil.

len entnommen rein müſſe

§. 1. Tit. 15 . Dh. I. L. R .

Gegen die allgemeinen Grundfåße von Vertrågen revocirt der

Fiscus ſeinen durch die Handlungen des Vertreters erklärten

Willen einſeitig und willkührlich (cf. §. 385. sqq. Th. 5 . Tit. I.

L. N . ), vernichtet wird endlich das Fundamentalprincip der

preußiſchen Geſetzgebung über Immobilien , die publica fides

des Hypothekenbuchs : man habe das Eigenthum vom eingetras

genen Beſiger erworben , gegen den Fiscus und die Domanial

qualitåt ſchůßt offenbar nach jenen Gefeßen der öffentliche

Glaube des Hypothekenbuches nicht.

Wir müſſen uns deshalb unbedingt gegen jene Beſtimmun.

gen erklären , obwohl die neuere Gefeßgebung fie wiederholt hat.

Der g . 1. des Gefeßes vom 19ten Mårz 1819 ranctionirt die

$$. 14 — 20 . Tit. 14 . Th. II. 4 . L. R . als Gefeß für die

neuen und wiedererworbenen Provinzen und als Folgerungen aus

denſelben müſſen auch die $ $. 35 — 41. ibid . als eingeführt be:

trachtet werden .

Wir erwähnen noch , als in dieſe Materie einſchlagend, der

Privilegien des Fiscus in Betreff der Verjährung überhaupt,

§. 629. 632. I. 9. A . l. R . Bei beiden Arten der Verjährung

gegen den Fiscus iſt die Friſt auf 44 Jahre beſtimmt; unbezweis

felt die römiſche 40jährige mit dem Appendix der vierjährigen

Reſtitution , die man zwar generell für unzuläſſig erklärt, bei der

Friſt aber dennoch wieder eingeſchwärzt hat. Wo die poſitive

Norm ſich in Zahlenverhältniffen ausdrückt, da kann freilich

nicht aus vernünftigen Gründen behauptet werden , die eine Zahl

rei der andern vorzuziehen , es kommt uns aber auch hier nur

darauf an , die Ungleichheit vor dem Geſetz nachzuweiſen . Wie

die Verjährung überhaupt, ſo gehört auch die dem Fiscus im

§. 177. Tit. 14 . Th. I. 4 . L. R . nachgelaſſene Reſtitution gegen

die kürzeren Verjährungsfriſten zum Theil in das Sachen , zum

Theil in das Obligationen -Recht. Wir behalten uns die nähere
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Beleuchtung des dieſen Gereken generell zum Grunde liegenden

Princips am Schluß dieſes Auffaßes vor, und gehen

2 ) auf ein in das Obligationen - Recht fallendes Vorrecht des

Fiscus über. -

Es iſt einer der allgemeinſten Grundfäße des preußiſchen

Obligationenrechts

daß Niemand ſich mit dem Schaden eines Andern bereichern

dürfe. -

Wir finden denſelben in ſehr genereller Weiſe im

§. 230. Tit. 13 . Th. I. 4 . L. R .

ausgeſprochen, er zieht ſich überall durch die Lehren von den ein :

zelnen Contracten hindurch , und in dem auf die Familienverhålt:

niſſe angewandten Vermögensrecht wird vielfach davon Gebrauch

gemacht. Die practiſche Seite deſſelben iſt die actio ex versione .

in rem , durch ſie wird das ganze Obligationenrecht gleichſam

getragen , ſie iſt das generelle ſubſidiaire Rechtsmittel,

wo die Contractsklage nicht ausreicht. §. 277. Tit. 13. Th. I.

In dieſer Ausdehnung iſt ſie dem römiſchen Recht fremd,

fie hat dieſelbe erſt in der deutſchen Praxis gewonnen, und vers

tritt jeßt gewiſſerinaßen die römiſchen obligationes ex delicto .

Theoretiſch kann man deshalb jenen Sat auch ro ausdrücken

daß kein civilrechtliches Unrecht, durch Bermehrung des

einen Vermögens auf Koſten des andern ohne Interceſſion

irgend einer causa debendi, geduldet werden ſolle.

Wir bezeichnen ihn als dem Obligationenrecht angehörig, weil er

eine unmittelbare quasi obligatoriſche Beziehung zwiſchen zwei

Vermögensmaſſen vorausſeßt. Wo durch Vermittlung, nament:

lich durch unrechtliche Handlung eines dritten etwas aus einer

Vermögensmaſſe in die andre übergeht, da bleibt die Anwen

dung dieſes Sabes mittelft der actio ex versione in rem un :

bedingt ausgeſchloſſen , weil man dieſer ſonſt einen dinglichen

Character beilegen würde. Im Sachenrecht iſt dies Princip da

her von untergeordneter Bedeutung und ſpricht ſich nur in ganz

fingulären Normen z. B . des . . 28. Tit. 15 . Th. I. aus. Da

gegen liegt daſſelbe den lanbrechtlichen Beſtimmungen über die
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mora zum Grunde. Ueberall, wo ein beſtimmter Termin zur

Erfüllung einer Verbindlichkeit feſtgeſeßt iſt, da treten die Fols

gen der Zögerung ſofort mit dem Erfüllungstage ein : von da

ab muß jeder durch den Verzug entſtandene Schade dem Gegs

ner , erſeßt, insbeſondre müſſen bei Zahlungen die Verzugszinſen

ſeit dieſem Tage entrichtet werden.

. . cf. §. 20. ſ. 67. Tit. 16 . Th . I. . .

Auch dieſe Beſtimmung betrachten wir als der Praxis angehös

rig, indem wir der von Neuftetel aufgeſtellten Anſicht ſind, daß

im römiſchen Recht die Regel « dies interpellat pro homine»

nicht gelte.

Der Fiscus aber iſt bei Zahlungen niemals in

mora , er bezahlt keine Verzugszinſen , er bereichert ſich

mit dem Schaden des Gegners, ohne daß dies für eine unrechts

liche Handlung erachtet würde, oder es ſteht durch eine unum ,

ſtößliche praesumtio juris et de jure feſt , daß dem Fiscus ein

ſchuldbarer Verzug niemals zur Laſt fått. Unh . zum 4. L. R .

§. 26 .

In der That eine der inconſequenteſten , ungerechteſten Bes

ſtimmungen des preußiſchen Gefeßes , weder durch den Begriff

des Staates , noch durch ſonſtige Nothwendigkeit zu rechtfertigen !

Ungerecht in der Theorie wird ſie den Privaten noch fchädlis

cher durch den langſamen Gang der fiscaliſden Civilproceſſe.

Jedem preußiſchen Praktiker iſt dieſer Pchleichende Gang genů :

gend bekannt: er gründet fid , theils auf die beſonderen Beſtim

mungen der 4 . G . D . über dieſe Gattung der Civilproceſſer

theils auf die Organiſation der Verwaltungsbehörden . In der

Regel müſſen jene Proceſſe, wenn der Fiscus ſuccumbirt, durch

alle drei Jnſtanzen gezogen werden : es iſt nicht ſelten , daß

allein die Verhandlungen der erſten Inſtanz bei irgend bedeu

tenden Objecten einen Zeitraum von 5 bis 6 Jahren umfaſſen ,

und während dieſer ganzen Zeit entbehrt der privatus ſeine Ca

pitalien , welche der Fiscus beliebig benußt, ohne die geringſte

Entſchädigung dafür zu leiſten !
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Wir berühren

3 ) die Vorrechte des Fiscus im Concurs der Forderungen .

Die Concursordnung iſt ſowohl ihrem formellen als ihrem

materiellen Inhalt nach unzweifelhaft einer der ſchwächſten Theile

der preußiſchen Gefeßgebung. Ueber die Unzweckmäßigkeit des

Verfahrens herrſcht unter Richtern und Sachwaltern nur eine

Stimme: materiell dagegen ſtellt ſie fich als ein ſo unſymmetri.

ſches Gebäude der verſchiedenartigſten , claſſenweis über einander

geſchichteten , und unter ſich wieder vielfach zerfallenden Vorzugs .

rechte dar, daß man kaum begreifen mag, wie ſie dem geſunden

practiſchen Sinn , welcher die meiſten der Redactoren auszeicha

nete, als ein tüchtiges Werk ercheinen konnte. Unter allen dies

fen Vorzugsrechten behaupten denn die fiscalifchen ganz eigenta

lich den erſten Rang. Wir treffen ſie ſofort in der zweiten , ges

nau genommen in der erſten Concursclaſſe, da die Vindicanten

richtiger als außer dem Concurſe , ſtehend betrachtet werden .

Hier ſteht sub . No. I. Fiscus mit allen Arten landesherrlicher

Abgaben in Anſehung eines zweijährigen Rückſtandes ; sub .No. IV .

Fiscus in Anſehung der gegen Caſſenbediente ihm zuſtehenden

Forderungen .

Man iſt hier weiter gegangen als im römiſchen Recht.

Die Abgabenrückftånde nehmen unbedingt die erſte Stelle unter

allen concurrirenden Forderungen ein , analog ſind die Rücks

ftånde an oneribus publicis ac perpetuis, ingleichen die Beis

träge zu Feuerſocietåts - und dergleichen Caſſen daran angelehnt,

und dann folgt wiederum der Fiscus wegen aller aus der Amts .

führung eines Caſſenbeamten ihm competirenden Forderungen .

Was dieſe Vorzugsrechte zu höchſt ungerechten ſtempelt, iſt

nicht allein die Anſeßung in dieſer erſten Claſſe, ſondern vorzüg

lich die Ausdehnung des Privilegii auf Immobilien , dergeſtalt

daß nach 8. 393. No. 1 . und 4 . der Fiscus wegen dieſer For :

derungen ſelbſt vor den eingetragenen Gläubigern befriedigt wer:

den ſollte. In Betreff des Caſſenvorrechts hat ſchon die Declas

ration vom 18ten April 1803 deſſen Ausdehnung auf die Ims
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,

mobilien des Criðars aufgehoben , auch rückſichtlich der zweijäh .

rigen Abgabenrückſtände muß dies wünſchenswerth erſcheinen .

Denn dieſe Beſtimmung iſt ganz dazu geeignet , den Realcredit,

welcher auf dem öffentlichen Glauben des Hypothekenbuchs bes

ruht , zu zerſtören , auch ſie widerſpricht fehr weſentlichen

allgemeinen Grundfäßen des Landrechts . Nach dem leßteren

giebt nur die Eintragung ein wirkliches Real- insbeſondere Hys

pothekenrecht am Iminobile , das gereklide Pfandrecht vers

ſchafft nur einen Titel zur Hypothek. Alle im §. 393. der

Conc. D . aufgeführten Poſten find aber gereßliche Hypothes

ken im Sinne des römiſchen Rechts, fie haben in Cons

currenz mit anderen Forderungen ein Realrecht ohne Eins

tragung. Das eine Princip des preußiſchen Pfandrechts , die

Publicitåt, iſt hiermit gånzlich aufgeopfert.

. Auch der Realcredit muß unter dieſem Gefeße leiden . Da

ignorantia legis nicht entſchuldigt, ſo kann zwar von jedem Ers

werber eines Grundſtücks verlangt werden , daß er die auf dem

fundo laſtenden landesherrlichen Abgaben kenne, er wird aber

niemals pråſumiren dürfen , daß zweijährige Rückftånde anges

ſchwollen ſeien , weil dies nur durch eine ungeſeßliche Nachſicht,

Seitens der Einnehmer, herbeigeführt feyn kann . War dies

dennoch der Fall, ſo giebt ihm wenigſtens das Hypothekenbuch

keine Auskunft, und bei einer demnächſt eintretenden Subhaftation

kann ein hypothecarius ſehr wohl wegen dieſer und der sub. No.

II. und III. in classi II. locirten Forderungen (deren Vorrecht bei

Aufhebung des fiscaliſchen Privilegii ebenfalls fortfallen müßte)

ausfallen . Bei ländlichen Grundſtücken möchten ſolche Fåde fidy

nicht allzu ſelten ereignen , ſchon die Möglichkeit derſelben ſcheint

uns die Verwerfung des Gefeßes zu rechtfertigen . Nachläffig:

keit der Adminiſtrativbeamten in Erhebung der Abgaben wird

durch daſſelbe offenbar geſchüßt; ſtatt daß die Einnehmer den

Caffen wegen des durch ihre Verſäumniß entſtehenden Schadens

gerecht werden ſollten

cf. §. 356 . Conc. 0 . in f.

erholt ſich der Fiscus an dem Eigenthum der Privaten . In
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Beziehung auf die übrigen Rechte des Fiscus erſcheint das Ges

reß auch deshalb unangemeſſen , weil demſelben ein generelles

gefeßliches Pfandrecht, ein Titel zur Hypothek überhaupt, zuſteht,

und er kraft deſſen reine Forderungen auf die Grundſtücke des

Schuldners zu jeder Zeit eintragen laſſen kann.

Dies führt uns auf die Stellung des Fiscus in der viers

ten Claſſe. Es ſtehen hier alle diejenigen Forderungen , welchen

ein pignus tacitum vel legale eingeräuint iſt. Der Fiscus wird

hier mit einigen geringen Ausnahmen , wegen aller ſeiner Forde:

rungen und zwar vorzüglich , vor den andern Creditoren , bes

friedigt.

§. 395 . 400. 429.

. Wir halten den Vorzug im Concurſe, welcher ſich auf das

gefeßliche Pfandrecht der Forderungen gründet, überhaupt für

unangemeſſen , und mit der Bedeutung der geſeblichen Hypothek

im Sinne des preußiſchen Rechts für unvereinbar ; dies kann

jedoch hier nicht weiter ausgeführt werden . Geht man, wie die

Conc. 0 . 'vom entgegengeſeßten Princip aus , ſo laßt fich frei

lich nichts dawider erinnern , daß auch dem Fiscus dieſer Vor:

zug zugeſtanden worden, für die vorzügliche Befriedigung der

felben vor den anderen Creditoren iſt aber kein Grund vorhan

den . Die Regel des §. 429., daß die Forderungen in der viers

ten Claſſe nach der Zeit der Entſtehung befriedigtwerden , ſcheint

uns durchaus richtig und zweckmäßig . Sie entſpricht dem

Grundſatz des Pfandrechts prior tempore potior jure , ein

Grundraß , welcher hier analog zur Anwendung fommen müßte,

weil das Vorzugsrecht in der vierten Claſſe ſich eben in dem

geſeßlichen Titel zur Hypothek gründet. Das beſondere Privile:

gium des Fiscus zerſtört wiederum die Einheit und Conſequenz

in dieſer Lehre. .

Betrachten wir nun allgemein die ratio legis, welche allen

dieſen fiscaliſchen Privilegien zum Grunde liegt , ſo konnte die

Abſicht des Geſeßgebers nur die feyn , das Staatseigenthum ,

überhaupt das Staatsintereſſe ſo weit als möglich gegen jeden

Nachtheil zu fichern. Der irrige, ungefeßliche und unjuriſtiſche
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Geſichtspunct, von welchem man dabei ausging, iſt aber der,

daß man nicht diejenigen , welche zunächſt und unmittelbar einen

ſolchen Schaden veranlaſſen , die Staatsdiener , ſondern diejenis

gen Privaten , welche mittelbar durd , deren Verfehen etwas géa

winnen , zum Erſat des Schadens verpflichtete. Ungefeßlich iſt

dieſer Geſichtspunct, weil, wenn überall das vorſchriftsmåßige

geſetzliche Verfahren in der Verwaltung beobachtet wird , wenn

. B . die Veräußerungen der Domainen nur gegen verhåltniß

måßige Schadloshaltung erfolgen , wenn die Abgaben in den

gereßlich beſtimmten Terminen erhoben werden u . 26., nur ſelten

ein Fall eintreten kann , in welchem die Rechte des Fiscus mit

denen der Privaten dergeſtalt in Colliſion geriethen , daß es zum

Schuß der erſteren des gefährlichen Privilegienſyſtems bedürfte.

Nur durch Verſehen der Beamten werden in der Regel ſolche

Colliſionen entſtehen. Ihnen wird aber , obwohl vorzügliche

Kenntniß und Handhabung der Geſeße ihre Pflicht iſt, ignoran

tia legis verziehen , ſie werden durch jene Privilegien der unmit:

telbaren Vertretung ihrer Handlungen , die man von jedem Pris

vaten fordert, überhoben , ſie ſind vom Geſet eximirt. Die Pris

vilegien , insbeſondere die verlångerte Verjährungsfriſt, ſo wie die

Neſtitution gegen alle kürzeren Verjährungsfriſten ſchůßen und

fördern , wir müſſen es wiederholen, die Sorgloſigkeit und Nach

läſſigkeit der Beamten . Die Gefeßgeber haben dies ſelber zum

Theil eingeſehen ; daher die ſonderbaren Vorbeugungsgeſeße, die

Gebote, die fiscaliſchen Privilegien nicht zu überſchreiten und zu

mißbrauchen

cf. §. 59. §. 85. II. 14 .

und die große Zahl der desfalfigen Strafbeſtimmungen im achten

Abſchnitt des 20ſten Titels , lauter Gefeße, die man als ganz

unnüße, und, wie die Erfahrung gezeigt hat, practiſch unbrauch:

bare Palliativmittel betrachten muß.

Unjuriſtiſch iſt die Stellung dieſer Lehre, weil man die Nas

tur der vorliegenden rein obligatoriſchen Verhåltniſſe verbannt

hat. Der Fiscus ſteht zu den Beamten im Verhåltniß des

Machtgebers zum Mandatar cf. . 172. Tit. 14 . Th. I. U . L . R :
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Jeden Schaden , welchen der Bevollmächtigte bei Ausrichtung

des Auftrages verurſacht, hat nur er ſelber, nicht ein Dritter reis

nem Mandanten zu vertreten

S. 50 . S. 54 — 61. Tit. 13 . Th. I.

Bei der Theorie der fiscaliſchen Rechte iſt, wie wir nachs

gewieſen , von dieſem rechtlichen Grundſaß überall abgewichen ,

ja er iſt gånzlich umgekehrt worden . Dies iſt um ſo ungerech

ter , als andrerſeits der Fiscus die Handlungen der Staatsdies

ner, reiner Bevollmächtigten , auch dann nicht vertritt , wenn in

der Auswahl derſelben gefehlt wåre. Dies ergeben die g$. 89

bis 91. Tit. 10. Th. II. L. R . , während nad , der allgemeinen

geſeßlichen Regel im

§. 53. Tit. 6 . la

§. 36. Tit. 13.
Th. I. A. l. N .

(welche übrigens im Grade des Verſehens einen Widerſpruch

enthalten ) wenigſtens eine ſubſidiaire Verhaftung eintreten müßte.

Dem Geiſt und Wefen dieſer Vorrechte nach erſcheint der

Fiscus im Preußiſchen, wie im Römiſchen Recht, als eine außer

dem Geren ſtehende Macht, eine Stellung , die wohl der

römiſchen Kaiſerdespotie nicht aber unſerer vaterländiſchen Vers

faſſung entſprid )t. Dieſe beruht ihrem innerſten Weſen nach

auf der Gefeßlichkeit, wie dies der Herausgeber dieſer Zeitſchrift

bemerflich gemacht hat, kraft welcher auch die adminiſtrative Ge.

walt fich nicht als eine willkührliche ungeſeßliche, ſondern gerade

als eine ebenfalls geregelte , dem Gefeß unterworfene darſtellt.

Das Privilegienſyſtem zerſtört aber dieſe Geſetzmäßigkeit in den

Kreiſen des Privatrechts , auf dem eigentlichſten Gebiete des Ges

rebes. Deshalb dürfen wir glauben , daß die neue Redaction

der Gefeße auch die Theorie der fiscaliſchen Rechte mit Gefek

und Verfaſſung in Einklang bringen werde.
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XIX.

Die Preußiſche Geſeßgebung in Forſtfachen .

Von dem Ober - Forſtrathe Herrn Dr.

Pfeil.

Gefeßliche Beſtimmungen in Forſtfachen hat es gegeben , ſo

lange Deutſchland Gefeße beſigt. Jagd und Wald ſind die er:

ften Gegenſtände der Benußung , daher machte ſich auch das

Bedürfniß am erſten bemerkbar, diefelben einer gewiſſen Ordnung

zu unterwerfen . Die ålteſten Gefeße bezwecken eine Sicherung

des Jagdeigenthums, eine Erhaltung der nußbaren Gegenſtände

der Wålder .

Dieſen folgen die Gereße zur Bildung des Waldeigenthums;

bis zum 13ten Jahrhunderte enthalten ſie nichts als ein Ringen

um den Beſitz des Waldes zwiſdhen Herrſcher und Vaſallen ,

benn der Bauer hatte nichts als was ihm aus Gnade und um

das nutzbare 'Eigenthum deſſelben nicht zu verlieren , gelaſſen

wurde.

Die gemeinſchaftlich, benußten Waldungen , gewöhnlich den

Kaiſer zum Obereigenthümer habend , bedurften ſchon um dieſe

Zeit eine umfaſſendere Waldordnung, um den Einzelnen zu ver.

hindern , ſein Benußungsrecht zum Nachtheile der Mitbenußenden

zu weit auszudehnen . Die Zeit der Weißthümer und Mårfer

gedinge begann . Sie waren mit Blut geſchrieben , wie es der

Barbarei des Zeitalters angemeſſen war. Die Kloſter , doppelt

ſtark durch die geiſtliche Gewalt, wo die weltliche nicht aus

reichte,
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reichte, waren milder. Das Kloſter Mauermünſter machte ſchon

im 13ten Jahrhunderte den Verſuch , die Baldwirthſchaft noch

auf eine andere Art als durch barbariſche Strafen zu ordnen .

Bis zum 15ten Jahrhundert hatte zwar Streit zwiſchen

Vafallen und Fürſten um den Beſiß der Wålder geherrſcht, aber

die erſteren hatten das Recht gehabt, in ihrem Walde zu machen

was ſie wollten , wenn ſie nur das Jagdregale nicht antaſteten .

Die Wålder wurden jedoch nußbarer , und man ſah , daß die

Lehre von den Regalien fruchtbringender in Bezug auf ſie ges

macht werden könnte. Das geſchah mit Hülfe der weitern

Entwickelung der Forſthoheitsrechte, indem man verſuchte, durch

die Gerekgebung etwas für den Fiscus zu gewinnen . Die Zeit

kam bald , wo die Forſtrechtsſchriftſteller , die Praxis bei dem

Reichskammergerichte im Auge habend , ſich ganz vorzüglich mit

den Regalien und mit dem Forſthoheitsrechte beſchåftigten .

Aber auch die harte Lehre von den Regalien wurde mil.

der ; rey es , daß das Reditsgefühl ſich mehr ausbildete, oder

daß man ſah , es rey in jeder Art beſſer, Alle zu beſteuren , als

Einzelne zu drücken . Der fiscaliſche Sinn verlor fich , je mehr

Siscus und Staatseinkommen immer mehr und mehr ein und

daſſelbe wurden.

Dagegen bildeten ſich die Forſthoheitsrechte mit dem Unters

gange des Feudalweſens von ſelbſt als unbeſtritten aus - kaum

würde jeßt jemand wagen , beweiſen zu wollen , daß einer Regies

rung das Recht zuſtehe, die erforderlichen Geſeße zur Erhaltung

der Forſten zu geben . . .

Bis dahin waren die Forſtordnungen nur verbietend gewes

ren , um den Angriffen auf die Forſten und Regalien zu widers

ſtehen ; nun fingen ſie an belehrend, gebietend zu werden , die

Gefeßgebung wurde aus einer unterſagenden zur fordernden.

Churſachſen brach die Bahn dazu mit einer Fluth von Forſtords

nungen ſeit der Mitte des 16ten Jahrhunderts . Es gab keinen

deutſchen Gau, in welchem die Unterthanen nicht auf hohen Spes

cial - Befehl belehrt worden tåren , wie ſie fåen , pflanzen , Holz

fållen ac. müßten . Nicht immer befolgten ſie dieſe Weiſung ; das

22
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veranlaßte ihre Bevormundung: Förſter wurden angeſtellt, welche

auf ihre Koſten fåeten und pflanzten , ihnen zukommen ließen

was fie haben routen . Allerdings hat Deutſchland nie eine

folche despotiſche und fiscaliſche Forſtgereggebung gehabt wie

Frankreich unter Franz 1. und Ludwig XIV. erhielt. An Mühe

aber dazu zu gelangen , haben es jedoch die deutſchen Fürſten

auch nicht fehlen laſſen , vorzüglich in den kleinern Staa :

ten , wo es nicht viel zu regieren giebt und doch eins

,malregiert werden muß. Dies führte ein wahres Chaos

in der Gefeßgebung herbei, indem einfache Verwaltungsvorſchrifs

ten zum Geſet erhoben wurden . Die Geſekbücher enthielten

techniſche Belehrungen , gewöhnlich ſehr falſche, die Forſtpolizei:

geſeße, die Holztaren , Vorſchriften zur Benußung der Forſtpros

ducte, Rechnungsſachen u . . w . Die Preußiſche Gefeßgebung

hat ſich nicht frei davon erhalten , Mylius Gefeßfammlung ift

voller Curioſitåten in dieſer Hinſicht. Aber auch das Aug. Lands

recht ſchreibt vor, in welchem Monate das Holz gefällt werden

fod (Th. I. Tit. 8. f. 95 .) und zwar ſehr mangelhaft, da .Waſs

Perbauholz eben ſo gut in jeder andern Zeit gefålt werden kann

als in der vorgeſchriebenen . Es beſtimmt, zu welcher Höhe die

Båume abgehauen werden ſollen ( Ebendaſ. §. 93. ), unerachtet

in ſehr vielen Fållen dieſe Vorſchrift gar nicht inne zu halten

iſt. Die Forſtordnungen ſind das ſonderbarſte Gemiſch von

Verwaltungsvorſchriften für die Staatsforften und allgemeinen

Polizeivorſchriften , welches ſich denken läßt. Der har vi detaliates

Und doch ſcheiden ſich die Gegenſtånde ganz natürlich : 0

1 ) in diejenigen , welche dem Forſtpolizeieſeße angehören ;

· 2 ) diejenigen , welche als dem juridiſchen Theile der Gefeßges

gebung anheim fallend zu betrachten ſind.

. Alles was die Verpflichtungen des Forſtberibers

gegen den Staat und die Geſellſchaft betrifft, was

reine Beziehung zu dieſer berührt, iſt Gegenſtand

des Forſipolizeigerekes . ,

Dagegen kommt dem juridiſchen Theile zu , was

fich zwiſchen dem Forſtbeſiger und andern Berechtigs

ten begiebt.
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. . Steiner Ausführung wird es bedürfen , daß die Staatsfor:

- ften in beiden Hinfichten demſelben Gefeße unterworfen reyn

müſſen , wie die Privatforſten , daß Verwaltungsvorſchriften für

die Domainen kein Gegenſtand der Gefeßgebung irgend einer

Art ſeyn können .

i . Wir behalten uns vor , das Forſtpolizeigeſeg zum Gegens

ftande einer ſpåtern Abhandlung zu machen , und heben einige

privatrechtliche Gegenſtånde aus , deren beſſere Anordnung bei

der Reviſion der Gerekgebung zu wünſchen wäre. '

. Vorher einige Worte über die techniſche Geſeßgebung im

Allgemeinen , um den Geſichtspunct, aus dem wir die Sache bes'

trachten , feſtzuſtellen.

Ni Wenn der Gefeßgeber Gegenſtånde der Technik ordnen roll,

fchifft er ſtets zwiſchen argen Klippen des Zuviel und des Zu:

wenig. Dem Richter ſelbſt iſt es erſt möglich nach vielfachem

Unrecht zulegt eine ſolche genaue Kenntniß des Gegenſtandes

herauszuarbeiten , daß er ſich als orientirt betrachten dürfe. So

hat fid ) das Bergwerksrecht fehr ausgebildet , und die Kenntniß

der Gemeinheitstheilungsſachen wird ſich ſehr im Richterſtande

verbreiten , wenn man nur erft aus einigen tauſend Gemeinheits .

theilungen geſehen hat, daß allerdings wohl die eine oder die ans

dere Parthei fich nicht ganz mit Unrecht über Verleßung beklagt.

Dies liegt in den techniſchen Dingen , die nicht, vollkommen gez

orðnet, hinzuſtellen ſind , ſondern fich ſelbſt ordnen müſſen. –

Aber ſelbſt angenommeii, der Selebgeber befißt die Kenntniß des

Techniſchen vollkommen , ſo iſt doch folgendes zu bemerken .

is. Die Technié ſchreitet fort, bildet fich aus, åndert alle Cul.

turverhåltniffe, das Gefeß kann ſie nicht begleiten . Was Recht

und Unrecht genannt werden muß, kann nicht alle Tage fich

åndern . Es muß dies aber geſchehen , wenn es rein von der

techniſchen Anſicht abhängig gemacht wird, auf eine einzelne Er:

ſcheinung der Technik baſirt wird. – Das Landrecht fordert die

Eintheilung in Jahresſchlåge ( Th. I. Tit. 22. §. 170 - 172.

ſ. 230. 2 .): in ganz Deutſchland denkt kein Menſch mehr daran,

einen Hochwald in Jahresſchlåge zu theilen , was 1780 als ein

22 *
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Muſter einer guten Wirthſchaft galt. Das Gefeß hat keine

Bedeutung mehr, wenn man nicht den Buchſtaben verläßt, fich

an den Geiſt hålt, weil man das was Recht ren , an eine das

mals geltende Wirthſchaftsvorſchrift knüpfte. Es wåre leicht

geweſen , den Geiſt, der gut war, zu geben , ohne feine Wirkſams

keit durch die Feſſel des Buchſtabens zu hemmen . Jeßt muß

der Richter 'Das Geſek verlegen , wenn er ihm folgen wil .

Iſt aber das Zuviel, das Streben für jeden einzelnen Fall

eine gefeßliche Beſtimmung geben zu wollen , eben ſo unausführs

bar als nachtheilig, ſo iſt auch das zu wenig nicht vortheilhaft.

Wir verſtehen darunter , wenn das Geſen und der Richter

ganz ſchweigen , um den Sadjverſtåndigen allein die Entſcheidung

zu überlaſſen , ohne einmal überſehen zu können , ob es nicht

etwa ſogar ein Sachunverſtändiger iſt, welchem diefelbe übertra.

gen wird. Das heißt, ein Geſchwornengericht der ſchlechteſten

Art an die Stelle des Gefeßes reßen , ihm aufgeben , nicht etwa

nur die Thatſachen zu ermitteln , fondern fie aud) zu deuten , ihm

zu überlaſſen , ob ſie dieſelben für Recht oder Unrecht erkennen ,

Wir ſagen ein Geſchwornengericht der ſchlechteſten Art, weil nicht

eine Verſammlung, ſondern gewöhnlich ein leitendes Individuum

urtheilt - weil nicht der Richter den Geſchwornen , ſondern dies

fer umgekehrt den Richter leiten muß, weil dieſer außer Stande

ift, zu überſehen , ob die Sachverſtändigen , die unerläßlichſten Eis

genſchaften eines Gerdwornen : Urtheilskraft und Unpartheiliche

keit haben . Bedürfte es eines Beweiſes dieſer Behauptung, ſo

iſt nur auf den Obmann hinzuweiſen , welcher entſcheidet wer

Recht hat, wenn jeder der Sachverſtändigen das Gegentheil bes

hauptet. Was würde man von einer Beſtimmung halten , wo.

nach ein dritter Zeuge aufgeſucht werden müßte, wenn zwei Zeus

gen verſchiedene Angaben machen , um zu entſcheiden , wer von

dieſen richtig bezeugt håtte , ohne dem Richter zu erlauben , die

innere Wahrſcheinlichkeit des Zeugniſſes zu prüfen ! Der Obs

mann iſt der dritte entſcheidende Zeuge, gegen deſſen Urtheil der

Richter nicht mehr proteſtiren darf. Und wer die Unpartheilich

keit der Sachverſtåndigen behauptet, den darf man nur fragen :
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wie oft denn bei Wildſchadenklagen fachverſtändige Jäger geurs

theilt haben , der Wildſtand ren zu ſtark ?

Der Forſtmann betrachtet ſich als den beſtallten Vertheidis -

ger des Forſtes , der Jäger als gebornen Schußherrn des Wils

des, der Deconom glaubt ſich in den Augen aller ſeiner Collegen

herabzuſeßen , wenn er den Schaafbeerden ein feid zufügt. Die

Welt müßte ſich verkehrt haben , wenn einmal ein Oberførſtev

und ein Pächter einerlei Meinung über das Weidebedürfniß und

Schonungsrecht ſeyn ſollten , beide find aber Sachverſtåndige in

einer und derſelben Sache. — Den Richter bloß zum Executor

der Sachverſtåndigen zu machen , heißt die Rechtspflege berabs

würdigen .

Das Gefeß muß nicht bloß beſtimmen , was als Recht oder

Unrecht gelten rolu -

ſondern es muß auch die Thatſachen bezeichnen die feſtzuſtels

len ſind, um ein Urtheil fållen zu können -

es muß den Geſichtspunct feſtſtellen , nach welchem diefe unter's

ſucht werden müſſen , für den Sachverſtåndigen um ihm zu fa

gen , worüber er ſeine Meinung abzugeben hat, für den Richter,

um dieſen feiten und beurtheilen zu können .

Bielleicht iſt die Mittelſtraße zwiſchen dieſem Zuviel und

Zuwenig - das erſtere fått der åltern Geſeßgebung oft zur

Laſt, das zweite håufig der neuern , nicht ſo ſchwer zu finden

als es ſcheint. Wir müſſen uns nur húten , das Allgemeine aus

allem Einzelnen entwickeln zu wollen , denn dann tritt das Zus

viel ein , oder in das Extrem zu fallen , und die allgemeine Idee

hinzuſtellen, ohne zu beachten, ob ſie für alles Einzelne paßt, und

dies genügend feſtſteht. Der Verfolg wird beide Extreme bemerks

bar machen . — Prüfen wir die einzelnen Gegenſtände dazu .

W a 100ev a ſta ti o n .

Die Walddevaſtation gehörte ſonſt mehr in das Forſtpolis

geigerek als in das Privatrecht ( 4 . k. R . Th. I. Tit. 8. §. 83.

seq. etc.), der Staat hat ſich ſeiner Forderungen in dieſer Hin:

Ficht begeben ( Cultur - Edict vom 14ten September 1811 ) , et .
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überlåßt dem Eigenthümer die wilführliche Benutzung feines

Forſtes , wenn er nicht fremde Privatrechte. dadurch gefährdet.

Die Unterſuchung : ob der Befißer eines Waldes ihn auch im .

Sinne der Staatsforſtbeamten bewirthſchaftet, berührt uns, Gotts '

lob ! nicht mehr. - Die Anſprüche der Lehnsherren an die Er:

haltung eer Lehne kommen ſo wenig zur Sprache , daß wir fie

mit Stillſchweigen übergehen können .

Aber welche Rechte kann ein Forſtbeſißer durch Verwüſtung

feines Waldes scrleßen ? - Was iſt zu beſtimmen , um dieſe

Verleßung zu verhindern , oder wenn ſie erfolgt iſt, das Factum

feſt zu ſtellen , die Entſchädigung des Verlegten ſicher zu ſtellen ?

1) Der Nießbraucher macht ſich einer Rechtsverlegung rchula

dig, wenn er durch eine Benußung, die größer iſt als der

nachhaltige Ertrag des Waldes , durch ein Unterlaffen des

Erſages der bezogenen Nußung, die Subſtanz des Wals

des ro vermindert, daß das Einkommen ſeines Nachfols

gers dadurch verringert wird .

2 ) Der Schuldner, wenn er den verpfändeten Wald in einen

Zuſtand verrebt, wodurch dem Gläubiger die Sicherſtellung

ſeines Capitals geraubt wird.

3 ) Der Eigenthümer eines mit Servituten belaſteten Waldes ,

wenn er dieren in einen Zuſtand verſeßt, worin die Bes

rechtigten die ihnen zuſtehende Nugung nicht mehr erhal..

ten können .

4 ) Die Servituten ſelbſt können aber auch auf eine -- - wenn

gleich nicht widerrechtliche - Art ausgeübt werden , daß

der Wald rowohl für den Beſiger als den Berechtigten

devaſtirt wird .

Die Feſtſtellung der Devaſtation in dieſen verſchiedenen Fällen

fordert ein verſchiedenes Verfahren , der Richter hat ſtets einen

ganz andern Gefichtspunct aufzufaffen , aus dem er dies leitet,

die Mittel, dem Verleßten Erfaß zu fichern , können ſehr abweis

chend renn.

Die $ . 83 - 89. Tit. 8 . Th. I. d. U . L. R . paſſen auf

dieſe Fåde gar nicht, da ſie ſich nur auf Devaſtation , die der
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Staat unterſagt hatte, beziehen , und werden wahrſcheinlich ganz

ausſcheiden .

Wir betrachten zuerſt die Verpflichtungen der Nießbraucher.

Als ſolche ſind anzuſehen : .

I) Majorats - und Fideicommisbeſiker. ( Th . II. Tit. 4 ,

§. 72 . 73 . A . L. N .)

· II ) Nießbraucher des Vermögens der Kinder.

III ) Diejenigen welche die Benußung eines Waldes als Dienſts

einkommen beziehen , gewöhnlich Prediger als Nußnießer

Togenannter Pfarrhölzer. .

I ) Abgeſehen von den oft abweichenden Vorſchriften der

Stiftungsurkunden des Fideicommiffes , Majorats - oder

Seniorats , iſt der Sinn der Verpflichtungen des zeitigen

Inhabers einer ſolchen Stiftung:

daß er nichts thun darf , wodurch die Subſtanz derſels

ben verringert , ihr Ertrag für den nachfolgenden Ber

figer vermindert wird. Die nåberen Befugniſſe, Hins

fichts der Waldungen , beſtimmen die $ $. 32 - 36.

Tit. 21. Th. I. Es ſcheint die Faſſung dieſer gg. fols

gendergeſtalt beſtimmter und demnach paſſender.

$. 32. Der Nießbraucher iſt verpflichtet, für jeden Wald

einer beſtimmten Wirthſchaftsordnung zu folgen , welche dem

Obereigenthümer mitgetheilt werden muß.

. $. 33. Er darf den danach feſtgelegten jährlichen Etat des

Forſtes nicht überſchreiten , und iſt gehalten , Sorge zu tragen ,

daß dieſen der Wald fortwährend geben kann.

§. 34 . Wenn Naturereigniſſe oder Unglücksfälle den Eins

Pchlag von einer größern Menge Holz nöthig machen , ſo ſoll der

Einſchlag für die nächſte Zeit ſo weit vermindert werden , daß

der frühere Etat ro bald als möglich wieder erfolgen kann .

- §. 35. Wenn dazu eine längere Zeit als 5 Jahre erfors

derlich iſt, ro foll das über den Etat erhobene Einkommen ents

weder zu ; auch dem Nießbraucher vortheilhafter Verbeſſerung des

Gutes angewandt werden , oder der Nießbraucher erhålt die Zin

jen davon . ; ! : : :
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: $. 36. Es iſt aber der Nießbraucher ſtets verpflichtet, von

der extraordinairen Holzung zuerſt den Wiederanbau der dazu

abgeſepten Diſtricte zu beſtreiten .

Gegen die Beſtimmungen , wie ſie jeßt gegeben ſind , laſſen

ſich , mit Ausnahme des §. 34. , eben ſo viel Einwendungen

machen als Feſtrebungen gemacht find.

Die Beſtimmung einer Wirthſchaftsordnung iſt nicht direct,

nur indirect angedeutet. Nur im Niederwalde giebt es jährliche

abgetheilte Schlåge und Haue, die in einer beſtimmten Zeit fals

len , im Hochwalde iſt dies unausführbar - To aller Fideicom

misforſten ſind aber Hochwald ( Nadelholz 2c.).

Windbrůche verurſachen nicht allein zufällige extraordinaire

Nußungen , Raupenfraß, Trockniß, Feuer ic. führen ſie eben ro

gut herbei.

Die einzelnen Båume auf Wieſen und Heckern einzuſchlas

gen , iſt in der Regel eine Melioration , es kommt hier nur zur

Sprache, daß das von den Voråltern aufgeſparte Holz nicht

extraordinair von einem Nießbraucher bezogen wird . Dies wird

verhütet, wenn daſſelbe zum Etat der Wålder überhaupt gerechs

net wird.

Nur bedeutende Ueberhauungen fallen in die Augen , find

zu controlliren ; einzelne Windbrůdye, geringe extraordinaire Hols

zungen beachten zu wollen , iſt unausführbar , und würde nur

Verationen veranlaſſen können . Kann der Forſt in 5 Jahren

ganz ſo retablirt reyn , daß er den frühern Etat nachhaltig geben

kann , ſo iſt keine Gefahr für den Eigenthümer vorhanden , die

beachtungswerth genug wäre, um koſtbare zu nichts führende

Devaſtations -Unterſuchungen einzuleiten .

Eine noch zutretende Beſtimmung über Veränderung der

Subſtanz, Rodung des Waldes , mit Rückſicht auf das U . L. R .

Th. II. Dit. 4 . §. 78 ., die Verordnung wegen Organiſation der

General- Commiſſionen vom 20ſten Juni 1817 §. 53., und die

Gemeinheitstheilungs • Ordnung vom 7ten Juni 1821 ſ. 50.

ſcheint noch erforderlich.

§. 37. Der Nießbraucher iſt berechtigt, einen Wald zu
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roden , wenn dadurch das nachhaltige Einkommen der Stiftung

erhöhet wird.

§. 38 . Es muß jedoch über das für das eingeſchlagene

Holz über den beſtimmten Forſt- Etat eingekommene Geld , ro

weit es nicht zur Herſtellung dieſes größern Einkommens vers

wendet werden muß nach der Beſtimmung des . 35. ( § . 34.

des A . L . N . ) disponirt werden .

Dadurch wird zwar die Beſtimmung des Landrechts Th. I.

Tit. 21. §. 25. Tit. 18 . §. 9 . 10. aufgehoben , jedoch geſchieht

dies ganz im Geiſte des Rechts und der neuern Gefeßgebung,

da erſteres nur verlangt, daß die Stiftung in ihrem Ertrage er :

halten werde , leştere durch Fideicommiffe die fortſchreitende

Landcultur nicht aufgehalten wiſſen will. Wir wenden uns zum

Verfahren bei einer gegen den Fideicommisbefißer behaupteten

Walddevaſtation um die Vorſchrift der allgemeinen Gerichts .

Drdnung Th. I. Tit. 10 . g. 183. zu ergången ..

Der Begriff der Devaſtation iſt: daß durch unwirthſchafts

liches Verfahren der Ertrag des Waldes zum Nachtheil der

nachfolgenden Fideicommisbefißer verringert wird.

Es iſt gleid ), ob dies durch zu ſtarke Holzung geſchehen -

ift, oder durch Unterlaſſung der landüblichen Maaßregeln zur

Wiederherſtellung des abgeholzten Waldes .

Eine Devaſtation iſt als erwieſen anzuſehen , wenn der fi:

deicommisbeſitzer zum Nachtheile des Waldes, von der für dens

ſelben entworfenen , von dem Eigenthümer genehmigten Wirth

chaftsordnung abgewichen iſt.

Wenn derſelbe unterlaſſen hat, eine Wirthſchaftsordnung

durch Sachverſtändige entwerfen zu laſſen , und dabei eine gré

Bere Holzmaſſe aus demſelben bezogen hatí als nach allgemein

bekannten Erfahrungen ein Wald , von der Größe und Beſchaf

fenheit des in Rede ſtehenden , gewähren kann.

Wenn der Fideicommisbefißer durch zu ſtarke Benußung

der Holzvorråthe reinen Nachfolger außer Stand reßt, die auf

dem Walde. laſtenden Verpflichtungen gegen Berechtigte zu ers

füllen .



318 Die Preußiſche Geſellgebung in Forſtſachen.

Der Richter hat deshalb bei einer behaupteten Walddeva:

ſtation die Sachverſtändigen darauf hinzuleiten :

* 1 ) den Zuſtand des Waldes wie er war , feſtzuſtellen . -

? 2 ) ob ein anerkannt unwirthſchaftliches Verfahren , Hinſichts

des Wiederanbaues der abgeſeßten Diſtricte, ſtatt gefuns

i den hat - .

3 ) ob eine freiwillige Nichtachtung der beſtandenen Wirths

1 . Pchaftsordnung erfolgt iſt -

( 4 ) in welchem Maaße die Holzung größer geweſen iſt , als

ein Wald von dem Zuſtande des in Rede ftchenden ,

nach allgemein angenommenen Erfahrungsfågen ſie ges

s ben kann ;

5 ) ob die Befriedigung der Berechtigten durch unwirthſchafts

liches Verfahren des gegenwärtigen Beſitzers gefährdet

worden iſt. ' . ' . . '

Mit der Unterſuchung der Walddevaſtation iſt zugleich zu

verbinden , die fünftige Wirthſchaftsordnung zur Wiederherſtellung

des devaſtirten Waldes -

im Fall der Fideicommisbeſißer zum Erſatz der unge.

bührlich bezogenen Nußung verpflichtet ſeyn ſollte, die

, Ermittelung deſſelben .

Die Wirthſchaftsordnung muß die Flächen beſtimmen , auf

denen geholzt werden darf, und das jährlich darauf einzuſchlas

gende Holzquantum .

· II) Der Nießbrauch des Vermögens der Kinder kann verſchies

den reyn.

a ) für die Lebenszeit des Nießbrauchers ;

b ) bis zu einem ſchon voraus beſtimmten Zeitpuncte.

Zu ' a ; als eine ungebührliche Benußung iſt es anzuſehen,

wenn der Nießbraucher mehr Holz aus dem Walde beziehet, als

- derſelbe bei einer für den ganzen Umtrieb deſſelben gleichmäßi:

gen Vertheilung des Ertrages jährlich gervåhren kann.

Bu b ; für eine Devaſtation iſt nur eine ſolche Benußung

zu achten,wodurch mehr Holz aus dem Walde entnommen wird,
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als dem Nießbraucher für die Zeit des Nießbrauches nach dem

Saße unter a gehört.

Die Pflichten dieſes Nießbrauchers, Hinſichts der Unterhals

tung des Waldes , der Berechnung zufälliger und unfreiwilliger

Benußungen deſſelben , find in dem Gefeße über den Nießbrauch

im Allgemeinen genügend beſtimmt.

III ) Die Benußung eines Waldes als Dienſteinkommen gehet

nur bis zu dem Tage , bis zu welchem der Beamte oder

deffen Erben das Dienſteinkommen überhaupt beziehen . ,

- Das Jahr muß, Hinſichts der Waldnußung , von der Zeit

des Einſchlags bis wieder dahin berechnet werden . . . . ;

Dem Nachfolger des Beamten gebührt ein verhåltniſmäßis

ger Theil deſſelben , wenn der abgehende Beamte oder deſſen Ers

ben nicht das ganze Dienſteinkommen des ganzen Jahres erhals

ten , für welches die Waldbenußung zu berechnen ift.

: In Niederwåldern find die jährlich abzuholzenden Schläge

zu beſtimmen . ini

· Stehet Baumholz in demſelben , oder hat der Wald Nadels

holz, ſo muß der Bedarf des Beamten , in ro weit er nachhaltig

aus dem Walde erfolgen kann , jährlich durch die Vorgeſeßten oder

Curatoren des Kirchen - und Pfarrvermögens angewieſen werden . :

Jede Ueberſchreitung der beſtimmten Schlaggrenzen , oder

eigenmächtige Heraushauung eines mehreren , als des angewieſes

nen Holzes, iſt als Devaſtation zu betrachten . :

Wenn ein Grundbeſizer ſein Grundſtück verpfåndet hat, fo

iſt der Gläubiger berechtigt , zu verlangen , daß die ihm durch

die Verpfändung verſprochene Sicherſtellung feines Capitals uicht

geſchmålert wird . (Th. I. Tit. 20. §. 23 . 24.) Die landſchafts

lichen Creditvereine haben , Hinſichts der Sicherſtellung der Pfands

briefsſchulden , Surch Verhütung von Walddevaſtationen , ihre

beſonderen Vorſchriften erlaſſen , welche nicht hierher gehören .

Es ſcheint aber noch an hinlänglicher Sicherſtellung der Hypo.

thefenglåubiger, vorzüglich bei Capitalen , bei denen eine längere

Kündigungsfriſt beſtimmt iſt, zu mangeln , wenigſtens iſt der Bes
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griff der Walddevaſtation in dieſer Beziehung nirgends ro feſts

geſtellt, daß fie durch ein kurzes ſummariſches Verfahren , was

hier vorzüglich nöthig iſt, erfolgen kann , ohne fürchten zu můſ

Fen , weder Glåubiger noch Schuldner zu verleßen . Selbſt die

Holzkäufer können , bei ſehr mit Schulden belaſteten Gütern ,

leicht gefährdet werden , da dem Glåubiger frei ſtehen würde, im

Fall Capital oder Zinſen gefährdet ſcheinen , das verkaufte Holzi

ſo lange es noch im Walde ſtehet , mit Beſchlag zu belegen .

( Th. I. Tit. 20. g. 475 - 479.)

:: Das Recht der Pfandgläubiger , ſich einer Devaſtation des

Waldes zu widerreßen , bis das darauf geliehene Capital zurücks

gezahlt iſt, iſt unbeſtritten . ( §. 471. Ebendaſ.)

1 ; . Es entſteht daher die Frage: Was iſt hier Devaſtation ?

Die Antwort ſcheint einfach : Eine ſolche Verringerung des

Capitalwerths des Waldes , wodurch die Sicherheit des daraufi

oder auf dem ganzen Gute haftenden Capitals gefährdet wird.

- So lange daſſelbe durch den Werth der gleich falls mit vers

pfändeten Ackerwirthſchaft gedeckt wird, fann der Gläubiger feis

nen Einſpruch in die Bewirthſchaftung des Waldes thun , und

wenn dieſer ganz vernichtet wurde. Sein Recht dazu beginnt

erft da , wo der Ertrag des Waldes hinzugezogen werden muß,

um dieſe Deckung zu bewirken. Iſt eine Tage des verpfändes

ten Guts vorhanden , fo beruht die Unterſuchung der behaupte:

ten Devaſtation auf der einfachen Unterſuchung: ob die Wirth

ſchaft den darin angenommenen Waldertrag ro weit vermindert

hat, daß der klagende. Gläubiger gefährdet werden kann . Man

gelt dieſelbe, ſo wird eine gerichtliche Inhibirung des Einſchlags ,

bis zur Zurückzahlung des Capitals unvermeidlich, wenn nicht der

Schuldner durch eine Taxe“nachweiſet, daß der Gläubiger nicht

gefährdet iſt.

Bei weitem die meiſten Walddevaſtationstlagen werden

von Holz-, Maſt- und Streuberechtigten angeſtellt. Der Ertrag

dieſer unbeſtimmten Nußungen hångt von dem Zuſtande des

Waldes , und den darin vorhandenen Holzvorråthen ab . Eine

in Duantitåt und Qualitåt beſtimmte Nußung, z. B . fizirtes
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Deputat: Holz, kann kein Grund zur Klage wegen Walddevaſtas

tion Penn , ſo lange der Belaſtete noch vermag, das Holz dem

Berechtigten zu liefern.

Beachten wir zuerſt, welche Rechte das A. L. R . den vers

ſchiedenen Berechtigten in Hinſicht der Holznußung einräumt.

$. 208 . - 214 . Tit . 22. Th. I. handelt von der Bauholz

gerechtigkeit.

Wir wollen annehmen , daß die Obſervang darüber entſcheis

det: zu welchen Gegenſtänden , z. B . Brunnen , Brücken , u. ſ. 10.

Bauholz gegeben werden muß , und in dem Mangel dieſer

Beſtimmung keine kücke finden , obwohl dadurch oft ſchon koſts

ſpielige Proceſſe entſtanden find. .

Wohl aber entſtehet die Frage: Iſt der Belaſtete verpflich

tet, auch zu denjenigen Gegenſtänden , f. B . Schornſteinen , Küs

chen . Holz zu geben , deren Erbauung von Holz verboten iſt,

wenn erweislich früher dazu freies Bauholz verwandt wurde?

- Es ſcheint unbedenklich, die Frage zu bejahen . Das Polizeis

geſetz hat nicht den Belaſteten befreien , nur den Schaden verhus

ten wollen - dies geſchieht, wenn der Berechtigte zwar ſein

Holz ferner erhålt, aber es anderweitig benußen kann , um dafür

mit Steinen 26. zu bauen . .

Oft entſtehet Streit über die Holzgattung, die Qualität des

Holzes , weil es früher in anderer Art gegeben wurde. Die

Billigkeit ſcheint zu fordern, daß der Berechtigte zwar das Holg

ro nehmen muß, wie es nach dem Urtheile der Sachverſtändigen

zu dem beabſichtigten Zwecke tauglich iſt, daß ihm aber die mens

rern Koſten erreßt werden müffen , die ihm aus einer geånderten

Abgabe gegen früher daraus erwachſen . ,

Wem das Holz des alten Gebäudes gehört, wenn zu einem

neuen Holz gegeben wird, iſt nicht feſtgereßt. .

. Es wäre zu wünſchen , daß die einzeln zerſtreuten Beſtims

mungen (z. B . in der Pommerſchen Forſtordnung, in den Regler

ments für die Freiholz- Abgaben in den Staatsforſten 2c. 2 .) ge

ſammelt, und revidirtwürden , um auch für Schleſien und die Proz

vingen , für die gar keine geſegliche Beſtimmungen beſtehen , ſolche
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zu haben . Was unter Geſchirrholz verſtanden wird , fowohl

für Mühlen (Hoffmanns Repert. Th . II. S . 152.) als für

Landgüter ( Pommerſche Forſtordnung Tit. 6 . §. 13 .) iſt nicht

genau beſtimmt, ſo daß überall danach entſchieden werden könnte.

Bas unter Raff- und Leſeholz , lagerholz verſtanden wird,

iſt genau beſtimmt. Nicht ſo , was man als Abraum und

Afterſchlag anzuſehen hat. Die Obſervang fann darüber nicht

immer entſcheiden . Auf den Gütern des Herrn Fürſten von

Carolath haben die Berechtigten das Recht auf Afterſchlag.

Sie erklårten jeden gefåtten Baum dafür, an dem das Stamins

ende fehlte. Die Gerichte erkannten der Obſervanz gemåß diere

Anſicht als die richtige. Die Berechtigten fåüten nun die ſtårks

ften Bauholzſtåmme, und ſchnitten 6 Zou lang davon ab - ro

fuhren ſie auf einem Wagen mit 4 Pferden beſpannt die ſtårts

ſten Ståmme frei zu. Markte, da es unmöglich war, überall zus

gegen zu feyn , bevor dies geſchehen war, und noch weniger das

Factum ftets bewieſen werden konnte. - Der Sinn beider Worte

iſt klar , es iſt nicht ſchwer, feſte Beſtimmungen nach recht und

Billigkeit deshalb zu geben. Ubraum ſind die Hefte des Bau :

mes . Sie gehören dem Berechtigten bis zur Stärke, daß Scheit:

holz daraus geſchlagen werden kann, wo der Waldeigenthümer

nicht das Recht hat Knuppelklafter zu machen (bis zu 6 Zoll

Durchmeffer ), von der Stårke des Reiſigholzes ( 3 Zoll Durchs

meffer ), wo zwar dies nicht, wohl aber Knüppelholz für Rech

nung des Beſigers eingeſchlagen werden darf. - Afterſchlag

iſt die zu Nußholz und Klafterholz untaugliche Spiße des

Baumes. .

Giebt das mangelnde Lagerholz ein Recht zur Klagefühs

rung ? - Es ſcheint nein , ſobald nicht der volle Bedarf gefor:

dert werden kann , denn der Waldbefißer kann nicht gezwungen

werden , es entſtehen zu laſſen , indem er rein Holg. vor Alters

umfallen und verfaulen låßt.

Das Recht, trocken Holz zu fållen , ſcheint feiner Beſtims

mung zu bedürfen . Zu wie viel Proceſſen hat es ſchon Anlaß

gegeben . Nicht daß zweifelhaft wäre, zu beſtimmen , was trocken
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Holg ren , ſondern weil unentſchieden iſt, ob auch dasjenige dar.

unter zu rechnen iſt , was durch außergewöhnliche Zufälle , Ins

Pectenſchaden , Feuer, Sturm 26. trocken wird. Wo die Berecha

tigten nicht mehr nehmen dürfen , als den einjährigen Bedarf

wird dadurch ſchon dem Waldeigenthümer der Einſchlag vorbes

halten , wo dieſelben aber das gewonnene Holz verkaufen dürfen ,

wird die Entſcheidung ſchwieriger. Deſſen ungeachtet fcheint es

der Gerechtigkeit, gemäß, den Waldbefißer durch eine beſtimmte

Grenze dieſes Benußungsrechtes zu . ſchůßen , da nicht angenom

men werden kann , daß derfelbe den Berechtigten ein Mehreres

hat einräumen wollen , als das im gewöhnlichen Laufe der Dinge

abſterbende Holz. ;

; In wie weit iſt die in der neuern Zeit eingeführte. Durch

forftung in einem Walde rechtlich erlaubt, in dem die Berechtigs

ten die Befugniß haben , trockenes Holz zu hauen ? — Bei richa

tig und gut geführter Durchforſtung kann nie trocken Holz in

einem Walde entſtehen . Es ſcheint die Durchforſtung darf nie

den bisher durch die Berechtigten gewonnenen oder ihnen zuſtes

henden Bedarf gefährden - ſie müſſen anderweitig entſchädigt

werden , wenn dieſer Bedarf deshalb nicht mehr erfolgt. : , :

Warum macht ſich das 4 . k . R . (Th. I. Tit. 22. g. 225.)

des offenbaren Unrechts ſchuldig , zu beſtimmen : daß wenn aus

Verſchulden des Waldbefizers Raff- und Leſeholz mangelt, die

Berechtigten durch ftehendes Holz entſchådigt werden ſollen ?

Sie haben nur Reisholz zu fordern, was mühſam zu ſammeln

ift iſt nicht der bequemer zu gewinnende Abraum , dem Walds

befißer gewöhnlich nicht viel werth , eben ſo gut ? - Warum

der Ausdruck ſtehend Holz (Bäume) , da es genug iſt, die Ents

ſchädigung im Allgemeinen ro feſtzuſeßen , daß der Berechtigte

dabei mit einem gleichen Aufwande gleich werthvolles Holz era

bålt als ihm entzogen iſt?

. Wenn die Berechtigten das Stockholz zu fordern haben

- ; ein unendlich häufiger Fall – können ſie es in den Scho.

nungen roden , oder müſſen fie es vorher auf Verlangen und

nach Anweiſung des Waldbeſißers wegnehmen ? * Unſere gange



324 Die Preußiſche Gefeßgebung in Forſtfachen.

neuere Forſtwirthſchaft hångt von dieſer Entſcheidung ab , denn

kann der Waldbeſiker nicht die Rodung in beſtimmter Zeit fors

dern , ſo kann kein Wald durch Beſamungsſchlåge verjůngt wers

den. Die Forſtordnungen ſchweigen darüber – Ş. 214 . des

A . L. R . bezieht ſich nur auf zu fådendes Holz, den Berechtigs

ten wird durch die Forderung grine Stöcke, ſtatt wie bisher,

abgefaulte zu roden , ihr Recht unlåugbar erſchwert, der Walds

beſiger kann aber keine Schonung erziehen , wenn jene die Stöcke

erſt ausgraben , wenn die jungen Pflanzen umherſtehen , die ſie

nicht beſchädigen dürfen. Was iſt Rechtens in dieſer durch

die im 4 . L. R . vorgeſchriebene neu eingeführte Schlagwirth

ſchaft herbeigeführte Verwickelung ? - Der Ausweg , den ein Ur

theil fand : die Berechtigten dürften das Stockholz nehmen, dürfs

ten aber kein Inſtrument anwenden , es zu gewinnen – ſcheint

die Sache doch nicht ganz zu ordnen . Beſſer dürfte die Bes

ſtimmung reyn :

· So lange noch Stockholz außer den Schonungen zu finden

iſt, müſſen dieſe gemieden werden - der Waldbeſiger muß ſonſt

vor der Einſchonung hinreichende Zeit laſſen, ſo daß die Berechs

tigten im Stande ſind , das darin befindliche Stockholz zu ros

den , nachdem ſie dazu aufgefordert wurden . ( 2 - 3 Jahre ?)

· Wie kann das 4 . L . R . Unmögliches fordern ? - Es

heißt: Th. I. Tit. 22. §. 231. Iſt der Holzungsberechtigte nur

auf eine gewiſſe Holzart eingeſchrånkt, ſo hört rein Recht auf,

wenn dieſe beſtimmte Holzart nicht mehr in dem Walde vorhans

den iſt. §. 232. Er kann jedoch den Eigenthümer zur

Wiederanpflanzung dieſer Holzart anhalten.

Ein Beiſpiel aus der Wirklichkeit entnommen , wird die nos

thige Erlåuterung dazu geben . Das Erlen Strauchholz, häufig

auf feuchtem Boden unter den Kiefern wachſend , gehört dem

Berechtigten . Die Gegend iſt durch Grabenziehung trocken ge:

worden , die Erlen gehen nach und nach ein - der Waldbeſiger

hat die Gråber nicht gezogen , ſondern die Landespolizei, die ein

zelnen Acker , und Feldbefißer haben das Grabenziehen verur.

facht - deſſen ungeachtet wird er verurtheilt, auf die Klage

des
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des Berechtigten , die Erlen wieder anzupflanzen . Sie wachſen

aber nicht mehr auf dem trocknen Boden – wie rod er dem

Geſeß gehorchen ? – Es ſcheint doch, der Berechtigte müſſe Uns

glücksfälle, Zufälle , 'eben ro gut tragen , als der Waldbeſitzer

felbſt, dem der Staat auch keinen Erſak dafür gewährt. Und

iſt es undenkbar , daß die Nußung, welche eine Berechtigung

giebt, nid )t auch durch Zufall und unglücksfall verloren gehen

kann ?

Ein anderes Beiſpiel wird eine verſchiedene Seite zur An

wendung dieſes §. darbieten .

In einem Eichwalde gehören die Dornen , Sartriegel,und das

werthlore Strauchholz den Berechtigten . Es iſt ihnen kein aus .

drückliches Recht darauf eingeräumt, aber es hat ihnen niemand

unterſagt, ſich dieſes ſchlechten Holzes zu bedienen , ſo iſt das Recht

entſtanden . Dem Waldbeſiger ſtehet unbeſtritten das Recht der

vollen Holzcultur zu , er erzieht geſchloſſene gute Eichenbeſtånde

- darin können keine Dornen , es kann darin kein Unterholz

wachſen – dieſe verſchwinden , die Berechtigten fordern die An

wendung des §. 232., ja fie fordern die der gø. 233. 234. ins

dem fie Entſchädigung verlangen , da der Eigenthümer des Wal.

des durch eine regelmäßige Wirthſchaft darin dieſen Mangel

herbeigeführt hat. Sou dieſer ſeine geſchloſſene Holzbeſtånde

durchhauen - die Dornen anpflanzen ? – Das ſcheint ſo we

nig recht gegen den Einzelnen als vortheilhaft für den Staat zu

reyn ! Es iſt recht, daß die Berechtigten keine Art von Leiſtung

mehr an den Waldbeſißer gewähren , die ſie für die Holznußung

zu geben verpflichtet ſind, wenn ſie dieſe nichtmehr beziehen , es

kann billig reyn , daß der Waldbeſißer dieſe Gerechtſame ablofen

muß, wenn ſie den Verhältniſſen gemåß nicht mehr beſtehen

kann - aber eine Holzgattung wachſen machen , die nicht mehr

wachſen kann – das wird ihm relbſt das 4. l. R .

nicht befehlen können.

Was iſt überhaupt als Verſchuldung des Eigenthümers

( §. 233.) anzuſehen , wenn die Holzgattung des Berechtigten

durch Wirthſchaftsanordnungen zulegt verſchwindet ? Beinahe

23
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ſtets beſtehet diefe Holzgattung in dem ſchlechten Unterholze, wels

ches nur bei einer ſchlechten Wirthſchaft wächſt. Es iſt nicht

nöthig, um die weichen Hölzer , die Dornen , die Straudhhölzer

wegzubringen , ſie auszuroden , zu verwüſten , ſo daß die directe

Einwirkung darauf in die Augen fåült. Sie verſchwinden von

ſelbſt bei jeder regelmåßigen ( im A . l . R . vielmals vorgeſchries

benen) Schlagwirthſchaft wo nur volle Beſtånde erzogen werden . -

Darf deshalb der Waldbeſiger keine regelmäßige Waldwirthſchaft

einführen , ohne ſich die Verpflichtung aufzuladen , den Berechtigs

ten zu entſchädigen .

Vielleicht am håufigſten zerſtört aber dieſer die ihm gehos

rende Holzgattung durch ' ſchlechte Behandlung derſelben ſelbſt

- in der Natur der Sache ſcheint es zu liegen , daß derſelbe

auch die Schuld trage. – Bei der ſchlichten , beſtimmt aus:

geſprochenen Feſtlegung des Augem . f. R ., der Waldbeſiger

fou fie anbauen ro bald ſie fehlt, ſcheint es beinahe, als könnte

bei einem Richter , der dem Buchſtaben des Gereges folgt, der

Eigenthümer des Waldes angehalten werden , jede rückſichtsloſe

Wirthſchaft des Berechtigten zu vertreten .

Wir ſehen , das Redit der Klage eines Berechtigten über

die Waldbehandlung von Seiten des Beſigers des Waldes kann

ſehr verſchieden reyn, obwohl es ſtets darin begründet ſeyn muß,

daß ihm dadurch die Beziehung der ihm aus dem Walde zu

fordernden Nußung geraubt wird . Es kann ſich die Klage auf

die unwirthſchaftliche Behandlung des Waldes richten , wodurch

die Holzbeſtånde in einen Zuſtand verſeßt werden , welcher die

Ausübung des Rechts in der Art, wie ſie bei wirthſchaftlicher

möglich wäre, nid )t geſtattet ; es kann aber auch die regelmäßige

und gute Wirthſchaft die Urſache renn , weil der Ertrag, wie er

bisher ſtatt fand, nur bei ſchlechter Wirthſchaft des Waldbeſigers

möglich war.

- Iſt dem Berechtigten der Bedarf ohne weitern Vorbehalt

zugeſichert, ſo muß er gewährt werden , es iſt nicht nöthig zu

unterſuchen , wodurch die Gewinnung deſſelben verhindert wird,

die Thatſache iſt hinreichend : daß er bei dem gegenwärtigen Zu:
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ftande des Waldes auf rechtliche Weiſe nicht mehr zu erhalten

iſt, um die Entſchådigung dergeſtalt herbei zu führen , daß der

Berechtigte ihn auf eine nicht låſtigere Art als bisher erhålt, er

jedoch auf die am wenigſten drückende Art für den Waldbeſitzer

gewährt wird.

So find aber die wenigſten Fåde. Die Schlußfolge der

Berechtigten bei Klagen iſt vielmehr vielfach ganz anders. Sie

lautet : Wir haben vermoge unſeres Rechts ſeit undenklicher Zeit

unſern Bedarf aus dem Walde gehabt -

der Waldbefizer hat denſelben in einen Zuſtand verſeßt,

worin er dieſen nicht mehr geben kann - wir verlangen

ihn ferner. -

Wäre die Befriedigung des Bedarfs ſtets die Folge des gu

ten Waldzuſtandes geweſen , ſo iſt unbedenklich , daß die Berech

tigten verlangen können, derſelbe werde auch ſo erhalten , daß fie

keine Gefahr laufen , ihr Bedürfniß nicht befriedigen zu können .

Gerade im Gegentheil die ſchlechte Wirthſchaft war es oft, welche

jenenur möglich machte. Die Nichtbenußung der Durchforſtung,

die ſchlechte Waldpolizei, die ſtarken Holzungen , wobei viel Holz

für die Berechtigten zurück blieb, die ungebührliche Ausdehnung

ihrer Befugniſſe machten es allein möglich, den Bedarf zu erhalten .

Uns ſcheint es daher richtig bei allen Walddevaſtationsklas

gen , gegründet auf den früher erhaltenen , jeßt fehlenden Bedarf

(fie haben alle dies Fundament und können kein anderes haben )

die Vorfrage zu ſtellen :

. Iſt der Bedarf unbedingt zugeſichert oder nicht? Im leß .

teren Falle bieten ſich und folgende Momente zu gefeßlichen Bes :

ſtimmungen dar :

. Iſt der Waldbefißer befugt eine regelmäßige Wirthſchaft

einzuführen , ſelbſt wenn der Bedarf der Berechtigten , der bisher

auf Grund der unregelmäßigen Wirthſchaft erfolgte , dadurch

gefährdet, ihre frühere Nußung geſchmålert wird ?

Was hat der Waldbeſiger als directe Handlung zum Nach :

theil der Berechtigten zu vertreten , was trifft dieſen als Zufall,

Unglück, unvermeidliche Nothwendigkeit ?

.

23 *
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,

w

Iſt der Wald überhaupt im Stande, bei einer landüblichen

Bewirthſchaftung im Sinne eines guten Haushaltes , innerhalb

der geſeglichen Schranken der Ausübung des Rechts , den ver:

langten Bedarf zu gewåhren ? - (Nicht der Beweis iſt zu füh .

ren , daß die Berechtigten den Bedarf bisher hatten , denn ge

wöhnlich ſtablen ſie ihn zum Theil, ſondern der , daß fie ihn

rechtlich haben konnten und können .)

Welchen Antheil haben die Berechtigten , die Verhåltniſſe

und Zufälle an dem ſchlechten Zuſtande des Waldes , welchen

der Waldbeſißer durch unwirthſchaftliche Handlungen ? .

Uns ſcheinen folgende einfache Beſtimmungen wünſchens.

werth , nm allen koſtbaren , ſchwer zu entſcheidenden und weit

ausſehenden Devaſtations - Proceſſen , von Seiten der Berechtig

ten zuvorzukommen :

§. l. In allen Fållen , wo das früher, auf Grund der Berech

tigung rechtlich bezogene Holzquantum nicht mehr aus

dem Walde erfolgen kann , iſt der Waldbeſiger verpflichtet,

ſie abzulöſen , wobei angenommen wird, daß der Antrag dazu

von ihm ausgehet.

$. 2. Den Nachtheil, welcher den Berechtigten aus Unglücks.

: fållen , unvermeidlichen Zufällen , trifft , hat der Waldbeſiger

nicht zu erregen , jedoch hat dabei er keinen Fernern Anſpruch

auf das Aequivalent, welches ihm die Berechtigten früher

für die Berechtigung entrichteten .

$. 3. Rührt aber der Mangel aus eigenem Verſchulden des

Berechtigten her, ſo können ſie dem Waldbeſißer dies Hequis

valent nicht weigern , auch wenn ſie die Nußung nicht mehr

in der bisherigen Art beziehen können .

§. 4 . So lange der Wald mit Holze, welches die Nußung des

· Berechtigten liefern kann, verhältnißmåßig beſtanden iſt, iſt

kein Grund zur Klage wegen Mangel deſſelben vorhanden .

M a ft u ngsgerechtigte i t.

Was ſind forſtmåßige Grundfåge nach denen Maſthölzer

eingeſchlagen werden können ? ( Th. I. Tit. 22. §. 196. )
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DULZur Zeit , als d. 4 . L. R . abgefaßt wurde , war gerekliche

und forſtmåßige Beſtimmung :

.: Eine grüne und geſunde Maſteiche höchſtens nur zu failas

gen , wie ſie als Schiffbauholz gebraucht wurde —

die Buchwalder 140 Jahre alt werden zu laſſen , bevor fie

gehauen wurden .

Die Maſtberechtigten konnten ſich dabei beruhigen , ihre Geo

rechtſame war dabei nicht gefährdet. Jeßt iſt , wenigſtens in

den Staatsforſten in Preußen , officiel der Grundfat als forſts

måßig ausgeſprochen :

die Eichheiden größtentheils in Kiefern umzuwandeln -

die alten keinerr Zuwachs habenden Eichen einzuſchlagen

die Buchenwålder ebenfalls größtentheils in Nadelholz ums

zuwandeln .

Forſtlich ſind dieſe Grundfåge in ihrer Richtigkeit unbeſtreits

bar, denn der Ertrag der Forſten wird dadurch für die Gegenwart

wie für die Zukunft ſehr gegen das frühere Verfahren erhöhet.

Es würde für den Forſtertrag, und folglich für den Staat, rehr

nachtheilig renn , die alten Eichen und Buchen um des geringen

Maftertrages willen , erhalten zu wollen . Der Maſtberechtigte

verliert aber durch dieſe neuere Anſicht deffen , was forſtmäßig

· zu nennen iſt, ſeine Gerechtſame ohne Yusficht auf Ertrag.

Die Beſtimmung:

Bei einer Verminderung der Maſthölzer gegen die frůs

here Zeit, muß der Waldbefißer die Maſtgerechtigkeit

nach Vorſchrift der Gemeinheitstheilungsordnung ablöſen ,

würde den Berechtigten vollkommen ſicher ſtellen , indem fie ihn

der nadytheiligen Lage entreißt, ſich in die Stellung des auf Ab

löſung Antragenden zu ſeßen , und dadurch dem Waldbeſiber das

Recht zu geben , ihn nach Gutdůnken zu entſchådigen .

Theerſch w elereigerechtigkeit.

Bei der früheren Art und Weiſe der Waldwirthſchaft nahm

man die älteſten oder brauchbarſten Bäume einzeln weg , ohne

jemals einen Fleck rein abzuholzen ( Plånterwirthſchaft). Die
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Beſiber der Theeröfen , Pechgruben , oder von Anſtalten zum

Theerſchwelen konnten überall im ganzen Walde die nöthigen

Kienſtöcke finden und roden , und ließen fie ro lange ſtehen , bis

fie hinreichend abgefault waren , 6. 5 . bis durch Fåulniß die kein

Harz enthaltende åußere Holzſchaate ſich von ſelbſt ablöſete, und

die kleinen Wurzeln , die nicht zu benußen waren , abfaulten .

Dadurch erhielten ſie ein rehr harzreiches zum Theerſchwelen

geeignetes Holz mit ſehr geringer Mühe, indem dieſe abgefaul

ten Stöcke ſich leicht roden ließen . In der neuern Zeit hat

man dieſe Plånterwirthſchaft als höchſt verderblich für den Wald

erkannt, und die gånzliche Abholzung eines Diſtricts und deſſen

baldigen Wiederanbau überall eingeführt. Dabei können aber

entweder die Stöcke des abgehauenen Holzes nur grün und

friſch gerodet werden , oder gar nicht, indem das dicht um ſie

berumſtehende junge Holz ihre ſpåtere Nodung unmöglich macht,

da die Schonung dadurch außerordentlich beſchädigt werden

würde , auch alle Theerſchweler - Privilegien oder Contracte , die

Beſchädigung junger Pflanzen und grünen Holzes durch das

Roden der Stöcke unterſagen . Die friſchen Stöcke enthalten

zwar eben ſo viel Harz als die abgefaulten , können , ſobald ſie

abgetrocknet find , auch eben ſo gut zum Theerſchwelen benußt

werden , allein ſie verurſachen mehr Koſten und ſchmålern den

Gewinn des Theerſchwelers . Es iſt unmöglich bei der neuern

Wirthſchaft, ro wie ſonſt, demſelben abgefaulte Stöcke zu liefern,

und es würde für die Waldwirthſchaft höchſt verderblich ſeyn ,

aber auch ungerecht, den Beſiger einer Gerechtigkeit dadurch zu

verlegen, daß dieſe weniger einträglich gemacht wird als ſie ſeyn

könnte, wenn der Wald in dem Zuſtande verblieben wäre , als

er war, da fie erworben wurde.

Es rcheint die Beſtimmung nöthig : daß der Waldbeſißer

entweder die Theerſchwelerei gerechtſam ablöſen muß , wenn der

Befißer derſelben keine abgefaulten Stöcke mehr findet, oder der

größere Koſtenaufwand bei der Verſchwelung friſcher Stöcke

erreßt werden muß.

Unſere neuere Art und Weiſe der Forſtwirthſchaft enthålt
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eine Menge Anordnungen , wodurch die Nebennukungen , welche

bisher größtentheils von den Berechtigten bezogen wurden, geåns

dert, größtentheils vermindert werden , indem allen dieſen Aendes

rungen mehr oder weniger das Beſtreben zum Grunde liegt,

das Einkommen daraus für den Eigenthümer zu erhöhen . Sels

ten kann dies geſchehen , ohne nicht die Nebennußungen zu vers

mindern , indem man die Hauptnußung begünſtigt. Es iſt eben

ro unthunlich , die Fortſchritte in der beſſern Waldwirthſchaft

hemmen zu wollen , als ungerecht, dieſe auf Koſten der Berechs

tigten befördern zu wollen , wie die Gereggebung bisher oft ganz

unverholen that, die vielleicht ihre Berechtigung gar nicht erwors

ben håtten , wenn ſie dabei nicht den ehemaligen Waldzuſtand

im Auge hatten . Eine einfache Beſtimmung beſeitigt dies ohne

Ungerechtigkeit für die Berechtigten , ohne Nachtheil für den

Staat und den Waldbeſiger. Sie würde ſeyn :

Niemand darf den bisherigen Zuſtand des Wals

des durch eine von der bisherigen abweichende

Wirth Ichaftsordnung åndern , wenn dadurch der

Ertrag der darauf laſtenden Grundgerechtigkeiten

vermindert wird, bevor er nicht dieſelben abges

loret hat.

Man könnte zwar behaupten , dieſe Beſtimmung feng ganz

überflüſſig, da ſie ſchon in der jeßigen Gereßgebung liege - das

iſt jedoch nicht der Fall . Die Verånderungen geſchehen ſehr uns

bemerkt, ſo allmählig , daß wenn dem Berechtigten die Wirkun .

gen fühlbar werden – und früher hat er nach den jeßigen Ges :

Feßen keinen Grund zur Slage – er nicht mehr im Stande

reyn wird , zu beweiſen , wie der frühere Zuſtand des Wal.

des war, und was das durch die Aenderung verlorne Einkoms

men beträgt. So z. B . die Waldweide. Die meiſten Nieders

wålder und Mittelwälder werden jeßt zu Hochwald umgewans

delt. In dieſem legtern erhalten die Berechtigten eine viel gros

Bere Flåche zu behüten als im Mittel- oder Niederwalde, da bei

dem långern Umtriebe des Hodywaldes ein viel geringerer Theil

des Ganzen in Schonung liegt. Dagegen iſt aber in dieſem ,
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wenn er gut beſtanden iſt, gar keine Weide, im Niederwalde oft

rehr reichliche. Die Berechtigten werden mit der ganzen Ein

richtung erſt bekannt, wenn ihnen die erzogenen Hochwalddi

ſtricte zur Behütung aufgegeben werden , und haben auch dann

nach der gegenwärtigen Gefeßgebung durchaus keinen Grund

zur Klage, denn der Waldbeſißer iſt befugt, vollkommene Holz

beſtånde zu erziehen , er iſt nicht verpflichtet, ihnen Gras in den

Weidediſtricten anzuweiſen , ſondern nur eine verhältniſmäßige

Weiteflådje.

Die Forderung, daß jeder Aenderung des Waldzuſtandes

durch eine andere Wirthſchaftsordnung die Ablöſung der darunter

leidenden Servituten vorausgehen müſſe, wobei die Entſchädigung

des Berechtigten ſo erfolgt, daß dabei die Nutzung, die er bei

der früher beſtandenen Wirthſchaftsordnung bezog, zum Grunde

gelegt wird , iſt um ro gerechter, als eine ſolche Aenderung für

den Staat nur von Nachtheil reyn könnte, wenn dabei nicht ſo

viel gewonnen würde , daß der Waldbeſißer ohne Verluſt den

Berechtigten vol entſchädigen kann .

i Es ſcheint auch ſogar nicht unbillig , den Waldbeſiger zu

verpflichten , von einer beabſichtigten Aenderung der bisherigen

Wirthſchaftsordnung, welche Einfluß auf die Nußung der Bes

rechtigten hat , dieſe in Kenntniß zu reßen , um ihrem ſpåteren

Widerſpruche und den daraus erfolgenden Proceſſen zuvor zu

kommen .

Die Gerechtrame auf Waldftr e u .

- Die Gefeßgebung in Hinſicht dieſer Grundgerechtigkeit hat

nicht gewagt, geradezu denen , die die gångliche Aufhebung dieſer

Nußung verlangten , zu widerſtehen , und ſie als eine vollkommen

zu erlaubende zu betrachten , da man das Verderben der Wålder

geltend machte — fie hat aber auch eben ſo wenig gewagt, die

Bauern abzuweiſen , die darthaten , daß fie verderben würden,

wenn ſic keine Waldſtreu mehr hätten . Sie hat den ſchlimm .

ſten Ausweg gewåhlt, den es giebt, ſie hat die ganze Sache uns

erledigt gelaſſen , ſo daß man nicht weiß , iſt es eine Nukung,
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die erlaubt iſt, oder nicht. Dadurch hat ſie dem Fiscus als

Forſteigenthümer die Befugniß gegeben , die Streunußung wid

führlich zu reguliren , wozu ihm als Parthei das Recht nicht

zuſtehet.

Beweis :

A . L. R . TH . I. Tit. 8 . §. 92.

Auch das Nadelholzharken iſt nur an Orten , wo der

Mangel an anderweitiger Düngung es unentbehrlich macht, nies

mals aber mit eiſernen Harken oder Rechen geſtattet. Ei

Es iſt folglich kein Recht, wer Stroh, Heu verkauft, darf

nicht Streu rechen , wenn gleich er die Befugniß dazu ſeit rechts

Verjährter Zeit nachweiſen kann – es kommt für den Forſtmann

nicht darauf an , zu unterſuchen , ob ein Recht dazu vorhanden

iſt, ſondern ob der Berechtigte nicht im Stande iſt, auch auf

andere Art ſich die nöthige Düngung zu verſchaffen .

Sogar der Fiscus als Waldeigenthümer iſt milder als das

4 . L. R . In der Neumertiſchen Regierungsverfügung vom

19ten Januar 1817 (Kamps Annalen ) wird ausdrücklich an .

erkannt, daß es ein Recht ſeyn könne. Und das iſt es auch .

Es iſt ronderbar vom 4 . L. R ., ein beſonderes Redyt für den

Reichen ( der Düngungsmittel hat uno ſie anderweitig benußt,

weil ihm reine Befugniß, Streu zu rechen, erlaubt, fie zu erſetzen )

und ein beſonderes für den Armen aufzuſtellen . Wie alle Ges

rechtſame in einem cultivirten Staate, ſo muß auch das Streu :

recht ſich den Beſchránkungen unterwerfen , daß das Gemeinwohl

dadurch nicht gefährdet wird, in dieſem ſpeciellen Falle, daß der.

Wald dabei erhalten werden kann . Die Waldweide fann ro

verderblich werden wie das Streurecht, aber noch hat kein Ges

reßbuch fie ro geordnet, daß es ſagt:

i Auch der Vieheintrieb in den Wald kann nur dann geſtats

tet werden , wo der Mangel an Staufütterung ihn unents

behrlich macht. 11 -

Das A . L. R . würde wenigſtens conſequent geweſen ſeyn ,

wenn es mit dieſen Worten auch die Weide geordnet håtte.

Die angeführte Verfügung der Neumärkiſchen Regierung
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erkennt zwar das Streurechen als Recht, macht es aber gleich ,

wohl nur illuſoriſch . Sie wilt vor dem 70ften Jahre des Als

ters des Holzes daſſelbe nicht geſtatten ; da aber ſehr vieles

rchon jünger abgeholzt wird, kein Gefeß eine frühere Abholzung

verbietet, ſo verſchwindet dies Recht dadurch von ſelbſt. — Der

Vortheil der Streuberechtigten ſelbſt erfordert, daß der Wald

dadurch nicht vernichtet wird, der des Staats, daß es innerhalb

der nöthigen Schranken bleibe, um volkommene Waldbeſtånde

dabei' erziehen zu können . Vielleicht genügen dazu folgende Bes

ſtimmungen , welche das Recht der Berechtigten nicht verlegen .

Das Streurechen darf nicht ſo weit ausgedehnt werden ,

daß dadurch die Erziehung tauglicher Holzbeſtånde verhindert

würde. '

Der Streubedarf kann nach dem Gutachten Sachverſtåns

diger auf eine beſtimmte Anzahl Fuder fixirt werden , und der

Waldbeſiger iſt befugt , ſie an denjenigen Orten anzuweiſen , wo

dem Walde dadurch der wenigſte Nachtheil erwachſt. Sollte

der volle Bedarf nicht gewährt werden können , ohne die Erhals

tung des Waldes zu gefährden , ſo müſſen ſich die Berechtigten

die dazu, nach dem Urtheile Sachverſtåndiger, nöthige Beſchråns

kung gefallen laſſen .

Wo der Verkauf von Stroh und Heu von Seiten des

Streuberechtigten fchon bisher ſtatt gefunden hat, muß der

Streubedarf mit Rückſicht auf dieſen regulirt werden .

Ohne Vorwiſſen des Forſtbedienten darf keine Streu abge:

fahren werden . ( conf. Th. I. Lit. 22. §. 214. )

Gereßgebung Hinſichts der Waldweide

Die 99. 27. 33 . des Cultur-Edicts vom 14ten September

1811 zur Beförderung der Landcultur , ſcheinen die entſcheiden

den zu ſeyn, wenn auch nicht in der Praxis der Gerichte, doch

in der Theorie der Geſege. Der Hauptſat darin iſt:

daß die Schonungsflåche hauptſächlich durch das Bedürfniſ

der Wiedercultur beſtinumtwerde. — Es wäre wünſchens.
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· werth , daß eben ſo wie bei Erklärung der Gebote ein : Was

iſt das ? hinzugefügt worden wäre !

. Ein Wald , der durch den jeßigen oder die frühern Beſiger

berunter gehauen iſt, bedarf einer viel größeren Schonungsflåche

als ein gut erhaltener. Es fann nicht die Idee des Gefeßes

reyn , den Weideberechtigten die Fehler des Waldbeſikers tragen

zu laſſen , denn wenn ihm auch nach §. 29. die wirklich unents

behrliche Weide geſichert bleibt, ro leidet er doch ſchon dadurch ,

daß mehr eingehegt werden kann als bei einem rechtlichen Zus

ftande des Waldes erforderlich, wåre.

Ein 200jähriger Eidywald hat gewöhnlich mit § ſeiner

Fläche hinreichende Schonung, ein ſolcher in 20jährigem Umtriebe

bedarf die Hälfte , bei 8 – 10jährigem iſt keine Waldweide zu

geſtatten . Wenn die Forſtbeſißer Birkenbuſchholz ſtatt eines

120jährigen Kiefernwaldes ziehen , ſo vermehrt ſich der Bedarf

an Schonungsflåche zur Wiedercultur um mehr als das dop.

pelte, dreifache. — Es iſt nicht zu erwarten , daß das Gefeß

dem Forſtbeſißer das Recht zugeſtehen wollte , willkührlich mit

ſeinem Forſte zu verfahren und dadurch den Bedarf an Scho:

nungsfläche zum Nachtheile des Berechtigten zu vergrößern. :

Hången wir daher jenem Saße noch eine Bedingung an,

damit er fo heißt: . '

daß die Schonungsfläche hauptſächlich durch das Bedürfniß

der Wiedercultur beſtimmt werde, wie ſie ein regelmäßiger

bewirthſchafteter Wald , nach der bisherigen Holzgattung und

Betriebsart, bedarf.

Die folgenden gſ. des Culturedicts über Weideablöſung ges

hören der Gemeinheitstheilung an, von welcher beſonders gehans -

delt werden wird.

• Wenn der Waldbeſißer die nöthige Schonung erhålt , ro

ſcheint es auch billig feſtzuſeßen , daß der Weideberechtigte bes

hüten darf, was nicht zur Herſtellung regelmäßiger Holzbeſtånde

weiter geſchont zu werden braucht. Wenn ein Jagdliebhaber

behauptet, ſo lange noch das Vieh eine unterdrückte Pflange
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erreichen und befreffen könne, thue es Schaden , wenn er zwan,

zig Jahre lang fortwährend etwas Holz nachpflangt, ſo kann er

40 Jahre eine Dickung für das Wild erhalten , und ſie dem

Weideviehe entziehen , ſobald er nur die ganz unentbehrliche

Weide fichert, d. h. ſorgt, daß das Vieh nicht verhungert, denn

nur das iſt die abſolute Nothdurft. Ob eine reichliche Weibe,

damit das Vieh fich gut náhrt, wirklich unentbehrlich iſt, dürfte

nach den Anſichten der Sachverſtåndigen verſchieden ſeyn .

· Stehet auf der einen Seite eine ganz poſitive Beſtimmung

für den Forſtbeſiger, ſo iſt ſie für den Weideberechtigten auf der

andern nicht weniger wünſchenswerth . Sie könnte heißen : -

1. Kein Holzbeſtand, in dem die zur Erziehung tauglicher Bes

ſtånde erforderlichen Holzpflanzen nicht mehr beſchådigt wers

den können , darf dem Waldberechtigten unter dem Vorwande

zúr Beweidung entzogen werden , daß nicht die geſeßliche

Weidefläche in Schonung lag - da dieſe nur durch das

Bedürfniß des Waldes bedingt wird."

,, Eine erweisliche Vernachläſſigung der landúblichen Maaßs

regeln zur Erziehung eines geſchloſſenen und gleichmäßigen

Holzbeſtandes , berechtigt den Weidebeſißer , das Aufgeben eis

ner Schonung zu verlangen , wenn ſie das Alter erreicht hat,

in welchem , den Verhåltniſſen gemäß, bei regelmäßiger Bes

wirthſchaftung keine Schonung mehr nöthig iſt." .

Mehrere Fragen drången ſich uns in dieſer Hinſicht auf,

deren Erledigung,zu wünſchen wäre.

Der ſ. 28. ſcheint unbedingt jede beſtimmte Schonungs,

flåche aufzuheben ,

erſtreckt ſich dies auf beſtimmte frühere Urthel, Privilegien,

Vertråge ? –

In ſo fern dieſen die frühern Geſeke, . B . die Schleſiſche

Forſtordnung zum Grunde lagen , ro ſcheinen mit der Geſebſtelle,

auf welche ſich das Urtheil oder der Vertrag gründet, dieſe zu :

gleich aufgehoben , die Partheien wieder in den vorigen Stand

verſetzt zu ſeyn.
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Beruhet dagegen die beſtimmte Weidefläche auf beſonderen

Privilegien , låſtigen Vertrågen , Erwerbungen 2c., lo ſcheint das

Gefeß dieſe auch reſpectiren zu müſſen . .

Eine nåhere Beſtimmung, in welcher Ausdehnung dieſes

Gefeß angewendet werden ſoll, ſcheint ſehr wünſchenswerth .
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XX.
. .

Nachtrag zu No. XVI. dieſer Beitråge, von

Herrn Ober - Landesgerichtsrath Bornes

mann in Greifswald .

In No. XVI. dieſer Beiträge habe ich Seite 245 und 246

folgendes behauptet.

, Das Preußiſche Recht rey das auf eine für die Lage und

Entwickelung Preußens angemeſſene Weiſe vom chriſtlich -deutſchen

Geiſt durchdrungene, und dadurch zu einem dieſer Durchdringung

entſprechenden neuen Rechtsbegriff erhobene abſtracte (Römiſche)

Recht. "

2 ) Dies åußere fich theils darin , daß die Grundlehren vom

Beſige, Eigenthum , dinglichen und perſönlichen Rechte, Familien

ſtande u . f. w . durch den Einfluß der Gewere, und deren zu

dem Chriſtenthum in gewiſſer Beziehung ſich ſchon hinneigenden

Grundprincip einen ſehr verånderten Character angenommen ha

ben , theils darin , daß die Forderungen der chriſtlichen Sittlich

keit gegen das abſtracte Recht und deſſen conſequente Ausflüſſe

überall ſo weit geltend gemacht und verwirklicht worden ſind , als

dies unter den obwaltenden Umſtänden zulåffig ſchien .

Nun habe ich mir zwar den Nachweis dieſer Behauptung

bei Gelegenheit beſonderer Abhandlungen vorbehalten , zweckmå:

ßiger ſcheint es mir indeſſen zu ſeyn , einige Grundſätze und

Rechtsbeſtimmungen , in denen ſich die fittliche Haltung des Land

rechts ganz beſonders ausſpricht, vorweg zuſammen zu ſtellen .

Alſo :
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.

1 ) Zuvörberſt iſt der Unterſchied einer ipso jure und per

exceptionem eintretenden Ungültigkeit der Rechtsgeſchäfte, in der

Römiſchen Bedeutung, dem Landrechte durchaus fremd, indem

daſſelbe das materiell ungültige immer auch formell für ungültig

erklärt, und dadurch den im Römiſchen Recht wiederholt hervor.

tretenden und folgenreichen Widerſpruch zwiſchen Materie und

Form beſeitigt. Indeſſen theilt es dieſen Vorzug auch mit an

deren neuern Gefeßgebungen.

2 ) Sodann ſtellt das Landrecht den Sat auf, daß aus

unerlaubten Handlungen der Handelnde zwar Verbindlichkeiten

überkomme, niemals aber Rechte , und daß daher Theilnehmer

an einer unerlaubten oder geſekwidrigen Handlung gegen einans

der weder berechtigt noch verpflichtet würden ' ). Hierin rcheint

nun freilich auf den erſten Blick keine beſondere Abweichung

von dem Römiſchen Recht zu liegen , allein der obige Satz

iſt nicht in dem beſchrånkten Römiſchen , ſondern in dem Um

fange zu verſtehen , daß das abſtracte Recht für denjenigen

nicht vorhanden ſeyn roll, welcher mit den von den Redacs

toren für wahr erkannten Forderungen im Widerſpruch reis

nen Willen verbreitet hat, oder ſonſt in abstracto gültige aus

dem chriſtlichen Geſichtspuncte aber verwerfliche Anſprüche gels

tend macht. Dies iſt zwar nirgend mit Dürren Worten ausges

ſprochen , dennoch aber in ſo vielen Beiſpielen deutlich anerkannt

worden, daß daran nicht im entfernteſten gezweifelt werden kann.

Denn hiernach hat

a ) derjenige, welcher den Beſitz einer Sache oder eines Rechts

mittelſt einer gewaltſamen , betrügeriſchen , heimlichen Hand

lung ergriffen , oder bloß bittweiſe übernommen hat, und

dennoch ſelbſtſtåndig fortſeßen will, keinen wirklichen oder

zu Recht beſtåndigen Beſiß ? ) . Eben daher verwandelt

?) I. 3 . S . 35 . 36 . ; I. 4 . §. 85 . ; I. 5 . §. 50. 349 ff.; I. 6 . §. 23.

48. ; I. 9 . 6. 85 . ff. 301. ; I. 11 . $ . 160 . 714 ff. 1070. 1071. ; I. 14 .

S. 253.; I. 16 . S. 167. 205. ff. - ? ) I. 7. §. 90 – 108 .
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,

b ) mala fides superveniens den bisher redlichen Beſit ims

mer in einen unredlichen , wie ſchon das canoniſche Recht

abweichend von dem abſtracten Römiſchen annahm , und

dem zu Folge kann der unredliche Nachfolger im Beſitz

auf die Redlichkeit ſeines Vorgångers fich niemals beru :

fen " ). Desgleichen kommt aus demſelben Grunde

c ) die an und für ſich vollendete Verjährung durch Nichtges

brauch demjenigen nicht zu ftatten , gegen welchen der voll

ſtåndige Nachweis geführt werden kann , daß er unredlis

cher Weiſe und wider beſſeres Wiffen von der Fortdauer

ſeiner Verbindlichkeit deren Erfüllung verweigere 2 ). Fers

ner fou deßwegen

d ) der Erwerb eines ſtårkeren Rechts gegen einen in Bezug

auf denſelben Gegenſtand berechtigten dritten in der Regel

unwirkſam ſeyn, wenn der Erwerbende vorher wußte oder

füglich wiſſen konnte , daß jener Dritte bereits einen Ans

ſpruch auf den Erwerb hatte. Und daher ſou ſchon derjenige

eine herrenlore Sache nicht in Beſiß nehmen dürfen , wels

cher einen Anderen in ſeinen zu Beſißergreifungen gemachs

ten Anſtalten ſtört oder widerrechtlich in ſeiner Freiheit

zu handeln beſchrånkt, um ihn dadurch an der Beſiter's

greifung zu hindern 3 ) . Ueberdies ſpricht ſich

e ) die Tendenz des Landredits , jede Unſittlichkeit auch in

rechtlicher Beziehung zu vernichten , in verſchiedenen andes

ren gereßlichen Beſtimmungen aus, die hier nicht weiter

erwogen werden können 4 ), beſonders aber in dem überall

verwirklichten Grundraß, daß fich Niemandmit dem Schas

den

? ) I. 7. S. 16 . 17 . 27. 41. 42.; I. 9. §. 613. ff. – ? ) I. 9. S. 568.

669. in Verbindung mit I. 11. §. 756. ; I. 20 . S. 245. und dem Conclus

fum der Geſek - Commiſſion vom 26 . December 1789 in Selein 's Annas

len VI. 311. – 3 ) I. 9 . §. 11 – 13 . 67. 101. ; I. 10. 9. 10 . 11. 24. 25.;

I. 19. §. 5. 6.; I. 21. §. 6 . — 4 ) Hornemann von Rechtsgeſchäften xe.

Seite 116 . 117.
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den eines Anderen , ſelbſt wenn dieſer unredlich gehandelt

haben rollte, bereichern roll ).

3 ) Umgekehrt fou dagegen ferner das abſtracte Recht gegen

denjenigen gar nicht oder doch nicht unbedingt vorhanden ſeyn ,

welcher mit den Forderungen der chriſtlichen Sittlichkeit durch

aus im Einklange gehandelt hat, und durch die rückſichtsloſe

Geltendmachung jenes Rechts unverſchuldet leiden würde. Denn

der , welcher gegen einen ſolchen Dritten das abſtracte Recht

rückſichtlos geltend machen will, begeht ſeinerſeits eine unſittliche

Handlung, indem er ſich durch den Egoismus verleiten låßt, die

Forderungen der chriſtlichen Nächſtenliebe hintenan zu regen ; dies

aber kann das Landrecht vermöge ſeiner Tendeng nicht dulden .

Auch dieſer Saß iſt nirgend mit důrren Worten ausgeſprochen ,

wird aber gleichfalls in mehreren Beiſpielen hinreichend anerkannt.

Denn dem zu Folge darf

a ) der Eigenthümer ſeine Sachen , wenige Fälle ausgenom .

men , von jedem dritten Inhaber zwar vindiciren , muß

aber demſelben , wenn dieſer bei dem Erwerbe redlich und

vorſichtig gehandelt hat, und von einer beweglichen Sache

die Rede iſt, das dafür gegebene oder geleiſtete erſtatten ,

wovon gleichfalls in der folgenden Abhandlung ein mehi

reres 2 ). Desgleichen dürfen eben daher

b ) Veråußerungsverbote und andere den Erwerb einer Sache

oder eines Rechtsverhindernde Umſtånde gegen einen

Dritten nur po weit geltend gemacht werden , als dieſer

dieſelben gewußt hat oder füglich hat wiſſen können 3 ). :

4 ) Iſt auch nur von den civilrechtlichen Folgen eines uns

erlaubten Eingriffs in den Rechtskreis eines Anderen die Rede,

ſo beachtet dennoch das Landrecht, abweichend von dem Römis

ſchen Recht, die Moralitåt des Handelnden, indem es nach dem

1 ) I. 5 . §. 338. 356. ; I. 9 . §. 278. 496 .; I. 11. §. 425. 912 .; I. 13.

$. 51. 262. f. 230 f ; I. 15. $ . 28 ; I. 16. S. 4 . 14. – 2 ) I. 15. $. 24. f.

42. f ; I. 20. $. 118. 119 ; II. 1. 250. ; I. 11. $ . 397. – 3 ) I. 9. S . 17. f ;

I. 5 . §. 31. ff. in Verbindungmit II . 2 . §. 135.; I. 11. §. 264. 265 . 270.;

II. 1. §. 216 . 365. ff. 374. ff. 428 . ff. 942. ff. 960. ff.; P. auch I. 13 . S. 28 .

I. 24
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Grade reiner Verſchuldung den Umfang reiner Entſchädigungs

verbindlichkeit beſtimmt ? ).

- Indem ich es vorläufig bei dieſen Bemerkungen bewenden

laffe, obgleich die chriſtliche Geſinnung und Richtung der Res

dactoren fich auch in vielen andern Beziehungen , f. B . in der

Lehre von der våterlichen Gewalt und Vormundſchaft, deutlich

ausſpricht, mache ich nur noch darauf aufmerkſam , daß die ges

genwärtigen Reviſoren des Landrechts fich wohl zu hüten haben ,

dergleichen dem abſtracten Recht widerſprechende Beſtimmungen

ohne weiteres heraus zu ſtoßen . Gerade in ihnen ſpricht ſich

der Geiſt des Landrechts und ſeiner Redactoren recht eigentlich

aus , und gerade durch ſie wird das Landrecht ein über das

Römiſche Recht unendlich erhabenes Gefeßbuch . Mag immer ,

hin in Folge ſolcher Beſtimmungen dem Landrecht die mathe.

matiſche Verſtandesconſequenz des Römiſchen Rechts gånzlich

entzogen worden ſeyn ; daſſelbe hat dafür eine höhere und

würdigere Conſequenz geryonnen , die der chriſtlichen Sittlich

keit oder der Verwirklichung des geoffenbarten göttlichen Wil:

lens im Recht. Anſtatt ſolche Beſtimmungen zu beſeitigen ,

muß daher das Beſtreben der Reviſoren vielmehr dahin ges

hen , das ihnen zum Grunde liegende Princip , deſſen Hervor :

hebung und Aufdeckung der Wiſſenſchaft übertaſſen bleibt, auch

wo es noch nicht geſchehen , mehr und mehr zu verwirkli.

chen , und gegen die Conſequenz des abſtracten Rechts geltend

zu machen . Dann werden wir immer mehr dahin gelangen ,

unſere Aufgabe als chriſtliche Volksgemeinſchaft auf würdige und

Gott gefällige Weiſe auch im Rechte zu löſen . ;

: 1 ) I. 5. $. 285. f ; 1. 6. . 10 f ; 1. 7. $. 14. 232. 239. f ; I: 16.
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XXI.

Ueber das Amt der Referendarien und

Auscultatoren.

Von jeher hat die Art, wie die juriſtiſche Hierarchie einges

richtet iſt, einen nicht unbedeutenden Einfluß auf den Character

des Rechts eines Landes ausgeübt. Die Juriſten , als das pers

ſonificirte Recht, laffen dieſe ihre Perſönlichkeit auch in die obs

jectiveren Heußerungen hineinſcheinen . Andererſeits kann aber

ebenfalls behauptet werden , daß ein Gefeßbuch fich ſehr bald

einen ihm angerneffenen , und ſich zu ſeiner Natur richtig verhal:

tenden Juriſtenſtand erſchaffen wird, wie fich der Gedanke übers

haupt Organe bildet, die ihm dienſtbar ſind.

· Iſt dieſe Wechſelwirkung wahr, ſo muß , wenn es ſich um

eine Reviſion der Geſeßgebung handelt, auch ein Blick auf den

Juriſtenſtand gerichtet, und dieſer einer Kritik unterworfen wer :

den . Unſere Gefeße haben dieſen lebendigeren Theil des Rechts

nicht etwa der eigenen Ausbildung überlaffen , ſondern ſehr ges

naue Beſtimmungen, wie überall, geben wollen , ohne zu beden :

ken , daß eine Einrichtung, welche dem Leben angehört, dem

engen Kreiſe der Anordnung ſehr bald entwächſt, und fich für

fich ſelbſtſtändig entwickelt. Wenn wir daher vom Juriſtenſtande

ſprechen , wollen wir eher darauf ſehen , wie er ſich ausgebildet,

als wie ihn geſchmacklofe Gefeße gedacht und hingeſtellt haben .

Man trifft, wenn man die juriſtiſche Hierarchie, oder die

juriſtiſche Laufbahn in den verſchiedenen gebildeten und durch

Gefeßlichkeit ausgezeichneten Ländern betrachtet, auf zwei Syſteme,

.

24 *
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welche ſtreng von einander geſchieden ſind. Das eine ſieht den

Advocatenſtand als die allgemeine Bildungsſchule aller juriſtiſchen

Beamten , als den Kreis an, welchem Nichter am Beſten zu ent

nehmen ſind, und aus dem heraus überhaupt alles juriſtiſch Tüch

tige fich geltend machen muß und kann. Der Eintritt in dies

ren Stand, als in das Augemeine, iſt an Prüfungen gebunden :

der Regierung ſteht es alsdann frei, die Mitglieder dieſes Stan ,

des zu den verſchiedenen Aemtern zu befördern , zu denen ſie ſie

tauglich hålt. Dieſes Syſtem iſt nicht bloß in England und

Frankreich , als in Låndern mit freien Verfaſſungen herrſchend:

auch in manchen Deutſchen Staaten iſt die Advocatur der Uns

fang und Ausgangspunct für die künftige juriſtiſche Laufbahn.

Dagegen betrachtet das andere Syſtem ſo wenig den Advocaten :

ſtand als den Ausgangspunct und das Allgemeine, ſo wenig als

die Bildungsſchule und Candidatur zu Aemtern, daß ihm vielmehr

die Advocatur ſelbſt ein Amt iſt, zu dem man erſt nach dem

Durchlaufen verſchiedener Stadien gelangen kann. Dieſes Sys

ſtem , das ſich in manchen Ländern findet, iſt nirgends ſo auss

gebildet und durchgeführt als in Preußen . Hier iſt die Advos

catur das einzige Amt, auf das man eigentlich keine beſtimmte

Anſprüche machen darf, und während Jedermann durch ſich

ſelbſt, das heißt, durch , im Verfolg feiner Laufbahn , beſtandene

Examina, dazu gelangen kann, Beiſißer und Rath eines Obers

landesgerichts zu werden , hångt es nicht ſo von Jedem , ſondern

vielmehr von dein Willen der Behörden ab, ob man als Juſtizs

commiſſarius fich niederlaſſen könne. Ja der udvocatenſtand iſt

ſo weit entfernt, der Kreis zu ſeyn, auswelchem die Richteråms

ter bereßt werden , daß er vielmehr als der Punct betrachtet

wird, wo jedes weitere Fortſchreiten in der juriſtiſchen Laufbahn

aufhört. Ein Juſtizcommiſſarius wird in der Hierarchie als

juriſtiſch todt angeſehen , und es gehört zu den ſeltenen Fåls

len , wenn derſelbe wieder in integrum reſtituirt, das heißt, in

ein Staatsamt befördert wird.

Die Gründe, die dieſes Syſtem hervorbrachten und aus.

führen ließen , ſind bekannt. Sie lagen in den Anſichten , die
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Friedrich der Große, und wohl auch ſeine Zeit, über den Advocas

tenſtand hatten , welcher von Hauſe aus als etwas Schlechtes , das

man zurückdrången müſſe , als der Stand der Vampyre und

Ausſauger betrachtet wurde, deſſen Geſchäft Rånke, Beförderung

von Streit und unfrieden , und Vermehrung von Proceſſen ren ,

die ſonſt nicht ſo håufig Statt finden dürften . Dieſe bornirte

Anſicht, welche nichts als die gewöhnliche Meinung der bürgers

lichen Geſellſchaft über Juriſten überhaupt enthålt, die ſie wohl

auch insgeſammt Advocaten zu nennen pflegt, und die bloß die

Wahrheit einſchließt, daß Proceſſe an ſich ein Uebel ſind , mag

· in dem elenden Zuſtande der deutſchen Jurisprudenz des acht:

zehnten Jahrhunderts eine Art von Rechtfertigung finden . Hat

fie doch ſelbſt das Preußiſche Landrecht größtentheils geſchaffen ,

deſſen unbeſtimmte Beſtimmtheit, und deſſen oberſtes vormunds

ſchaftliches Princip eigentlich die Tendenz haben , die Auslegung

und Führung dem Advocatenſtande zu entreißen . Die Erfindung

und Ausbildung der Inſtructionsmaxime, die ſich , philoſophiſch

betrachtet , als eben ſo unwahr zeigt, wie ſie ſich practiſch als

unmöglich und abſtract bewährt, hat ja ebenfalls dieſen Haß

gegen den Advocatenſtand, und dieſe Verdrängung deſſelben , um

die Partheien dem Richter blank gegenüber zu ſtellen , zum Auss

gangspuncte. Es iſt hier nicht der Ort , über den Werth der

Inſtructionsmaxime abzuurtheilen , deren Prüfung einer ſpåteren

Abhandlung überlaſſen bleibt: Nur ſo viel kann geſagt werden ,

daß dieſe Marime die formelle Freiheit, die dem Privatrecht ver,

bleiben ſoll, vernichtet, die Gerichte aus Spruchcollegien zu Pus

pillencollegien herabwürdigt , und in ihrer patriarchaliſchen und

våterlichen Fürſorge überſehen hat, daß fie vor dem Spruche die

Befangenheit an die Stelle der Unbefangenheit , und ſo die Uns

gerechtigkeit an die Stelle der Gerechtigkeit reßt. Man kann in

der That nichts Erniedrigenderes , nichts Verleßenderes für die

Selbſtſtåndigkeit in Privatangelegenheiten finden , als die fchul

meiſterliche Weiſe, womit der dritte Titel der Proceſordnung be:

ginnt. Wir wollen ihn hierher ressen :

: . 1. Da die Erfahrung lehrt, daß Proceffer.
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welche durch Bevollmåchtigte und Sachwalter bes

trieben werden , hauptråchlich wegen der denſelben

in den meiſten Fållen ermangelnden hinlänglichen

Information von dem Zuſammenhange der bei dem

Rechtsſtreite zum Grunde liegenden Thatſachen , den

meiſten Zögerungen und der Gefahr in Verwirrung

zu gerathen , ausgeregt ſind, ſo wird hiermit verord,

net, daß die Partheien , beſonders in den zur Aufs

nehmung der Klage und ihrer Beantwortung, zur

Einleitung der Inſtruction ſelbſt, und zur Feftretung

der Streitpuncte anberaumten Terminen , ſo viel

als möglich iſt in Perſon erſcheinen , und ſich der

richterlichen Vernehmung unterwerfen , auch alle zur

Aufklårung der Thatfachen dienenden Nachrichten

und Urkunden zur Stelle zu bringen haben .

Iſt die Führung und genaue Beſorgung eines Proceſſes

eine Pflicht, die der Staat dem Privatmann auferlegen kann

und darf ? Sollte jemandem zugemuthet werden dürfen , einem

Proceſſe, wie einer Staatsangelegenheit eine Aufmerkſamkeit ſchens

ken zu müſſen , die der Proceßführende ihr einmal nun nicht

ſchenken wid ?

Diere bornirten Anſichten über den Advocatenſtand find

aber allmählich geſchwunden , und geſundere find an deren Stelle

getreten . Je mehr fich das conſtitutionelle Leben der Völfer ents

wickelt, und ſelbſt ein Gemeingut derer wird, die daran zur Zeit

noch keinen Antheil haben , je mehr die öffentliche Meinung die

Entſcheiderin über die wichtigſten Angelegenheiten zu renn fich

herausnimmt, muß auch der Advocatenſtand , Feiner freien und

beſchůßenden Stellung gemåß , ganz dazu geeignet ſeyn, zu wachs

ren und zu blühen , und was früher an Vorurtheil. gegen ihn

ſich vorfand, nun eben ro zu einem Vorurtheil für ſich zu vers

wenden . Wenn ein Engliſcher Advocat rogleich auf den Woll:

Fack fich niederlaſſen darf, und in Frankreich die Sitte nichts

Anſtößiges darin findet, daß ein Advocat ohne langſame Zwi:

ſchenſtufen eben ro zum Miniſter befördert wird, als andererſeits
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ein geweſener Miniſter wieder in die advocatentracht fich zu

finden weiß, ro möchtewohl die geringere Achtung, die in Deutſchs

land den Sachwaltern gezout wird , mehr ein Fehler der Rechts :

verhältniſſe und der Gefeßgebung als der Perſonen ſeyn. Es iſt

überhaupt eine ſehr flache Anſicht, daß die Advocaten im Stande

wåren , das Recht ſchlechter zu machen als es an ſich rey : viels

mehr find fie nur der Reflex der Rechtsverhåltniſſe felbſt. Wenn

Friedrid ) der Große die Schlechtigkeit des damaligen Rechts

durch die Advocaten begründen wollte , ro båtte er vielmehr in

dieſem Spiegel die Schlechtigkeit des Rechts erblicken ſollten .

Das gemeine Recht in ſeiner bunten , krauſen , unvollsthümlichen

Geſtalt konnte nur gerade Practifer und Anwalte , wie ſie ſich

im achtzehnten Jahrhundert vorfanden , hervorbringen . Auch das

Preußiſche Recht hat ſich der Advocaten nicht entledigen können ,

ſo gut daſſelbe es auch damit meinte : es hat nur Advocaten

auf ſeine Weiſe und in ſeinem Character hervorgebracht , in

welchen eben ſo ein Auslöſchen der juriſtiſchen Beſtimmtheit und

der juriſtiſchen Schärfe gefunden wird, als in denen des gemeis

nen Rechts Spitfindigkeit, Rabulifteren und Verdrehungsſucht

ſich vorfindet. Eine vollkommenere Ehre, und ſomit auch ſeine

Rechtfertigung, kann der Advocatenſtand nur durch die unge

fchmålerte Deffentlichkeit der Verhandlungen erhalten , und kein

Stand iſt wohl ſo dabei intereſſirt, auf dieſelbe zu bringen und

ſie hervorzurufen , als gerade der Advocatenſtand.

Nach dem eben Geſagten wird von ſelbſt hervorgehen , für

welches der beiden oben angeführten Syſteme ich mich entſcheide.

Es iſt , meiner Meinung nach , nicht bloß zweckmäßiger, ſondern

auch der Natur der Sache entſprechender , daß die Richter aus

den Advocaten gewählt , wie daß die Advocaten aus ſolchen ges

nommen werden , die ſelbſt richterliche Functionen erfüllt haben

müſſen . Wer in den Staatsdienſt tritt, namentlich , wenn er zu

Richteråmtern verwendet wird , ſoll eine gewiſſe Selbſtſtåndigkeit

erlangt haben : dieſe Selbſtſtåndigkeit wird aber nicht durch das

Dienen von unten auf, ſondern dadurch hervorgebracht, daß man

eine Zeitlang ſeine eigenen Geſchäfte führte, von ſeiner eigenen Con
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trolle abhing, und fich ro in ſich ſelbſt erkråftigte und aufzog.

Es iſt für den Staatsdienft nothwendig , daß man vorerſt ein

Individuum rey , ehe man in denſelben tritt: nach dem bei uns

herrſchenden Syſteme aber iſt es vielmehr das Aufgeben der In

dividualitåt, wovon der Ausgangspunct genommen wird .

Nachdem man auf der Schule ziemlich frei und ſelbſtſtåns

dig ſeinen Studien obgelegen hat, ſind die erſten Jahre des

Staatsdienſtes wiederum eine Art von Lehranſtalt, in der fich

der Aspirirende allmählich heraufbringt, ohne jemals in einer

Thåtigkeit geweſen zu ſeyn , in der er rein eigener Erzieher und

Lehrmeiſter reyn durfte. Das große Anregungsmittel des Wett:

eifers und der Concurrenz, welches namentlich in den früheren

Jahren ſo bedeutend wirkt, fehlt in dieſem Syſteme ganz, welches ,

wie wir noch unten nåher zeigen werden , in einen vollkommes

nen Mechanismus nothwendig verfallen mußte. Die Erfahrung

aller Lånder weiß't auf, daß aus dem Advocatenſtande vortreff

liche Richter hervorgehen , während es mehr als problematiſch

iſt, ob die, welche lange richterliche Functionen ausübten , jemals

güte Advocaten werden können .

Die Preußiſche Geſeßgebung legte es auch gar nicht darauf

an , gute Advocaten zu haben : ſie wollte unſchädliche, das heißt,

eben ſo nichts nügende Sachwalter : fie wollte ſie mehr um eine

Form zu befriedigen , als der Sache wegen , die vielmehr von

den Partheien beſorgt werden ſollte. Deswegen die linkiſche Be.

nennung Juſtizcommiſſarius, deswegen die Bedingungen , die man

erfüllt haben muß, um Anwalt zu werden, deswegen die Unfreis

heit, ſich ſelbſt zum Advocaten zu beſtellen .

• Indem ich hier gegen das Syſtem und die Inſtitution der

Referendarien und Auscultatoren auftrete , kann es nicht meine

Abficht ſeyn, die ehrenwerthen Einzelnen angreifen zu wollen , die

in ihrer Laufbahn nothwendig die Stadien dieſer Einrichtung

durchziehen müſſen : es hieße eben ſo viel Freunde, es hieße uns

Pere ganze juriſtiſche Jugend angreifen , die eine beſſere Zukunft

einzig und allein verbürgt : vielmehr habe ich es hier ohne alle

Perſönlichkeit mit der Inſtitution allein zu thun , die , wie ſehr



und Auscultatoren . 849

fie auch in der ganzen Kette unſerer Rechtsverhältniffe nothwens

dig begründet ſcheint, doch eben dadurch ſchon dieſen Zuſtand als

einen kritiſchen und bedenklichen aufweiſ't.

: . Es wäre überaus wohlfeil, einen ſatiriſchen Commentar zu

dem vierten Titel des dritten Theils der Gerichtsordnung zu

ſchreiben , der von dem Amte der Referendarien und Auscultatos

ren handelt. Die unendliche Weitſdyweifigkeit, welche ſich überau

vorfindet, wird hier nur noch durch das Schulmeiſterliche erhöht,

das dieſer Inhalt hauptſächlich dadurch darbietet , daß von jungen

Leuten die Rede ift. So erfahren wir, daß nein ſolcher Candidat

n hiernåchſt von Mitteln ' und Unterſtüßung nicht ganz entblößt

u feyn muß, damit er während der zu ſeiner Vorbereitung und

ir Prüfung erforderlichen Zeit fich ſeinen Unterhalt verſchaffen ,

11 und die Gelegenheit zu ſeiner Verſorgung" ? ) abwarten

könne, daß die Examina der Candidaten von ſolchen Råthen des

Collegii geleitet werden müſſen , , welche außer den nöthigen

1. Kenntniſſen , zugleich die zu einem ſolchen Geſchäft erforderlis

jichen Naturgaben beſigen " ? ), daß Leute, welchen es an Erfors

11derniſſen mangelt , ohne alle Nadiſicht oder übel angebrachtes

1.Mitleiden abgewieſen werden ſollen , weil es beſſer iſt, daß fie

innoch in Zeiten zu einem anderen nůßlichen Gewerbe greifen,

, als daß fie den Collegien und dem Staate-zur Laſt Fallen " 8 ).

Dagegen rollen ſolche zugelaſſen werden , ,, die ihre Zeit auf Acas

1, demien wohl angewendet haben , " dieſen rollen Acten zum Bes

ſten gegeben werden , man rod fie anweiſen, daß fie fich mit dem

Gang der Sachen , und mit der Bearbeitung der Geſchäfte in

der Regiſtratur bekannt machen ; jedem Rathe roll einer , oder

etliche ſolcher jungen Leute angewieſen werden, deren er fich bei

Aufnehmung der Informations - und Inſtructionsprotocolle bes

) Das bei uns auch officiell gebrauchte Wort Verſorgung iſt

characteriſtiſch : es zeigt, daß das Amt für die Individuen , nicht die Indi:

viduen für das Amt ſind. Jemandem ein Amt geben , heißt ihn der

Sorge überheben , ihm eine sinecure einräumen .

* ) Gerichtsord. III. 4. §. 3. - * ) Gerichtsorb. III. 4. §. 4 .
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dienen kann , ,,die er aber auch zu den Geſchäften anzuführen

y und auszubilden fich beſonders angelegen reyn laſſen muß."

Dagegen r,müſſen ſich die Auscultatoren und Referendarien bei

,, Niederſchreibung der Protocolle einer guten und leſerlichen Hand

1 möglichſt befleißigen , damit nicht durch ihre Vernachläßigung

1 und Sorgloſigkeit die Acten mit unleſerlichen Schreibereien

n, angefüllt, und deren fernere Bearbeitung dadurch erſchwert

n werde!! ' ). Es roll aber auch nicht bloß auf die Geſchicks

lichkeit des Zuzulaſſenden, ſondern auf einen ordentlichen Lebens

wandel, und auf ,,ein nach den Vorſchriften der geſunden Ver

1,nunft und des Chriſtenthums eingerichtetes Betragen " geſehen

werden .

Wir wollen dieſe weitläuftigen und geſchmackloſen , ihrer

Zeit aber angehörigen Beſtimmungen nicht weiter durchnehmen ,

da die Aufzählung von Wenigem ſchon hinreicht, um ein Bild dies

fer im ſchulmeiſterlichſten Ton entworfenen Inſtruction zu geben .

Dhnehin hat ſich practiſch die Inſtitution der Referendarien

ganz anders , und man kann ſagen , bedeutender herausgeſtellt,

als aus dieſem Titel der Gerichtsordnung hervortreten möchte.

Sie ſind nicht bloß Zöglinger fondern wirkliche aushelfende

Richter, und ſie ſind daher nicht allein von der Seite der Nüt.

lichkeit zu betrachten , ſondern es müſſen auch die Garantien in

Frage kommen , die ſie darbieten . Es iſt eigenthümlich , daß in

den Referendarien ſowohl die zu geringe, als die zu große Selbſts

ſtändigkeit zu gleicher Zeit angegriffen werden muß.

Was die zu geringe Selbſtſtåndigkeit betrifft, ſo iſt Einiges

oben ſchon angeführt worden . Ein junger Mann , der die Unis

verſität verlåßt, findet eine weit beſſere Vorbereitung in der

ſelbſt geſchaffenen Thätigkeit als in der angelernten . Wird er

nach gehöriger Prüfung zum Advocatenſtande zugelaſſen , ro iſt

ihm das Gericht eine objective gegenüberſtehende Einrichtung, ein

Gegenſtand ſeiner Ehrfurcht , zu dem er ſich durch ſeine ſubjec

tiyen Bemühungen hinanzuarbeiten , oder an dem er ſich aner .

* ) Gerichtsord. III. 4 . § . 7 . .
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kannt und geehrt feftfeßen will. Indem er nicht ſogleich in die

ſchlechteſte Identitåt mit dem Gerichte getreten iſt, und ſich als

etwas von demſelben Verſchiedenes betrachten darf, iſt reine

juriſtiſche Eigenthümlichkeit nicht ſofort in einer Hierarchie aus:

gelöſcht, in der es vielleicht ganz zufällig iſt, ob ſie wieder zum

Vorſchein kommt. Er wird dem Gerichte eben ſo bekannt, wie

das Gericht ihm .

Dadurch aber, daß die jungen Leute ſofort in die Hierarchie

treten , verlieren ſie ihre Individualitåt. Der Vorzug, den das

Talent vor der Talentloſigkeit, der Geiſt vor der Beſchränktheit

haben ſoll , hat nun, bis auf ſehr ſeltene Fålle, aufgehört, wahr:

haft zu gelten . Denn es iſt das Weſen der Hierarchie, die Bez

ſonderheiten zu ertödten , und nach allgemeinen Regeln und Ges

reben aufſteigen zu laſſen . Es iſt wohl eine allgemeine, von Reis

nem beſtrittene Erfahrung, daß es , um im Preußiſchen Juſtigs

dienſte aufzuſteigen , eines beſtimmten Maaßes von Kenntniſſen

und Geſchicklichkeiten bedürfe , die da reyn können , ohne einen

ausgezeichneten Mann zu conſtituiren , daß dagegen der ausges

zeichnete Mann auch nur nach dieſem Maaße, das heißt, nach

dem der Mittelmäßigkeit gemeſſen wird. Es iſt das nothwens

dige Weſen der Eramina, eine gewiſſe Gleichförmigkeit aufzuftels

len und hervorzubringen , die zwar die Unwiſſenheit unmöglich

macht, aber das geiſtige und bedeutende. Hervorragen nicht bes

fördert. Wer ſeine Examina gemacht hat, hat nun nach der

Nummer einen Anſpruch auf Beförderung, und der Aufſchwung,

den Jemand nehmen könnte, iſt nur eine ſubjective Befriedigung,

nichts objectiv Geltendes. Daher auch dieſe geringe Ausbil

dung des Preußiſchen Rechts abſeiten der. Practifer , die es als

lein ausbilden könnten , denn die Wiſſenſchaft verlangt ſubjective

und individuelle Thätigkeit , die hier ausgeſchloſſen iſt. Es iſt

mir oft vorgekommen , daß junge talentvolle Referendarien , die

ich zu Arbeiten über Preußiſches Recht, und namentlich für

dieſe Zeitſchrift aufforderte, mir die Antwort gaben , daß fie fehr

gern dazu bereit wåren , wenn ſie nicht fürchten müßten , daß die

Råthe und das Collegium ihnen dieſes übel nehmen würden ,
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und daß dies ihnen in ihren examinibus und in ihrem Forts

kommen ſchaden könnte. Dieſe Furcht, fich auszuzeichnen , iſt

das conſequente Reſultat des hierarchiſchen Weſens , weil hier

Abhångigkeit als das Princip gelegt iſt, wiſſenſchaftliche Unter:

ſuchungen aber Freiheit und Unabhängigkeit erfordern . Wenn

ein Referendarius als Schriftſteller auftreten , und es in einem

beſtimmten Puncte beſſer wiſſen wollte als ſeine Vorgeſekten , po

hat er gleichſam die Strenge auch in allen anderen Puncten ge

gen fich provocirt.

Ich wil hiermit nicht die Rechtlichkeit , legale Ordnung

und Integritåt angreifen , mit welcher es auf der juriſtiſchen

Laufbahn zugeht. Dieſe iſt eben ſo ſehr eine Tugend der Hie:

rarchie, als das Obige ein Fehler war. In einem früheren

Auffaß, über die Städteordnung, habe ich es gerade als das Eis

genthümliche der Preußiſchen Freiheit bezeichnet, daß der Saßi

alle Bürger reyen zu Aemtern zuläſſig , eine Wahrheit ren .

Allerdings wurde, fehlte auch dieſe Bürgſchaft die große Bedeus

tung des Preußiſchen Beamtenſtandes , und ſeine in dieſem Sinne

vortrefflichen Wirkungen verſchwinden . Aber dieſe Sicherheit

der kaufbahn iſt immer nur ein einſeitiger Vortheil, der gegen

höhere Vortheile fich aufgeben und verſchwinden muß, und der

jeßt ſchon phyſiſch , durch Ueberfüllung und Concurrenz ſeine

mehr patriarchaliſche als ſtaatsmäßige Auszeichnung verloren hat.

Wenn ro für die ſelbſtſtåndige Ausbildung des Juriſten

ſtandes die Gelegenheit und der einzig wahre Ausgangspunct

fehlt, ſo iſt andererſeits die zu große Selbſtſtåndigkeit anzufechs

ten , welche denjenigen beigelegt iſt, die den Anordnungen des

Gerekes gemåß , in einer beſtändigen Abhångigkeit erhalten wer

den. Es ſcheint eine nicht mehr der Vertheidigung bedürfende,

ſondern allgemein anerkannte Wahrheit zu ſeyn, daß der richter:

liche Character durch die mit demſelben verbundene Inamovibili

tåt einzig und allein befeſtigt iſt , und die jüngſte Franzöſiſche

Nevolution , die einen Thron umſtürzte und eine Pairskammer

decimirte, hat, durch die Unantaſtbarkeit der Richter, die ſie, trok

aller Gegenbemerkungen , proclamirte, dieſer Lehre eine neue Be:
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deutung gegeben . Die Auscultatoren und Referendarien aber,

obgleich fie zu richterlichen Functionen verwendet werden , haben

dieſe Inamovibilitåt nicht. Sie können ohne Urtheil und Recht

ſuspendirt oder weggeſchickt werden : ſie haben eben ſo wenig

Garantien für ihre Exiſtenz , als ſie denjenigen , welche Recht

erwarten , Garantien darbieten . Und dennoch ſind ſie wahrhafte

richterliche Perſonen : man conſultire nicht die Gerichtsordnung,

ſondern das Leben , und man frage fich , ob in Ernſt behauptet

werden könnte , daß die Referendarien keinen bedeutenden ; wirks

ramen und entſcheidenden Einfluß auf die Rechtsſprechung üben ; .

ob nicht eben ſowohl von ihnen als von den wirklichen Richs

tern die Inſtruction und die Sentenz im Proceſſe abhångt, ob

- ſie wirklich bloß kliniſche Zuhörer und Zöglinge , ſondern nicht

auch wirklich heilende und öfter tödtende find ? Ja wåren fie

bloß Zöglinger ſo mußte man in ihnen ein hemmendes , und das

her aus dieſem Grunde ſchädliches Princip erkennen. Ein Ges

richt rol keine juriſtiſche Lehranſtalt reyn, und die Bemühungen ,

die ſtatt finden , um die Referendarien auszubilden , werden der

Gerechtigkeit und ihrer Beſchleunigung entzogen . Die Gerichts

ordnung Theil III. Titel 4 . §. 16 . beſtimmt, daß die Referens

darien in Sachen von minderer Wichtigkeit allein ges

braucht werden können : ich möchte aber fragen , was für mins

der wichtige Sachen es für die Juſtiz gebe, ob der Gerechtigs

keit nicht jede Sache eben gleich wichtig ſeyn müſſe, und ob ſie

nicht eben dadurch Gerechtigkeit iſt, daß ſie nichts für minder

wichtig oder wichtiger erkennt? In den intereſſanten Debatten ,

welcher in der franzöſiſchen Deputirten - und Pairskammer, über

die juges auditeurs ſtatt fanden , iſt vielfaches vorgekommen,

was auf unſere Referendarien ebenfalls Bezug hat. Dieſe erſtere

Inſtitution iſt ſchon deswegen angefochten worden , weil der

Franzöſiſche Juſtizminiſter das Recht hatte, ſolche Richter von

einem Tribunal zum anderen zu ſchicken , und weil keine Inamos

vibilitåt damit verbunden war. Unſere Referendarien dagegen

reben ſich allein an , wandern beliebig von einem Gericht zum

andern , verrichten daſelbſt richterliche Geſchäfte, fino Zöglinge
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und Urtheilende zugleich , und führen ſomit die Bell-kancaſters

fche Methode auf die vollſtändigſte Weife in die Jurisprudenz

und in das Rechtſprechen ein .

Dem eben Auseinandergeregten zufolge , find meine grava

mina gegen das Amt der Auscultatoren und Referendarien fols

gende :

: 1 ) wird die Selbſtſtåndigkeit Derer , welche fich dem Rechte

; widmeten , frühzeitig untergraben , indem ihnen befohlen

wird, in die unteren Grade einer Hierarchie einzutreten .

2 ) wird durch eben dieſe Hierarchie und ihre Uniformitåt die

große Mittelmäßigkeit befördert, das Talent aber 'vers

* ** Tcheucht. . .

3 ) wird das Wichtigſte im Staate, nehmlich die Handhabung

. . der Gerechtigkeit, entweder denen überlaſſen , die als kers

a nende bezeichnet ſind, oder die Gerichte find als Schulans

ſtalten zu betrachten , was ſie nicht ſeyn ſollen .

· 4 ) Bietet dieſe Inſtitution dadurch , daß die Referendarien

entfernbar ſind, gar keine Garantien dar, und man kann

: kein Zutrauen zu ihr haben .

· Wenn dieſe Beſchwerden gegen das Amt der Referendarien

und Auscultatoren gerechtfertigt erſcheinen , fo weiß ich ſehr wohl,

wie ſchwierig es iſt, Vorſchläge zu einem anderen Verfahren zu

machen . Leider hångt dieſe ganze Inſtitution mit der Inſtrucs

tionsmaxime, dem vormundſchaftlichen Weſen des Preußiſchen

Rechts , und den Gedanken zuſammen , welche man über die

Beamtenlaufbahn im Preußiſchen Staate 'hat: ich habe auch

durch die Bekämpfung dieſer Grundlage der juriſtiſchen Hierars

chie nur zu einer weiteren Kritik der Inſtructionsmaxime den

Weg bahnen wollen . Die Referendarien und Auscultatoren find

gleichſam die perſönliche Seite des Inſtructionsproceſſes, denn

die Gerichte haben nun aufgehört, bloße Spruchcollegien zu ſeyn ;

ein großer Theil der Kraft wird der Inſtruction und der gericht:

lichen Verwaltung zugetvandt, und es iſt weit mehr eine tech

niſche Kenntniß und eine Kunſt der Handhabung, als eine wifi

renſchaftliche Vorbereitung nothwendig . Dieſe Technik muß ab
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gefehen und erlernt werden : dazu bedarf es eines Apparats und :

einer Maffe von Zöglingen, die aber wiederum auch da find, um .

ihre Meiſter zu unterſtüßen . Aber ſelbſt in dem heutigen Zus

ftande iſt es möglich , einige wohlthåtige Veränderungen in dieſe

Einrichtung zu bringen . :

1. Die Inſtitution der Referendarien und Auscultatoren fchließt

nicht aus, daß man nicht die Bildung zum Advocatenſtande, als

eine davon abgeſonderte und auf ſich beruhende hinſtelle. Man

ift långſt von den Vorurtheilen gegen die Advocaten zurückges

kommen , welche Friedrich den Großen und ſeine Zeit bewegten,

und das. Preußiſche fandrecht hervorbrachten . Trob dem ift

aber die Anordnung beibehalten worden , daß es nicht dem Wit

len der Einzelnen überlaffen bleibe, ob ſie ſich der Advocatur

widmen wollen oder nicht. Dieſe Anſicht låßt ſich , glaube ich ,

verändern ; ohne daß es einer Radicalreform des Preußiſchen

Proceſſes dazu bedürfe.

Man ſtelle jeßt den jungen Leuten , wenn ſie die Univerſitåt

verlaſſen , und ihr erſtes Examen abgelegt haben , die Alternative,

ob ſie es vorziehen , als Auscultatoren in ein Gericht, oder als

Helfende bei einem Advocaten einzutreten . Nach Verlauf von

zweien Jahren mögen alsdann diejenigen , welche es vorgezogen has

ben , bei einem Advocaten zu arbeiten , das eigentliche Advocatur:

examen beſtehen, das für Ober- und Untergerichte daſſelbe feyn muß,

weil unſer jeßiges Syſtem von denen , welche bei Untergerichten

angeſtellt reyn wollen , weniger als von denen zu verlangen , die

zu Obergerichten kommen , ein verderbliches , und das Weſen der

Gerechtigkeit, wie ſchon oben gezeigt worden , Verleßendes ift.

Es muß ferner die Advocatur kein Hinderniß reyn , bei aufges

wieſener Tüchtigkeit als Richter in ein Collegium berufen wer

den zu können , und die Regierung muß ihr Augenmerk eben ro

auf die tüchtigen Advocaten wie auf diejenigen richten , die ſich

innerhalb der Collegien zu dieſen Stellen heraufgedient haben .

Erſt dann wird zwiſchen dem udvocaten - und Richterſtande eine

chöne Verbindung herrſchen , die heutzutage gar nicht exiſtirt.

Ohnehin werden bald die Umſtånde, die Annahme dieſer
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oder ähnlicher Maaßregeln nothwendig machen . Die Ueberfül

• lung nimmt tåglich zu , und die Ausſchließung der Wahl, die

allenfalls zu ertragen iſt, wenn dafür eine ordentlich geregelte

Laufbahn als Entſchädigung geboten wird, geht ſofort in Hårte

über , wenn dieſes Uequivalent erſchwert oder gar unmöglich iſt.

Heutzutage bietet das überſtandene dritte Examen keine Ausſicht

auf eine fichere , und dem erlangten Grade in der Hierarchie

gemäße Anſtellung dar. Die beſten Jahre des Lebens werden

in Expectanzen hingebracht, die nach der langweiligkeit der

Nummer ihre Erledigung finden . Sollte es unter ſolchen Ums

ſtånden nicht billig und gerecht ſeyn , wenigſtens die Advocatur

als ein freies Gewerbe Denen wieder zu eröffnen , die darin

einen ſchönen und angemeſſenen Beruf erblicken ?

XXII.
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XXII.

Ueber die Provinzialgeſetze.

.

;. Zu den wichtigſten Fragen , welche die Reviſion der Geſeks

gebung in Anregung bringt, gehört unſtreitig das Verhåltniß, in

welchem künftig die Provinzialgeſete zu den allgemeinen Geſeken

ſtehen werden . Wird der Gedanke, den die Redactoren des Land

rechts hatten , daſſelbe nur als ſubſidiaires Recht an die Stelle

des gemeinen Rechts auftreten zu laſſen , nod) heutzutage berück

ſichtigt werden können , und ſollten die ſo durchaus anders ges

ſtalteten politiſchen Verhältniffe, ſo wie die Erfahrung , welche

man hinſichtlich der Provinzialgeſeke gemacht hat, nicht dazu

führen, auch dieſen Gedanken einer Reviſion zu unterwerfen ?

Zur Beantwortung dieſer Frage iſt neulich eine Schrift er:

rchienen , welche mir in Form und Inhalt fo überaus gelungen

erſcheint, welche mit eben ſo großer Freiheitsliebe, als Mäßi.

gung, mit eben ſo tiefer Sachkenntniß, als richtiger Würdigung

der Gegenwart geſchrieben iſt ), daß ich mich zu ihren Grund

fågen und Meinungen vollkommen bekennen muß, und meinen

Leſern nichts Unangenehmes zu erweiſen glaube, wenn ich ſie

mit ihrem Inhalte zuvörderſt bekannt mache. .

Der Verfaſſer glaubt die eben aufgeworfene Frage ſo ſtel

len zu müſſen , ob die Trümmer des Provinzialrechts

wieder zu einem Ganzen herzuſtellen , oder ob daſs

,

: ) Ueber den Werth von Provinzialgeſeken , mit beſons

derer Beziehung auf Preußen. Ein Wort zur Feier des dritten

Auguſts , von San Marte. Quedlinburg und Leipzig 1830 .

I. 25
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relbe nicht berrer gånzlich zu vertilgen ren ? Ihm ſcheis

nen die Reviſoren für die Beibehaltung des Provinzialrechts ges

ſtimmt, weil den Landesjuſtizcollegien die Sammlung von Mas

terialien zur ferneren Bearbeitung der Provinzialgeſebbücher uns

långſt anbefohlen worden : aber ſeiner Meinung nach iſt dies eine

růckſchreitende Maaßregel, weil es nichtmehr angemeſſen iſt, die

urſprüngliche Bedeutung des Allgemeinen Landrechts zu verfol.

gen und im Jahre 1831 1794 zu verwirklichen . Dieſe Anſicht

ſucht der Verfaſſer nun , durch ein Eingehen in den veränderten

Zuſtand unſerer Gefeßgebung ſowohl, als durch eine Aufweiſung

des Berhältniſſes von Provinzialgeſeßen zu Landesgereken übers

haupt zu begründen .

Das Landrecht war , dem Cabinetsbefehl Friedrich des

Großen vom 14 . April 1780 gemäß , davon ausgegangen , daß

für jede Provinz, da fie an Verfaſſung, Statuten und Gewohn:

heiten verſchieden rey , ein beſonderes Provinzialgeſezbuch abges

faßt werden , daß jedoch auch das Provinzialrecht möglichſt mit

dem allgemeinen Landrecht in Einklang gebracht und demſelben

accommodirt werden ſolle , indem es nur Ausnahmen , Zuſage

und nähere Beſtimmungen enthalten dürfe. Dieſe Verordnung

überfah , daß die Verſchiedenheit des Rechts nicht ſowohl pros

vinziell als local ren , daß nicht allein in den verſchiedenen Drts

ſchaften einer Provinz, ſondern auch an einem und demſelben

Orte , und in dieſem wieder für die verſchiedenen Stånde der

Einwohner ein ganz verſchiedenes Recht gelten könne, daß alſo

ein Provinzialgeſetzbuch felbft keine Einheit darbiete , um ſo viel

weniger aber eine Uebereinſtimmung der Provinzialrechte und des

Allgemeinen Landrechts hervorgebracht werden könne. Daher

der Antrag der oberſchleſiſchen Landſtånde, alle auf dem platten

Lande geltenden Statuten und Particularrechte abzuſchaffen , und

durchgehends das Augemeine Landrecht, als ein abfolutes und

alleiniges Geſetzbuch einzuführen , welcher Antrag auch ſpåter

von den Oberlandesgerid ,ten von Oberſchleſien und Weſtpreußen ,

und noch von anderen Seiten her zum Defteren wiederholt wor

den iſt; daher das Nichterſcheinen der Provinzialgeſeßbücher übers
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haupt, und die häufige Anwendung des Allgemeinen Landrechts ,

da, tvo man eigentlich der Strenge nach, auf das Provinzialrecht

håtte zurückgehen müſſen . Weil eben die Verſchmelzung des ro

vielfach Verſchiedenen zu einem Provinzialgeſetzbuche unmöglich,

die Accommodirung der Provinzialgeſeße mit dem Landrecht aber

noch unmöglicher war, ſtellte ſich in der That das Umgekehrte

deſſen ein , was den urſprünglichen Gedanken ausmachte, und

das, nur als ein ſubſidiaires Geſeßbuch gegebene, Allgemeine

Landrecht, wurde in den meiſten Provinzen des Staats das

principaliter geltende, während die Provinzialrechte vielmehr die

Bedeutung ſubſidiairer Rechte annahmen .

Das, was ſchon , wenn der Erfolg belehrt, 1794 unmög:

lich war, hat aber alle Bedeutung durch den Fortſchritt der

neuen Gefeßgebung ſeit dem Jahre 1807 verloren , da die Prin

cipien derſelben der von 1794 ſchnurſtracks entgegengefekt find.

Die Verhåltniffe, worin nehmlich das Provinzielle von Werth

ift, find unſtreitig das Bauernrecht, die Stådteverfaſſung, die

Befugniſſe der Zünfte und Innungen , das Lehnrecht, endlich das

Erb - und eheliche Güterrect. Gerade dieſe Verhältniſſe haben

fich aber großentheils po anders und ro allgemein geſtaltet, daß

die provinzielle Subſtanz aus denſelben geſdwunden iſt. Wenn

der Entwurf zum Allgemeinen Landrecht, rückſichtlich des Bauern

rechts ausdrücklich ſagt : daß die Furcht, bei unbedingter Aufhe.

bung jener Verhåltniſſe, wohlerworbene Rechte , die dem Staate

heilig feyn müffen , zu frånken , es nicht Abfidit der Gefeßges

bung Feyn laſſen konnte, die Unterſchiede aufzuheben , welche

hier durch Verträge und friedliche Anſiedelung geknüpft, dort

durch Macht und Recht des Sieges ſtrenger zuſammengezogen

wurden , und die näheren Beſtimmungen daher den Provinzialges

reßbüchern zu überlaſſen Penen ; ſo hat die Macht der Zeit

und ihre unabwendliche Anordnung , das unerbittlicherweiſe ges

than , was das Landrecht zu thun nicht den Muth hatte und

haben konnte. Jeder Einwohner des Staates iſt zum Befik

von Grundſtücken aller Art berechtigt, die Vorzüge, die bei Gů:

tererbſchaften der adelige vor dem bürgerlichen Erben hatte, und

25 *
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die bisher durch den perſönlichen Stand des Beſikers begründe:

ten Einſchränkungen und Suspenſionen gewiſſer gutsherrlichen

Rechte, find gånzlich weggefallen , nach dem 9. October 1807

konnte kein neues Unterthänigkeitsverhåltniß entſtehen , mit dem

Martinitage des Jahres 1810 hörte alle Gutsunterthånigkeit

in råmmtlichen Provinzen des Staats auf, die Dienſtbarkeiten

und Berechtigungen , der Erbpachtcanon , die Dienſte der Erb:

pacht und Erbzinsleute können abgelöſt werden , die von Meh

reren ausgeübte Benußung gemeinſchaftlicher Grundſtücke kann

zum Beſten der allgemeinen Landescultur aufgehoben , oder

roll doch möglichſt unſchädlich gemacht werden . Es giebt

ſomit, troß kleiner Abweichungen , die ſich noch finden , doch

im Weſentlich n ein allgemeines Gefeß , und das Provins

zial - Bauernrecht hat zu beſtehen aufgehört. Eben

ſo verhålt es ſich in den älteren Theilen der Monarchie mit der

Stådteverfaſſung. Die Städteordnung vom 19ten November

1808 hat als allgemeines Geſetz das Spießbürgerthum vernicha

ten , und das nach Claſſen und Zünfte fid , theilende Intereſſe

der Bürger verbannen , ſomit denen entgegentreten wollen , die

den Staat gern in einzelne von einander abgeſchiedene Theile

ſondern , den Geiſt der Einheit zerſplittern und in provinziale

Schranken ſperren möchten . Eben ſo energiſch verfuhr die neuere

Gefeßgebung , indem ſie das Princip der Gewerbefreiheit durch

führte, welcher das Algemeine Landrecht ſich ebenfalls nicht

einmal zu nähern gewagt hatte , ſo wie bei vielen anderen Ges

genſtånden , bei denen das Landrecht ausdrücklich auf das Pro

vinzialrecht verwies , die ſpåterhin aber durch Geſeke allgemein

angeordnet wurden. Dahin gehören : die Verordnungen in Bes

treff des Volljährigkeitstermins , die Aufhebung des im Inneren

des Landes erhobenen Abſchoſſes , die Aufhebung der geiſtlichen

Stifter, der Klöſter, der Zwangs- und Banngerechtigkeiten , der

Ablösbarkeit der dinglichen Gewerbsberechtigungen , die Beſtim

mungen in Betreff des Strandrechts , der Vorfluth , des Ver

kaufs - und Nåherrechts, der Verhältniſſe des Geſindes u . f. w .

von allen Gegenſtänden von Bedeutung für die Provinzialges

reßgebung bleibt daber wohl einzig und allein das Lehnredit,
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ro wie das Erb , und eheliche Güterrecht übrig. Aber was

das erſtere betrifft, ſo iſt überhaupt rein Werth in politiſcher

und militairiſcher Hinſicht vorüber , und was an ihm die pris

vatrechtliche Seite iſt, ſo kann dieſe ohne Gefahr für den Staat,

und wahrſcheinlich ohne große Verlegung wohlerworbener Rechte

verſchwinden . Bei dem Erbs und Ehelichen Güterrecht aber

iſt es , wo die Vertheidiger der Provinzialrechte den hartnåckig:

fien Widerſtand entgegenfeßen , weil die Verſchiedenheit allerdings

noch beſteht , und mit den Privatintereſſen zuſammen zu hången

den 2'nſchein hat.

Man führt an , daß die Gründe, welche der Verändertid ),

keit in der Geſeßgebung mit Recht entgegenſtehen , ein doppeltes

Gewicht bei ſolchen Geſetzen erhalten , welche durch Tradition,

eigene Erfahrung , Intereſſe u. f. w . zur Kenntniß aller Claſſen

der Unterthanen gekommen ſind, worauf Familieneinrichtungen ,

erlaubte Speculationen bei Heirathen , Vertrågen , Wahl einer les

bensart, mehr oder weniger gegründet ſind, und daß eine Ver.

ånderung in ſolchen Sereßen deshalb leicht Verwirrung und

Zerrůttung in den Familien und harte Verleßung wohlerworbes

ner Rechte herbeiführe. Aber theils iſt die neuere Gefeßgebung

ſelbſt von dieſen Grundråben abgewichen , indem ſie keinen An

ſtand, genommen hat , die erſten drei Titel des zweiten Theils

des Allgemeinen Landredits , welche von der Ehe und dem In

teftaterbrecht handeln , in die wiedervereinigten und neuen Pros

vingen wieder einzuführen , theils iſt es aber eine ganz falſche

Vorausſeßung, daß man ſich nicht mit den neuen Gefeßen bes

kannt machen würde, und daß die alten mit dem Leben der Pro.

vingen ſo innig verwachſen ſind , daß bei ihrem Wegfallen Nachs

theil und Verwirrung zu befürchten Feyen . ; Solche Verſchwiſtes

rung des Rechts und des Lebens gehört den Zeiten an , in

welchen die Richter aus dem Volke gewählt wurden , nicht aber

den unſrigen , wo Richter , die größtentheils den Inſtitutionen

des Orts fremd find , geſendet werden , um Recht zu ſprechen .

Die Bewohner einer Provinz ſind gar nicht ſo eiferſüchtig auf

ihr Provinzialrecht als die Gelehrten ſich einbilden , wie die

Stånde mehrerer Provinzen hinlänglich an den Tag gelegt ha
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ben , indem ſie die Aufhebung der Provinzialrechte und die Eins

führung des Allgemeinen Landrechts fich ſogar als eine Wohl.

that dringend und wiederholentlich erbaten . Es ſcheint ein nicht

zu reimender Widerſpruch zu ſeyn , wenn das Gefeß nur eine

Freiheit des Grundeigenthums anerkennt, und in dieſer Beziehung

alle Unterthanen der Monarchie bei ihrem Leben einander gleich

ſtellt, bei ihrem Abgange ohne legtwillige Dispoſition aber den

noch dieſe Gleichheit wieder aufhebt, und auf die verſchiedenars

tigſten Succeſſionen dringt. Was die Kränkung wohlerworbes

ner Rechte betrifft, ro hůte man ſich, die Aufhebung von Stan

desvorrechten für wohlerworbene Rechte zu halten : es würde nies

mals möglich renn einen Fortſchritt in der Gefeßgebung zu ma

chen , wenn der Einzelne' verlangen dürfte, das was einmal als

Recht galt, beſtåndig als ſein Recht feſtzuhalten .

Wenn aber ſchon die verånderte Gefeßgebung Dem Princip

der Provinzialrechte entgegentritt, fo möchte die Beurtheilung

aus einem allgemeineren Standpunct ihnen eben fo wenig gún.

ftig reyn. Diejenigen , welche da glauben , ein allgemeines Recht

ertødte das Individuelle, und ſomit das Vaterlandsgefühl, wels

ches weſentlich im Beſonderen wurzele , haben bloß nicht die

Fåhigkeit, ſich das Allgemeine ſelbſt wieder zu individualifiren .

Gern giebt man in unſerer Zeit die locale Philiſterei gegen ein

Höheres und- Allgemeineres auf, und zur Zufriedenheit vieler

Provinzen iſt das Preußiſche Landrecht an die Stelle des veral

teten Provinzialen getreten . Durch die vermehrte politiſche Bes

deutung und den vergrößerten Umfang des Staates , durch ein

erweitertes freieres Gewerbe, und dadurch erhöhte Induſtrie,

durch Handelsfreiheit, durch den größeren Wohlſtand der mittles

ren Volksclaſſen , endlich durch die Leichtigkeit , ſich von einem

Drte zum anderen zu verſehen , iſt ein Wechrel der Wohnſite

und ein Verkehr der Provinzen unter einander entſtanden ,welchen

die åltere Zeit nicht kannte. Die einzelnen Theile des Staates

find in eine innigere Verbindung mit einander getreten : die Militair

verfaſſung , die Zuſammenſetung der Landescollegien hat das Pros

vinzielle ausgelöſcht, und das fernere Beſtehen von Provinzial
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rechten kann nur hemmend und ſtörend dieſer Vereinigung ents

gegenwirken . Dazu kommt, daß die Quellen , woraus die Kennt:

niß der Rechte einer gewiſſen Provinz oder eines Ortes zu fchoa

pfen ſind, oft kaum dem einheimiſchen Beamten, viel weniger dem

fremden Privaten zugänglich und verſtändlich ſind. Dann aber

iſt die Unſicherheit des Rechts eine fichere Folge der Verſchieden .

heit der Gefeße, und ſelbſt die unmögliche Vollendung der Pros

vinzialgeſezbücher, würde dieſen Uebelſtand nicht beſeitigen . Fers

ner wird der Glaube an die Gleichheit vor dem Gefeße durch

die Provinzialrechte wankend gemacht. Man kann kaum begreis

fen , wie denn ſo verſchiedenes Recht in einem einzigen Staate

immer auf gleiche Weiſe angemeſſen ſeyn ſoll , und wenn ſchon

das privilegirte Forum eine ſtarke Verlegung des Princips, daß

man vor dem Gereße gleich Peyn müſſe, iſt, ſo kann der Widerſpruch ,

der ſich in den Geſeßen der Provinzen vorfindet, nichts dazu beitras

gen , die Achtung vor dem Geſet zu ſtårken . Aber auch zu einer

erleichterten und folgerechten Fortbildung des Rechts iſt die

Einheit deſſelben der nächſte und ſicherſte Weg , oder die alges

meine Geſekgebung muß ſich ſelbſt aufgeben , und fernerhin nur

für jede Provinz beſondere Gefeße erlaſſen . Mit dem Beſtehen

der Provinzialgereße iſt das Volk zur Stabilitåt, und die Geſells ".

gebung zu ewiger leidiger Flickerei verdammt, wodurch denn auch

die Faßlichkeit und Kenntniß des Rechts im Volke nicht beför.

dert wird. Auf der Ueberzeugung des Bürgers , daß die Geſeß

gebung von einem feſten Principe ausgehe, welches nur durch

die jedesmaligen , weit in die Zukunft hinaus greifenden Zeits

umſtånde, und die Richtung, welche die Nation durch dieſe

nimmt, bedingt wird , beruht die Achtung vor dein Geſeti und

das Vertrauen zur gereßgebenden Gewalt. .

Wir ſind dem Verfaſſer der oben bezeichneten Schrift in

ſeinen Hauptgründen gefolgt, und müſſen bekennen , daß wir uns

mit allem einverſtanden erklären , was derſelbe eben ſo wahr als

geiſtreich und beredt aufſtellt. Dieſe Schrift aber mag uns jest

zum Text dienen , um einige Bemerkungen daran anzuknüpfen .

· Wer der Geſchichte der legten funfzehn Jahre im PreußiſchenW
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Staate gefolgt iſt, wird alle Spuren und Wirkungen der vors

übergegangenen Epoche, welche man die Reſtauration nennt,

nicht verkennen . Während die Gereßgebung zwiſchen den Jah :

ren 1808 und 1815 reich war an fortſchreitenden und zeitges

måßen Ergebniſſen , während ſie in fich eine vollkommene Reges

neration beabſichtigte , und durch die Städteordnung , das Lan :

desculturedict, die Gewerbfreiheit, die Emancipation der Juden ,

u . P. w . auch wirklich realifirte, trat von 1816 bis 1830 ein

• merklicher Rückſchritt und eine Verkümnmerung in jener Richtung

ein , welche noch ſtärker geweſen wäre, wenn man den ſogenanns

ten energiſchen Anſichten weniger Gehör gegeben , und wenn

nicht ein durchaus anzuerkennender Geiſt der Gerechtigkeit den

entſchiedenen Vorzug in der höheren Leitung gehabt håtte. Auf

die ſieben geiſtig fetten Jahre , folgten jedoch zwei Mal rieben

magere, wie ſehr auch die Leiblichkeit dabei gediehen ſeyn mag.

Das Landesculturedict wurde in beſchrånkterem Maaße ausges

führt als es gedacht war; es wurde nicht mit einem Schlage

zu Ende gebrad)t, ſondern die Theorie der wohlerworbenen Rechte

trat oft als ſiegreiche Einrede dagegen auf, weitlåuftige Generals

Commiſſionen ließen den erſten wohlthåtigen und großartigen

Gedanken in Acten erſticken , und ein langer Inſtanzenzug töd

tete, was nur durch raſches in 's Lebenſeßen bedeutend gewirkt

håtte. Die Städteordnung, durch den Budiſtaben des Geſetzes

zur Beförderung des Gemeingeiſtes eingerichtet, dazu beſtimınt,

das Spießbürgerliche auszureuten , wurde nicht organiſch weiter

gebildet, und mußte ſich daher ſelbſt, wie eine im elterlichen

Hauſe geduldete Stieftodyter vorkommen, diefelbe iſt bis heute noch

nicht in die neuen und wiedereroberten Provinzen eingeführtworden .

Es gab Anſichten , die es bald lauter und vernehmlicher, bald

leiſer und durch Geberden ausſprachen , daß die Zeit einer vers

jůngenden und umgeſtaltenden Geſetzgebung vorüber ren , daß man

zu dem guten Alten zurückkommen muffe, und wenn keine hef:

tigen und ſtarken Reactionen , ſondern nur allmählige Verkümmes

rungen eintrafen , ſo liegt dies in dem weniger leidenſchaftlichen
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und bewegten Weſen , das uns eigenthümlich iſt, ro wie in der

Beſonnenheit, die unſeren Staat niemals verlaſſen hatte. Ges

wiß aber iſt, daß man in den letzten 14 Jahren kein einziges

Geſetz gegeben hat, das im Zuſammenhange mit denen geſtanden

habe, durch welche ſid , die Steinſche und die frühere Hardens

bergiſche Verwaltung (von 1810 – 1815 ) auszeichneten , man

müßte denn die Beſtimmungen über den freien Handel, die Steuern

und die Militairverfaſſung ausnehmen , welche durch die geogras

phiſche Lage und die ſonſtigen Verhåltniſſe. Des Staates gefor :

dert waren .

Viele gaben ſich alle erſinnliche Mühe, ein ancien régime .

auch bei uns zu entdecken , das aber , weil der Staat neu war,

ſich ſelbſt den microscopiſchſten Unterſuchungen entzog. Auf

welche Tradition von neun Jahrhunderten håtte man hier zu :

růckkommen können , wo alles der Geiſt eines einzigen Mannes

geſchaffen hatte ? Es gab allerdings einen Adel , aber weder

Montmorencys noch Crillons : er war ebenfalls arm geworden ,

aber auf legale Weiſe, durch Krieg und andere Umſtånde : In

demnitåten waren nicht anders herbei zu ſchaffen , als durch

Wiedererwerben , was unmöglich iſt. Es gab genug "religiöſe

Gemüther, aber die Jeſuiten waren nur ſparſam vorhanden , und

der entſchieden proteſtantiſche Grundzug unſeres Geiſteswies

alle Eingriffe von dieſer Seite zurück. Nirgends war die Fahne

des ancien régime hinzupflanzen , als auf die Provinzialunter :

rchiede und die hiſtoriſchen Particularitåten , die denſelben zu

Grunde lagen .

Un einem anderen Orte iſt ſchon von mir ausgeführt wors

den , wie das Provinzielie das einzige dem ancien régime Ger

hörige iſt, was man gründlicherweiſe bei uns auffinden möchte :

denn die Provinzen waren als eigene Lånder vor dem Preußi:

ſchen Staate vorhanden . Daher die unendliche Wonne, als

man die Entdeckung gemacht hatte , Preußen beſtehe wahrhaft

nur in ſeinen Provinzen , dieſen Feyen nicht bloß ihre Particulas

ritåten zu laſſen , ſondern es ſeyen noch welche hinzuzuthun, die
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fie früher nie gehabt oder lange ſchon vergeſſen hatten . Nicht

das Allgemeine, der Staat ſey® es , von dem aus das Leben in

die Provinzen gehe, und ſo zu demſelben zurückfließe, ſondern

Preußen ſen nur Oſtpreußen + Weſtpreußen + Pommern +

Mark + Schleſien u . ſ. w . Aber auch dieſe Anſicht hat nur

in wenigen Fällen practiſch werden können , und die Bedürfniſſe

haben meiſt den einheitlichen Geiſt, den man verbannen wollte,

wieder zum Vorſchein gebracht.

Es ſcheint ein für allemal die große Frage der Provinzialabtheis

lung entſchieden werden zu müſſen , damit diejenigen , welche ſich

beſtåndig ſo viel darauf zu gut thun, Gelegenheit erhalten , fich

näher darüber zu erklären . Der Staat iſt ein organiſch Ganzes ,

und nicht die zufällige und mechaniſche Vereinigung mehrerer

zuſammengeſtellten Theile : die Theile haben allerdings ein Redyt

auf Selbſtſtändigkeit, aber nur in ſo fern dieſe zum Leben des

Ganzen beiträgt. Es ſcheint nun freilich beim erſten Blick voll.

kommen gleichgültig , ob die geographiſchen Abtheilungen Kreiſe,

Bezirke , Departements oder Provinzen heißen ; und wenn Pro

vingen keine andere Bedeutung als die von Kreiſen haben ſollen ,

Po mag auch die Benennung gleichgültig renn. Aber unter Pros

vingen wird in der Regel etwas ganz anderes verſtanden ; man

betrachtet dieſelben als für ſich beſtehende, und auf ſich berus

hende Lånder, die in einer gemeinſamen Verbindung ſtehen , welche

Verbindung der Staat iſt. Man könnte hier erwidern , die

qualitative Verſchiedenheit der Provinzen mache eben das Orgas

niſche der Verbindung aus, indem der Organismus weſentlich

aus Theilen beſteht, die qualitativ verſchieden ſind, während

gerade die etwa nur nach Bevölkerung und anderen Aeußerlich

keiten abgetheilten Kreiſe nur mechaniſche Verſchiedenheiten dar.

boten . In der That iſt dies ein Hauptargument derer , die die

Provinzen aus etwas höheren Geſichtspuncten vertheidigen . Es

handelt ſich hier aber gar nicht um Aufhebung und Zerſtörung

des Individuellen durch den Staat, ſondern nur darum , ob die

Theile durch den Staat gereßt ſeyn ſollen , oder ob fie als ſolche

den Staat ausmachen . Die Provinzialabtheilung geht von dem



Ueber die Provinzialgefebe. - 367

lekteren Geſichtspunct, die Kreisgbtheilung von dem erſteren aus.

Nach dem lekteren iſt der Staat das accessorium , die Provins

gen das principale : die Geiſtigkeit des Staats verſchwindet in

den materiellen Intereſſen der Provinzen , welche die Hauptfachen

ausmachen ; oft ſogar wird von den Anhängern des Provinzialisi

mus ganz vornehm auf den Staat herabgeſehen , und das. Wort

Staat ſelbſt iſt ihnen ein Gråuel. Die Anhänger der Kreisab .

theilung dagegen vindiciren dem Staate die Prioritåt; fie laſſen

die Abtheilungen von ihm ausgehen , und ſeine Abtheilungen

Peyn. Sie ſind weit davon entfernt , das Individuelle zerſtören ,

und den Kreiſen ihre Eigenthümlichkeit nehmen zu wollen , aber

fie wollen nicht von diefen Eigenthümlichkeiten zum Staate hin .

anſteigen , ſondern dieſelben vom Staate aus beherrſchen und zu

ſeinem Nußen verwenden . Sie ſehen in dem ſorgſamen Hegen

und pflegen dieſer Beſonderheiten , in der Bewunderung von

Curioſitåten , als wären es Weſenheiten , kein Glück und keine

Förderung: vielmehr betrachten ſie es als ein Endziel, daß dieſe

Eigenthümlichkeiten ganz aus dem Umkreiſe des ſtaatlichen Geſichts

punctes verdrångt, in den des engeren Familienlebens zurücks

treten . Der Staat roll am Ende allen reinen Theilen das Con:

cretſte und Individuelfte werden , und wohl dem Staate, deſſeur

Bürgern ihre Provinzial- und Localintereſſen als unlebendigere

Abſtractionen in Betracht zu denen vorkommen , die der Staat

als Ganzes ihnen aufweiſt. Troß , dem , daß in Frankreich die

Departementalabtheilung erſtanden , und unter allen Regierungs

formen , die ro fchnell wechſelten , ſich bewährt gefunden , iſt dens

noch das Individuelle der einzelnen Franzöſiſchen kandſchaften

nicht erſtickt worden . Der Normanne und Bretagner iſt von

dem Provenzalen und Bearner bedeutend in Dialect und. Sitte

verſchieden ; aber dieſe Verſchiedenheit hindert nicht, daß allen

der Staat und die eine Nationalität als das Concretſte und

Individuelfte erſcheint, und daß dagegen alle Provinzialismen

als Nebens und Hauswerk verſchwinden müſſen . Bayern , das

ſeine jährlich zunehmende Blüthe hauptſåchlich dem Umſtande

verdankt, daß es zur rechten Zeit Franken , Sdwaben und
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Bayern zu einem Volke zu vereinigen wußte , mag als Zeugniß

dafür auftreten , wie viel beſſer eine Streisabtheilung , wie eine

Eintheilung nach Provinzen iſt , die die Einheit des Staates

immer als problematiſch erſcheinen läßt. Schwerlich dürfte es

bedauern wollen , die hiſtoriſchen Verſchiedenheiten reiner Volfs .

ſtåmme nicht gepflegt, ſondern vielmehr der zuſammenziehenden

Einheit des Staates nachgeſigt zu haben .

. Das Ferihalten an Provinzialunterſchieden gehört dem Mit:

telalter, und ihre Bedeutung dem mittelaltrigen Staate an. Der

Staat des Mittelalters beſtand in einem Aufwachſen von den

unterſten Subjectivitåten . Das Haupt war das Reſultat der

unteren Glieder, und von ihnen erſt geſeßt. Es hatte iveder die

Macht, ihnen zu gebieten , noch fie in ihrer Selbſtſtåndigkeit zu

ſtören . Ludwig XIV. hat dem Menſchengeſchlechte die Wohl

that erzeugt , den Staat in dem Haupte deſſelben zu concentris

ren . Seitdem iſt der Staat als ein Ich erwachſen , welches Ich

dann ſpåter zur ydee geworden , die ihre Theile, aber in anderer

Selbſtſtändigkeit als der mittelaltrigen , entlåßt. Die Gliederung ,

wozu auch die geographiſche gehört, geht nunmehr vom Staate

aus. Welcher Staat wird aber Provinzen ſtatt Kreiſe ſetzen ,

und ſtatt Peiner Unterſchiede hiſtoriſche Unterſchiede gelten

laſſen ? Wenn er auch dieſe Unterſchiede duldet, wo er fie dul:

den muß, ſo wird er doch , ohne der Idee des Staates zu nahe

zu treten , fie nicht befördern oder als vernünftige Glieder bes

trachten können .

Es giebt Staaten , die den modernen Staatsbegriff nicht

erfaßt haben , und vermoge ihrer Verhältniffe, ihrer Lage, ihrer

Vorgeſchichte und der Erwartungen ihrer Zukunft nicht erfaſſen

können . Dahin gehört der ſogenannte Deſterreichiſche Kaiſerſtaat.

Es wäre unbillig, von demſelben zu verlangen, er rolle die hetes

rogenſten Völker in eine Allgemeinheit überſetzen , die durchaus

nicht vorhanden iſt , und nur etwa in der politiſchen Leitung fich

vorfindet : dieſer Staat würde ſich auflöſen , wenn er in die mo

dernen Vorſtellungen einginge, und etwa, ſtatt Böhmen, Defter

reid ) und Italien Kreiſe einrichten wollte, denen die Moldau, die
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Donau oder der Po ihre Namen gåben . Deswegen hat er von

dem Standpuncte ſeiner Exiſtenz aus beſtåndig und auf eine

anzuerkennende Weiſe gegen das moderne Staatsprincip in allen

reinen Richtungen gekåmpft, und dieſen Stampf beharrlid ) durch

geführt. Anders ſteht es aber mit uns Preußen . Wir haben

die Wahl, ob wir ein neuer Staat ſeyn , und mit den Lehreny

welche uns die Zeit bringt, fortſchreiten , oder uns auf unſere

jugendliche Stirn Runzeln malen , und mit den abgelebten Staa.

ten , die unſere Kindheit anfeindeten und verkümmerten , zu Tiſche

reßen und als Geſellen einerlei Art verkehren wollen . Wir has

ben gerade ſo viel Geſchichte , um die reichere und entwickeltere

in der weiten uns noch ganz offen liegenden Zukunft zu erwar :

ten , aber lange nicht ſo viel, um die Geſchichte als eine uns

beſtimmende Nothwendigkeit anzuerkennen . Was das Nationelle

in uns ausmadıt, iſt das geiſtige Band, welches die Volker des

nördlichen und mittleren Deutſchlands weſentlich zu einem Gan :

- gen verbindet, und zu einer Entſcheidung zuſammen drångt. Die

phyſiſche Nationalitåt iſt lediglich die auch mit den übrigen

Deutſchen gemeinſchaftliche Sprache; ſonſt aber iſt ſie zufällig :

fie hat weder die Gewohnheit des langen Beiſammenſerns, noch

das Uebereinſtimmende der Sitte zu ihrer Unterlage. Der gei.

ſtigen Nationalitåt roll alſo erft ihr leibliches Subſtrat geſchaf

fen werden : der Staat hat die Aufgabe, ſeine nur noch zufälli.

gen Theile zu nothwendigen Gliedern zu machen , die Preußiſche

Geſinnung den Provinzen einzuflößen , ſie aus Rheinländern ,

Sachſen , Weſtphalen zu Preußen zu erheben . Dies geſchieht

nicht durd ) ångſtliches Feſthalten der Provinzialunterſchiede, durch

Hegen und Pflegen der Specialitåten jedes einzelnen Ortes,

durch Beibehalten. Der hergebrachten Rechtsverhältniſſe, ſondern

dadurch , daß die Einzelnen gerade ihren Beſonderheiten abwendig

gemad)t werden , und im Preußiſchen Staate ihre individuelſte

Eigenheit erblicken .

: Der Preußiſche Staat hat dieſe Nothwendigkeit auch bes

griffen , und iſt ihr auf vernünftige Weiſe nachgekommen . In

der Adminiſtration iſt er troß dem Provinziellen , eine durchweg
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anzuerkennende Einheit. Die Provinzialminiſterien find vollkoms

men verſchwunden , und haben einen begriffgemäßen Centraliſas

tion Plaß gemacht, die aber nicht von ſo ausſaugender Art iſt,

daß fie den Gliedern alle Kräfte raubt, um fie äußerlich im

Mittelpuncte aufzuhäufen . Was in der Verwaltung aber das

Vernünftige iſt, ſollte es in der Geſeßgebung das Unvernünftige

Feyn ? Es ſollte nicht möglich , oder nicht gut reyn , das Land

mit einer einigen Geſeßgebung zu beglücken , während ihm lange

fchon die Wohlthat einer einigen Adminiſtration geſchenkt iſt ?

Was das Volk günåchſt fühlt , das iſt die Adminiſtration , die

Beſebung der Gerichte , die Leichtigkeit oder Schwierigkeit Recht

zu erhalten . Die Geſeßgebung ſteht ihm ferner ; und gerade hier

follte die ſo gewünſchte Einheit ſo vielfachen Schwierigkeiten bes

gegnen ? Wir haben jeßt im Preußiſchen Staate eine ro fraure

Gefeßgebung, wie ſie im Oeſterreichiſchen nicht beſteht. Es giebt

Provinzen , in denen das Landrecht als ſubſidiaires Recht gilt,

andere, in denen es einziges Recht iſt, andere, in denen es gar

keine Geltung hat. In den Provinzen , in denen es nicht gilt,

herrſcht aber wiederum nicht ein Recht , ſondern das gemeine

Recht und das Franzöſiſche theilen ſich die Herrſchaft. Wenn

es vernünftig iſt, daß das Landrecht in einigen Provinzen als

alleiniges Recht gilt; warum ſollte dies in anderen unvernünf

tig reyn ? Sind Magdeburg und die Mark Brandenburg in Sit

ten und Gebräuchen ſo auseinander , daß die einen ihr Heil in

der unbeſchrånkten Geltung des Landrechts , die anderen aber nur

in der Aushülfe deſſelben finden dürften . Ift die Joachimica

ein den Mårkern ſo tief eingewachſenes Gefeß, daß man es nicht

ohne beſonderes Bedauern würde ſcheiden ſehen ? Oder will man

etwa die Verſchiedenheit durch hiſtoriſche Urſachen zu rechtferti:

gen ſuchen ? Behauptet man, der Code håtte in Magdeburg die

Provinzialgeſete abgeſchafft, das Landrecht habe den Code bes

erbt, und ro von der Abweſenheit der Provinzialrechte profitirt,

po könnte man erwidern , ob wir denn den Muth nicht haben ,

aus eigener Machtvollkommenheit zu thun, was der Code vor

uns gethan hat, und ob es dazu bei uns immer erſt eines Erbs
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laffers und einer Erbſchaft bedürfe. Wåren die Provinzialges

febze aber von folcher Wichtigkeit und Beliebtheit, ſo würde uns

die Autorität des Code doch wahrſcheinlich nicht abgehalten

haben , ſie wieder einzuführen ? Es läßt fich aber auch darthun,

daß durch dieſe eben bezeichnete- Rechtsverſchiedenheit kein Recht

fich ausbilden kann , und durch das Verhältniß des Landrechts ,

zu den Provinzialgeſeßen das Leben aus beiden gewichen iſt.

Das Landrecht kann fich nicht ausbilden , weil es nicht das Ad:

gemeine Recht iſt, und in ſeiner Entwickelung die feſten Hems

mungen der Provinzialgeſeße nicht überwinden kann : die Pro

vinzialgeſeße fönnen ſich nicht ausbilden , weil ſie nur als beſte:

bende gelten, die Gefeßgebung nicht provinziel iſt und feyn kann,

und weil das Landrecht ihnen das Recht zur Fortpflanzung nicht

gewährte, ſondern fie, wie ſie gerade find, verzehrt wiſſen wollte.

Das gemeine Recht kann in den wenigen Landesſtrecken , in wels

then es zur Zeit noch beſteht, nicht den Anſpruch machen , ans

erkannt zu reyn ; endlich iſt die Franzöſiſche Geſeßgebung von

ihrer weiteren Entwickelung ſeit 1815 abgeſchnitten : ſie iſt noch

Napoleoniſch , und entbehrt aller Ausbildung, die fie natürlich

von dem Centralſtaate aus , der ſie nur tolerirt , nicht erwarten

darf. Die Geſeße, die in Frankreich ſeit 1815 erlaffen ſind, ha:

ben keine Anwendung auf die Rheinprovinzen , die Modifica

tionen , die die Preußiſche Geſeßgebung an dieſelbe bringen

könnte , find ihrer Natur nach unbedeutend , oder dem Principe

derfelben entgegen, und ſo verlängert ſich ein für den Staat und

die Provinz verderbliches Proviſorium .

Als Thibaut im Jahre 1814 ein Allgemeines Gefeßbuch

für Deutſchland forderte, kamen die meiſten dieſer Beziehungen

ſchon zur Sprache. Er wurde von den Hiſtorikern aller Seiten

angefallen, und ſo zu Boden geſchrieen , daß , wie dies in Deutſch

land zu geſchehen pflegt, die Verfechter der guten Sache ſich dabei

beruhigten , und den Streit nach einigen Schriften und Gegens

ſchriften fahren ließen . Seit dieſer Zeit iſt eine Weltepoche, die

Reſtauration , vorübergegangen , und wir ſtehen an der Schwelle

einer anderen . Welche Reſultate können die Hiſtorifer feit der
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Zeit aufweiſen , daß fie das Schlachtfeld behalten haben , das

heißt, daß gar nichts geſchehen iſt; ſie haben jeßt, ſeit 16 Jah ,

ren , uns nicht anzurühmen verfehlt, wie wohlthåtig die Maſſe

beſonderer Localgeſete ren , wenn nur im Hintergrunde die ermus

thigende Allgemeinheit des gemeinen Rechts fich vorfinde ; fie

haben die particularen Delicateſſen , wie wahre Schmecker , zu

verzehren geſucht und mit einem troniſchen Seufzer auf diejenis

gen herab geſehen , die nur geſunde Hausmannskoſt verlangten :

was hat ſich in unſerem Zuſtande gebeſſert ? Iſt unſer Recht

mit aller Geſchichte um ein Haarbreit weiter gekommen , und ſind

nicht alle Fehler, die man ihm vorwarf, nur álter und verſtock

ter worden ? Während die Franzoſen ſich ſeit 26 Jahren einer

allgemeinen Geſeßgebung erfreuen , während der Provenzale und

Bretagner fich dadurch nåher gerückt ſind , und mit einander in

Verbindung treten können , ohne erſt mit großer Beſorgniß fich

um die Verſchiedenheit ihrer Provinzialrechte zu bekümmern, hat

die Unſicherheit des Rechts bei uns zugenommen , und es ſieht

faſt wie eine bittere Satyre aus, daß wir auf die Studien ver

wieſen werden , die die hiſtoriſche Schule fünftig noch machen

wird . Weit reicher als wir , iſt das nördliche Frankreich an

Particulargeſeßen geweſen . Wer nur irgend einmal die Coutu

mes zu ſtudiren Gelegenheit gehabt hat, wird finden , daß hier

ein weit wichtigeres Localrecht als bei uns herrſchend war: man

frage, troß dem den Bewohner von Nouen , ob er zu den Cou

tumes, oder den Bewohner von Marſeille, ob er zu der raison

écrite als Römiſches Recht zurückkommen wolle , ob ihm ſeine

Provinzialgeſeße ein theures Gut reyen , das er auf keine Weiſe

aufgeben und zu dem er wiederkehren möchte, wenn ihm die

Wahl gelaſſen wäre , ob er nicht, abgeſehen von den Fehlern

des Gefeßbuches , fich fehr gern bei der allgemeinen Gefeßgebung

beruhigt? Man mache dieſe Frage, und der Picarde, ſo wenig

wie der Bewohner der Pyrenåen , oder der Bewohner von Mag

deburg werden ihren Provinzialgeſeßen einen Seufzer ſchenken .

Die Schrift, welche dieſe Bemerkungen hervorrief, hat ro

gut aufgewieſen , daß es nur Muthloſigkeit des Landrechts war,

die
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die Provinzialrechte nicht abzuſchaffen , daß es eigentlich aber in

dem Princip der landrechtlichen Gefeßgebung lag , keinen großen

Werth auf dieſelben zu legen , und daß der Erfolg, welcher nicht

einmal zu der anbefohlenen Sammlung kommen ließ , dieſem

Principe entſprach, - daß es kaum nöthig erſcheinen módyte, dies '

res Thema weiter zu verfolgen. Saben ſechs und dreißig Jahre

der vollkommenſten Unwirkſamkeit und Nulität der Provinzial

rechte keine hinreichenden Erfahrungen darüber machen laſſen ?

Iſt nicht das Landrecht aus einem ſubſidiairen zu dem eigents

lichen Geſekbuche geworden , und hat nicht die neue Gerekges

bung die Principien des Provinziellen , wie gezeigt worden iſt ,

gånzlich verlaſſen ?

. Wenn von der neuen Gefeßgebung geſprochen worden iſt,

ſo muß freilich nicht die neueſte darunter verſtanden werden .

Daß dieſe růckwirkend, das heißt, provinziell fenn ſollte, haben

wir ſchon oben gezeigt. Doch hat ſie es nur zu den Geſetzen

über die Provinzialſtånde gebracht, und auch dieſe beſtåtigen voll.

kommen, was wir behauptet haben .

- Man håtte von den Gereken über die Provinzialſtånde er ,

warten dürfen , daß fie nun auch die Eigenthümlichkeiten der ,

Provinzen hervorheben würden , und daß ein Gefen von dem

anderen himmelweit verſchieden ausfallen möchte. Von dem

Aden findet nichts ſtatt, vielmehr gleichen fich , bis auf ſehr ges

ringe Modificationen , die Provinzialſtånde vollkommen , und das

allgemeine Gefeß vom 5ten Juni 1823 , welches fie verkündet,

und ihre Wirkſamkeit angiebt, trågt auch in ſich ſchon das Bes

wußtſeyn der Einförmigkeit derſelben . Es kann dochwohl in der

That nicht für eine weſentliche Verſchiedenheit angeſehen werden ,

daß in einigen Provinzialſtånden vier Stånde, ſtatt der drei .

in anderen hervortreten , weil die vormals unmittelbaren Reichs .

ſtånde billigerweiſe einen eigenen Stand ausmachen müſſen ? In

Rückſicht auf Beruf, Wirkſamkeit, Verfaſſung und Rechte, glei:

chen ſie ſich wie ein En dem anderen , und es gehörte , wenn

man etwa die Ueberſchriften , die Virilſtimmen und die geogra

. phiſchen Abtheilungen wegließe, viel Mühe dazu , um zu ents

26
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fcheiden , ob von den Provinzialſtånden der Mark oder Pommerns

die Rede iſt.

Dieſe Einförmigkeit zeigt aber am allerbeſten , daß felbſt dar

wo die vollſtändige Abſicht, Provinzialunterſchiede zu erſchaffen ,

vorhanden iſt, nicht einmal zu denſelben gekommen werden kann,

fondern daß unter der Hand aus den Provinzialgeſeßen , Depar.

tementalgereße, und aus den Provinzialſtånden Departements

ftånde werden . Dieſe Gefeße ſind alſo nicht das , was ſie fenn

rollen , ebenſo wenig áls ſie ſeyn ſollen , was ſie ſind, aber auch

abgeſehen davon , erfranken ſie an einem Grundübel, das unheil:

bar erſcheint: fie erſchaffen nåmlich Kategorien , die nicht mehr

exiſtiren , die frühere Geſeße ſchon aufgehoben haben , die aber

wiederum , als beſtånden ſie noch , eingeſchoben werden , und ſos

mit eine falſche Repräſentation bilden . Die Gereße von 1807

haben die drei Stånde, welche in den Provinzialſtåndegeſeben

wiederum von den Todten erweckt werden , ausgelöſcht, indem

ein Adlicher ein Gewerbe treiben , und ein Gewerbtreibender ein

Rittergut beſißen kann. Stånde find aber nur wahrhaft vor:

handen , wenn die Individuen weſentlich zu einem derſelben ges

hören můffen ; kann ein Individuum zu gleicher Zeit von vers

ſchiedenen Ständen reyn , ſo iſt das Ständiſche nur ein Ges

ſchaft, die Annahme deſſelben beliebig , und die innere Wahrheit

der Abtheilung ins Bloße geſtellt. Wenn aber die Provinzial

verfaſſung wieder ins Leben rufen ſollte , was nicht mehr lebte,

und wenn ſie zugleich ein Widerruf des Gefeßes von 1807 reyn

follte, ſo hat eine jeßt rechsjährige Erfahrung gezeigt, wie wenig

dies möglich war. Die Provinzialſtånde rollen , wie das Ein

führungspatent ſagt, im Geiſte der ålteren deutſchen Vers

faſſungen abgefaßt feyn , wie ſolche die Eigenthům :

lichkeit des Staats und das wahre Bedürfniß der

Zeit erfordern ; aber wenn die ålteren deutſchen Verfaſſuns

gen wirklich im Geiſte der Zeit find , warum find fie mit dem

deutſchen Reich faſt überall geſchwunden , warum hat die Gefeß

gebung von 1807 - 1814 ſie gebrochen , und den Geiſt der

Zeit anderswo aufzufinden geſucht?
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Nach dem fo eben Entwickelten dürfte die Frage , was der

neue Zuſtand des Staates in Beziehung auf das Verhältniß

der Provinzialgeſeße zu den allgemeinen Geſeken begehrt, leicht

beantwortet werden können . Es iſt eine Pflicht der Reviſoreng

die entſcheibenden Gründe zu erwägen , die für die Nichtbeibes

haltung derſelben ſprechen , und auf ihre Abſchaffung anzutragen .

Wollte man hier in die einzelne Unterſuchung eingehen , welches

Provinzialrecht noch lebendig und dem Volke werth ren , ſo würde

eine ſolche nur das Wohlthåtige der Maaßregel vereiteln , indem

alsdann eine Eiferſucht des Abgeſchafften gegen das Erhaltene

hervorgerufen würde ; keine Provinz kann ſich darüber beklagen ,

daß ihre Particularitåt dem allgemeinen Rechte des Staates

weichen müſſe, jede dürfte zu dieſer Klage eine gerechte Verans

lafſung haben , ſobald die Beſonderheiten einer anderen allein bes

růckſichtigt ſind. Ueberdies würden die beibehaltenen Provinzials

rechte daſſelbe ſchlechte Princip in der Gefeßgebung belaſſen, und

es würde durch Abſchaffung einiger nur eine quantitative Vers

ånderung, die nichts Weſentliches nůßt, eintreten. Zu einer rol

chen gånzlichen Abſchaffung gehört allerdings einiger Muth: man

muß die Drachenzähne weniger Gelehrter , die dilatoriſche Ein

rede der wohlerworbenen Rechte zu überwinden wiſſen , und ſich

nicht von vorn herein die Seufzer der ihrer Rechte beraubten

Provinzialen als zu Herzzerreißend vorſtellen . Findet ſich Gutes

in den Provinzialgeſeßen , nun ſo fåume man nicht es zum alla

gemeinen Rechte zu erheben , aber daß ein allgemeines Recht

nicht rolle würdig reyn , auch in einer Provinz zu herrſchen , iſt

etwas, was der geſunde Verſtand der Bürger in der Regel nicht

begreifen kann . Der Staat iſt ſo eiferſüchtig, das Particular:

religioſe nicht auffommen zu laſſen , das er mit dem Ehrenna

men des Separatiſtiſchen bezeichnet , und doch iſt die Religion -

etwas weit Subjectiveres als das Recht; ficherlich würde der

Preußiſche Staat nicht zugeben , daß ein verſchiedenes Staats :

recht in den einzelnen Provinzen herrſche. Hier fühlt man viel

mehr das Bedürfniß der Einheit : und im Privatrechte ſollte

allein das Vielfache vortrefflich reyn ? Wenn die Reviſoren aber

26 *
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dafür ſtimmen , daß das Provinzialrecht aufgehoben werde, ro

follten ſie bedenken , daß die Verſchiedenartigkeit der allgemeinen

Rechte eben ſo verderblich iſt, als das Beibehalten des Provins

ziellen . Franzöſiſches Recht und Preußiſches nebeneinander , las

ren beide in einer Art von nebenbuhleriſchem , und man möchte

ſagen proviſoriſchem Zuſtande verharren . Beide machen ſich ihre

Vorzüge ſtreitig, treten in einen Kampf miteinander, und bewir:

ten po , daß die verſchiedenen Bevölkerungen fich gar nicht als

Genoſſen eines und deſſelben Staates betrachten können . Gebos

ren außerdem beide Geſetzgebungen ganz verſchiedenen geſchicht:

lichen Perioden an , ſo werden die verſchiedenartigen Intereſſen ,

die dieſe auseinanderliegenden Perioden vertreten , in ihrer Unter

ſchiedenheit feſtgehalten , und es kann nicht zu der wünſchens.

werthen Einigung und Verſchmelzung kommen , welche vor Adem

• ein Bedürfniß iſt.

Ob es nun aber nicht beſſer wäre, die Provinzialgeſeße

ſchon dadurch verſchwinden zu laſſen , daß man die Provinzen

aufhöbe, und eine durchgreifende Kreisabtheilung des Preußiſchen

Staates einführte? Das , was an den Schleſiern und Pommern

das Eigenthümliche iſt, würde dadurch nicht verſchwinden , aber

der Preußiſche Name würde eine auch durch die Beſonderheiten

durchgeführte Thatſache werden .



XXIII.

Ueber das Recht zur Aufführung gedruckter

Theaterſtücke.

* Obgleid , unſer Landrecht eines der erſten Gefeßbücher ges"

weſen iſt, welches den Nachdruck verbot, und ſogar mit Stras

fen belegte, ro läßt fich doch nicht läugnen , daß der Buchhandel

und die Mittel, Gedanken zu vervielfältigen , feit der Einführung

des Landredits fich ro erweitert, und an Nüancirungen gewoon

nen haben , daß unſere Gereßgebung nicht allein in dieſem Puncte

unvollkommen erſcheint, ſondern fich in unauflösliche Widers -

ſprüche verwickelt. Wir wollen uns ſpåterhin mit einer Reviſion

dieſes ganzen Theiles beſchäftigen , und hier nur verſuchen , eine

dem Nachdrucke analoge Materie zu behandeln. Was indeffen

dieſen und ähnliche Gegenſtände zu ſchwierigen macht, iſt der

Zuſammenhang, in dem nothwendig ein Preußiſches Geren mit

der geſammten deutſchen Gefeßgebung ſtehen mußte. Es iſt

· aber bekannt, daß ſeit den rechzehn Jahren ſeines Beſtehens,

- der Bundestag fein allgemeines Geſetz gegen den Nachdruck

hat zu Stande bringen können , daß das geiſtige Eigenthum

der deutſchen Nation ohne Scjuß und Sicherheit von der ers

ften Behörde gelaſſen worden iſt, und fich ro hinter erniedri:

gende Privilegien hat verſchanzen müſſen , deren Nachſuchung und

Erwerbung den Diebſtahl als gemeines Recht auftreten laſſen .

Wahrſcheinlich iſt es die deutſche Gründlichkeit und der Wunſch ,
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alles zu erwägen , und ſomit auch dem Unredyt rein Recht zu

gönnen , die bisher ein Bedürfniß unbefriedigt gelaſſen haben ,

das zu den tåglidhen gehört , und deſſen Befriedigung keine an

dere ſo geiſtig thårige Nation, wie die unſere, ſo lange vergebs

lich von ſeinen Geſeßgebern erbeten håtte. Wir Preußen haben

uns wenigſtens hierin nichts vorzuwerfen . Wir haben Schuß

ertheilt, wo er verlangt wurde, den Diebſtahl nirgends geduldet,

und unſere , wenn auch zur Zeit noch : mangelhafte . aber gut

gemeinten Gerege ſind dem Princip des Unrechts kråftig entgegen

getreten .

Daß man nicht die Möglichkeit eines geiſtigen Eigenthums

hat begreifen fönnen , daß Juriſten ſich über den Römiſchen

Begriff des Eigenthums an einer körperlichen Sache nicht ha:

ben erheben wollen , iſt nicht zu verwundern . Aber man ren

auch nur zu gleicher Zeit . ro conſequent , den Verlagscontract

aufzuheben , denn man wird doch unmöglich annehmen wollen ,

daß ein Vertrag über ein Eigenthumsrecht verbindlich ren , das

eigentlich Jedermann zukommt, und das ein Nichtcontrahent fich

eben ſo gut aneignen darf. Man hat die Gewährung des

Nachdrucks darin ſcharfſinnigerweiſe aufgefunden , daß jeder mit

Feinem Eigenthum machen könne was er wolle, daß alſo der

Eigenthümer des Exemplars. auch daſſelbe durch den Druck

vervielfältigen dürfe, als wenn in dem Eigenthum des Erem .

plars nun auch låge , daß man Herr des Augemeinen reyr

wovon dieſes Exemplar nur ein Einzelnes iſt, als wenn das

Druckenlaſſen anderer Exemplare nicht gerade über das Eigen :

thum an dieſem Exemplar hinausginge, nicht etwas davon

verſchiedenes wåre , oder, als ob man überhaupt Eigenthümer

eines Exemplars reyn mürre, um den Nachdruck zu beſorgen ,

Wie nun, wenn der Nachdrucker fich ein Exemplar geborgt hat,

um zu ſeinem Zwecke zu gelangen ? Hat er dann weniger ein

Recht zu den nachgedruckten Exemplaren ? iſt dann erſt der Nach

druck ein Unrecht, und muß der Nachdrucker den Beweis füh:

ren , daß er wirklich Eigenthümer des Exemplars geweſen iſt ?
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Oder iſt dies ein leerer Unterſchied , ſo liegt die Berechtigung

zum Nachdruck wohl mehr in der allgemeinen Chatſache , daß

niemand Herr ſeiner Gedanken und geiſtigen Heußerungen iſt,

und daß dieſe wie Luft und andere elementariſche Dinge von

Allen in Anſpruch genommen werden dürfen ?

. Doch es ſcheint vergeblich , gegen die Vertheidiger des

Nachdrucks noch polemiſiren zu wollen . Die Sache iſt wohl

als rein abgemacht zu betrachten , und es dürfte ſich in Deutſch

land keine Autorität vorfinden , auf die fich die Freunde der

nachdruckenden Cultur berufen könnten . Aber es giebt wes

nige, die den richtigen Grundfågen , die ſie beim Nachdruck

vertheidigen , .auch einen Eingang in ſolche - Neußerungen des

geiſtigen Eigenthums verſchaffen wollen , die nicht gerade uns

mittelbar den Druck angehen . Namentlich iſt in Deutſchland

dieſen Seiten noch wenig Aufmerkſamkeit gegónnt worden .

. Eine ſolche Seite, mit der wir uns jeßt hier allein beſchäf

tigen wollen , iſt die theatraliſche Aufführung. Unſere Geſeke

ſchweigen ganz von den Rechten der Autoren an einer ſolchen .

Wiewohl die Publicirung des Landrechts nicht gerade in die

Pchlechteſte Zeit unſerer dramatiſchen Poeſie fällt, ſo mag dieſe

damals doch noch nicht ſo fehr als bedeutendes Gewerbe hers

vorgetreten renn , um des Schußes eigener Gefeße zu bedürfen .

Dies iſt aber jeßt der Fall . Was die dramatiſche Dichtkunſt

an fünſtleriſcher Bedeutung verloren hat, das hat ſie gerade als -

Geſchäft, als Ueußerung einer Thåtigkeit gewonnen , und ſie

nimmt die Gereßgebung im umgekehrten Verhältniß ihres innes

ren Werthes in Anſpruch. Die zur bloßen Unterhaltung herab,

geſunkene, und ſo zu einer ſtårkeren åußeren Wirkung gelangte

Bedeutung des Theaters kann die privatrechtliche Beſchüßung

nicht entbehren , und es wäre unbillig , wenn diejenigen , welche

es beſtåndig mit den vorübergehenden und verzehrbaren Werken

ihres Fleißes unterhalten , allein dem Diebſtahl ſollten ausge:

rekt feyn .

. In Deutſchland hat ſich die Theorie aus der Gewohnheit
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herausgebildet, daß, ro lange ein Stück noch ungedruckt iſt, die

Bühnen die Erlaubniß zur Aufführung vom Autor erlangen

, mnůffen . Man würde es als einen Diebſtahl anſehen, wenn eine

Theaterdirection , ohne beim Autor anzufragen , oder über den

Preis des Manuſcripts mit demſelben einig zu werden , die Auf

führung eines Stückes fich erlaubte. Sobald ein Stück aber

gedruckt iſt, glaubt man , hat der Autor ſeine Erlaubniß zur

Aufführung, und zwar ohne daß es eines weiteren Vertrages

bedürfe , ertheilt. Auch habe man nicht nöthig , dem Verfaſſer

irgend eine Entſchädigung anzubieten , da das gekaufte Exem

· plar das Recht verleiher eine Aufführung des Stückes vorzu :

nehmen .

Dieſe Anſicht, welche in ganz Deutſchland practiſch getor ,

den iſt, hat noch faſt keinen juriſtiſchen Widerſpruch zu erdulden

gehabt, entweder , weil die Frage zu unwichtig erſchien , oder

weil man, noch aus den früheren Theorien über Nachdruck her

aus , ein ſolches Verfahren für ein natürliches und aus der

Sache hervorgehendes hielt. Troß , demſelben iſt dieſe Anſicht

durchaus univahr , und weil der Gebrauch ein Unrecht ſanctio

nirt hat, ſo wird die Gereßgebung daſſelbe auszureuten , und das

Recht an deſſen Stelle zu reben haben . .

• Wer ein Stück dem Druck übergeben hat , wird dem Ers

werber des Exemplars alle Rechte einräumen müſſen , welcher

ein Einzelner mit einem einzelnen Dinge vornehmen kann . Der

Erwerber wird das Buch zerſtören , derelinquiren , veråußern , bes

nutzen können . Zu dieſer Benußung gehört auch , daß er andes

ren dieſelbe vergönnen darf. Aber er darf nichts thun , wodurch

dieſe Benußung zu einer anderen allgemeineren , vom Schrift:

ſteller nicht geſtatteten , und ihm allein zuſtehenden Heußerung

wird, ro daß fie aufhört, die Privatbenußung der Sade zu feyn,

und das Eigenthum an der Sache nur die Gelegenheit wird,

etwas-zu thun, was gar nicht mit dieſem Eigenthume zuſam :

menhångt. Was oben , in Beziehung auf den Nachdruck, geſagt

worden iſt , hat auch hier reine Stelle. So wenig im Eigen :
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thum des Exemplars die Berechtigung zum Nachdruck liegen

kann, da man ja, um nachzudrucken , gar nicht einmal Eigen

thümer zu ſeyn braucht, eben ſo wenig fann eine dem Nachs

drucke gleichkommende allgemeine Neußerung, wie die theatraliſche

Aufführung, dadurch gerechtfertigt werden . :

· Die theatraliſche Aufführung iſt in ihren Wirkungen weg

nigſtens dem Nachdrucke gleichzuſtellen . Man macht für Geld

eine Maſſe von Menſchen , und zwar ungleich mehr , als ein

Stůck zu kaufen und zu leſen pflegen , mit dem Werke des Vers

faſſers bekannt: man zieht aus der Geiſtesthåtigkeit deſſelben

und durch ſeine Mühe einen Gewinn , denn die ſchauſpieleri:

ſche Arbeit kann auf keine andere Weiſei und nicht mehr als

die Druckkoſten , die auch der Nachdrucker trågt, in Anſchlag ges

bracht werden . Durch die Aufführung tritt das Stück vor ein

Publicum , ja es wird der Deffentlichkeit noch ganz anders und

in verſtärkterem Maaße, wie durch den Druck übergeben . Denn

die Preſſe wirkt nicht auf eine Verſammlung, fie wirkt nur auf

Einzelne, fie iſt alſo nur im Stande langſam den Eindruck hera

vorzubringen , den die Aufführung in einem Augenblicke erzeugt.

Deswegen hat in denjenigen Staaten , in welchen die Preſſe feit

langer Zeit frei ift, noch immer eine Cenſur der Theaterſtücke

beſtanden , und erſt durch die neueſte Staatsumwålzung in Frank

reich iſt dort auch dieſe leßte Prevention gefallen ; doch hat man

fich genöthigt geſehen , erſt vor Kurzem ein Theatergeſek vorzu

legen , das von vorbeugenden und verwehrenden Beſtimmungen

nicht befreit iſt.

Sft aber die theatraliſche Aufführung mindeſtens wie

ein Nachdruck zu betrachten , ſo ſollte ſie auch gang, wie ein ſols

cher zu behandeln reyn. Nur darf nicht außer Augen gelafſen

werden , daß hier noch ein ganz anderes Moment hinzutritt, und

daß die Aufführung den Schriftſteller wider Willen , und ohne

daß er eingervilligt båtte , einer Gefahr ausreßt, in die er ſich

vielleicht nicht hat begeben wollen . Wird ein Stück nachgedruckt,

fo kann man wenigſtens nicht ſagen , daß die Art der Heußerung
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verändert ren. Der Verfaſſer oder der Verleger hat nur an ſeis

nem Vermögen Schaden gelitten , indem eine Vervielfältigung

von Seiten Unberechtigter vorgenommen worden iſt ; das Ganze

kommt jedoch nur auf etwas Quantitatives und auf eine Ber:

mögensfrage hinaus: Wer tauſend Leſer zu haben vermeint, iſt

nicht unzufrieden die Zahl derſelben vermehrt zu fehen , und von

dieſer Seite haben oft Autoren den Nachdruck nichtzu ungern ver:

merkt, aber wenn jemand ein Stück für den Druck beſtimmte, ro

iſt ſehr die Frage, ob er eine ganz davon verſchiedene deußerung,

nehmlich die theatraliſche Aufführung, gern ſieht, oder genehmi:

gen will. Durch dieſelbe Feßt man den Autor dem allgemein

an den Tag gelegten Mißfallen und den Beleidigungen aus, die

damit verbunden ſeyn können . Man ftellt ihn ſomit in eine

Gefahr, in die man ohne ſeine Einwilligung ihn zu ſtellen nicht

berechtigt ift. Man begeht gegen ihn im weiteren Sinne eine

Injurie.

Mein verewigter Freund Neuſtetel hat in ſeiner geiſtreis

chen lebten Schrift über den Büchernachdruck nach Römiſchem

Recht darzuthun verſucht, daß der Nachdruck ſchon nach gemei:

nem Recht dadurch verpönt fen , daß der Nachdrucker von dem

Verfaſſer mit der actio injuriarum belangt werden könne.

Allerdings dürfte es nach Römiſchem Recht, das kein geiſtiges

Eigenthum anerkennt, und andererſeits den Kreis der actio in

juriarum in einem weiteſten Sinne faßt, kein anderes Mittel

geben . Auch muß man zugeſtehen , daß in dem Nachdruck

ein doppeltes Unrecht liegt; einerſeits das , dem Eigenthus

mer einen rechtmäßigen Gewinn zu entziehen , andererſeits ſich

die Entſcheidung über eine Publication anzumaßen , die allein

dem Verfaſſer , oder dem von ihm eingeſetten Verleger zus

kommt. Dieſes lettere macht gerade die Seite der Injurie aus.

Wenn diere . Injurie aber beim Nachdruck ſchon ftatt findet, um

wie viel mehr bei einer theatraliſchen Aufführung, wo 'die Veu :

Berung ſogar von der verſchieden iſt , die der Verfaſſer beabſich

tigte. Man darf hier nicht einmal einwenden , daß ,wenn der
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Verfaffer die Aufführung eines Stückes auf einer Bühne geſtat:

tete, nun auch andere Bühnen dazu , dafern das Stück gedruckt

wåre, berechtigt repen . Man kann ſich einem beſtimmten Pus

blicum vorſtellen , und den Neußerungen des Mißfallens oder

Beifalls , abſeiten deſſelben entgegentreten wollen , ohne daß daraus

die geringſte Folgerung möglich wåre, daß man ſich auf gleiche

Weiſe derſelben Gefahr vor einem vielleicht unbekannteren Pu:

blicum ausſeßen möge. Aber durch die Annahme, daß jeder bes

rechtigt rey , ein einmal gedrucktes Stück aufführen zu laſſen , bes

geht man noch dazu einen eben ſo ſchlimmen negativen Zwang.

Man hindert die Autoren in der Fåhigkeit , ihre Stücke dem

Drucke zu übergeben , welcher ſogleich das Signal zu einer gea

fermåßigen Beraubung wird. Während in Frankreich jedes

Stück , zugleich mit der erſten Aufführung im Drucke erſcheint

muß in Deutſchland ein Autor ſo lange damit fåumen , bis er

der letzten zahlungsfähigen Bühne ſein Manuſcript verkauft hat,

und viele Bühnen ſind, in Erwartung, daß der Autor doch am

Ende nicht mehr wird an ſich halten können , und daß fie als :

dann das Stück für wenige Groſchen haben , ſo geduldig , die

Aufführung bis nach vollendetem Drucke aufzuſchieben , in wel:

chem Momente fie alsdann mit verhaltenem Heißhunger darüber

herfallen . ' '

; Die Anſicht, daß jede Bühne ohne Weiteres ein gedrucktes

Stůck, und zwar bloß weil es gedrucktiſt, aufführen laſſen könne,

iſt alſo aus zweien Gründen falſch , denn erſtens erlaubt fie,

daß man ſich mit dem Eigenthum eines Anderen bereichere,

zweitens geſtattet.ſie, daß man einen Anderen einer Gefahr aus.

reke, der er ſich vielleicht nicht ausgeſetzt wiſſen wil . Dieſe

beiden auseinanderliegenden Gründe fallen aber auch wieder zur

rammen ; denn eben deswegen , weil bei jeder Aufführung der

Verfaſſer der Gefahr unterworfen iſt, Mißfallen zu erregen , darf

er am allerwenigſten eine Entſchädigung entbehren , welche eben

po ſehr eine Belohnung für. Feine Arbeit, als eine Leiſtung für

die Gefahr iſt, der er ſich ausſeßt. In Frankreich iſt dies ſchon
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feit langer Zeit ſo betrachtet worden , und die practiſche Franzos

fiſche Gefeßgebung hat einen ſo wichtigen Induſtriezweig , wie

den dramatiſchen, nicht ohne richterlichen Schutz laſſen können .

Dort braucht zwar eine Bühne, wenn ein Stück bereits gedruckt

und anderswo aufgeführt iſt, nicht erſt ảnzufragen , ob der Autor

die Aufführung geſtatten wolle: fie fann ſogleich zu derſelben

ſchreiten ; aber ſie muß auch eine Quote ( tantième) der Ein :

nahme einer jeden einzelnen Aufführung dem Verfaſſer bezahlen ,

und dieſer hat eine gerichtliche Kelage auf dieſe Quote. Es iſt

hier nåmlid , die Pråſumtion aufgeſtellt, daß wenn ein Autor ein

Stück für die Aufführung ſchrieb , er gegen eine beſtimmte Dar

ſtellung an einem beſtimmten Orte nichts haben werde , wofern

ihm die Geldeinkünfte einer ſolchen Aufführung nicht entzogen

ſind. Allerdings wird durch dieſe Präſumtion und dadurch , daß

man den Vortheil des Autors mit berückſichtigt , die Injurie

gehoben , die eben am ſtårfften in der Nichtberückſichtigung deſſels

ben , und darin liegt, daß man ihn ohne Entſchädigung einer

Gefahr ausſeßt, und ro ihn gleichſam wider Willen zum Theil.

nehmer einer societas leonina macht. Auch ſteht es in dem

Willen eines Franzöſiſchen Autors , rein Stück gar nicht der Auf

führung und lediglich dem Drucke zu übergeben .

Im Ganzen ſehe ich nicht ein , warum nicht dieſe Beſtim

mungen auch bei uns rollten Eingang finden können . Ein Ge.

reßbuch , das den Nachdruck als widerrechtlich anerkennt, darf

ohne bedeutende Zweifel wohl feſtfeßen , daß keine Bühne berech

tigt ren , ein Stück bloß deswegen zur Aufführung zu bringen ,

weil es im Druck erſchienen iſt. Schwieriger iſt aber nun frei

lich zu beſtimmen , ob eine Bühne; bei einem gedruckten Stücke

fich noch beſonders die Erlaubniß des Autors einholen müſſe,

oder ob ſchon dadurdy, daß das Stück gedruckt fer , eine Prås

fumtion vorhanden wäre, der Verfaffer geſtatte deſſen Auffüh .

vung gegen angemeſſene Entſchädigung. Ueberall, wo Quoten

der Einnahmen für den Verfaſſer abgegeben werden , iſt eine

folche Präſumtion denkbar ; nicht aber da ,wo die Bühnen einen
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beſtimmten Preis bezahlen : denn hier bedarf es eines beſonde:

ren Uebereinkommens init dem Autor, der das Stück einer

Bühne theurer wie der anderen verkaufen , der einen zur Aufs

führung geben , und der anderen verweigern kann. Es låßt ſich

aber gar nicht einſehen , warum eine Geſetzgebung nicht in das

eben ſo einfache, practiſche und gerechte Syſtem der Quoten eins

gehen wolle, das für Schriftſteller und Bühnen gleich brauch.

bar iſt, weil es den richtigen Maaßſtab des Erfolges in fich

enthält. Die abermalige Aufführung eines Stückes , laßt fich

mit einer neuen Auflage vergleichen : beide ſind zwar nur ein

wiederholter Actus, aber das Ganze erſcheint wiederum von

vorne: es macht einen neuen Eindruck , und hat ſich auf ein

neues Urtheil gefaßt zu halten . Wie viele Bücher ſind nicht in

der zweiten Auflage liegen geblieben , die in der erſten reißend abgins

gen , und wie viele Stücke hat nicht eine zweite Aufführung zum

Fallen gebracht, die durch eine erſte zu ganz anderen Hoffnungen

berechtigt erſchienen . Wer jedoch zwiſchen der früheren Behaup

tung, daß in der Aufführung ohne Erlaubniß des Verfaſſers

eine Injurie liege, und der jeßigen , daß im Drucke eine Prås

ſumtion für dieſe Erlaubniß enthalten ſeyn rolle , einen Wider :

ſpruch finden möchte, braucht nur zu bedenken, daß, wenn dieſe

Pråſumtion poſitiv rechtlich ausgeſprochen iſt, es eben jedem

freiſteht, dieſelbe dadurch zu entkräften , daß er vor dem gedruck,

ten Stücke die Erlaubniß zur Aufführung nicht, oder bedingt

ertheilt, oder auch in jedem beſonderen Falle eine eigene Ueber:

einkunft für nöthig erklärt.

: Ein Haupteinwand, der einem ſolchen Geſetzesvorſchlag ges

macht werden könnte, möchte zunächſt darin beſtehen , wo die

Grånge für den Begriff der Theatervorſtellung zu finden rey .

Es iſt ein Hauptmittel der Sophiſteren , gute Gefeße dadurch

zu verhindern , daß man alsdann eine Erweiterung derſelben als

logiſch nothwendig , zugleich aber als abſurd aufweiſ't, und ſo

mit auch die erreichbaren Feſtfeßungen hintertreiben will. Man

würde aus dieſem Geſichtspuncte heraus z. B . die Frage auf
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ſtellen, ob Liebhabertheater auch in dieſen Kreis hineinfallen , ob

dieſe nicht das Recht haben ſollen , gedruckte Stücke aufzufüh:

ren , oder ob es auch hier einer Uebereinkunft mit dem Autor

bedürfe. Eben ſo könnte gefragt werden , ob das Vorleſen ges

druckter Stücke vor einem verſammelten Publicum , wie dies

jeßt üblich geworden , auch als eine Theatervorſtellung zu bes

trachten ren , ob hier dieſelben Feſtlegungen , wie oben , anzuneh .

men wåren .

Man muß nur, wenn ſolches oder ähnliches vorgeführt

wird, ſich nach dem beſtimmten Principe, das hier entſcheidend

iſt, umſehen . Auf åhnliche Weiſe hat man auch das Verbot des

Nachdrucks angreifen wollen , indem man nämlich behauptete,

es ſtebe ja jedem frei , tauſend Abſchriften von einem Buche zu

nehmen und dieſelben zu verkaufen . Als wenn hier nicht die

Arbeit des Abſchreibend unendlich theurer wäre, als der Werth

eines Exemplars, oder als wenn nicht dadurch gerade der Nach

druck zu verbieten iſt, weil er ohne Mühe zur Mühe eines ans

deren gelangen will. Eben ſo find hier die beiden Moinente

entſcheidend, ob eine Vorſtellung öffentlich und für Geld iſt.

Wo beide Criterien vorhanden ſind , wird die Kategorie einer

Theatervorſtellung vollkommen eintreten , und das Ganze danach

behandelt werden müſſen . kieſt jemand öffentlich ein Stück,

einem durch Anzeigen und Anſchlagszettel dazu eingeladenen und

dafür bezahlenden Publicum vor, ſo iſt nicht einzuſehen , warum

nicht dieſe Handlung wie eine Theatervorſtellung folle betrach ,

tet, und der Autor dafür entſchädigt werden müſſen . Die

Mühe des Leſens kann doch nicht als größere , wie die einer

Aufführung betrachtet werden . Treffen dagegen beide Criterien

nicht zuſammen , ſo müſſen ſolche Darſtellungen nicht in Bes

tracht gezogen werden ; denn erſtens find ſie nicht gewöhnlich ,

dann aber haben wir eben das Unrecht, das gegen den Vers

faſſer verübt wird, in dem Zuſammentreffen beider Umſtånde ges

funden . Liebhabertheater , inſofern ſie nicht öffentlich ſind, und

kein Geld für den Eintritt bezahlt wird , müſſen daher ganz
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frei gelaſſen werden . Weder das Geld allein , das für eine

Vorſtellung bezahlt wird, noch die Deffentlichkeit allein ſind ents

ſcheidend, ſondern beide Momente müſſen zuſammen ſeyn . ; !

.. Wiewohl es weit wichtiger wäre, wenn Beſtimmungen

über die Theateraufführungen für das geſammte Deutſchland

erlaſſen würden , das hier in einem einigen Zuſammenhange

ſteht, ſo geziemt es ſich doch , wenn auch hier der Preußiſche

Staat voranſchreitet. Ich fchlage daher , mich auf die vorana

ſtehenden Motive berufend, folgenden Gefeßesentwurf vor. ,

§. 1. Die Theateraufführung gedruckter Stücke iſt nur unter

folgenden Bedingungen erlaubt.

f. 2. Stehende Bühnen , herumziehende Theatergeſellſchaften ,

oder rolche Vereinigungen , die nach vorhergegangener

öffentlicher Anzeige, und gegen Entrichtung eines Eins

trittgeldes Stücke aufführen laſſen , müſſen dem Dich

ter den zehnten Theil einer jeden Bruttoeinnahme ents

richten.

$. 3 . Stehende Bühnen haben zur Controllirung dieſer Duo

ten eine beſonders dazu beſtimmte Perſon anzuſtellen ;

bei anderer Aufführung iſt von der Ortsbehörde ein

ſolcher Controlleur zu erbitten , und es kann ohnedies

keine Erlaubniß zur Aufführung ertheilt werden .

$. 4 . Das öffentlich angezeigte Vorleſen dramatiſcher Gedichte,

wofür ein Eintrittspreis bezahlt wird , rod ganz nach

den obigen Beſtimmungen beurtheilt werden . "

§. 5 . Hat der Autor eines Stückes die Aufführung unterſagt,

oder dieſelbe an beſtimmte Bedingungen geknüpft, po

muß man ſich lediglich nach dem Willen des Verfaſſers

richten , und im Contraventionsfalle das Dreifache der

Bruttoeinnahme einer jeden Aufführung als Strafe an

denſelben zahlen .

§. 6 . Bei Manuſcripten muß die Erlaubniß des Autors zur

Aufführung eingeholt, und ſeine Bedingungen rollen ent:
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; gegen genommen werden , widrigensfalls Sie im §. 5 .

ausgeſprochene Strafe eintritt.

§. 7 . Zehn Jahre nach dem Tode eines Autors werden ſeine

dramatiſchen Arbeiten ein öffentliches Eigenthum , und die

. . . in §. 2 — 6 . enthaltenen Beſtimmungen hören auf gül.

ansioetig zu ſeyn. i lini te d en

Viele geben ſich der Hoffnung hin , daß die dramatiſche

Kunſt durch ſolchen Schutz des Eigenthümers an Werth ge.

winnen würde. Dieſe Meinung theile ich zwar nicht , aber

das Recht hat nicht die Sunft zu erhöhen , ſondern die Induſtrie

zu beſchützen .
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XXIV .

Vom dinglichen und perſönlichen Recht. Von

Herrn Ober -Landesgerichtsrath Bornes

nemann in Greifswald.

31bgefehen von den Rechten , welche ein unmittelbarer Ausfluß

der Perſönlichkeit oder fittlicher Gemeinſchaften ſind und keinen

beſtimmten Gegenſtand haben , ſind zwar alle Rechte zugleich

perſönlich und dinglich , indem ſie den Rechtskreis der Perſon

über Gegenſtånde der Außenwelt zu erweitern zum endlichen

Ziele haben . Sieht man indeſſen auf die unmittelbaren Wir:

kungen dieſer Redite, ſo muß man dieſelben nothwendig in zwei

Klaffen ſcheiden . Einige nåmlid , begründen an und für ſich

nur zwiſchen beſtimmten Perſonen ein gegenſeitiges rechtliches

Band, vermöge deſſen die eine auf den Willen der anderen in

irgend einer beſtimmten Beziehung einzuwirken , und dieſelbe

zur Eröffnung einer Sache für die beabſichtigte neue Willens.

verbreitung oder zu irgend einer andern Handlung zu zwingen

befugt iſt. Undere dagegen begründen ohne weiteres zwiſchen

einer beſtimmten Perſon und Sache ein rechtliches Band, ver:

möge deſſen leßtere rofort in ein unmittelbares Abhångigkeits

Verhältniß zu der erſteren kommt, und von dem Willen derſel.

ben durchdrungen gedacht wird. Die Rechte erſter Art bilden

nun das perſönliche Recht, welches zwar häufig der vermittelnde

Weg zum dinglichen oder deſſen tituluş acquirendi iſt, dennoch

aber in der Regel nur einen beſtimmten Anſpruch gegen den

27
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beſonders Verpflichteten giebt, indem der Berechtigte von der

Einwirkung eines Dritten auf den Willen des Verpflichteten und

deſſen Rechtskreis ftreng genommen nur dann berührt wird ,

wenn beide einander zerſtörende oder doch vereint nicht erfülbare

Anſprüche zu gleicher Zeit erheben , alſo eine Colliſion der

Rechte eintritt. Die Rechte zweiter Art bilden dagegen das

dingliche Recht, welches zwar håufig die Quelle von perſönlichen

Rechten iſt , dennoch aber in der Regel einen unbegränzten Ans

ſpruch gegen jeden dritten giebt, indem der Wille des Berechs

tigten , eben weil er die Sache durchdrungen hat, von jeder

reiner Verbreitung entgegenſtehenden Einwirkung auf die Sache

nothwendig mit betroffen wird. Für jedes poſitive Recht iſt es

daher von der åußerſten Wichtigkeit, daß das dingliche und pers

rönliche Recht ſcharf und richtig , d. h . auf eine reinem Grunds

princip entſprechende Weiſe, geſondert werde. In dieſer Bezies

hung tritt uns nun eine totale Verſchiedenheit des Römiſchen

und Preußiſchen Rechts entgegen . Auf den erſten Blick rcheint

dieſelbe durchaus willführlich hervorgerufen zu rein , jeder ges

fchichtlichen Baſis zu entbehren , höchſtens auf der får irrig ers

klårten Anſicht der gemeinrechtlichen Praxis über den Beſiß zu

beruhen , und eben daher die Zuläſſigkeit ihrer Wiederbeſeitigung

in ſich zu tragen . Bei näherer Betrachtung findet ſich indeſſen

das gerade Gegentheil von dem eben bemerkten . Allerdings has

ben die Redactoren in der Lehre vom dinglichen und perſönlis

chen Recht ein , von dem bisher geltenden Recht åußerlich

durchaus verſchiedenes , neues Syſtem aufgeſtellt, deſſen conſes

quente Durchführung im höchſten Grabe einflußreich geweſen iſt ;

allein dennoch haben fie nur das Streben des gemeinen Rechts

zur Vollziehung gebracht, und dasjenige hervorgerufen , was

fchon die Vorzeit hervorzuarbeiten ſich bemühte, der entgegens

ſtehenden Hinderniſſe wegen aber nur ſehr unvollkommen zum

Durchbruch bringen konnte. Gerade in der Lehre vom dinglis

chen und perſönlichen Recht hat der chriſtlich - deutſdhe Rechts :

finn über das abſtracte Römiſche Recht den höchſten Triumph

gefeiert ; gerade fie dürfen wir vorzugsweiſe als eine herrliche
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Blüthe des wiedergeborenen , 8. h . durch den Einfluß des Romi:

fchen Rechts und chriſtlichen Princips gelåuterten und emporge

hobenen , Deutſchen Rechts bezeichnen ; und gerade in ihr haben

die Redactoren ihren Beruf zur Gefeßgebung auf eine recht

Tchlagende Weiſe befundet.

3 . Es leuchtet ein , daß die Feſtſtellung dieſer Behauptung

für die Reviſion von der åußerſten Wichtigkeit iſt; der vorliegende

Auffaß fol daher den Verſuch dieſer Feſtſtellung zum Hauptges

genſtande haben , und ſodann einige Bemerkungen über das Des

tail liefern . Zuvörðerft vom Römiſchen Recht."

In Folge ihres Grundprincips konnten die alten Römer

ein unmittelbares Abhängigkeits - Verhältniß der Gegenſtånde von

ihrem Willen ſtreng genommen nur dann annehmen , wenn ſie

fich derſelben auf eine unbedingte und ausſchließliche Weiſe bes

måchtigt, und in denſelben ihren Willen durch unzweideutige

Handlungen gleichſam verkörpert hatten . Denn der eiſerne Wille

feßt nur die Möglichkeit einer unbedingt vorhandenen und nicht

vorhandenen Herrſchaft. Jede unbeſtimmte Herrſchaft über eine

Sache, und jede für fich beſtehende Berechtigung einer anderen

Perſönlidykeit auf dieſelbe Sache , würde daher den alten No:

mern das Bewußtſein des ihnen zu Theil gewordenen eiſernen

Widens geraubt , eine demſelben widerſprechende bedingte Herrs

fchaft herbeigeführt haben. Demnach war nach altem Rómic

fchen Recht das Eigenthum an abgeſonderten körperlis

chen Sachen , die ihrer Natur nach eine unbedingte Herrſchaft

und Verförperung des Willens allein zuließen , eigentlich das

einzige dingliche Recht. Ueber demſelben aber war die rechtliche

Anerkennung einer, von dem Eigenthümer nicht abgeleiteten und

vermittelten Abhängigkeit derſelben Sache von anderen Perſonen ,

insbeſondere auf das dominium plurium in solidum , oder die

Trennung der Eigenthumsrechte in ein ſogenanntes dominium

directum und utile ganz undenkbar ( contra naturam ). Ade

anderen Rechtsverhältniffe, mochten fie dem Berechtigten eine

noch ſo ausgedehnte factiſche Einwirkung auf die einem anderen

gehörige Sache verſtatten (Pacht, Miethe, Erbpacht), gehörten
27 *
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vielmehr in das perſönliche oder Obligationen - Recht. Hienach

und in Folge des Römiſchen Grundprincips , vermöge deſſen

alles gegen die Perſon verſchwindet, ftanden alſo für den rechts

lichen Verkehr nur die abſtracten Perſönlichkeiten , als die Spißen

und Herren ihrer Rechtskreiſe , einander gegenüber , und nur

durch jene konnte man zu dieſen gelangen , mithin immer nur

ein Recht der Perſon gegen eine andere abſtracte Perſon , eine

obligatio erwerben . Daß die Obligation håufig zu einer facti.

fchen Einwirkung auf die Sache, und durch ihre Realiſirung

ſchließlich oft zum Eigenthum führte , war für die Römiſche

Auffaſſung, die confequenter Weiſe nur die beſtimmte Richtung

der Perſon gegen die Perſon , nicht den entfernten Endzweck des

eingegangenen Rechtsverhåltniſſes berückfichtigte, ganz gleichgül.

tig. Und dem zu Folge wurde unter anderen der Verpflichtete

zur wirklichen Uebertragung des Eigenthums bloß dann für vers

bunden erachtet , wenn die Obligation ſelbſt auf ein dare ges

richtet war, ſo daß beim Kauf nur die traditio und praestatio

evictionis gefordert werden konnte ?). .

Gilt dies nun audy im Augemeinen von dem alten Römis

fchen Recht, ſo wurde doch ſchon früh die durch das Römiſche

Grundprincip gereßte Schranke einigermaßen durchbrochen , indem

einzelne im Eigenthum liegende Redite von demſelben losgelöſt, und

durch den Geſammtwillen zu zuläſſigen Gegenſtånden einer rechtlich

anerkannten unmittelbaren und eigenthümlichen Abhängigkeit von

dem Willen dritter propter utilitatem publicam erklärtwurden .

So der ususfructus, die servitus, das pignus, der ager publi

cus, woran fich ſpåter der ager vectigalis und die emphyteu

sis knüpften . Bei allen dieſen Inſtituten iſt indeſſen im alten

") Beiläufig bemerkt, darf man daher aus dem Römiſchen Geſichts

punkt zwiſchen titulus und modus acquirendi nicht unterſcheiden . Hebris

gens äußert ſich die Behauptung, daß für den rechtlichen Verkehr nur die

abſtracten Perſönlichkeiten einander gegenüber fianden , auch in jeder ans

deren Beziehung, namentlich im proceſſualiſchen Verfahren , in Bezug

auf welches immer erſt eine Obligation zwiſchen den ſtreitenden Partheien

feftgeſtellt wurde.
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Recht das dem Römiſchen Grundprincip entſprechende doppelte

Streben unverkennbar: erſtens, die unbedingtheit und Ausſchließs

lichkeit des Eigenthums möglichſt wenig zu beſchränken , und

zweitens auch bei dem Erwerb jener Rechte eine dem Eigens

thumserwerb analoge Verkörperung des Willens möglichſt ſichts

bar zu machen . Dies gilt ganz beſonders von dem Pfandrecht,

indem daſſelbe, abgeſehen vom pignus captum , auf einevollkoms

men wirkſame Weife nur ſo beſtellt werden konnte, daß dem

Gläubiger die verpfändete Sache förmlich zum Eigenthum übers

tragen , dem Schuldner jedoch durch die contracta fiducia , der

Rückerwerb bis zum Verfalltage vorbehalten , und durch Rück

laſſung des ' factiſchen Eigenthums (precarium ) geſichert und

erleichtert wurde (usu réceptio ). Das alte Pfandrecht änderte

daher in der Lehre vom Eigenthum ſo gut wie gar nichts.

- Hienach bildeten nur das Eigenthum und einige davon logs

gelöſte ſcharf beſtimmte Eigenthumsrechte den Complexus des

dinglichen Rechts , alle anderen Rechtsverhåltniſſe das Obligationens

recht, indem jede. Sache dadurch , daß fie in das Eigenthum

eines Römers kam , außer aller Verbindung mit der übrigen

Welt geſellt wurde, und ein dritter zu derſelben nur noch durch

das herrſchende Individuum mittelſt einer obligatio gelangen

konnte. Was aber ſchließlich die Wirkungen des dinglichen und

perſönlichen Rechts betrifft, so gab conſequenter Weiſe erſteres

dem Berechtigten eine Klage gegen jedermann , lekteres nur ges

gen den beſtimmt Verpflichteten , und hievon ließ das Römiſche

Recht keine Ausnahme gelten , da es in Folge reines Grunds

princips auf etwanige Gründe der Nächſtenliebe in jure keine

Rückſicht nehmen konnte.

10. Unders geſtaltete fich die Sache in der Folge. Die ſpätes

ren Römer hielten nåmlich die ererbten Grundråße über die

Geltendmachung der dinglichen und perſönlichen Rechte zwar feſt,

und wagten auch keine neuen dinglichen Rechte zu fchaffen . Da

fie aber nunmehr die Forderungen des individuellen Willens

mehr und mehr berückſichtigten , ſo dehnten ſie die überlieferten

- dinglichen Rechte auf alle . Gegenſtände des Verkehrs mit der
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Zeit dergeſtalt aus , und machten dieſelben zugleich dergeſtalt

formlos , daß fie ihrer dinglichen Natur in Wahrheit völlig ents

kleidet wurden , und von den alten Römern weit eher in das

Obligationen -Recht verwieſen worden wåren , als die wenigſtens

mit dem factiſchen Beſiß der Sache verbundene Pacht oder

Miethe. ' Mehr oder weniger geſchah dies rückſichtlich aller

dinglichen Rechte , indem z. B . ein ususfructus omnium bo

norum , rerum incorporalium , nominum , eine emphyteusis

auf wenige Jahre , die Beſtellung einer Servitut zur Berechti

gung oder Belaſtung einer zufünftigen Sache, und die Errich :

tung derſelben durch eine ganz formloſe Erflärung , bødſtens

in Verbindung mit der quasi traditio , für zuläſſig erachtet

wurde. Ganz beſonders aber erlitt das früher ro förmliche

Pfandrecht eine gånzliche Umwålzung. Die Beſtellung deſfelben

wurde nunmehr nicht nur an allen förperlichen und untörperlis

then Sachen , desgleichen an einer universitas und ſogar am

ganzen Verinogen , ſondern auch durd, jede unförmliche und

felbſt durch ſtillſchweigende Willenserklärung zuläſſig (hypo .

theca ) ; das ſo conſtituirte Recht durfte aber dennoch in der

Regel nach wie vor gegen jedermann geltend gemacht werden .

Indem ſo die Inſtitute und Grundſåße einer abgeſtorbenen Zeit

star feſtgehalten , erſtere aber , ohne auf ihre wahrhafte Bedeu .

tung und ihren Zuſammenhang mit dem ganzen Syſteme zu

achten , aus Rückſicht für die abſtracten Forderungen des indis

viduellen Willens , theils ihrer durchaus weſentlichen Förmlich .

keit entfleidet, theils mit bloßer Verſtandesconſequenz über die

fremdartigſten Gegenſtånde ausgedehnt wurden , geriethen die

ſpåteren Römer , ohne es zu wollen , und auch nur zu bemers

ken , ſowohl mit ihrem urſprünglichen Princip und dem darauf

gebauten Recht, deffen dußere Hülle ihnen bloß verblieb , als

auch mit der Vernunft in Widerſpruch . Denn für dieſe iſt es

ganz unbegreiflich , daß z. B . das durch bloße Willenserklä:

rung beſtellte Pfandrecht oder die ſogenannte emphyteusis

auf einige Jahre ein wirkſameres Recht geben ſollen , als

die mit dem Beſig der Sache verbundene Pacht. Die als
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ten Römer aber würden dergleichen unförmliche und unbes

feſtigte dingliche Rechte als ſolche niemals anerkannt, viela

mehr, wenn das Bedürfniß eine Weiterentwickelung des Rechts

erfordert håtte, dieſe auf andere, dem ganzen Rechtsſyſtem anas

loge , Weiſe bewirkt haben . Daß dies die ſpåteren Römer nicht

thaten , daß fie nicht einmal bemerkten , wie ſie mit dem Wes

fen der feſtgehaltenen Inſtitute durch deren ſtets weiter fchreis

tende Ausſpinnung almåhlig in den geradeſten Widerſpruch ge

riethen , und namentlich durch die Lehre vom Pfandrecht, insbes

fondere die hypotheca omnium bonorum , die Sicherheit und

die ganze formed feſtgehaltene Bedeutung des Eigenthums durch

aus untergruben , iſt eben ein Beweis ihres gånzlichen Mangels

an vernünftiger Auffaſſung, der durch die angewendete mathemati:

riche Verſtandesconfequenz der Juriſten ſchlecht erſekt wurde.

Dieſe führte die Römer pielmehr allmählig zu der eben anges

deuteten , durchaus willführlichen und vernunftwidrigen Abgrån.

zung des dinglichen und perſönlichen Rechts , und die nothwens

dige Folge davon war eine für den Verkehr und Credit gerade

bei dem ungebeuren Umfange des Römiſchen Reichs höchſt nach

theilige Verwirrung. Nun fonnte ſich jeder ſeines ganzen Vers

mögens materiell entfchlagen , und blieb dennoch formel Eigens

thümer , ſo daß Dritte bei der gånzlichen Unerkennbarkeit aller

vorhergegangenen Operationen den gröbſten Tåuſchungen ausges

reßt waren . Nun konnte jemand , der das unbeſchwerte Eigens

thum einer beweglichen oder unbeweglichen Sache erworben zu

haben wähnte, nady vielen Jahren von einem früheren Eigens

thümer , oder Pfandgläubiger , oder ſonſt dinglich Berechtigten ,

in Anſpruch genommen werden , und hatte dagegen feine andere

Hülfe, als die höchſt zweifelhafte der exceptio excussionis per

sonalis und realis , der exceptio cedendarum actionum , und

des Regreſſes an ſeinen Vormann. Nur eine Totalreform der

ganzen Lehre håtte dieſen , bei der vorherrſchenden Unſittlichkeit

der ſpäteren Römer um ſo ſchädlicheren , Uebelſtånden abhelfen

können ; allein dahin ließ ſie das verblendende Feſtkleben an den

ererbten Inſtituten und der ſtete Rückblick auf die långſt abge:
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ftorbene Zeit nicht gelangen . Statt deſſen vermehrten fie viela

mehr die bereits vorhandenen Uebelſtånde, indem ſie einigen aus

Rückſicht für das individuelle Intereſſe abzuhelfen ſuchten , noch

dadurch , daß fie theils dem pignus publicum und quasi pu

blicum einen Vorzug vor dem nicht publicum einräumten , ob .

gleich erſtere durd die vorgeſchriebene Form keine größere Er:

kennbarkeit erhielten , theils die Lehre von dem privilegirten

Pfandrechten an einzelnen Sachen und am ganzen Vermögen

erfanden . Denn nun konnte der ålteſte und bisher völlig ges

ficherte Pfandgläubiger durch Naturbegebenheiten oder willführ:

liche Handlungen ſeines Schuldners plößlich ſeiner ganzen Sis

cherheit beraubt werden .

In dieſer vernunftwidrigen Verwirrung kam die Lehre vom

Unterſchiede des dinglichen und perſönlichen Rechts nach Deutſch

land. Zwar gewannen die Deutſchen dadurch eine ihnen bisher

fremde, durch die Einführung des Chriſtenthums jedoch ſchon

vorbereitete , Achtung des vom Grundbeſit abſtrahirten Indivi:

duums iin Rechtſ und zugleich eine neue Seite deſſelben , das

Obligationenrecht; nicht minder eine Gleichſtellung der beweglis

chen und unbeweglichen Sachen , welche der erweiterte Verkehr

und die wachſende Bedeutung der fahrenden Habe gleichfals

vorbereitet und nothwendig gemacht hatten . Allein mit dieſer

wichtigen Erwerbung erhielten ſie zugleich eine vernunftwidrige

und ihrem Rechtsgefühl durchaus widerſprechende Abgrånzung

des dinglichen und perſönlichen Rechts , indem ſie jedes , durch

gerichtliche Auflaſſung oder auf andere Weiſe ſichtbar gemachte

und mit einer factiſchen Einwirkung auf die . (unbewegliche)

Sadie verbundene, Rechtsverhältniß als Gewere oder dingliches

Recht zu betrachten , jedes dergeſtalt nicht befeſtigte Rechtsver,

håltniß aber als ſolches nicht anzuerkennen fich gewöhnt hat

ten * ). Natürlich ſuchten ſie nun das, in dieſer Beziehung

ihrem Rechtsgefühl nicht zuſagende, Römiſche Recht auf eine

jenem Gefühl entſprechende Weiſe umzugeſtalten , und dadurch

1) Seite 230 — 232 dieſer Zeitſchrift.
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der Sache, die gewiffer Maaßen fchon im ſpäteren Römiſchen

Recht gegen das Individuum hervorgetreten war, die entzogene

Bedeutung wieder zu geben . Zuvörderſt erklärten fie daher meha

rere beſonders qualificirte Arten der Gewere für ein wirkliches

wenn gleich minderes Eigenthum , und brachten To Die von den

Gloſſatoren bereits vorbereitete Lehre vom dominium directum

und utile auf, welche dem Wefen des Römiſchen Rechts zivar

widerſprach , dem Deutſchen Rechtsgefühl, das ſich durch die

zuſammen wirkende Kraft mehrerer in derſelben Sache nicht im

geringſten beengt fühlte, aber durchaus zuſagte. Die emphy:

teusis und superficies wurden mit zum dominium utile gerech

net , indem gerade die darüber im Römiſchen Recht enthaltenen

Beſtimmungen den dußeren Anknüpfungspunkt für die ganze

Lehre gegeben hatten ; namentlich die Alienationsbefugniß und

die rei vindicatio utilis des Emphiteuta. Sodann reihten

fie an die dinglichen Rechte der Römer mehrere andere Arten

der Gewere, welche dem Römiſchen Recht unbekannt, von dem

felben alſo auch durch klare Gefeße in das Obligationenrecht

nicht geradezu verwieſen , und lonach einer willführlichen Eins

reihung überlaſſen waren , insbeſondere die fortdauernden Zwangs:

redite gegen den Beſißer einer unbeweglichen Sache oder die in

deren Umkreiſe befindlichen Perſonen . : So wurde das dingliche

Recht durch die Deutſchen Servituten , das Retractrecht, den

Rentenfauf die Reallaften , Bannrechte u . ſa w . bereichert. End,

lich griffen fie, abgeſehen von einzelnen abåndernden Beſtimmun

gen , auch dadurch in das Römiſche Recht ein , daß ſie aus dem

Deutſchen Geſichtspunkt, aus welchem ſie die Gewere oder das

dingliche Recht als das höhere betrachten,mußten, die Obligation

als den Weg zum Eigenthum oder dinglichen Recht auffaßten ,

und ronach zur Unterſcheidung zwiſchen titulus und modus ac

quirendi gelangten . Davonwar unter anderem die Beſtimmung,

daß der Verkäufer Eigenthum übertragen müſſe, eine Folge.

Noch weiter gingen die Juriſten und Regierungen in einzelnen

Landestheilen . Theils nåmlich fixirten ſie in denſelben die Deut

rche Rechtsſitte in einem größeren oder geringeren Umfange, g. B .
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durch das Sächſiſche und fübiſche Recht. Theils fuchten fie dem

dinglichen und beſonders dem Pfandrecht eine größere Erkenns

barkeit durch die Intabulation zu geben . Eheils arbeiteten fie

den oben berührten Uebelftånden , denen ſchon die üblich gewors

denen Proclamationen neu erworbener Immobilien bedeutend

abhalfen , durch verſchiedene Maaßregeln , f. B . das durch ges

Feßliche Beſtimmungen erweiterte Separationsrecht der Gläubiger

eines Vorbeſißers oder Vorfahren oder der Miterben in Cons

curſen entgegen . - Zu einer weiteren und durchgreifenden Res

forin vermochte nun freilidh die gemeinrechtliche Praxis aus den

früher bereits angegebenen Gründen nicht zu gelangen ' ). Das

Streben nach einer ſolchen , deren Vollziehung der erweiterte

Verkehr und die ſteigende Cultur immer nothwendiger machten ,

đußert ſich aber doch ſchon in dem vorbemerkten , und tritt noch

mehr theils in dem Widerwillen , mit dem einige.Såße des Rós

miſchen Rechts, z. B . die Regel Kauf bricht Miethe, angewens

det wurden , theils und insbeſondere in der gånzlich umgeſtalteten

Theorie des Befißes hervor ? ). Während nåmlich die Juriſten

bei der Umformung des Rechts felbft fich überall gehemmt fatt:

den , 'bot ihnen die Lehre vom Beſiß einen um fo freieren Spiel:

raum . Hier crlaubte ihnen die ſchwer zu ergründende Theorie

des Römiſchen Rechts einewillführliche Deutung; hier gab ihnen

die Bezeichnung der possessio als ein ſogenanntes bloßes factum

fogar das Recht zu umgeſtaltenden Eingriffen , indem fie das

durch auf eine Berückſichtigung und Geltendmachung der facti

fchen Verhåltniſſe anſcheinend hingewieſen wurden ; hier alſo

konnte ihr Rechtsgefühl fich ungehemmtverwirklichen . Und dies

geſchah in vollem Maaße, indem eine Andeutung des Canoni.

fchen Rechts genügte, um darauf die bekannte gemeinrechtliche

') Seite 233 — 236 . dieſer Zeitſchrift.

3 ) In dem folgenden iſt vom Beſitz nur ſo weit die Rede, als es

hier nöthig ſchien . Die Darſtellung und Beurtheilung der Preußifchen Bes

figtheorie ſelbft bleibt einer folgenden Abhandlung vorbehalten .
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Beſiktheorie zu gründen , in welcher die Principient der Deutſchen

Gewere auf eine, dem Römiſcher Recht freilich nicht entſpres

chende, dem Deutſchen Rechtsſinn aber keinesweges unangemeſ

fene Weiſe wiederum zur Anerkennung gebracht, und auf be:

wegliche Sachen ausgedehnt worden ſind . Was alfo die Jus

riften im Recht ſelbſt nicht durchzuſeßen vermochten , das volls

brachten ſie in der factiſchen Grundlage deſſelben , und ein vols

liges Verkennen der wahrhaft geſchichtlichen Rechtsentwickelung

iſt es , wenn man die gemeinrechtliche Beſiktheorie nicht bloß

für formell, ſondern auch für materiell ungerechtfertigt erklärt.

Sie iſt die in der Form des Irrthums und Mißverſtåndniſſes

auf untergeordnete Weiſe hervorgearbeitete Wahrheit; in ihr

tritt der moderne Rechtsbegriff, der im Rechte felbft nur

hie und da zur Verwirklichung kommen konnte, ſchon deutlich

bervor ; und denſelben in jeglicher Beziehung durchgreifend zur

Anerkennung zu bringen , oder formell und materiell durch das

ganze Rechtsſyſtem geltend zu machen , ift die Uufgabe jeder

neueren Gefeßgebung , die dabei jedoch immer die Lage und Ent:

wickelung des in Rede ſtehenden Landestheils und die danach

zu verwirklichenden Forderungen zu berückſichtigen hat. :

. Dieſe Aufgaben haben nun die Redactoren, nachdeni ſchon

durch die Verordnung vom 15 . April 1765 1) der erſte Anſtoß

gegeben worden , glänzend gelöſt, indem ſie in der That den im

gemeinen Recht verborgenen modernen Rechtsbegriff vollſtändig

erfannt und durchgreifend verwirklicht, zu gleicher Zeit aber auch

überhaupt ſo verfahren haben , daß fie offenbar eben fo rehr

durch ein höchſt gelåutertes Rechtsgefühl , als durch die tiefſte

Einſicht geleitet worden ſind. Das Landrecht hålt

1 ) den durch das Römiſche Recht gewonnenen Unterſchied

des perſönlichen und dinglichen Rechts feſt, faßt jedoch

bei dem erſteren nicht bloß, wie die Römer , die dadurch

.

1) Mylius de 1765 . Nro . 35 . S . 674 ; und Bornemann von

Rechtsgeſchäften y . f. w . S . 13. 14 .
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begründete beſtimmte Richtung der Perſon gegen die Perſon

. : (die unmittelbare Wirkung ), ſondern auch und hauptſäch :

lich den eigentlichen Zweck auf, der vermittelnde Weg zum

. dinglichen Recht oder doch zum Erwerbe zu feyn ." Daher

* iſt nach dem Landrecht das perſönliche Recht nur die

: Brücke oder der Ditel zu der für den Berechtigten beabs

1 fichtigten Erweiterung ſeines Rechtskreiſes , ein bloß vor:

bereitender rechtlicher Zuſtand für die unmittelbare Ver.

bindung der Perſon mit dem Gegenſtande der Obligation

1 . und deſſen Abhängigkeit von der erſteren , ein bloßer Durch

i gangspunkt zu dem Eigenthum , dieſen Ausdruck im weis

teſten Sinne des Worts genommen "). . Hiedurdy has

" iben die Redactoren nicht nur das Grundprincip des Deut:

, fchen Rechts wiederum zu Ehren , ſondern auch das

wahrhaft Vernünftige zur Anerkennnung gebracht. Denn

den Forderungen der Vernunft zu Folge , kann im

mer nur die Sache, nicht die Perſon , Gegenſtand der

o Herrſchaft einer Perſon ſein , mithin muß jedes perſons

1. .. liche Recht lediglich als ein vorübergehender Durchgangs.

punkt zu dem Eigenthum betrachtet und behandelt wers

den . Nun läßt fich freilich gegen die Redactoren vor:

bringen , daß fie dieſer Forderung nicht überall genügt

haben , indem fie die erſt in neueren Zeiten beſeitigten

Bann , und Zwangs- Rechte , wenn gleich beſchrånkt, doch

nicht völlig aufgehoben haben . Allein den erſten Anſtoß

zu ihrer Beſeitigung, die nur als eine Fortſegung der im

Landrecht begonnenen Arbeit zu betrachten iſt, haben ſie

dennoch durch die vielen beſchränkenden Beſtimmungen bes

į reits gegeben , und find fonach wenigſtens als die entfernten

. ? ) I. 2 . S. 134 . 135 ; I. 9 . 9. 2 ; I. 10. 5. 1 - 3 . u . f. ro. Hies

von iſt die nächſte Folge , daß der Verpflichtete den Berechtigten in den

Stand reßen muß, ſich des Gegenſtandes der Obligation nach deren In :

halt und Zweck bedienen zu können , und daß daher der Verkäufer dem

Stäufer z. B . förmliches Eigenthum übertragen muß. I. 5 . §. 217 . 318 ;

1. 11. § . 124 - 127 . 135 . 402 ff. 420 ff. 661 ff. u . F. w .
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i Urheber der durch die damaligen Verhältniſſe nody ges

hemmten neuen Schöpfung anzuſehen . Ueberdies iſt aber

auch zu erwägen , daß jenen Rechten aus dem Deutſchen

- Geſichtspunkt nicht der Gedanke einer unmittelbaren Herr:

ſchaft über die Perſon , ſondern einer Herrſchaft zum

Grunde liegt, welche unmittelbar nur auf die Grundfläche

gerichtet iſt, und bloß mittelbar die in deren Beſig oder

Umfreis befindlichen Perſonen trifft, daß alfo formeli das

Fortbeſtehen jener Rechte den Forderungen der Vernunft

nicht geradezu widerſprid )t. Sodann verwirft das Landrecht

1 . 2) die durch die ſpåteren Römer allmählig herbeigeführte

Formloſigkeit des dinglichen Rechts, verlangt vielmehr zur

Entſtehung deſſelben , gleich dem alten Römiſchen und

: : Deutſchen Recht, eine reell vollzogene und in Folge deſſen

ſichtbar gemachte Willensbefeſtigung des Berechtigten in

der Sache , deren unmittelbare Abhängigkeit bewirkt wers

den roll. Iſt aber eine ſolche Befeſtigung, verſteht ſich

, ! auf den Grund eines darauf bezüglichen perſönlichen

Rechts oder Titels und im Caufalnexus mit demſelben ,

. .. wirklich erfolgt , dann ſoll unbedingt und, ohne Rücfficht

: . auf die beſchrånkenden Beſtimmungen des Römiſchen und

Deutſchen Rechts ein dingliches Recht entſtehen . Dem zu

.: : Folge betrachtet das Landrecht alle dergeſtalt nicht befeſtig :

os ten , vielmehr bloß eingebildeten , dinglichen Rechte der

i Römer , insbeſondere deren pignus conventionale uno

legale, lediglich als Titel, alle perſönlichen Rechte derſels

5 ben dagegen , z. B . Pacht , Miethe, Commodat, ſobald

felbige durch die Willensbefeſtigung des Berechtigten in

to' der Sache gleichfalls befeſtigtworden, als dingliche Rechte,

und läßt ſolche nicht bloß an unbeweglichen, ſondern auch,

in Gemäßheit des in dieſer Beziehung vernünftigen Nós

miſchen Rechtsan beweglichen Sachen ju : ' ). Dem .

nådiſt macht es aber auch

I ' ; i

pow . ) 1. 2. S. 131 - 136 ; I. 19 . §. 4 ; I. 20. $ . 6 - 10 . 109 – 112.

400 - 403 ; I. 21. §. 2 - 4 .
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3 ) die zum Erwerb des dinglichen Rechts erforderliche reelle

Willensbefeſtigung auf die ausgedehntefte Weiſe möglich,

' indem es rückſichtlich beweglicher und unbeweglicher Sa.

29190 chen die Ergreifung des Naturalbefißes der in Abhängig

HULLE feit zu bringenden Sache , rückſichtlich unbeweglicher Sas

05 chen , in Bezug auf welche ein dingliches Recht neben

do dem Eigenthum erworben werden roll, insbeſondere noch

and die Eintragung ins Hypothekenbuch als inodus acquirendi

Igitur aufſtellt. Nur wenige Rechtsverhältniſſe bleiben daher

30210 übrig , denen der dingliche Charakter nicht beigelegt wers

STR #siden kann , und auch dieſe ſind nicht ohne Hülfe gelaſſen ,

97 wenn fie einer ſolchen um der Rechtsſicherheit willen be.

Om dürfen . So find für das Pfandrecht an beweglichen

31 Sachen , die nicht füglich in Beſig zu nehmen find , Bes

TIH !! ftimmungen getroffen , durch deren Anwendung demſel.

: 51947 ben wenigſtens eine quasi Dinglichkeit beigelegt werden

hit kann ).

. Auf dieſe Weiſe hat das Landrecht den im gemeinen Recht

verborgenen modernen Rechtsbegriff vollſtändig zur Anerkennung,

und dadurch die Deutſche Rechtsfitte in einer neuen geläuterten

Geſtaltung wiederum zu Ehren gebracht, zugleich aber auch den

Forderungen der Vernunft genügt. Denn dieſe erkennt erſtens,

wie bemerkt, nur die Sache , nicht die Perſon , als Gegenſtand

"Der Herrſchaft einer andern Perfon an , und fordert daher eine

möglichſt ausgedehnte Zulaſſung unmittelbarer Abhängigkeits

Verhältniffe der Sache von der Perſon ; ſo daß dieſe als völlig

freie Herrſcherinn und Vertreterinn ihres Rechtskreiſes hinges

ſtellt, und jede andere Perſon möglichſt auf den leßtern verwies

ren wird. Sodann aber findet dieſelbe zweitens die bloße Fiction

folcher übhängigkeits - Verhältniſſe ohne reelle Willensbefeſtigung

des Berechtigten durchaus widerſinnig , und verlangt daher die

Auffindung von Mitteln , welche auf die einfachſte und ſicherſte

, ' ) I. 2. S. 135. 136 ; I. 20. 9. 7 - 8 ; I. 21. 9. 2 - 4 ; – I. 20.

$. 271 f
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Weiſe für alle an und für ſich nicht rchnell vorübergehende und

ihrer Natur nach dazu geeignete Rechtsverhältniſſe jene Willends

befeſtigung möglich madjen . Daß die Redactoren dieſen Forde:

rungen , denen zu genügen übrigens auch die anderen neueren

Gefeßgebungen bemüht find , in hohem Grade entſprochen ha

ben , iſt nach dem vorigen klar, daraus aber allerdings noch

nicht zu folgern, daß die Arbeit völlig geſchloſſen ſei. Vielmehr

bleibt es der befferen Einſicht unſerer oder der folgenden Zeit

überlaſſen , die aufgeſtellten Mittel zu vervollkommnen , und dars

auf wird die Reviſion namentlich bei der Hypothekeneinrichtung,

die hauptſächlich nur für größere Grundſtücke berechnet worden ;

ihr Augenmerk zu richten haben .

s : Faſſen wir nun das vorbemerkte zuſammen , ſo iſt danach jedes ,

durch die mittelft Befißergreifung oder Eintragung erfolgte reelle

Willensbefeſtigung des Berechtigten in einer beweglichen oder uns

beweglichen Sache , felbſt befeſtigte Rechtsverhåltniß ein dinglis

.ches, jedes dergeſtalt noch nicht befeſtigte oder feiner Natur nach

nicht zu befeſtigende Rechtsverhältniß ein perſönliches Recht * ).

Kieran aber knüpft ſich

dt 4 ) die Regel, daß erſteres gegen jeden Beſißer der in Rede

sen ſtehenden Sache, leßteres nur gegen den beſtimmt Vers

: pflichteten geltend gemacht werden kann -2 ). Dieſe Res

. .. gel iſt indeſſen nicht, wie im Römiſchen Recht, eine unbe:

dingt geltende, ſondern erleidet mehrere Beſchränkungen , in

denen ſich wiederum die Beachtung der Deutſchen Rechtsſitte

- deutlich ausſpricht. Abgeſehen nåmlich davon , daß das

isno Landrecht die Vindication gewiſſer oder unter gewiſſen Ums

ſtånden erworbener beweglicher Sachen, um des öffentli.

1) Einige Rechtsverhältniſſe haben jedoch aus leicht erſichtlichen

Gründen auch ohne folche Befeſtigung einen dinglichen Charakter , ſobald

die Eigenſchaft der Sache, von welcher jene Verhältniſſe eine unmittelbare

Folge ſind, dem Dritten nicht unbekannt bleiben konnte. I 20. S. 573.

574 ; I. 21. § . 6 .

| : 3 ) I. 2. $ 123 137; I. 10. $. 19. 23; I. 15. S. 1 f. I. 19. $. 2 ff
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: chen Verkehrs. willen oder im Intereſſe der Geſammtheit,

gar nicht zulåßt, es könne denn dem Erwerber die vor dem

- Erwerbe gehabte Wiſſenſchaft. von dem früheren Rechte

1. . des Vindicanten , alſo ein unredliches Verfahren nachges

- : : wieſen werden ? ) , beſtimmt das Landrecht auch noch

F} : folgendes : seni . . . . . . ,

1 . a ) der Eigenthümer einer Sache oder eines Rechts darf

* . ? fein Eigenthumsrecht gegen jeden Beſißer oder Anma.

Hi : Ber durch die Vindication zwar geltend machen , muß

. . . dem Angegriffenen aber,wenn von einer beweglichen

. Sache oder einem dahin zu gåhlenden Recht die Rede,

und deren Erwerb redlicher Weiſe von einer unvers

- dåchtigen Perſon erfolgt iſt, auch der Angegriffene un.

Umſtånden , die ihn dazu verpflichten , ſeinen Bes

fißtitel und Vormann anzugeben vermag, alſo in jeg :

Just licher Beziehung redlich und vorſichtig gehandelt hat,

das für die Sache Gegebene oder Geleiſtete erſtatten .

? 3 . Der redliche und vorſichtige Erwerber einer fremden

Sache roll alſo niemals einen unverſchuldeten Scha

' ' . den erleißen , eben fo wenig aber auch zum Schaden

. . . des wahren Eigenthümers Vortheile ziehen . Und hier:

. an knüpft ſich die Fernere Beſtimmung, daß ein ſolcher

Erwerber, wenn er die Sache redlicher Weiſe weiter

veräußert hat , dem Eigenthümer für den durch die

Veräußerung wirklich gezogenen und genoſſenen Vors

theil in subsidium verhaftet bleibt ? ). Das Lands

recht

1) I. 15 . S. 42 ff. in Verbindung mit I. 2 . §. 138. und I. 10. §.

124 ; f. auch I. 16 . S . 72. 73. ' .

2 ) I. 15 $. 17 . 32. 37. 44 ; I. 20 . $. 118 . 119 ; I. 20. 5.631; II . 1 .

S . 250. in Verbindung mit II. 8. $. 1403 ; II. 20. S. 1231 ff.; und mehs

reren neueren geſetzlichen Beſtimmungen , als dem Anhange S . 49. 50. und

den Verordnungen vom 28 . September 1808, 5 . Mai 1809, 18. März

1811 (Mathis 7. I. und 8 . 362, und Geſetzſammlung 1812. 6 .). Uns

bewegliche Sachen können in Uebereinſtimmung mit dem alten Deutſchen
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recht hat demnach weder das abſtracte Römiſche Recht,

noch auch die eben ro růckſichtsloſe Deutſche Rechtsſitte

unbedingt aufgenommen , beide vielmehr auf eine entſpre

chende Weiſe verſchmolzen . Denn das Vindicationsrecht

iſt dem Eigenthümer keinesweges entzogen , zum Schuße

redlicher undvorſichtiger Dritter aber an eine Bedingung

geknüpft worden , welche beide Theile , wenn ſie frei

von Egoismus lediglich von dem chriſtlichen Stand

punkte ausgingen , auch ohne gefeßliche Beſtimmung

ſich reßen würden , worüber die vorhergehende Abhand

lung nachzuſehen iſt. Von jenem Standpunkt aus iſt

denn auch

b ) ferner beſtimmt, daß das Eigenthum , wenn deffen

Erwerber zur Zeit der Eintragung oder Uebergabe den

früher entſtandenen Titel eines Anderen gewußt hat,

oder füglich hat wiſſen können , zum Nachtheil des

lettern , der früher erhaltenen Eintragung oder Ueber

gabe ungeachtet, nicht geltend gemacht werden darf,

desgleichen daß das durch Beſigergreifung erworbene

dingliche Recht auf eine fremde Sache als ſolches ges

gen den zu derſelben Sache durch ein perſönliches

Recht bloß titulirten Dritten nicht wirkſam ſeyn roll ,

wenn der dinglich Berechtigte zur Zeit der Beſißergrei

fung jenes perſönliche Recht gekannt hat, oder füglich

davon hat Wiſſenſchaft haben können *). Auch durch

dieſe Beſtimmungen wird dem perſönlichen Recht keis

nesweges eine actio in rem beigelegt, wohl aber wird

Recht unbedingt vindicirt werden , der Eigenthümer muß aber auch , um

fich gegen nachtheilige Verfügungen ſicher zu ſtellen , fein Recht durch die

Eintragung ins Hypothekenbuch befeſtigen und für jederinann ſichtbar mas

chen . I. 10. §. 5 . 13 .

? ) I. 9. S. 11 - 13. 67. 101.; I. 10. 9. 10 . 11. 25 .; I. 19 . §. 5 . 6.;

I. 20. §. 630 in Verbindung mit I. 7. §. 15. ff.

1. 28
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dadurch die Handlung des dinglich Berechtigten , ſo

weit fie unſittlich iſt, für nichtig erklärt, und dabei

berückſichtigt, daß jedes perſönliche Recht zur Sache

ſchon eine entfernte Verbindung mit derſelben bes

gründet, mithin jede die vollſtåndige Realiſirung dieſer

Verbindung wiſſentlich ſtörende Handlung ſchon ein

unerlaubter Eingriff in den Rechtskreis des perſönlich

Berechtigten iſt.

Nach dem allen bin ich der Meinung, daß die Theorie des

Landrechts in der Lehre vom dinglichen und perſönlichen Recht

nicht eine wichführlich erfundene, ſondern durch die vorhergegan .

gene Rechtsentwickelung långſt vorbereitete iſt, daß alſo die Res'

dactoren in dieſer Lehre den im gemeinen Recht verborgenen

modernen Rechtsbegriff verwirklicht haben . Dem zu Folge muß

die Reviſion bei dieſer Theorie im Allgemeinen verbleiben , ob

aber im Detail hin und wieder Abånderungen zu treffen ſind ,

das iſt eine andere Frage, für deren Beantwortung nun einige

Bemerkungen folgen ſollen .

· 1 ) Zuvörderſt fragt es fich , ob der §. 25 . Tit. 10. Th. I.,

wonach der, welcher zur Zeit der Eintragung oder Uebers

gabe den früher entſtandenen Titel eines Anderen ( zum

Eigenthum ) weiß , zum Nachtheil deſſelben die früher

erhaltene Eintragung oder Uebergabe nicht vorſchüßen

kann ,

in dieſem Umfange ſtehen bleiben darf ? Da der in Rede ſtehende

Titel nur von Sachen im engeren Sinne handelt , wie aus ſeis

nem ganzen Inhalt und der Verweiſung auf Tit. 7 . §. 58. 74.

75. 76 . erhelt, ſo dürfte der §. 25. ro zu verſtehen ſeyn , daß

bei der Acquiſition des Eigenthums beweglicher Sachen bis

nach der Uebergabe, bei der des Eigenthums unbeweglicher Sas

chen dagegen bis nach der Eintragung die Nichtwiſſenſchaft des

neuen Acquirenten von dem früheren Titel eines anderen gefors

dert wird. Dieſe Unterſcheidung zwiſchen beweglichen und unbes

weglichen Sachen dürfte indeſſen eine nicht zu rechtfertigende

reyn . Denn das Eigenthum beider Arten von Sachen wird
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fchon und lediglich durch die Uebergabe erworben , und die Ein :

tragung iſt nur ein nothwendiges Hinterher , das den durch die

Uebergabe bereits vollendeten vollſtåndigen Erwerb des Eigens

thums vorausſeßt ' ). Mithin muß bei unbeweglichen Sachen

eine erſt nach der Uebergabe oder nach vollendetem Eigenthums

erwerb entſtandene Wiſſenſchaft des früheren Titels eines Anderen

eben ſo gleichgültig reyn , wie bei beweglichen , und ronach wird

die Reviſion die angezogene Gerekſtelle durchweg auf die Zeit

der Uebergabe zu beſchrånken , dagegen ob paritatem rationis auf

die Ablenkung von Rechten auszudehnen haben .

2 ) Dagegen fragt es fich umgekehrt, ob die §. 5 . und 6 .

Tit. 19. Th . I., wonach der auf eine fremde Sache

dinglich Berechtigte, welcher überführt werden kann , daß

ihm das zu derſelben erlangte perſönliche Recht eines Ans

deren zur Zeit der Beſigergreifung ſchon bekannt geweſen ,

fich reines durch die Uebergabe entſtandenen dinglichen

Rechts gegen dieſen Anderen nicht bedienen kann, vielmehr

die Frage, welchem von beiden ein Vorzug einzuråumen ,

lediglich nach der Beſchaffenheit ihrer beiderſeitigen perſön .

lichen Rechte zur Sache entſchieden werden ſoll,

nicht einer Ausdehnung bedürfen ? Hier könnte es nämlich von

dem fittlichen Standpunkte aus für nothwendig erachtet werden

daß auch das durch Eintragung erlangte dingliche Recht gegen

jeden früher zur Eintragung titulirten Dritten , falls deſſen

perſönliches Recht dem Eingetragenen vorher bekannt geweſen ,

für unwirkſam erklärt werde, und namentlich könnte dies růck.

ſichtlich der Stellung mehrerer zur Eintragung titulirter Pfand:

glåubiger angemeſſen erſcheinen . Erwågt man indeſſen , daß die

Aneignung dess in Rede ſtehenden Rechts durch Beſißergreifung

als nothwendigen Zweck des zur Sache berechtigten angeſehen

werden muß, die beſondere Befeſtigung dieſes Rechts durch Eins

? ) I. 10 . § . 3. 4 . 12 – 14 . ; I. 11. §. 124 — 126. und mehrere

Miniſterial- Refcripte.

i 28 *
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tragung dagegen nur als ein der Willkühr des Berechtigten ans

heim geſtelltes Accidentale zu betrachten iſt, ſo kann die Vernei

nung der oben aufgeworfenen Frage keinem Zweifel unterliegen .

Ob und wenn der Berechtigte ſeinem Rechte die bedungene be:

fondere Befeſtigung geben will, iſt daher durchaus ungewiß, und

eben deswegen kann die frühere Eintragung eines ſpåter.Titulir

ten niemals als ein Eingriff in den Rechtsfreis des früher Lis

tulirten angeſehen werden , indem jener wenigſtens den Umſtand,

ob dieſer überhaupt und gerade jeßt von der ihm eingeråumten

Befugniß Gebrauch machen will, nicht wiſſen kann . Ueberdies

wird aber auch dem früher Titulirten die Möglichkeit der bedun :

genen Befeſtigung überhaupt durch die frühere Eintragung eines

ſpåter Titulirten noch nicht entzogen . '

· 3 ) Eine ſehr wichtige Frage iſt es, wie lange nach dem Lands

recht das durch Beſibergreifung oder Eintragung erlangte

dingliche Recht auf fremdes Eigenthum als ſolches geltend

gemachtwerden kann, und ob die Beſtimmungen des Lands

rechts in dieſer Beziehung einer Abånderung bedürfen .

Der §. 137. Tit. 2 . Th . I. verordnet ganz allgemein :

dingliche Rechte auf die Sache können von dem Bes

rechtigten gegen jeden , in deſſen Gewahrram , Beſik

oder Eigenthum die Sache kommt, ſo lange das Recht

ſelbſt dauert, ausgeübt werden .

Dennoch iſt behauptet worden , daß dies keinesweges durchgån:

gig der Fall ren , die angezogene Geregſtelle alſo zu viel ſage ").

Der darin ausgeſprochene Grundrat finde nåmlich zwar beim

Eigenthum und bei allen dinglichen Rechten auf die Subſtanz

einer fremden Sache volle Anwendung, anders rey es aber bei

dinglichen Rechten zum Gebrauch oder zur Nuzung einer frem :

den Sache. Die Dinglidykeit der lekteren erkenne das Geſetz

( Th. I. Tit. 21. §. 2 .) nur ſo weit und ſo lange an , als

der wirkliche Beſitz mit denſelben verbunden ren . Habe alſo der

Berechtigte den Befit wieder aufgegeben oder verloren , ro ſery

? ) von Stamp6 Jahrbücher , 30. Seite 105 ff. ' ,
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eine Seltendmachung dieſer Rechte gegen dritte nicht mehr zu :

låffig , eine wahre actio in rem demnach mit ihnen nicht vers

bunden , wie auch aus §. 3. und 5 . Tit. 21 . deutlich erhelle .

Gegen dieſe Anſicht iſt an einem anderen Orte bereits bemerkt

worden , daß das in dem ſ. 2 . vorkommende Wort ſo weit

ganz willkührlich in die Worte po weit und ſo lange vers

wandelt werde , auch der auf dingliche Rechte bezogene §. 5.

nur von Rechten zur Sache ſpreche ). Statt der verworfenen

iſt dagegen hier die Anſicht aufgeſtellt worden , daß die Befugniß

zur Geltendmachung eines dinglichen Rechts auf fremdes Eigens

thum gegen deffen dritten Beſißer lediglich davon abhange, ob

demſelben jenes Recht zur Zeit der Beſitzergreifung bekannt ges

weſen oder nicht. Im erſten Falle könne das dingliche Recht

gegen den dritten Beſißer geltend gemacht werden , im zweiten

dagegen nicht, für bekannt geweſen werde aber ein ſolches Recht

ohne weiteres immer angenommen, wenn es durch den noch bes

ſtehenden Beſitz der Sache oder durch Eintragung ſichtbar ges

macht ren . Dieſe Anſicht wird nur auf I. 19. §. 5 . und I. 7.

f . 178. geſtüßt, dadurch aber bei weitem weniger begründet, als

die widerlegte durch I. 21. §. 2 - 5 . Denn daraus , daß der

dingliche Berechtigte gegen das ihm zur Zeit der Beſibergreifung

bekannt geweſene perſönliche Recht zur Sache ſein dingliches

Recht als ſolches nicht geltend machen darf, låßt fich erſichtlich

noch nicht der Schluß ziehen , daß ein dem dritten Beſiber uns

bekannt gebliebenes dingliches Recht gegen denſelben nicht vers'

folgt werden darf.

Zuvörderſt iſt der angegriffene . 137., man mag dieſer

oder jener Anſicht beipflichten , offenbar durchaus richtig gefaßt,

denn die Worte ſo lange das Recht ( d. h . das dingliche

Recht) felbft dauert, machen eben von der unbeſtimmt gelaſs

Tenen Fortdauer des dinglichen Rechts die Zuláſigkeit der actio

in rem abhångig . Sodann muß man ferner die Frage, wie

:

? ) von Rönne Syftenı des Preußiſchen Civilrechts , Seite 81 - 85

in der Anmerkung.
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lange ein vormals conſtituirtes dingliches Recht auf fremdes

Eigenthum dauert, für Rechte auf die Subſtanz und den Ges

brauch oder die Nußung im Allgemeinen ganz gleich beantwors

ten ; ſowohl nach dem Landrecht , indem der Tit. 19 ., von wel.

chem die Tit. 20 . und 21. nur Unterabtheilungen ſind , für bei:

derlei Rechte die gemeinſamen Grundråbe enthält, mithin die .

ſcheinbaren Abweichungen der Tit. 20 . und 21. auf eine jenen

Grundſågen entſprechende Weiſe interpretirt werden müſſen , als

auch nach den Forderungen der Vernunft, indem dieſe wenigſtens

im Allgemeinen eine Gleichſtellung beider Arten von Rechten

erfordert. Nun aber fragt es ſich , wie lange ein vormals con

ſtituirtes dingliches Recht auf fremdes Eigenthum zu Folge des

im Landrecht verwirklichten Rechtsbegriffs vernünftiger Weiſe als

fortdauernd angenommen werden darf? Nur durch die mittelſt

Beſißergreifung oder Eintragung vollzogene Willensbefeſtigung

des Berechtigten in der fremden Sache entſteht das unmittelbare

Abhängigkeits - Verhältniß der legteren , vermöge deſſen der Bes

rechtigte darauf ein dingliches Recht ſich zuzuſchreiben die Bes

fugniß erhålt. Nur durch die fortgeſeßte Willensbefeſtigung wird

aber auch das unmittelbare Abhängigkeits - Verhåltniß , welches

die Baſis des dinglichen Rechts auf fremde Sachen bildet, ers

halten . Nur ſo lange fie dauert , låßt ſich daher das Fortbeſtes

ben eines vormals conſtituirten dinglichen Rechts der Art be.

haupten , indemn mit dem Augenblick ihres Wegfallens auch die

weſentliche Bedingung und Baſis feiner Exiſtenz oder das rechte

liche Band fortfåüt, welche die Perſon des Berechtigten in eine

unmittelbare Verbindung mit der fremden Sache regte. Wenn

alſo der Berechtigte das befeſtigende Factum des Beſißes oder

der Eintragung ſelbſt vernichtet , und ſomit ſeinen Willen aus

der fremden Sache freiwillig herauszieht, dann muß ſein Recht

den dinglichen Charakter verlieren, und kann denſelben erſt durch

die Erneuerung jenes Factums von da ab wieder gewinnen .

Daſſelbe muß , ſtreng genommen , aber auch dann ſtattfinden,

wenn das befeſtigende Factum auf irgend eine andere Weiſe

vernichtet wird, doch ſind in dieſem Falle aus Billigkeitsgründen
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ſchüßende Beſtimmungen , ſo weit ſie ohne Nachtheil Dritter gel.

tend gemacht werden können , eher zuläſſig. Und alles dieſes

muß auch ſchon darum eintreten , weil mit der Vernichtung des

befeſtigenden Factums die Erkennbarkeit des dinglichen Rechts

auf fremde Sachen für jeden Dritten wegfällt, und ein bloß

eingebildetes dingliches Recht den Forderungen der Vernunft und

des im fandrecht verwirklichten Rechtsbegriffs durchaus widers

ſpricht. Mindeſtens muß dem zu Folge jedes reiner Befeſtigung

beraubte und nur noch in der Einbildung fortbeſtehende dingliche

Recht, wenn auch nicht durchaus, doch wenigſtens in Bezug

auf jeden Dritten ſo weit für nicht vorhanden oder unwirkſam

erklärt werden , als derſelbe ſonſt ohne rein Verſchulden in Nach ,

theil gerathen würde; mit anderen Worten : die actio in rem

eines ſolchen nur noch eingebildeten dinglichen Rechts muß,

wenn es dem Dritten zur Zeit reines Erwerbs unbekannt geblies

ben , ganz oder doch ro weit ceſſiren , daß derſelbe niemals einen

Schaden leidet. ? ). Hieran ſchließt ſich die Frage, ob felbſt mit

einem wirklich fortbeſtehenden dinglichen Recht auf fremdes Ei.

genthum vernünftiger Weiſe die actio in rem unbedingt verknüpft

werden darf ? Iſt es durch Eintragung befeſtigt worden , dann

wird dadurch ſeine Exiſtenz für jedermann dergeſtalt erkennbar

? ) Man könnte hieraus ſogar folgern , daß auch für das Eigenthum

daſſelbe gelten , dieſes alſo mit der Vernichtung des Beſißes oder der Ein

tragung untergeben müſſe. Wenn indeſſen das Eigenthum auch erſt durch

die Uebertragung des Belizes erworben wird , ſo iſt dieſer doch demnächſt

nicht das einzige die unmittelbare Abhängigkeit der Sache vom Eigenthüs.

mer begründende Hand , vielmehr gleich der Eintragung nur das äußere

Erkennungszeichen für dritte, daß die Abhängigkeit wirklich eriftire. Daher

kann der Verluſt des Beſißes und die Eintragung eines Nichteigenthümers

immer nur die, theils bei der Vindication beweglicher Sachen bereits an .

gegebenen , theils Tit. 10 . S . 6 . ff . beſtimmten Wirkungen haben , und das

Deſterreichiſche Geſekbuch geht z. B . zu weit, wenn es mit der Löſchung

den Verluſt des Eigenthums eintreten läßt ( §. 350: 444. 1148. ). Dages

gen iſt bei dinglichen Rechten auf fremdes Eigenthum der Beſiß nicht nur

modus acquirendi und äußeres Erkennungszeichen , ſondern auch das einzige

Hand zwiſchen der Perſon und fremden Sachen , und daſſelbe gilt noch

weit mehr von der Eintragung.
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gemacht, daß eine actio in rem unbedingt mit ihm verknüpft

werden muß; iſt es dagegen nur durch Befit befeſtigt worden,

dann läßt fich daſſelbe keinesweges behaupten. Iſt nåmlich

erſtens eine bewegliche Sache, Gegenſtand deſſelben , ſo kann , da

der Verluſt der Gewahrſam den des Beſiges noch nicht nach

fich zieht " ) , die Belaſtung dieſer Sache mit dem dinglichen

Recht dem redlichſten und vorſichtigſten Erwerber dennoch völlig

unbekannt bleiben . Der Vernunft und dem in der Vindications :

lehre deutlich ausgeſprochenen fittlichen Princip des Landrechts

würde es daher durchaus widerſprechen , wenn man mit dem

durch Beſin befeſtigten dinglichen Recht auf eine fremde bewegs

lidhe Sache unbedingt eine actio in rem verknüpfen wollte, viels

mehr darf diefelbe propter paritatem rationis nur mit derſelben

Beſchránkung geſtattet werden , wie die Vindication des Eigens

thums. Iſt zweitens eine unbewegliche Sache Gegenſtand des

dinglichen Rechts , ſo muß man erwägen , daß für jeden neuen

Erwerber eines Immobile der Glaube des Hypothekenbuchs die

Hauptbaſis ſeiner Wiſſenſchaft bilden roll, und daß derſelbe das

ber die Nichtexiſtenz aller Realrechte anzunehmen befugt iſt,

welche weder aus dem Hypothekenbuche erhellen , noch auch ihm

bekannt oder durch getroffene Anſtalten ſo deutlich gemacht wors

den ſind, daß fie Niemanden bei gehöriger Umſicht zur Zeit der

Beſitzergreifung verborgen bleiben können. Dieſe Offenkundigkeit

der Realrechte auf unbewegliche Sachen iſt noch keine nothwens

dige Folge ihrer Befeſtigung durch Beſit , indem zwar ein ders

geſtalt befeſtigtes Nießbrauchs , Erbpachts , Pacht - und Mieth .

Nedyt dem neuen Erwerber [chwerlich verborgen bleiben kann,

wohl aber eine dergeſtalt befeſtigte Grundgerechtigkeit. Der Vers

nunft und dem Princip des Landrechts würde daher die unbe:

dingte Verknüpfung einer actio in rem mit dem durch Beſik

befeſtigten dinglichen Recht in diefem Falle gleichfalls widerſpres

?) I. 7. §. 112 ff. Ueber die Controverſe , ob durch eine fehlerhafte

Beſißergreifung der frühere Beſik aufhört , wird in der Abhandlung über

die Beſiktheorie des Preußiſchen Landrechts die Rede ſeyn. "
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chen , der neue Erwerber eines Immobilie darf vielmehr in Folge

Peiner durch das Hypothekenbuch gerechtfertigten Ueberzeugung

nur verpflichtet werden , diejenigen Realrechte anzuerkennen , welche

aus dem Hypothekenbuche erhellen , oder ihm bekannt gemacht

worden ſind, oder vor der vollendeten Beſigergreifung unter den

obwaltenden Umſtånden ohne reine Fahrläſſigkeit nicht verborgen

bleiben konnten . Und darüber kann fich der fortgewieſene Real

berechtigte nid )t beſchweren , indem er für die erforderliche Offens

kundigkeit feines Rechts håtte ſorgen rollen . Noch weiter muß

man růckſichtlich der gegenſeitigen Stellung mehrerer durch Beſit

und Eintragung in derſelben Sache befeſtigten Realberechtigten

gehen . In dieſem Falle muß nåmlich die actio in rem des

bloß durch Beſit befeſtigten unbedingt ſo weit ceſſiren , als ſie

dem durch Eintragung befeſtigten nachtheilig werden würde, nicht

nur zur Aufrechthaltung des für das Hypothekenbuch nothwens

digen Glaubens, ſondern auch weil jeder eingetragene Berechtigte

zu der Vorausſegung befugt iſt , daß nur die von ihm wirklich

eingetragenen Realberechtigten ſich die dadurch herbeigeführte

beſondere Befeſtigung und den davon abhångigen Vorzug haben

verſchaffen wollen , und dieſe Vorausſegung durch die Wiſſens

fchaft von der Exiſtenz dieſes oder jenes nicht eingetragenen

Realrechts nicht in mindeſten geſchwächt wird .

Wenden wir uns nach dieſer Vorausſchickung zu dem Lands

recht ſelbſt, ſo wird es zweckmäßig ſeyn , die zur Sprache ge

kommenen Punkte' in umgekehrter Ordnung abzuhandeln .

a ) Ueber die Geltendmachung eines noch fortbeſtehenden ding

lichen Rechts auf fremde Sachen , enthålt zwar das Lands

recht die generelle Beſtimmung, daß daſſelbe in der Regel

gegen jeden , in deſſen Gewahrſam , Beſiß oder Eigenthum

die abhångige Sache kommt, ausgeübt werden darf ' ) ;

betrachtet man indeſſen das Detail der einzelnen Lehren ,

To findet ſich , daß die oben entwickelten Grundråbe bald

direct bald indirect gegen jene generelle Beſtimmung zur

1 ) L 2. 5. 137 ; I. 19. 5. 7. .
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Anerkennung gebracht worden ſind. Rückſichtlich bewegs

licher Sachen erhellt dies aus verſchiedenen geſeßlichen

Beſtimmungen *), rückſichtlich unbeweglicher Sachen ſpringt

aber das Streben der Redactoren , jenen Grundråben wi

derſprechendes zu beſeitigen , ebenfalls deutlich in die Au

gen . Denn aus dieſem Grunde roll ein vollkommen wirks

rames Pfandrecht auf unbewegliche Sachen nur durch

Eintragung entſtehen , jedwede Dispoſition über fünftige

Früchte und Nußungen auch gegen ſpåter eingetragene

Realberechtigte nur dann gültig reyn , wenn ſie durch Eins

tragung offenkundig gemacht worden , und der mittelſt eis

nes titulus singularis nachfolgende Beſißer einer Immo:

bile darauf laſtende Grundgerechtigkeiten nur dann anzus

erkennen verpflichtet ſeyn, wenn ſie in das Hypothekenbuch

eingetragen , oder durch in die Augen fallende Kennzeichen

oder Anſtalten für jedermann erkennbar gemacht worden ,

oder wenigſtens den Nußungsertrag des belaſteten Grunds

ſtůcks nicht ſchmålern ? ). Ueberhaupt wird auf der einen

, ' ) I. 20. S. 118 , 119. 374 . ff. §. 559. 572. 626 .; und namentlich die

Rückweiſung des §. 7. Tit. 19. auf §. 138 . Tit. 2. und die dort allegir:

ten Gefeßſtellen . Das Precarium und Retentionsrecht wird übrigens mit uns

recht bei den dinglichen Rechten auf fremde Sachen mit aufgeführt , indem

jenes bloß eine Gewahrſam giebt , dieſes aber lediglich eine Wirkung des

redlichen Beſiges iſt I. 20. 536 . ff. 559 ff. ; I. 21. 231 — 233.

? ) I. 20. S. 99. 477. ff.; I. 22. S. 16 – 20. 24. Eine Folge dieſer

Beſtimmungen und des §. 2 . Tit. 21. iſt , daß der Pächter und Miether

ſich die Aufhebung ihres durch Beſiß befeſtigten Realrechts gefallen laſſen

müffen , wenn der Fall einer nothwendigen Subhaftation eintritt ( I. 21.

§. 350. ff.). Daſſelbe muß aber auch von allen übrigen Realrechten zum

Gebrauch oder zur Nußung einer fremden Sache gelten , wenn dergleichen

Realrechte entweder nur durch Beſik befeſtigt oder ſpäter als hypothekari

ſche Gläubiger eingetragen worden , und dieſe in der Ausübung ihres ding

lichen Pfandrechts hindern würden . Uebrigens ift auf andere Rechte zum

Gebrauch oder zur Nußung fremden Eigenthums das bei Servituten bes

ftimmte offenbar nur aus dem Grunde nicht ausgedehnt worden , weil alle

andere dergleichen Rechte ſchon durch den Beſiß für jedermann erkennbar

gemacht werden .
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Seite vorausgefeßt, daß derjenige, welcher ein Grundſtück

von dem eingetragenen Beſitzer an fich gebracht hat, keis

nem unbekannten und uneingetragenen Realpråtendenten

verhaftet wird, und auf der anderen Seite verordnet, daß

im Concurſe principaliter die eingetragenen Forderungen

aus dem Grundſtücke zu befriedigen ſind , und ihr Vor:

zugsrecht fich lediglich nach der Zeit der Eintragung richs

tet ? ). Allein ſchon das Landrecht enthålt eine nicht zu

rechtfertigende Abweichung von ſeinem Princip in dem

§. 21. Tit. 22., und die neuere Gefeßgebung hat daſſelbe

durch den §. 22. des Anhangs völlig umgeſtoßen , indem

nun der nachfolgende Beſißer unbedingt verpflichtet iſt, zur

Zeit der Beſibergreifung ihm völlig unbekannt gebliebene

Grundgerechtigkeiten wider fich geltend zu laſſen . Dies

ren Verſtoß muß die Reviſion wieder beſeitigen , und

überhaupt den im Landrecht verwirklichten Rechtsbegriff

deutlicher und beſtimmter als geſchehen zur Anerkennung

bringen, alſo beſtimmen :

1 ) dingliche Rechte auf fremde bewegliche Sas

chen können nur mit derfelben Berchråns

kung, wie das Eigenthum , gegen Dritte

geltend gemacht werden ;

2 ) dingliche Rechte auf fremde unbewegliche

Sachen, a ) gegen den Singularſucceffor

nur, wenn ſie eingetragen , oder vor der

vollendeten Befißergreifung bekannt ges

mad)t worden, oder vermöge der getroffes

nen Anſtalten nicht verborgen bleiben konn ,

ten ; b ) gegen eingetragene Realberechtigte,

denen ſie ſonſt nachtheilig werden würden ,

nur wenn ſie gleich falls eingetragen wor:

den ? ).

1) I. 20. S. 500.; G . D . 1. 50. S. 387. ff.; I. 51. 9. 99.

? ) Die Vorſchriften des Deſterreichiſchen Geſekbuche ſind in dieſer

Hinſicht ſehr einfach und beſtimmt. Dingliche Rechte auf unbewegliche
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b ) Ueber das Fortbeſtehen eines vormals conſtituirten ding:

lichen Rechts find .

do in Betreff der durch Eintragung befeſtigten Rechte

die oben entwickelten Grundſåße zwar nicht vollſtån

dig, doch aber in einem gewiſſen , für die Sicherheit

des Verkehrs und den Glauben des Hypothekenbuchs

ſcheinbar genügenden , Umfange anerkannt worden .

Durch eine gehörig, alſo z. B . mit Bewilligung des

Berechtigten erfolgte löſchung foll nåmlich das durch

die Eintragung begründete Realrecht immer unterges

hen , durch eine ungebührlich erfolgte Löſchung dages

gen zwar noch nicht aufgehoben , doch aber gegen

ſpåter eingetragene Dritte als nicht vorhanden be:

trachtet werden ? ). Sonach haben die Nedactoren

das fingirte Fortbeſtehen eines ungebührlich gelöſchs

ten dinglichen Rechts gerade in ſeiner wichtigſten Bes

ziehung für unwirkſam erklärt, und ſich von der vól

ligen Gleichſtellung einer gehörigen und ungehörigen

Löſchung wohl nur durch die Betrachtung abhalten

laſſen , daß es unbillig ren, weiter als um der Rechts

ficherheit willen geſchehen , die zur Ungebühr erfolgte

Löſchung gegen den daran unſchuldigen Berechtigten

in Kraft treten zu laſſen . Allein mindeſtens eben ſo

unbillig und überdies dem Rechtsbegriff widerſpre

chend iſt es, daß ein re vera aufgehobenes und nur

Sache entſtehen nur durch Eintragung (S. 431. 437 - 440 . 445. 451. 453.

454. 481. 688. 819. 1073. 1095. 1126 . 1236 . 1498.) ; der Singu

larſucceſſor eines Immobile braucht daher unbedingt nur die darauf einge:

tragenen Rechte anzuerkennen ( S. 443. 1070 . 1071). Offenbar iſt alſo in

dein Deſterreichiſchen Gefeßbuch das Princip des Landrechts mit größerer

Conſequenz verwirklicht worden , und dabei nur das zu tadeln , daß nicht

auch durch Beſitz befeſtigte bekannte oder offenkundige Realrechte den einge:

tragenen gleich geſtellt worden .

' ) I. 20 . . 524 . 526 – 531.; Hypothekenordnung II. §. 284 — 288.
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.

in der Einbildung fortbeſtehendes dingliches Recht

nod) nach vielen Jahren , zum Nachtheil bereits eins

getragen geweſener jüngerer Glåubiger oder unein

getragener Dritten , von Wirkſamkeit feyn roll ").

Sehr möglich iſt es , daß dieſe Gläubiger , im Vers

trauen auf die nach Ausweis des Hypothekenbuchs

geringe Belaſtung des Grundſtücks ihres Schuldners ,

ihre Forderungen nicht eingeklagt haben , und nun

müſſen ſie , wenn etwa ihr Schuldner in Concurs

verfåült, einer långſt gelöſchten Forderung dennoch

den Vorzug einräumen , und fich in ihren wohlbes

gründeten Erwartungen völlig getåuſcht reben . Darin

liegt offenbar und um ro mehr eine große Hårte,

als die Vorſchriften über die föſchung eingetragener

Realrechte von der Art ſind , daß ohne Nachlårs

ſigkeit des Berechtigten eine ungebührliche Lös

ſchung kaum denkbar iſt. Um einiger, kaum mögli

cher, durchaus unverſchuldeter Fåle willen , rollte das

her von der vernünftigen Conſequený nicht abgewichen

werden , und dieſe erfordert gerade hier, wo alles von

der Form abhängt, und jede Billigkeit für den einen

Hårte gegen den anderen iſt, daß die Dinglichkeit,

wie ſie durch den formellen Act der Eintragung ledig :

lich begründetwird, ſo auch durch den formellen Act der

Löſchung unbedingt wieder aufgehoben werde. Hier.

nach muß auch dieſer Verſtoß des Landrechts - ges

gen den in ihm verwirklichten Rechtsbegriff durch

die Reviſion beſeitigt und generell beſtimmt wers

den , daß jede förchung den Untergang des

durch die Eintragung begründeten dingli,

chen Rechts unbedingt zur Folge habe, dem

dadurch ohne rein Verſchulden beſchädigten vormali.

gen Realberechtigten alſo nur der Regreß gegen den

? ) I. 20 . S. 528. 530. ; Hypothekenordnung II. S . 286 . 288.
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an der ungebührlichen Löſchung Schuldigen übrig

bleibe. Um aber ein dergeſtalt ohne Rein Verſchuls

den um ſein Realrecht gebrachtes Individuum eben

ro und beſſer als durch die jeßigen Beſtimmungen zu

ſchůßen , könnte außerdem nach Analogie des für Eins

tragungen feſtgefeßten verordnet werden, daß die bin .

nen vier Wochen nach der Löſchung erfolgte Wieder :

eintragung eines ungebührlich gelöſchten Reals

rechts , deſſen Reviviscenz herbeiführe , alſo auch ges

gen ſpåter eingetragene Dritte von Wirkſamkeit ren ,

jede ſpåtere Wiedereintragung dagegen nur ein neues

Realrecht von da an begründe. Zu dieſem Behuf

müßte freilich dem Realberechtigten von jeder Löſchung,

auf die er nicht ſelbſt antrågt, ſchleunigſt Nachricht

gegeben werden " ).

B . In Betreff der durch Beſit befeſtigten dinglichen

Rechte låßt fich aus den generellen Hauptgeſepſtellen

- I. 2 . §. 137. und I. 19. §. 7 . - für die aufs

geworfene Frage eigentlich nichts folgern , indem die

leßtere nur auf die erſtere zurückweiſ't , und dieſe

bloß verordnet , daß dingliche Rechte auf die Sache

To lange, als das Recht ſelbſt dauert, gegen jeden

Inhaber, Befißer oder Eigenthümer der verpflichtes

ten Saché ausgeübt werden dürfen . Die Frage, wie

lange das dingliche Recht dauert, iſt alſo in dieſen

Geregſtellen durchaus unbeſtimmt gelaſſen , und muß

werden . Nun ſcheint es zwar, daß man die freis

willige oder unfreiwillige Aufgebung des Beſiges

ſchon darum als Aufhebungsgrund des dinglichen

" ) Auch in dieſer Beziehung iſt das Deſterreichiſche Geſekbuch conſes

quenter , indem es mit der Löſchung den Untergang des durch die Eintras

gung begründeten dinglichen Rechts auf fremde Sachen immer eintreten

läßt ( §. 350. 444. 445. 469. 526 . 1499. ).
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Rechts nicht anſehen darf, weil das Landrecht nur

zu deffen Erwerbung, nicht aber eben ſo zu deſſen

Erhaltung und Fortdauer den Beſiß gerade zu fors

dert , auch der Verluſt deſſelben bei den generelleni

Erlöſchungsgründen der dinglichen Rechte auf frems

des Eigenthum nicht mit aufgeführt wird. Betrach.

tet man indeſſen den Inhalt der einzelnen Lehren , ſo

läßt ſich nicht verkennen , daß auch in dieſer Beziehung

die Redactoren die oben entwickelten Grundfäße zur

Anerkennung zu bringen ſich beſtrebt, und dieſelben

bloß darum nicht als generelle Regel ausgeſprochen

haben , weil ſie das erforderliche bei den einzelnen

Lehren feſtzulegen , und namentlich die Subſtanz- und

Nußungsrechte zu trennen für zweckmäßiger hielten .

Was nun zuvörderſt die Rechte erſter Art betrifft, ro

kann die Frage, wie lange das durch Befit erwor .

bene dingliche Recht dauere, nur beim Pfandrecht

vorkommen , da das Vorkaufsrecht den Charakter der

Dinglichkeit durch Beſitz gar nicht erhalten kann , und

das Retentionsrecht lediglich als eine Wirkung des

redlichen Beſites zu betrachten iſt ). Rückſichtlich

des Pfandrechts aber iſt verordnet , - daß daſſelbe den

dinglichen Charakter ſofort verliert, wenn der Pfando

inhaber ſich des Beſißes der verpfändeten Sache frei.

willig mit oder ohne Vorbehalt entſchlågt. Sonſt

roll zwar der Verluſt des Beſites den des Pfands

rechts noch nicht nach fich ziehen , der Pfandberechs

tigte aber gleich dem Eigenthümer die ihm verpfåns

dete Sache von einem Dritten redlichen und vor:

fichtigen Erwerber nur gegen Erſtattung des dafir

gegebenen oder geleifäeten zurückfordern dürfen , falls

nicht ſogar die Vindication der in Rede ſtehenden

Sache überhaupt oder doch unter den obwaltenden

1 ) I. 20 . S. 599 . ff. und Anmerkung 20.
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Umſtånden gånzlich ausgeſchloſſen iſt ? ). Was dem

nåchſt die Rechte zweiter Art betrifft , ſo beſtåtigen

die Worte der §. 2 . und 5 . Tit. 21. allerdings die

Anſicht, daß mit dem Verluſt des Beſiges auch der

des dinglichen Rechts eintrete. Denn der Inhalt

des §. 2 .:

So weit (dem Umfange nach ) der Berechtigte ſich

in wirklichem Beſige der zu gebrauchenden oder zu

• nusenden Sache befindet, hat ſeine Befugniß

die Eigenſchaft eines dinglichen Rechts,

låßt ſich auf eine ungezwungene Weiſe nicht anders

verſtehen , als daß der Berechtigte den Beſiß der in

Rede ſtehenden Sache zur Zeit der Geltendmachung

ſeines Rechts gegen den Dritten noch wirklich haben

muß, indem ſonſt das Pråſens befindet ganz

ungehörig gebraucht wäre. Håtten die Redactoren

die actio in rem des Nußungsberechtigten nicht von

dem Fortbeſtehen des vormals übertragenen Beſiges ,

ſondern lediglich von deſſen Einräumung ohne Rück.

ficht auf rein gegenwärtiges Vorhandenſeyn abhängig

machen wollen , ſo håtten ſie ſtatt der Worte ſich

im wirklichen Beſige befindet nothwendig die

Worte in den wirklichen Beſiß gereßt wors

den gebrauchen müſſen . Die eigenthümliche Faſſung

des angezogenen 8. ſpricht daher für die obige Ans

nahme, und dieſe wird auch noch durch die Worte

des §. 5 . beſtåtigt, welche gleichfalls nicht anders zu

verſtehen ſind, als daß das Nußungsrecht, welches

gegen einen dritten Beſiber der Sache geltend ges

macht werden ſoll, noch gegenwärtig mit deren Beſit

verbunden reyn muß. Nur wenn man an die uns

terpretation dieſer Gefeßſtellen mit der Vorausſeßung

tritt,

? ) I. 20 . S . 118 . 119. 244. 253. 254 .
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,

tritt , daß bereits früher die Fortdauer eines jeden

dinglichen Rechts auch nach wieder aufgegebenem

oder verlorenem Befiße ausdrücklich oder ſtillſchwei

: : gend feſtgeſtellt worden , kann man ſich einer andes

ren Deutung , den Vorzug zu geben verſucht fühlen .

Wenn man dagegen von dem richtigen Geſichtspunkt

ausgeht, daß das Landrecht über die Fortdauer eines

vormals conſtituirten dinglichen Rechts im Allgemei

nen nichts beſtimmt, die Beſtimmung vielmehr , wie

in vielen anderen Fällen , den einzelnen Lehren wegen

der obwaltenden Verſchiedenheiten vorbehalten hat;

dann kann über die wahre Bedeutung der beiden

Gefeßſtellen um ſo weniger ein Zweifel obwalten,

als ſie dem Rechtsbegriff durchaus entſpricht. Es

. haben daher die Redactoren hier das richtige durch

aus getroffen ; und die Reviſion wird höchſtens zur

. Beſeitigung der laut gewordenen Mißverſtåndniſſe

i eine beſſere Faſſung der betreffenden Geregſtellen durch

. . zufeßen haben .

. . 4 ) Die Stellung der Lehre im Tit. 2. ſcheint mir ſchließlich

eine unpaſſende zu reyn. Von der Eintheilung des Rechts

. . . in perſönliches und dingliches kann füglich erſt dann die

Rede Peyn , wenn die weſentlichen Bedingungen der Eri.

ſtenz eines Rechts , überhaupt im Augemeinen , abgehandelt

9 . worden ; die allgemeine Lehre von der Perſon , der Sache,

und dem Factum , wodurch beide in eine rechtliche Vers

bindung geregt werden , muß daher der Lehre vom ding

lichen und perſönlichen Recht vorangehen , und dieſe kommt

demnach im Landrecht viel zu früh vor. Eine Folge ih

· rer unpaffenden Einordnung ſcheint die ſchiefe und noth

wendig zu beſeitigende Ueberſchrift des Tit. 2 . Bon Sa.

chen und deren Rechten überhaupt zu ſeyn , ob .

gleich Sachen niemals Recyte haben können , und ſelbſt

bei dem ſogenannten ſubjectiv dinglichen Rechte nicht die

Sache als ſolche, ſondern als Repräſentant ihres jedes

29
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·

maligen Beſigers , oder dieſer mittelft der Sache berech

tigt iſt. Daher håtten denn auch alle Beſtimmungen ,

welche ſich auf den Unterſchied des ſubjectiv- und objectiv ,

dinglichen Rechts beziehen , und den Laien nur verwirren ,

füglich wegbleiben können . Es iſt für ein Gefeßbuch vol.

lig genügend von dem ( objectiv ) dinglichen und perſönlis

chen Rechte zu ſprechen , und die weitere Entwickelung der

Wiſſenſchaft zu überlaſſen . Daß aber der Ausdruck, ding

liches Recht, überhaupt unangemeſſen ren , weil er , wie

verſchiedentlich behauptet worden , ein Recht des Dinges

oder der Sache bezeichne, dieſe aber kein Recht haben

könne, wil mir nicht einleuchten . Denn dem Sprachges

brauch zu Folge bezeichnet dieſer Ausdruck vielmehr nur

ein Recht (der Perſon ) , welches durch die Stellung zur

Sache eigenthümlich charakteriſirt wird, und der Ausdruck,

perſönliches Recht, ein Recht (der Perſon), welches durch

die Stellung zur Perſon eigenthümlich charakteriſirt wird.

Gerade ſo wie die Ausdrucke liebliches Mädchen , våter :

licher Freund, weiblicher Tiger u . ſ. w . nicht ein Mädchen

der Liebe, einen Freund des Vaters, einen Tiger des Weibes

bezeichnen , ſondern eben nur die Bedeutung haben , daß das

Subſtantivum durch den Begriff des Hauptworts , zu wels

chem das Adjectivum gehört, eigenthümlich modificirt werde.

Indeſſen könnten wir allerdings auch mit den Ausdrucken

Recht zur Handlung Recht zur Sache, Recht auf die

Sache allenfalls durchkommen . Im einzelnen dürfte nur

noch das zu bemerken renn , daß das Retentionsrecht in

die Lehre vom Beſik zu verweiſen , und die Erbpacht als

ein nußbares Eigenthum zu behandeln ren , indem es ſchon

nach den Beſtimmungen des Landrechts und gewiß nach

denen des Gefeßes vom 14 . September 1811 §. 2 . ein

ſolches ift.

:



. . . XXV. ;

Ueber den Ehevertrag, in ſeiner Trennung

oder Vereinigung, von oder mit den

Dogmen der verſchiedenen im Staate re

cipirten Kirchen betrachtet. Von Herrn

I. B . Artois, ehedem Staatsprocura

tor in Mainz, gegenwärtig Präſidenten

des Landgerichts in Trier.

- - - Fuit haec sapientia quondam ,

Pablica privatis secernere, sacra profanis,

Concubitu prohibere vago , dare jura maritis.

2 . Horat. Ep. ad Pis. v. 396 .

. So ſehr das ausſchließliche Bindungs - und Löſungsrecht

der Kirche in Ehefachen in neuern Zeiten Widerſpruch gefunden ,

und in einzelnen Staaten weſentliche Reformen erlitten hat, po

wenig hat man bisher zur unbedingten Befolgung der reinen

Lehre fich verſtehen können , wonach die Ehe bloß als bürger :

licher Vertrag betrachtet wird , die Beobachtung der Vorſchrif:

ten der Religion hingegen dem Gewiſſen und der Ueberzeugung

lediglich überlaſſen bleiben . Selbſtſtändigkeit, Rechtund Intereſſe

des Staates werden in dieſer Materie als unbezweifelt voraus.

gereßt, deffenungeachtet geſteht man fortwährend der Kirche in

mehreren Beziehungen die Jurisdiction zu , und ſcheint auf dieſe

Weiſe den zwiſchen der Staatsgewalt und der Kirchenbehörde

29 * . .
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håufig entſponnenen Streit durch eine Art von Vergleich erles

digen zu wollen , rey es , daß man von dem einmal gebildeten

Gedankenſyſteme fich nicht ganz loszuſagen vermag, oder daß,

wie es oft verlautet, es für unpolitiſch , ſogar für gefährlich

gehalten wird , Anlaß zu verderblichen Colliſionen , zwiſchen

dem Staat und der Kirche, zu geben , und, wie ein neuerer

Schriftſteller " ) ſich ausdrückt, um leerer juriſtiſcher Abſtractio

nen willen Alles , was als ehrwürdige Sitte im Volke begrün

det, durch Religion geheiligt, und die Familier.bande feſter zu

knüpfen geeignet iſt, zu untergraben , oder gar geradezu über den

Haufen zu werfen .

Es möchte ſich wohl der Mühe lohnen , dieſe Anſichten nå.

her zu beleuchten , und überhaupt die Sache, die in der That

von großer Bedeutung iſt, in ihrem Weſen ſowohl als in ihren

Beziehungen unbefangen , mit Rücficht nicht nur auf das Vor:

handene, ſondern auch auf eine etwa zu veredelnde Gefeßgebung

darzuſtellen .

Die Ehe låßt ſich aus drei Geſichtspuncten betrachten , nåm .

lich in Bezug auf Natur, die bürgerliche Geſellſchaft und Reli:

gion . In erſterer Hinſicht liegt derſelben der phyfiſche, nach

dem Temperament fich richtende Geſchlechtstrieb zum Grunde,

der mit der Menſchenart relbſt rein Dareyn erhalten , mithin vor

allen Staatsverbindungen und poſitiven Religionen beſtanden hat.

Der Menſch hat zwar dieſen Inſtinct mit allen lebenden Weſen

gemein , allein er paart ſich nicht periodiſch , zufällig und bedeu

tungslos wie andere Thierarten , ſondern Vernunft und Geſellig

keit, die in deſſen Thun und Walten mehr oder weniger fich

miſchen , mitunter auch die Einbildung erregen , ſo wie das Ers

halten und Erziehen der Kinder , und die Nothwendigkeit des

wechrelſeitigen Beiſtandes ſind ſchuld , daß er von der Liebe zur

Freundſchaft übergeht, und die eheliche Verbindung auf långere

Dauer ſchließt.

') Bickell, in den Jahrbüchern der geſammten Deutſchen Literatur,

Band il, Heft 2 . Erlangen 1829.
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* Auf dieſe Weiſe bildet ſich ein Vertrag, den man der Wils

kühr, der Leidenſchaft, der Ausſchweifung keinesweges preisgeben

darf, der nicht nur Rechte und Verpflichtungen von befonderem

Intereſſe für die Partheien und ihre Angehörigen hervorbringt,

die deshalb auf den Schutz der Staatsgewalt Anſpruch has

ben ?), ſondern auch unmittelbar mit der Wohlfahrt des Staates

felbſt, der ihm ſein Daſein und ſein Fortbeſtehen zu verdanten

hat, eng verbunden iſt. Die Ehe muß daher , ſowohl in ihrem

Entſtehen , als in ihren rechtlichen Wirkungen und in ihrer Auf

löſung , als ein bedeutender Gegenſtand der bürgerlichen Geſell.

ſchaft betrachtet werden .

: Die Menſchen , die, in dem unermeßlichen Raume der fie

von der Gottheit trennt, die wichtigſten Ereigniſſe des irdiſchen

Lebens durch das Vehikel der Religion gern an den Himmel

knüpfen , haben von jeher dieſen Zeitabſchnitt feierlich begangen,

und, durch Furcht oder Hoffnung angeregt, das Höchſte Weſen

zum Zeugen und zum Schirmer der in ihrer Art einzigen und

wunderbaren Begebenheit 2 ) angerufen ; das Chriſtenthum vers

leiht ihr ſogar eine Stelle unter feinen heiligenden Inſtituten ,

und ſtellt eigene Vorſchriften , ſowohl in Hinſicht der Weſenheit

als der Form auf. . .

Unter den evangeliſchen Confeffionen iſt daher prieſterliche

Trauung ein nothwendiges Erforderniß , zur Gültigkeit der Ehe

geworden 3) ; auch in der katholiſdhen Kirche war ſolche ſtets

gebräuchlich 4 ), fogar vorgeſchrieben , doch erfordert das neuere

. '

' ) S . Allgemeines Landrecht II. 1. 4. und 5. Code civil Huch III.

Tit. 1. Stap. 3. und 4 . Dit 5 .

L ' :. ) Ch. Laumier, cérémonies nuptiales de tous les peuples.

3 ) J. H . Böhmer, jus eccles. protest. Lib. 4. Tit. 3. §. 39. seq.

- J. E . R . Schröter, Abhandlungen zur Erläuterung des Deutſchen

Rechtes , Th. II. S . 274 4 . f. – Algem . Landrecht für die Preuß. Staa

ten, 2h. II. Cit 1. $. 136. d. f. 173.

4 ) Ayrer, de jure connubiorum apud veteres germanos, Sect. II.

§ . 4 . Bei den alten Deutſchen , die , nach dem Zeugniſſe des Tacitus,



426 Ueber den Ehevertrag.

katholiſche Kirchenrecht eigentlich nur, daß der Eheconfens in Ges

genwart zweier Zeugen und desjenigen Pfarrers erklärt werder

zu deſſen Gemeine der Bräutigam oder die Braut gehören 1 ). .

Wenn dem zufolge die Handlung wirklich durch die Relis

gion veredelt und geheiligt wird, ſo kann indeſſen weder aus

dieſem Verhåltniffe , nod daraus, daß die Ehe, ſo wie all uns

Per Thun und laſſen , mit dem Gewiſſen und der Moral, die

uns die Kirche lehrt, in Verbindung ſteht, oder daß es vielleicht

als ſtaatsklug betrachtet werden mag , die zur Erhaltung der ges

fellſchaftlichen Ordnung nothwendigſten Tugenden unter den

Schuß des , oft die Stelle der Unterſuchungen vertretenden Glaus

bens und der himmliſchen Offenbarungen zu ſtellen , weil dieſe

mehr Zuverſicht und Beſtand als das Wiſſen der Menſchen ges

währen , ſogar über die Dauer der Staaten und Welten Beloh :

nungen verheißen , ein gültiger Grund für die Jurisdiction der

Kirche und die Entſagung der Staatsgewalt auf diefelbe herges

leitet werden . Dieſe Anſichten führten offenbar die Theologen

und Gefeßgeber irre, indem ſie zwei Gewalten mit einander ver

miſchten , die doch nach ihrer Entſtehungsgeſdyichte , nach der

Natur der Sache, und nach ihren ganz fremdartigen - Zwecken

völlig verſchieden und von einander unabhångig ſind.

. Unter den ſogenannten heidniſchen Imperatoren , nåmlich

vor Conſtantin dem Großen , war die Ehe bloß Gegenſtand der

weltlichen Gefeßgebung ? ) ; zufolge des unabånderlichen Majes

in den tugendhafteſten und glücklichſten Ehen lebten , waren zum Theil

eigene Förmlichkeiten zur Vollziehung der Ehe eingeführt , insbeſondere

die ſymboliſchen Handlungen der Beſchreitung des Ehebettes , der Bes

ſchlagung der Decke und des Bettſprungs. Eiſenbart, Grundſäße des

Deutſchen Rechts in Sprichwörtern , S . 123. 125. u . f. – Sachſenſpies

gel Bd. I. Art. 45. Bd. III. Art. 45 .

) Concilium Trident. Sels. 24 . de reformat.matr. Cap. 1. – Van

Espen, jus eccles. univ. P . II. Tit . 12 . Cap. 5 . §. 26 .

2 ) Dieſes beweiſen alle Gereße in den Pandecten - Titeln de ritu

nupt. – de divort. et rep. - Soluto matrimonio , vorzüglich L . 2 . 12.

$. 12. L . 14 . 15 . 39. 42. 53. 55. de ritu nupt.
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ſtåtsrechtes ging dieſe Befugniß in dem Zeitpuncte, wo das Chris

ſtenthum eben erſt aus den Hånden ſeines Stifters fam , wo

deſſen Lehren noch in ihrer erſten Reinheit und Einfalt , und in

lebhaftem friſchen Andenken waren , wo Religionsdiener und laien

entſchloſſen genug waren , keine unrechtmäßige Eingriffe in die

Kirchengewalt zuzulaſſen , ohne Schwierigkeit und in ihrem gans

jen Umfange auf die chriſtlichen Kaiſer über . Dbgleich der Ehes

vertrag im Kreiſe der kirchlichen Geſellſchaft zum Sacrament

erhoben wurde, ſo blieb er dennoch fortwährend, als ein mit

dem Staatsintereſſe und der Nationalwohlfahrt eng verpaartes

Geſchäft, in dem römiſchen Gebiete , wie bei allen cultivirten

Nationen , der Dbſorge des Regenten anvertraut, nnd der welt

lichen Gereßgebung nicht minder als alle übrigen Verträge und

bürgerlichen Geſchäfte unterworfen " ).

.: Der Landesherr blieb auch nach Einführung der chriſtlichen

Religion bereditigt, aus Staatsgründen eine Ehe als öffentliches

Verbrechen , und daher als verboten zu erklären ? ) , ſomit übeč

ihre ganze. bürgerliche Gültigkeit zu entſcheiden 3 ). Ihm ges

bührte noch immer das Recht, zu dem Ende impedimenta jeder

Art mit natürlichen und bürgerlichen Wirkungen der Ehetrennung

feſtzuſeßen ) , ſolche, vermoge der ihm eigenthümlichen Gewalt,

? ) . 12. Institut. de nupt. « Si adversus ea quae diximus aliqui

coïerint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae , nec matrimonium , nec dos in

telligitur.»

. ) 3. B . L . 2. Cod. Theod.de nupt. L . 9. Cod. Just.deincest.nupt.

. 3 ) Oberhauser, causa decisa divisarum potestatum in legibus ma

trimonialibus impedimentorum dirimentium . Francof. et Lips. 1777. p . 5 .

« Civilis enim imperii est, et interest , partes a damnato thoro divellere ,

quia sceleris in ordine et effectu naturalis civilis quae justitiae nulla est

societas , nulla obligatio , nulla fides.»

4 ) Beiſpiele : von dem Impedimentum consanguinitatis , §. 3. instit.

L . 1. 2. 3. Cod. Theod. L . 9. Cod. Just. de nupt. L . 9. Cod. de incest.

nupt. Impedimentum affinitatis L . 5 . Cod. de incest. nupt. - Impedi

mentum publicae honest. L . 8. Cod. ibid . - Impediment. cognat. legal.

SS. 1. et 2. Instit. de nupt. §. 8 . ibid . de adopt. – Impediment. cognat.
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durch Beſeitigung des aufgeprågten Merkmals eines Civilvers

brechens völlig wieder aufzuheben * ) , oder auch in einzelnen

Fållen , obgleich ein Impedimentum dirimens vorhanden war, zu

dispenſiren ? ), fonach eine unerlaubt geweſene Ehe bürgerlich zu

erlauben . -

Die Religion bekam indeſſen durch die oben erwähnte, dies

fem Vertrag beigeſellte, und von ihrem Stifter ſelbſt hergeleitete

Eigenſchaft auch in ihrer Sphåre darauf Einfluß, der im trüben

Mittelalter, wo die Richter des Alterthums -erloſchen waren, und

die auf Rückſchritten begriffene Menſchheit keinen Anſtand nahm ,

der Kirchenbehörde alle ihr zuſagende Gewalt im Staate einzus

råumen , die weltliche Obrigkeit ihres Rechtes verluſtig machte.

spirit. L . 26 . in fine Cod. de nupt. – Impediment. raptus, L . un . §. 1.

Cod. de rapt, virg. L . 5 . Cod. de Episcop. et Cler. L . 1. Cod. Theod.

de nupt. – Impediment. ligaminis, L . 2 . Cod. de incest. nupt. L . un.

Cod. de rapt. virg . L . un. Cod. de Concub. L . 7 . Cod. de Judaeis. -

Impediment. criminis Nov. 134. Cap. 10 . - Impediment. clandestinitat.

N . 74 . Cap. 4 . S . 1. - Impediment. disparis cultus L . 6 . Cod. de

Judaeis.

' ') So verbot Theodos. I., in Lege unica cod. theod., si nupt. ex

rescript. pet. die Ehe unter Geſchwiſterkindern , deſſen Söhne Honorius .

und Arcadius aber benahmen ihr die nota criminis und erklärten ſie für

erlaubt in Leg. 19. Cod. de nupt.

a ) Cassiodorus, VII. 46. führt eine wichtige Staiſerliche Dispens

ſationsurkunde aus dem rechsten Jahrhundert an : « Stupenda considera

tione laudamus hoc ad Principem fuisse remissum judicium , ut qui po

pulorum mores per civiles leges regebat , ipse et moderata concupis

centiae frena regia indulgentia laxaret, et ideo supplicationum tuarum

tenore permoti, si tibi illa tantum consobrini sanguinis vicinitate con

jungitur, nec alio grada proximior approbaris, matrimonio tuo per dispen

sationem regiam decernimus esse sociandam , nulli nullamque vobis exinde

jubemus fieri occasione impedimenti quaestionem , quando et leges nostra

permitti voluntate consentiunt, et vota vestra , praesenti beneficio dispen

sationis regiae. Deo favente haeredes solenniter, id est, legimiti, castum

remissa nota incestus conjugium , gloriosa permixtio , quando quidquid a

nobis regia authoritate praecipitur, necesse est ut non culpis sed laudis

applicetur. »

ationem res occasione
impedimentola vestra, praesenti besimiti, ca
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Die Preußiſche aứgemeine Gefeßgebung : ) führte, mit Be

rückſichtigung der , die Trennung quoad vinculum zulaſſenden

Lehre der evangeliſchen Confeſſionen , die Sache auf die echten

Grundfåge größtentheils wieder zurück , indem ſie die Ehe, in

Hinſicht der Gültigkeit, der rechtlichen Wirkungen und der Trens

nung unter ihre weſentlichen Verfügungen aufnahm , und die

desfallfigen Klagen den Civilgerichten unterwarf, hingegen das

Aufgebot, die Vollziehung des Vertrages ſelbſt, und den Sühne?

verſuch bei Scheidungsklagen fortwährend dem betreffenden Seels

ſorger überließ . .

" Das Deſterreichiſche Civilrecht ? ) , welches mehr zu den

katholiſch - theologiſchen Begriffen ſich neigt, richtete ſich im Ads

gemeinen nach denſelben Theorieen , indeſſen wird darin die Ehes

ſcheidung im eigentlichen Sinne, hinſichtlich der Katholiken , unters

ſagt 3 ), wåhrend das Preußiſdie Recht folche, mit allen burgers

lichen Wirkungen, erlaubt, und es lediglich dem Gewiſſen des

geſchiedenen Ehegatten überlåßt in wie fern er, nach den Grund

fågen Feiner Religion , von der Trennung zur Vollziehung eineč

anderweitigen Ehe Gebrauch machen kann und wid 4 ).

. In andern Staaten ward ſeither eine fernere Beſchrånkung

der Ausnahmen verſucht, fogar durch Androhung von Strafen

eingeſchårft, ohne jedoch zum Ziele zu gelangen . : ? :

Nur das in dem Preußiſchen Großherzogthum Niederrhein ,

in dem Königreich der Niederlande, in dem Baieriſchen Rhein

kreiſe, und auf der linken Rheinſeite des Großherzogthums Darm

ftadt heimiſch gewordene Recht des Nachbarſtaates reßt ſich über

,

.

? ) Landrecht Theil II. Tit. 1. Gerichtsordnung Th. I. Tit . 40.

S. 24. u..f.

? ) Aug. bürgerl. Gefeßbuch für die geſammten Deutſchen Erbländer

der Defterreichiſchen Monarchie Th. I. Hauptſt. 2. §. 44. u . f.

3 ) S. 111. daf. Dieſe Verfügung gründet ſich hauptſächlich auf das

Concilium Trident. Seſs. 24. Cap. 7 .

“ ) Landrecht Th. II. Tit. 1. §. 735. Gerichtsord. Th. I. Lit. 40 .

S . 20 . Anhang $. 287.
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jede Schwierigkeit hinaus, und eignet Alles , was auf den Ehes

vertrag Bezug hat , als zu dein unveräußerlichen Grundrechte

der Staatsgewalt gehörig, der weltlichen Behörde zu , indem es

die Religionslehren an und für ſich unangetaſtet låßt.

ai Daß in der That dieſer Vertrag, nicht nur in ſeinen rechts

lichen Wirkungen , ſondern auch , und vorzüglich , in ſeiner Bil.

dung ſowohl als in ſeiner Auflöſung von der weltlichen Geſetz

gebung unzertrennlich ren , folgt nicht nur aus den bereits anges

führten , namentlich in den Preußiſchen und Deſterreichiſchen Ges

reßbüchern anerkannten Gründen , die fo gut auf die gemachten

Ausnahmen als auf die angenommene Regel Anwendung finden ,

ſondern es wird auch , ohne in die ſchon lange nicht mehr bes

zweifelte Grånzbeſtimmung genauer ſich einzulaſſen , genügen , im

Algemeinen zu bemerken : daß die kirchliche und die Staatsge:

reßgebung aus ganz verſchiedenen Standorten ausgehen , und auf

eigenen , ihren Zwecken und innern Verhältniſſen angemeſſenen

Grundfäßen beruhen ; daß Religions ,Begriffe und Maximen das

ber nicht zum Grunde der Civilgeſeßgebung dienen , noch folche

ſchmålern können ' ). Deswegen dehnen ſich geiſtliche Wirkun

gen einer Sache auf das Gewiſſen eigentlich nicht in das Ge.

biet der Staatsverbindung aus , und daraus, daß Etwas als

Sünde von der Kirche verboten iſt , folgt noch nicht, daß es

auch keine bürgerliche Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit haben

könne ? ).

? ) Montesquieu, Esprit des lois , L . XVI. Chap. 9. «Les lois reli

gieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d'étendue, les lois

de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de

l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont

observées, les lois civiles au contraire ont plus pour objet la bonté mo

rale des hommes en général, que celle des individus, ainsi quelque

respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la reli

gion , elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles,

par ce que celles -si en ont un autre, qui est le bien général de la

société .»

2 ) Ein Beiſpiel liefert die, durch den Weſtphäliſchen Frieden fanctio

nirte politiſche Gewiſſensfreiheit, und die ( I. P . D .- Art. V . §. 34 .) jeder
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. So ſehr auch das Intereſſe aller Regierungen es fordern

mag, die religiöſen Anſtalten zu ſchůßen , und ſo ſehr der

Wohlſtand oder der Verfall beider moraliſchen Weſen ftets in

wechſelſeitigen Beziehungen gegründet waren , ſo möchte gleich .

wohl der, von einem ausgezeichneten Rechtslehrer und Staats.

manne '), ausgeſprochene Saß, ſowie im Allgemeinen auch hier

feine Anwendung finden : daß diejenigen auf bedenkliche Abwege

führen , die den Staat irgend einer Kirche, oder die Religions,

geſellſchaften dem Staate in ihren innerlichen geſellſchaftlichen

Verhåltniffen unterwerfen wollen .

Der rechtmäßige Wirkungskreis der Staatsgewalt in Kir.

chenſachen beſchränkt ſich auf die ihr zuſtehende Ober - Schule

herrſchaft über alle bürgerlich anerkannte Religionspartheien , und

auf das Recht der Hoheitlichen Oberaufſicht über die Kirchen

und ihre Verweſer. Das vorzüglich zu berückſichtigende Chris

ſtenthum bekennt hingegen ſelbſt, auf die Stärke feines urfråfti:

gen Geiſtes geſtůkt, und laut geoffenbarter göttlicher Anordnun

gen , in die Angelegenheiten dieſer Welt fid nicht miſchen , und

denen , die der weltlichen Behörde Gehorſam leiſten , keine Hins

derniſſe in den Weg legen zu wollen ?) . Eine Colliſion zwiſchen

Staat und Kirche reßt entweder eine einſeitige Anmaßung oder

das Aufſtellen eines Lehrſatzes voraus, der den Maximen und

den Zwecken des andern Sheils nicht entſpricht, aber gerade in

mann, gegen die theologiſchen Lehrbegriffe , eingeräumte Willkühr unter den

anerkannten Religionen nach Gutbefinden zu ändern.

Darauf gründen ſich ebenfalls die Verfügungen des allgemeinen Lands

rechts für die Preuß. Staaten Th. II. Tit. 1. $9. 11. 12 . 735 . und der

allgemeinen Gerichtsordnung Th. I. Tit. 40. 9. 20 . Anhang §. 287.

1) P . A . Frand , Grundbetrachtung über Staat und Stirche, Mainz

1784 . S . 90 .

? ) I. Petr. 3. V . 13. 14. — Paul. ad Tit . Cap. 3. V . 1. – Evang.

Matth . Cap. 22. V . 192. – Luc. Cap. 12. V . 12. 14 . — Ep. ad rom .

Cap . 13.
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dieſem Falle möchte wohl die Trennung beifer Setvalten am

wohlthåtigſten ſich bewähren, indem alsdann die Frage, wer dem

andern nachzugeben habe, gar nicht entſtehen kann, und es dems

jenigen , der auf reine Principien baut, und nur ſachgemåß hans

delt, nicht fchwer halten wird, ohne Mühe und ohne gelehrten

Wettſtreit die Oberhand zu gewinnen . Irrige oder veraltete Lehs

ren , die ſich überlebt haben , werden auf dieſe Weiſe von ſelbſt

zuſammenſtürzen , und die zeitgemäße, durch ein wahres Bedürf

niß herbeigeführte Reform , durch den betreffenden Theil ohne

Anſtand erfolgen , um ihm nicht felbft verderblich zu werden . .

: Nur aus dieſem Geſichtspuncte betrachtet, rechtfertigt fich

die politiſche Seite der Sadije, ſo wie überhaupt die beſte Staats.

kunſt auf die Lehren des Rechtes , der Weisheit und der reinſten

Moral fich gründet. i.

: Die Kirche leidet übrigens durch das Secularifiren des

Ehevertrags im Grunde keinen Abbruch , indem das Gewiſſen

noch immer ſeine Freiheit behålt, wie in andern Fåden , nach

Ueberzeugung und Glauben , die einzigen Stüßen , worauf die

Religion ihre Macht baut, zu handeln , und durch den gerekli:

chen Zwang das gottesdienſtliche Werk eher herabgewürdigt als

emporgehoben wird. 3

Das Gewiſſen iſt der unbåndigſte unſerer moraliſchen Sinne,

menſchliche Gewalt vermag nichts über die Gemüther, und fann

in Religionsſachen nur als verheerendes Mittel wirken . Schon

die unmittelbaren Schüler und Apoſtel des Erlöfers legten das

her , in Worten und Thaten , Abſcheu gegen allen Zwang zu

religiören Handlungen an den Tag; die heiligen Våter und

gründlichen Gottesgelehrten verbreiteten immer die große Rebre,

daß die Gewalt der Schlüſſel fich darauf beſchránke , durch

freundſchaftliche, våterliche Ueberredung den Willen zu lenken ;

daß ohne deſſen Zuſtimmung jede nothgedrungene Religionshand

lung ein leeres Machwerk rey , und daß die Kirche, mithin um

ſo mehr die Staatsgewalt, kein Recht habe, da, wo der Wille

nicht frei zu den Religionspflichten ſich bekennt, Zwangsmittel
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zu gebrauchen , ſondern verpflichtet ren , am

eigenen Verantwortung zu überlaſſen " ). '

Ende jeden feiner

Sollte es demnach nicht wünſchenswerth reyn, und dem

Preußiſchen Staate , dem ſchon im verwichenen Jahrhundert in

der Gefeßgebung der Vorrang gebührte, nicht forthin zum Ruhm

gereichen , die von den Philoſophen des Alterthums und unſerer

Zeit ausgeſprochenen unverkennbaren Lehren geſunder Vernunft,

zu deren Erkenntniß ein höheres Licht dem Menſchengeſchlechte

den Pfad vorzeichnet, und die nach richtigern Begriffen aus der

Natur der Sache fließenden Grundfäße, auf den Ehevertrag in

ihrem ganzen Umfange anzuwenden ; dem Staat die ihm gebüh.

renden Rechte zurück zu geben ; ſofort zu verfügen : daß vor dem

Gefeße die Ehe bloß nach bürgerlichen Principien behandelt ;

daß dieſelbe von Sen betreffenden Communal-Beamten verkündet

und abgeſchloſſen ; der Sühneverſuch bei Scheidungsklagen dem

kompetenten Richter überlaſſen ; überhaupt Alles, was auf Eins

gehung, Trennung und rechtliche Wirkungen des Vertrages Bes

zug hat, der weltlichen Behörde überwieſen ; und der im Aug.

Landrechte (Th. II. Tit. 1. §. 735.) ſo wie in der Aug.Gerichts

ordnung (Th. I. Tit. 40. 9. 20 . im Anhange) hinſichtlich der

Vollziehung einer anderweiten Ehe nach erfolgter Trennung,

9 ) Dieſe Wahrheiten lehren , in Bezug auf das Chriſtenthum , die

größten Lichter des ſogenannten goldenen Alters der kirchlichen Weisheit :

Lactantius Firmianus, instit. div. L . V . Cap . 4 . - Augustinus, Ep. 52.

Lib . de quant. anim . C . 7. N . 12 . Lib . II. de Ordine Cap. 8. et 9. -

Athanasius, epist. ad Solitar. S . 830. 855. - Ililarius, in der ab:

handlung wider den Arianiſchen Biſchof Auxentius; und in Hinſicht der

beſtmöglichſten Religion im Allgemeinen , der gottesfürchtige Moſes Mens

delsſohn , Jeruſalem , oder über religiöſe Macht und Judenthum , 1783.

Seite 27 .
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ausgeſprochene Sak : daß es dem Gewiffen der Betheiligten les

diglich überlaſſen bleibe, in wie fern ſie nach der Religion , wozu

fie fich bekennen , den Anordnungen der Kirchen -Behörde ſich

unterziehen wollen und können , unbedingt als Norm angenoms

men werde.
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XXVI.

Bemerkungen zur Lehre vom Eigenthum und

'von den Sachen.

i Dem Landrecht iſt ſchon ſo häufig Ungenauigkeit in den

Beſtimmungen und ungehörige Stellung der einzelnen Såße vors .

geworfen worden , daß es faſt eine unnüße Wiederholung erſcheint,

wenn man dieſen Vorwurf noch einmal vorbringt. Trotz dem

muß man immer wieder darauf zurückkommen , ſobald es fich

darum handelt, die Berechtigung oder die Faſſung beſtimmter

Paragraphen anzugreifen . Es iſt etwas Anerkanntes , daß das

Eigenthum die abſolute Madht einer Perſon über eine Sache ren ;

daraus folgt, daß es , wenn es ſeinem Begriffe entſprechen will ,

weſentlich uneingeſchrånkt und frei ſeyn muß. Aber es ſelbſt iſt

nichts Abſolutes und Lebtes, ſondern vielmehr ein untergeordnes

tes Recht, das höheren Rechten nachzuſtehen und zu weichen

hat. So kann aus dem Vertrage der Eigenthümer zur Abtres

tung ſeines Eigenthums gezwungen werden ; die Familie låßt

das Eigenthum bloß als eine ihrer Seiten erſcheinen , und der

Staat fann, wenn ſein Wohl es nöthig macht, Aufgebung des

Eigenthums, ja des höchſten Gutes , des lebens , 'verlangen .

Dieſes Verſchwinden des Eigenthums gegen höhere Berechtiguns

gen kann man nicht füglich Beſchränkungen deſſelben nennen :

denn fie engen die Rechte des Eigenthums nicht ein ; fondern

fangen vielmehr da an, wo diefes , gegen ſie gehalten , nicht mehr
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ift. Wenn von Beſchränkungen des Eigenthums geſprochen

wird , ſo können füglich bloß ſolche gemeint werden , die inner:

halb deſſelben fallen . Man iſt beſchränkt , wenn man den Ges

brauch oder Genuß ſeiner Sache nicht hat , wenn man nicht

über dieſelbe verfügen darf u . ſ. w . Aber indem man ſich dem

åußerſten Gebrauch ſeiner Sache überlåßt, und zwar ganz ohne

Rückſicht auf Anderes , würde dem naheſtehenden und angrånzens

den Eigenthum ein Gleiches verwehrt ſeyn , und ſomit der Ei.

genthümer nicht bloß eine Macht über die ihm unterworfene

Sache, ſondern auch über die fremde ausüben . Deswegen giebt

es Beſchränkungen zum Beſten der möglichen Ausübung der

Nachbarn , welche in Verbindung gereßt mit dem , was das ge

meine Weſen verlangen kann , in der Regel legale Servituten

genannt werden . Jedes Gereßbuch wird dergleichen aufſtellen

müſſen , und ſie fehlen daher auch im Landrechte nicht. Nur

müſſen dieſe legalen Servituten als Ausnahmen geſegt reyn : ſie

dürfen nicht als Regel erſcheinen , und fich in einem allgemeinen

Saße geltend machen . Dieſe Verallgemeinerung iſt es aber ,

weldie in der Faſſung mehr als im Gedanken hier angegriffen

werden ſoll. Das Landrecht Th . I. Tit. 8 . §. 27. 28 . enthält

Folgendes :

S. 27. Niemand darf rein Eigenthum zur Strånkung

i oder Berchådiguung Anderer mißbrauchen.

$. 28. Mißbrauch heißt ein ſolcher Gebrauch des

1: 7 , Eigenthums, welder , bermöge ſeiner Natur,

į nur die Kränkung eines Underen zur Abſicht

in . . haben kann .

? Daß. Niemand ſein Eigenthum zur Strånkung oder Beſchå:

digung. Anderer mißbrauchen dürfe, gehört gar nicht zur Lehre

und in die Betrachtung des Eigenthums: denn es ſagt dieſer

Saß weiter nichts , als daß man überhaupt keinen Anderen från

ken und beſchädigen dürfe , ob diere Krånkung vermittelft des

Eigenthums oder nicht geſchehe, kommt gar nicht zur Sache,

man fönnte eben ſo gut ſagen : es dürfe niemand einen Vertrag

zur Kränkung und Beſchädigung eines Anderen mißbrauchen : eben
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ſo wenig wie jemand ſeine Ehre dazu anwenden darf, einen an .

deren zu krånken . Ich mißbrauche f. B . mein Eigenthum zur

Krånkung eines Anderen , wenn ich jemanden mit einem mir zus

gehörigen Stocke prügele. Sollte nun das Verbot des Prigelns

in die Lehre vom Eigenthum gehören ? Sollte alles , was ver.

mittelft des Eigenthums geſchieht, hier abgehandelt werden ? DF

fenbar meint aber das Landrecht etwas ganz Anderes : es will,

daß man nicht innerhalb reines Eigenthums etwas thue, was

den Anderen frånke und beſchädige : doch iſt dies wiederuin als

allgemeine Regel vollkommen falich : ich kann allerdings inners

halb meines Eigenthums alles vornehmen , ohne Rückſicht darauf,

ob irgend ein Anderer dadurch gefrånkt oder beſchädigt wird.

Wenn ich z. B . meine Waaren zum niedrigſten Preis verkaufe,

und ſo auch andere zur Verſchleuderung nöthige, ſo habe ich

andere gefrånkt und beſchädigt, ohne daß mir jedoch meine Hand

lungsweiſe juridiſch unterſagt werden könnte. In dieſer Auge:

meinheit gefaßt, iſt alſo der Saß falſch oder nichtsſagend, und

es iſt nichts Beſſeres zu thun , als ihn mit ſeinen anderen all.

gemeinen Geſchwiſtern überhaupt aus der Gefeßgebung verſchwin .

den zu laſſen . Es iſt hier auch noch auf die verwirrte Faſſung

der beiden oben angeführten Paragraphen aufmerkſam zu machen .

Niemand, wird geſagt , dürfe rein Eigenthum zur Språnkung

oder Berchå digung anderer mißbrauchen ( §. 27. cit.)

Dann aber wird hinzugefeßt: Mißbrauch heiße ein ſolcher Ge.

brauch , welcher vermöge ſeiner Natur nur die Kränkung eines

Undern zur Abſicht haben kann (§. 28. cit.). Wenn man ſagt,

Semand dürfe ſein Eigenthum nicht zur Kränkung eines Andes

ren mißbrauchen , ſo kann doch wiederum der Mißbrauch nicht

mit Krånkung erläutert werden . Eben ſo gut könnte man ſonſt

ragen : es folle Niemand rein Eigenthum zum Mißbrauche miß.

brauchen . Durch ſo allgemeine Gefeße fommtman in allgemeine,

widerſprechende und tautologiſche Faſſungen nothwendig hinein .

2 .

Bei Gelegenheit der Einſchrånkungen des Eigenthums zum

30
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Beſten des gemeinen Werens ſagt das Landrecht Theil I. Tit. 7 .

$. 35 . Statúen und Denkmåler, die auf öffentli.

1. chen Plågen errichtet worden , darf Niemand , wer

her auch rey , beſchådigen, oder ohne obrigkeitliche

,,Erlaubniß wegnehmen oder einreißen . Man wird,

indem man dieſen Paragraphen lief't, kaum glauben wollen , daß

er in dem Titel vom Eigenthum ſteht; er ſcheint eher in eine

Polizenordnung zu gehören ; wenigſtens wird es ſchwer reyn , ihn

ſeiner Faſſung nach in einen Zuſammenhang mit den Eigenthums:

rechten zu bringen . Doch hat dieſe Beſtimmung ihre Quelle in

dem Römiſchen Recht, welches verordnet, daß Zierrathen eines

Gebäudes nicht ſollten weggenommen oder einzeln veräußert

werden.

1. 41. D . de leg . I. (XXX.) (Ulpianus)

§. 1. Sed ea, quae aedibus juncta sunt, legari non

possunt, quia haec legari non posse, Senatus censuit, Aviola

et Pansa Consulibus. - §. 6 . Hoc Senatusconsultum non

tantum ad urbem , sed et alias civitates pertinet. - §. 8 .

Hoc Senatusconsultum non tantum ad aedes sed ad balinea ,

vel aliud quod aedificium , vel porticus , sine aedibus, vel

tabernas, vel popinas extenditur. - § . 9. Idem et in tegu

lis et in tignis et ostiis Senatus censuit. Sed et in biblio

thecis parietibus inhaerentibus. - §. 12. Quid ergo in

statuis dicendum . Si quidem inhaerent parieti

bus, non licebit, si vero alias exsistant, dubitari

potest. Verum mens Senatus, plenius accipienda

est, ut si qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio

a edium distrabi non possint.

1. 2. C . de aedif. priv. (VIII. 10 .) (Alexander)

Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detra

here, Edicto divi Vespasiani et Senatusconsulto vetitum

est. Ceterum de alia domo in aliam transferre , quae

dam licere exceptum est. Sed nec dominis ita transferre

licet, ut integris aedificiis depositis publicus deformetur

aspectus.
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1. 6. C . eodem . (Constantinus) .

Si quis post hanc legem civitate spoliata , ornatum , hoc

est marmora vel columnas, ad rura transtulerit, privetur ea

possessione , quam ita ornaverit. Si quis autem ex alia in

aliam civitatem labentium parietum marmora vel columnas,

de propriis domibus, in proprias transferre voluerit; quoniam

utrobique haec esse, publicum decus est, licenter hoc faciat.

Data similiter facultate etiam de possessione ornatum hujus

modi ad possessionem aliam transferendi, quamvis permuros,

vel etiam per mediam civitatem ea transferri necesse sit, ita

ut ea solummodo, quae illata fuerint civitatibus exportentur.

1. 7. C . eodem . ( Julianus )

Nemini columnas vel statuas cujuscunque materiae ex

alia eademque provincia vel auferre liceat, vel movere.

Die Motive des Römiſchen Rechts find hier ziemlich klar.

Wenn durch ein Edict Vespaſians, durch ein Senatusconſult, ſpås

ter durch wiederholt eingeſchårfte Anordnungen Alexander Severs ,

Conſtantins und Julians verboten worden iſt, die Gebäude ih .

res Schmuckes, beſtehe dieſer in Sculpturen , oder anderen Zier.

rathen , zu berauben, wenn Uebertragungen von einem Hauſe zum

anderen , unter der Bedingung, daß keine Entſtellung dadurch eins

trete (ne publicus deformetur aspectus ), geſtattet ſind , wenn

endlich die Ausführungen ſolcher Hauszierrathen von der Stadt

nach dem Lande, und von einer Provinz in die andere, ſogar bei

harter Strafe verpónt find ; ſo rechtfertigt ſich eine ſolche Gerek :

gebung durch das Beſtreben , die Schönheit der Gebåude von

der Willkühr felbſt dann nicht antaſten zu laſſen , wenn ſie ſich

auch im Privateigenthum befinden ſollten . Es iſt eine zum Beſten

der Schönheit auferlegte legale Servitut. Ohne Zweifel hat das

fandrecht bei ſeinem §. 35. cit. die eben angeführten Stellen

des Römiſchen Rechts im Sinne gehabt; aber ſtatt von Statuen

und Denkmålern auf oder in Privatgebåuden zu ſprechen , han .

delt es von folchen , die auf öffentlichen Plåten errichtet wordent.

Was jemand auf oder in ſeinem Hauſe, mache es auch einen Theil

des Hauſes aus, beſikt, kann er nach dem Landrecht abnehmen

30 *
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und beſonders seråußern : nur ſolche Denkmåler nicht, die auf

öffentlichen Plåßen ſtehen . Aber nimmt denn das Landrecht an ,

daß der Beſchädiger , Wegnehmer oder Einreißer Eigenthümer

des auf öffentlichem Plaße ſtehenden Denkmals rey ? Wie fåme

es aber denn auf den öffentlichen Plaß ? Hat ein Privatmann

hier ein Denkmal errichtet, re kann er ſich doch nicht das Pri:

vateigenthum daran vorbehalten haben , und es würde dadurch ,

daß es auf öffentlichem Plaße ſtånde, aufhören , ſein Eigenthum

zu ſeyn. Wil nicht das Landrecht ſelbſt ſchon durch den Aus.

druck 1,auf öffentlichen Plåßen " andeuten , daß hier nicht von

einem Privateigenthum die Rede iſt ? Wenn aber dies der Fall

wäre, wie fåme die ganze Beſtimmung in den Titel vom Eigens

thum : was hat ein gewöhnliches Polizenverbot, das ſich noch

dazu von ſelbſt verſteht, damit zu ſchaffen ? Aber von einem nicht

im Privateigenthum ſtehenden Denkmal ſcheint das Landrecht

auch nicht ſprechen zu wollen , denn ſonſt könnte es ja nicht las

gen , daß die Einreißung nur unter obrigkeitlicher Erlaubniß ſtatt

finden dürfe : Welche Obrigkeit würde eine Erlaubniß zur Ein :

reißung dem geben können , der auf das Denfmal gar keinen

Unſpruch zu machen hat ? Die irrige Faſſung wird noch dadurch

vermehrt , daß das Landrecht ſich des Ausdruckes , Niemand

wer er auch rena bedient. Sou dies heißen , Niemand , und

wenn es auch der Eigenthümer wäre, darf Denkmåler zerſto :

ren , oder ſoll dieſer Saß nach gemeinſtem Sprachgebrauch aus .

gelegt und etwa ſo erläutert werden : Niemand darf Denkmåler

einreißen , und wenn es auch der vornehmſte Mann wäre. So

bizarr und unzuſammenhångend nun auch alles in dieſem Para :

graphen erſcheint, ſo kann ich mir doch ſehr lebhaft denken , wie

die Redactoren des Landrechts zu der angefochtenen Beſtimmung

kamen . Sie wollten dem Römiſchen Recht nicht folgen , welches

hier eine ihnen hart ſcheinende legale Servitut aufſtellt, und den :

noch auf der anderen Seite nicht gerade als vandaliſche Zerſto :

rer des Schönen auftreten , indem ſie das willkührliche Einreißen

oder. Wegnehmen deſſen, was öffentlicher Zierrath iſt, geſtatteten .

Demzufolge glaubten ſie eine Mittelſtraße einſchlagen zu müſſen,
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indem ſie nicht gerade alle Privatzierrathen für öffentliche erklär

ten , ſondern nåber dieſe dazu machten , die ſelbſt auf öffentlichen

Plåßen ſich befinden . Aber hierdurch gewann die ganze Beſtims

mung einen polizeylichen Character, und iſt nicht wie die des Rös

miſchen Rechts , das die Lehre bei Gelegenheit der Legate und der

Privatgebåude abhandelt, mit dem Eigenthum im Geringſten zu

verbinden . Das Landrecht ſcheint felbſt ein Gefühl des Schwan .

kenden dieſer Beſtimmung zu haben , denn im folgenden §. 36 .

heißt es : ,,Noch weniger dürfen , ohne dergleichen Erlaubniß ,

1. Gebäude in den Städten , die an Straßen oder öffentlichen

1. Plåßen ſtoßen , zerſtöret oder vernichtet werden ." Was ſoll

hier der ronderbare Ausdruck , Noch weniger II bedeuten ? Sol

er nicht etwa anzeigen , daß die Beſtimmung des §. 35. lange

nicht ſo wichtig ren , wie die des §. 36 ., oder im Grunde gar

nicht dá zu ſtehen brauche.

Wenn nun aber gefragt wird, welche Faſſung an die Stelle

der verworfenen des g. 35. vorgeſchlagen wird , ſo mnöchte ich

behaupten , daß die ganze Beſtimmung unnüß iſt, und deswegen

unterbleiben kann . Denn allerdings darf heutzutage nicht mehr

die bloße Rückficht auf Erhaltung fchöner Denkmåler in einer

Stadt oder Provinz die Freiheit der Dispoſition im Privatei.

genthum rcymålern. Die Kunſt hat den religiöſen Character, den

fie zum Theil im Alterthume bewahrte, verloren ; ſie iſt zwar ein

Schmuck des Lebens geblieben , aber ſie iſt nicht mehr das' les

ben ſelbſt. Wir würden faum wagen wollen , die Veräußerung

und Ausführung von Kunſtwerken , wie dies in den Påpſtlichen

Staaten etwa ſtatt findet, zu unterſagen ; warum rou jemand

nicht das Recht haben , Statuen , Gemälde, Kunſtwerke aller Art,

aus ſeinem Hauſe zu verkaufen ? Daß Gebåude an der Straße,

oder auf öffentlichen Plåßen nicht willkührlich ſollen niedergeriſ

ren werden können , iſt etwas durchaus Anderes : ein Gebåude

iſt ein Theil der Stadt, in welcher es ſich befindet: als Glied

des Ganzen muß daſſelbe dabei befragt und berückſichtigt werden :

der g. 36. kann alſo gerechtfertigt renn , ohne daß ſein Vorgåns

ger deswegen zu beſtehen braucht.
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3 .

Das Römiſche Recht hat bei ſeinem Eigenthumsbegriff dit

einfache Vorſtellung des fich Verwirklichens einer Perſon in eins

Sache aufgefaßt. Die Sache iſt nicht ſelber etwas der Perſon

einen höheren Grad von Sittlichkeit Verleihendes : Man hat Eis

genthum , aber man wird nichts Anderes , Höheres dadurch, daß

man Eigenthum hat. Nur in der Erbſchaft tritt diere Dualitåt

hervor , die das ſonſtige Römiſche Eigenthum entbehrte. Det

Erbe iſt abgeſehen von dem , was er als Erbtheil erhålt, eine

Qualitåt: es iſt eine Ehre, als Erbe eingeregt zu werden , Erbe

zu feyn . Dagegen hat das Deutſche Recht den Character des

Eigenthums nicht bloß als das Haben einer Sache aufgefaßt,

ſondern demſelben die ſittliche Bedeutung einer dadurch erhöhten

Perſönlichkeit beigelegt: namentlich iſt dies bei liegenden Grün .

den der Fall , und ein Eigenthümer, als welcher hauptſächlich der

bezeichnet wird , welcher Grundeigenthum beſißt, wird ſelbſt in

Beziehung auf ſeine Perſönlichkeit von einem Nichteigenthümer

unterſchieden . Während ſomit nach Römiſchem Recht die Per.

ſon fich des Eigenthums bemächtigt, ergreift nach Deutſchem

Recht das Eigenthum die Perſon , erfügt diefelbe und ſtellt fie

ſittlich höher, als ſie ohne daſſelbe Peyn würde.

Dieſer eben angedeutete Unterſchied des Römiſchen und

Deutſchen Begriffs vom Eigenthum låßt ſich eben ſo im Römi.

Pchen Miteigenthum und im Deutſchen Geſammteigenthum erfen .

nen . Nach Römiſchen Vorſtellungen iſt ein Eigenthum , ſo daß

jeder in solidum Eigenthümer wäre, eben ſo undenkbar, als eine

possessio plurium in solidum ; vielmehr kann ein condominium

nur ſo gedacht werden , daß jeder Miteigenthümer zu einem bes

ſtimmten Antheile Herr der Sache iſt : dagegen weiß das Ger.

maniſche Recht von einem Geſammteigenthum , welcher die vers

ſchiedenen Eigenthümer in solidum ohne Antheile zuläßt : der

Grund dieſes Unterſchiedes iſt ganz einfach und ſchon oben er.

klårt. Wo das Eigenthum das bloße abſtracte Haben einer

Sache iſt, da werden die verſchiedenen Miteigenthümer nur das
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beſigen fönnen , was die anderen nicht beſiken , und wie man

nicht ſtehen kann, wo ein anderer ſteht, ſo kann man auch nicht

haben , wo und was ein anderer hat. Das Miteigenthum des

Römiſchen Rechts kann alſo nach beſtimmten Quoten , oder

Theilen gedacht werden : es iſt eigentlich nur die Vereinigung

mehrerer getrennter Eigenthümer , deren jeder für ſich ausſchließ .

lich hat, und wo nur die Zufälligkeit des Objects eine Gemein

ſchaft hervorruft. Dagegen hat das Germaniſche Recht das Eis

genthum auch als etwas Sittliches begriffen , der Eigenthümer

iſt nicht bloß in ſeiner Sache, ſondern die Sache iſt auch in

ihm : es kommt alſo nicht ſowohl auf das Numeriſche, auf den

Theil wie auf das Dualitative an , und wie ich meine Qualitåt

als Familienglied nicht verliere, es mogen noch ſo viele mit mir

dieſelbe theilen , ſo bleibe ich Eigenthümer im vollſten Sinne,

wenn auch andere es eben ſo , wie ich , ſind. Das Geſammts

eigenthum des Germaniſchen Rechts hat ſomit den Character

des Familienmäßigen an ſich , und muß durchaus von dieſer

Seite betrachtet werden .

Es kann nur hier zunächſt die Frage aufgeworfen werden ,

welche Anſicht vom Miteigenthum , wir dürfen nicht ſagen die

richtige , ſondern die für unſere Zeiten paſſende iſt. Der Gers

maniſche Begriff des Eigenthums iſt überall verdrängt worden ,

oder iſt doch im Begriffe verdrångt zu werden . Die Gemeins

ſchaft vieler an einein Eigenthum , der Lehnsnerus, die Fideicom .

misverhåltniſſe, die familienmäßigen Beziehungen des Eigens

thums find überall als Seiten der Unfreiheit bezeidynet worden ,

und man hat gerade freies Eigenthum die Römiſche Vorſtellung

von demſelben genannt. Wie kommt man aber dazu, das , was

gerade das fittliche, alſo das höhere Moment iſt, als das uns

freie zu begreifen ? Eben weil das Eigenthum weſentlich ein Prås

dicat ſchon der bloßen Perſönlichkeit iſt, und eine fittliche Auf

nothigung die Freiheit der Perſon verhindert. Sowie im Orient

eine ſolche Freiheit nicht vorhanden iſt, weil das Familienhaupt

oft unumſchränkte Rechte hat, und die Perſon durch die Familie

verſchlungen wird , ſo kommt auch nach Germaniſchen Begriffen
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das Eigenthum nicht zu reinem Rechte , weil es genöthigt wird ,

eine gebundene, wenn auch ſittliche Beziehung anzunehmen . Man

kann daher bei uns zum Behufe verfaſſungsmåßiger Staatseins

richtungen allerdings wiederum ein feſtes unfreies Eigenthum als

Ausnahmsfall (Majorate) conſtituiren , niemals darf ſolches aber

eine Regel ausmachen , vielmehr ſoll dieſe die des freien Römi:

ſchen Eigenthums reyn, zu dem die Welt, nach zweitauſendjåhris

gen Kåmpfen , zurückgekehrt iſt.

Hat ſich aber der Begriff des Eigenthums ro geſtaltet, ro

kann , was ſelbſt im Familienrecht allmählich zu ſchwinden an :

fångt, nicht bei der Lehre vom bloßen Miteigenthum wiederum

zum Vorſchein kommen . Der Umſtand, daß mehrere zufällig ein

Eigenthum beſißen , kann keine fittliche Gemeinſchaft , keine Ges

bundenheit , kein condominium pro indiviso oder Geſammtei:

genthum hervorrufen , vielmehr muß, was beim Eigenthum Rechs

tens iſt, auch bei dem Miteigenthum Rechtens werden .

Das Preußiſche Landrecht verkennt dies durch und durch ,

indem ſein Miteigenthum nichts Underes als das condominium

juris Germanici, oder Geſainmteigenthum iſt.

Th. I. Tit. 17. §. 1. Gemeinſchaftliches Eigens

thum iſt alsdann vorhanden , wenn daſſelbe Eigens

thumsrecht über eine Sache, oder ein Recht mehre.

ren Perſonen.ungetheilt zukommt.

Th. I. Tit. 8 . §. 18. Wenn es auf Verfügungen

über das volle Eigenthum der Sache ankommt, ro

werden die mehreren Miteigenthümer eines jeden

darunter begriffenen Rechts nur als Eine Perſon

betrachtet.

Wenu ro das condominium juris Germanici hier volls

ſtåndig auftritt, ſo iſt dieſer Begriff doch auch wiederum gar

nicht durchzuführen , und das Preußiſche Landrecht muß daher

mit ſeinem Germaniſchen Grundbegriff gar oft in das Römiſche

Recht überſeben , und ſich zu demſelben hinneigen .

So heißt es z. B .:

Th. I. Tit. 17 . . 2. Bei der Gemeinſchaft des
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Eigenthumswird vermuthet, daß jeder Miteigenthus

mer gleiches Recht, und eben ſo viel Recht, als der

andere , an der gemeinſchaftlichen Sache habe.

§. 3. Die ungleiche Theilnehnung an der Sache

åndert noch nichts in der Berchaffenheit des Rechts

der verſchiedenen Miteigenthümer. . .

§. 4 . Das Recht eines jeden Theilnehmers auf

die gemeinſdyaftliche Sache, gehört zum beſonderen

Eigenthum derſelben . .

Wird ein condominium pro indiviso angenommen , wie

kommtman dazu , wiederum in das dominium pro diviso zu

verfallen ? Wie kann man von einer ungleichen Theilnahme, von

einer Pråſumtion der gleichen Theilnahme ſprechen , wenn eben die

Beſtimmung der Theile durch die Annahme des dominipro indi

viso ausgeſchloſſen wird ? Doch verfällt das Landrecht bald eben

ro gut wieder in das dominium pro indiviso , denn , wenn gleich

dies dem Römiſchen Recht ebenfalls nicht fremd iſt, daß kein Theils

nehmer ohne Beiſtimmung der übrigen über die gemeinſdhaftliche

Sache, deren Beſitz oder Benußung, gültige Verfügungen treffen

kann ( I. 17 . §. 10.), ſo iſt es doch ganz was eigenthůmliches,

daß es bei der Beſtimmung über die Subſtanz, Verwaltung oder

Benußung der Sache, auf die Mehrheit der Stimmen ankoms

men roul (I. 17. §. 12.). Das Miteigenthum iſt hier in Form

und Geſtalt der Corporation, alſo als etwas ganz Sittliches ges

dacht, und es rou dabei, wie man bei Corporationen verfährt,

verfahren werden . Der mindere Theil der Miteigenthümer hat

aber alsdann das Recht, die Aufhebung der Gemeinſchaft zu fors

dern (I. 17. §. 14 .). Kann die Gemeinſchaft entweder gar nicht,

oder nicht innerhalb einer gewiſſen , noch nicht zu Ende gelau :

fenen , Zeit aufgehoben werden , ſo iſt der Widerſprechende befugt,

auf richterliche Unterſuchung , ob die von den übrigen Theilha

bern geſchloſſene Verfügung zum gemeinſchaftlichen Beſten ges

reiche, anzutragen . Findet ſich dieſes nicht, ſo darf wider den

Willen auch nur eines Theilhabers an der Sache an deren Ver

waltung und Benußung nichts geändertwerden (I, 17. §. 15. 16 .).
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Characteriſtiſch iſt es , daß die Stimmenmehrheit nicht nach den

Perſonen , ſondern nach dem Verhåltniß der Antheile der Ins

tereſſenten gezählt wird : es mußte denn auf bloße Gerechtſame

ankommen (I. 17. f. 21. 22. ). Den Beſiß haben alle Sheila

nehmer zugleich , im Fall dies nicht möglich iſt, fou der den Ges

wahrſam haben , welchem der größte Antheil an der Sache zus

fommt: ſonſt entſcheidet die Sicherheit oder das koos (I. 17.

§. 25 — 28.). Bei gemeinſchaftlichem Eigenthume, welches we

der durch Vertrag noch durch Verordnung eines Dritten entſtans

den , iſt jeder Theilnehmer, rein Anrecht auch einem Fremden zu

überlaſſen , wohl befugt, doch bleibt den übrigen Theilnehmern,

wenn dieſelben die Gemeinſchaft unter fich fortſeßen wollen , das

Vorkaufsrecht vorbehalten (I. 17. §. 60. 61.).

Dieſe Beſtimmungen über Miteigenthum zeigen , wie das

Landrecht das Römiſche und Deutſche condominiuin mit eins

ander zu verbinden geſucht hat, und wie daraus ein Drittes,

nåmlich eine fittliche Gemeinſchaft am Eigenthum , der Begriff

des Corporativen , entſtanden iſt, welches jedoch wiederum die

Freiheit des Einzelnen , über ſeinen Antheil zu fchalten , nicht ges

fåhrden kann. Aus dem heutigen Geſichtspunkt betrachtet, iſt

indeffen dieſe Anſicht falſch , und es iſt an die Stelle dieſer mitt

leren Beziehung, der Römiſche Begriff des Miteigenthums an :

wendbar , weil, wie ſchon auseinandergeſegt worden , die Sitts

lichkeit aus den Forderungen des abſtracten Rechts geſchwunden

iſt, und hierin rein die einfachen und formellen Beſtimmungen

des Römiſchen Eigenthums denkbar ſind. Die Reviſion båtte

romit aud) hier die Aufgabe, dieſe ganze Lehre umzuarbeiten und

wieder herzuſtellen .

Das Landrecht enthålt Folgendes : Th. I. Tit. 2. §. 11.

bis 13.

$. 11. Unter baarem Vermögen wird nur geprägtes Geld , aus

Ber feltnen Münzen und Medaillen , ingleichem gemünz

tes Papier verſtanden .
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- $. 12. Die auf jeden Inhaber lautenden Papiere, f. B . Bank,

noten , Pfandbriefe , Actien u . P. W ., fie mögen Zinſen

tragen oder nicht, werden gleich anderen Schuldinſtrus

· menten zum Capitalsvermogen gerechnet.

f. 13 . Der Ausdruck Effecten begreift alle bewegliche Sachen ,

außer dem baaren Gelde und dem Capitalsvermogen ,

unter ſich.

Dieſe Benennungen und Beſtimmungen ſcheinen feit der

veränderten Beziehung des Staatspapierhandels keinen Werth

und keine Wichtigkeit mehr zu haben . Es läßt fich, bei dem er :

leichterten Verkehr nicht einſehen , warum Staatspapiere nicht

eben ſo gut zum baaren Gelde, als gemünztes Papier , gerechs

net werden ſollen , da ſie alle Tage einen genau bezeichneten

Werth , d. h . einen Cours , haben . Es iſt eben der Unterſchied

zwiſchen baarem Gelde und Schuldinftrumenten , daß leştere an

die Sicherheit, die ein Debitor gewährt, gewieſen ſind, und fos

mit in eine vermittelte Beziehung gerathen , während baares Geld

eine unmittelbare Geltung beſigt. Iſt nun gleich in der Form

allerdings der Staat bei Staatspapieren eben ſo verhaftet, als

ein gewöhnlicher Schuldner bei Schuldinſtrumenten, ſo hat doch

die Zeit und das Bedürfniß dieſe Vermittelung aufgehoben , und

der tåglich herausgeſtellte Cours, der Umſtand, daß fie au por

teur lauten , giebt ihnen die Natur und den Werth des baaren

Geldes. Beim gemünzten Papier iſt ja ebenfalls der Staat der

Debitor , und doch ſoll , weil es ſich im Umlaufe befindet, daſs

felbe dem baaren Selde gleich geſegt reyn. Daß es ſich mit

Staatspapieren , die tåglich mit der größten Leichtigkeit in Geld

umgeſegt werden , viel anders verhalte, wird niemand behaupten

wollen . Da wo Staatspapiere nicht auf jeden Inhaber geſtellt

ſind, da wo eine Ceſſion , eine Umſchreibung erfordert wird , fann

die Sache freilich unter einem anderen Geſichtspunkte betrachtet

werden . Doch ſcheinen dieſe ſogenannten Sicherungen des Ca

pitalwerthes überall zu verſchwinden , und noch neulich hat ſich

hier die Franzöſiſche Regierung den von allen anderen getroffes

nen Maaßregeln angeſchloſſen . Es läßt fich ferner nicht im Ges
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ringſten einſehen , was dem Landrechte die vielfachen Abtheilun.

gen der beweglichen Dinge nüßen, die Th. I. Tit . 2 . §. 10 . bis 31.

gemad)t werden . Daß Möbel bewegliche Sachen ſind, die zum be.

quemen Gebrauche oder zur Verzierung einer Wohnung, oder eines

andern Aufenthalts beſtimmt werden , Hausrath die Sachen , die

an dergleichen Orten zum gemeinen Dienſt der Eintvohner bes

ſtimmt ſind , und Mobilien wiederum Möbel , Hausrath und

andere Geråthſchaften in fich begreifen , daß unter Gold und

Silber nur ungeprågtes zu verſtehen iſt, daß unter Juwelen auch

Perlen begriffen werden u . P. W ., mag ganz richtig dem Sprach

gebrauche nach reyn, gehört aber demſelben und der Entſcheidung

des Richters , nicht dem Gereßbuche, an , das an dieſe Beſtimmuns

gen , die noch unendlich vermehrt werden könnten , reine Kraft

vergeudet und den Richter zu einer Maſchine herabfeßen will.

Der Begriff des Capitalvermögens , der hier dem baaren Gelde

entgegengeſeßt wird, kommt in den ſpåteren Beſtimmungen des

Landrechts nicht wieder weſentlich zum Vorſchein , und ſo könn

ten alle dieſe Unterſchiede, Erklärungen und Definitionen , als

nicht eigentlich zum Gefeßbudje gehörende, verſchwinden .

5 .

Im Landrecht ſtehen häufig Entſcheidungen , die die höchſte

Anerkennung verdienen , neben ſolchen , die durchaus unbrauchbar

und falſch ſind. So zum Beiſpiel hat das Landrecht zum erſten

Male vollkommen richtige Beſtimmungen über den Werth einer

Sache. Das Römiſche Recht iſt hier verwirrt, die Lehre vom

Werthe hångt von hiſtoriſchen Beſtimmungen ab : übrigens ift

gar nicht anerkannt, daß die Sache eigentlich in ihrem Werthe

ren, daß dies der Nerv und die Bedeutung der Sache iſt. Im

Römiſchen Nedyte , namentlich im ålteren , iſt die Sache als ein

abstractum dem von ihr abgelöſten Werthe gegenüber , und erſt

ſpåt iſt das nudum jus Quiritium aus demſelben verſchwuns

den . Das Landrecht dagegen erkennt den Werth , als das was

eigentlich das Eigenthum ſelbſt ausmacht, und ſeine Unterſcheis
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dungen in gemeinen , außerordentlichen Werth und in Werth

der beſonderen Vorliebe find ganz verſtåndig und gut.

Aug. Landr. ſ. 111 - 118 .

Neben dieſen trefflichen Såßen kommt aber eine Definition

der . g. verbrauchbaren und unverbrauchbaren Sachen zu ſtehen ,

die der alten Schule durchaus angehörig, vollkommen falſch und

werthlos ausfällt. .

Th. I. Tit. 2 . §. 120. Sachen , welche ohne ihre

Zerſtörung oder gånzlichen Verluſt den gewöhnlichen

Nußen nicht gewåhren können , werden verbrauch ,

bare genannt.

Alſo damit eine Sache verbrauchbar ren , iſt es nothwendig ,

daß fie zerſtört werde und untergehe. Und wie iſt es denn mit

der allerfungibelſten Sache überhaupt, mit dem Gelde ? Geht dies

unter oder wird es zerſtört, indem es gebraucht wird ? Unſtreitig

liegt hier die im vorigen Jahrhundert unter den Juriſten herr

ſchende Anſicht, daß fungible Sachen die wåren , qui usu minu

untur aut consumuntur, und nicht lediglich die , qui pondere

numero mensura constant, zu Grunde. Deswegen auch die

ſchlechte Ueberſegung in verbrauchbare Sachen , während ſchon

ſeit mehreren Jahrzehnten der beſſere und treffendere Name von

vertretbaren Dingen vorgeſchlagen worden iſt. Es kommt bei

fungibeln Sachen , und von denen ſou dod, hier weſentlich die

Rede ſeyn , auf das Untergehen und die Verminderung derſelben

gar nicht an , ſondern daß ſie ihrer Natur nach nicht ſpecifiſch,

ſondern generell find ; daß die Möglichkeit ihres beſonderen Uns

terganges nunmehr in ihnen gereßt iſt, liegt eben in ihrer Ge.

neralitåt , viele fungible Dinge werden daher allerdings verzehr.

bar reyn, aber in der Verzehrbarkeit liegt der Character derſelben

nicht. Es wäre alſo zu wünſchen , daß die fungiblen Sachen

einer richtigeren Beſtimmung bei der neuen Reviſion der Gefeßa

gebung entgegenzuſehen håtten .



XXVII.

Ueber die Unterſuchungsmarime
des Preußi

ſchen Civilproceſſes .

(Eine Recenſion.)

Kritik des Unterſuchungsprincips des Preußiſchen

Civilproceffes von Guft. Friedr. Gaertner. Berlin,

bei Dunder und Humblot. 1832.

. Endlich hat ein Preußiſcher Juriſt den Muth gehabt, die

beſtimmteſte und conſequenteſte Seite des Preußiſchen Rechtes,

nåmlich die vor allem abweichende Stellung des Civilproceſſes,

einer Kritik zu unterwerfen , und, ohne dieſelbe gerade mit dem

Staate und ſeinem ſonſtigen Character in Verbindung zu brin :

gen , ſie aus ſich heraus, und aus rein proceſſualiſchen Grund

råßen zu beurtheilen ſich unterfangen . Wir wollen , ehe wir eis

gene Bemerkungen daran knüpfen, erſt unſere Leſer mit dem Ges

dankengange des Verfaſſers bekannt machen , und das Weſents

liche der genannten Schrift herauszuheben uns bemühen .

In der Einleitung (S . 1 - 12.) bemerkt der Verfaſſer mit

Recht in Beziehung auf die Ausſtellungen , welche in der neues

ften Zeit gegen den Zeitverluſt erhoben worden ſind , den auch

die einfachſten Rechtsſtreite nach unſerem Procefſe verurſachen ,

daß ſolche Aeußerlichkeiten und Mängel allerdings zugegeben wers

den müſſen , daß aber eine weit wichtigere Frage entſtehe , ob

überhaupt Reformen , ſo ſehr ſie auch ihrem Zwecke entſprechen

mögen , mit dem Syſteme unſerer Gerichtsordnung vereinbar
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reyen , und ob nicht die Gerichtsordnung einen anderen und ei.

nen höheren Zweck zum Principe habe, als das Motiv, welches

jene Reformvorſchläge ins Leben gerufen hat. Håtte die eigens

thümliche Stellung des Richters keine Nothwendigkeit in fich

Pelbſt, håtte fie nur als Mittel zu den Zwecken , welche fie her :

vorgerufen haben , ein Recht fich zu behaupten , ſo würde die

Erfahrung, daß die Abkürzung der Proceſſe dadurch nicht im

Geringſten gewonnen , auch das Beſtehen dieſer Anordnung zers

ftören können . Allerdings iſt anfänglich der Gedanke der Ge.

richtsordnung aus der Abſicht hervorgegangen , die Advocaten

entbehrlich zu machen ; aber ſieht man , wie in die Gerichtsord

nung- die aus dem corpus juris Fridericianum verbannten ud:

vocaten wieder eingeführt ſind, wie die Inſtruction mit der Res

gulirung des status causae nicht mehr definitiv geſchloſſen , ja

wie ſogar in dritter Inſtanz noch neue Beweismittel, eine neue

den friſchen Inſtanzenzug bewirkende Inſtruction veranlaſſen fòn :

nen, ſo muß es ſich zu gleicher Zeit klar aufthun , daß die uns

terſuchungspflicht des Richters nicht nur ein dienſames Mittel

für andere Zwecke der Proceßlegislation , ſondern eine an und

für fich Feyende nothwendige Pflicht überhaupt bedeute, deren

Princip allein und felbſtſtändig und ohne Rückſicht auf die Dauer

und Koſtſpieligkeit der Proceſſe unterſucht werden muß.

Im erſten Abſchnitte ( S . 13 - 24.) giebt uns nun der

Verfaſſer eine Kritik der theoretiſchen Begründung des Unterſu :

chungsprincips , in ſo fern hier entſchieden werden ſoll , was das

Unterſuchungsprincip eigentlich ren . Er geht von der Einleitung

zur Gerichtsordnung aus , und zeigt, wie aus den erſten Para.

graphen zwar die Nothwendigkeit eines Verfahrens, um die

Reditsſtreitigkeiten durch richterlichen Spruch entſcheiden zu fón :

nen , und die weſentlichen Momente dieſes Verfahrens, als Dars

legung des Sachverhåltniffes , Regulirung des status causae und

controversiae, und der Beweis der ſtreitigen Chatſachen hervors

gehen , nicht aber dasjenige, was aus ihnen deducirt werden

follte , daß nåmlich die richterliche Thätigkeit als das wirkſame

Element zu betrachten ren , durch das dieſe Bedingungen und
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Vorausſeßungen gewonnen werden müſſen ; ja indem angenoms

men wird, daß die Wahrheit und Gefeßlichkeit des richterlichen

Urtheils weſentlich davon abhånge, daß ſeine factiſche Grunds

lage demjenigen Verhalten der Thatſachen , wie es fich geſtaltet

hatte, ehe über das Rechtsverhåltniß Streit entſtand , durchaus

und in allen Beziehungen adåquat rey , wird dieſer Annahme

rdhon von Hauſe aus, und durch das erſte Axiom dieſer Einlei.

tung widerſprochen ,wonach der Character des bürgerlichen Rechts .

ſtreites dahin beſtimmt wird, ein Streit inter privatos und über

ein privatum zu feyn. Ein ſolcher Streit hat alſo einen in fich

nicht nothwendigen und an ſich zufälligen Grund ; es iſt alſo

eben ſo gleichgültig für die abſolute Wahrheit und Gerechtigkeit

des Urtheils , welche Thatſachen als Baſis,des Rechtsſtreites an :

geſehen werden müſſen , als das Urtheil dadurch an ſeinem abs

ſoluten Werthe nicht im Geringſten verliert, daß die Thatſachen

anders exiſtirt haben , als ſie im richterlichen Urtheil angenoms

men werden mußten . Der particulaire Rechtsſtreit hat kein all:

gemeines Intereffe, und daher muß audy alle Thätigkeit, welche

ſich auf die Vorbereitung des Urtheils bezieht, nothwendig den

Einzelnen anheim fallen , und wie es in ihrer Wilführ ſtand,

Rechtsgeſchäfte einzugehen , und, wo ſie glauben , daß man ihnen

Unrecht thue, zu klagen , ſo muß ihnen eine gleiche Willführ bei dem

Vorbringen der Thatfachen im Proceſſe geſtattet reyn. Nur um

dieſe Freiheit zu ſchüßen , und weil er Vollſtåndigkeit und Schluß:

figkeit in den Vortrågen fordern darf, hat der Richter in dieſes Ver:

fahren einzugreifen , ſonſt aber, in ſo fern dieſes den Stempel der

formellen Wahrheit an ſich trågt, muß es der Richter beachten ,

und ſeinem Urtheile zu Grunde legen . Aber wenn man nun den

privatrechtlichen Geſichtspunkt ablehnt, und das Verhältniß des

Rechtes zum Staate als dasjenige betrachtet, von dem ausges

gangen werden muß, wie wird ſich hier das Unterſuchungsprin :

cip ſtellen ? Folgt hier nicht, daß in jedem Rechtsſtreite von

relbſt ſchon eine Berletzung des Gefeßes liegt, und daß deren

Aufhebung das Motiv zur Inſtitution der Gerichte,geweſen iſt ?

Iſt aber das Recht im Sinne des Staates exiſtirend , beſtehen

dann
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dann nicht in eben dieſem Sinne alle Verhältniſſe der Indivis

duen , die einen rechtlichen Bezug haben , und verlangen ſie nicht,

daß das Recht in ihnen , ſo wie es nach dem Gefeße beſtimmt

iſt, zur Exiſtenz kommen . Bricht nun ein Rechtsſtreit aus , ro

kann nicht dabei ſtehen geblieben werden , was die unmittelbar

Betheiligten als Grundlage des Rechts anſehen , ſondern es

kommt darauf an , wie das Rechtsverhältniß wirklich exiſtirt

habe, weil nur dieſes Beſtehen allein , als Exiſtenz des Rechts,

im Intereſſe des Staates iſt; der Richter , als der Vertreter

des Staates , muß daher nothwendig in jedem Rechtsſtreite

unterſuchen , welche Thatſachen dabei zum Grunde liegen , und

wie ſich dieſelben nach der Wahrheit verhalten . Dieſes uns

mittelbare Intereſſe des Staates an den Rechtsverhåltniſſen der

Bürger iſt alſo die eigentliche und wahrhafte Grundlage des

Unterſuchungsprincipes , und es fragt ſich nun , ob jene Anſicht

von dem Verhåltniſſe des Staates zum Rechte Wahrheit ents

halte, und ob der Richter materielles, oder nur formelles Recht

zu ſprechen habe ? Ehe aber hierüber entſdieden wird , muß

erſt die practiſche Wirſamkeit des Unterſuchungsprincips betrachs

tet werden , und ausgemacht ſeyn , ob der Richter, in Rückſicht

auf die ſeiner Thåtigkeit vorausgeſeßte und von dieſer unabhåns

gige Aeußerlichkeit, wirklich materielles Recht ſprechen könne ?

. Im zweiten Abſchnitte (S . 25 - 54.) wird daher eine Bes

trachtung des Unterſuchungsprincips in practiſcher Beziehung

angeſtellt, und deſſen Ausführung im Syſteme der Gerichtsords

nung beurtheilt. Der Verfaſſer ſagt, daß wenn es das Recht

und die Pflicht des Richters iſt, auf den eigentlichen Grund der

ſtreitigen Rechtsverhältniſſe zurückzugehen , es nicht in der Will.

für der Parteien ſtehen dürfe, ſich über das Verhalten von

Thatſachen beliebig zu einigen . Troß dem aber iſt das Zuges

ſtåndniß zu einem vollſtåndigen Beweismittel erhoben , und ſo

mit dem Principe des Preußiſchen Proceſſes , wonach der Richa

ter materielles Recht ſprechen ſoll, förmlich zuwider gehandelt.

Ebenſo wird , wenn der gehörig vorgeladene Beklagte in dem

Termin zur Beantwortung der Klage nicht erſcheint, derſelbe der
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in der Klage enthaltenen Thatſachen für geſtåndig erachtet. Dies

ſteht aber eben po wenig damit im Cauſalverhältniß , daß der

Richter von Amtswegen das Sachverhältniß ermitteln roll ; in :

dem auf den Ungehorſam die Strafe des Eingeſtändniſſes und

des Verzichtes geſegt iſt, ſo widerſpricht dieſe Strafe powohl

ihrem Grunde, als ihrem Zwecke , fie hebt die Erforſchung des

Sachverhåltniffes felbſt auf, um den Verſuch einer Partei, dieſe

Erforſchung zu verhindern oder zu verzögern , zu beſtrafen , und

es wird ſo in dieſer Strafbeſtimmung gerade dasjenige als mögs

lich vorausgeſetzt, was im Principe verworfen und geläugnet iſt,

daß nåmlich das thatſächliche Verhältniß durch Litisconteſtation

geſtaltet , und in dieſer Geſtalt die alleinige Baſis des richterlis

chen Urtheils werden könne. Wenn aber ferner nach dem Prins

cipe der Preußiſchen Gerichtsordnung die Parteien , ſobald der

Richter angerufen iſt, aufhören ſollten , eine ſelbſtſtändige Thätig

keit zu haben , ro zeigt fich von dieſem Principe in den einzelnen

Beſtimmungen keine Spur, denn es wird zunächſt als weſentlis

des Requiſit der Klage und der Klagebeantwortung ein beſtimms

ter Antrag gefordert. Der erkennende Richter darf die Entwicke

lung des Factums nur secundum petitum beachten . Die Aps

pellation . iſt kein beneficium commune, und nur, wenn der

Appellat der Appellation ausdrücklich adhårirt, alſo immer nur

in Folge eines Antrags kann auch in der Hauptſache das erſte

Erkenntniß zu Gunſten des Appellaten abgeändert werden . Eben

ro giebt és , obgleich das Princip der Preußiſchen Gerichtsords

nung eigentlich jede beſchrånkende Friſt verwerfen mußte, in der

That peremtoriſche Friſten , die dem Beweisverfahren von dem

Gereße Felbſt geſtellt ſind. Aber wo ſich der Grundſatz des Pro

ceſſes recht eigentlich bewähren ſollte, im Beweisverfahren , zeigt

fich die Unmöglichkeit feiner Realiſirung, denn der Beweis einer

Sache iſt nicht eine Erforſchung ihrer Wahrheit an fich , ron

dern nur eine Beglaubigung, daß ein Umſtand in der behaupte:

ten Weiſe in der åußeren Wirklichkeit exiſtire oder exiſtirt habe.

Es kann alſo für Chatſachen niemals ein objectiver Beweis ge

führt werden , und der Richter, indem er die Wahrheit erforſchen
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fod , kann dieſe feine Pflicht wirklich niemals erfüllen , und ſich

zu ihr nur approximativ verhalten . Indem nun aber die Frage,

was bewieſen ren , nicht der ſubjectiven Ueberzeugung des Rich.

ters überlaſſen werden konnte , indem Formen beſtimmt werden

mußten , in welchen allein eine Thatſache bewieſen werden könne,

iſt es als zufällig geſeßt, ob die Wahrheit ermittelt werde , und

diefe ſelbſt beſtimmt, nicht als Wahres , ſondern nur als Zufål

liges , als in den beſtimmten Beweisformen Producirtes zu gels

ten . Durch die Annahme einer Beweistheorie hat alſo die Ges

riditsordnung ihrem Principe widerſprochen , und in ſo fern dieſe

nöthig war , ihr Princip ſelbſt als ein nicht reales, aufgeſtellt.

Indem man ferner den Proceß für ein Uebel halten mußte,

und daher den Vergleichsverſuch in das Syſtem der Proceßord ,

nung aufnahm , iſt in der That das Princip derſelben , wenn

auch nicht direct , doch indirect aufgegeben worden , denn wie

kann, wenn das Recht in allen ſeinen Erſcheinungen verwirklicht

werden ſoll, der Proceß als ein Uebel auftreten ? Iſt er aber

ein Uebel , ſo ſind die åußerlichen thatfachlichen Verhåltniſſe,

welche die Grundlage des Rechtsſtreites bilden , nicht die wirk,

liche Exiſtenz des Rechtes , und indem den Parteien der Vers

gleich nicht nur geſtattet, ſondern die Bewirkung deſſelben dem

Richter zur Pflicht gemacht iſt , iſt dadurch unmittelbar aner.

fannt, daß das , worüber die Parteien unter einander überein

kommen , eben ſo gut Recht rey , als das, was der Richter als

Recht erkenne. Ja durch den Vergleich regen die Parteien uns

ſtreitig etwas anderes als Recht, als was in der That nach

dem vorausgeſeßten Sachverhältniſſe Rechtens iſt, und in dies

Fem Inſtitute tritt ſomit ein anderes Princip , das der Billigkeit,

dem Principe des Rechtes entgegen .

Im dritten Abſchnitte ( S . 55 — 100 .), wird die Betrach

tung des Unterſuchungsprincips in theoretiſcher Beziehung wies '

der aufgenommen und die Kritik ſeiner wiſſenſchaftlichen Begrün

dung gegeben . Es wird in philoſophiſcher Deduction und Strenge

gezeigt, daß das Recht als Privatrecht nicht materielles, ſon

dern nur formelles Recht, und der Wide als Rechtsſubject
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nur formeller Wille ren . Das als Allgemeines fich bethåtigeride

Recht iſt aber das Gericht. Da dieſes nun durch das Recht und

deſſen Natur nothwendig geſetzt iſt, ſo kann auch ſeine Beſtimmung

nur aus dem wahrhaftigen Inhalte des Rechts, aus ſeinem Prins

cipe genommen ſeyn. Iſt dies aber der Fall, ro liegt auch nothwen :

dig der ganze Kreis der Bedingtheit und Zufälligkeit des Rechts ,

der ganze thatſächliche Grund des Rechts als ſolcher, außer ſeiner

Sphäre und Thåtigkeit. So iſt es wahrhaft die objective fittliche

Macht, die befreit von dem Intereſſe der Einzelnheit und ſeiner

Zufädigkeit, allein von dem Rechte als ullgemeinem und Begriffe

erfüllt iſt , und von dieſem Impulſe getrieben , ſpricht, was da

Recht rey . Es gehört dem ungebildeten Bewußtſeyn an , das

Gericht, wenn es nicht zu dem vermeinten Recht verhelfen kann,

anzuklagen , und von ihm zu verlangen , daß es durch eigene ihm

angehörige Wege materielles Recht verſchaffe. Aber dem begrei

fenden Erkennen iſt es offenbar , daß das Gericht an dem eins

zelnen und beſtimmten Rechte als ſolchem nicht intereſſirt reyn

könne, weil dies als Einzelnes an der Wahrheit keinen Theil

hat, und daß nur das aus den dem Gerichte erwieſenen Thats

rachen hervorgehende Recht allein und wirklich Recht ren . — Nun

aber werden die verſchiedenen Theorien , die die Unterſuchungs

maxime vertheidigen , einer Kritik unterworfen , und zwar zunächſt

die des Herrn Zum Bach . Dieſer erkennt zwiſchen Civil- und

Criminalrecht gar keinen qualitativen Unterſchied , ſondern nur

einen quantitativen . Von den verpönten Handlungen an , ragt

er , liefen an einer in unmerklichen Gliedern gereihten Kette,

Handlungen von gleicher Beziehung, wodurch das phyſiſche Das

reyn , die Geſundheit, das Eigenthum der Staatsbürger verleßt

werden könne, bis zu den Fåden herab, wo ſich die Verleßun:

gen in ganz geringen Eigenthumsbeſchädigungen und in der eins

fachen Nichtanerkennung des Eigenthums verloren . Geſteheman

aber in dem Falle einer mit peinlicher Strafe bedrohten rechts:

widrigen Handlung dem Gerichte ein unbedingtes und unbe:

ſchránktes Unterſuchungsrecht zu , ſo könne man ihm conſequent

dies auch nicht in den bloß quantitativ verſchiedenen Civilſtrei.
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tigkeiten verſagen . Gegen dieſe Meinung führt der Verfaſſer

vortrefflich aus., wie in dem Verbrechen der Staat unmittelbar

betheiligt iſt, weil er hier durch die Verlegung der Perſon , als

in ſeiner ſubſtantiellen Grundlage, angegriffen erſcheint, und daß,

weil jene Verlegungen an ſich das Augemeine berühren , nicht

nur dem Individuum Entſchädigung geleiſtet, ſondern auch dem

Allgemeinen durch die Strafe Genugthuung widerfahren muß.

Troß dem ren aber nicht jede Rechtsverlegung an ſich ſtrafbar,

weil nicht jeder Angriff eines Dareyns der Perſon , eine Vers

legung der Perſon in ihrem Dareyn iſt. Civil- und Criminals

proceß fenen alſo ſowohl durch die Unterſchiedenheit des fie bes

dingenden und rekenden Grundes , als auch des bei ihnen vors

ausgerekten Verhaltens der betheiligten Einzelnen , wie endlich in

der Richtung der Thåtigkeit des Gerichts einander entgegenges

rekt und durchaus getrennt; im Civilproceſſe hat das Gericht,

das in reinen einzelnen Formbeſtimmungen mit ſich ſelbſt in Cons

flict gerathene Recht aus dieſer Colliſion und dem Zwieſpalte der

Meinungen wiederherzuſtellen ; im Criminalproceffe iſt es die rås

chende Macht des Algemeinen , welche den Bruch des Rechts

beſtraft. - Gegen die von Puchta unternommene Begründung

des Unterſuchungsprincips, welche dahin lautet, daß nur zu oft

auch im Civilproceſſe, ein widerrechtliches Verhalten und eine

wahrhafte Rechtsverleßung vorhanden fen , daß man daher auch

dem Civilrichter das Unterſuchungsrecht zugeſtehen , und daſſelbe

zum leitenden Principe reiner ganzen Thåtigkeit erheben müſſe,

weil dem Gegner nur das ſo precaire, und dem Kampfe mit der

Unredlichkeit nur ſelten gewachſene Nothmittel des Beweiſes offen

ſtehe, und daß, wenn nicht in die von der Lüge und Unredlich

keit überwogene Schaale des Rechtes ein Gegengewicht durch

die Verpflichtung des Richters zur Felbſtthåtigen Ermittelung der

Wahrheit, von der Geſetzgebung gelegt werde , das günſtige Urs

theil nicht ein Preis des Rechtes , fondern der Klugheit, Liſt und

Gewandtheit ſeyn, und ſo der Staat ſeiner erſten Pfidit , das

Recht zu ſchüßen , nicht genügt haben würde: gegen diefe Mei

nung wird mit Recht erinnert, daß alsdann , um völlig conſes
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quent zu ſeyn, und jeden Betrug auszuſchließen , auch ein Recht

vorhanden wäre, die unmittelbare Freiheit, Rechtsgeſchåfte abzu :

ſchließen, aufzuheben , und die Vollziehung eines jeden Rechtsges

ſchäfts von der Prüfung und Genehmigung der richterlichen

Obrigkeit abhängig zu machen ; nur erſt in dieſer weiteren Con

requenz Fen jene gemeinte Realiſation des Recytes wirklich er:

reicht. — In den allgemeinen Betrachtungen , die der Verfaſſer am

Ende dieſes Abſchnittes anſtellt, zeigt er, wie die Unterſuchungs .

maxime ſchwerlich dadurch gegen die Uebel, welche in einer all.

gemeinen Entfittlichung ihre Quelle haben , ankämpfen könne, daß

fie, um einzelnen Liſtigen und das Recht Verachtenden entgegen

zuwirken , Ade als ſolche vorausſeßt.

Im vierten Abſchnitt endlich ( S . 101 - 157.) betrachtet

der Verfaſſer das Unterſuchungsprincip in ſeiner modificirten Ges

ſtalt, als nobile officium judicis, wie es nåmlich zum Theil in

der Bayriſchen Novelle vom 22. Juli 1819 und in dem Wür.

tembergiſchen Organiſationsedict vom 31. December 1818 hers

vortritt. Nach dem erſten werden die Richter erſter Inſtanz ver

pflichtet, wenn der Rechte unkundige Perſonen ohne Beiſtand die

Sache verhandeln , den Streitpunkt richtig zu ſtellen , und das.

jenige gebührend aufzuklåren, was znr Entſcheidung des Streites

beitrage; nach dem zweiten , welches ſchon mehr zu dem Preus

fiſchen Unterſuchungsprincipe hinneigt, fou der Richter, ſobald

er von den Parteien zur Thåtigkeit aufgefordert iſt, nicht nur

von Amtswegen beide Theile über die factiſchen Umſtånde bez

fragen , ſondern auch für den unzweifelhaften Zweck jeder Par :

tei thåtig reyn , und in dem Erkenntniſſe felbſt Einreden , die

ſich aus den actenmäßigen Thatſachen ergeben , von Amtswegen

ergånzen dürfen . Der Verfaſſer meint, daß in dieſer Geſtalt

der Unterſuchungsmarime, als nobile officium judicis, dieſelbe

nicht mehr als allgemeines und nothwendiges Princip aufges

ſtellt, ſondern nur als ein Mittel zum Zwecke neben anderen

Mitteln betrachtet würde; es mußte alſo erwieſen werden , daß

die Protocollmethode dem Hauptzwecke aller Rechtspflege ents

ſprechen fönne. Nun wird aber namentlich beim nobile officium
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judicis ganz beſonders vom Richter Unparteilidykeit und Würde

gefordert ; aber daſſelbe Verhåltniß, welches dieſe Pflicht hervors

ruft, bringt ihn in Zuſtande, welche unmittelbar die Erfüllung

derſelben ausſchließen . Wie ſollte , da er vor allem Menſch iſt,

der Stand und Rang der Parteien auf ſein Benehmen keinen

Einfluß haben ? und wird nicht eben durch dieſen Vorzug, den

er , ohne es zu wollen , der einen oder anderen Partei geſtattet,

das Gericht des Mißwollens, der Parteilichkeit und Ungerechtig

keit beſchuldigt werden ? So wird alſo eine Form , welche ges

rade für die Rechtsunkundigen eingerichtet zu feyn ſcheint, fich

eben als gegen dieſelbe eingeführt erweiſen . Der Richter wird

über von ihm felbſt ausgegangene Concluſionen und Anträge ers

kennen , und dadurch unmittelbar zum Richter über fich ſelbſt ges

reßt reyn. Oder man mußte, was unmöglich iſt, annehmen , daß

der Richter nach geſchloſſener Inſtruction Gründe und Gegens

gründe mit ſcharfem , ungetrübten Blick gegen einander abwägen ,

und daß ſeine verſchiedenen Functionen , Drgan der Partei vor

dem Gereße und Organ des Geſeges zu ſeyn , einen Conflict und

eine Colliſion niemals veranlaſſen werden . Da aber nun die

Erkenntniß des Rechts der höchſte und eigentliche Beruf des

Richters iſt , für dieſe Erkenntniß aber eine ſolche Stellung, die

ihm das ruhende Verhalten der anderen Geiſteskräfte fichernd,

eine freie ungebundene Thåtigkeit reines erkennenden Geiſtes ge:

ſtattet, die einzig feſte Garantie und die nothwendige Grundbe:

dingung iſt, ſo muß alles, was die Freiheit ſeiner Intelligenz zu

ſtören im Stande wäre, aus sein Kreiſe ſeiner Pflichten unmit

telbar ausgeſchloſſen bleiben . Und wie aus dieſem Grunde mit

vollem Rechte dem Richter über ſein und der Seinigen Beſit :

thum nicht zu richten verſtattet wird, fo darf er noch viel wes

niger in ſolche Verhåltniffe verſeßt werden, die ſelbſt einen gebil

deten Geiſt verwirren und ſeine Erkenntniß binden und hemmen

können . Aus dieſem Grunde iſt daher eine Verbindung der in

dem nobile officium begriffenen Functionen mit dem Ridster:

amte unvereinbar und unnatürlich . Dieſer Unſicht könnte aber

nun entgegengeſellt werden , daß es allerdings der richterlichen
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Function widerſprechend ren , wenn eine und dieſelbe Perſon, die

durchaus getrennten Geſchäfte vollziehe, daß ſolches ſich aber ans

bers bei richterlichen Collegien verhalte, wo der inſtruirende Ges

richtsdeputirte von dem Decernenten, dieſer wieder von dem Res

ferenten geſchiedene Perſonen reyen , und ſo die Mißgriffe des

Inſtruenten auf die endliche Entſcheidung gar keinen Einfluß

gewinnen könnten . Wollte man dieſer Anſicht auch beipflichten ,

ro würde nun aus dem Principe des nobile officium judicis

heraus die Verbannung aller Einzelrichter, wie ſie ſich in Preus

Ben , Baiern und Würtemberg finden , hervorgehen müſſen , hierin

aber die Widerlegung des nobile officium enthalten ſeyn. Denn

ſelbſt bei Collegialgerichten iſt die Aufſicht über die Protocolle

der Inſtruenten unmöglich , weil dieſe nur die Thatſachen enthals

ten ſollen , welche der Inſtruent nach ſeiner Anſicht für erhebs

lich gehalten hat, aber gerade , um die Controlle ausüben zu

können , die Wiſſenſchaft von allen Thatſachen , welche die Pars

teien dem Inſtruenten vortrugen , unumgånglich erforderlich wäre.

Daher iſt denn auch bei collegialiſch bereßtem Gericht das Urs

theil vom uncontrolirten Vorurtheil des einzelnen Inſtruenten

abhångig , und dieſem der ganze Erfolg des Verfahrens anheims

gegeben . Aber ſelbſt, wenn der Inſtruent wirklich den richtigen

Geſichtspunkt aufgefaßt hat, iſt der Zweck, den das nobile of

ficium allein haben ſollte, die Partei vor ihren Richter zu brins

gen , nicht erreicht, da ja nunmehr das officium des Inſtruenten

ſich zu einer von dem Richteramte völlig geſchiedenen Function

geſtaltet, und ſo das , was die Procedur bewirken ſollte , ganz

illuſoriſch macht. Nicht der Richter , ſondern ein anderer Bes

amtete und Beauftragter des Richters hört die Partei, vernimmt

ihre Klage und bringt ſie zu Protocol. Ob dieſe Perſon ein

Advocat, ein Aſſiſtenzrath oder ein Inſtruent ren , iſt völlig gleichs

gültig , da fie inmer eine von dem Nichter verſchiedene Perſon

bleibt. Durch den Inſtruenten und Referenten kommtdie Sache

in doppelter Vermittelung vor das Collegium , und der eigents

liche Zweck des Unterſuchungsprincips iſt dadurch ganz aufgehos

ben . Alſo , fagt der Verfaſſer in ſeinen Schlußbetrachtungen ,
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mögen wir die Gerichte nur wieder in Spruchcollegien umwan,

deln , die Function der Advocaten als nothwendig und unentbehrs

lich anerkennen , und da ſich unſer Proceß nicht vor der Kritik

bewährt hat, den gemeinen Deutſchen Proceß wiederherſtellen ?

Aber dieſes würde ſicherlich ein Rückſchritt reyn. In dein ur.

ſprünglichen Sinne Friedrich des Großen lag es , daß die

Parteien von ihrern Rid )ter ſelbſt gehört werden ſollen ; er wollte

Mündlichkeit und Deffentlichkeit des Verfahrens, das heißt: Wies

derherſtellung eines unmittelbaren Bezuges und Verhältniffes zwis

ſchen dem Gerichte und den rchusſuchenden Bürgern . Deswes

gen entfernte er die Advocaten , und ließ die Einleitung und Vors

bereitung zur ridhterlichen Entſcheidung durch den Richter ſelbſt

geſchehen . Aber da dieſe vorbereitende Operation als ſolche von

der eigentlich richterlichen Function ausgeſchieden werden mußte,

ro war man genöthigt, die vorgefundenen Anfånge cines wirk.

lich mündlichen Verfahrens unbenußt zu laſſen , ja , als unbrauchs

bar ganz zu beſeitigen : man brachte die Parteien , ſtatt mit dem

Gerichte, mit einem Richter, einem Beauftragten des Gerichts ,

in Verbindung. Obgleich hier nun gar keine Mündlichkeit vor :

handen war, und die Verhandlungen mit den Parteien dem Ges

richte nur durch rchriftliche Urkunden bekannt werden , ſo iſt man

dennoch gegen die Forderungen eines mündlichen und öffentlichen

Verfahrens polemiſch aufgetreten , und hat behauptet , daß man

fich des vollkommenſten Beſißes und Genuſſes der rechten und

wahren Mündlichkeit erfreue, daß eine andere keinen realen Nußen

gewähre , weshalb man denn auch einer Deffentlichkeit, da dies

ſelbe ohne jene Mündlichkeit eine leere Form ſeyn würde, gar

nicht bedürfe. Da ſich aber nunmehr die Unterſuchungsmaxime

ſelbſt als unwahr erwieſen, ſo iſt dadurch ein ſicherer Grund ges

wonnen , in welchem Maaße ein unmittelbares Verhåltniß der

rechtsſuchenden Bürger zu dem Gerichte wieder hergeſtellt wer

den könne. Nicht ſo, daß die Advocaten ganz beſeitigt werden,

und daß dieſes nothwendige Glied aus dem Proceßorganismus

ganz herausgenommen wird , ſondern ſo, daß dieſes Glied in die

Lage wieder zurückgebracht wird , aus welcher es im Laufe der
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Zeit herausgerückt iſt, daß die Advocaten den Parteien zur Seite

ſtehen , wo dieſe es nicht vermogen zu ſprechen oder zu ſchreiben,

daß aber die Parteien ebenfalls das Recht und die Macht has

ben, ſich an das verſammelte Gericht zu wenden , daß endlich die

Nothwendigkeit der Schrift, für die Grundlage, aber nur für die

Grundlage, für die Befeſtigung des Rechtsſtreites anerkannt und

darauf beſchrånkt werde. Dann muß es geſchehen , daß die Par:

teien vor das verſammelte Gericht treten , und ihre Rechte vor

dem Gerichte, rey es perſönlich oder durch ihren Anwalt verfol.

gen und vertheidigen . Alsdann, wenn dieſes mündliche Verfah .

ren nicht bloß eine lecre Form iſt, wenn es den ganzen Proceß

in ſeinen weſentlichen Elementen in ſich begreift, dann wird auch

die Deffentlichkeit, welche den Parteien die Möglichkeit ges

währt, ſich von der Beobachtung der Gefeße zu überzeugen , hin :

zutreten , und das Gericht wirklich als das , was es iſt, als das

lebendige Gefeß , als die das Recht ſchůkende Macht erſcheinen

laſſen .

Der Abhandlung ſelbſt hat der Verfaſſer drei Beilagen , über

das Verhältniß der Gerichtsordnung zum corpus juris Frideri

cianum , über den status causae et controversiae und das Bes

weisdecret des Preußiſchen Proceſſes , und über Gråvells Dar:

ſtellung des Princips der Preußiſchen Proceßordnung angehängt.

In der erſten zeigt er, wie die Gerichtsordnung das große Ber:

dienſt habe, der planmäßig verfahrenden richterlichen Thåtigkeit

eine volle und unbegrånzte Wirkſamkeit gegeben , und die hiezu

im corpus juris Fridericianum gebrochene, aber noch enge und

beſchränkte Bahn völlig geebnet und erweitert zu haben ; in der

zweiten hebt er den status causae et controversiae als die aller

glänzendſte und empfehlenswertheſte Seite unſeres Proceſſes her :

aus , und in der dritten endlich wird gegen die Gråvellſche

Meinung, daß der Preußiſche Proceß nicht inquiſitoriſch ren , auf:

gewieſen , daß die richterliche Thåtigkeit nach dieſem Principe

nicht bloß leitend, ſondern unterſuchend iſt , und daß deren Ziel

die Erforſchung der Wahrheit iſt oder vielmehr reyn ſoll.

Wir haben bis jeßt den Gedankengang unſeres Verfaſſers
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fich ſelbſt entwickeln laſſen , ohne uns ein Urtheil über den In

balt reiner Schrift zu erlauben . Im Allgemeinen können wir

uns nur für vollkommen einverſtanden mit dem Kern und den

Ausführungen derſelben erklären . Noch niemals iſt, glauben wir ,

eine Schrift über Preußiſches Recht erſchienen , worin das friti:

fche Meſſer ſo tief angeſeßt worden wäre, worin mit ſo vielem

Scharfſinn und ſolcher dialectiſchen Kraft die Grundlagen einer

Rechtsmaterie ro weſentlich untergraben worden wåren , als in

der vorliegenden . Von den urſprünglichſten und erſten Begriffen

des Rechts aus , wird die vollfommene Unhaltbarkeit der Unters

ſuchungsmarine aufgewieſen , es wird gezeigt, wie ſich ihr Prins

cip von Hauſe aus widerſpricht, wie eine conſequente Durchfüh .

rung deſſelben unmöglich iſt, und wie am Ende, will man nicht

růckgångig werden und zu Veraltetem wiederkehren , nichts übrig

bleibt, als das Gute, was die Unterſuchungsmarime ſchaffen

follte, im Sinne eines wahrhaften Erſcheinens vor dem Richter ,

im Sinne der Mündlichkeit und Deffentlichkeit des Verfahrens ,

einzuführen . In der That kann man ſich nicht genug wundern,

wenn man bedenkt, mit welcher ungeheuren Pråtenſion Preußi

ſche Juriſten bisher immer von dem abſoluten Werthe der unter :

ſuchungsmaxime geſprochen haben : als ren jeßt zum erſten Male

von einer wirklichen Wahrheit die Rede geweſen , als resy die

durch den gemeinen Proceß geſtattete Verdunkelung der That.

fachen durch die Parteien nunmehr wahrhaft aufgehoben , und als

thue fich jeßt die Sache ſelbſt ſo nackt und ro beſtimmt heraus,

während ſie früher nur in der Umhüllung zu ſehen war, in wels

cher Unkunde oder Verdrehung fie hatte reßen wollen . Es iſt

nur Schade, daß dieſes Erlangen des Rechts auf Koſten des

Rechts ſelbſt geſchieht, und daß zunächſt die Grundlage des

Rechts , die Freiheit, zerſtört wird, um im Austauſche dafür beſ

Feres Recht gewähren zu können . Unſer Verfaffer hat ganz vors

trefflich auseinandergeſeßt, daß nicht die wahre Geſtalt des Einzels

redits und die Erkenntniß , wie es ſich wirklich verlaufen habe,

dem Rechtſprechen eine größere Würde und Sicherheit beilegen

könne, und daß , wie es gleichgültig iſt, ob etwas im Civilpros
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ceſſe geltend gemacht werden ſolle , es eben ſo gleichgültig bleis

ben muß, wie und in welcher Weiſe es fich vorſtellt. Das Uns

recht iſt im Civilproceſſe durchaus unbefangen , es iſt nichts

Beſtimmtes , dieſer oder jener Partei Angehöriges , ſondern der

Proceß roll erſt die Entſcheidung geben , wer Unrecht hat. Die

Unbefangenheit ſoll eben erſt durch das Urtheil aufgehoben wer :

den . Die Inſtructionsmaxime, die die Bedeutung der Gerichte

als Spruchcollegia vernichtet und die Einleitung und Behand

lung des dem Richter Vorzulegenden , ihnen zuweift , hebt ſomit

die Unbefangenheit vor dem Urtheile auf. Sie verſeßt den reis

nen und nackten Stoff mit richterlicher Parteilichkeit, und bringt

· romit, nicht mehr die Sache, wie ſie iſt, ſondern wie fie vom

Inſtructionsrichter bearbeitetworden , vor den erkennenden Richter.

Dieſes Motiv der Verunreinigung des Proceſſes durch die In

ſtruction , war der Hauptgrund, der Herrn Reinhard bewog,

in ſeinen vortrefflichen Bemerkungen über die Gerichtsordnung fich

gegen die Inſtructionsmaxime zu erklären . Er zeigte, wie in einem

formirten Gerichte, gerade einer der Hauptzwecke der Inſtructions:

maxime, die Parteien vor ihren Richter zu bringen , vereitelt wors

den wäre, indem ſie zwar vor den inſtruirenden , aber nicht vor

den erkennenden Richter geführt renen ; wie fonach die Marime

aus dieſem Geſichtspunkte heraus nur noch einen Werth bei

Einzelrichtern haben könne, die von Hauſe aus nur durch die

Unterſuchung beabſichtigen könnten ſich ſelbſt von der Lage der '

Sache zu unterrichten , und die ſtatt vermittelnder Organe, viels

mehr, da die Inſtruction ihnen ſelbſt nur dienen roule, zu wahrs

haft unmittelbaren , den Proceß von ſeiner Wurzel an umfaſſens

den Urtheilern gemacht werden würden .

Gegen dieſe Anſicht kann zunächſt eingewandt werden , daß

dadurch das Weſen der Gerechtigkeitspflege in zwei ganz von

einander getrennte und geſchiedene Theile zerfällt, daß dann der

eine, nåmlich das Verfahren vor Einzelrichtern , der unmittelbas

ren und patriarchaliſchen Weiſe die Rechtspflege zu handhaben ,

der andere , das heißt das Verfahren vor formirten Collegien ,

aber mehr der ausgearbeiteten und gebildeten Natur unſeres
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Rechts angehören möchte. Wie practiſch aber auch eine ſolche

Scheidung erſcheinen dürfte, und wie wenig fich dieſer Einrich

tung auch von der Forderung aus entgegenſtellen ließe, daß die

Parteien vor ihrem Richter auftreten ſollen , ro . fragt es ſich, ob

nicht ein gegründeter Widerſpruch), vom Standpunkte des Rechts

aus, entgegengeſeßt werden fönnte. Durch die Beziehungen , in

welche der Einzelrichter mit den Parteien tritt , durch das un

gleiche Benehmen, das nun ſeine verſchiedenen Thåtigkeiten erfor:

dern , wird die Würde des Richters , und ſomit auch die Achtung

vor demſelben geſchmålert werden , und ſeine Bemühung, die

Sache, die vor ihm liegt, kennen zu lernen und zu erfaſſen, wird

ihm zugleich eine Haltungsloſigkeit geben , die ſeinen Character

als Richter weſentlich gefährdet. Es iſt daher mit Recht von

dem Verfaſſer, der dieſe Reinhard rche Ausführung wahrſcheins

lich nicht kannte , gradezu das Umgekehrte gezeigt worden , daß

wegen der Inſtructionsmaxime lediglich die Einrichtung der Ein

zelrichter verſchwinden mußte, und daß dieſelbe nur in der Tren

nung , welche bei formirten Collegien ſtatt findet, eine Bedeutung

gewinnen könnte , wenn hier in dieſer Trennung nicht eben ro

das verloren ginge, daß die Sache als nackte und unmittelbare

vor den Richter gelange.

Aber wenn die Unterſuchungsmarime der Natur des Rechts

auf keine Weiſe entſpricht , ſo iſt zunächſt hinzuzufügen , daß fie

in ihrer Wahrheit und Strenge niemals ausgeführt werden kann .

Es iſt eben ſo håufig von Preußiſchen Juriſten geſagt worden ,

daß das Syſtem der Gerichtsordnung, der Theorie nach , das

eigentlich vollendetſte ren , was gedacht werden könne, daß nur

die Praxis hinter dem Gedanken zurückbleibe. Was iſt das aber

für ein Gedanke, deſſen nothwendiger Character iſt, daß er un

ausgeführt bleibt? Und ſoll die Unterſuchungsmarime wirklid)

durchreßen , was fie. verſpricht, rou das Recht nicht, wie es ſich

darſtellt, ſondern wie es wirklich liegt, Gegenſtand des Verfah

rens werden , ſo muß der Richter die Gewalt erhalten, auch um

die Thatſachen ſich zu bekůmmern, welche den Streitigkeiten vor.

angehen und ſie begründen . Denn, da es ihm nicht gleichgültig
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iſt, wie ein Recht, in Folge eines Lebensverhåltniffes , fich gee

ſtaltet, ſo fann ihm dieſes Verhältniß ſelbſt nicht indifferent ſeyn.

Wie, ehe eine Sache vor dem Criminalrichter kommt, die Polizei

-dafür Sorge zu tragen hat, daß kein Verbrechen geſchehe, ſo

müßte ebenfalls die Polizei in die Privatangelegenheiten der Mens

ſchen ſich zu miſchen, dieſe zu ordnen, und ſo einzurichten haben ,

daß das Recht nicht mehr als ein zufälliges , ſondern als ein in

Feinem Entſtehen zurechtgelegtes erſcheint. Wenn aber dieſe noths

wendige Grundlage der Unterſuchungsmaxime gleich von Hauſe

aus aufgegeben werden muß, weil ſie eine zu keiner Zeit zu tos

Terirende, unerhörte Stufe des Abſolutismus begründen würde,

ro fragt es ſich nun weiter, ob, von dieſer Conſequenz abgeſehen ,

und, wenn die Lebensverhåltniſſe ſich ſelbſt überlaſſen bleiben ,

nicht ſofort, wie Streitigkeiten entſtehen , der Richter ſich des gan.

zen Stoffes zu bemåchtigen habe, um nun felbſtſtåndig , und die

Parteien bloß als Mittel gebrauchend, in den Beſitz der Wahr

heit zu gelangen . Hier aber fåüt die Unterſuchungsmaxime zum

anderen Male von ſich ſelbſt ab . Denn indem ſie niemals dazu

gelangen kann , den Begriff des Rechts zu vernichten , kann ſie

auch nicht dazu kommen , die Freiheit der Parteien , wie dies con

requent der Fall reyn müßte, zu untergraben , und der Spielraum ,

der dieſen gelaſſen iſt, wendet fich rogleich gegen das Princip der

Unterſuchung ſelbſt. Denn wenn das Zugeſtändniß , abgeſehen

von der Wahrheit der Sache, ſelbſt zu einem Beweismittel er:

hoben iſt, wenn der nicht erſcheinende Beklagte, feines Ungehors

rams wegen , für geſtåndig erachtet wird , wenn die Untråge der

Parteien den Richter binden , wenn in der Beweistheorie ſelbſt

ſchon angegeben iſt, daß es nicht auf die Sache ſelbſt, ſondern

auf ihre Erſcheinung im Beweiſe ankomme, wenn endlich in der

Sühne der Proceß als ein Uebel , und ſeine Beſeitigung, nicht

das Ermitteln der Wahrheit, als das Weſentliche hervortritt, po

ſtellt ſich auch in dieſem zweiten Stadium die Unterſuchungsmas

xime, als von ihrem Principe abgefallen , heraus , und die ins

ſtruirende Thåtigkeit des Richters zeigt ſich von dem Grundraße
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abgelöſt, als eben ſo zufällig , wie ſie dem Grundlage zufolge uns

rechtlich und despotiſch wäre.

Wir dürfen es hier wohl ausſprechen , daß , proceſſualiſch

genommen , die Unterſuchungsmaxime in der vorliegenden Schrift ,

vernichtet iſt, daß dieſelbe dem Kleinfeuer der " in ihr fich bewe.

genden Dialectif ausgefeßt, als zerrieben und aufgelöſt erſcheinen

muß. Wenn ſie auch noch långere Zeit bei uns beſtehen ſollte,

ihre moraliſche Kraft hat aufgehört: ſie kann noch als eine legte

Bürde betrachtet werden , die wir als Erben der fich organifiren .

den Aufklärung zu tragen haben ; Niemand aber wird auftreten ,

der ihren Werth oder ihre allgemeine Bedeutung beweiſen möchte.

Wenn ſomit proceſſualiſch die ganze Sache beendigt erſcheint, ro

hat es die vorliegende Schrift nicht verſucht, der allgemeinen Er:

örterung auch die Betrachtung des ſtaatsrechtlichen Geſichtspunk:

tes hinzuzufügen. Es iſt nåmlich allerdings von ihr erwieſen

worden , daß vom Standpunkte des Rechts aus , die Thåtigkeit

des Richters , die Fåde nach ihrer Wahrheit zu ermitteln , dem

Begriffe deſſen , was eben dadurch hervorgebracht werden ſoll,

durchaus widerſpricht, daß ein ſolcher Grundraß aber auch nicht

durchgeführt werden kann , weil ſonſt die Unterſuchungsmaxime

in eine wahre Inquiſition ausarten , und die Freiheit, welche doch

der Boden des Rechts iſt, dadurch verſchwinden würde. Aber

es iſt das Unterſuchungsweſen nicht mit dem Preußiſchen Staate,

zu dem es doch ro durchaus gehört, in Verbindung gebracht, es

iſt nicht gezeigt worden , wie jenes Princip conſequent nur in dies

rem Staate erſcheinen und ſich in demſelben entwickeln konnte.

Es iſt in der That gar nicht zufällig, daß in anderen Deutſchen

Låndern die Unterſuchungsmaxime nie hat ganz eintreten, ſondern

fich nur als protocollariſches Verfahren und als nobile officiun

judicis hat darſtellen können : eben ſo wenig, daß die weſtlichſte »

Provinz des Preußiſchen Staates dieſem Princip entgegenſteht, und

daß es nie in derſelben eingeführt werden wird . Indem nåm .

lich der Preußiſche Staat ein Doppeltes iſt, nämlich zuerſt, ein

Uggregat zufällig fich neben einander findender Lånder, dann aber
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ein Ganzes mit einem durchaus characteriſtiſchen und eigenthům ,

lichen Princip, ſo wird bald das zufällig Erworbene dem Prins

cipe, bald das Princip dem zufällig Erworbenen widerſprechen .

. Was iſt denn nun aber das Characteriſtiſche und Eigens

thümliche des Preußiſchen Staates , daß die Unterſuchungsmarime

ihm als ſeine wahre Conſequenz angehören rol . Welche Geſtalt

und Form hat dieſer Staat ? Mit welchem Namen kann er be:

zeichnet werden ? Iſt er ein abſoluter, ein våterlicher, ein confti.

tutioneller Staat? Es wird ſich zeigen , daß er feiner dieſer drei

Formen theilhaftig iſt.

Der Preußiſche Staat iſt kein abſoluter Staat.

In dem Sinne, wie Franzöſiſche oder Engliſche Publiciften den

Begriff auffaſſen , daß überall, wo die geſeßgebende Gewalt in

den Hånden eines Einzigen fich befindet, der abſolute Staat vor's

handen ren , dürfte allerdings der Preußiſche Staat ein ſolcher

genannt werden . Aber in der That iſt dem nicht ſo. Denn ein

abſoluter Staat iſt der, wo nicht bloß ein Einzelner regiert, ſons

dern wo die Wirkſamkeit dieſes Einzelnen jede andere Selbſtſtån

digkeit zerſtört und aufhebt, wo gegen dieſen Einen genommen

die anderen nur Schatten ſind, die ſeinem Willen gegenüber er:

blaſſen und verſchwinden müſſen . Es giebt im abſoluten Staate

viel Widfür der Einzelnen , aber ſie iſt nur da vorhanden , wo

der Selbſtherrſcher nid )t iſt; ſie beſteht dadurch , daß der Eine

nicht Alles umfaſſen kann , und in ſeinen Vorſågen und Zwecken

wiederum fremder Leitung bedarf. Es kann ein ſolcher Abſolus

tismus wiederum ein dreifacher reyn, entweder der urſprüngliche,

vor aller Freiheit vorhandene, natürliche, (der des Orients ),

oder derjenige, welcher die individuelle Freiheit nivelirt und ſich

auf den Ruinen derſelben erhebt (der Abfolutismus der

Römiſchen Kaiſer ), oder endlich der, welcher ſich als ges

dankenvolle Einheit des Staats aufſtellt, und die verſchiedenen

Einzelheiten in dieſelbe verſchwinden låßt (der Abfolutismus

Ludwig des Vierzehnten ). Keine dieſer Arten des Abſo

lutismus iſt im Preußiſchen Staat aufzufinden . Er iſt nach der

Reformation entſtanden , und iſt durch ſeine Stellung an die

Spiße
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Spiße der reformirten Staaten gekommen; die Ideen des Rechts,

der Vernünftigkeit und der Aufklärung haben ſeine Erziehung ges

leitet, und find, troß aller wechſelnden Verhältniſſe, eigentlich nie.

mals aufgegeben worden . Ein fich ſelbſt ergångender , in ſeiner

Fähigkeit geprüfter Beamtenſtand, in welchen jeder, nach Maaß.

gabe der erlernten Wiſſenſchaft, gelangen kann , verbindet die Re:

gierung mit dem Volke, und das Volk mit der Regierung. In

dieſen Beamten und in ihrem Zuſammenhange mit dem Volke

würde der ſich geltend machen wollende Abſolutismus ein durch

gångiges Hinderniß finden , und an ſeiner eigenen Einrichtung

und Verfaſſung zu ſcheitern haben . Das Gefeß , wenn es auch

der Form nach allerdings von einem Einzigen gegeben wird , iſt

doch in ſeiner Anwendung unabfeßbaren Richtern überlaſſen , die

wenigſtens noch niemals Gelegenheit gegeben haben , ihre Un

parteilichkeit und Gerechtigkeitsliebe anzufechten . Unter den Staa

ten Europa's kann Rußland als auf der Stufe des orientas

liſchen Despotismus, mit aufgenommener Europäiſcher Verbrås

mung ſtehend, betrachtet werden : auf der Stufe des Abſolus

tismus Ludwig des Vierzehnten ſtehen die weſtlichen und

ſüdlichen Enden von Europa , Spanien , Portugal, Neapel,

aber Preußen gehört weder ſeiner inneren Lage, noch reiner

äußeren Stellung nach zu den abſoluten Staaten .

Der Preußiſche Staat gehört aber auch nicht zu

den våterlichen Staaten . Båterliche Staaten nenne ich

rolche, die durch eine Familie und allmählig, familienmäßig, ents

ſtanden ſind, in welchen der Abſolutismus die Umhüllung der

Liebe zu einer Dynaſtie angenommen hat. Es ſind in der Re:

gel ruhige und unbewegliche Staaten , lange nicht ſo tumultua:

riſch fortſchreitend, wie die abſoluten . Sie ſind zu einer Art.

von Såttigung gekommen , ſie haben eine alterthümliche Bildung

und erſtorbene Cultur. Eigentlich ſtellen ſie den status quo, das

ſtehende und unbewegliche Element dar. Für materielle Vors

theile und auch am Ende für das bloß körperliche Fortſchreiten

wird in dieſen Staaten geſorgt, aber alle geiſtige Thätigkeit wird

verbannt, und ſelbſt dann nicht zugelaſſen , wenn ſie das beſte:

32
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hende Syſtem unterſtüşen will. Man will keine Gelehrten , heißt

es in dieſen Staaten , ſondern ruhige Hausbürger. Es giebt jeſt

nur einen Staat, der dieſe Farbe annimmt, und ſich zu dieſer

Richtung bekennt: es iſt Defterreich. Die eben angegebene

Weiſe gehört, wie ſchon von mir bei einer anderen Gelegenheit

bemerkt worden iſt, ro fehr zu ſeinem Character , daß es vers

ſchwinden würde, wenn es jemals im Sinne håtte , fie aufzu

geben . Aber Preußen iſt kein våterlicher Staat: er iſt zu einer

Zeit entſtanden , wo dieſer Begriff keine neue Geſtaltung mehr

ergreifen konnte; der Gedanke des Rechtlichen, Vernünftigen und

Gefeßmåßigen iſt eben ſo dem våterlichen Staate, wie dem ab .

ſoluten entgegen . Mehr wie Deſterreich mit Deutſchland im

offenen Zuſammenhang muß es fortſchreitend, beweglich und wiſs

ſenſchaftlich erſcheinen : es muß von allem Geſchehenen und neu

Aufkommenden Notiz nehmen : es darf ſich weder der Bildung,

noch ſelbſt der Neuerungsſucht verſchließen . Der Widerſpruch ,

der fich bisweilen zwiſchen dem , was es ſeyn ſollte und dem ,

was es iſt, findet , kann nicht machen , daß es jemals zu den

väterlichen Staaten geſtellt wurde: es iſt ein gemachter Staat,

und våterliche Staaten ſind geboren : es iſt ein neuer Staat,

und våterliche Staaten ſind alt: es iſt ein künftiger Staat,

und våterliche Staaten find geweſen . Die Zufälligkeit ſeines

Umfanges , die Möglichkeit ſeiner Erweiterung ſtehen dem , daß

es ein våterlicher Staat ſeyn könnte , durchaus entgegen : denn

dieſer iſt nothwendig geſchloſſen , dem Neuen zuwider , und in

ſo fern auch der körperlichen Vermehrung abgeneigt.

Der Preußiſche Staat iſt aber auch kein conſtis

tutioneller Staat. Unter dieſem Begriffe verſteht man we

fentlich , daß die Regierten die Steuren bewilligen , und die Ge

reße mit errichten helfen . In Beziehung auf die geſeßgebende

Gewalt iſt aber Preußen weſentlich abſolut. Es kann auch nicht

einmal geſagt werden , daß etwa ein Grundſtein zu der fünftigen

Verfaſſung gelegt worden wäre. Denn die Provinzialſtånde ha:
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ben keine Stimme, weder in der allgemeinen , noch in der pro :

vinziellen Gefeßgebung: auf ihre- Bitten und Vorſchläge wird

Beſcheið ertheilt, und dieſelben werden genehmigt, wenn es geht:

auch in Beziehung auf das , was ihnen vorgelegt werden ſoll,

und was in der Regel zu dem Provinziellſten gehört, hat ihre

Meinung nur die weſentliche Bedeutung eines mehr oder minder

wichtigen Gutachtens. Ader Deffentlichkeit ermangelnd, ohne

allen Zuſammenhang mit dem Volke, das ſie nicht repråſentiren ,

weiß dieſes großen Theils nicht , wann und wie ſie zuſammen ,

kommen . Den Provinzialſtånden gegenüber muß vielmehr die Pers

waltung als die einſichtigere, allgemeinere, die Intereſſen des Vols

kes kennende betrachtet werden , und ſie darf ſich auch von dies :

rem Standpunkte aus gegen die Provinzialſtånde benehmen . Der

Preußiſche Beamtenſtand iſt eine weit volksmåßiger organiſirte

Einrichtung, als das, was man bei uns die ſtändiſchen Verhålt:

niſſe nennt, die nicht etwa in mittelaltriger Kraft und Geltung,

ſondern von der Stufe aus gemacht find, wo ſie ſelbſt gegen

die fürſtliche Gewalt matt geworden , nur noch den Namen einer

Staatseinrichtung führten .

Wenn aber ſomit dieſe Categorien von abſolutem , våterli.

chem und conſtitutionellem Staate auf Preußen keine Anwendung

finden , ſo muß die Rubrik geſucht werden , die ihm eigenthüm .

lich iſt. Es kann nur eine ſolche reyn , die von allen dieſen

Seiten eine Beimiſchung enthält, die am abſoluten , våterlichen

und verfaſſungsmäßigen Staat Theil hat, die den öſtlichen und

weſtlichen Beſtandtheil zu verbinden und die Grundfäße der Al

leinherrſchaft in der Wirklichkeit einer måßigen Freiheit auszus

ůben ſucht. Dieſe Categorie iſt die des vormundſchaftli.

chen Staates.

Der Preußiſche Staat iſt ein vormundfchaftlis

cher Staat. Der Begriff der Vormundſchaft reßt zwei fich

anfangs widerſprechende, durch dieſelbe aber verbundene Seiten

voraus, die der Selbſtſtåndigkeit des Bevormundeten , und der

32 *
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Gewalt, welche ſtatt dieſer Selbſtſtåndigkeit auftritt. Man muß

ſagen , der Bevormundete iſt an ſich frei: er iſt es nur nicht in

der Wirklichkeit : Was er thun könnte und ſollte , vouführt ein

Anderer , weil eben angenommen wird , er würde es nicht recht

thun . Die Vormundſchaft iſt ſomit keine natürliche urſprüng:

liche Gewalt, wie die Gewalt des Vaters, oder die des Herrn :

fie iſt gemacht und eingerichtet: ſie beruht auf Einſicht in die

Fähigkeit des Bevormundeten : ſie iſt endlich in ihrer Wahrheit

nur für dieſen und nicht für ſich ſelbſt. Indem fie Gewalt iſt,

iſt ſie dieſes nur für einen Zweck, für ein Etwas, das dieſe Ge.

walt bedingt. Der vormundſchaftliche Staat iſt romit derjenige,

in welchem die Alleinherrſchaft nicht ſowohl ihrer ſelbſt wegen,

als vielmehr für die ausgeübtwird, die ihrer bedürfen , oder be:

dürfen ſollen , in welchem das allgemeine Wohl, die Freiheit der

Unterthanen , ihre gereßlichen und wohlgeordneten Rechte , den

Inhalt und Grund der Oberaufſicht ausmachen . Wie der Vors

mund niemals die Rechte und Befugniſſe geltend machen kann,

die einem Vater zuſtehen , wie er leiſer , überzeugender auftreten

muß, ro darf der vormundſchaftliche Staat auch nicht rein und

nakt despotiſch reyn : er muß vielmehr immer allgemeine Gründe

haben , oder dieſelben wenigſtens zu haben anführen . In dem

vormundſchaftlichen Staate liegt dann zu gleicher Zeit die Eini:

gung zwiſchen der Gewalt, die gehandhabt wird, und der Frei

heit, die dennoch nicht verworfen werden kann , es liegt einer:

reits darin eine Hinneigung zu dem Abſolutismus, der im Grunde

nicht exiſtirt , und eine Erlaubniß für die Einwanderung freier

Gedanken , dieman nicht verhindern kann. Der Preußiſche Staat

iſt weſentlich ein vormundſchaftlicher Staat. Seine Grången ſind

erſtens das bewegliche, der Neuerungsſucht geöffnete und dem

weltgeſchichtlichen Umſaße ergebene Frankreich , dann aber das

Flaviſche Rußland, das eben ro ſehr die Luſt der Herrſchaft, als

die Unmöglichkeit ſie auszuüben empfindet. In den Grånzen eines

jeden Landes liegt aber auch zu gleicher Zeit das Gedankenmå.

fige, das es bewegt, und die Leidenſchaften , die in ihm herrſchen .



des Preußiſchen Civilproceſſes. 473

Der geiſtige Stifter des Preußiſchen Staates , Friedrich der

Große, deſſen Formen zwar erweitert und milder gemachtwors

den ſind, über deſſen Standpunkt man ſich aber nicht im Gering

ſten erhoben hat, nannte ſich ſelbſt einen Diener des Staates , indem

er zu gleicher Zeit deſſen alleiniger und abſolutefter Herrſcher war.

Er hat in ro fern die vormundſchaftliche Regierungsweiſe ges

gründet, indem er die Gewalt als eine dienende, und dem Zwecke,

der ſie bewegt, untergeordnete erkannte. Die Gefeße und Ein :

richtungen , die er ſchuf, und die ſeine Nachfolger lediglich fort:

regten , gehen von dem Gedanken aus, daß für das materielle

Wohlſern und für die immer ſteigende geiſtige Bildung des Vol.

kes zu ſorgen reny : fie trauen dem Volke aber nicht zu , daß es

zur Selbſtſtändigkeit gelangen , und die Sorge, die der Staat

übernimmt, einmal ſelbſt zu haben berechtigt ſeyn könne. Wenn

man die eigenthümliche Natur und den unterſcheidenden Charac:

ter des Landrechts betrachtet, ſo kann man nicht läugnen , daß

es von den wohlwollendſten Männern, im Sinne einer fich über

alle Verhältniſſe erſtreckenden Billigkeit verfaßt worden iſt. Nir.

gends iſt Hårte und Tyrannei, nirgends ein (darfes Durch :

hauen des Knotens zu finden : alle wohlerworbenen Rechte wer:

den geachtet , und doch iſt Vernunft und Aufklärung dabei zu

Rathe gezogen worden . Aber man betrachte zu gleicher Zeit,

wie breit dieſe Gefeßgebung iſt, wie ſie dem Verſtande des Rich

ters und der Unterthanen nicht das Geringſte zutraut, wie ſie

Alles ausführen und entwickeln will, wie ſie die Selbſtſtåndig

keit und das eigene Wollen der Einzelnen hintenan rekt , und

den Staat anderen Stelle bringt, wie ſie vom Style des

Handbuchs bis zum ausführlich angegebenen Inhalt überall

mehr belehrend , als reßend auftritt, ro wird man hier den vor.

mundſchaftlichen Character des Staates , in dem dieſe Gereßge:

bung entſtanden, nicht verkennen dürfen . Die Form , die Fries

drich der Große dem Preußiſchen Staate verliehen , die Macht,

wie er ſie dachte, und die Freiheit, wie er ſie geben wollte, fin

den fich in dieſem Gerekbuche. Aber das Recht, namentlich das
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Privatrecht läßt dieſen Character weitweniger durchſcheinen , weil

hier dem Einzelnen Vieles überlaſſen bleiben muß, und alſo das

Vormundſchaſtliche mehr die Auseinanderſeßung , als die eigents

liche Natur des Inhalts betreffen kann.

. Mehr als im Privatrechte muß aber namentlich dieſer Ges

ſichtspunkt in der Gerichtsordnung hervortreten : hier handelt es

fich nicht um dasjenige, was am Ende der Beſtimmung des

Einzelnen nicht entzogen werden kann, ſondern davon , wie dies

res Einzelne fich geltend machen und vor die Gerichte des

Staates treten darf. In jedem Lande, wo die Selbſtſtåndig:

keit der Individuen anerkannt iſt, muß der Richter ſich in das

Heiligthum des Rechts zurückziehen , die Vorlegung der beſon

deren Anſprüche den Parteien überlaſſen , und nur über das

entſcheiden , was in jedem beſtimmten Falle als Recht erſcheint.

Wird fich aber damit der vormundſchaftliche Geiſt, der in eis

nem Staate herrſcht , begnügen können ? Wird er den Rich

ter in jener durchaus abgeſchloſſenen und unzugånglichen Stels

lung erhalten dürfen , in der ihn die Befangenheit der eins

zelnen Zuſtände nicht berühren darf ? Nein , der Character

der Beauffichtigung , der Vorſorge, der Leitung überhaupt wird

auch den Richter aus ſeiner verfaſſungsmäßigen Höhe in den

Kreis der Chatſachen ſelbſt hinabſteigen laſſen . Es iſt ja dem

gewöhnlichen Verſtande ſo unendlich leicht einzuſehen , daß die

Hauptentſcheidung dadurch gründlicher und beſſer werden wird ,

je nachdem ſich der Richter um die innere Wahrheit des Vors

gelegten bekümmert, und wie ein Arzt dadurch ſicherlich nicht

ſchlechter wird, daß er die Anatomie des Körpers gründlich vers

ſteht, ſo ſoll auch der Richter dadurch in ſeiner Erkenntniß des

Streites wachſen , daß er die Krümmungen und Verwickelungen

deſſelben von Anfang an auseinanderlegt. Dieſe Anſicht, welche

als eine allgemeine, aus der Natur der Sachen hervorgebende

vertheidigt, und eben ro von unſerem Verfaſſer auch widerlegt

worden iſt, hångt dennoch gar nicht mit allgemeinen proceſſua.

liſchen Grundſäßen , ſondern mit der Beſonderheit des Preußiſchen
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Staates zuſammen . Es iſt eben das Weſen der vormundſchaft

lichen Regierung, daß ihre Einrichtungen auch vernünftig reyn

ſollen , daß wenigſtens Gründe für dieſelben gegeben werden müſ

ren . Man ſucht demnach auf die Natur des Rechts und des

Proceſſes , auf allgemein menſchliche Verhåltniſſe das zu ftůßen ,

was weſentlich ſich nur aus dem ganz individuellen Character

des Staates herleiten låßt. , So hat man denn auch die Unter:

ſuchungsmaxime auf allgemeine Grundfåge hinzubringen geſucht,

man hat die Begriffe von Recht und Gerechtigkeit in Anſpruch

genommen , um ſie zu vertheidigen . Weſentlich aber beruht ſie

darauf, daß der Staat und was nothwendig dazu gehört, die

richterliche Gewalt als ein höchſt zu Verehrendes gedacht wird,

während die Bürger und deren Verhältniſſe nicht als ſelbſtſtändige

und berechtigte, ſondern nur als ſolche, die den Schuß ihres Ei.

genthums und ihrer Perſonen verlangen können , angeſehen werden .

Sit dieſer Schuß gefordert worden , ſo hat auch damit die freie

Leitung des Proceſſes aufgehört, und der Richter hat nunmehr

die Befugniß, ſich um die Eingeweide der Sachen , die ihm vor

gelegt werden , zu bekümmern . Wenn aber , um conſequent zu

reyn, nun verlangt würde, daß von jeßt an jedwede Leitung den

Theilen entnommen ren , daß fie vielmehr, wie die Parteien in

Criminalſachen , nur eine paſſive Geſtalt anzunehmen haben , ſo

kann eine ſolche alle Freiheit hemmende und aufhebende Inqui.

fition nicht eingeführt werden , weil es ja eben nur das Princip

der Vormundſchaftlichkeit iſt , wonach dem Richter die Gewalt

gegeben worden , dieſes aber nicht die abſolute Unterwerfung un

ter eine unumſchränkte Macht verlangen kann. Deswegen ſind

die Parteien dennoch wiederum als die Hauptſache, als diejenis

gen , für die der Proceß ſich entſcheidet, aufgeſtellt; es kommt

wiederum auf ihre Antråge an , ihr Ungehorſam kann gegen ſie

nachtheilig ausfallen , und was ſie nicht beweiſen können , wird

auch weiter nicht als exiſtireno betrachtet. Wenn man, wie der

Verfaſſer gethan hat, dieſe Inconſequenzen beraushebt und ſie

als dem Syſteme Felbſt widerſprechend aufſtellt , ſo möchte kein
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ſolcher Widerſpruch anzunehmen feyn , wenn man die Unterſus

chungsmarime nicht an und für fich , ſondern als mit der vor.

mundſchaftlichen Regierung weſentlich zuſammenhängend darſtellt,

welche eben nicht die Gewalt haben kann, über ihre Natur hin.

aus conſequent zu ſeyn. Ebenſo wird es ganz klar und ans

ſchaulich , wie man in anderen deutſchen Ländern niemals dazu

hat gelangen fönnen , die Unterſuchungsmaxime vollſtåndig einzus

führen , und wie man es hier nur zum nobile officium judicis

und zum protocollariſchen Verfahren gebracht hat. Nirgends

hat ſich nåmlich in Deutſchland das Princip einer vormunds

ſchaftlichen Regierung , welche für die Unterſuchungsmarime als

lein das Belebende und ungemeine enthalten håtte, wie in Preu :

ßen aufgeſtellt: es mußte alſo aus der Natur des Proceſſes ſelbſt

der Grund für die Einführung eines folchen Princips genommen

werden : in dieſer liegt aber derſelbe nicht, und ſo konnte man

allerdings nachahmungsweiſe dazu kommen , dem Richter etwas

mehr Gewalt , als ihm ſonſt angewieſen iſt, einzuråumen , aber

der gute und richtige Grundraß des gemeinen Proceſſes, wonach

die Parteien für den Proceß , wie für ihr Eigenthum zu ſorgen

haben , dürfte dadurch nicht im Geringſten über den Kaufen ges

worfen werden .

Die bedeutendere Frage, die ſich aber nun an die Zukunft

richtet, iſt die : was kann aus dem Unterſuchungsprincipe wer:

den ? Wird es fich mit dem , was die Zeit fordert, verbinden

fönnen , oder reßt es dieſen Forderungen unüberſteigliche Hinder :

nifſe entgegen ? Die Frage, was wird die Unterſuchungsmarime,

iſt aber keine andere, als die, was wird der Preußiſche Staat ?

Ein vormundſchaftlicher Staat fann wie die Vormundſchaft

ſelbſt nur immer eine Zeitlang dauern . Die Emancipation zu

einer höheren und freieren Stellung liegt in ſeiner Natur: er

kann ſie eine Zeitlang verläugnen und aufſchieben , er kann ſich

aber nicht von ihrem endlichen Reſultate befreien . · Es iſt zu

vermuthen , daß bald die Lehrjahre bei uns vorüber ſind , und

daß die Gedanken und Vorſtellungen , die in das davon betvegte
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Deutſchland eingreifen , auch dem Staate nicht fremd bleiben

werden , der an der Spiße des Deutſchen Vaterlandes zu ſtehen

berufen iſt. Aber das Aufgeben des vormundſchaftlichen Prins

cips im Preußiſchen Staate würde auch eine vollkommene ans

dere Auffaſſung des Rechts und durchaus umgearbeitete Grunds

råße der Gerichtsordnung nöthig machen : man würde ſich daran

zu gewöhnen haben und endlich auch daran gewöhnen , in dem

Bürger eine freie ſelbſtſtåndige, an dem Staate theilnehmende

Perſon zu erblicken , der die Beſorgung ihrer eigenen Angelegen :

heiten zu überlaſſen iſt : der Richter würde dagegen in das Hei:

ligthum der Spruchgeſchäfte zurücktreten , aus dem er ſich nies

mals zum Schaden des Rechtes håtte entfernen ſollen . Unſer

Verfaſſer hat mit großem Glücke, wie dem Referenten ſcheint,

diere lebte Frage über die Zukunft des Unterſuchungsprincips bes

handelt, und gezeigt, wie zwar die Gerichte ſich wieder in Spruch

collegia zu verwandeln haben , wie es aber ein Rückſchritt wäre,

wenn wir nun zu dem gemeinen Proceſſe zurückkehren zu können

glaubten . Denn wenn irgend ein allgemein wahrer Gedanke in

dem Unterſuchungsprincipe liegt, ſo iſt es ſicherlich die Anſicht

Friedrich des Großen , daß die Parteien ſelbſt vor ihrem

Richter erſcheinen ſollen . Wie ſich die Unterſuchungsmarime dem

Gedanken des Preußiſchen Staates nach ausbildete , iſt freilich

dieſe Anſicht nicht zu ihrem Rechte gekommen , denn die Parteien

erſcheinen eben ſo wenig vor dem Richter, wie im gemeinen Pro

ceſſe, und der inſtruirende Deputirte des Gerichts , an den fie

gelangen , iſt nur eine Vermittelung mehr zwiſchen ihnen und

demſelben . Aber wenn nun einmal der vormundſchaftliche Grunds

raß, der die Unterſuchungsmaximeausbilden half, bei uns (dwin

den wird, ſoll nicht das allgemeine und Erſte, was ſie im Sinne

des großen Königs erzeugte, feſtgehalten werden ? Sollte nicht

die Mündlichkeit und Deffentlichkeit, als welche von Hauſe aus

beabſichtigt oder doch unvollſtåndig gemeint wurde, wenigſtens

das Gut ſeyn, das wir aus dem Schiffbruch der Unterſuchungse

Inaxime erretten können ? Es låßt ſich nicht låugnen , daß die
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Lånder des gemeinen Proceſſes der Deffentlichkeit und Mündlich

keit nåher ſtehen als wir, die wir eigentlich, wie es ſcheint, am

früheſten dieſen Einrichtungen einen Schritt entgegen gegangen

find. Denn die Schlechtigkeit des gemeinen Proceſſes iſt auch

von ſeinen Vertheidigern anerkannt, und es giebt, wo dieſer

herrſcht, kein anderes Mittel, als diejenigen Wege einzuſchlageni,

die aus der wirren Krummheit deſſelben zu Gradheit und Offens

heit führen können . Auch hat ſich der gemeine Proceß niemals

mit dem Principe eines Staates eng verbunden , und ſeine Ver

wickelungen haben immer einen gewiffen juriſtiſchen Scharfſinn

nöthig gemacht, der auch fåhig iſt , fie aufzuheben . Bei uns

dagegen iſt der Proceß mit dem Staate eins geworden , man

glaubt ſich in einem gebildeten Syſteme zu befinden, man glaubt

die Hauptirrungen der alten Ordnung vermieden zu haben , und

iſt ihnen auch allerdings in mancher Hinſicht entgangen , man

hat fich endlich ro in die neue Weiſe hineingedacht und mit ihr

identificirt, daß , wenn man auch ihre Mängel erkennen mag,

man es doch nur da zu kleinen Abänderungen im ſelben Sy.

ſteme kommen laſſen will, wo eine gründliche Verbeſſerung von

der Wurzel aus allein brauchbar wäre. Troß dem rollen in der

neueſten Zeit Verſuche gemacht worden ſeyn , Mündlichkeit und

eine gewiſſe Deffentlichkeit in unſerem Proceffe einzuführen , und

man muß erwarten , was dieſe Bemühungen erdenken , oder

hauptſächlich , was ſie erreichen werden .

Wir fönnen , indem wir das beurtheilte Buch und ſeinen

Verfaſſer nunmehr verlaſſen , die Verſicherung geben , daß wir

ſeit vielen Jahren keiner ſo geiſtvollen , tiefen und durch und

durch tůchtigen Arbeit begegnet find. Bei der hiſtoriſchen Dürf:

tigkeit, die ſich nach und nach des Rechts bemächtigt hat, und

es ro ganz und gar durchzieht und verdorren macht, iſt es eine

wahre Freude, zu bemerken , daß doch noch nicht alles friſche

Leben aus den Juriſten verſchwunden iſt, und wie das Feſthals

ten eines wahrhaft philoſophiſchen Standpunkts eine Sicherheit

gewährt, die eben ſo über den Stoff erhebt, als ſie ihn fich
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ausbreiten und entwickeln läßt. Nur mit einer einzigen Sache,

mit der Sprache des Buches, möchte man nicht immer ganz und

gar zufrieden reyn. Der Verfaſſer befleißigt ſich noch nicht ges

nug, reinen Gedanken ein Gewand zu leihen , das ſie auch flüſſig

macht und bei dem Leſer einführt. Wenn wir es auch gar nicht

zum Fehler anrechnen wollen , daß die philoſophiſche Formel noch

nicht abgeſtreift und in den Inhalt der Gegenſtände verlegt iſt,

weil dies im Anfange nicht möglich wäre, ro müſſen wir es doch

rügen , daß mit der Schwerfälligkeit des philoſophiſchen Styls

fich auch bisweilen das Gedehnte einer juriſtiſch -practiſchen Aus.

führung verbindet, die oft ein Leſen und Ueberleſen nothwendig

macht. Doch dies find reine Ueußerlichkeiten , die mit jeder neuen

Schrift des Verfaſſers, und wir hoffen noch auf viele, verſchwin :

den werden .
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XXVIII.

Von den Darlehnen der Schauſpieler.

Das Preußiſche Landrecht enthålt folgende Beſtimmungen :

Theil I. Titel 11. S. 704 — 706 .

$. 704. Perſonen,welche bei den Königlichen Singes

und Schauſpielen * ), oder bei der Hoffa

pelle angeſtellt ſind, können , ſo lange ſie

in dieſen Dienſten ſtehen , aufgenommener

Darlehne wegen gerichtlich nicht belangt

werden.

Anh . §. 24. Dies gilt auch von denen, welche in dies

. Per Qualitåt bei den Schauſpielen oder der

Kapelle der Königinn angeſtellt ſind.

§. 705 . In ſo fern ſie aber Grundſtücke berigen ,

und dieſelben durch gerichtliche Eintragung

einem Glåubiger gehörig verpfåndet ha .

ben , kann letterer aus dieſen Grundſtuks

ten reine Befriedigung ſuchen .

* ) Alſo Sänger und Sängerinnen , Tänzer und Tänzerinnen , Schau

ſpieler und Schauſpielerinnen u . dgl.
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§. 706. Uuch kann nach gerchehener Entlaſſung oder

erfolgtem Abſterben, der Glåubiger an das

Vermögen oder den Nachlaß eines ſolchen

Schuldners ich halten.

Wenn man dieſe Beſtimmungen lieft, ro möchte man die

Frage aufwerfen , ob es Privilegien ſind, welche den Schauſpies

lern und Muſikern gegeben ſind , oder ob ſie dadurch eine Zus

rückſetzung gegen andere, auf die das gemeine Recht anwendbar

wåre, erleiden ſollen . Es geht damit, wie mit den Anordnuns

gen über die Wechſelfåhigkeit, von denen auch niemand weiß,

ob ſie die nicht Fähigen begünſtigen oder nachſtellen . Wer dies

res Geſetz als ein privilegium favorabile für den Stand der

Schauſpieler auffaßt, wird fich wundern müſſen , daß dieſe allein ,

und nicht auch andere Civilbeamte das Vorrecht genießen , auf

genommener Darlehne wegen gerichtlich nicht belangt zu werden .

Denn das Darlehn als ſolches iſt nicht für ungültig erklärt : in

ſo fern Schauſpieler und Kammermuſici Grundſtücke beſißen , und

dieſelben gehörig verpfåndet haben , wird der Gläubiger daraus

befriedigt werden können , und es wird demſelben nicht verſagt,

ſich nach der Entlaſſung oder dem Abſterben ſoldier Perſonen an

das Vermogen der Schuldner zu halten . Daß nun grade aber

Schauſpieler dieſem Gereße unterliegen , wird in dem ihnen zus

getrauten größeren Leichtſinne bei der Aufnahme von Darlehnen

reinen Grund haben, und ſomit hier das privilegium favorabile

in ein privilegium odiosum übergehen . Auch dürfte hier offens

bar der Nachtheil in die Augen fallen : denn Leuten , die nicht

belangt werden können , wird man auch nichts borgen , und der

Schuß, den die Gereße in dieſer Beziehung dem Schauſpieler

gewähren , nimmt ihm andrerſeits allen Credit, den die übrigen

darlehnsfähigen Menſchen genießen .

Wie man aber auch dieſes Gerez betrachten mag , ſo kann

es doch im Grunde einer ernſten Eritif keinen Augenblick Widers

ſtand leiſten . Schauſpieler foden nach demſelben Darlehnemachen

können ; ſie ſollen nur nicht belangt werden dürfen : ſie haften
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nach ihrer Entlaſſung und auch während der Anſtellung mit ihren

verpfändeten Grundſtücken , ſo weit dieſe reichen : aber mit einem

großen freien und beweglichen , oder mit einem unbeweglichen ,

aber nicht verpfändeten Vermögen geben ſie vollkommen frei aus,

und brauchen , ſo lange fie Schauſpieler ſind, ihre Schulden nicht

wieder zu bezahlen . Was ihnen wegen des vermutheten Leicht:

finnes zu Gute kommen rol , muß ihnen auch helfen , wenn ſie

mit allen Mitteln zum Bezahlen lediglich böſen Willen zeigen ,

und der Gläubiger wird zu der tantaliſchen Dual verurtheilt,

in Ruhe und Geduld das Abſterben oder die Entlaſſung reines

Schuldners zu erwarten . Führt man aber an , daß Schauſpie:

ler und Hofmuſiker an ihrem Plaße fo nothwendig ſind , daß

keine Execution gegen dieſelben ohne Nachtheil des Amtes voll:

ſtreckt werden dürfe, ſo iſt dies eine ganz andere Rückſicht, und

fie würden hier nur die Rechte anderer Civilbeamten theilen ,

deren Schulden ebenfalls nur durch Gehaltsabzüge gedeckt wer:

den können .

Die Frage , ob Schauſpieler nicht wegen Darlehne gericht:

lich belangt werden ſollen , wird aber jeßt intereſſanter, nachdem

hier neben den Königlichen Schauſpielen auch Schauſpiele unter

der Direction von Privatleuten gebildet worden ſind. Iſt es

der Character der Königlichen Schauſpieler und Kammermuſici,

welcher fie der gerichtlichen Verfolgung entzieht , ſo muß noch

einmal gefragt werden , warum andere Civilbeamte dieſen Vor :

theil nicht mitgenießen ; iſt es die Stelle eines Schauſpielers, die

dazu berechtigt, ro fragt es fich , warum nicht auch die Schaus

ſpieler des Königsſtådter Theaters , oder aller Privattheater der

Monarchie eine gleiche Berechtigung erhalten . Man wird hier

wieder zweifelhaft, ob es ein Vorzug rey , der den Hofſchauſpies

lern oder Hofmuſikern hiermit hat gegeben werden ſollen , oder

ob ſich nicht vielmehr die beffer ſtehen, die dem gemeinen Rechte

auf keine Weiſe entzogen find.

. Was ſich im Allgemeinen gegen dieſe Beſtimmung und ge.

gen åhnliche ragen låßt, das iſt eben , daß fie unverantwortliche
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Ausnahmen vom gemeinen Rechte ſind. Shnen liegt eigentlich der

Gedanke der Inferioritåt, oder vielmehr der Schande zu Grunde

den das achtzehnte Jahrhundert noch aus Erinnerung und Tras

dition mit der Schauſpieler - Laufbahn verband, ohne daß eigent:

lich ein wahrhafter Glaube an dieſe Meinungen ſich in demſel.

ben vorfand. Deswegen denkt die Gefeßgebung hier Ausnahms.

beſtimmungen erſchaffen zu müſſen , die von der Art ſind , daß

fie darüber in Verwirrung laſſen, ob damit Vorzüge oder Nach

theile beabſichtigt reyen . Zu Grunde liegt aber die von der Sitte

noch nicht weggeſchaffte Vorſtellung, daß Schauſpieler anders

renen , wie andere Leute, und deswegen auch anders zu behan.

deln wåren . Jeßt, wo mit dem durchgångigen Falle der dras

matiſchen Kunſt in umgekehrtem Maaße die Achtung vor den

ausübenden Künſtlern geſtiegen iſt, und wo dieſe nicht mehr

durch ein außerhalb der Grånzen der gewöhnlichen Sittlichkeit

liegendes Leben ihren Stand und ihre Richtung unterſcheiden,

kann kein Grund mehr vorhanden renn , die auszuzeichnen , die

ſelbſt nichts Ausgezeichnetes mehr haben wollen . Es wåre fon

derbar , wenn man die in jeßiger Zeit ſelbſt von Fürſten ver

ehrten und hochgeſtellten Sångerinnen und Tänzerinnen , bei al

ler Gelegenheit reich zu werden , die fie im vollen Maaße haben ,

für ſo unmündig halten wollte, daß eine gerichtliche Verfolgung

wegen der Darlehne, die ſie machen , nicht ſollte ſtatt finden

fönnen.

XXIX .
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XXIX.

Ueber das gefeßliche Pfandrecht des Ver

miethers an den invectis et illatis des

Miethers . Von Herrn Kammergerichts

Referendarius G . Fr. Gaertner .

Das Landrecht hat das römiſche pignus tacitum an den

invectis et illatis des Miethers recipirt, und daſſelbe im §. 395 .

des 21ſten Titels im lften Theile dem Vermiether, und zu gleis

cher Zeit auch dem Verpåchter an den eingebrachten Sachen des

Pächters, in folgender Weiſe ertheilt:

Uebrigens hat der Vermiether oder Verpåchter wegen ſeines

Zinſes " und anderer Forderungen , auf die von dem Miether

oder Påchter eingebrachten , und zur Zeit der Endigung des

Contractes in dem Hauſe oder Gute noch vorhandenen Sa

chen und Effecten , die Rechte eines Pfand- Glåubigers .

Dieſe Stelle gehört zu der nicht geringen Anzahl von Beſtims

mungen unſerer Geſekgebung , welche eine verſchiedene, ja entges

gengeſeßte, Erklärung nicht allein zulaſſen , ſondern auch wirklich

erfahren haben .

* Daß alle vom Miether oder Pächter eingebrachten Sachen ,

ohne Unterſchied, ob ſie deſſen Eigenthuin ſind oder nicht, dieſemn

Pfandrechte unterworfen reyen , dieſe Erklärung folgt unmittelbar

aus den Worten jenes Paragraphen ). Deſſenungeachtet be:

1 ' ) Die Praxis des hieſigen Stadtgerichtes und des Stammergerichtes neigt

ſich in neuerer Zeit zu dieſer Anſicht, indem beide Gericht:höfe in vielen

33
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haupten Andere , daß dieſes Recht dem Vermiether oder Vers'

påchter nur an dem Eigenthum des Miethers oder Påchters zus

geſtanden werden könne ' ). .

. Die practiſche Wichtigkeit dieſer Controverſe, welche die häus

figen , durch die Ausübung dieſes Pfandrechtes veranlaßten , vor

unſern Gerichtshöfen ſchwebenden Interventions- Proceſſe beweis

ren , macht die Löſung derſelben noch intereſſanter .

Dies hat uns bewogen , dieſe Frage vor das Forum dieſer

Zeitſchrift zu ziehen und zu unterſuchen : auf welche Weiſe jenes

Gefeß , ſeinen Worten und ſeiner Tendenz nach , verſtanden wer:

den müſſe; welche von jenen entgegengeregten Erklärungen für

irrig zu halten , oder ob vielleicht beiden dieſer Vorwurf zu mas

chen ren ; und in wie fern etwa in einer Ungenauigkeit im Aus.

drucke des Gefeßes jene Meinungsverſchiedenheit ihren Grund

babe, oder ob vielleicht eine der Natur der zum Grunde liegen ,

den Rechtsverhåltniſſe entgegenſtehende Beſtimmung eine dem

Buchſtaben des Gefeßes zuwider handelnde Praxis , oder doch

Proceffe veranlaßt habe, welche eine Beſeitigung deſſelben beabs

fichtigten .

Dieſer Unterſuchung ſelbſt aber wollen wir diejenigen Gründe,

welche für und wider jede jener entgegengeſekten Erklårungen

Proceſſen entſchieden haben , daß das Pfandrecht an den eingebrachten Sachen

in allen Fällen begründet fey , wo dem Vermiether oder Verpächter nicht

nachgewieſen werden könne, von dem Nichteigenthum des Miethers oder

Pächters bei der Juation der Sachen Wiſſenſchaft gehabt zu haben . So

wurde unter andern ein Möbelhändler mit der Vindication eines Mobiliars,

welches der Hauswirth des Leihers wegen ſchuldigen Miethszinſes retinirt

hatte , durch die gleichlautenden Erkenntniſſe des Stadgerichtes und des

Dber : Appellations-Senats des Stammergerichtés abgewieſen , – ungeachtet

ſämmtlichen Möbeln das Zeichen ,, £ei h -Möbel J. R . “ eingebrannt

war, — weil der Vermiether nicht überführt worden ſey , bei der Illation

der Möbel in mala fide geweſen zu ſeyn . (cf. acta des Stadtgerichts R . 66.

de 1829 . )

* ) Die Commentatoren unſerer Geſekgebung, Bieliť ( in ſeinem

Commentar zum Landrecht Bd. IV . S . 564.) und Grävell ( in ſeinem

Commentar zur Gerichtsordnung.Bd. IV. S . 555.) bekennen ſich zu dieſer

lekteren Anſicht.
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ſprechen , - einerſeits , um einer jeden derſelben ein größeres

Gewicht zu verſchaffen , andererſeits , um in den vielfachen Bezie:

hungen der Streitfrage, welche dabei in Betrachtung gezogen

werden miſſen , diejenigen Geſichtspunkte zu gewinnen , von wels

chen wir bei der Löſung unſerer Aufgabe auszugehen haben , -

als eine Einleitung voranfchicken .

Es ren uns zu dem Zwecke erlaubt, zu fingiren , als ob die

vorliegende Frage der Gegenſtand einer academiſchen oder einer

gerichtlichen Disputation geweſen , und jene entgegengeſekten Ans

Fichten dabei verfochten wåren .

Jene Erklärung, daß alle von dem Miether eingebrachten

Sachen , ohne Unterſchied , ob ſie dieſem oder einem Dritten ges

hören , von dem Pfandrechte des Vermiethers ergriffen werden ,

nehmen wir an, ren daſelbſt folgendergeſtalt vertheidigt worden :

Nicht anders könnten die Worte des Textes nach den Regeln

der grammatiſchen Interpretation verſtanden werden . Sagten dieſe

nicht ganz beſtimmt, daß der Vermiether aufdie von dem Miether

eingebrachten und beim Ende des Miethsrechtes noch vorhans

denen Sachen die Rechte des Pfand-Glåubigers habe; daß alſo

der Grund reines Pfandrechtes auf die beim Ende der Miethe

in der Wohnung vorhandenen Sachen lediglich die Einbrins

gung durch den Miether fen ? Wie wäre es möglich, daß,wenn

in der That noch eine andere Bedingung, das Eigenthum des

Miethers, zur Entſtehung dieſes Pfandrechts - für erforderlich ges

halten wäre, dieſe Bedingung hier, der einzigen Stelle , an wel.

cher in dem Gerekbuche von dieſem Pfandrechte geredet werde,

follte übergangen reyn ? .

Dann aber werde die gegebene Erklärung durch das dieſem

Pfandrechte zum Grunde liegende Princip durchaus als richtig

berpåhrt. Denn der ganze hiſtoriſche Gang der Entwickelung

deffelben im römiſchen Rechte laſſe mit Gewißheit behaupten ,

daß es insbeſondere das Verhältniß der årmeren Volksklaſſe ges

weſen , die, von ihrer Hånde Arbeit lebend, nichts als ein ges

ringes Hausgeråth beſiße (die frivola des Ulpian in lex 11.

§ . 3 . D . de pign . act.) , und außer Stande ren , den Vermiethern

33 *
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irgend eine Sicherheit zu gewähren , welches dieſes Pfandrecht

anfangs durch ausdrückliche Uebereinkunft ins Leben gerufen, und

demnáchſt allmåhlig , in dem usus fori, zu einem gereklichen

Pfandrechte ſich habe ausbilden laſſen 4 ).

Gåbe man nun den Veriniethern dieſes Pfandrecht nicht

an den invectis als ſolchen , ſondern nur in ſo fern, als ſie dem

Miether eigenthümlich gehörten ; ſo würde dadurch der Zweck

des Gerekes ganz vereitelt, und die beabſichtigte Sicherheit ver:

loren ſeyn, da ja kein Vermiether ſich mit Gewißheit überzeugen

könne, daß die eingebrachten Sachen wirklich das Eigenthum

des einbringenden Miethers regen . Die Folgen dieſer halben

Maaßregelwürden dann natürlich auf diejenigen zurückfallen , des

ren Beſtes doch das Geſeß bei jenem Pfandrechte , indem es

durch dieſe den Vermiethern angewieſene Sicherheit der årmeren

Klaſſe die Beſchaffung eines der nothwendigſten Bedürfniſſe, eines

Dbdaches , erleichtern wollte, vor Augen gehabt habe.

Gene Sidjerheit werde dadurch ſelbſt wieder zu etwas uns

gewiſſem und Zufälligem ; das Vermiethen von Wohnungen an

Perſonen dieſer Klaſſe werde dann ein gewagtes Geſchäft ; und

dieſe Miether würden dann auf gleiche Weiſe, als wenn es dem

Gefeßgeber gar nicht eingefallen wåre, ihrer Lage zu Hülfe zu

kommen , ihre gånzliche Unſicherheit den Vermiethern durch einen

enormen Miethszins erreben müſſen .

. Für beide Theile ren aber geſorgt, wenn den Vermiethern

ein unbeſchränktes Pfandrecht an den invectis eingeråumtwerde :

für dieſe, durch die ihnen ſolchergeſtalt gewährte beſtimmte und

ungweifelhafte Sicherheit ; für die årmeren Miether aber dadurch ,

daß fie nunmehr für einen geringeren Zins fich ein Obdach ers

kaufen können .

. Das römiſche Recht habe dieſem Pfandrechte diere, ſeinem

Principe erſt wahrhaft angemeſſene, Geſtalt und Ausdehnung

nicht geben können , weil es überhaupt kein wirkliches Pfandrecht

an fremden Sachen kenne, indem es an dem , in ihm zuerſt in

" ) cf. Glück's Erläuterung der Pandecten . TH . XVIII. $. 1087.

S . 407.
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Peiner Abſtraction aufgegangenen , Eigenthumsbegriff durchaus

feſtgehalten , und das abſtracte Eigenthum einzig und allein habe

gelten laſſen . Der in den germaniſchen Elementen unſeres ges

meinen Rechtes wurzelnde concrétere Begriff des Eigenthums ;

als bonae fidei possessio mache es aber möglich , auch jenem

Pfandrechte reinen wahrhaften Umfang zu geben . Den neueren

Gefeßgebungen rey es vorbehalten geweſen , dieſe innere Conſes

quenz, welche das gemeine Recht noch nicht erkannt habe, durch,

zuführen , und dieſe Aufgabe rey es , welche das Landrecht in

dem . 395 . Th. I. Tit. 21. gelöſt habe.

Hören wir nun auch den Vertheidiger der andern Anſicht;

daß nåmlich nur das Eigenthum des Miethers diefem Pfands

rechte unterworfen ren . Seine Gründe find die folgenden :

Aus den Worten des Textes laffe' ſich durchaus kein fchlas

gender Beweis für die Richtigkeit der eben dargelegten Erklä

rung führen ; ja ſie hinderten durchaus nicht, die entgegengeſepte

für die richtige zu halten .

Denn auch die römiſchen Juriſten bezeichneten den Gegens

ſtand dieſes Pfandrechtes nie anders, als mit den ganz allgemeis

nen Uusdrücken « invecta et illata » oder « inducta et illata» ;' )

und deſſenungeachtet walte weder unter ihnen noch ihren Aus .

legern ein Zweifel ob , daß nur diejenigen invecta et illata ,

welche dem Miether eigenthümlich gehörten , mit dieſem Pfanda

rechte behaftet renen . Die von dem Anhänger der erſteren Ans

ficht für dieſe vindicirten Worte unſeres Textes ,, die von dem

Miether eingebrachten Sachen und Effecten ' renen nun aber nur

eine paraphraſirte Ueberſeßung jener römiſchen Ausdrücke. Eben

ro aber , wie dieſe ihre nåhere Erläuterung in den allgemeinen

Grundråben des römiſchen Nedits über pignus und hypotheca

fånden ,müßte daher auch , um zu einem richtigen Verſtåndniß uns

ſerer ſtreitigen Stelle zu gelangen , von den, landrechtlichen Grunds

fåßen über die Natur und den Umfang des Pfandrechtes ausge:

gangen werden .

. " ) cf. lex 11. § . 5 . D . de pign . act. lex 2 . 3 . 4 . 6 . 7 . D . in quibus

causis .
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Nun aber weiche das Landrecht keinesweges von der in

der Natur der Sache und den römiſchen Beſtimmungen zum

Grunde liegenden Regel ab, daß das Pfandrecht, dieſes jus in

re aliena, nur von dem Eigenthümer dieſer Sache beſtellt wer:

den könne. Denn in den dieſe Lehre einleitenden Paragraphen

des 20ſten Titels im lſten Theile werde ausdrücklich geſagt

( f. 15. ), daß Jemand nur in ſo weit mit einer Sache durch

Pfand oder Hypothek gültige Sicherheit ſtellen könne, als er über

die Sache zu verfügen fåhig und berechtigt ren . Wenn nun

das Geſetz ſelbſt dieſen Grundſatz als Regel für das pignus

conventionale aufſtelle, ſo könne man gewiß nicht im gering:

ſten zweifelhaft ſeyn , daß eben dieſes Gefeß nicht die Inconſes

quenz begangen haben werde, dieſen Grundſatz bei den unmittels

bar durch daſſelbe (nomine debitoris) conſtituirten Pfandrechten

zu verlegen .

Wenn man Ferner auch zugebe, daß bei der Entſtehung - jes

nes Pfandrechtes des Vermiethers ein favor bumiliorum mit:

gewirkt habe ; po begingen doch die Anhänger der andern Anſicht

eine eben ſo große, wenn nicht größere Abſtraction, als ſie dem

römiſchen Rechte vorwerfen , wenn ſie jenem Rechtsverhältniſſe,

es als eine rein polizeiliche Inſtitution betrachtend, mit Vernich .

tung der Grundprincipien des Privatrechtes eine unumſchrånfte

Herrſchaft und Ausdehnung verſchaffen wollten . Offenbar werde

durch jene Anficht das Recht des Eigenthums in reinen Wurzeln

angegriffen , indem ſie die Bürger zwinge , mit ihrem Eigenthum

für die Schulden eines Andern , in deſſen Beſit daſſelbe rechtlich

oder widerrechtlich gekommen , wider ihren Willen Sicherheit zu

ſtellen . Und würden nicht die Conſequenzen jener Anſicht eben

ro nachtheilig in andern Beziehungen für diejenigen ſeyn, welche

dieſelbe in der einſeitig vor Augen habenden Rückſicht ſo beſon :

ders proſpiciren wolle? Denn jene årmere Bürgerklaſſe würde,

beſonders wenn man auf die Zuſtånde unſerer jeßigen bürgerlis

chen Verhältniſſe råhe , durch ihre Mittelloſigkeit wohl eben ſo

håufig , als ſie um ein Obdach beſorgt wäre, in die Lage vers

ſett ſeyn , ihre Bedürfniſſe an Hausgeråthe , Kleiðungsſtücken ,
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und an den zur Betreibung ihres Geſchäftes nothwendigen Hülfs ,

mitteln und Werkzeugen ſich durch Miethe und Borg zu beſchaf:

fen . Wer aber würde ihnen dieſe auch gegen einen noch ſo

hohen Zins leihen, der gewärtig reyn müſſe, daß ihn der Vermies

ther , kraft des vom Gefeße ihm verliehenen unbeſchränkten Pfands

rechtes an den eingebrachten Sachen des Miethers , reines Eis

genthums beraube; ohne reinerſeits die geringſte Sicherheit zu

haben , dieſen Verluſt von dem armen Miether erſeßt zu - er's

halten ?

Endlich aber berechtigten die Grundfåße des deutſchen Rechts

keinesweges , dieſem Pfandrechte des Vermiethers eine ſo unges

meſſene Ausdehnung zu geben , wie die Anhänger der erſteren

Anſicht fie forderten . Dem deutſchen Recht rey ja das pignus

tacitum des römiſchen Rechtes ganz unbekannt, und es ren nur

bei dem eigentlichen Fauſt- Pfande, wo deutſche Statuten die

Vindication des Eigenthümers theils ganz ausſchloſſen , theils

nur gegen Erfaß des Pfand- Schillings zuließen . Von dieſen

Grundfågen ren nun aber auch das Landrecht auf keine Weiſe

abgewichen . Denn , nachdem es , wie ſchon oben erwähnt, in

dem allgemeinen Theile der Lehre vom Pfandrechte das römiſche

Princip , daß nur der Eigenthümer ein Pfandrecht gültiger Weiſe

conſtituiren könne, als Regel, und zwar ohne Ausnahme,

ausgeſprochen , wiederhole es in dem folgenden Abſchnitte des

20ſten Titels , der von dem eigentlichen Pfandrechte handle, dies

relbe, beſchränke fie aber hier , - alſo nur im Fall eines

pignus conventionale , dahin , daß von dem redlicher

Weiſe in den Beſit der Sache gekommenen Pfand-Gläubiger der

vindicirende Eigenthümer die Herausgabe derſelben nur gegen

Erſat des dem Schuldner darauf wirklich Gegebenen fordern

könne ' ).

Für das gefeßliche Pfandrecht des Vermiethers müſſe alſo

auch nach dem Landrechte die Regel gelten , daß es nur das

Eigenthum des Miethers ergreifen könne.

" ) cf. §. 73. S. 80. loc. cit.
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Dieſe eben gegebenen Vorträge , glauben wir , rechtfertigen

die Anſichten , welche ſie vertheidigen , doch ſo weit, daß fie es

wenigſtens zweifelhaft machen , welcher Umfang dem Pfandrechte

des Vermiethers nach den §. 395. Th . I. Tit. 21. einzuråumen

ren , und zu eigener Prüfung und Unterſuchung dieſer Frage auf

fordern : So hoffen wir denn auch unſerem Bemühen einiges

Intereſſe gewonnen zu haben . Aber auch die andere Abſicht,

welche uns zu der bisherigen Darſtellungsweiſe bewogen hat,

glauben wir erreicht zu haben . Sehen wir nåmlich auf die Vers

theidigungs - und Angriffsmittel jener fingirten Gegner, ſo find

es hauptſächlich die beiden folgenden : nåmlich erſtens das all,

gemeine Princip dieſes Pfandrechtes , und zweitens die Beziehun:

gen und der Zuſammenhang des §. 395 . Th. I. Tit. 21. mit

den allgemeinen Grundfåßen des Landrechtes über das Pfand:

recht. - In der That ſind dies diejenigen Punkte , auf welche

es bei unſerer Aufgabe weſentlid ) ankommt, indem ihre Erörte:

rung uns in den Stand regen wird, dieſelbe vollkommen zu

löſen :

Denn ein richtiges Verſtåndniß unſerer Stelle kann aller:

dings nur durch das Erkenntniß , einerſeits ihres Zuſammenhan

ges mit der Lehre vom Pfandrechte und den allgemeinen Beſtim

mungen des Landrechtes über daſſelbe, und andererſeits des Prins

cipes und der Natur dieſes Pfandrechtes überhaupt gewonnen

werden . Iſt uns aber klar geworden , was deſſen allgemeine

und wahrhafte Natur rey ; ſo haben wir daran zugleich den

Maßſtab gefunden , an welchem wir prüfen können, in wie fern

dasjenige, was wir auf der andern Seite als den wahrhaften

Inhalt des ſtreitigen §. 395. Th. I. Tit. 21. durch eine folges

rechte Interpretation gewonnen haben werden , für conſequent

und den zum Grunde liegenden Verhältniſſen angemeſſen gehal.

ten werden könne, oder in wie fern dieſes nicht der Fall rey ; in

wie fern alſo dieſe Beſtimmung zu beſtåtigen , oder in wie fern

und auf welche Weiſe ſie abzuåndern rep .

Wir wollen uns daher in dem Folgenden mit der Beant:

wortung dieſer beiden Fragen , nåmlich erſtens :
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welches das Princip des Pfandrechtes des Vermiethers , oder,

(wie wir dieſe Frage beſtimmter zu faſſen glauben ), welches

die natürlichen Grånzen dieſes Pfandrechtes reyen ;

und zweitens :

welches das Verhåltniß des §. 395. A . L. R . Th. I. Tit. 21. .

zu den allgemeinen Grundſåßen über das Pfandrecht in dem

20ſten Titel des erſten Theils ren , und auf welche Weiſe

derſelbe dieſem ſeinem Verhåltniſſe gemåß verſtanden werden

müſſe ,

beſchäftigen ; und ſchließlich durch die Zuſammenfaſſung der Res

ſultate dieſer Unterſuchungen diejenige Aufgabe løren , welche

wir am Anfange unſerer Abhandlung als deren Gegenſtand be.

zeichnet haben , indem wir uns drittens die Frage vorlegen

wollen :

welche Anforderungen in Bezug auf die Beſtimmungen des

§. 395 . des Landrechtes Th. I. Tit. 21. an die Reviſion uns

ſerer Gefeßgebung zu machen Feyen .

Welches ſind die natürlichen Gränzen des Pfandrechtes

des Vermiethers an den von dem Miether einge:

brachten Sachen ?

Die Erörterung dieſer Frage glauben wir nicht beſſer bes ',

gründen zu können , als wenn wir uns zuvörderſt darüber, warum

wir dieſelbe gerade ro, und nicht anders geſtellt haben , zu rechts

fertigen ſuchen .

Würden wir uns nur mit dem Principe jenes Pfandrechts

beſchäftigen , ſo würde dieſer Standpunkt zu allgemein und uns

beſtimmmt ſeyn, um auf demſelben ein irgendwie genügendes

Reſultat erwarten zu dürfen . So fern wir es nåmlich mit ju .

- riſtiſchen Beſtimmungen zu thun haben , ſo kann die Frage

nach dem Princip einer ſolchen nicht ſowohl auf die Erkennung

deſſelben an und für ſich gerichtet werden , wenn man anders
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nicht den Vorwurf, in einer abſtracten Richtung befangen zu

reyn, befürchten will, — als vielmehr auf die Unterſuchung der

juriſtiſchen Natur deſſelben . Was wir darunter verſtehen ,

wollen wir durch Folgendes deutlicher zu machen ſuchen .

Das Princip des Gefeßes und das Gefeß ſelbſt ſtehen in

dem Verhåltniß zu einander, wie Zweck und Mittel. In ſo fern

nun aber dieſe Mittel in ſo weit gegeben ſind, als jene Zwecke

durch eine Inſtitution und zwar - um in dem Kreiſe zu blei:

ben , dem unſere ganze Abhandlung angehört – des Privatrech

tes erreicht werden ſoll, ro wirken ſie ſelbſt auf jene Zwecke zus

růck ; ſo daß auf gleiche Weiſe , wie die Natur des Zweckes eis

nerſeits die Mittel beſtimmt, andererſeits die Natur der Mittel

wiederum den Zweck beſtimmt: Das weſentliche Verhåltniß der

Mittel unter einander, die nothwendigen Beziehungen der Rechts .

verhältniſſe zu und unter einander, und die daraus hervorgehende

charakteriſtiſche Natur eines jeden einzelnen beſchränken natürlich

die an und für ſich betrachtet weit größere Allgemeinheit eines

durch ſie zu realiſirenden Zweckes ; diejenigen Beziehungen deffels

ben , welche in der Beſchrånktheit der Mittel nicht realiſirt wers

den können, zeigen ſich eben dadurch - in ro fern nåmlich der

Zweck durch dieſe Mittel allein erreicht werden kann und roll —

als unweſentliche; und der Zweck gewinnt in dieſem Verhältniſſe

zu ſeinen Mitteln erſt reine wahrhafte Geſtalt, - ein realer,

wirklicher zu reyn. Eine Unterſuchung alſo, welche ſich lediglich

mit dem Principe eines Gefeßes an und für ſich beſchäftigt, wird

deshalb nothwendig zu einem ganz leeren Reſultate führen ; weil,

es mag dieſelbe nun jenes Princip in ſeinen Beziehungen als

ganz vortrefflich, ja als nothwendig erkannt haben , immer nodi

die, und zwar ſchwierigſte und wichtigſte, Frage, in wie fern es

verwirklicht werden könne , in wie fern es auch ein reales ren ,

ungelöſt geblieben wäre. Dieſe Frage kann aber , wie wir ges

fehen haben , nur dadurch beantwortet werden , wenn zu gleicher

Zeit die Natur der Mittel an und für ſich geprüft, und endlich

das Verhåltniß des Principes zu dieſen Mittelu in Betrachtung

gezogen wird. Dieſe Verhältniß - Beziehung des Zweckes zu ſeis
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nen Mitteln iſt es, welche wir oben die juriſtiſche Natur

des Principes eines Gefeßes genannt haben .

Durch dieſe Ausführung glauben wir gezeigt zu haben , daß

uns eine weitläuftige Erörterung des Principes jenes Pfandrech

tes des Vermiethers bei der Löſung unſerer Aufgabe wenig förs

dern würde, und daß es vielmehr darauf ankomme, zu entwiks

feln , in wie weit die Abſicht des Gefeßes durch das gewählte

Mittel , ohne deſſen allgemeine Natur zu verändern , und inners

halb der durch dieſe gegebenen Schranken erreichtwerden könne;

weil eben , jenes Princip moge nun reyn welches es wolle, das

Rechtsverhåltniß , durch welches es verwirklicht werden ſoll, aus

ſeinen natürlichen und an und für ſich regenden Gränzen auf

keine Weiſe gerückt werden dürfe.

Wir können uns daher unmittelbar zu der Beantwortung

der hiernach ſich ergebenden Frage wenden , welches , den angeges

benen Verhåltniſſen gemåß, die Grånzen des Pfandrechtes des

Vermiethers reyen ; und uns begnügen , in Anſehung des Motifs

zu der in jenem Pfandrechte dem Vermiether gewährten Sichers

beit auf jene oben hierüber aufgeſtellte Anſicht zu verweiſen , und

deren Richtigkeit für jeßt vorauszuſeßen , da die Unterſuchung jener

Frage uns ſelbſt auf das wahrhafte Princip und Verhåltniß

dieſes Pfandrechtes führen wird.

Daß aber die Grånzen deſſelben , nur diejenigen renn föns

nen , welche das Pfandrecht überhaupt einſchließen und ſeiner all.

gemeinen Natur angehören , dies haben wir bereits oben bemerkt

und bewieſen , und wir könnten demgemäß dieſe Frage mit wes

nigen Worten dahin beantworten : Das römiſche Recht kennt

überhaupt kein Pfandrecht an fremden Sachen " ); alſo kann im

1) Man könnte biegegen anführen , daß nach lex 18. D . de pign . der

Prätor dem Pfandbeſißer, welcher ſein Recht von einem bonae fidei pos

sessor herleite , in gleichem Umfange die actio Serviana geſtatte , wie dies

fem die Publiciana. Allein gegen den Eigenthümer hat ja auch dieſer kein

Recht; und dann iſt es überhaupt nur die bonae fidei possessio des auctor,

welche in dieſem ihm ertheilten Rechte geachtet wird; ſeine eigene Redlichs

keit verhilft den Pfandbeſiker, für ſich, wenn der Verpfänder in mala fide
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römiſchen Recht das Pfandrecht des Vermiethers nur die eiges

nen Sachen des Miethers ergreifen . Das gemeine Recht und

das Landrecht kennt auch ein gültiges Pfandrecht an fremden

Sachen , ſo fern nur der Pfand- Gläubiger bei der Erwerbung

deſſelben in bona fide war ; alſo kann auch im gemeinen Rechte

und im Landrechte das Pfandrecht des Vermiethers alle invecta

et illata ergreifen , ſo fern der Vermiether nur bei der Entſtes

hung deſſelben in der Meinung war , daß dieſe Effecten dem

Miether gehörten .

Es ſteht indeſſen der Richtigkeit dieſes Saßes noch die

oben bei der Vertheidigung jener einſchrånkenden Erklärung des

§. 395 . Th . I. Tit. 21 . ausgeſprochene Behauptung entgegen ,

daß die Rechte, welche das gemeine Recht und das Landrecht

dem redlichen Pfandbeſißer zugeſtånden , nur auf das eigentliche

pignus conventionale fich bezögen , und nicht auf das Pfand:

recht des Vermiethers, welches ein legale ren , ausgedehnt wer :

den könnten , weil das Pfandrecht ſeiner Natur nach nur die

eigenen Sachen des Schuldners ergreife, jene erweiternden Bes

ſtimmungen in Anſehung des Conventional- Pfandes aber durch

aus poſitiver Natur repen . In wie fern aber dieſe Behauptung

gegründet ren , oder nicht, um dieſe nunmehr entſtehende Frage

uns erſchöpfend beantworten zu können , dazu müſſen wir noth

wendig anf eine Unterſuchung der Natur des Pfandrechtes über

haupt, und des Verhåltniſſes des geſeßlichen Pfandrechtes des

Vermiethers zu dem Conventional- Pfande eingehen .

Der Zweck des Pfandrechtes überhaupt iſt aber, dem Glåu .

biger die Erfüllung einer durch irgend ein Rechtsverhältniß ent:

ſtandenen Verbindlichkeit dadurch zu ſichern , daß ihm der Werth,

den jene Leiſtung an und für ſid ), oder für ihn beſonders hat,

in dem Allgemein -Werth einer andern Sache angewieſen und

ihm das Recht gegeben wird , im Fall der Nichterfüllung durch

Uebertragung des Eigenthums dieſer Sache auf einen Dritten

war, zu gar keinen dinglichen Schuß , auch nicht in den Gränzen der Pu .

bliciana . cf. lex 13. §. 1. D . de Pabl, in rem act.
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fich dieſen Werth zu verſchaffen. Dieſe Sicherheit kann daher ein

Schuldner ſeinem Gläubiger nur an denjenigen Sachen geben ,

an welchen er ihm das jus alienandi übertragen kann , alſo

nur an ſeinem Eigenthum . Wenn nun das Gefeß ſelbſt gewiſ

ren Forderungen dieſe Realitåt giebt, ſo kann es natürlich nur

in dem Werthe des Eigenthuis des Schuldners reyn , in wels

chem dieſe Sicherſtellung gegeben wird , und wir können daher

als allgemeine in der Natur der Sache liegende Regel behaupten,

daß gefeßliche Pfandrechte immer nur das Eigenthum des Schuld

ners , nicht aber die bloß in ſeinem Beſige befindlichen Sachen

ergreifen.

Ein Gleiches låßt ſich aber nicht von dem Conventionals

Pfande, und dem geſeßlichen Pfandrechte des Vermiethers bes

haupten . Ihre eigenthümlichen Beziehungen erzeugen ein ganz

anderes Verhältniß, und dieſes wollen wir in dem Folgenden nås

her darlegen .

Es iſt ganz gewöhnlich und hergebracht, für die Rechtmå

Bigkeit der Vindication einer Sache aus den Händen eines reds .

lichen Beſigers den Saß anzuführen , daß Niemand ein größeres

Recht übertragen könne, als er ſelbſt beſiße, daß alſo derjenige,

welcher titulo derivativo ein Recht erworben , durch dieſe Uebers

tragung daſſelbe nur in dem Umfange überkommen könne, als

es fein auctor beſeffen habe. Wenn wir nun auch jenen San

ſelbſt unbedenklich zugeben ; ſo laſſen ſich doch in einer gewöhn:

lich nicht beachteten in der That aber ſehr wichtigen Beziehung ,

rowohl gegen die Richtigkeit des daraus gezogenen Schluſſes,

daß Niemand ein größeres Recht haben könne als rein auctor,

als auch gegen die Rechtmäßigkeit der Vindication gegen einen

dritten Beſißer, ſehr erhebliche Zweifel aufſtellen .

Das Fundament einer jeden Klage iſt die Exiſtenz einer

Rechtsverleßung, das Vorhandenſeyn des Rechtes in der Perſon

des Klågers , und der Verleßung deſſelben durch den Verklagten .

So gehört denn zur Begründung der Vindication , daß der Klås

ger Eigenthümer ren , und daß der Verklagte dieſes Recht vers

lege. Für eine ſolche die Vindication begründende Verlegung
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nehmen nun die Civiliſten nach lex 9 . D . de vindicatione den

Beriß der Sache an ' ). Dies kann aber nur von der nuda

possessio , nicht aber von der justo titulo und bona fide ers

worbenen possessio zugegeben werden . Denn der innere Grund,

um eine Handlung oder ein Verhältniß für eine Rechtsverleßung

zu erklären , kann nur der gedoppelte reyn , daß fie entweder an

ſich rechtswidrig ſind, indem ſie demjenigen , was als Recht ges

rekt iſt und gilt, zuwiderlaufen , oder daß fie dem beſondern

Rechte eines Einzelnen widerſprechen .

In erſterer Beziehung kann der Befiß einer Sache (wir

ſprechen natürlich nur von dem juriſtiſchen Beſige, der possessio

cum animo sibi babendi) nur dann für eine Rechtsverlegung

gelten , wenn er nicht durch eine der Formen erworben iſt, durch

welche allein nach dem Geſeße ein Recht zum Beſiße erworben

werden kann ; das heißt, in ro fern er ohne justus titulus erwors

ben iſt. Denn indem das Gefeß erklärt, daß Eigenthum nur in

gewiſſen beſtimmten Formen erworben werden rolle; ſo iſt eine

Handlung , durch welche fich jemand dasjenige verſchafft, was

der Inhalt des Eigenthumsrechtes iſt, nåmlich den Gebrauch

der Sache und die Fähigkeit über dieſelbe zu disponiren , ohne

jene Formen dabei zu beobachten , und dieſer Beſit eine Vers

leßung des Gefeßes an ſich , und des Eigenthumsrechtes übers

haupt. Um aber den Beſitz einer Sache als eine Verlegung des

beſondern Eigenthums, die andere mögliche Beziehung , betrach .

ten zu können , dazu iſt erforderlich , daß der Beſiger gewußt

habe, rein auctor ren nicht Eigenthümer und fónne die Sache

nicht alieniren . Denn in dieſer Beziehung kann eine Rechtsvers

leßung nur begangen werden an der Perſon in ihrer Exiſtenz,

in ro fern fie nåmlich in einem beſtimmten åußerlichen Daſeyn,

welches ſie ſich auf geſeßliche Weiſe gegeben hat, nicht anerkannt

wird. Dieſe Anerkennung kann fie aber nur dann natürlicher

Weiſe fordern , wenn ſie wirklich in dieſer Sache für Andere da

') cf. J. H . Boehmer de actionibus S . I. cap. III. §. 3. S . II.

cap . II. §. 7 .
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iſt, das heißt, in ſo fern ſie ſich im Beſige derfelben befindet,

oder doch ihren Willen , dieſe Sache zu beſigen , und ihr Recht

darauf durch Anderen kenntliche und als ſolche anerkannte Merk,

male an derſelben bezeichnet hat. Wenn nun ein Eigenthümer

ſich in Folge eines Vertrages des Beſiges ganz entäußert hat,

oder ihm derſelbe wider ſeinen Willen entzogen worden iſt, und

von demjenigen , welcher fich nunmehr im Beſiße befindet, und

als ſolcher - weil ja das, was de jure dem Eigenthümer zu :

ſteht, de facto der Beſiger hat – als Eigenthümer erſcheint

und dafür fich ausgiebt, einem Dritten die Sache unter einer

gefeßlich , das Eigenthum oder ein anderes reales Recht übertras

genden Form überlaſſen wird; ſo iſt dadurch zwar allerdings das

Recht jenes Eigenthümers verlegt worden , aber nur von dem

Tradenten ; der Beſit dieſes Dritten aber kann auf keine Weiſe

und in keiner Beziehung , ſo wenig als er eine Verleßung des

Rechts an fich iſt, als eine Verleßung des beſondern Eigens

thums jenes Erſteren angeſehen werden .

In der That iſt alſo gegen den bonae fidei possessor das

Fundament der Vindication nicht vorhanden : Beide, der Vindis

cirende und der bona fide Beſigende haben in der That ein

gleiches Recht zu der in Anſpruch genommenen Sache; da er:

ſterer nichts anderes für ſich behaupten kann, als was auch dem

leßteren zur Seite ſteht, nåmlich bona fide und justo titulo in

den Beſiß der Sache gekommen zu reyn. – Denn daß er durch

jenen Actus wirklich Eigenthümer nach dem gewöhnlichen Sprach

gebrauch geworden , iſt etwas rein Zufälliges und beruht auf

Umſtånden , welche außerhalb des Rechtsgebietes liegen , und dess

halb auf die Rechtsverhältniſſe ſelbſt keinen Einfluß haben fón :

nen . Daß das Nömiſche Recht dieſe Zufälligkeit als ein weſents

liches Moment in die Vindication aufgenommen hat, beruht auf -

der einſeitigen Anſicht deſſelben vom Eigenthum , dieſes relbſt als

abſtractes , von ſeinem Inhalte, dem Beſiße, entblößtes Recht

noch als wahrhaft wirklich gelten zu laſſen , und ihm eine Realis

tåt und Dinglichkeit zu gewähren , welche die in der Natur der

Sache liegende Grånze der dinglichen Rechte, nåmlich nnr lo
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weit dinglich zu ſeyn , als ſie wirklich in den Dingen, ihren

Objecten (für Andere), find, weit überſchreitet.

Es tritt alſo in dieſem Falle eine Colliſion ein , welche,

wenn man darauf die Rechtsregel in pari causa possessor po

tior habetur anwenden wollte, die gångliche Unſtatthaftigkeit der

Vindication zur Folge haben würde.

. Wie aber in der That dieſe Colliſion zu heben ren , und

welche Beziehungen dabei in Betrachtung kommen , wenn der

-bonae fidei possessor negotio dominii transferendi den Beſit

erworben , dies behalten wir uns vor an einem andern Orte zu

erwågen , an welchem wir die hier nur angedeuteten Grundſåße

über die wahrhafte Natur des Eigenthums ausführlich zu ents

wickeln und zu begründen , und damit eine Beurtheilung der

landrechtlichen Beſtimmungen über dingliche Rechte überhaupt,

und über die Vindication zu verbinden beabſichtigen .

Wir wollen hier , im Intereſſe unſerer Aufgabe, nur den

Fall nåher erörtern , wenn die Vindication gegen einen redlichen

Pfandbeſitzer angeſtellt worden. Auch hier ſteht Eigenthum ( in

unſerem Sinne als bona fide und justo titulo erworbenes

Recht) dem Eigenthum gegenüber , und jene Colliſion iſt auch

hier vorhanden . Aber wenn auch jedes dieſer Rechte auf den :

ſelben Gegenſtand gerichtet iſt, ſo ſind ſie es doch auf verſchies

dene Weiſe und in verſchiedenem Umfange. Für den Pfand,

Beſitzer iſt die Sache ſelbſt, als ſolche, ihrer ſpecifiſchen Geſtalt

und Nußen nach, ganz gleichgültig ; er hat ſie nur um deſſent:

willen, was ſie allgemein werth iſt ; er iſt nur Eigenthümer dies

res ihres Werthes nach Maßgabe des Werthes der Forderung,

mit welcher er denſelben in eventum der Nichterfüllung von ſeis

nem Schuldner erkauft hat. In ſo fern er alſo Eigenthümer

der in Anſpruch genommenen Sache nur ihrem Werthe nach

iſt, der Vindicant aber Eigenthümer ihrer Realitåt iſt ; To

erhellt, daß dieſer in der That ein unbeſtrittenes Recht auf die

Sache ſelbſt hat, welches nur dadurch gehemmt iſt, daß die Sache

für ihren Werth , der einem Andern gehört, gewiſſermaßen bür:

gen , und deshalb in deſſen Beſit ſich befindet und bleiben muß.
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In ſo fern nun aber dieſem die Sache ſelbſt gleichgültig iſt, ſo

hört auch ſein Recht auf dieſelbe auf, ſobald ihm nur der ihm

eigenthümliche Werth derſelben außerhalb derſelben und als rols

cher gewährt wird. In ſo fern iſt denn auch hiedurch , indem

der Vindicant durch Zahlung dieſes Werthes das rein Eigen :

thum hemmende Recht des redlichen Pfandbeſißers demgemäß

aufheben kann , die Möglichkeit gegeben , jene Colliſion auf eine

die einander entgegenſtehenden Rechtsverhåltniſſe gleichmäßig bes

rückſichtigende Weiſe zu heben . Auf dieſe Weiſe iſt jene Collis

fion in dem aus den ålteren deutſchen Statuten in das gemeine

Recht übergegangenen ' ) , und aus dieſem , von dem Landrecht

aufgenommenen und zugleich von einer ſeinem Grunde fremden ?)

Modification befreiten Sake, daß der redliche Pfandbeſißer zur .

Ausantwortung der Sache an den Eigenthümer nur gegen Ers

fak deſſen, was er darauf wirklich dem Schuldner gegeben , ver:

pflichtet ſey , - entſchieden ; und dieſe Entſcheidung alſo nichts

weniger als poſitiv 3 ). .

Dieſelben Verhältniffe aber , welche wir ſo eben bei dem

Conventionalpfande in Betrachtung gezogen , und die uns dazu

geführt haben , dem redlichen Pfandbeſiger ein wirklich singli.

ches Recht zuzugeſtehen , dieſelben finden wir auch bei dem ges

.

1) cf. Eidyhorn deutſches Privatrecht. Zweite Ausgabe §. 172.

. ? ) cf. I. c. no. II. III.

. .. ) Nur das könnte an dieſer Beſtimmung wohl nichtmit Unrecht auss

gefert werden , daß der Vindicant dem Pfandbeſißer nicht alles zu erſetzen

nöthig hat, wofür dieſen an ſich das Pfand verhaftet iſt, und zu deſſen

Erſaß alſo jener nach der obigen Entwickelung noch verpflichtet iſt , um

ſeine Sache von dem Pfand-Nerus zu befreien . Es iſt aber nicht allein

inconſequent, ſondern auch unpractiſch , wenn der Vindicant nach §. 80.

Th. I. Tit. 20 . zur Zahlung der Zinſen gar nicht, und zum Erſatz der Sto :

ften nach §. 81. nur bedingt für ſchuldig erklärt wird ; da, anſtatt, wenn

der Vindicant vollſtändig den Pfandbeſißer befriedigen muß, nur ein Pro

zeß hicdurch veranlaßt werden kann , nun zwei Projeffe gegen den Sculd

ner entſtehen werden ; die Entſchädigungskinge des Eigenthümers wegen der

unerlaubten Verpfändung, und die perſönliche Silage des Pfandgläubigers

wegen der Zinſen und der nicht erfekten Stoften . .

I. .
3 -4
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reßlichen Pfandrechte des Vermiethers an den invectis et illatis

des Miethers .

Die weſentliche Vorausſeßung jenes unbeſchränkten Rechtes

des Pfandgläubigers war nåmlich die, daß ihm bei der Ber:

pfändung auch der Befiß der verpfändeten Sache übertragen

worden . Nun aber hat der Veriniether überhaupt ein wirkliches

Pfandrecht nicht eher , als wenn er in den Beſitz der invecta

gekommen , fen es nun durch die auf ſeinen Antrag erfolgte ges

richtliche Beſchlagnahme und Verſiegelung derſelben , oder durch

Retention derſelben beim Ende des Miethsrechtes a ).

So wie aber der Vermiether auf dieſe Weiſe in den Pfands

beſitz der invecta getreten iſt, iſt rein Pfandrecht in der That

ein pignus, und als ſolches — da es einerſeits, indem ihn das

Geſetz zu dieſer Beſignahme berechtigt, justo titulo erworben ,

wenn er andrerſeits in Anſehung des Eigenthums des Miethers

bei der Beſigergreifung in bona fide war - muß es ihm alle

Rechte ertheilen , welche dem redlichen Erwerber eines Convens

tionalpfandes gewährt werden .

Dies bedarf jedoch noch in manchen Beziehungen einer nås

beren Erörterung und eines Beweiſes .

Wir ſagten nåmlich , das Geſet berechtige den Vermiether,

fich in den Beſit der invecta zu reßen . Hiegegen könnte man

nun zuvörderſt, und anſcheinend mit vollem Rechte , einwenden ,

daß das Gefeß , eben ſo wenig als es , nach unſerer eignen oben

aufgeſtellten Behauptung , ein wirkliches Pfandrecht an Sachen ,

die dem Schuldner nicht eigenthümlich gehören , conſtituiren

könne, auch nur einen Titel zu einem Pfandrechte an fremden

Sachen einråumen dürfe. Dieſen Einwurf glauben wir durch

die folgende zwiefache Betrachtung zu widerlegen :

? ) Für das römiſche Recht erhellt dies aus 1. 9. D . in quibus cau

sis , l. 56 . D . locati , 1. 20. D . de injuriis, 1. 1. 2 . Cod. ut nemini liceat

sine judicis auctoritate, I. 33 . 34. D . de damno infecto , l. 1. §. 5 . D .

de migrando. In Beziehung auf das Landrecht können wir dieſen Saß

erſt weiter unten beweiſen .
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1 ) Daß das Geſet , der Natur der Sache nach , auch

nicht einmal einen Titel zu einem Pfandrechte an fremden

Sachen , die als ſolche von demjenigen , welchem dieſer Ti.

tel zugeſtanden iſt, gewußt und gekannt ſind, geben könne,

dies ſtehen wir nicht an zu bejahen , und wir haben dies bez

reits gethan , indem wir die bona fides des Vermiethers in

Rückſicht des Eigenthums des Schuldners an den invectis für

eine weſentliche Bedingung ſeines Pfandrechtes erklärt haben .

Aber wir leugnen , daß das Gefeß , indem es den Vermiether

jur pfandlichen Beſignahme der invecta berechtigt, ihm ei:

nen Titel zum Pfandrecht an fremden Sachen : als ſolchen

gewähre.

Wir müſſen hier zuvörderſt daran erinnern , daß das Object

dieſes Pfandrechtes überhaupt nicht alle vom Miether eingebrachte

Sachen ohne Ausnahme find , ſondern nur diejenigen , welche

von ihm eo animo, wie die römiſchen Juriſten ragen , ut ibi

perpetuo sint ' ), inferirt wurden .

• Das alſo , was das Gefeß demnach dem Vermiether als

Object ſeiner Sicherheit für ſeine Forderungen an den Miether

anweiſt, ſind nicht Sachen , welche in dem realen Eigenthum eis

nes Dritten ſich befinden , in deffen Gebrauch , Genuß und Befit ;

ſondern diejenigen Effecten , welche der Miether in die Wohnuug

gebracht hat, die er beſigt, die in ſeinem Gebrauche find, und

die ihm zur Befriedigung ſeiner häuslichen Bedürfniſſe dienen,

mit einem Worte , als deren Eigenthümer er erſcheint; es find

endlich diejenigen Sachen , von denen der Vermiether allein weiß,

daß fie dem Miether gehören , und in dieſem Glauben durch den

die ganze Miethszeit fortgewährten Beſitz des Miethers beſtårkt

worden iſt. Wenden wir auf dieſes Verhåltniß diejenige Prås

ſumtion an , welche den Beſiktheorien aller Rechte zum Grunde

liegt, daß das, was erſcheint , auch zu erſcheinen berechtigt ren ;

ro müſſen wir ſagen , daß es in der That nur das pråfumtive

Eigenthum des Miethers rey , an welchem das Gefeß dem Ver:

- - ') cf. I. 32. D . de pignoribus, l. 7. D . in quibus causis.

34 *
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• miether einen Titel zum Pfandrechte giebt, und , weil es dieſes

iſt, der Natur der Sache nach auch geben kann ? ).

2 ) Dann aber liegt jenem Einwurf überhaupt die offen :

bar irrige Meinung zum Grunde, als ob dieſes Pfandrecht

etwas rein poſitives und willkürlich geſetztes ren , ſo daß man

berechtigt wäre zu fragen , warum denn gerade diefer perſönli:

chen Forderung vor andern eine reale Siderheit durch das

Gefeß , und warum gerade dieſe und keine andere gegeben

worden .

Dies iſt es aber keinesweges . Es beruht vielmehr auf

einem natürlichen Verhåltniß der invecta zu dem Mieths.

rechte, welches das Gefeß nur anerkannt und ſanctionirt hat.

Die bereits oben erwähnte Beſchrånkung dieſes Pfandrechtes

auf diejenigen invecta , welche beſtåndig in dem gemietheten los

cale bleiben ſollen , hat nåmlich offenbar den Sinn : die Juation

muß in unmittelbarer Beziehung auf den Zweck der Miethe er :

folgt reyn ; ſo entweder , daß das Miethsverhältniß felbft nur in

Rückficht der inferirten Sachen geſchloſſen worden iſt - daß

ein Ort zu ihrer Aufbewahrung gemiethet worden - , oder daß

durch ſie erſt die der eingegangenen Miethe zum Grunde liegende

Abſicht vollſtåndig erreicht wird, indem ſie zur Einrichtung der

gemietheten Wohnung nach den Bedürfniſſen und der Bequem :

lichkeit des Miethers dienen . In ſo fern iſt aber dieſen inferir:

ten Effecten das Miethsverhåltniß , während es die übrigen in

dem Eigenthum des Miethers befindlichen Sachen , ſelbſt wenn

ſie auch in das gemiethete local gebracht ſeyn ſollten , nicht im

mindeſten berührt, wenn wir ſo ragen dürfen , durchaus nicht

gleichgültig und nichts åußerliches ; ſondern ſie ſind von dem

relben durch ihre Juation afficirt.

1 ) Dieſen Titel zum Pfandbeſike der invecta et illata als ſolche,

ohne Rückſicht, ob ſie Eigenthum des Miethers ſind, oder nicht , hat auch

das römiſche Recht unfehlbar dem Vermiether geben wollen, wenn es

ragt, invecta et illata pignori esse, pignori obligata esse , teperi (cf. 1. 2 .

3 . 4. 5 . 6 . D . in quibus causis ), ohne irgendwo auch nur anzudeuten , daß

dieſer Saß nur dann gelte, wenn die invecta dem Miether gehören . .
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Denn in erſterem Falle iſt ja das Miethsverhältniß un.

mittelbar nur für ſie und ihretwegen da , und daher auch

gegen ſie die Miethsforderung begründet (tacite obligantur).

In legterem Falle aber treten fie, indem ſie ihrer Natur

nach unſelbſtändig und die Beſtimmung eines accessorii und

Pertinenz- Stůcken , haben , zu der gemietheten Wohnung mit

Wiſſen und Willen des Miethers, weil ſie ja eo animo, ut ibi

sint, von ihm dahin , gebrad)t worden , in ein Pertinenz- Vers

håltniß . Durch dieſes Verhåltniß fönnen ſie zwar nicht unmits

telbar in das Eigenthum des Vermiethers übergehen , weil ja dies

ſer weiß, daß fie einem Andern gehören . Aber indem ihre Vers

bindung mit ſeinem Eigenthum die unmittelbare Folge der an

den Miether geſchehenen Uebertragung des Gebrauchsrechtes jener

Wohnung iſt, und nur in Folge derſelben möglich war, fo find

fie durch dieſe Verbindung eo ipso an die Stelle desjenigen für

den Vermiether getreten , deſſen er ſich durch die Vermiethung

entåußert hat, nåmlich des Gebrauches reines Eigenthums; in

ro fern nåmlich und in ſo weit in ihrem Werthe der Werth

des überlaſſenen Gebrauchs , das heißt der Miethszins , den er

dafür zu fordern bat, enthalten iſt, und in fo fern er in Anſea

hung dieſer Forderung von dem Miether nicht befriedigt wird .

- Nichts anderes iſt ja aber , wie wir oben entwickelt haben ,

die Natur des Pfandrechtes überhaupt.

Wir können daher ſagen , diejenigen Sachen , welche von

dem Miether in der Abfidit , ut ibi perpetuo sint, in das ges

miethete local gebracht worden , ſind dem Vermiether re vers

pfåndet.

Dieſes unmittelbare und natürliche Verhåltniß der invecta

iſt es offenbar, welches die römiſchen Juriſten vor Augen haben ,

wenn ſie dieſes Nedit des Vermiethers als « tacile conventum » ,

als eine « tacita conventio» erklåren ' ).

1 ) In dieſer Beziehung glauben wir in dem Pfandrecht des Vermie:

thers die natürliche Verknüpfung der Jnfiitution des pignus tacitum im

römiſchen Recht mit dem Princip des Pfandrechtes und die Wurzel erkens
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: Man könnte nun aber auch dieſen eben ausgeſprochenen

Saß wiederum gegen uns wenden und behaupten : Wenn jenes

Pfandrecht durch eine natürliche Beziehung der invecta zu dem

Miethsverhältniſſe begründet ren ; ſo folge daraus erſtens, daß

durch die Fuation auch bereits das Pfandrecht ſelbſt, und

nicht bloß der Titel zu demſelben , entſtehen , und zweitens, daß

die invecta als ſolche, und nicht bloß, wenn ſie Eigenthum des

Miethers fenen , demſelben unterworfen reyn müßten . Man könne

alſo entweder jene früher von uns aufgeſtellten Såße nicht zu :

geben , oder müſſe die Wahrheit dieſes Sages in Abrede ſtellen .

Wir ſind bereit, auch dieſem Einwand durch eine nåbere

Erörterung dieſes Saßes und ſeiner Pråmiſſen zu begegnen .

Wenn nåmlich auch bereits durch die Fuation das Perti:

nenz- Verhältniß der invecta zu der Wohnung entſtanden , und

dadurch eben der Grund zu dem Pfandrechte des Vermiethers

gelegt iſt ; ſo muß doch dieſes Redit des Vermiethers , eben weil

es lediglich auf der Verbindung jener Effecten mit ſeinem Eigens

thum beruht, reinem Umfange und ſeiner Beſchaffenheit nach in

einem weſentlichen Verhåltniß zu dieſem Eigenthumsrecht und

deſſen Beſchaffenheit ſtehen . Nun aber hat der Vermiether durd )

die Uebertragung des Gebrauchsrechtes an den Miether für die

Zeit, auf welche ſie geſchehen iſt, ſich des realen Genuſſes reines

Eigenthums, und der (factiſchen , und in dieſem Maaße auch der

juriſtiſchen ) Dispoſition über daſſelbe begeben . Eben deshalb

kann auch während des Miethsverhåltniffes jenes Recht des

Vermiethers. auf die invecta noch kein reales reyn ; ſondern wie

das Eigenthum des Vermiethers während dieſer Zeit nur ein

ideelles, abſtractes Recht iſt, ro iſt auch jenes Recht noch ein abs

nen zu können , aus welcher dieſe ganze Lehre hervorgegangen iſt. Ein

poſitiver Beleg für dieſe Anſicht iſt der, daß Neratius (1. 3 . pr. D . h . t.) ,

der erſte unter den uns bekannten römiſchen Juriſten , und nach dem uns

von ihnen Bekannten , welcher zur Erklärung des pignus legale dieſe Fiction

einer tacita conventio gebraucht, dies gerade bei dem pignus des Vermies

thers thut.
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ftractes, nur eine Berechtigung, ein Recht an ſich . - In ſo fern iſt

durch die Jüation nur der Titel zum Pfandrechte entſtanden . -

So wie aber durch Beendigung des Miethsrechtes der Vermies

ther das Beſikrecht der Wohnung wieder gewinnt, wird auch

jene Befugniß für ihn eine reale ; das Pfandrecht Felbſt jedoch

nur erſt dann real , wenn er in den Beſitz ſeines Eigenthums

wieder getreten , und als Beſißer deſſelben die Fortdauer des

Pertinenz- Verhåltniſſes der invecta — retinendo – behauptet,

und an ihnen ſelber auf dieſe Weiſe Beſiß ergriffen hat.

. So wenig alſo aus jenem natürlichen Verhåltniſſe der in

· vecta zu dem Miethsverhåltniſſe unmittelbar ein wirkliches Pfands

recht hervorgehen kann , eben ſo wenig kann auch daraus gefol.

gert werden , daß ſie ohne Rückſicht, ob ſie dem Miether geho:

ren , oder nicht, demſelben unterworfen Tenen . Eine Analyre jenes

Verhåltniſſes wird vielmehr zeigen , daß es , auf gleiche Weiſe,

wie es dicſes Pfandrecht erzeugt , daſſelbe aud) auf diejenigen

Effecten beſchránkt, welche wirklich in dem Eigenthum des Mie:

thers find , oder als deren Eigenthümer er doch erſcheint, und

von dem Vermiether dafür gehalten wird.

In Folge eines Vertrages hat der Vermiether dem Miether

den Gebrauch ſeines Grundſtückes , oder eines Theils deſſet:

ben überlaſſen , und in Folge deſſen hat der Diether daſſelbe

nicht allein ſelbſt bezogen , ſondern auch Effecten hineingebracht,

durch welche das gemiethete Local für ihn erſt benußbar , oder

doch bewohnbar wird. Dieſe Effecten ſind in ſo fern in ein

Pertinenz- Verhältniß zu der gemietheten Wohnung getreten . Für

den überlaſſenen Gebraud, hat der Vermiether den Werth deſſel

ben von dem Miether zu fordern , und zwar aus derren Vers

mögen , als demjenigen Mittel, aus welchem dieſer felbft ihn

nur befriedigen kann. Wird nun das Miethsverhåltniß auf ir:

gend eine Weiſe aufgehoben , und tritt demzufolge der Vermies

ther in den Beſig der Wohnung zurück , ro iſt er dadurch auch

in den Beſitz der damit in Verbindung gerekten Effecten getre:

ten . In ſo fern dieſe einen allgemeinen Werth - einen Geld.

.
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werth — haben , iſt er auch durch ihren Beſit , nach Berhältniß .

ihres Werthes zu dem ſtipulirten Gebrauchswerthe, in den Beſitz

ſeiner Forderung gekommen .

Dies gilt von allen inferirten Effecten, wenn ſie auch einem

, Dritten gehören , und dem Vermiether dies bekannt war.

Eine andere Frage iſt aber, ob der Vermiether ein Recht

hat auf dieſen Beſit , und ſich darin behaupten könne. Dies iſt

nur der Fall, wenn die inferirten Effecten Eigenthum des Mies

thers ſind , oder dieſer doch als deren Eigenthümer fich gerirt

hat, und von dem Vermiether dafür gehalten worden iſt. Denn

da dieſer ja das Recht hat, aus dem Vermögen des Schuldners

befriedigt zu werden , ro bat er , wenn er die inferirten Effecten

in der Meinung, daß fie dem Miether gehören , in Befiß genom

men hat , indem er andrerſeits zu dieſer Beſignahme an fich bes

rechtigt war, auch das Recht, ſich in dem Beſit dieſer vermeint:

lichen Vermögensftücke des Schuldners zu behaupten , wenn, und

ſo lange er nicht von dem Miether anderweitig befriedigt wird ;

weil er in der That unter dieſen Bedingungen bereits durch die

Beſignahme und im Augenblick derſelben Eigenthümer des Wers

thes der in Beſitz genommenen Effecten , nad Verhältniß ſeiner

Forderung, geworden iſt. Als ſolcher kann er alſo jede Vindis

cation eines Dritten Eigenthumers mit der exceptio recentioris

dominii jedod, unter den oben entwickelten Maßgaben zurücks

weiſen .

Ganz anders verhält es ſich aber , wenn der Vermiether

gewußt hat, daß die inferirten Sachen dem Miether nicht geho:

ren . Denn wenn er gleich unmittelbar durch die Wiedererlan

gung des Beſißes feines Eigenthums auch den Beſik jener da:

mit in Verbindung ſtehenden Effecten erworben hat; ſo iſt dies

in der That nur eine Detention , welche erſt dann zum Beſige

wird, wenn er den animus sibi habendi hat, d . h. wenn er dies

relben wegen ſeiner Miethsforderung retinirt. Da er nun aber

dazu nur dann berechtigt iſt , in ſo fern er an ſich befugt iſt,

aus dieſen Sachen ſeine Befriedigung zu verlangen - und er

iſt dies nur, wenn ſie das Eigenthum des Schuldners find — ;
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- ro iſt dieſer fein Befin fchon in ſeiner Entſtehung unrechtmäßig.

Áis unrechtmäßiger Befißer muß er aber dem vindicirenden Eis

genthümer unbedingt weichen . - .

Durch dieſe Gründe glauben wir jenen obigen Einwurf

vollkommen widerlegt zu haben , und demzufolge behaupten zu

können ; daß, ungeachtet des natürlichen Verhältniffes der invecta

zu dem Miethsrechte , durch die Illation nur der Titel zu dem

Pfandrechte auf dieſelben entſtehe, dieſes ſelbſt aber erſt durch

die wirkliche Beſitznahme der invecta beim Ende des Mieths.

rechtes erworben werde; und daß andrerſeits daſſelbe zwar an

fich nur an dem Eigenthum des Miethers entſtehen , in dies

fer Beziehung es jedoch keinen Unterſchied machen könne, ob

der Miether wirklich Eigenthümer der inferirten Effecten war,

oder nur als deren Eigenthümer erſchien , und von dem Vermies

ther mit Grund dafür gehalten wurde.

. : Man könnte nunmehr noch die Frage aufwerfen , wann muß

denn aber die bona fides des Vermiethers in Anſehung des Eis

genthums des Miethers an den invectis vorhanden reyn ? Die

Beantwortung dieſer Frage iſt unmittelbar in der bisherigen Ents

wickelung gegeben .

Denn da dieſes Pfandrecht des Vermiethers an ſich nur

an dem Eigenthum des Miethers entſtehen , und nur die bona

fides des Vermiethers hierüber dieſe Bedingung ergänzen kann,

und da zur Erzeugung deſſelben andrerſeits zwei Acte erforders

lich ſind, die Sllation nåmlich und die Beſißergreifung der infes

rirten Effecten ; ro folgt hieraus, daß die bona fides des Vers

miethers auch bei jedem dieſer Acte vorhanden ſeyn muß, und

daß er dieſes Pfandrecht ſo wenig erwerben könne, wenn er bei

der Beſißergreifung in mala fide war, als derjenige Eigenthů

mer werden kann , welcher zwar bei Abſchließung des Kaufcons

tractes den Verkäufer für den Eigenthümer hielt, aber im Aus

genblick der Tradition wußte , daß dieſem die verkaufte Sache

nicht gehöre. -

Welches die natürlichen Gränzen des Pfandrechtes des Ver:

miethers an den invectis et illatis reyen , dieſe unſere obige -
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Frage können wir jeßt, nach dem Reſultate unſerer bisherigen

Unterſuchung der allgemeinen Natur dieſes Pfandrechtes , zu wels

cher fie uns gefühat hat, – und zwar dahin beantworten :

Eben ſo wie das Fauſtpfand kann auch das Pfandrecht

des Vermiethers an den invectis an ſich nur an dem Eigens

thum des Schuldners entſtehen . Aber auf gleiche Weiſe , wie

dem redlichen Erwerber eines Fauſtpfandes, auch wenn der Vers

pfånder nicht Eigenthümer war , dennoch ein wirklich dingliches

Recht zugeſtanden werden muß - weil eben bona fides und

juslus titulus die einzigen Bedingungen ſind , welche zur Ents

ſtehung eines dinglichen Rechtes , der wahrhaften Natur dieſes

Rechtsverhältniſſes gemäß, gefordertwerden können — ; auf gleiche

Weiſe muffen auch dem Vermiether , wenn er ſich in den Beſis

- und dieſe Beſißnahme iſt zur Erwerbung dieſes Pfandrechtes

überhaupt erforderlich - derjenigen Effecten , welche in der Ab.

ficht, für die Dauer der Miethszeit dort zu bleiben , in fein

Grundſtück von dem Miether gebracht waren , beim Ende des

Miethsrechtes in dem begründeten Glauben , daß fie Eigenthum

des Miethers reyen , geſetzt hat, da er zur Beſignahme dieſer

Effecten als des pråſumtiven Eigenthums des Miethers , wegen

ihres , durch die Suation unmittelbar entſtandenen , Verhältniſſes

zu ſeinem Grundſtücken und Kraft des dieſes Verhåltniß fanctio .

nirenden Geſekes berechtigt iſt , alle Rechte, welche die Gerege

dem Pfandglåubiger überhaupt einräumen , gewährt werden .

Welche Srånzen unſere Gefeßgebung dieſem Pfandrechte

anweiſe, dies wollen wir nunmehr in dem folgenden , der Erörs

terung jener zweiten , oben aufgeſtelleen , Frage gewidmeten Üb.

ſchnitte unterſuchen .
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Welches iſt das Verhältniß des S. 395. A . L . R . Th. I.

Tit. 21. zu den allgemeinen Grundſägen über das

Pfandrecht im 20ſten Titel des Iſten Theils , und

· auf welche Weiſe muß derſelbe dieſem ſeinem Vers

hältniſſe gemäß verſtanden werden ?

Wenn wir zuvörderſt die Beſtimmung des g. 395. A . I. R .

Th. 1. Tit. 21, -

der Vermiether . . hat wegen ſeines Zinſes und anderer Fors

i derungen auf die von dem Miether . . eingebrachten und zur

Zeit der Endigung des Contractes in dem Hauſe . . noch

vorhandenen Sachen und Effecten die Rechte eines Pfands

. glåubigers - ,

für ſich betrachten ; so müſſen wir geſtehen , daß ſie nicht allein

ro , wie ſie der Vertheidiger jener in der Einleitung zuerſt ausa

geführten Erklårung auslegt, nåmlich -

daß alle inferirten Sachen ohne Unterſchied, ob ſie dem Mies

ther gehören oder nicht, dem Vermiether verpfändet renen -

verſtanden werden könne, ſondern auch verſtanden werden müſſe.

: Denn aus den Worten ner hat die Rechte eines Pfands

gläubigers " erhellt daß hier nicht von einem bloßen Recht zur

Sache die Rede iſt , ſondern von einem Rechte auf die Sadje,

von einem bereits wirklichen , actuellen Pfandrechte. In ſo fern

iſt man denn allerdings berechtigt vorauszuſeßen , daß das Ges

ren , welches es ertheilt, auch alle Bedingungen angegeben haben

werde, unter welchen es daſſelbe zugeſtehe. Als ſolche ſind aber

in dem Gefeße nur die folgenden genannt ; - 1 ) daß der Vermies

ther aus dem Miethsverhältniß eine Forderung an den Miether

babe ; 2 ) daß der Miether Sachen in das gemiethete Grunds

ftück gebracht habe ; und 3 ) daß dieſe zur Zeit der Endigung

des Contractes in dem Hauſe noch vorhanden renen . Daß es

aber nur an denjenigen entſtehe, welche dem Miether eigenthůms
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: lich gehören , dies erwähnt unſer Text auch mit feiner Sylbe.

Man kann daher auch nicht annehmen, daß der Geſeßgeber dies

für eine Bedingung zur Entſtehung jenes Pfandrechts habe ges

halten wiſſen wollen . Der bereits oben , bei der Vertheidigung

der anderen Erklärung, gegen dieſe Annahme gemachte Ein :

wand - daß ja auch im römiſchen Recht das Object dieſes

Pfandrechtes nur ganz allgemein als « invecta et illata,» oder als

« invectae a conductore res et illatae» bezeichnet werde, und deſs

ſenungeachtet dieſelben doch nur dann, wenn ſie dem Miether gehör:

ten , dieſem Pfandrechte unterworfen reyen — iſt keinesweges ſchla :

gend. Denn in den juſtinianiſchen Geſezbůdyern iſt dieſes ges

rekliche Pfandrecht innerhalb der von dem Pfandrechte überhaupt

handelnden Abſchnitte ' ) gegeben und erläutert ; und es durfte

daher dasjenige nicht ausdrücklich dabei wiederholt werden , was

bereits in dem unmittelbar vorangehenden Titel « de pigno

ribus» über den möglichen Umfang und die allgemeine Natur

des Pfandrechtes überhaupt beſtimmtworden war. Anders aber

verhålt es fich im Landrechte: wir begegnen dieſem Rechtsvers

håltniſſe nicht in ſeinem Titel vom Pfandrechte, ſondern wir

finden daſſelbe nur am Schluſſe der Lehre von der Miethe, und

zwar ganz gelegentlich und beiläufig ? ) als ein dem Vermiether

zuſtehendes Recht erwähnt. - Eine Weiſe, die allerdings zu dem

Schluſſe führen muß : man habe ſich nur der Wirkungen eis

nes bereits entwickelten Rechtsverhältniſſes - des Pfandrechs

tes – bedient, um dem Vermiether eine Sicherheit für ſeine

Forderungen , welche man ihm gewähren wollte, zu verſchaffen ;

ohne aber dabei auf die Form und die ſonſt zur Entſtehung

dieſes Rechtsverhältniſſes erforderlichen Bedingungen Rück.

ficht zu nehmen . Es wird dies um fo wahrſcheinlicher , wenn

man bemerkt, daß in dem unſerer Stelle unmittelbar folgenden

§ . 396., welcher dem Påchter wegen der ihn gebührenden Vers

im

1) In den Pandecten im 20ſten Buche im 2ten Titel ; in dem Coder

Sten Buch im 15ten Titel.

a) uebrigens hat der Vermiether u. f. w .
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gütungen ein Retentionsrecht ertheilt, ganz ausdrücklich

in den Worten ,, ein nach den Vorſchriften des zweiten Abſchnits

tes im vorigen Titel näher zu beſtimmendes Zurückbehaltungs :

recht " daran erinnert wird, daß bei dieſem Rechte des Pächters

alle Bedingungen und Verhältniſſe, welche dem Retentionsrechte

überhaupt eigenthümlich ſind , zur Anwendung kommen miiffen :

Wäre dies auch die Abſicht der Redactoren in Anſehung des

dem Vermiether und Verpachter ertheilten Pfandrechtes geweſen ,

Po håtte nichts gehindert, dieſelbe auf eine gleiche Weiſe, wie

im folgenden Paragraphen – durch Zurückweiſung auf die Lehre

vom Pfandredyte - bemerflid ) zu machen . is

· Wir finden indeſſrn in der Gerichtsordnung einige Stellent,

welche ſich auf dieſes Rechtsverhältniß beziehen ; und in dieſen

gerade das Gegentheil von demjenigen ausgeſprochen , was wir

nach den bisherigen Gründen aus den Worten des §. 395. z11 "

folgern uns berechtigt hielten : In dem §. 382. 4 . G . D . Th. I.

Tit. 50. wird nåmlich dem Vermiether und Verpåchter das

Recht der zweiten Klaſſe im Concurſe gleich einem Pfandgläubi.

ger ertheilt, in ro fern die zur Zeit der Concurseröffnung in dem

vermietheten oder verpachteten Grundſtücke , befindlichen Effecten

des Gemeinſchuldners zu ihrer Befriedigung hinreichen . Im

44ſten Titel heißt es ferner : im S . 56. 1,wenn der Verpåchter

dem Påchter ſeine in das Gut gebrachten Effecten und Habres

ligkeiten zurückhalten will ; " im §. 57. „ will der Verpåchter

das Zurückbehaltungsrecht vor dem Erfolge der Rückgewähr auf

die Sabſeligkeiten des Pächters , welche nicht zur Wirthſchaft

gehören , ausüben ; " und im . 60. ,rin wie fern der Vermies

ther das Retentionsrecht auf die eingebrachten Mobilien des

Miethers ſich anmaßen könne.ll -

Alle dieſe Stellen beziehen dieſes Recht des Vermiethers

und zwar mit einer ſolchen Beſtimmtheit nur auf die eigenen

Sachen des Miethers , als ob dies ganz, unzweifelhaft und aus:

gemacht ren.

Bei dieſem Widerſpruche bleibt uns in der That nichts an :

deres übrig, als das im §. 395. 4 . l. R . I. 21. Sem Vermie.
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ther ertheilte Recht ſeinem Inhalte nach , nåmlich als Pfands

recht, zu betrachten , und zu ſehen , welche Grånzen es dieſer reis

ner allgemeinen Natur gemäß nach den landrechtlichen Grund

råßen über das Pfandrecht nur haben könne; um ro aus dies

rem Zuſammenhange eine, jenen Widerſpruch vermittelnde Er:

klärung unſeres Textes zu gewinnen .

. In dem f. 2. des 20ſten Titels Th . I. erkennt zwar das

fandrecht an , daß das Gefeß , auf gleiche Weiſe wie eine Wils

lenserklärung, den Grund zur Entſtehung eines Pfandrechtes ge

ben könne. Aber in dem . 6 . deſſelben Titels erklärt es , daß

ein wirklich dingliches Recht auf eine beſtimmte Sache nur dann

entſtehen könne, wenn zu dem vorſtehendermaßen erivorbenen Ti.

tel noch die gerekmäßige Erwerbungsart hinzukomme. Dieſe

beſteht aber, nach §. 7 ., in der Uebergabe der Sache, oder, nach

§. 8 ., in der gerichtlichen Eintragung auf Grundſtücke oder Ges

rechtigkeiten , welche gefeßlich den unbeweglichen Sachen gleich

geachtet werden .

: . Von dieſen Grundråßen ſcheint unſere Stelle, wenn wir fie

damit vergleichen , bedeutend abzuweichen . Die Beſignahme der

inferirten Effecten wird darin gar nicht erwähnt, und noch viel

weniger als Bedingung zur Entſtehung des Pfandrechtes des

Vermiethers gefordert. Ja man muß vielmehr behaupten , daß ,

einer ſtrengen Worterklärung derſelben gemäß , und nach Analos

gie des §. 118 . I. 20 . ? ), wenn die bei Beendigung des Cons

tractes noch in der Wohnung befindlich geweſenen eingebrachten

Effecten , von dem Miether aus derſelben wider Willen , oder

ohne Wiſſen des Vermiethers fortgeſchafft ſind , dieſer fie als

Pfandgläubiger von jedem Dritten vindiciren könne ? ).

: ) So lange der Pfandinhaber ſich des Beſißes nicht freiwillig bege:

ben hat, iſt er befugt, das ihm entzogene Pfand von einem jeden , auch

von dem Schuldner ſelbſt, zurückzufordern . .

2 ) Demzufolge wäre dieſe Beſtimmung des Landrechtes nur als eine

Modification der Anſicht einiger Lehrer des gemeinen Rechtes zu betrach :

ten , die da behaupten , daß das Pfandrecht des Vermiethers unmittelbar
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Dies wäre aber etwas durchaus Singulåres. ( Wenn

Bielit in ſeinem Commentar (BD. IV . S . 293) ragt, es gåbe

mehrere Pfandrechte, auch im Landrechte, die unmittelbar aus

dein Gereße entſpringen ; ſo iſt dieſe Behauptung völlig ungegrüns

det, und durch die von ihm angeführten Stellen auf keine Weiſe

bewieſen . Auch widerruft er ſie ſelbſt in den Worten ( S . 294.)

1. Diere Pfandrechte haben aber nur dann Kraft, wenn der

Schuldner im Beſitz der von ihnen afficirten Sachen iſt, nicht

aber, wenn ſie fid in den Händen eines dritten Befißers befins

den . Denn dies heißt nichts anderes , als , fie ſind keine ding

liche Rechte.) -

Es wäre dies in der That eine, und zwar die einzige, ub

weichung von dem in den §. 135. und 136. A . L. R . Th. I.

Tit. 2. für bewegliche Sachen als Princip ausgeſprochenen

Saße, daß nur diejenigen Redyte, weldie mit dem Beſige der

Sache, die ihren Gegenſtand ausmacht, verbunden ſind , die Ei.

genſchaft eines dinglidyen Rechtes haben ſollen . Es wäre end

lich dieſe Abweichung um ſo weniger zu rechtfertigen , als gerade

in Bezug auf die ſpeciellen geſeßlichen Pfandrechte jener allge:

meine Grundraß noch insbeſondere ſanctionirt ift '). - . .

Daß dies aber auch nicht die Abſicht der Redactoren uns

rerer Gefeßgebung geweſen , dies erhedt deutlich aus dem bereits

oben angeführten . 382.a Th. I. Tit. 50. der Gerichtsordnung.

Hier wird dem Vermiether wegen aller feiner Forderungen aus

dem Miethsverhältniffe die Prioritåt in der zweiten Klaſſe als

Pfandgläubiger an den zur Zeit der Concurseröffnung in dem

Grundſtücke noch befindlichen Effecten des Gemeinſchuldners zu :

geſtanden , und ausdrücklid, hinzugefeßt: „ daß wenn der Ber:

miether den Gemeinſchuldner hat ausziehen laffen, ohne das Zus

růckbehaltungsrecht auf die eingebrachten Mobilien und

durch die Juation entſtehe, und daher eine Veräußerung der inferirten

Sachen nie anders als mit der Pfandbeſchwerde geſtatten . cf. Glücks

Erl. 0. Pand. Th. 18 . Abth . I. S . 426 . Note 10 . 1 .

? ) cf. §. 109. S. 111. A . £. 8 . Ch. 1. Tit. 20. 1 . Mo ,
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Effecten auszuüben , keine Prioritåt in dieſer Klaſſe Statt finde."

Da aber dieſe Prioritåt dem Vermiether nur als Pfandglåubiger

gegeben iſt; ro folgt, daß auch kein Pfandrecht in dieſem Fall ents

ſtanden ſeyn könne. Ferner wird in den . 56. 57. 58 . 60. Th . I.

Tit. 44 . und im §. 10°. Th. I. Tit. 29. dieſes Recht des Vermie:

thers nie anders , als das Zurückbehaltungsrecht" bezeichs

net. Dies zeigt ganz evident, daß die Retention nicht allein ein

Erforderniß , ſondern ein ro weſentliches zur Entſtehung dieſes

Pfandrechtes ren , daß dieſes Recht unmittelbar an daſſelbe ges

knüpft worden , und deshalb durch den Ausdruck , Zurückbehal

tungsrecht " bezeichnet werden konnte.

Indem wir in dem bisherigen nachgewieſen haben , daß

nicht allein den allgemeinen Principien des Landrechtes nach als

eine weſentliche Bedingung zur Entſtehung dieſes Pfandrechtes

die Beſißergreifung des Vermiethers an den invectis betrach .

tet werden müſſe , ſondern auch in andern Stellen unſerer

Geſetzgebung dazu ausdrücklich die Ausübung des Retentions,

rechtes, alſo die Beſignahme gefordert werde – ein Erforderniß,

deſſen Exiſtenz unſer Text aud; nicht einmal andeutet - : lo

haben wir dadurch allerdings die obige Behauptung, daß nid )ts

anderes , als die in dem §. 395. ſelbſt angegebenen Bedingungen ,

zur Entſtehung dieſes Rechtes erforderlich rey , widerlegt. Durch

dieſe Widerlegung iſt aber zugleich der Beweis geführt, daß die

aus den Worten dieſes Paragraphen , aus ſeiner Stellung und

ſeinem Zuſammenhange folgende Beſchränkung der Bedingungen

dieſes Pfandrechtes auf die in dem Paragraphen ſelbſt angege:

benen nicht in der Abſicht des Gefeßgebers gelegen habe. Dem

gemäß glauben wir nunmehr folgendes behaupten zu können :

Die Redactoren unſerer Gefeßgebung haben in dem §. 395 .

I., 21. nur den Römiſchen Grundſat « invecta et illata do

mino insulae pignori esse » wiedergeben wollen . – ( Die Bes

ſtimmung des Paulus in lex 9. D . h. t., daß ein wirkliches (pe.

cielles Pfandrecht erſt entſtehe « post quam pensionis nomine

percludamur» , mag vielleidt die Veranlaſſung zu dem Zuſage

mund zur Zeit der Endigung des Contractes im Hauſe noch vors

. hans

-
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handenen Sachen gegeben haben.) – Sie haben aber dabei

außer Acht gelaſſen , daß die, von der im römiſchen Rechte gang

verſchiedene, und iſolirte Stellung, welche ſie dieſem Grundraße

im Landrechte gegeben haben , und der dadurch verånderte Zu :

ſammenhang die bei der Erklärung dieſes Saßes in Betracht

kommenden Geſichtspunkte nothwendig verrücken mußten ; und

daß durch die geånderten und vom römiſchen Rechte abweichen :

den allgemeinen Principien über den möglichen Umfang und die

Grången des Pfandrechtes natürlicher Weiſe über das Verhålt:

niß dieſes geſeglichen Pfandrechtes zu dieſen Principien , ob es

nach den vom Landrechte angenommenen oder nur nach denen

des römiſchen Rechtes zu beurtheilen ren , gerechte Zweifel ents

ſtehen würden . Sie haben überſehen , daß es , um dieſer ganz

andern Lage der Sache willen , nicht genügte, dieſen Grundlag

blos zu recipiren , ſondern daß es einer Individualiſirung , einer

nåheren Beſtimmung und Erläuterung deſſelben ſeinen neuen Ver

håltniffen gemåß bedurft håtte. -

In ſo fern aber dieſer Grundfat einmal aufgenommen iſt,

ohne daß von dem Gefeßgeber ſeine näheren Verhältniffe bezeichnet

worden ſind , kann er daher , auf gleiche Weiſe wie im rómi.

ſchen Rechte, ſeine Bedingungen , ſeine Grånzen , ja reine ganze

Form nur durch die Beziehung auf die allgemeinen landrechtli

chen Grundſåße über das Pfandrecht und deren Anwendung er:

halten . Für ſein Verhåltniß zu dieſen iſt uns aber nur das

eineMoment gegeben : daß nåmlich das Geret den Vermiether

berechtigt, auch ohne Einwilligung des Miethers an den von

demſelben inferirten Sachen ein Pfandrecht zu erwerben , d . h .

daß das Geſet ihm einen Titel zum Pfandrecht an dem bezeich ,

neten Objecte giebt. Dieſer Titel zum Pfandrechte an den in

veclis, dies iſt es, was wir allein als den poſitiven Inhalt

des §. 395. betrachten können und müſſen . Was außerdem zur

wirklichen Entſtehung dieſes Pfandrechtes erforderlich rey , und

unter welchen Umſtånden daſſelbe nur an dem bezeichneten Db.

jecte entſtehen könne, dies kann nur nach den landrechtlichen

Principien über das Pfandrecht entwickelt und beſtimmt werden .

35
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- Diefe ſonſtigen Erforderniſſe ſind aber die beiden folgenden :

· 1 ) Das bereits erwåhnte, daß der Vermiether wirklich

in den Beſitz der illata gelange.

Nach §. 7. und §. 71. TH . I. Tit. 20. A . L. R . ſcheint zur

wirklichen Entſtehung des Pfandrechtes nicht bloß die Belig ,

nahme, ſondern auch die Uebertragung des Beſißes erforders

lich zu ſeyn . Demnach könnte man meinen , daß nach Analogie

des § . 4 . Th. I. Tit. 10. ") eine Einweiſung des Vermiethers in

den Beſitz der invecta durch den Richter erfolgen müſſe. -

Dieſe Anſicht ſtellt Gråvell in ſeinem Commentar zur Gerichts :

ordnung (BD. IV . S . 551. A .) auf; und , wenn man noch die

Beſtimmung des §. 109. h. t. ? ) beachtet, ſo ſcheint dieſelbe als

lerdings nicht dem geringſten Zweifel unterworfen zu ſeyn.

Allein es erhellt , daß der Gefeßgeber bei jenen Beſtimmungen

nur das Conventionalpfand vor Augen gehabt, und deshalb dass

jenige, was bei dieſem den Erwerb des. Beſiges allein möglich

macht, die Tradition , als das weſentliche Erforderniß bezeichnet

habe, während als ſolches nur das dadurch Erlangte, der Beſit

des Pfandes , betrachtet werden kann . Dies zeigt deutlich ſ. 104.

und 105 . h. t., in welchen jene früheren Vorſchriften dahin erlåus

tert werden , daß es nur die auf den Gläubiger übergegangene

körperliche Gewahrram der Sache ren , welche das Pfands

recht entſtehen laſſe. Dann aber verlangt der §. 3824. 4 . G . D .

Th. I. Tit. 50. zum Erwerbe dieſes Pfandrechtes nur die Auss

übung des Retentionsrechtes. Um aber ein Retentionsrecht auss

ůben zu können , bedarf es an ſich keiner richterlichen Mitwirs

kung; denn die Beſtimmung des §. 541. 4 . L. R . I., 20. und

die Declaration derſelben im Refcript vom 30. Auguſt 1804

? ) Wird der Beſi des vorigen Eigenthümers , ohne deſſen Einwillis

gung durch den Richter für erledigt erklärt, ſo muß auch die Uebergabe an

den neuen Eigenthümer durch den Richter geſchehen .

2 ) Diejenigen , deren Pfandrecht auf gewiſſe beſtimmte Sachen unmits

telbar aus dem Geſeße entſpringt, bedürfen keiner ſymboliſchen Uebergabe,

um ſich durch rich terliche Hülfe gegen den Schuldner in den Naturals

beſit dieſer Sachen zu feßen .
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koinmen - richtig verſtanden – nur bei der Juſtification einer

geſchehenen und von dem Eigenthümer angefochtenen Netention

in Betracht , hier alſo , weil eben der Retention des Vermies

thers die Wirkungen eines Pfandrechtes beigelegt ſind, nicht zur

Anwendung. Retiniren kann aber der Veriniether die einge.

brachten Sachen , ſobald er die Gewahrſam der Wohnung hat,

in welcher ſie ſich befinden . Dieſe erlangt er beim Ende des

Miethsrechtes, und, da ihm auch nur bei beendigtem Miethsver.

håltniffe das Pfandrecht an den invectis ertheilt iſt ; ſo iſt alſo

auch zum Erwerbe des zu deſſen Entſtehung erforderlichen Bes

fißes der eingebrachten Effecten eine Mitwirkung der Gerichts

behörde gar nicht nöthig. Nur aber auf diejenigen Fålle, wo

der Schuldner im Beſiße der Sache, auf welche dem Gläubiger

ein geſeßliches Pfandrecht zuſteht, ſich befindet und darin behaup

tet, als in welchen es eben der richterlichen Hülfe bedarf, um

den Glåubiger in den Naturalbeſit dieſer Sache zu feßen , bezieht

fich der oben erwähnte g. 109. h . t.

So wird denn auch hier die richterliche Mitwirkung nur

dann eintreten , wenn der Miether die Räumung der Wohnung

verweigert, und den Vermiether an der Wiederergreifung der Ges

wahrſam ſeines Eigenthums verhindert.

Dieſer unfrer Annahme ſteht zwar der . 60. A . G . D .

Th. I. Tit. 44 . offenbar entgegen . Danach rollen nåmlich , wenn

bei Miethsſtreitigkeiten die Frage vorkommt, in wie fern der Vers

miether ftch eines Retentionsrechtes auf die eingebrachten Mobi.

lien des Miethers anmaßen fönne, die Vorſchrift des Tit. 29.

von Arreſten angewendet werden . Und ſo mußte denn die Ein

råumung des Beſiges der inferirten Effecten durch den Richter,

nach vorangegangenem Arreſtproceſſe, für die regelmåßige Ents

ſtehungsweiſe dieſes Pfandrechtes gehalten werden . - Allein ,

wie wenig Werth auf dieſe abweichende Beſtimmung des §. 60.

gelegt werden könne, erhellt aus folgendem : Außer dieſer nur

die Ausübung des Retentions. und reſp . Pfandrechtes des Ver

miethers betreffenden Vorſchrift liegt in jener Dispoſition des

§. 60. auch ein materielles Requiſit zur Entſtehung dieſes

35 *
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Rechtes überhaupt. Das nåmlich : der Exiſtenz einer Gefahr

für den Vermiether, ſeiner Befriedigung verluſtig zu gehen , wenn

dem Miether die freie Dispoſition über die eingebrachten Efo

fecten verbleiben würde. In ſo fern würde aber durch dieſe

Dispoſition das gefeßliche Pfandrecht des Vermiethers in der

That , mit der einzigen Ausnahme des Vorzuges , den es im

Concurſe giebt, ganz und gar aufgehoben ſeyn , und die Beſtim

mung unſeres §. 395. wåre demnach rein illuſoriſch . Andrer :

ſeits ſteht aber jener §. 60. in dieſer Beziehung in directem Wi

derſpruche mit dem vorangehenden . 58. In dieſem wird das

Verfahren über ein bei Gelegenheit der Rückgetåhr vom Ver:

påchter in Anregung gebrachtes Retentionsrecht vorgeſchrieben ,

ohne daß auf die Vorſchriften des Arreſtproceſſes nur irgend

wie dabei Bezug genommen würde. Warum aber das Retens

tions- und Pfandrecht des Verpåchters an weniger Erforderniſſe

gebunden renn ſollte, als das des Vermiethers , aus welchem es

doch hervorgegangen , dies iſt nicht abzuſehen . – Die Erklårung,

welche Gråvell in ſeinem Cominentar zu dieſem . 60. (a. a . D .

S . 555. ) giebt, reicht durchaus nicht hin , um dieſe Widerſprüche.

zu heben . Er behauptet: Wenn der Miether den Anſpruch des

Vermiethers nicht anerkennen wolle, ſo müſſe erſterer dies vor

Gericht bringen , und , damit der Richter ihn in ſeinem Rechte

rchůßen könne , ſeine Forderungen wenigſtens nothdürftig beſchei

nigen , worauf denn in der Sache ſelbſt nach Analogie des Ars

reſtproceſſes Verfahren werde. Dieſe Annahme iſt, ſo fern die

Forderung des Vermiethers — und dies iſt doch der wichtigſte

Fal – in růckſtåndigem Miethszinſe beſteht, ein Verſtoß gegen

alle Beweistheorie, indem ſie den Vermiether den Beweis einer

Negative — daß der Miether den ſchuldigen Miethszins nicht

bezahlt habe - auferlegt. Dann iſt ja aber dadurch nicht das

Geringſte dafür angeführt, warum dieſes Netentions- und Pfands

recht nur bei der Exiſtenz einer Gefahr zuläſſig ſeyn ſolle.

. Nåhmeman nun an , daß ſich die Beſtimmung des §. 60.

1. c. nur auf den Fall, wenn w åhrend des Miethsverhältniſſes

von dem Vermiether die illata , welche der Miether aus der
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Wohnung. Fortſchaffen will , zurückgehalten werden , beziehen ſollte,

nicht aber auf die beim Ende des Miethsrechtes geſchehene Zus

rückbehaltung ; ſo daß das im leşteren Falle entſtandene Pfands

recht in ſeinen Folgen lediglich nach den allgemeinen Vorſchrif

ten des Landrechtes über die Wirkungen des Pfandrechtes über:

haupt zu beurtheilen wäre ; dann wäre dieſe Beſtimmung nicht

allein dem vorangehenden §. 57. entſprechend, ſondern auch vol.

lig conſequent -- weil ja während des Miethsrechtes der Ver .

miether nicht im Beſiße der Wohnung, alſo auch zur Retention

nicht befugt iſt, und daher zur Zurückhaltung der invecta nur

in ſo fern und in der Weiſe berechtigt reyn kann , als es ihm

überhaupt möglich iſt, ſeinem Schuldner rechtmäßig die Dispos

ſition über ein Vermögensſtück zu entziehen , nåmlich durch Ars

reſtſdylag ') — und deshalb auch, da der §. 395. A . L. R . I. 21.

den Titel zum Pfandbeſiße der invecta nur beim Ende des Miethss

rechtes giebt, mit dieſem Gefeße des Landrechtes im Einklang.

Daß aber die eben verſuchte Erklärung nicht mit der

Anſicht der Redactoren übereinſtimme, dies erhelit deutlich aus

dem 8. 10 . no. 2 . im 29ſten Titel des lften Theils der Gerichtss

ordnung. In dieſem wird die Ausübung des Retentionsrechtes

des Vermiethers und Verpådters als eine Ausnahme von der

Regel, daß gegen einen Grundeigenthümer in Königlichen Landen

die Anlegung eines Arreſtes nicht Statt finden rolle, anges

führt – eine Ausnahme, die, wenn nicht wirklich zur Auss

übung des Retentionsrechtes und Entſtehung des Pfandrechtes

des Vermiethers und Verpåchters die Exiſtenz der Erforderniſſe

eines Arreftfchlages für nöthig erachtet wåren , ganz überflüſſig

und unnut ſeyn würde.

Dieſe Widerſprüche ſind auch in der That nicht zu löſen .

' ) Ein Pfandrecht bekommt er in dieſem Falle aber nicht , weil ja .

§. 395 . I. 21. A . L . N ihm nur auf die beim Ende des Contractes in

dem Hauſe vorhandenen Effecten die Rechte eines Pfandgläubigers giebt;

indeſſen iſt kein Grund vorhanden , warum er nicht, ſofern nur auf dieſe

Weiſe eingebrachte Effecten für ihn in Beſchlag und Beſig genommen wors

den ſind , auf dieſe ebenfalls ein Pfandrecht haben ſollte.
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Denn es ſind in den angeführten Stellen wörtlich die

Beſtimmungen des corpus juris Fridericianum (Th. II. Tit. 20.

§. 54. 55. 56.) aufgenommen . So conſequent und ſo überein :

ſtimmend dieſe an ſich find – denn den Widerſpruch , welcher

durch das über ein bei der Rückgewähr einer Pachtung zur

Sprache kommende Retentionsrecht im §. 58 . der Gerichtsords

nung angeordnete Verfahren entſteht, hat dieſe, indem ſie dieſen

Paragraphen eingeſchoben hat, erſt hineingebracht — ; Po konn

ten ſie doch mit dem im §. 395. Th. I. Tit. 21. des Landrech

tes angenommenen Principe unmöglich übereinſtimmen . Es

lag nåmlich denſelben die Vorausſeßung zum Grunde, daß der

Vermiether und Verpachter kein Pfandrecht an den invectis et

illatis habe. So geſtatteten fie ihnen nur ein , und zwar mit

den Erforderniſſen eines Arreſtſchlages verſehenes und im Wege

des Arreſtproceſſes auszuübendes, Zurückbehaltungsrecht. Nur im

Concurſe war dieſem Retentionsrechte die Wirkungen eines Pfand

rechtes beigelegt (im g. 48. c. j. F . Th. II. Abſchnitt IV . Tit. 12.).

Gene Vorausſeßung aber erhellt aus dem Entwurfe zum allge:

meinen Geſekbuche. In der dritten Abtheilung des 2ten Theils

Titel 20. — dem 21ſten Titel des Iſten Theils im Landrechte -

finden ſich die in den 88. 395. 396 . 397. des Landrechtes ents

haltenen Beſtimmungen noch nicht, und nur am Ende der Lehre

von der Pacht im §. 349. (dem jeßigen §. 622. folgend) heißt

es : „ In wie fern übrigens der Verpåchter wegen des Pachtzin .

nifes und anderer Forderungen ein vorzügliches Recht auf die in

1. Das Gut gebrachten Sachen und Effecten des Pächters zu :

,, komme, iſt in der P . D . IV . 12. §. 48. beſtimmt. II – (Das

her ſtammt offenbar die ronſt unbegreifliche und dem Inhalte dies

res Paragraphen widerſprechende Marginalrubrik – ,,Rechte im

Concurs — zum §. 395. des Landrechtes). — Indem alſo auf

die angegebene Weiſe die Gerichtsordnung die Grundſåße des

corpus juris Fridericianum unveråndert beibehielt, während

das Landrecht die des Entwurfes ånderte, und dem Vermiether

und Verpåchter ein wirkliches Pfandrecht ertheilte, mußten daher

die aufgewieſenen Widerſprüche nothwendig entſtehen .
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Wir haben uns eben deshalb auf die Entwickelung dieſer

Widerſprüche weitläuftiger eingelaſſen , um in derſelben einen Bea

leg zu geben , mit welcher Unbeſtimmtheit und Unklarheit , ja,

man kann ſagen , mit wie wenig eigener Ueberzeugung die Re

dactoren unſerer Geſeßgebung bei der vorliegenden Materie ver.

fahren ſind. -

Das zweite jener aus den allgemeinen landrechtlichen Prins

cipien über das Pfandrecht folgenden Erforderniſſe zur Entſtes

hung dieſes Pfandrechtes des Vermiethers iſt aber dieſes :

Die invecta müſſen dem Miether und dem Schuldner eigen :

thümlich gehören . Sind ſie nicht ſein Eigenthum , aber hat

er dingliche Rechte auf dieſelben , ſo ſind dieſe Rechte dem

Vermiether verpfåndet. Hat er aber gar keine Rechte dars

auf, ſo kann auch der Vermiether durch die Beſignahme ders

, ſelben keine Rechte erwerben .

Dieſe Grundfäße ergeben ſich aus folgenden Stellen :

Nach §. 15 . A . L . R . Th. I. Tit. 20 . fann jemand nur

po weit mit einer Sache durch Pfand oder Hypothek gültig

Sicherheit ſtellen , als er über dieſelbe zu verfügen fåhig und bes

rechtigt iſt; und nach §. 72. I. c. fann die Verpfändung frem .

der Sachen nur mit Einwilligung ihres Eigenthümers gültig ges

ſchehen . Wird aber eine fremde Sache ohne dieſe Einwilligung

zum Pfand gegeben , ſo beſtimmt §. 73., daß der Eigenthümer

dieſelbe zwar vom Pfandinhaber zurückfordern könne; jedoch haf

ten nach §. 74. auch alsdann dem Gläubiger die dinglichen

Rechte zu ſeiner Sicherheit, welche der Verpfänder auf dieſelbe

hatte.

Es beziehen ſich zwar dieſe Stellen , den Worten nach , nur

auf das Conventionalpfand; aber es erhelt , daß dieſe Beſtim .

mungen allgemeiner Natur ſind, und auch bei den gereklichen

Pfandrechten eintreten müſſen . Die Eigenthümlichkeit und Unters

ſchiedenheit des geſeßlichen Pfandrechtes von dem conventionellen

beſteht nämlich nur darin : daß das Geſet den Glåubiger durch

ſeine Autoritåt zur Beſignahme eines Vermögensſtückes des

Schuldners — fen es unmittelbar oder nur durch Vermittelung
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des Richters – auch ohne Einwilligung des erſteren berechtigt ;

daß es gewiſſermaßen an die Stelle des Schuldners tritt, und

für dieſen conſentirt. Indem es aber auf dieſe Weiſe nur in

der Perſon des Schuldners conſentirt, kann es auch nichts ans

deres gültig verpfånden , als woran dieſer ſelbſt ein gültiges Pfand:

recht beſtellen konnte: es kann nur an derren Vermögen dem

Gläubiger durch ſeine Auctoritåt ein Pfandrecht geben ? ) .

Wenn wir daher behaupten müſſen , daß das gefeßliche Pfand

recht an den invectis des Miethers nur dann entſtehen könne,

wenn ſie deſſen Eigenthum find; ſo iſt dabei doch noch folgens

des zu bemerken .

Wir haben geſehen , daß dieſes Pfandrecht erſt durch die

Berißnahme der invecta beim Ende des Miethsrechtes durch

den Vermiether entſtehe , und daß das Gefeß denſelben zu dieſer

Beſißnahme (loco debitoris) berechtige. In ſo fern iſt es aber

nach der in den 99. 7 . und 71. h . t. gegebenen Definition — daß

ein Pfandrecht im engern Sinne durch Einräumung des Beſißes

der verpfändeten Sache entſtehe - ein eigentliches Pfandrecht,

ein pignus. Dies wird dadurch ganz unzweifelhaft, daß in

dem von dem eigentlichen Pfandrechte handelnden Abſchnitte des

20ſten Titels der ſpeciellen geſeßlichen Pfandrechte ausdrücklich

Erwähnung gethan , und allgemeine über das Pfandrecht im ens

.

') Die in den S. 314. seqq. h . t. den Schiffsgläubigern an dem

Schiffe , und in §. 343. 4 . L. R . Th. II. Tit. 16 . den Bergwerksgläubis

gern an dem Bergwerke ertheilten geſeßlichen Pfandrechte können hiegegen

nichts beweiſen . Denn einerſeits wird bei dieſen Verhältniſſen auf gleiche

Weiſe, wie bei den Grundſtücken durch die Hypothekenbücher, eine, menigs

ftens präſumtive, Gewißheit des Eigenthums bewirkt - indem die Eigens

thümer eines Bergwerksantheils ihren Namen in das vom Berggerichte ges

führte Gegenbuch eintragen laſſen müſſen , S. 266 . II. 16 .; und derjenige,

welcher über ein Seeſchiff Verfügungen treffen will , durch Production des

Beilbriefes, des Kaufbriefes , des Certificates u . f. w . als Eigenthümer fich

ausweiſen muß, und genügend ausweiſen kann – ; andrerſeits ſind dieſe

mit Pfandrechten verſehenen Forderungen ihrer Natur nach auf die Sache

ſelbſt gerichtet, und müſſen daher von jedem dritten Eigenthümer als impen

sae necessariae oder utiles anerkannt und bezahlt werden .
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gern Sinne feſtgefeßte Beſtimmungen auf dieſelben bezogen wers

den ( cf. §. 109. §. 111.). In ſo fern es aber auf die ans

gegebene Weiſe rechtmäßig erworben worden , iſt für daſſelbe der

titulus ſeiner Entſtehung ganz gleichgültig , und kann ſeine Natur

nicht verändern. Die in den 99. 72. seqq. h . t. über das Un

terpfandrecht gegebenen Beſtimmungen müſſen daher eben ſowohl

auf das lege entſtandene pignus, als auf das conventione be:

ſtellte, angewendetwerden . Es muß demgemäß auf gleiche Weiſe

wie wir bereits den allgemeinen Grundraß des §. 72. – daß die

Verpfändung fremder Sachen nur mit Einwilligung des Eigen

thůmers gültig geſchehen könne - auf das Pfandrecht des Ver

miethers bezogen haben , auch deſſen Modification im §. 80., im

Fall eines redlichen Pfandbeſißes, auf daſſelbe zur Anwendung

kommen .

Ein Vermiether alſo welcher kraft der ihm gefeßlich

ertheilten Befugniß beim Ende des Miethsrechtes , zur Sichers

ſtellung wegen ſeiner aus dem Miethsverhåltniffe entſtandenen

Forderungen , die noch vorhandenen invecta des Miethers, und

zwar in der gegründeten Meinung , daß fie deſſen Eigenthum

ſind , in Beſitz genommen hat - iſt aus denſelbigen Gründen

und auf dieſelbige Weiſe in ſeinem Pfandbeſige gegen die Vins

dication eines Dritten Eigenthümers zu ſchůßen , wie der redliche

Erwerber eines Conventionalpfandes.

Es bleibt uns nur noch übrig , einen Zweifel zu heben ,

welcher bei der Betrachtung der vorliegenden Rechtsverhältniſſe

leicht entſtehen kann.

Wenn man nåmlich von dem eigentlichen dolus abfieht, ſomuß

man einen Conventionalpfandbeſitzer und überhaupt einen Jeden ,

welcher durch Tradition den Beſit einer Sache für ſich erwor

ben hat, bereits dann , wenn nur nicht poſitive Umſtånde bei

der Beſigergreifung vorhanden waren , die ihn davon überzeugen ,

oder es ihm doch wahrſcheinlich machen mußten , daß ſein auctor

nicht Eigenthimer ſen , für einen bonae fidei possessor achten,

weil eben durch die geſchehene Tradition eine Präſumtion für

das Eigenthum des Tradenten entſteht. Dieſe Präſumtion fåut
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aber bei dem Pfandbeſige des Vermiethers weg , da dieſer

fich ja ſelbſt in den Beſit geſeßt, und keine Uebergabe Statt

gefunden hat. Es fragt ſich alſo, ob nicht der Vermiether

nur dann für einen bonae fidei possessor gehalten werden

könne, wenn er die Exiſtenz von Umſtånden nachgewieſen ,

durch welche er ſich von dem Eigenthum des Miethers an

den in Beſig genommenen Effecten überzeugt habe.

Dies müſſen wir aber verneinen .

Denn jene für das Eigenthum des Verpfänders durch die

geſchehene Uebertragung des Beſißes entſtehende Vermuthung

hat ihren Grund allein darin , daß dieſer in der Tradition reine

factiſche Dispoſitionsfähigkeit gezeigt, und ſich eben dadurch als

Beſißer erwieſen hat. Wenn aber ein Miether in die gemiethete

Wohnung Effecten hineingebracht, und dieſelbe während der gan.

gen Miethszeit ungeſtört benußt und gebraucht hat; ſo erweiſt

er ſich dem Vermiether, vor deffen Augen dies geſchah, ebenfalls

als Beſiger dieſer Sachen , und ſo iſt für den Vermiether ein

eben ſo ſtarker, wenn nicht ein ſtårkerer, Grund vorhanden , den

Miether für den Eigenthümer der invecta zu halten , als für

den Conventionalpfandgläubiger , an das Eigenthum ſeines Vers

pfånders zu glauben , von deſſen Beſitz er fich nur in einem

einzigen Momente, bei der Tradition , überzeugen konnte. Die

bona fides des Vermiethers , bei der Befißnahme der invecta,

liegt alſo ſchon in dieſer ihrer Eigenſchaft, illata zu ſeyn , und

ihrer Beſtiminung, ut ibi perpetuo sint. Dieſe ro begründete

bona fides kann daher nur durch Umſtånde, welche die allges

meine Vermuthung, daß derjenige, welcher im Befiße, Gebrauch

und Genuß einer Sache fich befindet, Eigenthümer derſelben ren ,

ausſchließen oder wenigſtens zweifelhaft machen , wenn die Exis

ſtenz derſelben dem Vermiether bei der Beſitzergreifung ohne ein

grobes oder måßiges Verſehen ( §. 92. h. t.) nicht unbekannt

reyn konnte, aufgehoben werden .

Welches aber ſolche Umſtånde renen , dies låßt fich ro we.

nig theoretiſch, als durch das Gefeß beſtimmen , indem Verſchie:

denheit der Sitten und Gebräuche, der Lebensweiſe, die mehr
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oder minder große Verbreitung des Lurus , das mehr oder

minder håufige Vorkommen gewiſſer Rechtsgeſchäfte männich ,

fach verſchiedene, ja ganz entgegengeſeßte Verhåltniſſe erzeugen

werden ; ſo daß an einem Orte Etwas als ein die bona

fides ausſchließender Umſtand betrachtet werden muß , während

es an einem andern Orte , oder ſelbſt nur zu einer andern Zeit

an demſelbigen Orte dafür auf keine Weiſe gehalten werden kann .

Genaue Kenntniß der Individualitåt eines Drtes und ein pracs

tiſch geübter Tact laſſen hier allein und in den einzelnen Fällen

das richtige Maß treffen .

Das Landrecht giebt daher ganz conſequent hierüber nur

zwei, das richterliche Urtheil leitende, Grundbeſtimmungen .

Die aus dem Beſiße für das Eigenthum des Beſißers ents

ſtehende Vermuthung wird danach ausgeſchloſſen :

1 ) Wenn der Beſiger eine verdåchtige Perſon iſt. Und das

für ſollen alle diejenigen gehalten werden , welche mit Sachen

der Art , von welcher die Rede iſt, nicht zu handeln , oder ders

gleichen ihrem Stande und ihrer Lebensart nach nicht zu beſigen

pflegen . §. 18 . 19 . Th. I. Tit. 15 .

2 ) Wenn die Sache ſelbſt Spuren eines fremden Eigen .

thums an ſich trågt, indem ſich an derſelben zur Bezeichnung

des Eigenthums gewöhnliche Merkmale befinden . §. 19. Th. I.

Tit. 7 .

Da nun das Pfandrecht des Vermiethers erſt durch die "

wirkliche Befißnahme entſteht, ſo hebt jeder früher ihm bekannt

gewordene Umſtand, welcher den Miether verdåchtig machen muß,

und jedes Merkmal fremden Eigenthums an den in Beſig genoms

menen invectis reine bona fides auf.

In dieſen eben betrachteten Maßgaben fönnen wir alſo,

der bisherigen Unterſuchung zufolge, keinen Anſtand nehmen , dem

Vermiether, auch nach dem Landrechte, ein unbedingtes und ſelbſt

gegen den dritten Eigenthümer gerichtetes Pfandrecht an den in

vectis zuzugeſtehen.

In Folge dieſer unſerer bisherigen Betrachtungen , ſowohl

der allgemeinen Natur des geſeblichen Pfandrechtes an den in
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vectis et illatis, als auch der Beſtimmungen unſerer Geſegges

bung über daſſelbe, und auf die Reſultate , zu welchen ſie uns

geführt haben , geſtüßt, glauben wir nunmehr jene Aufgabe, des

ren Erörterung wir in der Einleitung als den Zweck unſerer

Abhandlung bezeichnet haben , vollſtändig und genügend löſen zu

können . Und zu dem Ende wollen wir jene dritte, dieſe Aufgabe

enthaltende, Frage ſchließlich beantworten .

III.

Welche Anforderungen ſind in Bezug auf die Beſtimmun:

gen des S. 395. Th. I. Tit. 21. des Landrechtes an

die Reviſion unſerer Geſebgebung zu machen ?

- Wir haben eben geſehen , daß der ſtreitige g. 395 . Th. I.

Tit. 21., einer auf ſeinem Verhältniſſe zu den allgemeinen lands

rechtlichen Grundfågen über das Pfandrecht und auf den Prins

cipien des Landrechtes über dingliche Rechte überhaupt gegründeten

Interpretation zufolge, ganz anders und abweichend von jenen

beiden Anfangs gegebenen Erklärungen deſſelben verſtanden werden

müſſe. Aber wir ſehen auch , wenn wir auf den erſten Abſchnitt

unſerer Unterſuchung zurückblicken , daß dieſer , unſerer Interpres

tation gemäß , dem gereklichen Pfandrechte an den invectis et

illatis nach dem Landrechte zu gebende Umfang, und die danach

zu ſeiner Exiſtenz erforderlichen Bedingungen den natürlichen

Gränzen dieſes Rechtverhältniſſes entſprechen . Wir können

daher behaupten , daß dieſe Beſtimmung des Landrechtes – wenn

anders unſere Interpretation richtig iſt - indem ſie einerſeits

weder mit Verleßung des Weſens anderer Rechtsverhåltniſſe dies

rem Pfandrechte eine ungemeſſene Ausdehnung giebt, noch auch

daſſelbe in ſo enge Schranken einſchließt, daß die dadurch beab

ſichtigte Sicherheit für den Gläubiger faſt ganz vereitelt wird,

während ſie andererſeits auch mit den poſitiven Grundſågen un

rerer Gefeßgebung über dingliche Rechte überhaupt, und über

Das Pfandrecht insbeſondere in Einklang ſteht, ſowohl der Natur
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der Sache angemeſſen , als auch dem Syſteme und den Princis

pien des Landrechtes conſequent ren .

Das aber können wir auch nicht läugnen , daß §. 395 .

durch ſeine zu allgemeine, unbeſtimmte und beziehungsloſe Faſ

ſung jene verſchiedenen Erklärungen ſelbſt veranlaßt habe, und

überhaupt ein falſches Verſtåndniß nothwendig herbeiführen mußte.

Ja wir haben uns ſelbſt oben überzeugen müſſen , daß man die

Beſtimmung deſſelben , für ſich genommen und ſeinem Wortſinne

nach, nur auf ein allgemeines , alle invecta ohne Ausnahme er:

greifendes , Pfandrecht deuten könne. Geht man nun bei der

Interpretation Seſſelben lediglich von dem Principe dieſes Pfand

rechtes , dem Vermiether und Verpåchter eine reale Sicherheit für

ſeine Forderungen zu gewähren , aus, und läßt man ſich dabei

von dieſer Abſicht des Gefeßgebers , auf alle andere Verhältniſſe

nicht achtend , allein leiten ; ſo muß jener Wortſinn , der jene

Sicherheit in ſo unbeſchrånktem Maaße zuläßt, willkommen ſeyn,

und man wird nicht umhin können , ganz den Worten getreu

dieſe Geregesſtelle auszulegen . Andere , die wohl einſehen , daß

durch eine ſolche Erklärung andere Rechtsverhältniſſe in ihren

Principien verletzt werden , glauben eben deshalb bei der Inter:

pretation jenes Gefeßes von den allgemeinen Grundfågen in unſerer

Geſetzgebung über das Pfandrecht und deſſen Umfang als Baſis

ausgehen zu inüſſen . Aber, indem unſer Text auch nicht die geringſte

Andeutung und Beziehung auf dieſe Grundråße enthålt, ja vielmehr

allen Zuſammenhang mit denſelben zurückzuweiſen ſcheint; ſo wer :

den ſie dadurch in ihrem ganz richtigen Verfahren wieder irre, und

anſtatt die Anwendung jener Grundråbe auf dieſes Verhåltniß

mit ſtrenger Conſequenz durchzuführen , begnügen ſie ſich damit,

nur den allgemeinſten Grundſatz - daß das Pfandrecht nur

das Eigenthum des Pfandſchuldners ergreifen könne - auf dies

res Pfandrecht zu übertragen . So geben ſie denn wegen dieſes

Mangels an Conſequenz eine eben ſo unrichtige und unwahre

Interpretation jenes Gefeßes , wie diejenigen , welche den Worten

deſſelben ſtrenge Folge leiſten .

Um alſo einer jeden irrigen Auslegung in dieſer Beziehung
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zu entgehen , bedarf daher §. 395 . Th. I. Tit. 21. allerdings eis

ner beſtimmteren und zweifelloſeren Faſſung , als die gegenwårs

tige iſt, und zwar dahin , daß entweder ausdrücklich erklärt werde:

wie hier nur der Titel zum Pfandbeſige der invecta und illata

gegeben ren, und wie in Anſehung derjenigen Erforderniſſe, welche

zur wirklichen Entſtehung dieſes Pfandrechtes vorhanden reyn

müſſen , auf die allgemeinen Grundråße über das Pfandrecht in

Th. I. Tit. 20. §. 6 . 7. und §.71. seqq. verwieſen werde; oder

daß - was wir für angemeſſener halten – alle zur Entſte:

hung dieſes Pfandrechtes erforderlichen Bedingungen hier aufge:

zählt werden , und deshalb hinzugefeßt werde: wie daſſelbe nur

durch Beſißnahme der invecta - und zwar durch Retention

beim Ende des Mieths- oder Pachtrechtes , durch Arreſtſchlag vor

beendigtem Contracte – und auf der andern Seite an ſich nur

an dem Eigenthum des Miethers oder Pächters entſtehen fònne;

wie jedoch , wenn der Vermiether oder Verpåchter den Beſitz

bona fide erworben , ihm alle Rechte ertheilt wurden , welche

dem redlichen Erwerber eines Conventionalpfandes nach §. 80.

seqq. Th. I. Tit. 20 . zuſtånden .

Eben ſo wie die Grånzen dieſes Pfandrechtes iſt aber auch

das Object deſſelben in dem §. 395 . nur unbeſtimmt bezeichnet,

als ,die vom Miether oder Påchter eingebrachten Sachen und

Effecten. " Wenn man freilich annehmen könnte , daß durch

den Zuſat , und Effecten " diejenige Art von Sachen habe bes

ſtimınt werden ſollen , weldie überhaupt nur , nach der Abſicht

des Gefeßgebers, Gegenſtand dieſes Pfandrechtes reyen ; ſo mußte

man geſtehen, daß nach der im §. 13. Th. I. Tit. 2. A . L. R .

gegebenen Definition des Wortes ,,Effecten , " allerdings nur dies

jenigen Arten von Sachen als Object dieſes Rechtes genanntwas

ren , welche es ihrer Natur nach überhanpt ſeyn können . Dieſe

Annahme wird aber ſehr zweifelhaft, und man wird vielmehr zu

dem Glauben bewogen , daß das Gefeß an gar keine Beſchräns

kung dieſes Pfandrechtes auf eine beſtimmte Art von Sachen ges

dacht habe, wenn man bemerkt, wie mit ganz verſchiedenen ,

und verſchiedenes bedeutenden , Ausdrücken in der Gerichtsord.
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nung zur Bezeichnung des Objectes dieſes Rechtes gewechs

felt wird.

: In dem S. 46. Th. I. Tit. 44. werden dazu „Sachen und

Effecten " gerechnet ; im §. 56. ,, Effecten und Habſeligkeiten " ;

im §. 57. ſind es nur ., die Sabſeligkeiten des Pächters " ; im

§. 60. iſt dagegen nur von einem Retentionsrechte ,,auf die Mos.

bilien " des Miethers die Rede; und im §. 382.a Th. I. Dit. 50.

werden ſogar dreimal verſchiedene Ausdrücke dafür gebraucht:

anfangs wird nåmlich nur von den ,,Effecten " geſprochen , nachs

her von den „ Mobilien und Effecten " , und endlich von den

1.Sachen und Effecten " ? ).

. Wenn wir aber auch annehmen könnten , daß wirklich nur

die eingebrachten Effecten Gegenſtand dieſes Pfandrechtes reyn

ſollten , ſo würden wir aber immer noch diejenige Modification ,

welche die römiſchen Juriſten mit den Worten « non omnia il

lata vel inducta, sed ea sola quae , ut ibi sint, illata fue

rint, pignori esse» bezeichnen , vermiſſen ; da ja , wie wir oben

im erſten Abſchnitte gezeigt haben , nur auf die in dieſer Abſicht

inferirten Sachen dieſes Pfandrecht reiner Natur nach ſich bezie.

hen kann. Wie weſentlich und nothwendig aber dieſer beſchråns

tende und erläuternde Zuſaß bei der geſeßlichen Beſtimmung des

Dbjectes dieſes Pfandrechtes ift , dies wird durch das folgende

Beiſpiel gewiß ganz evident werden :

Ein Staatsdiener iſt durch eine auswärtige Sendung zu

einer mehrjährigen Abweſenheit von ſeinem Domicile genöthigt.

? ) Dieſes Schwanken hat denn die natürliche Folge gehabt, daß man.

alle vom Miether oder Pächter eingebrachte Sachen ohne Ausnahme für

einen Gegenſtand dieſes Pfandrechtes gehalten hat. So will Bieliß

(a. a . D . Bd. IV. S . 562.) dem Vermiether auch an den in der Wohs

nung vorgefundenen Schulddocumenten ein Retentions- und Pfandrecht ges

ben , und Grävell (a. a . D . HD. IV . S . 555.) nimmt wenigſtens keinen

Anſtand , das vorgefundene Geld und gemünzte Papier für einen Gegens

ſtand dieſes Pfandrechtes zu erklären ; obgleich weder das erſtere noch das

lektere nach §. 13. l. č. zu den Effecten gerechnet , und beides von dieſem

Pfandrechte ſeiner Natur nach nicht ergriffen werden kann .
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Weil er nach dieſer Zeit gewiß wieder zurückkehren wird , will er

rein Mobiliar nicht veräußern , und giebt es deshalb einem Drita

ten gegen Entgeld in Verwahrung. Dieſer bringt es mit deſſen

Einwilligung in rein ſchon längere Zeit bewohntes Quartier, und

ſtellt es dort in einem beſondern Zimmer auf, ohne es aber zu

benußen . Inzwiſchen låuft ſein Miethscontract ab, und , als er

ausziehen will, retinirt der Vermiether , um ſich wegen des ſehr

bedeutenden Miethszinsrückſtandes zu decken , fåmmtliche in der

Wohnung befindliche Effecten , und ſo auch das jenem Staats .

diener gehörige Mobiliar in dem , nehmen wir an, ganz begrüns

deten Glauben , daß es ſeinem Miether gehöre.

. Nach dem §. 395 . würde man nun nicht umhin können , dem

Vermiether auch an dieſen , nur der temporellen Aufbewahrung

wegen (wie Scaevola in der lex 32 . D . de pign . Pagt: ut (ibi)

temporis causa accomodarentur ) in die Wohnung gebrachten ,

Mobilien ein Pfandrecht in der Maßgabe des S. 80. Th. I.

Tit. 20. zuzugeſtehen ; denn ſie ſind von dem Miether eingebracht,

am Ende des Miethsrechtes in der Wohnung noch vorhanden ,

und vom Vermiether bona fide in Beſitz genommen .

In einer ſolchen Ausdehnung gåbe es aber gar keinen ver :

nünftigen Grund mehr für dieſes Pfandrecht, und die Redacto

ren unſerer Gereßgebung waren gewiß ſelbſt weit entfernt, an

eine ſolche Ausdehnung nur zu denken . —

Wenn wir endlich noch dem §. 395. Th. I. Tit. 21. in

Unſehung derjenigen Rechte, welche er dem Verpåchter zugeſteht,

in Betrachtung ziehen – eine Betrachtung, die wir, um die bes

abſichtigte Kritik dieſes Geſeßes vollſtåndig zu geben , nicht un

terlaffen dürfen ; ro läßt die gånzliche Abweichung deſſelben in

dieſer Hinſicht von den gemeinrechtlichen Grundſåsen die dop:

pelte Frage entſtehen : warum das Landrecht dem Verpåchter ein

Pfandrecht an den invectis gegeben , und ihm das römiſche

pignus an den Früchten entzogen habe ; und in wie fern dieſe

Henderung fich rechtfertigen laſſe ?

In erſterer Beziehung können wir nur bemerken , daß ſchon

in dem Project des codicis Fridericiani Marcbici ( P . III.

Tit.
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Tit. 42. §. 7. und P . IV. Dit. 9. g. 111. ) von einer tacita

hypotheca des Verpåchters an den invectis et illatis des Pacha

ters die Rede iſt. Es mag dabei wahrſcheinlich die irrige Anſicht

einiger Lehrer des gemeinen Rechtes vorgewaltet haben , als ob

bereits im neueren römiſchen Rechte ( durch die lex 5 . cod. de

locato ) dem Verpåchter dieſes Pfandredyt ertheilt ren. Aus dem

Projecte ging diefer Grundraß in das corpus juris Fridericia

num (lib . II. P . IV . Tit. 12. S. 48. und P . II . Tit. 20 . S. 54 .

seqq.) über ; es wurde aber hier dieſes Recht überhaupt, wie

ſchon oben bemerkt worden , nur als ein Zurückbehaltungsrecht

behandelt, welches nur im Concurſe gleiche Wirkung mit einem

Pfandrechte hatte. Auf dieſe erſtere Stelle ( §. 48 . Tit. 12.

P . IV .) verwies aber $. 349. Th. II. Tit. 20 . des Entwurfes

wegen der dem Verpåchter auf die invecta zuſtehenden Rechte.

Daher kam es denn , daß man bei der Umarbeitung des Ent:

turfes, ungeachtet man auf die römiſchen Grundſåßen zurückzuges

hen , und ihnen gemäß das pignus tacitum an den invectis in

ſeiner vollen Wirkung in dem umgearbeiteten Gefeßbuche wieder

herzuſtellen beſchloß, doch auch jene Beſtimmung des c. j. F .

vor Augen hatte , und ſo die dort geſchehene Gleichſtellung der

Rechte des Vermiethers und des Verpåchters in Bezug auf die

invecta in dem Landrechte wiederholte. - Ob aber innere

Gründe die Redactoren dazu bewogen haben , darüber fehlt es

uns an allem Aufſchluß.

Das aber können wir behaupten , daß in der That innere

Gründe für die Uebertragung dieſes Pfandrechtes auf den Vers

påchter vorhanden ſind . Denn jenes unmittelbare Verhåltniß der

invecta zu dem Grundſtücke, in welches ſie gebracht ſind, das, wie

wir im erſten Abſchnitte entwickelt haben , dieſes Pfandrecht natür:

lich entſtehen läßt, tritt eben ſowohl bei der Pacht - und zumal

in Anſehung der zur Bewirthſchaftung des Gutes 'von dem Pächter

inferirten Effecten - - als bei der Miethe ein ; und es iſt in ro

fern nur eine Conſequenz, daß das Gefeß auf gleiche Weiſe, wie

bei der Miethe, daſſelbe auch bei der Pacht anerkennt, und dem

Verpåchter ebenfalls ein Pfandrecht an den invectis zugeſteht.

1. 36
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Aber dieſes pignus kann unmöglich jenes an den Früch .

ten nach gemeinem Rechte dem Verpåchter zuſtehende Pfand

recht ſo ganz erſeßen , daß man ſich an demſelben håtte bes

gnügen dürfen ?) . Im Gegentheil machen gerade der bei

Pachtungen weit höhere Zins , als bei Miethen , die hier weit

håufiger eintretenden und bedeutenderen Deteriorations - Forderun :

gen , und die damit immer verbundene Gefahr der Devaſtation

des Pachtſtückes durch den Pächter zu einem Bedürfniß , alle in

dieſem Verhåltniffe ſich nur irgend wie darbietende natürliche

Sicherheit dem Verpåchter wirklich , durch das Geſeß , zu ges

währen . - Eine Maßregel, die nicht allein im Intereſſe des

Verpåchters iſt, ſondern eben ſo ſehr auch den Vortheil des Pach

ters zur Folge hat; indem durch dieſe größere geſeßliche Sicher:

heit der Verpåchter einer anderweitigen Sicherſtellung entweder

gar nicht mehr, oder doch nur in einem geringeren Maße bes

darf, und ſo der Pächter von der für ihn immer drückenden

Cautionsleiſtung ganz oder doch theilweiſe befreit wird. Wenn

aber die invecta et illata , des Miethers ſowohl als des Pach

ters , dem Eigenthümer des Grundſtückes eine natürliche Sis

cherheit für ſeine Forderungen gewåhren , und ihm unmittels

bar verpfåndet ſind; ſo ſind dies auf gleiche Weiſe dem Ver.

påchter die Früchte des Grundſtückes . Denn als Früchte reines

Eigenthums gehören ſie ihm ja unmittelbar, und er giebt dieſes

ſein natürliches Recht auf dieſelben eben nur gegen das von

dem Påchter in dem Pachtzinſe ihm dargebotene Aequivalent auf.

So lange ſie als ſolche noch exiſtiren , und auf dem Gute fich

befinden , dauert ihr natürliches Verhåltniß zu demſelben , wenn

auch nicht mehr in ſeiner Unmittelbarkeit, noch fort , und in ſo

fern iſt das natürliche Recht des Eigenthümers auf dieſelben an

ſich noch vorhanden . Sobald alſo die Zahlung des Pachtzinſes ,

der wirkliche Grund ſeiner Aufhebung, nicht erfolgt, wird jenes

Recht wieder exiſtent; ſo daß fich der Eigenthümer aus den

• ? ) Im Project des codicis Fridericiani Marchici kommt dieſes Recht

des. Verpächters auf die Früchte noch vor (P . Ul. Dit. 42. § . 7. ).
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Früchten wegen des Pachtzinfes bezahlt machen kann ? ). . Eben

ro unmittelbar iſt aber auch die Verhaftung der Früchte für die

durch Schuld des Pächters entſtandenen Deteriorationen begrün:

det. Denn , in ſo fern ſie als Erzeugniſſe des Gutes das nas

türliche Mittel zum Erlaß der Deteriorationen der.Subſtanz ſind,

können dieſelben nur in ſo weit als Früchte, d . h. als Ertrag

· des Gutes betrachtet werden , als ſie nicht zum Erlaß der in

· Folge ihrer Perception oder doch durch den Percipienten verur:

rachten Deteriorationen erforderlich find ; und auf den Ertrag

des Gutes iſt es nur, auf welchen der Pächter durch den Pachts

vertrag ein Recht erworben hat. –

Dies ſind die Punkte, welche in dieſer Lehre einen gerech

ten Anſpruch , wie wir glauben ; auf eine Berichtigung ſowohl,

als auf eine genauere und ſchårfere Beſtimmung, und, was das

Pfandrecht des Verpåchters auf die Früchte anbetrifft , auf eine

restitutio in integrum gegen die Uebergehung deſſelben im Land

rechte an die Reviſion unſerer Gefeßgebung machen dürfen .

Dieſen Anforderungen gemåß faſſen wir ſchließlich die Res

ſultate unſerer Unterſuchung in dem folgenden Vorſchlage zu ei

ner erläuternden und ergånzenden Beſtimmung des . 395 . 4 . L . R .

Th. I. Tit. 21. zuſammen :

§. 395 . Der Vermiether oder Verpachter hat, wegen ſeines

Zinſes und anderer durch den Mieth - oder Pachtcon .

tract begründeter Forderungen , auf die von dem Mie.

ther oder Påchter , und zwar in der Abſicht, für die

Zeit der Miethe oder Pacht in dem Hauſe oder Gute

zu bleiben , eingebrachten Effecten , wenn er auf dieſel.

ben einen Arreſtſchlag ausgewirkt , oder dieſelben beim

Ende des Mieth - oder Pachtrechtes retinirt hat, die

Rechte eines Pfandglåubigers .

) Dies , daß dieſes Pfandrecht an den Früchten in dem natürlichen

Rechte des Eigenthümers auf dieſelben ſich gründet, iſt offenbar das Motiv

geweſen , warum die römiſchen Juriſten nur von dem dominus praedii als

dem zu dieſem pignus Berechtigten ſprechen .

36 *
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§. 395 . Sind dieſe Effecten nicht das Eigenthum des Mie:

thers oder Pächters, der Vermiether oder Verpachter

ſtand aber bei der Beſignahme in dem , nach § . 25 .

Th. I. Tit. 15 . und mit Rückſicht auf §. 19. Th. I.

Tit. 7. zu rechtfertigenden , Glauben , daß fie dem Mies

ther oder Påchter gehören ; ſo erlangt er auf dieſelben

die im . 80. u . f. Th. I. Tit. 20. dem redlichen Ers

werber eines Unterpfandes ertheilten Rechte. .

Dem Verpachter ſteht außerdem ein gleiches Recht,

und in demſelbigen Maße, auf die aus dem Gute ers

zeugten und auf demſelben noch vorhandenen Früchte zu .

P . 395 .
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· XXX .

Bemerkungen zu den . 7 . bis 15. des

Th. II. des Tit. 20 . des A . P . L. R .

Wenn der allgemeine Theil eines Gefeßbuche für die Rechts.

anwendung der wichtigſte iſt , indem er ſich mit den Grundråken

beſchäftigt, die in den meiſten Fällen zur Anwendung kommen ,

ſo folgt von ſelbſt, daß deffen Abfaſſung, rowohl was den Sinn

als den Ausdruck betrifft, die größte Sorgfalt erfordert ; daher

es denn auch entſchuldigt werden mag , wenn wir uns bei der

Beleuchtung des erſten Abſchnitts des Preußiſchen Criminalrechts,

welcher dieſen allgemeinen Grundfäßen gewidmet iſt, eine gewiſſers

maßen ångſtliche Kritik erlauben . Die drei erſten Paragraphen

des erſten Abſchnitts , die gg. 7. 8. 9., find zur Entwickelung

des mit dem Worte Verbrechen zu verbindenden Begriffes bes

ftimmt.

In dem §. 7. heißt es , daß derjenige , der durch eine freie

Handlung Jemanden widerrechtlich Schaden zufüge, ein Verbres

chen begehe, und ſich dadurch nicht nur dem Beleidigten , ſons

dern auch dem Staate , deſſen Schuß derſelbe genieße , verant

wortlich mache.

In dem §. 8 . wird die Unterlaſſung gebotener Handlung

der Begehung verbotener gleich geſtellt.

In dem . 9. wird die Beſchädigung eines Andern , die mit

der Ueberſchreitung eines Gefeßes nicht verbunden iſt, von dem

Begriffe eines Verbrechens ausgeſchloſſen , und wir finden dems

nach zwei Merkmale , als den Begriff des Verbrechens weſents

lich bezeichnend aufgeſtellt.
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1 ) Das Merkmal der Ueberſchreitung eines poſitiven oder

negativen Gereges ; 2 ) das Merkmal eines durch die Ueberſchrei.

tung für einen dritten herbeigeführten Schadens.

Von der Richtigkeit der auf dieſe Weiſe gegebenen Charak,

teriſirung des Begriffes Verbrechen können wir uns aber nicht

überzeugen , einestheils weil bei dem erſten Merkmal nicht hins

zugefügt iſt, daß hier nur von den Ueberſchreitungen die Rede

ren , wodurch ein mit einer Strafdrohung verbundenes Gerek

verleßt worden iſt; anderentheils weil das zweite Merkmal uns

für die Frage, ob ein Verbrechen vorhanden ren oder nicht, gar

nicht entſcheidend zu feyn ſcheint.

Nicht jede verbotene Handlung oder Unterlaſſung, auch

wenn ſie einem Dritten ſchädlich geworden iſt, kann eine Ver.

antwortlichkeit gegen den Staat nach fid ) ziehen , und die Bes

nennung Verbrechen verdienen . Die Civilgerekbúdyer ſind voll

von Vorſchriften über beſtimmte Handlungen und Beſtimmungen ,

die in gewiſſen Fällen einem Bürger gegen den andern obliegen ;

nicht viel feltener ſind in demſelben die Gebote , gewiſſe Hand

lungen zu unterlaſſen ; daß die Verleßung dieſer , bloß im In :

tereffe des Privatrechts gegebenen Vorſchriften faſt immer für

dritte ſchädlich ſeyn werde, låßt ſich nicht leugnen , und doch iſt

es wohl ſelten Jemanden eingefallen , dieſelbe für verbrecheriſch

zu halten , und dabei an eine, gegen den Staat ſelbſt verwirkte

directe , und von der Verpflichtung zur Schadloshaltung des in

reinen Rechten gekrånkten Bürgers verſchiedene Verantwortlich

keit zu denken .

Auf der andern Seite iſt dieſe Verantwortlichkeit unſtreitig

vorhanden , wenn ein wirkliches Strafgeſetz übertreten worden

ift, ohne alle Rückſicht darauf, ob dadurch ein Dritter Schaden

erlitten habe oder nicht.

Das Preußiſche Criminalrecht enthålt ſehr viele mit einer

Strafdrohung verbundene Vorſchriften , die nicht ſowohl die Ab.

wendung wirklicher Rechtsverleßungen , als die Entfernung von

Gefahren zum Zwecke haben , und deren Verlegung demnach ,

wenn gleich dadurch ein wirklicher Schade noch Niemanden zu :
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gefügt worden iſt , nicht ungeahndet bleiben darf ; der rchådliche

Erfolg einer Handlung kann daher als das charakteriſtiſche Merk.

mal eines Verbrechens niemals angeſehen werden . . .

Auf die Frage: was ein Verbrechen rey , giebt es unſeres

Erachtens für das poſitive Recht nur eine mögliche Antwort,

die nåmlich , Verbrechen iſt die freiwillige Ueberſchreitung ei

nes gebietenden oder verbietenden Strafgeſeges. Dieſe Ants

wort, die dem Sprachgebrauch und der urſprünglichen Bil.

dung des Wortes entſpricht, genügt dem practiſchen Juriſten

und dem Theoretifer vollſtåndig ; fie beſeitiget , ohne alle Nach

theile, die für die Anwendung ganz überflüſſige Unterſuchung der

entfernteren Abſicht , welche den Verbrecher zu der verbotenen

That angetrieben haben möge, und ſie führt zu dem wichtigen

und weſentlichen Lehrſag, daß Strafen nur in ſo fern , als ſie

in dem Gereße ausdrücklich feſtgeſtellt worden ſind, ausgeſpro .

chen werden dürfen .

. In dem Preußiſchen Recht fehlt es an dieſer leßten Bes

ſtimmung, und die oben angeführte Definition muß unter deſſen

Herrſchaft ſogar an der Gültigkeit derſelben zweifeln laſſen .

Denn wenn gleich in dem §. 9 . nicht ausdrücklich geſagt

worden iſt, worin die Verantwortlichkeit gegen den Staat beſtehe,

welcher derjenige, der ein Verbrechen in dem Sinne der beiden

vorherigen Paragraphen begangen hat, unterworfen ſeyn ſoll , ſo

läßt ſich doch kaum bezweifeln , daß dieſelbe als bedingender

Grund poſitiver Straffälligkeit von dem Gereßgeber angeſehen

worden ſey ; theils weil die Idee eines Verbrechens ſich von jes

ner einer anzuwendenden Strafe faſt gar nicht trennen läßt , zu :

mal nicht in einem Strafgeſezbuch , das ſich nur mit ſtraffålli

gen Handlungen zu beſchäftigen hat , theils aber auch weil die

ausgeſprochene Verantivortlichkeit doch irgend eine Wirkung has

ben muß, und ihr in Ermangelung einer desfallfigen poſitiven

Beſtimmung eine andere Wirkung, als die der Straffälligkeit,

gar nicht zugeſchrieben werden kann. Es unterwerfen aber die

beiden vorhergehenden Paragraphen dieſer Verantwortlichkeit alle

verbotenen freiwilligen einem Dritten ſchädlich gewordenen Sands
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lungen ohne Rückricht darauf, ob das fie betreffende Verbot mit

einer Strafdrohung verbunden war oder nicht, und es würde

demnach daraus die Folgerung zu ziehen ſeyn, daß der Richter

dergleichen verbotene Handlungen auch bei dem Mangel eines

poſitiven Strafgeſeßes beſtrafen müſſe, ſo wie, daß er dagegen

oft auch die wirklich im voraus angedrohte Strafe nicht erken :

nen könne, wenn nåmlich aus der Gefeßüberſchreitung für Nies

mand ein wirklicher Schade entſtanden iſt.

Beide Folgerungen find aber mit den wahren Grundrågen

über das Strafrecht völlig unvereinbarlich ; die erſte, weil die

richterliche Gewalt weſentlich zur Abwendung der mit jeder Will:

kühr für die bürgerliche Freiheit verbundenen Gefahr eingefeßt

worden iſt, und es mithin der Natur der Sache widerſpricht,

ihr eine völlig willführliche Macht einzuräumen , wie dies offens

bar der Fal reyn würde , wenn ihr ohne alle gefeßlichen Bes

ſtimmungen über das Strafmaß ein Strafrecht bewilliget würde

- ein Nachtheil, der durch die in dem Preußiſchen Recht über

die Grånzen außerordentlicher Beſtrafung in einem ganz andern

Sinne gegebenen Beſtimmungen nicht beſeitiget wird ; die andere

weil dadurch die Wirkſamkeit vieler Gefeße, in den Fållen , wofür

ſie gegeben worden ſind, völlig vernichtet würde; man denke

hiebei nur an alle Beſtimmungen über den erfolglos gebliebenen

Verſuch eines Verbrechens , die durch Aufnahme des Merkmals

bewirkter Beſchädigung in den Begriff einer ſtrafbaren That

geradezu wurden aufgehoben werden .

Noch glauben wir, bevor wir die oben genannten frei Pas

ragraphen verlaſſen , die Bemerkung hinzufügen zu fönnen , daß

die in dem §. 7 . ausgeſprochene Verantwortlichkeit mit anders

wårtigen Principien des Preußiſchen Rechts über den Umfang

der Criminalgerichtsbarkeit Preußiſcher Juſtizſtellen auch nicht im

Einklange zu ſtehen ſcheint. Es heißt nåmlich in dem angeführ:

ten Paragraph , daß derjenige, der ein Verbrechen begeht, ſich

dadurch nicht nur dem Beleidigten , ſondern auch dem Staate,

deſſen Schuß derſelbe genieße , verantwortlich mache. Der na:

türlichen Worterklärung nach , kann das Fürwort derſelbe hier
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nur auf das vorhergegangene Hauptwort Beleidigter bezogen

werden , und es folgt alſo aus dem ſo ausgeſprochenen Saß, daß die

Verantwortlichkeit gegen den Preußiſchen Staat wegfalle, wenn

deſſen Schuß fich nicht auf den Beleidigten erſtreckt, indem in

dieſen Beſtimmungen mit Recht eine ſo pråcife Faſſung, daß das

bei ein Argumentum a contrario zuläſſig bleibt, immer voraus:

gereßt werden kann . Es würde alſo hieraus weiter folgen , daß

im Auslande von Preußiſchen Unterthanen gegen Auslånder bes

gangene Verbrechen von den Preußiſchen Gerichtshöfen niemal

beſtraft werden können , wovon das gerade Gegentheil jedoch in

der Preußiſchen Criminalordnung §. 97. ausdrücklich feſtgelegt

worden iſt. Ohne uns noch zur Zeit in eine Würdigung des

hierüber in der Criminalordnung aufgeſtellten Princips einzulaſ

fen , wozu ſich ſpåter Gelegenheit finden wird , hat jeßt nur die

Incohårenz deſſelben mit der hier vorliegenden Beſtimmung an

gedeutet werden rollen , und wir glauben demnach , daß in den

hier beleuchteten Paragraphen weder Inhalt noch Faſſung fich

vollſtåndig werden rechtfertigen laſſen .

Wir gehen nun zu den folgenden - die ſubjectiven Bes

dingungen der Strafbarkeit einer Handlung darſtellenden – Pa

ragraphen über.

Die zuerſt hier von dem Gefeßgeber aufgeworfene und ents

rchiedene Frage iſt die, ob und in wie fern die Entſchuldigung der

Unbekanntſchaft mit dem Gefeße dem Uebertreter zu Statten kom .

men könne?

Verneint wird dieſe Frage nun in dem 8. 10. unbedingt,

in Anſehung aller abſichtlichen Verlegungen der öffentlichen oder

Privat- Sicherheit. — Verneint wird ſie in §. 11. ferner in An

ſehung aller andern Uebertretungen , wobei der Uebertreter das

Geſet zu wiſſen ſchuldig und im Stande geweſen wäre, und es

ergiebt ſid , demnach , daß in Anſehung aller andern unter keiner

von dieſen allerdings ſehr viel umfaſſenden Ausnahmen begriffes

nen Fållen dieſe Entſchuldigung gehört werden müſſe. Der Bes

griff, wovon der Gefeßgeber bei der erſten unter jenen Beſtim

mungen ausgegangen iſt, der Begriff einer abſichtlichen Vers



542 Bemerkungen zu den SS . 7. bis 15 .

leßung der öffentlichen und Privat-Sicherheit, dürfte aber in faſt

allen reinen Elementen viel zu unbeſtimmt und ſchwankend ſeyn,

als daß daran allein eine ſo wichtige geſebliche Beſtimmung

håtte geknüpft werden können . Es liegt dies ſchon in der ur:

ſprünglichen Bedeutung des Wortes Sicherheit, die keinen eigents

lichen Gehalt hat, ohne beſtimmte Beziehung auf eine zu ents

fernende Gefahr. Aus dem Mangel einer ſolchen Beziehung

geht hier eine Unbeſtimmtheit hervor , die durch den Zuſaß : öffent:

liche oder Privat- Sicherheit , auch nicht gehoben wird, da dieſe

Beiwörter nur das Subject , welches ſich der Sicherheit zu ers

freuen hat , nicht aber das Object, die Gefahr nåmlich , bezeichs

nen . Auch wird fie durch den Sprachgebrauch nicht beſeitiget,

da derſelbe dieſen Ausdruck mehr auf ein allgemeines Gefühl,

welches das Reſultat guter Gefeße , guter Sitten , und leichter

Nahrungsquellen iſt, als eben auf die vollſtåndige , ohnehin nie

ganz zu erreichende Verhütung aller einzelnen Rechtsſtörungen

bezieht. Will man jenen Begriff, einem jedoch gewiß nicht

conſtanten juriſtiſchen Sprachgebrauch nach , dennoch von Ver.

hütung einzelner Rechtsſtörungen verſtehen , dann geråth man bei

Beſtimmung der einzelnen dabei zu berückſichtigenden Fälle wies

der in Verlegenheit, da die Rechte des Staats ſelbſt rowohl als

reiner Bürger , wofür Schutz in den Strafgereken gewährt wer :

den roll, nicht alle von gleicher Wichtigkeit für die öffentliche

Ruhe find , und der Hochverrath in dieſer Beziehung nicht mit

der Beſchimpfung eines öffentlichen Beamten , der Mord nicht

mit der Injurie auf die nämliche Stufe geſeßt werden kann .

Zweckmäßiger módyte es daher geweſen ſeyn, die hier ohne Zweis

fel gemeinten urſprünglichen Rechte des Staates ſowohl als der

Privatperſonen , deren Verleßung in allen Fällen für ſtrafbar ge:

halten werden ſoll, ohne Rückſicht darauf, ob der Uebertreter

das Geſetz gekannt habe oder nicht, nåher zu bezeichnen , als ſich

des unbeſtimmten Ausdrucks : abſichtliche Verleßung der öffent:

lichen oder Privat- Sicherheit, zu bedienen .

Der Geſetzgeber iſt aber auch ferner in den von der Wir:

kung der Unbekanntſchaft mit dem Geſetze handelnden Paragras
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phen nicht ganz von dem nåmlichen Geſichtspunkte ausgegangen ,

oder hat ſich doch wenigſtens ſolcher Ausdrücke bedient, die zu

der Vermuthung führen können , daß er einen Unterſchied , wofür

fich ein legislativer Grund ſchwerlid , würde nachweiſen laſſen ,

habe zulaſſen wollen .

In dem . 10 . der von Verleßung der öffentlichen oder

Privat - Sicherheit handelt, reicht nåmlich die unſtreitige Gewiß :

heit , daß dem Uebertreter die Gerekwidrigkeit ſeiner Handlung

nicht unbekannt geweſen ren , dem Gefeßgeber zu uneingeſchrånk

ter Unterwerfung derſelben unter das Strafgeſetz ſchon hin , und

er zeigt ſich , und zwar mit vollem Rechte, vollkommen gleich

gültig darüber, ob der Uebertreter auch gewußt habe oder nicht,

daß ein Strafgeret dagegen erlaſſen worden, und welche Beſtims

mungen in demſelben enthalten Penen . In Anſehung anderer ges

regwidrigen Handlungen , die als Verlegungen der öffentlichen

oder Privat- Sicherheit nicht betrachtet werden können, ſcheint es

aber, um den Uebertreter von der Entſchuldigung : das Geſetz

nicht gekannt zu haben , auszuſchließen , dem Geſeßgeber nicht ges

nug geweſen zu ſeyn , daß der Uebertreter die Pflicht gehabt,

auch ſich in der Möglichkeit befunden habe, das verbietende Ges

reß zu kennen , ſondern er rcheint außerdem auch zu verlangen ,

daß die Pflicht und die Möglichkeit, das die verbotene Handlung

mit einer beſtimmten Strafe verkniipfende Gefeß zu kennen , ges

gen ihn nachgewieſen werde. · Er ſcheint alſo hier das Bewußt:

reyn der Gefeßwidrigkeit einer Handlung allein nicht für hinreis

chend zur Anwendung des Geſeßes zu halten , wenn nicht das

Bewußtſeyn der Stråflichkeit derſelben auch noch hinzutritt, was

, dem im §. 16 . angenommenen Grundſatz widerſpricht, und ſich

unſeres Erachtens auch gar nicht rechtfertigen låßt, da jeder, der

eine geſeßwidrige Handlung freiwillig und mit Bewußtſenn uns

ternimmt, ſich alle mit der Geſeßüberſchreitung verknüpften Fols

gen , fie reyen ihm bekannt geweſen oder nicht, gefallen laſſen

muß. Denn wer wollte die Behauptung vertheidigen , daß man

in der moraliſchen Weltordnung nur die vorausſehbaren Folgen

ſchlechter Handlungen zu tragen habe.
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Ganz unbedeutend iſt der Unterſchied in der Faſſung der

§. 10 . und §. 11., worauf wir hier aufmerkſam gemacht haben ,

auch nicht, denn ſehr möglich iſt es, daß ein Verbot früher exis

ſtirt habe, dieſes auch dem Uebertreter bekannt geweſen , die Straf

verfügung aber ſpåter erlaſſen worden wåre, und dieſe dem Thås

ter håtte unbekannt bleiben können . In einem ſolchen Falle

würde nach $. 11. den Thåter die Strenge des Gefeßes nicht

treffen können , was mit dem in dem §. 10. zum Grunde lies

genden Princip unvereinbarlich iſt.

Wir geſtehen , daß der bei dieſer Kritik unterſtellte Fall zu

den ſeltenern gehören möge, daß in faſt allen Fällen die verbies

tende, und die beſtrafende Beſtimmung in einem und der nåmli.

chen Verfügung enthalten ſeyn werden , aber unmöglich iſt er

dennoch nicht, und in einem nach Vollkommenheit ſtrebenden

Gefeßbuch muß jede Dunkelheit und Zweideutigkeit vermieden

werden . Zudem kann der hier erhobene Zweifel, zum Theil

in Anſehung des verwirkten Strafmaßes auch dann ſchon ents

ſtehen , wenn das in einem zugleich verbietenden und beſtrafenden

Geſet enthaltene Strafmaß in der Folge erhöht worden iſt, und

der Uebertreter nun in Anſehung dieſer Erhöhung eine unvers

ſchuldete Unwiſſenheit vorſchůßt.

Einen noch weſentlichern Tadel verdient der . 11. aber in

der Beziehung, daß er ſich für den Fall der Zuläſſigkeit jener

Entſchuldigung nicht darüber erklårt, ob dann der Uebertreter

mit aller Strafe verſchont, oder nur einer geringern Strafe uns

terworfen werden ſolle.

Das Erſte ſcheint der Fall zu ſeyn , wenn man annimmt,

daß die Möglichkeit individueller Wirkung des Strafgeſeßes auf

den Willen des Thåters als eine Bedingung aller Straffälligkeit

angeſehen werden müſſe.

Das Zweite ſcheint ſich aber aus der Schlußbeſtimmung

des §. 11. zu ergeben , denn wenn es darin heißt, daß in ans

dern , in dem ſ. 10 . nicht begriffenen , Fåden die Strenge des

Geſekes nur denjenigen , der das Strafgeſeß zu wiſſen ſchuldig

und im Stande geweſen ſey , treffen ſolle, lo ſcheint daraus zu
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folgen , daß auch denjenigen , dem wegen ſeiner Unbekanntſchaft

mit dem Gefeße irgend eine Verſchuldung nicht vorgeworfen werden

kann , einige Strafe allerdings, jedoch nicht in der ganzen geſeßlis

chen Strenge, treffen müſſe. Dieſe Dunkelheit verråth Unſicherheit

in den Grundſågen des Geſeßgebers über dieſen Gegenſtand.

Es mag reyn , daß auch hier in der Praxis eine Ungewiß .

heit über die Rechtsanwendung nur ſelten eintreten werde. Denn

wie oben bereits bemerkt wurde, ſind die Fålle völliger Aus.

ſchließung jener Entſchuldigung der Unbekanntſchaft mit dem

Geſetze ſehr viel umfaſſend, und zwar nach dem §. 12., in dem

es heißt, daß jeder Unterthan , ro wie jeder Fremde, welcher fich

in den Grången des Staates aufhålt, ſich um die Gefeße des

Staates zu erkundigen verpflichtet ren – ſo viel umfaſſend, daß

wohl die Möglichkeit, eine völlig unverſchuldete Unwiſſenheit des

verbietenden Gefeßes jemals nachzuweiſen mit Recht bezweifelt

werden kann . .

. . Aber eben weil dieſe Möglichkeit von dem Gefeßgeber doch

vorausgeregt worden iſt, håtte eine ganz genaue Beſtimmung

über die daraus hervorgehenden rechtlichen Folgen nicht unterbleis

ben können . Beſſer wåre es vielleicht geweſen , dieſe Möglichkeit

gar nicht zu berückſichtigen .

Die Autorität des Geſeßes würde unſtreitig dadurch gewon .

nen haben .

Die Täuſchung unerfüllt gebliebener Hoffnungen würde

für manchen Inquiſiten dadurch vermieden , manche langwierige

und vergebliche Unterſuchung dadurch völlig beſeitiget werden .

Und ſollte dadurch wohl jemals Jemanden Unrecht zugefügt

werden können ?

Wir glauben dies in der That nicht.

Wenn das in dem g. 12. aufgeſtellte Princip , daß jeder

ſich um die Gefeße des Staates zu erkundigen verpflichtet ren ,

in der Natur der Dinge gegründet iſt, dann könnte demjenigen , .

der ein Geſeß verleşt hat, ſelbſt nach den Grundſätzen des Preu :

Biſchen Rechts nur die Unmöglichkeit, davon Kenntniß zu erlans

gen, noch zu Statten kommen .
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i Wie kann dieſe Unmöglichkeit aber in Anſehung beſtehender,

gehörig bekannt gemachter Gefeße jemals angenommen werden .

Einige Schuld wird denjenigen immer treffen , der ein gehörig

bekannt gemachtes Verbot überſchreitet, eine Fahrläſſigkeit wird

ihm immer zur laſt fallen . - Dieſe Schuld reicht zur Anwen

dung einer Strafe ſchon hin , wie von dem Preußiſchen Ge.

reße ſelbſt anerkannt iſt, da daſſelbe auch die aus bloßer Fahr.

låſfigkeit begangenen Verbrechen beſtraft. : - Wer aber einmal

eine Schuld begangen hat, kann über das Maß der Beſtrafung

mit dem Staate ſelten richten , da die Feſtſtellung des Strafmas

Bes fich doch faſt immer mehr nach politiſchen Gründen , als

nach einem ftrengen Urtheil über das ewig dunkle Verhältniß

der Verſchuldung zur Beſtrafung richtet.

Die oben von uns angeführten politiſchen Gründe ſcheinen

aber für die Zulaſſung eines das wahre oder doch gewöhnliche

Verhältniß zwiſchen Schuld und Beſtrafung in einzelnen wenigen

Fållen vielleicht überſchreitenden Strafmaßes überwiegend zu ſeyn.

Hart fönnte dieſer Ausſpruch nur dann rcheinen , wenn in

den unterſtellten Fällen von einer harten Strafe die Rede reyn

könnte.

Aber die Uebertretungen , in deren Anſehung eine unverſchuls

dete Unbekanntſchaft mit dem Gefeße als möglich gedacht wers

den kann, werden meiſt in die Claſſe der ohnehin gering beſtraf

ten , zudem aber auch die Deußerung einiger richterlichen Milde

geſtattenden Vergehen zu rechnen ſeyn . Und wenn dennoch

Fåde übrig bleiben ſollten , worin ein nach den Umſtånden alzu

barter richterlicher Ausſpruch erlaſſen werden mußte , ſo würde

darin - wie in vielen andern ähnlichen Fällen , die nicht alle

vorausgeſehen werden können - der Recurs zu der Milde des

Landesherrn dem in etwa Bedrückten noch ein in unſerem glück:

lichen Vaterlande gewiß nicht illuſoriſches Rettungsmittel darbies

ten . – Bei ſo vielfachen Beruhigungsgründen gegen die Bes

rorgniß ungerechter und auzuharter Verurtheilungen glauben wir,

daß der Fall der Unbekanntſchaft mit dem Gefeße in dem Ges

reßbuche ſelbſt beſſer unberückſichtiget geblieben wäre.
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: : Wenn uns sem obigen nach die Wirkſamkeit des Gefeßes

in den erſten Paragraphen des erſten Abſchnitts zu ſehr be:

ſchránkt zu feyn geſchienen hat, ſo dürfte der entgegengeſekte

Vorwurf vielleicht den folgenden , dem §. 14 . und 15., gemacht

werden , nicht ſowohl des in dieſen beiden Paragraphen aufge:

ſtellten als vielmehr eines darin vorausgeſeßten Grundraßes wes

gen . Denn billiger kann in der That nichts reyn, als daß, wie

in dieſem Paragraph geſagt wird, Ausländer , wenn ſie wegen

eines im Auslande begangenen Verbrechens vor den Preußiſchen

Gerichten ſich zu verantworten haben , in der Regel zwar nach

den Gefeßen des Ortes, wo die That begangen worden iſt, bes

urtheilt werden , ſich der Milde des Preußiſchen Gefeßes aber zu

erfreuen haben rollen , wenn die darin enthaltene Strafbeſtima

mung gelinder als die des fremden Rechtes ift. Aber die in die

rer Beſtimmung enthaltene Vorausſeßung ſelbſt, daß es Fåde

gebe, in denen ein Ausländer eines im Auslande begangenen

Verbrechens wegen in Preußen beſtraft werden könne, giebt zu

um ſo viel erheblichern Bedenklichkeiten Anlaß , da man in der

That nicht leicht einſehen kann, aus welchem philoſophiſch halt:

baren Grunde der Preußiſche Staat fich eine Gerichtsbarkeit

über Ausländer wegen der von ihnen im Auslande begangenen

Verbrechen jemals anmaßen könne. Die Gerichtsbarkeit und

das Strafrecht eines jeden unabhångigen Staates kann , in ro

weit ſie nåmlich durch beſondere Staatsvertråge nicht ausgedehnt

worden iſt, immer nur aus einer Pflicht deſſelben , die öffentliche

Ruhe, Ordnung und Sicherheit aufrecht zu halten , abgeleitet

werden . Dieſe Pflicht beſteht unſtreitig in Anſehung aller in

den Gränzen des Staates felbſt verübten Handlungen ; ob ſie

auch auf die von dem Inlånder im Auslande verübten Hands

lungen ausgedehnt werden könne , ſcheint ſchon ſehr zweifelhaft,

in Anſehung der vom Ausländer im Auslande begangenen Hand

lungen beſteht fie offenbar aber nicht, und wir glauben daher,

daß von der Beſtrafung eines Ausländers wegen einer im Aus

lande begangenen Handlung niemals die Rede ſeyn könnte. Das

Preußiſche Geſeß hat zwar in der Criminalordnung insbeſondere
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eine dreifache Begründung des Criminalgerichts Standes — durch

Ergreifung — Wohnort – und den Ort der begangenen That

zugelaſſen , und dieſer rechtlichen Beſtimmung zufolge ſcheint es

allerdings , daß der Ausländer , der in dem Auslande ein Vers

brechen begangen hat , im Innern aber ergriffen worden iſt, den

Preußiſchen Gerichtsſtand nicht ablehnen kann .

Aber dieſe dreifache Begründung, die zu der Zeit, wo ſie in

Preußen ausgeſprochen ward, nicht auffallen konnte, weil ſie in

Deutſchland gemeinrechtlich war , ſcheint mit den dermaligen

ſtaatsrechtlichen Verhåltniſſen nicht im Einklange zu ſtehen .

Unter der ehemaligen Reichsverfaſſung, wo die Gerichtsbar

keit in ſo viele Staaten von oft geringem Umfang zerfallen war,

und an manchem Drte wegen Unzulånglichkeit der Mittel nur

auf rehr unvollkommene Weiſe gehandhabt wurde, die Verfol.

gung der Verbrecher aber immer durch die Vielheit der mit ih .

ren Grången oft ſonderbar in einander verſchlungenen Territo

rien åußerſt erſchwert warð, konnte die Geſtattung eines dreifas

chen Gerichtsſtandes für Verbrecher ſchon in Beziehung auf die

öffentliche Sicherheit als nothwendig erſcheinen , und die ångſtliche

Eiferſucht, womit ein Staat gegen den andern über Aufrechthal.

tung ſeiner durch das Herkommen begründeten Rechte wachte,

konnte dem durch Ergreifung begründeten Gerichtsſtand eine

größere Ausdehnung und Wichtigkeit geben , als ihm der Natur

der Sache nach zuſteht.

Jeßt aber iſt dies Verhåltniß ganz abgeåndert. So wie

alle andern Europåiſchen Staaten ſtehen auch die Deutſchen ſich

jeßt als unabhängige Mächte gegeneinander über, und die weni:

gen , durch die Bundesacte begründeten Rechte abgerechnet, kann

ein Staat über die Unterthanen des andern keine anderen als

die durch die Natur reiner Souverånetåt begründeten Rechte in

Anſpruch nehmen . Unter dieſen Verhältniſſen möchte es wohl

an der Zeit ſeyn, die ehemalige, bloß durch Ergreifung begrün:

dete Gerichtsbarkeit über fremde Unterthanen in Anſehung der

im Auslande begangenen Verbrechen völlig aufzugeben .

Preußen hat ſich auch dieſen Anſichten ſchon in ſeiner Eri:

mi:
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minalordnung, ja ſelbſt in dem 4 . P . L . R . genähert ; denn wie

oben bereits bemerkt, macht es auf jene Jurisdiction feinen all.

gemeinen , ſondern nur einen bedingten , auf gewiſſe Fålle , die

jedoch in dem Gefeße nicht ausgedruckt ſind, beſchränkten Anz

ſpruch , und die Criminalordnung ſtellt fogar den Grundſat auf,

daß wenn der ergriffene Verbrecher ein Ausländer ren , und er

das Verbrechen im Auslande begangen habe, von dem Unterges

richte immer auf die Auslieferung angetragen werden ſolle , wos

nadı alſo die Befugniß, einen ſolchen Ausländer dennoch im In

lande zu beſtrafen , nur als ein aus beſonderen Gründen für

Fålle, deren Beurtheilung nur dem Landesherrn zuſteht, vorbehal.

tenes Redyt erſcheint.

Sollte dieſe damals ſchon ſo deutlich ausgeſprochene An :

nåherung nicht zu der Hoffnung berechtigen , daß die Regierung

dermalen auf ein ſolches Recht völlig verzichten werde , um ſo

mehr, da daſſelbe doch nicht in Anſpruch genommen werden kann ,

ohne es auch anderen Staaten in gleichem Umfange zu geſtat

ten , da die wechſelſeitigen Rechtsverhåltniſſe unabhängiger Staa

ten unter ſich, und gegen ihre gegenſeitigen Unterthanen , den von

Preußen oft anerkannten Grundſåßen gemåß, in ro fern ſie durch

Vertråge nicht feſtgeſtellt ſind , nur nad) dem Geſetz der Reci.

procitåt geordnet werden können . Wenn aber das von Preu :

Ben in ſeinem Gefeße in Anſpruch genommene Recht auch an :

deren Staaten eingeräumt wird , dann würde noch die Frage

übrig bleiben , ob dieſelben zu einem beſchränkten Gebrauche der

relben fich eben po bereitwillig , als Preußen Felbſt, würden fin :

den laſſen .

Und wenn dies nicht der Fall wäre, dann würde es durch

den Grundraß ſelbſt an ſeinen natürlichen Rechten über ſeine

eigenen Unterthanen eine größere Beſchrånkung erleiden , als durch

die Ausdehnung ſeiner Gerichtsbarkeit über fremde Gerichtsein

raſſen jemals erregt werden kann , zumal da auch bei einem

ganz gleichen Verfahren die an ſich unbegründete Ausdehnung

der Gerichtsbarkeit über Fremde nie als eine Entſchädigung der

37
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Beſchrånkung der eigenen natürlichen Gerichtsbarkeit über eigene

- Unterthanen angeſehen werden kann .

Wir verkennen zwar nicht, daß es Fålle geben könne, in

denen der Staat ein anſcheinlich erhebliches Intereſſe dabei has

ben möge, die von Ausländern im Auslande begangenen Ver:

brechen ſeiner eigenen Gerichtsbarkeit, wenn er dazu Gelegenheit

findet, zu unterziehen , welcher Fall insbeſondere dann eintreten

wird , wenn von Verbrechen , die gegen ihn ſelbſt , f. B . durch

Verſchwörung oder Münzverfälſchung begangen worden , die

Rede iſt .

über dieſes Intereſſe iſt rein politiſcher Art, als ſolches

aber auch nicht einmal in wirklicher Nothwendigkeit begründet,

denn in den meiſten Fållen wird der beleidigte Staat fich in

Anſehung der Beſtrafung ſolcher gegen ihn im Auslande begans

genen Verbrechen dennoch auf die Gerechtigkeit fremder Staaten

ſchon aus dem einfachen Grunde verlaſſen müſſen , daß die Urs

beber ſich auf ſeinem Gebiete nicht betreten laſſen werden .

Geſchieht dies dennoch , dann wird das Verbrechen auch

meiſt zum Theil mit in dem Inlande fortgefekt oder vollführt

worden ſeyn , und dann wird er des Princips, welches wir jeßt

beſtreiten , gar nicht bedürfen , um ſeine Gerichtsbarkeit über fie

geltend zu machen . Ein ſo ungewiſſes politiſches Intereſſe fann

aber , unſeres Erachtens, bei der nach reinen Rechtsbegriffen zu

entſcheidenden Frage, über welche Handlungen ſich die Criminal.

Gerichtsbarkeit eines Staates erſtrecken dürfe , vor den oben

von uns aufgeſtellten Gründen keine überwiegende Rückſicht vers

dienen .

Sind dieſe Gründe entſcheidend und bewährt, dann folgt

aber auch ferner daraus , daß der Preußiſche Staat auch darin

zu weit gegangen iſt , wenn er die von ſeinen Unterthanen im

Auslande begangenen Verbrechen ſeiner Jurisdiction unterworfen

hat, nicht nur wegen der Conflikte, die aus der Handhabung

dieſes Princips in vielen Fällen entſtehen müſſen , ſondern auch

und zwar hauptſächlich ,weil dieſe Verbrechen den Bezirk, in wel.

chem der Staat zur Aufrechthaltung öffentlicher Sicherheit allein
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Verpflichtet und berechtigt iſt, überſchreiten , und eine Gerichtss

barkeit darüber mithin nur durch beſondere Verträge mit dem

Staat, auf deſſen Territorium fie begangen worden ſind, begrün:

det werden kann , Bertråge , deren Abſchließung wegen gewiffer

Vergehen , z. B . Forſtfrevel unter benachbarten Staaten , zwar in

vielen Fållen als höchſt zweckmäßig erſcheinen werden , die aber

dann einen beſondern Titel bilden , der hier nicht zu berückſichti

gen iſt. Wenn man von dem Geſichtspunkte ausgeht, den wir

für vollkommen begründet halten , daß die Strafe bloß als Folge

der Handlung, nicht aber als Vergeltung an der Perſon zu bes

trachten iſt, dann kann der von uns vertheidigte Grundraß einem

erheblichen Zweifel eben ſo wenig als der andere Grundſaß uns

terworfen werden , daß die über ein im Auslande gelegenes Gut

entſtehenden Streitigkeiten in der Regel nur von dem Richter

der gelegenen Sache entſchieden werden können .

Es mag vielleicht für das Rechtsgefühl als beleidigend er.

ſcheinen , wenn man als Grundſatz annimmt, daß in einem civis

lifirten Staate ein freventlicher Uebertreter der erſten und wes

rentlichſten Gereße der Menſchheit frei herumgehen könne, ohne

zu irgend einer Verantwortung gezogen zu werden .

Adein das Anſtößige, was in dieſem Gedanken liegt , vers

ſchwindet , ſobald der Grundſaß angenommen wird , daß wegen

einer im Auslande begangenen verbrecheriſchen That die Auslies

ferung eines Inlånders niemals verweigert werden ſoll, robald

als wirklich erhebliche Verdachtsgründe, worüber die Regierung,

der die Auslieferung angeſonnen wird, ſich das Urtheil allerdings

vorbehalten muß, ausgemittelt ſind .

Vielleicht iſt aber der Preußiſche Gefeßgeber, nicht nur durch

die moraliſche Anſicht der Nothwendigkeit irgend einer Beſtras

fung , wegen der von ſeinen Unterthanen im Auslande verübten

Verbrechen , ſondern auch durch die Beſorgniß, daß ſeinen Unters

thanen , wenn ſie ausgeliefert wurden , im Auslande Unrecht ges

Tchehen könnte, zu der von ihm angenommenen Beſtimmung ges

führt worden .

Allein dieſe Beſorgniß fann zum Theil durch die vorzubes
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haltende Prüfung der Gründe des Auslieferungsgeſuchs beſeitiget

werden , zum Theil beſeitiget fie fich durch das Zutrauen , wels

ches in dem ganzen civilifirten Europa den überall von der Res

gierung völlig unabhångigen Gerichtshöfen gebührt.

In der That entſpricht es dem ſich in Europa immer mehr

ausbildenden Verhältniß des wechſelſeitigen Zutrauens der Staa

ten unter ſich in ihre gegenſeitige Rechtlichkeit wenig, wenn ein

Staat Bedenken trågt, ſeinen Unterthan , der durch ſeine That

der Gerichtsbarkeit eines andern weſentlich verfallen iſt, dieſem

auch auszuliefern .

Giebt der Gefeßgeber dieſer Bedenklichkeit Raum , dann

wird er in den meiſten Fällen ein reinen eigenen Zwecken wider

ſtrebendes Mittel gewählt haben , denn fein Zweck kann doch

wohl kein anderer als der , ſtrenger Handhabung der Gerechtigs .

keit, ernſter Beſtrafung ſeiner verbrecheriſchen , ſchnelle losſpres

chung ſeiner unſchuldig in Verdacht gerathenen Unterthanen ges

weſen ſeyn . Dieſen Zweck kann er - aber , ſchon wegen der

Schwierigkeit der Unterſuchung, der gewiß nicht ſeltenen völligen

Unmöglichkeit , die Beweiſe für und wider herbeizuſchaffen , nur

rebr unvollkommen erreichen ; eine unmäßige Dauer der Unter :

ſuchungen , mit allen für den unglücklichen Inquiſit und ſeine

Angehörigen oft gråßlichen Folgen , wird daher iinmer, - Straflos

Figkeit großer Verbrecher wird oft, — ungerechte Verurtheilung des

in ſeiner Vertheidigung beſchränkten Inquiſits vielleicht zuweilen , —

Folge dieſer unnnatürlichen Gerichtsbarkeit ſeyn , Folgen die zu

völliger Entragung auf dieſelbe gewiß hinreichen müſſen .

Wenn wir in dem Obigen das Princip der gegenſeitigen

Auslieferung der Verbrecher an den Staat, in deffen Territorium

das Verbrechen verübt worden iſt, als zur Sicherſtellung einer

zweckmäßigen Rechtspflege allein geeignet dargeſtellt haben , ſo

find wir dabei allerdings von der Exiſtenz eines naturrechtlich

friedlichen Verhältniſſes unter den verſchiedenen Europåiſchen

Staaten ausgegangen , zu deren Annahme uns die fortſchreitende

geſchichtliche Entwickelung der Europäiſchen Staaten Republik

'immer mehr und mehr zu berechtigen ſcheinen .
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. . Zu läugnen iſt indeſſen nicht, daß dieſes friedliche auf ges

genſeitige Achtung und Rechtlichkeit gegründete Verhåltniß noch

keineswegs für immer geſichert iſt, und die Frage, ob denn auch

im Zuſtande des Krieges der Staat auf die eigene Beſtrafung

ſeiner eines in dem feindlichen Staate verübten Verbrechens

ſchuldigen Bürger verzichten , und dieſe dem Feindlichen Staate

überlaſſen , ja durch Auslieferung erleichtern rolle , liegt daher

ſehr nahe.

. Indeffen glauben wir , daß in Anſehung der gegen Privats

perſonen verübten Verbrechen wenigſtens die Möglichkeit eines

ſolchen vorübergehenden Kriegszuſtandes zur Abweichung von

jenem Princip auch nicht einmal hinreichen würde.

Eines Theils weil die Kriege, auch wenn das ganze Volk

fich zur Theilnahme an demſelben erhebt, doch immer in unſern

Tagen von Macht gegen Macht geführt werden , und die perſons

lichen Rechte der einzelnen Unterthanen dabei in der Regel un

gefährdet bleiben . Vielleicht wäre es die Humanitåt unſeres

Zeitalters nicht zu hoch angeſchlagen , wenn man die Behauptung

aufſtellt, daß ein von einem Kriegführenden Feindlichen Staate

ausgelieferter Verbrecher ſich bei allen Europäiſchen Gerichtshos

fen der Vortheile gründlicher Unterſuchung , vollſtåndiger Vers

theidigung, und unpartheiiſcher Beurtheilung, wo möglich noch

mit größerer Gewißheit als der eigene Unterthan , zu erfreuen has

ben würde.

Aber abgeſehen hiervon, und wenn man ſich auch auf dieſe

Humanitåt nicht verlaſſen wollte , brauchte anderen Theils das

Princip der Auslieferung dennoch auch im Kriege nicht aufges

geben zu werden , fondern man håtte etwa die Auslieferung nur

bis zu wiederhergeſtelltem Frieden zu verſchieben , durch Siſtirung

des Verjåhrungslaufs, aber völligen Strafloſigkeiten möglichſt zu

begegnen , wobei nur der Nachtheil noch übrig bleiben würde,

daß die Strafe lange verzögert, in manchen Fällen wegen Vers

löſchung der Anzeigen völlig vereitelt werden könnte , ein Nacha

theil, der jedoch von dem Kriegszuſtand unzertrennlich ,wåre,
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.

und wie viele andere durch den Kriegszuſtand herbeigeführte,

zum Theil viel größere Unglücke, getragen werden mußte.

Hålt man die aufgeſtellten Grundråge vor Augen , ro wird

es auch nicht ſchwer reyn, die Frage zu löſen , wie es denn mit

den im Kriege, in dem Auslande, auf dem Territorium der feinds

lichen Macht, direct gegen dieſelbe von einem Inlånder begans

genen Verbrechen gehalten werden rolle. Das Princip, des der

Landesobrigkeit zuſtehenden Rechts , das Auslieferungsgeſuch zu

prüfen , demſelben nach Befinden der Umſtände zu entſprechen ,

oder nicht, hebt alle Schwierigkeiten .

Iſt das Verbrechen nåmlich von der Art, daß nur eigens

nůßige Motive demſelben zum Grunde liegen können , hat der

Inlånder die öffentliche Caffe beſtohlen , und das Geld für ſich

behalten , oder falſches Geld geprägt, ſo iſt nicht abzuſehen , wels

cher Anſtand bei Auslieferung des Verbrechers ſowohl während

als nach dem Kriege obwalten fönnte, denn dies ſind Handlun

gen , die in keiner Beziehung entſchuldigt werden können .

Beſteht das Verbrechen in perſönlichen Angriffen , auf den

Regenten des feindlichen Staates , reine Feldherren und andere

Beamten , ro fönnen eher mildernde Rückſichten eintreten , die

f. B . Grund zu einer Begnadigung geben könnten , und es

würde dann jedenfalls die Yuslieferung bis zum Frieden verſcho

ben werden fönnen , um mit der Auslieferung eine wirkſame

Interceſſion oder ſogar die ausdrückliche Stipulation eventueller

Strafmilderung verbinden zu können .

War das Verbrechen aber nur gegen den feindlichen Staat

als ſolchen gerichtet, beſtand es {. B . in Aufruhr oder Empo:

rung , ſo können die Motive deſſelben mit lobenswürdiger und

aufzumunternder Vaterlandsliebe ſo nahe zuſammentreffen , von

derſelben ro ſchwer zu unterſcheiden reyn , daß die Auslieferung

wohl immer wird verweigert, und die an ſich vielleicht unmora :

liſche Handlung für immer der Vergeſſenheit wird übergeben

werden müſſen .

Man könnte vielleicht fragen , ob denn die Strafloſigkeit

einer im Auslande begangenen Verbrecheriſchen That geduldet



des Th. II. Tit. 20. Des 2 . P . L. R .
655

werden könne, wenn nåmlich der fremde Staat auf die Ausliez

ferung zu dringen unterlåßt , eine Frage, die wir den obigen

Principien nach unbedenklich bejahen müſſen , ohne deswegen

nachtheilige Conſequenzen für die öffentliche Sittlichkeit zu bes

fürchten , denn wo ein folches Auslieferungsgeſuch nicht einges

legt wird, muß auf eine ſolche Schwäche der gegen den Inlån

ber ſprechenden Anzeigen geſchloſſen werden , daß die Strafloſig

keit des Verdächtigen Niemanden als auffallend oder ärgerlich er:

ſcheinen kann .

Vielleicht würde man dieſe Anſicht für den Fall wenigſtens

bezweifeln wollen , wenn die in dem Franzöſiſchen Geſeke jedem ,

der durch ein Verbrechen verlegt worden iſt, geſtattete Befugniß ,

bie Beſtrafung deſſelben auf eigene Gefahr verfolgen zu dürfen ,

in das Preußiſche Recht aufgenommen werden ſollte, denn dann

könnte dem Verdächtigen die Ungewißheit der Beweiſe , die der

verfolgende Theil herbeizuſchaffen hat, nicht mehr zu ſtatten kom

men , um ihn von dem Verdachte zu rechtfertigen .

. Allein wie erheblich dieſe Bedenklichkeit auch reyn mag , ſo

reicht ſie doch nicht hin , um die Gerichtsbarkeit eines Staates

über ihre natürlichen Grånzen auszudehnen , was ohne Verlegung

unwandelbarer Rechtsprincipien nicht geſchehen kann , und auf

andern Seiten viel größere Nachtheile nach ſich ziehen würde.

Der fremde' wird alſo in dem Forum des Inlånders , wegen

des von dieſem in dem Auslande begangenen Verbrechens nur

in Anſehung der ihm gebührenden Privatgenugthuung gehört

werden können , die, wie jede andere Civilforderung, immer vor

dem Richter des Wohnorts eingeklagt werden kann , und wenn

er ſich damit nicht begnügen will, und auf öffentliche Beſtrafung

dringt, ro mag er ſich an dem Staate, unter deffen Schuß er

zur Zeit des verübten Verbrechens geſtanden hat, halten , und

dieſen , wenn er kann , zur Eröffnung einer Unterſuchung , und

zum Antrag auf Auslieferung ſeines Beleidigers vermogen .

Freilich mögen die hier aufgeſtellten Grundfåge demjenigen

nicht befriedigend ſcheinen , die den Grund des Strafrechts nicht

ſowohl in der Verpflichtung des Regenten zur Aufrechthaltung
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der Ruhe und Ordnung als in einer moraliſch religiöſen Vers

pflichtung, Vergeltung an dem Verbrecher zu üben , finden wols

len . Aber es läßt ſich bei ernſtem Nachdenken nicht verkennen ,

daß eine ſolche Verpflichtung zu moraliſcher Vergeltung ohne

Einſchränkung gedacht, viel zu weit führen müßte, und alle bår:

gerliche Freiheit untergraben würde. Es kann alſo auch dieſe

Idee nur in ſo fern für richtig gehalten werden , als dieſelbe

mit weſentlichen Beſchränkungen verbunden wird. Und die ers

heblidiſte , am unumgånglichſten nothwendige Beſchränkung der.

ſelben iſt nun die , daß ein ſolches Vergeltungsrecht, nur für

äußere, als durchaus verwerflich erkennbare, in den Grången

des Staates , wovon die Rede iſt, vorgenommene Handlungen

in Anſpruch genommen werde, indem Alles , was außer dem

Spreiſe folcher Handlungen liegt, ſeiner Natur nach fich der Ges

richtsbarkeit entweder eines jeden Staates überhaupt, oder doch

des beſondern Staates , außer deſſen Gränzen das Verbrechen

begangen wurde, entzieht. Mit dieſen Beſchrånkungen gedacht,

trifft das Princip moraliſcher Vergeltung mit jenem der Vers

pflichtung zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung zuſams

men , weil einmal, Zwang und Ueberredung abgerechnet, die hier

nicht in Betracht kommen , eine gerechte Vertheilung von Beloh :

nungen und Strafen das wirkſamſte Mittel bleiben wird, auf

die Handlungen Anderer einzuwirken . Jene Begrånzung im

Auge zu behalten , iſt aber für die Strafgerechtigkeit um ſo wich

tiger als das Strafrecht ſo wie jedes andere Recht, reine höchſte

Ausbildung nur dann erhalten kann , wenn es vor Allem auf

die ihm natürliche Begrånzung auf das beſtimmteſte beſchränkt

wird. Daher wir denn auch den Wunſch ausſprechen , daß der

Preußiſche Staat auf alle Gerichtsbarkeit über die im Auslande

begangene Verbrechen völlig Verzicht leiſten möchte.
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XXXI.

Einige Bemerkungen zum Tit. 19. der Pro

ceß - Ordnung , namentlid in Bezug auf

S. 359. A . L . R . Th. I. Tit. 16 .

Nach einer in der Praxis berrſchenden Anſicht können Ges

genforderungen eines Beklagten, ſobald ſie Behufs der Compens

ſation mit der Hauptforderung angebracht werden , und nur ſonſt

compenſationsfähig ſind, ſtets mit der Hauptforderung in einem

und demſelben Proceſſe verhandelt werden , auch wenn dieſe

gegenſeitigen Forderungen aus verſchiedenen Geſchäften entſprin

gen . Schon ein Aufſaß in v . Samps Jahrbüchern , Bd. 24 .

S . 209 - 99 hat dieſe Anſicht, als nicht in den Gefeßen begräns

det, gerügt ; doch dürften die in demſelben aufgeſtellten Gründe

nicht durchgreifend genug reyn, um unſere Gereßgebung vor dem

Tadel der Unbeſtimmtheit in dieſem Punkte zu ſchüßen . Es

ſollte daher Zweck folgender Bemerkungen ſeyn , zu zeigen , daß

jene herrſchende Anſicht nicht nur vollſtåndig durch die beſtehens

den Gefeße widerlegt wird, ſondern auch überhaupt mit den alls

gemeinern, und höchſt wohlthårigen Principien im Widerſpruche

ſteht : ro daß eine Reviſion der in Rede ſtehenden Lehre im

Sinne der Praxis unnöthig , ja nachtheilig reyn dürfte. Ein ges

naueres Eingehen in die leitenden Principien des Titel 19. uns

ſerer Proceß - Ordnung, erſcheint hierzu aber vor allem erfors

derlich.

. Eine bekannte Haupttendenz unſerer algem . Gerichts -Orda
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nung (d. h. der Theorie nach) iſt, die Vervielfältigung der

Proceffe zu verhüten , und dieſe auch ſelbſt zu vereinfachen.

Es hat unter andern der ganze Titel 19. der Proceß - Ordnung

dieſen Zweck: um die Proceſſe nicht zu vervielfältigen ,

ſtellte er den Begriff der uneigentlichen Reconvention auf;

um , fie zu vereinfachen , ward die Lehre von der eigentlis

chen Reconvention entwickelt.

Wenn zwei Forderungen aus einem und demſelben Ges

Ichäfte entſpringen , ſo wird durch die Vereinigung beider zur

Inſtruction in demſelben Proceſſe natürlich ein neuer Proceß

vermieden , überdies aber die Feſtſtellung der gegenſeitigen Fors.

derungen ſelbſt offenbar erleichtert, weil und in wie fern ihr

Nachweis eben durch Erörterung eines und derſelben Fun:

daments bedingt iſt. Daß daher auch ſelbſt in dem Falle,

wo die eine Forderung eher als die andere ſpruchreif inſtruirt

iſt, durch ein und daſſelbe Erkenntniß die Rechte und Verbinds

lichkeiten feſtgelegt werden , welche aus einem Geſchäfte für die

beiden Contrahenten gegenſeitig entſpringen , iſt nicht nur

billig, ſondern auch oft nothwendig, da eine Gegenforderung der

erwähnten Art meiſt auf einer exceptio non rite adimpleti

contractus beruht, mithin die beiden Hålften des Obliga:

tions- Verhåltniffes nicht getrennt werden können. Cf. auch

§. 6 . h . t.

Dieſer Zweck dagegen , einen Proceß zu vermeiden , mußte

andern Rückſichten weichen , ſobald die gegenſeitigen Anſprüche

aus verſchiedenen Rechtsgeſchäften entſpringen . In dieſem Falle

wurde durch ihre Inſtruction in demſelben Proceſſe die Erörte:

rung derſelben nicht nur nicht leichter erfolgen können , ſondern

im Gegentheile erſchwert werden , da ſie von der Feſtſtellung

zweier ganz verſchiedener Fundamente abhångt. Eine ſowohl

formelle als materielle Verwickelung und Verdunkelung der Acten

wäre die unvermeidliche Folge. Auch handelt es ſich hier gar

nicht um ein Obligations - Verhåltniß , welches nach ſeinen

beiden Hälften hin zu beurtheilen iſt; es wäre vielmehr durch

aus unbegründet und höchſt unbillig , die Feſtſtellung der Con
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vention durch ſolche Reconvention aufzuhalten : kein Klåger iſt vers

pflichtet, fich eine Verzögerung in der richterlich feſtzuſeßenden Vers

pflichtung ſeines Schuldners deshalb gefallen zu laſſen , weil er

dieſem aus einem andern Geſchäfte zu etwas verpflichtet iſt.

Dieſe rechtliche Natur gegenſeitiger , aus verſchiedenen

Geſchäften entſpringenden Forderungen , verbunden mit der Abs

ficht , die Proceſſe zu vereinfaden, veranlaßte den Gefeßges

ber wohlweislich , ſolche Gegenforderungen zur Inſtruction in

beſondere Proceſſe zu verweiſen ' ).

Ein ſcharfes Feſthalten dieſer , dem Tit. 19 . der Proceß:

Drdnung zur Baſis dienenden Grundråbe, wird von ſelbſt zur

Widerlegung jener als irrig bezeichneten Anſicht der Praxis

führen . -

· Die erwähnte uneigentliche Reconvention iſt ein von unſrer

Proceß - Drdnung erſt neu geſchaffener Begriff; denn um ihre

Principien conſequent durchzuführen wich ſie, und zwar mit Recht;

von der Theorie des gemeinen Proceſſes in dieſer Hinſicht ab.

Nach gemeinem Proceß - Recyte konnte ſich nämlich ein Verklags

ter, theils direct, theils indirect gegen einen erhobenen Anſpruch

ſchůßen , jenes durch Einreden ( in der weiteſten Bedeutung des

Worts ), dieſes durch Wiederklagen . Zwiſchen beiden Vertheidi:

gungsmitteln beſtand ein weſentlicher Unterſchied : indem nåms

lich Einreden nichts weiter bezwecken , als den erhobenen Ans

ſpruch zurückzuweiſen , war hiervon die nothwendige Folge,

daß ein Klåger als ſolcher zu nichts verurtheilt werden

konnte ?) ; bei einer angeſtellten Wiederflage konnte aber ſeine

Verurtheilung zu irgend einer Leiſtung wohl erfolgen , weil

') Der Verfaſſer bemerkt hierbei, daß er die eigentlich ungenaue

Terminologie der Proceß - Ordnung beibehalten hat, nach welcher die Fälle,

wo aus demſelben Geſchäfte entſpringende gegenſeitige Forderungen zur

Sprache kommen , uneigentliche Reconvention , und die Fälle , wo dies nicht

ſtatt findet, eigentliche Reconvention genannt werden. Der Tit. 19 . müßte

moon Gegenforderungen “ überſchrieben ſeyn .

* ) Martins Lehrbuch des Proceſſes §. 172. Note k .
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und in wiefern er durch die Wiederklage zugleich die Qualitåt

eines Verklagten annimmt. Dieſe Unterſcheidung durfte uns

Pere Proceß - Ordnung nicht beibehalten , wenn ihre Abſicht nicht

faſt gånzlich untergraben werden ſollte. Wird z. B . einem Klås

ger der Einwand des nicht gehörig erfüllten Vertrages entgegens

gefeßt, oder überhaupt, daß Klåger dem Verklagten aus dem

ſelben Geſchäfte ebenfalls zu einer Leiſtung verpflichtet ſen , in

Form einer Einrede behauptet: ro würde die Sache um nichts

weiter gefördert reyn , wenn ſolcher Einwand bloß die Abweis

ſung des Klågers zur Folge håtte , und ſich mithin Verklagter

genöthigt fåhe, in einem neuen Proceſſe reinen Einwand als

Klåger zu verfolgen . Deshalb verordnete der §. 6 . 1. c ., daß

ein Klåger allerdings auf Grund einer Einrede verurtheilt wers

den könne, allermaßen es auf den bisherigen Unters

fchied, ob der Beklagte dergleichen Gegenforderung

bloß. in ſeiner Exception angebracht, oder ob er des .

halb eine förmliche Wiederklage angeſtellt habe,

als eine bloße Formalitåt, nichts weiter ankommen

roll. 11

Im Grunde genommen , bedurfte es gar keines ſehr großen

Schrittes zu dieſer Abweichung vom gemeinen Proceß -Rechte.

Denn és haben auch nach lekterm Slagen und Einreden (dieſe

in weiteftem Sinne des Worts verſtanden ) werentlich das

mit einander gemein , daß beide einen Angriff des Gegners im

Rechtsſtreite enthalten , daß beide auf gleiche Weiſe Mittel find

ein ſtreitiges Rechtsverhältniß gerichtlich zu verfolgen ? ).

Reus in exceptione fit actor heißt es in L . 1 . D . de except.

cf. L . 19. D . de probat. Wenn nun auch nicht bei jeder

Einrede diere Natur deutlich hervortritt, nicht jede Einrede dieſe

Natur auf eine prågnante Weiſe zu haben braucht (welches

zur richtigen Würdigung obiger Anſicht nicht zu überſehen iſt),

1 ) Weber von der Verbindlichkeit zur Beweisführung S . 295. §. 34 .

bis 37 . Schmidt som Silagen und Einreden s . 116 . Note 2. Göns

ners Handbuch I. 23. §. 4 . I. 34 . §. 3 . Martin £ 5 . . 86.
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ro kann doch eine Einrede jene Natur haben . Solche Einrebe

enthält dann offenbar, wenigſtens indirect, einen Anſpruch an

den Klåger zu irgend einer Leiſtung, und mit Recht opferte die

Proceß - Ordnung das formelle Recht dem materiellen , wenn jes

ner in der Einrede enthaltene Anſpruch nur nicht in die Form

eines Klage-Petitums eingekleidet worden , und nur hierdurch die

Einrede fich von einer förmlichen Klage unterſcheidet. .

Hat nun gleich die Proceß -Ordnung jenen Unterſchied zwis

ſchen Einreden und Wiederklagen nur bei Gelegenheit der uns

eigentlichen Reconvention aufgehoben , ſo leidet es doch keinen

Zweifel, daß gedachter Vorſchrift des §. 6 . cit. eine allgemeine

Anwendung, nåmlich auch auf eigentliche Reconventionen , zu

geben iſt, bei welchen jedoch die Folgen dieſes aufgehobenen Uns

terſchiedes natürlich andere als bei den uneigentlichen Reconvens

tionen find. Dieſe Schlußfolgerung rechtfertigt ſich ſowohl aus

der Natur der Sache, als aus dem ganzen Tit. 19. felbſt.

Wird nåmlich dem Klåger eine ſolche Einrede opponirt,

welchewerentlich die Natur einer Slage hat, und fich bloß

formell von derſelben unterſcheidet , dieſe Einrede aber aus eis

nem andern Rechtsgeſchäfte als die Hauptklage originirt: ſo find

materiell dierelben Bedingungen vorhanden ,welche der obigen

Entwickelung zufolge den Gefeßgeber veranlaßten , gegenſeitigen

Forderungen , die aus verſchiedenen Geſchäften entſpringen , zu

beſondern Proceſſen zu verweiſen . Denn es leuchtet ein , daß

die Form , in welcher ſolche Gegenforderung geltend gemacht

wird, weſentlich nichts in der Sache åndern fann : es bleis

ben immer die beiden ganz verſchiedenen Fundamente, welche in

einem und demſelben Proceſſe erörtert werden mußten , und

würden ro alle die erwähnten Nachtheile, rowohl hinſichtlich der

Inſtruction als des Erkenntniſſes , entſtehen .

Es wäre aud, in der That befremdend, wenn der Nußen

des §. 9. I. c. von dem Ausdrucke, den ein Verklagter zu

gebrauchen beliebt, rollte abhängig gemacht werden , wåhrend die

Sadhe felbſt weſentlich dieſelbe bleibt. Ein , mit ſeiner Recon

veniendo angebrachten Gegenforderung per Decretum abgewieſes
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ner Verklagter braucht an die Stelle des Worts reconveniendo

nur excipiendo zn regen , und jene weiſe Vorſchrift wäre ums

gangen .

Es erſcheint mithin in den Principien unſerer Proceß -Ord.

nung namentlich des Tit. 19. begründet, daß , ganz allgemein ,

Gegenforderungen , die aus einem andern Geſchäfte als die

Hauptflage entſpringen , zur Inſtruction in beſondere Proceſſe

verwieſen , gegenſeitige aus demſelben Geſchäfte an einander ges

machte Forderungen aber in Einem Proceſſe verhandelt werden

Pollen , in beiden Fällen gleich viel, ob die Gegenforderung

in Form einer Einrede oder in Form einer Wiederklage

angebracht wird , allermaßen es auf dieſen Unterſchied , als eine

. bloße Formalitåt, rinicht weiter ankommt."

Suchen wir nunmehr dieſes (hinſichtlich der uneigentlichen

Reconvention nie beſtrittene) Reſultat , wie wir es a priori ges

funden haben , auch in Betreff der eigentlichen Reconvention aus

den poſitiven Vorſchriften zu entwickeln .

: Es verordnet der 8. 9 . 1. c. ganz allgemein , daß jedeGes

genforderung, die aus einem andern als dem der Klage

zu Grunde liegenden Rechtsgeſchäfte entſpringt , in einem beſons

dern Proceſſe verhandelt werden roll. Hierbei wird auch nicht

im Geringſten angedeutet, daß die Form , in welcher ſolche Ses

genforderung angebracht wird, eine Abweichung von dieſer Vor:

ſchrift herbeiführen roll ; ſo wie überhaupt an mehreren Stellen,

wo Gelegenheit dazu geweſen wäre , ſich nicht die aller entfern

teſte Spur folcher Andeutung finden låßt. cf. ſ. 20. h . t. Ubi

lex non distinguit, non est jurisconsulti distinguere iſt aber

ein alter bekannter Rechtsſak. Hierzu kommt, daß bei der uns

eigentlichen Reconvention folche Unterſcheidung ausdrücklich vers

worfen wird , und die Generalifirung dieſer Vorſchrift, wie er:

wähnt, nicht nur durch Nichts verhindert, ſondern vielmehr im

Intereſſe der Conſequenz, und zwar einer wohlthårigen , ſo wie

auch rechtlich nöthig gemacht wird.

Nur in einem einzigen Falle unterſcheidet das Gefeß , ob

eine Gegenforderung reconveniendo oder excipiendo angebracht
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wird (§. 19 . h . t. ' ) ; aber abgeſehen davon , daß dieſe Unters

richeidung zu einem ganz andern Zwecke gemacht wird , ſo

verbürgt gerade das Aufſtellen ſolcher Ausnahme die Exiſtenz

der Regel. Daß aber wirklich in jenem Falle die Unterſchei:

dung nur ausnahmsweiſe gemacht iſt, beweiſet außer dem bis:

her Geſagten noch insbeſondere der §. 7. h . t., welcher jenen

ſelben Fall mit Bezug auf die uneigentliche Reconvention ver

handelt, ohne die fragliche Unterſcheidung zu machen .

Diejenigen , welche jene als irrig zu Anfang des Auffages

bezeichnete Anſicht theilen , können dieſer Meinung nur aus zwei

Gründen reyn : entweder , weil ſie überhaupt bei den aus vers

rchiedenen Geſchäften entſpringenden Gegenforderungen unterſchies

den wiſſen wollen , ob die Gegenforderung reconveniendo oder

ob excipiendo angebracht wird ; oder aber , weil ſie wenigſtens

bei den Exceptionen einen Unterſchied zu machen , und demnach

unſere Hauptregel dahin zu modificiren für nöthig halten , daß

zwar im Allgemeinen auch bei den eigentlichen Reconventionen

nichts darauf ankomme, in welcher Form die Gegenforderung

geltend gemacht wird, daß aber von der Vorſchrift des §. 9 .

alsdann abgewichen werden müſſe, wenn die Gegenforderung,

Behufs der Compenſation , excipiendo angebracht iſt. Da

es nun Zweck der bisherigen Ausführungen war, das Irrige

des erſten Grundes zu zeigen , ro frågt es ſich bloß noch , ob

bei den excipiendo angebrachten (und aus einem andern Ges

ſchåfte als die Hauptflage entſpringenden ) Gegenforderungen

ſolche Unterſcheidung zu machen nöthig iſt, daß nåmlich uns

ſere Regel bei der exceptio compensationis eine Ausnahme

erleiden muß. Dieſe Frage dürfte jedoch aus folgenden Grüns

den unbedingt zu verneinen reyn .

I. Da die poſitiven Vorſchriften in Bezug auf die Res

gel des §. 9. cit. wie erwähnt überhaupt nicht reconveniendo

und excipiendo angebrachte Gegenforderungen unterſcheiden , ro

können ſie auch unter leßtern keine weitere Unterſcheidung mas

* ) Ueber welchen Paragraph unten ein Mehreres.
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chen , und haben es auch wirklich nicht gethan ; es dürfen dies

alſo noch weniger die Juriſten . Im . 19 . h . t. wird ro

gar eine, Behufs der Compenſation angebrachte, Gegenfor:

derung , Wiederklagell genannt.

II . Die Gründe, welche uns a priori darauf hinführten ,

keinen Unterſchied bei den aus verſchiedenen Geſchäften entſprins

genden Gegenforderungen zu machen, ob ſie in Form einer re

conventio oder in Form einer exceptio überhaupt anges

bracht werden , gelten auch unbedingt von einer Behufs der

Compenſation excipiendo angebrachten Gegenforderung; und

erfordert die rechtliche Natur der Compenſation an ſich überall

• keine Abweichung von den leitenden Principien . Denn

1 ) iſt es einleuchtend , daß die Nachtheile und Unbidligkeiten ,

welche, wie erwähnt, aus der Inſtruction und der Abur

theilung zweier verſchiedener Fundamente in demſelben

Proceſſe entſtehen , nicht durch den bloßen Zweck der

Gegenforderung vermieden werden können : der Zweck wird

erſt nach beendigtem Proceſſe realiſirt, die Wege zu dies

Fem Reſultate bleiben dieſelben . Vielmehr zwingt uns

gerade gewiſſermaßen

2 ) der Zweck der exceptio compensationis , die Regel , es

ſolle auf die Form der Gegenforderung nichts anfommen,

auch für den Fall, wenn die Gegenforderung Behufs der

Compenſation angebracht wird , anzuwenden . Denn das,

was wir als weſentliche Natur der Einreden , und als

mitwirkende Urſache zur Vorſchrift des §. 6. cit. haben

: kennen gelernt, tritt zumal deutlich bei der exceptio com

pensationis hervor, welche mehr denn eine andere Eins

rede fich nur in der Form von einer förmlichen Klage

· unterſcheidet. Indem nåmlich die exceptio compensatio

nis weſentlich die Verpflichtung des Klågers zu einer

Leiſtung an Verklagten vorausſeßt, miiſſen bei derſelben

zwei Hauptbeſtandtheile unterſchieden werden : einmal der

Antrag, den Klåger zu jener Leiſtung zu verurtheilen ,

rodann der , die ſolcher Geſtalt feſtgelegten gegenſeitigen

Leis
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Theo :

.

.

. . Leiftungen gegen einander compenſiren zu dürfeu . Es wird

nun zwar direct weder jener erſte Antrag geſtellt, noch

im Erkenntniſſe die diesfållige Verpflichtung des Klågers

poſitiv ausgeſprochen , weil hiervon , als einer fich von

felbft verſtehenden Bedingung die ganze exceptio abhängt;

' taber eben aus dieſem Grunde muß auch geſagt werden ,

daß weſentlich Folge der exceptio compensa

3 tionis die Verurtheilung des Klågers zu einer

11 feiſtung an Verklagten , wie bei einer förmlichen

loist Klage, ift. Daß dieſe Folge åußerlich verſchwindet iſt

sto gleichgültig ; die Hauptflage ſelbſt erreicht ihre unmittels

69 bare Folge ja ebenfalls nicht. Die Verurtheilung des

Klågers wird , ſo wie die des Verklagten , nicht poſitiv

. im Erkenntniſſe ausgeſprochen , ſondern ſofort das End

Reſultat der in Folge der gegenſeitigen Anſprüche erfolg

ten beiderſeitigen Verpflichtungen , daß ſich dieſe nämlich

aufgehoben haben , feſtgeſeßt.

3 ) Rann es in keinerlei Art von Einfluß auf die Rechte

. der Partheien fenn , ob die zu compenſirende Gegenfordes

rung in demſelben Proceſſe mit der Hauptforderung in

ftruirt wird , oder nicht, wenn man die rů ckwirkende

Kraft der Compenſation erwägt, welches zur Folge hat,

daß auf die Zeit, wo die zu compenſeende Forderung

als ſolche vom Ridhter anerkannt wird, nichts ankommt.

Und kann ſich der Verklagte , wie der Verfaſſer des citirs

ten Auffages in von Kamps Jahrbüchern richtig bemerkt,

ſchon aus dem Grunde über eine Verzögerung nicht bes

fchweren , weil er ja jedenfalls , auch in dem beſonders

aufzuſtellenden Proceſſe , reine Forderung ſofort liquide

machen muß, wenn er mit derſelben compenſiren will ; und

es ihm fchlimmſten Falls noch immer frei bleibt, die Volls

ſtreckung der Execution wegen der Forderung des Klågers

durch den Einwand der Compenſation abzuwenden . In

gedachtem Auffaße iſt bei dieſer Gelegenheit auch der von

- Merkel gemachte, fich überdies ſchon aus dem oben
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Geſagten widerlegende, Einwand hinreichend erörtert, daß

es nåmlich nicht abzuſehen ren , warum derjenige, welcher

vielleicht nach kurzer Zeit in terminis executivis rein Coms

penſationsrecht würde geltend machen können , ſolches nicht

ſchon bei der Inſtruction der Hauptſache thun dürfe.

Es mag hier zugleich bemerkt werden , daß der in ges

dachtem Aufraße noch sub . Nr. 1. gegen die Praxis ans

geführte Grund nicht haltbar erſcheint, da , abgeſehen das

von , ob das Liquide - Machen einer zu compenſirenden

Forderung ein ſummariſcher Proceß genannt werden kann,

ſolche Vereinigung verſchiedener Proceßarten in demſelben

Proceffe ja unbeſtreitbar für zuläſſig zu halten iſt, wenn

beide Forderungen aus demſelben Geſchäfte entſpringen .

4 ) Die Beſtimmung des §. 359. im 4 . L. R . Th. I. Tit. 16 .,

daß Compenfation nur in ſofern Statt findet, als die bes

ſtrittene Gegenforderung nach Vorſchrift der Proceß - Ords

nung rofort liquide geinachtwerden kann, dürfte hauptſäch

lich zu dem Irrthume der Praxis Anlaß gegeben haben ,

indem aus jener Vorſchrift gefolgert wird, daß, um eine

Forderung Behufs der Compenſation in einem Proceſſe

geltend machen zu können , es ( außer der Fådigkeit und

Gleichartigkeit) nur noch der ſofortigen Liquidität bedarf.

Die Worte ,, in einem Proceſſen haben aber diere Schluß.

folgerung zu einer falſchen gemacht, indem nun bei ders

Felben überſehen wird , daß im rechsten Abſchnitte des

Titels 16 . Augemeinen Landrechts Theil I. ja nur das,

was eine Forderung an rich compenſations fåhig

überhaupt macht, nur die materiellen Requiſite eis

ner Forderung , mit der compenſirt werden ſoll, erörtert

werden ſollten und konnten , daß es aber eine hiervon

ganz verſchiedene Frage iſt, auf welche Weiſe eine

dergeſtalt compenſationsfähige Forderung im Procerie

verfolgt werden muß. Dieſe Frage kann natürlich

nur im Proceßrechte entſchieden werden , und zwar dan

wo die Vorſchriften überhaupt gegeben ſind, wie Gegens
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heart

forderungen , ſo ein Verklagter einem Klåger opponirt, im

Proceßgange geltend zu machen ſind ; welches in uns

rerer Proceß - Ordnung Gegenſtand des Titel 19. ift. So

wie der g. 359. cit. wegen des beim fofortigen Liquides

Machen zu beobachtenden Verfahrens ausdrücklich auf

die Vorſchriften der Proceß - Drdnung verweiſt , ſo vers

weiſt er zufolge reiner Stellung (im 4 . k . R .) überhaupt

auf das Proceßrecht hinſichtlich des Verfahrens , wie

eine Forderung, deren Compenſationsfåhigkeit nach

- den Regeln des materiellen Rechts fchon feſtſteht

(oder vielmehr feſtzuſeßen iſt) , formell im Rechtss

ſtreite zu verfolgen iſt. Daß es aber nach unſerm

Proceß - Rechte überall gleichgültig iſt, in welcher Form ,

und zu welchem Bebufe eine Gegenforderung angebracht

wird dies ſowohl aus den poſitiven Vorſchriften des

Tit. 19., als aus den leitenden Principien derſelben , po

wie aus der rechtlichen Natur der Gegenforderungen über:

. . haupt, und der Compenſation insbeſondere, berzuleiten, war

? Gegenſtand der bisherigen Ausführungen .

Es bleibt demnach nur ein Punkt noch zu erörtern übrig,

der f. 19 . cit.; deſſen richtige Interpretation den Schlußſtein

zu unſrer Entwickelung geben dürfte. Wie fich derfelbe zu der

allgemeinen Regel, daß überall nichts darauf ankomme, in

welcher Form die Gegenforderung angebracht wird , verhalte,

iſt bereits angeführt: hier frågt es fich mithin nunmehr, wie er

fich zu unſerer andern Regel, daß auch darauf nichts ans

komme, ob die exceptio , als welche die Gegenforderung anges

bracht wird, eine exceptio compensationis iſt oder nicht,

verhalte; weshalb nåmlich gedachter Paragraph für den in ihm

enthaltenen Fal rolche Unterſcheidung macht, ob die excipiendo

angebrachte Gegenforderung eine Compenſation bezweckt oder

nicht, und demnächſt wichtige Folgen hieran knüpft.

Unterſuchen wir zuvörderſt zu dieſem Behufe, welchen Ein :

fluß die Natur einer Ceſſion an ſich haben kann , wenn einem

klagenden Ceſſionar Gegenforderungen vom debitor cessus oppos

38 *
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liege (z. B. schon in der Entitep
tet
, daß der Gr

nirt werden ? Dieſe Frage fådt weſentlich mit der zuſammen ,

welche Einreden durch den Debitor cessus fich der Ceffionar

gefallen laſſen muß ? Die Beantwortung dieſer leßten Frage

dürfte ſich am einfachſten aus dem Begriffe der Einreden hers

nehmen laſſen . .

i Es laffen fich nun fåmmtliche Einreben eines Verklagten

( in der allgemeinſten Bedeutung des Worts ) auf einen dreifas

chen Grund zurückführen , indem der Verklagte dieſelben herleis

ten kann ; : ; .

1 ) aus dem Forderungsrechte felbft ; und zwar ſo , daß er

iv" entweder

. . : : a ) reine Nichtverbindlichkeit in der Art. des Forderungs .

rechtes an fich gründet, alſo behauptet, daß der Grund

ſeiner Einrede fchon in der Entſtehung der Forderung

15.180 ; liege (f. B . die exc. doli, simulationis , laesionis

si v ultra dimidium , indebiti promissi );

:. . : b ) oder ſo, daß die an ſich begründete Forderung durch

a to ' einen in der Folge eingetretenen Chatumſtand wieder

aufgehoben ren (z. B . durch Vergleich , Erlaß, res

i ; judicata, Berjährung Zahlung , Compenſation ) ;

2 ) aus ſeinem Verhåltniſſe zu der Perſon des Klågers (hiers

Mio . her kann das beneficium competentiae gehören ) ;

3 ) aus gewiſſen , dem Verklagten für ſeine Perſon zuſtehenden

i beſondern Befugniſſen (wie forum , Indult).

. . Welche von dieſen verſchiedenen Einreden ein Verklagter

nun in jedem Falle geltend machen kann , und welche nur unter

getviſſen Verhåltniſſen , ergiebt fich aus der Natur der Sache.

So muß ein jeder, der ein Forderungsrecht geltend macht, ſich

nothwendig die aus dieſem felbſt entſpringenden Einreden gefals

len laſſen ; denn iſt f. B . an ihn ein durch Compenſation, Vers

gleich 2 . bereits erloſchenes , oder durch dolus etc. an fich uns

gültiges Recht gediehen , ſo kann er nicht die Verurtheilung Jes

mandes verlangen , der aus dem eingeklagten Geſchäfte nie Schulds

ner geweſen iſt, oder es zu ſeyn doch aufgehört hat. Eben fo
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natürlich muß ſich ein Verklagter mit den ad 3 erwähnten Eins

reden gegen jeden Klåger ſchůßen können , mit den ad 2 aber nur

dann , wenn zwiſchen beiden gerade das vorausgeregte beſondere

Berhåltniß exiſtirt.

i Aufwelche Weiſe nun aber Jemand in den Beſit eines Fors

derungs-Rechts gekommen und zu defſen Ausübung berechtigt ift,

erſcheint vollkommen gleichgültig, und finden demnach obige Grunda

fåße volle Anwendung, auch wenn der Klåger als Ceffionar auf

tritt, wie Beiſpiele leicht beſtåtigen werden . Bei Erörterung der

Frage , welche Einreden durch den debitor cessus ſich der klas

gende Ceffionar gefallen laſſen muß, ſtimmen auch alle Lehrer

des Römiſchen Rechts mit dem hier gefundenen Reſultat über .

ein . 2 ) So ſtellt Thibaut in feinem Pandd. Recht §. 79. die

Regel auf : der Ceffionar muß fich alle Einreden , ſofern ſie in

dem cedirten Rechte gegründet find ( reales ), nicht aber die da.

mit außer Verbindung ſtehenden Einreden (personales ) gefallen

laffen , welche der Schuldner dem Cebenten felbſt håtté entgegens

· feßen können . ? ) So iſt daſſelbe Reſultat aus dem von v .Sas

vigny fo fchon durchgeführten Grundſaße, daß der Ceffionar

an ſich nur ein Procurator des Cedenten iſt, herzuleiten , und

macht v . Savigny weſentlich diefelben Folgerungen . .

Eine ſpeciellere Anwendung dieſer Grundråße beantwortet

1 ) und ſtimmt in dieſem Punkte bekanntlich , einige Modificationen

ausgenommen , das A . £. R . mit dem Röm . Recht überein , wiewohl jene

Grundſäße aus dem Landrechtlichen Begriff der Ceſſion conſequent nicht her's

geleitet werden können .

. . . 2 ), Mühlenbruch . $ . d . Seſſion 2 ed . p . 566 sqq . findet dieſe De

finition ungenügend, indem die concrete Anwendung derſelben Schwierigkei

ten mache, und ſucht dieſe Schwierigkeit durch obige, gedachtem Werke ents

nommene Entwickelung zu vermeiden . Die Sache felbft iſt aber offenbar

nicht weiter gefördert. M . und Th. ftellen durchaus ganz denſelben Grund

ſaß auf, leiten ihn nur verſchiedentlich ab; die praktiſche Schwierigkeit hat

M . keinesweges gehoben , und beſteht dieſe oft eben darin zu erkennen , welche

Einrebe im Forderungs - Rechte felbft gegründet ift. Doch kann dieſer Um

fand nicht gegen die Regel der Theorie ſprechen . I
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auch die Frage, welche Segenforderungen fich ein klagen .

der Ceffionar vom debitor cessus gefallen laſſen muß, da dieſe

Frage gleichſam nur ein Theil derjenigen iſt, welche Einreden

ſich derſelbe gefallen laſſen muß , und die bloße Form , in wels

cher die Gegenforderung angebracht wird, nichts an den Beſtims

mungen über das Rechtsverhältniß zwiſchen dem debitor ces

sus und dem Ceſſionar åndern kann. Dies iſt auch ſpeciell in

unſern Geſeßen anerkannt, und zwar in §. 7 und §. 19 unſers

Tit . 19 der Pr. D . An dieſen Stellen ſollte nämlich unterſucht

werden , welchen Einfluß jenes ( im materiellen Rechte feſtzuſeßende)

Rechtsverhältniß zwiſchen einem klagenden Ceffionar und dem de

bitor cessus auf das proceſſualiſcheVerfahren hat, wenn

dieſer gegen jenen Gegenforderungen geltend machen wid ; und

ſind dieſer Unterſuchung obige Grundråge als Baſis untergelegt

worden.

Reſultat der erwähnten Beſtimmungen in §. 7 u . 19 h . t.

iſt aber , daß die allgemeinen in Tit. 19. hinſichtlich des pro.

cerrualifchen Verfahrens gegebenen Vorſchriften , auf welche

Weiſe gegenſeitige Forderungen im Rechtsſtreite geltend gemacht

werden müſſen , auch für den Fall anzuwenden ſind, wenn einem

klagenden Ceſſionar Segenforderungen durch den debitor cessus

aus der Perſon des Cedenten opponirt werden .

Ausdrücklich iſt dies in §. 7 cit. anerkannt für den Fall,

wenn die gegenſeitigen Forderungen aus demſelben Geſchäfte

entſpringen . Der Verklagte leitet alsdann ſolche Gegenforderung

aus dem Forderungs - Rechte des Klågers ſelbſt her ,

und muß ſich dieſer mithin ſolche Gegenforderung auch gefallen

laſſen , ſo daß nun auf die Lage der Sache hinſichtlich des pros

ceſſualiſchen Verfahrens vollkommen der §. 1. b . t. paßt, indem

durchaus kein Grund vorhanden iſt, ſolche Gegenforderung des.

halb , weil der Klåger nicht urſprünglicher Inhaber des einges

klagten Rechtes iſt , anders , als dort vorgeſchrieben iſt, zu bes

handeln . Eben ſo iſt kein Grund vorhanden von der Vorſchrift

des §. 9. h, t. abzuweichen , wenn gegen einen Klåger, der als
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Tetbe
n

in modo

of Ces

Van de

Ceffionar eines Dritten klagt, der Beklagte Gegenforderungen , ro

ihm gegen dieſen Dritten , als Cedenten , aus einem anderen

Geſchåfte zuſtehen , geltend machen will. Von dieſem Falle hans

delt der §. 19 cit., und iſt die hier ausnahmsweiſe gemachte Uns

terſcheidung nur eine ſcheinbare Abweichung, indem dieſelbe viel

mehr in der Natur des zwiſchen den Partheien obwaltenden Rechts

verhåltniſſes ſelbſt begründet, und nur Folge eines ſcharfen Durchs

führens und einer confequenten Anwendung des leßtern auf das

proceſſualiſche Verfahren iſt.

Auf eine Gegenforderung nämlich , welche der debitor ces

sus aus einem mit dem eingeklagten Hauptgeſchäfte verſchiedenen

Fundamente aus der Perſon des Cedenten gegen den klagenden

Ceffionar geltend machen will, ohne eine Compenſation mit

der Hauptforderung bezwecken zu wollen und zu können , braucht

fich lekterer nicht einzulaſſen , weder in demſelben Proceſie, noch

in einem beſondern, da folche Gegenforderung zu der erwähnten

zweiten Claſſe von Einreden gehört, und muß der debitor cés

' sus dieſerhalb den Cedenten ſelbſt belangen .

Behauptet dagegen der debitor cessus an den Cedenten eine

Gegenforderung zu haben , welche an ſich zur Compenſation

mit der cedirten und jeßt eingeklagten Forderung fich qualificirt,

gleichviel, ob beide auf demſelben Geſchäfte beruhen oder nicht,

po iſt die eingeklagte Forderung des Ceffionars ſeit dem Entſtes

hen der Gegenforderung bereits ipso jure errorchen geweſen :

der Verklagte hat ſchon aufgehört Schuldner aus dem einges

klagten Geſchäfte zu reyn. Demgemåß muß fich der Ceſſionar

ſolche exceptio compensationis wohl gefallen laſſen , wenn ſie

auch auf einem anderen Geſchäfte als feine Forderung beruht,

und kann er nur in Folge der algemeinen Regel des §. 9 . h . t.

verlangen , daß fie in separato processu gegen ihn geltend ges

macht werde. Zugleich folgt aber hieraus , daß dieſe Behufs

der Compenſation angeſtellte Wiederklage nur nach Höhe der in

conventione eingeklagten Summe ſtattfindet, da fich eben der

Ceſſionar die Gegenforderung nur ſo weit gefallen laſſen muß,
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als feine Forderung dadurch aufgehoben wird ; den ettwaigen Uer

berſchuß muß der debitor cessus vom Cedenten felbft aus den

ſchon angeführten Gründen einziehen .

Dies find fåmmtlich die in g. 19 cit. ?) ausgeſprochenen

Grundſåße: fie beruhen in der Sache ſelbſt, und find nur des :

halb beſonders erwähnt, um zu zeigen , daß die rechtliche Natur

der Cerſion ohne Einfluß auf die proceſſualiſchen Vors

fdriften des Tit. 19 iſt, und daß, wenn wieder die Regel hiers

bei unterſchieden worden , ob die Gegenforderung des debitor

cessus Behufs der Compenſation angebracht wird, oder ob nicht,

diefer Unterſchied kein wigkührlicher , ſondern von ſelbſt gegeben

ift, auch daß dieſe Unterſcheidung durchaus nichts mit der allges

meinen Vorſchrift des §. 9 cit. zu thun hat. Dern von dieſem

Unterſchiede ſou bloß abhangen , wie es auch weſentlich die

rechtliche Natur des Verhältniſſes mit ſich bringt, ob der flas

gende Ceffionar überhaupt die Gegenforderung fich gefallen laſſen

muß , oder ob der debitor cessus dieſerhalb an den Cedenten

zu verweiſen iſt. Und treten in dem erſtern Falle die allgemei:

nen Principien ein , daß nåmlich der Verklagte eine aus einem

andern Geſchäfte als die Hauptforderung entſpringende Gegen

forderung, gleichviel in welcher Form fie angebracht wird , in

einem beſonderen Proceffe verfolgen muß. Dies erklärt auch aus .

drücklich der g. 19 cit., und zwar auf eine Weiſe, welche dies

jenige Anſicht, die zu entwickeln Zweck vorliegenden Auffages war,

auf das evidenteſte beſtåtigt. Indem nåmlich der Gefeßgeber

jenes mit den Worten : 1fwar in einem Separat- Procefſell vor:

ſchreibt, hat er hierdurch zu erkennen gegeben , daß dies fich eis

gentlich fchon von ſelbſt verſtehe, und gar nicht beſonders er:

1 ) Der , wie fchon in der erſten Note erwähnt, falſche Gebrauch des

Wortes Reconvention zeigt ſich bei dieſer Stelle ſehr einleuchtend , indem

dort Reconvention und Compenſation entgegengeſeßt wird. Die zu unters

ſcheidenden beiden Fälle ſind hier vielmehr: Compenſation , und nicht Coms

penſation ; und kann leşteres ſo gut in Form einer Reconvention , als in

Sorm irgend einer exceptio ftatt finden .
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wähnt zu werden brauche. Sein Ideengang war hierbei offen

bar folgender :

Jede auf einem anderen Geſchäfte als die Klage bes

ruhende Gegenforderung rol in einem beſonderen

Proceſſe verhandelt werden ; dieſe Regel findet auch An

wendung, wenn jemand als Cerſionar klagt, und ihm

ſolche Gegenforderung aus der Perſon des Cedenten als

exceptio compensationis entgegengereßt wird.

Denn es roll überhaupt nie beachtet werden , in welcher

Form die Gegenforderung angebracht wird, ob in Form

einer Klage, oder in Folge einer Einrede; noch weniger

roll etwas darauf ankommen , von welcher Art die Eins

rede iſt, in welcher die Gegenforderung eingekleidet wors

den , ob ſie eine Compenſation beztveckt, oder nicht;

ſolche Unterſchiede rollen durchaus ohne Einfluß auf ge

dachte Grundregel bleiben . In Einem gewiſſen Fale

( dem des §. 19 ) wird es zwar wichtig , ob die Gegen .

forderung eine exceptio compensationis enthålt ; doch

für einen ganz andern Zweck , und aus einem ganz an

dern Grunde, ſo daß dieſer Umſtand ohne Einfluß auf

die ganz allgemein und unbedingt zu verſtehende Vorſchrift

des §. 9 cit. bleibt. "

Dieſe in jeder Hinſicht ausnahmsweiſe gemachte Unters

ſcheidung iſt es nun aber , welche nach der irrigen Anſicht der

Praxis nicht nur zur Regel erhoben , ſondern auch mit Folgen

zu deren Annahme nichts berechtigt, verknüpft worden iſt. ~

i

- n .
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