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JUlgemetn? lUemerktmflcn

f er 3tegtcrung$comnuffTon über bie ©runbtagen ber

(Strafprozeßordnung.

I Die wtdjtigfte 2lbwetd)ung von rem S#eme Oes biejjeiv

gen Strafverfahren^ tft btc Wünb(id)f eit. 3n bem großen

kämpfe, ber tu neuerer 3eit, bcfonberö in Dcutfajianb , über

bie ^rtnctpten bes Strafverfahren*? fo lebenbtg unb fo allgemein

geworben tft, verfielt man unter ber sIftünbtict)feit be6 SBcrfa^*

renS bie Einrichtung, vermöge welcher ba3 urtfjeitenbe ©ertdjt

in einer vor ü;m ftattftnbenben 2>crl;anblung ben 2lngefct)utbig*

ten
f

bie 3eugen unb ©ad;verftättbigen felbft anhört, anftatt

nur fa)rtfttict) (bura) bie UnterfucfoungSaften unb Vorträge von

Sftefetenten) von ben 2lusfagen berfelben in ftenntniß gefegt ju

werben;

Wlan l)at btes anberwärte aud) mit bem tarnen ber Un*
mittel b arf eit be$etd;net. 2lber eben in btefer Unmittelbarfeit

liegt bau SÖScfen ber sI^ünblicf;feit, unb bie Rrage, ob unb in

roeit bie 2luöfagcu t>er Vernommenen in ber @i£ung ober fdwtt

voxfytt ftua) &u ^rotofoü genommen werben foüen, berührt we-

niger ba3 ^rineip ät$ bie 2luefü(;rutig, unb ift sunt größten

%i)t\k bavon abhängig, ob fürgeforgt werben foll, baß, üt

wie weit unb in weiter gorm ber bereite abgeurteilte gall

noa) einer weitern Prüfung unterworfen werben rönne» 3n bte-

fer 23e$ier)ung forgt bie Ötrafpro^eßorbnung für eine aftenmäßtge

Darfteldutg alleö bejfett, wa$ für bie Urteils fätfung wefentlia)

ift, t^etls bura) eine umfaffenbe $orunterfuct)ung
, fyiiU buret)

bie ^rotofollmutg erl)eblia)er ^lenberung ber Sluefagen in ber

3i£ung.

$>W oorausgefe^t, bulbigt bie @trafpro$eßorbnung im Slllge-

meinen bem s))riucip t>er Sfft ün b Ii a)f eit, b. \). e£ foK, vorbe-

baltlid) ber in einzelnen gäüeit unter gewiffen Veräußerungen
geftattetett Vorlefung von 2luc>fagen bereite vernommener s

J5erfo*

neu, vorbehaltlich einiger befonbern Vorfdwiftcn für bae 0?ecur3*

verfahren, in ber ^egel burd) Vernehmung ber 33ctt;eüigten unb
3eugen, ber gan^e 9?ed)tsfall von bem urthettenben ©en#fe
felbft münbltcb verl;anbelt werben.

StTftfproäefjtn-biuiug wi: XS)\ln. [



2 (äinleitung.

Spiex bie wid;tigflen ©rünbe für mit» wiber btefec> Verfahren.

a) 2öirb bas urtbeüenbe @erid;t nur burd; $?ittelöperfonen,

nämlich burd) ben Unterfudmngerid)tcr unb bann burd) ben Refe*

renten, in Äemttmjj gefegt, was ber 2lngefdmtbtgte erflart, unt>

was er $u fetner Verthetbigung vorgebracht fyat, unb wag bie

3eugen angeben, fo fann bajfelbe ^tnfta)tlta) be$ wahren SSer-

halte ber ©aa)e viel letzter irre geführt werben, als wenn co

ben Hngefchulbtgten unb bie 3?ugen unmittelbar felbft vernimmt.

Dirne irgenb eine abftchtlidje Gnttftellung voraus$ufe£en , fann e£

gar leicht gefdjehen, baß ber Unterfua)ungerid;ter eine 2luefage

mitunter in erheblichen fünften anberS auffaßt, als fie eigent-

lich gemeint war, unb als bas urtl;etlenbe @erid)t biefelbe, ^atte

e$ fte felbft gehört, aufgefaßt haben würbe; — eben fo fann

auch ber Referent burd; feine aue^ugeweife SDfitth eilung be$

^rotofollirten bei ben anbern Richtern wieber eine anbere Mei-
nung vom ©adwerhalte hervorrufen, als fte erhalten Ratten,

wenn fte bie ^rotofolle felbft gelefen, ober gar bie Vernom-
menen felbft gehört l;aben würben.

@o wie h^vnaa) ba£ urtheilenbe ©erid;t bura) eine raünblid;e

Verl;anblung eine richtigere Äenntnig von ber 6ad;c erhält,

fo wirb es babura)

b) and) voll ftanb ig er unterrichtet.

(rs erfährt nämlid; ben %\\\)a\t ber 5htofagen nid;t nur aus-

gugöweife, wie burd; ben Vortrag be$ Referenten, fonbern voll*

ftänbig aus beut $?unbe ber 2luefagcnben felbft, unb wenn ihm
etwas als lüefenhaft ober aU einen SBiberfprud) enthaltenb

erfa)eint, fo fann es burd; beliebige gragen unb ©egenüberftcl^

lungen auf ber ©teile bie ftcherjte 5lufflarung erhalten.

i)urd; 3urücfgabe ber Elften lux Orrgän^ung ber Hntcrfud;ung

wirb ber gleid;e 3^ed weber fo leid;t nod; fo vellftanbig er-

reicht. 2Jbgefel;en von ber baburd; veranlagten Verzögerung ber

©ad;e, wirb bie Aufgabe burd) ben llnteiiua;ungsrid;ter jum

oftern nid;t im ©tnne ber urtl;cilenben 9ctd;ter gelöst, unb bie

lefctern haben bann nad; 2öiebcreinfunft ber Elften noch bie al*

ten 3wetfel, täex c$ ift ihnen auch in Ve^ug auf neu angeregte

fünfte eine weitere 3lufflärung $um 33ebürfnig geworben. 3ur
ferfparung von 3«t unb 9)?ühe wirb aber barüber hinmegge*

gangen, währenb bei ber münblichen Verhanbfung atlee» geh?

lenbe ober Mangelhafte auf bie ctnfad;fte unb natürlid;fte SQBcifc

burch gragen, bie ber s))räftbcnt ftellt, ober bie ein Ruberer 51t

ftellen veranlagt, el;ne allen Vorzug jeben 2lugenblicf nad;geholt

ober verbeffert werben fann.

c) 5luchbie Verth eibig ung ift lebenbiger, grünbltd;ei*, unb

eben barum wirffamer. 2)er ängefdntlbigte unb fein Verthct-

biger fpred;en ju ben SRityttxn felbft, unb von ü;nen werben alle

^Beweismittel in gleichem Umfange, wie von ben nrtheilenben

fflitytexn felbft, vorgebrad;t. Sie erhalten bannt ©elegenbcit,

Sur 5lufflärung allcg bcjfcn, wa$ ben ^ngefrf;ulbigten belaftct,

fogleta) bie geeigneten 33emerfungen 511 machen, unb attee, wae>
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ibm gftnfttg tft
f
ßeworgu beben, wäl;renb beim f<£riftft$en Verfaß

ren felbft bei* 2lngefa)ulbtgte, einzelne Konfrontationen abgerechnet,

bei bei* $ett>eteer£efotng m<$l zugegen tft, fein Vertheibiger aber

gar fetner 3eugenabf$r anmo^nen barf, nnb feine üt ber 33er*

tyetbtgungsfdjrift naa) gefa)loffener Uuterfuchung gemachten 33e*

merfungeit eine VcrbcjTerung be£ Mangelhaften, baö ber Ofefe*

rent inclleta)t für genügenb hält, nia)t leia)t nnb jebenfallö ma)t

vollftänbig veranlagen.

2ltle$ btefeS, bie gitrforge für bte mögltdjft rta)ttge, vollfMn

bige, lebenbige unb einbrtnglia)e 3nftntftton ber urthcilenben

dtid)t(x, nnb für bie grünblia)fte unb wtrffamftc Vertheibtgung,

ift aber boppelt nothwenbig, wenn
d) baö ©cfe$ bie Verurteilung bee 2lngefdmlbtgten, ofme

baß gegen ü)n birefte ^Beweismittel vorliegen, auf bloße 3n~
$ta)ten, auf bas 3nfammeiUreffen von Umftänben Inn, Stattet

9hir unter ber £errfa)aft ber gelter, wo man bei bem Da*
fein von 3n$ta)ten baS ©eftänbniß bura) förderliche Dualen

erpreßte, tonnte man ben fo genannten füuftlia)en 33ewet3

entbehren, b- i. bte Ueberführung bura) 3n$ta)ten, bura) eine

Sammlung unb 9caa)wetfttng von Sfjatfadjen, welche bte S3cv=*

Übung beS Verbrechens bura) ben 2lngefd;ulbtgten nicht umtut-

telbar betreffen, aus welchen aber naa) bem gewöhnlichen £aufe

ber menfa)lia)en Dinge auf btefcs gefd)loffen werben fann.

@ine Ueberführung biefer 2(rt barf bas ©efe§ nta)t aus*

fa)lteßen, wenn bte ©efellfa)aft gegen ben verftodten Verbrecher

nicht fdmjsloe fetn foll, unb fte begrünbet, wenn bie ben 3»-

jtchten ju ©runbe ttegenben Sbatfadjm felbft auger allen 3w«*
fei ftnb, für bte barauö gefolgerte ©a)ulb ;bes 2lngcfa)ul*

bigten oft eine weit ftärfere üeberjeugnng, als wenn tiefe @d)itlb

bura) mehrere 3eugen am eigener SBahrnchmung beftättgt ift.

•Darum h^l ftc^ f
ba bie üftatitr ber Dinge gewaltiger ift, als

alle ©efefce, bei ber bura) bie Aufhebung ber Tortur heroorge*

tretenen Öücfenhafttgfeit uufercr ©efe^gebung, prafttfa) fa)on

lange bte 2lnfta)t Vatm gebroa)eu, bag eine Verurteilung auf
3nua)ten Inn aua) jie|t fa)on jWtftnbe, unb alle neuen ©efefc*

gebungen haben btefe Ucrberführungeart fanfttonirt. @o ge-

fchtebt es beim aua) nun in bem gegenwärtigen ©efetje, unb
wenn gleta) hierin |um ©a)u£e ber ilnfdmlb bem ria)terltd)en

(hmteffen in Ve^ug auf bte Annahme einer lleberführung gewiffe

8a)ranfen gebogen ftnb , fo muß baffelbe naturgemäß boa) immer
noa) einen großen Spielraum l;aben.

Um fo weniger fann alfo bem 2ingeflagten verfagt werben,

felbft vor ben &ia)tern, bie über feine ©dmlb uvtfjeilen feilen,

ju erfdjetnen, unb $u verlangen, baß bort ihm alle Vewetfe
t>orgefül;rt, er über Mes gehört, unb ber gan$e dledjttfail in

allen feinen Umfiä'nben in lebenbtgem Verfef;r von ben urtt?eilen*

ben Dtia)tcrn felbft entwickelt unb verl;anbelt werbe.

din weiterer Vortfeil tiefet Verfahrens befiehl

t

.



I ßfnffttunft.

e) in ber cjroferen 3 d;n eilt gfett ber S*rafgerecfyrtgfett&<

pflege.

3war »erlangt t>ie iStrafprojeßorbnung im 3ntereffe ber ©rünb-
iid)h\t ber 23erj?anblung nnb Urtl;eilsfällung eine ooltftänbigere

$orunterfua)ung , als bie fran$öftfa)e ©efe^gebung
,

boa) wirb
bie bisherige Untcrfudmng mancherlei 2lbfür$ungen erletben ; benn

obgleia) wie ber 2lngefa)ulbigte, fo aua) bte 3eugeit unb 3aa>
verjtänbtgen fa)on vor ber 3i£ung fämmtlta) bura) ben Untere

fua)ungeria)ter vernommen fem muffen, fo fann boa) eine noa>
maltge Sßorlabung berfelbeu )u vettern Erläuterungen, $ur 53e*

etbtgung, 51t Konfrontationen u. bgl. nta)t feiten umgangen, unb
bei ber 3a)lußverl;anblung naa)gel;olt werben.

Da$u fontmt, baß foglcia) am (£nbe ber $oruntevfua)ung bte

3d)lußverf)anblung angeorbnet, unb bannt bte lange grtft er-

Ipart wirb, weta)e man jcf3t beut 25ertl;etbtger $ur gerttgung ber

33ertf)etbtgung6fa)rtft, unb fobann einem @erta)t£mitglieb ,5m* ger-

tigung bee Vortrage oergönnt, fo rote aua) bei ber fofortigen

SBerfünbung bes5 Urtl?etl3 am 3a)lujfe ber @t$ung bte $erV^
gerung voegfällt, bte jefct bura) bte vorgangige Ausfertigung beS

IktfoiU mit (£ntfa)etbung6grünben unb' bte VerfenbungVffelben
an ben Unterfua)ungsvia)ter $ur SBcrfünhmg oeranlaßt votrb.

Die 3a)nelligfeit ber 8rrafj[uftt$ tft aber fowofrt für ben un-

fa)ulbtg Angesagten, ber bi$ $u fetner Befreiung bte £age, ja

bte 3tunbcn $äl;lt, als aua) tut galle fetner 3a)ulb für bte

©efammfbcit, voe(a)er bte rafa)cftc 3ü^ne beä $erbrea)en£ 9ton)

u)ut, von febr l;ol)em 2ßerü)e.

Alle biefe bura) bte $)?ünblta)fett bes $erfal)ren$ bargebote*

nen 23ovtf)eile, benen gewcjmtta) noa) etne 9?etl;e anberer bin^t

gefügt wirb, überwiegen bte 9?aa)n)eile, bic man entgegen l;ält.

ifcer wta)tigftc berfelbeu, ben man barin ftnbct, baß man feine

bletbenben -ftaebweife, alfo namenttia) feine ©runblage für eine

weitere Prüfung be$ Urtl;eitS im galle be$ 9?ecurfee ober einer

Sieberaufnalmte be$ 2>erfaf;rens ^abc, beu'cljt fta) nia)t auf bte

$?ünblia)feit tut obigen 3tnne, ober auf bte 35erl;anblung ber

©aa)e vor beut urtl;eitenben 9iia)ter, fonbern auf ben Langel
an gehöriger s]3rotofollirung ber erl;ebtia)cn Auöfagen. liefen

Langel l;at bte 8trafpro$cßorbnung X^efettigt , inbem naa) ber*

fetten ma)t nur bte $oriintcrfua)ung vollftänbiger gefübvt, fon*

beim aua) bei ber 3a)tußverl;anblung jcbe neue ober veränberte

crtyebltdje Auefage ber Vernommenen $u s3Jrotofoll gebraa)t wirb,

fo baß bas 3i£ungeprotofoll unb bie Tratten utfammen gciiom

inen bas £l;atfäa)lia)e fo vollftänbig barftellcn, alö bic bi^eri*

gen Unterfudningsaften. 3m übrigen ijt für bte 9?ccur$inftan$

unter gewiffen Vorauefe^ungen aua) eine wieber^otte münblia)e

*Bertmnblung angeorbnet.

£)aß bei btefem 33crfal;ren, wie mitunter btfyaupttt wirb, bte

(5ntfa)etbung5grüube, wela)e, atv^ eine genaue Prüfung ber @aa)c

oerbürgenb , bie fia)erfte ©arantic eineö reifen llrtbciic finb, nur
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ntan#etbüff auffallen tonnten, ift nia)t etn^ufct)eiu Da<5 g&n$e

QrrgebmJ ber $ßen>eföm$e$una Hegt v>or ben 9xia)tern, unb tft,

ba'btc SBerattjunq fegteta) auf bte Verbanblung folgt, frifa) tu

ihrem ©ebäc&tniß, wcla)e$ überbieS tu beu SBcraften , tut ©tt-

VtngSprototoll uub tu beu von beu einzelnen ;J)?itgliebem tu ber

<5t£uug gemachten ^cott^en eine tu »erwicfeltern gälten etwa uö-

tfctge 9taa)lnlfe ftnbet 9caa) tiefem (Srgebmffc ber 53eix>ctöfüf)

-

vttitg fauu nun bte burch bte 9iia)ter gewonnene Uebcr^eiiguug

aua) begrüntet werben; uub wenn eS wal;r tft, baß bte melen

Hetuen Umftänbe, bte utmal beim 3nbtctenbcwetfe $ur lieber-

Beugung oft mitwtrten, fta) nicht alle befa)retben unb barjleUen

taffen , fo flebt btefer fanget j'ebenfafitö aua) beut bisherigen

Verfahren an
,

tft alfo fein ©runb gegen baS vJ3rinetp ber ^cünb-

licf)fett; im übrigen $etgt uufere Erfahrung tu bü':gerlia)cn 9?ca)t$-

fachen, baß auf" eine münblia)e Verhanblung Inn (£ntfa)eibung^

grünte eben fo gut »erfaßt werben tonnen, als wenn baS Ür-

l$eif auf einem fa)riftltcben Vortrag beS Referenten beruht.

II. @g erhob fi<±> Inernächft bie grage ber Deffenttia)f eit.

— Diejenige 2lrt ber £)effentlta)fctt, wornaa) bie ^Beteiligten

felbft i>m Ottern (£infta)t nebnten tonnen, uub wornaa) in tbrer

(Gegenwart unb unter ihrer $?ttwirfung bte ganje Verhanblung *>or

fta) geht, tft mit beut s)3rtncip ber s)Mnblia)feit naturgemäß im-
bunben. Unabhängig bar>on, wenn gleta) bäuftg bannt tu 3Ser^

binbung gebracht, tft aber bie grage, ob aua) baS s)Jublttum $ur

Verbanblung $ugelaffcn werben foli?

(£d ift etuleua)tenb
,
baß tiefe Deffenilta)feit für ben 3wecf

beS ^trafoerfahrenS, nämtia) für bte Qmnitteumg ber 2öa^r(;eit

behufs eines gerechten (£rfenntntffeS
,

nia)t eben fo wtrffam tft,

wie bie sMtnblia)fett
,
baß alfo ihre 3ulaffung ma)t in gleta)em

TOage geboten erfa)eint.

3nbeffen fann nta)t geleugnet werben, baß bie ©traffujtt^ ein

©egenftanb beS offen tlta)en 9ted;tS tjt, unb baß bei 2luS^

Übung berfelben bte bürgerte @efeüfa)aft gewiffermaßen als

ber »erlebte £beil beteiligt ift. (£s wirb babet naa) einmal
gefa)loffener Vorunterfudutug aua) nichts »er^anbelt, was (wie
mitunter in anbern 3^etgen ber öffentlichen Verwaltung) im
^ntereffe ber @aa)e felbft noa) ber ©eheimhattung bebarf

Dem unfa)ulbig in Unteefua)ung ©exogenen bleut es $um
£roft unb ,$ur ©enugtfmung, in einer öffentlichen Verf;anb^
lung gerechtfertigt ^u werben, wogegen bem ©a)utbigen wenige

ftenS bann, wenn er ein fd) wer eres Verbrechen verübte, ba-

burch, baß jene £f;at mit allen Umftänben x>or bem ^ublitum
bargeftellt wirb, feineSwegS 51t »tel geflieht 2lllerbingS tann
aber aua) ein Itnfchulbiger, auf wela)em, feiner greifprednmg u\v
geaa)tet, burch ein zufälliges ungtücflicheö 3ufammentreffen

<

»on
Umflänben ein fa)werer Verbaa)t ruhen bleibt, babura), baß bte-

fer 'Berbaa)t offentunbig würbe, gefräuft fein ; allein bavwr ift er

aua) bei bem gebeimen Verfahren ma)t gcfta)ert; ber attf ibm
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ruhenbc Verbaa)t bringt tu bas ^ubltfum, unb wirb ijc^öl>nttdf>

noch geweigert, wäl;renb bae, was? feinen ©unften fpridjr,

naa) Umftänben weniger befannt wirb, aU wenn betbes, bas
gür unb ba£ ©egen öffentlich geprüft werben wäre. 3eben*

falls ift fein ©runb jur Annahme »orhanben, baß in folgen
gälten ber Unfdntlbtge am? bem geheimen Verfahren weniger
tterbächttg heroorgef;e, al$ aus bem cffent(id;em 2luf ber an-

bem ©cite wirb man anerfennen muffen, baß für $cana)en,

er mag fdmtbig ober unfd;ulbig fein, bie öffentliche ©d;aufrel*

lung alle3 beffen, wa$ gegen ihn fprta)t, überhaupt feine lf»

fentltche 3urebeftellung an unb für fia) fa)on ein großes liebet

ift, weldjeS im einzelnen galle bei minber fa)weren Vergehen
mit bem 3wccfe nid;t mehr im Verl;ältmß jtünbe.

UU ein yiad)fytil ber Deffentttdtfeit wirb betrachtet, baß bie

jtrafgeria)tltd)en Verhanbtungen eine ©chule beg £after$ werben;
unb biefer ©runb allein müßte genügen, um von biefer, wenn
gleia) fonjt burd; bie öffentlidj * rechtliche -ftatur ber ©traffad;en

begrünbeten Einria)tung ab$ufd)recfen. Die Erfahrungen, auf bie

man ftet) in biefer £inftd)t be$iel;t, ftnb jebod) nur großen ©täb*
ten entnommen, wo allerbingd befonbere Verhältntffe fola)e Er-

folge herbeiführen. Diefe SBer^aÖniffe ftnb aber glüdltd;erweife

in unferem 2anbe ma)t oori;anben, unb, oom allgemeinen ©tanb^
punfte aus Wtvad)tct, mag man mit ©runb bezweifeln, ob bie

x>erbred;erifd)e £uft, weld;e bie Verhanbtung bei ben 3uhörcrn
erregt, mädUtger fei, at<? bie in ber augenbltdlid; barauf folget^

ben Verurteilung liegenbe 9?cprcf[ton, unb ob ber Slnblid, wie

mitunter ein ^erfa)mtöter 23öfewtd;t burd; 2üge fta) ben Sinn

ber ©ered;ttgfett entzieht, nicht aufgewogen werbe bura) ben

noch weit häufigeren knUid, wie auf unfa)einbarcn Segen, gleta>

fam unter höherer Rettung, ba£ »ermetnte ©ehetmmß boa) an ben

£ag fommt, unb ber Verbrecher oft noa) naa) langer 3eit feine

©träfe ftnbet 9?ur bei noa) unerwachfenen sJ3erfonen, beren \vl*

genbliche $han*a fie ^urch üerbrca)ertfa)e Abenteuer leid;ter gereift

unb verborben wirb, erhetfeht bie Vorftdjt, fte oon folgen Verlmnb*

lungen au$$ufa)lteßen, wofür $uglcia), fo wie auch bei ben grauen,

ber weitere ©runb fprta)t, baß fte naa) unferer ©taatsorbnung

überhaupt feinen 33eruf haben, ftaatsbürgertiche fechte auö$u*

üben.

%U ein wetterer 9taa)tf;eil ber £)cn/entlid)feit wirb angeführt,

baß babura) bem 2lngefdmlbigten bie Hblegung beS ©cftänbntH

fev? erfd;wert, alfo baS ftcherfte Vewetsmtttet feltener werbe, unb

naa) gemachten Erfahrungen bie 3eugen in ber öffentlichen »Sit*

mng rücflmltenber feien, als oor bem dichter allein. 3n biefer

feejtehung wtberfprea)cn ftch bie s]3rafttfer aus Räubern, wo biefcö

Verfahren befteljt:*) was wohl baher fommt, baß naa) Ver^

*) ©cneralftaatäprocurator «Wolttor, in ber 3eitfcf>rtft für beutfc&ce

©trafoerfatyren III. 23t>. ©. 20. — Dberprocurator Scue, ber öffcntltcfcc

münWtdje Slnflafleprose^. ©. 245—250.



1

fdjicbenjjett ber Umftänbe t>ie 2öirfung vcrfehiebcu ijt, ©leicheS

gilt tu 33e^u^ auf ba$ ©eftänbmjj bc3 @erfcre$ef& Der ©djeu,

ein öffentliche^ Sefemttmfj abzulegen, fte^t auf bei' anbern ©ettc

bie 53efürd;tung gegenüber, fog(eta) von ben Anwefenben öffemtta)

^ügen geftraft unb überführt Werbern 53alb wirb biefe unb
balb jene D^ürfftd)* überwiegen, alfo nad; $erfd;tebenhett ber $er-

haltntffe bte Defentfi^fett ba$ ©eftänbnig balb erfa)weren ober

l;tnbcrn, unb balb erleichtern ober herbeiführen,

©tnb übrigens bte 3eugen, wie es bte ©trafpro^egorbnung

vorfdjreibt, in allen gälten fa)on vor ber ©il^ung in ber gehei-

men ^orunterfudmng vernommen werben, fo wirb ihre Geniel?*

mung in öffentlicher ©i£ung Weber in ber einen noa) in ber au*

bern Dichtung ^äuftge Abweichungen bewirfen , ba ihnen ihre

früheren, in ber $crunterfud)ung gemausten Auhagen entgegen

gehalten werben fönnen. (Eben fo unb aus bemfelben ©runbe
ijt in 53e$ug auf ben 2lngefdmlbigten eine 3urücf nähme be$

<$e(Mnbntffe£, ba$ er in ber 33orunterfuchung ablegte, nicht fefw

ju befürchten , ober wentgftenö in ben metften gällen unwtrffam

:

wo ^trtßegcn bie gälte, ba ber leugnenbe 2lngefchulbtgte in ber

©ikung burd) ben @inbrucf ber Oeffentltchfeit 51t einem ©ejtänb*

ntffc veranlagt wirb, immer als ein ©ewtnn erfreuten.

9coa) eine 9fet'he von ©rünben für unb wiber bte Deffentltch*

feit wirb geltenb gemacht, was von ber einen ©eite behauptet

wirb, baS wirb von ber anberu ©ette bejrrttten; ber unbefangene

^eurtl;ei(er aber ftnbet, baß 9)cand)c3, worauf fta) ein unb ber

anberc £f;etl beruft, vollfommene Beachtung verbient, unb bag
baö 3uftttut, wie »tele anbere, feine ©chattenfette neben feiner

£td;tfeite tyat. 2Öa6 aber bei biefem ©taube ber ©ache, unb

fo lange nidjt in 23e$ug auf ben 3^^d be£ Strafverfahren^ über-

wiegenbe ^ad;tl;cile beS 3nftttut3 uachgewtefen werben fönnen,

u ©unfien einer unter gehörige ©a)ran!en gesellten Deffentlia)-

eit ben Slu^fchlag gibt, ba3 tft ba<3 babura) erhöhte Vertrauen
be$ Golfes auf bte ©trafgcredjtigfettöpflege.

Wlit ber jtetgenben (Sivtltfation unb politifdjen 9?egfamfett

weidet aller Erfahrung nach ka$ $ctgtrauen in
1

bie öfc

fentliche ©ewalt Die £etbenfd)aften bemächtigen fta) JebeS

©d;etn3, um ju verbäd)ttgen unb Unjufrtebenhett p erregen,

Dag einige Littel, weld;e3 biefe 23eftreoungen, wenn e6 fte aud)

nia)t ju unterbrüden vermag, boa) in t'hren (Erfolgen befchränff,

unb möglich): unfa)äbltd) macht, befteht barin, baß in ber <&taat&

Verwaltung Utteü ber Deffentlidjfeit hinsehen werbe, was th'

rer nur immer empfänglich ift. 3m tyohcm $cage trifft bteä

nun aua) bie ©ewalt be$ ©trafrichterS , unb $war um fo mehr,
j[e freier feine Bewegung tft in 23e$ug auf ben 3nbtctenbewetö

unb auf bte Stomeffung unbefttmmter ©trafen. $at ber 23ür*

ger Sutxitt §u ben SBerhanblungen ber Strafgerichte, fo fönnen

bie 2Berbäd)ttgungen gegen bie 3ufti$ weniger Eingang ftnbcn,

ober bod) weniger naa)theilig wtrfcn. Dag |auftg gar fein, ober
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nur etn fotc^eö
sJ5uMtfum amvcimt, welches bie @ered)tigfett bee

Verfahrens unb beS llrf^eile nid;t $u beurteilen vermag, tarnt

ben SSort^ett nia)t aufgeben, ba biefe Vorausfei3ung gerabe in

ben gälten, weta)e ba& öffentHc^e 3ntereffe bejonberS erregen,

weniger eintritt, unb ba aua) bie Höge $?ögtia)f eit ber

S^etfaafnne fa)on Vertrauen erzeugt.

£)arnaa) lägt bie ©trafpro^cßorbnung bie Verhanblungen in

ber Dteger öffentlich vor ftdE> get;cn, fo baß erwacbfene sÄanns-
perfonen unbebingt Suttitt l)abcn. Rur in gcwiffen gälten,

wo anbere Rüdftd)ten überwiegen (§§. 225 unb 226), wirb

bie Deffentlichfeit $war nifyt ausgefayioffen, jieboch in ber
2lrt befd;ränft, baß nur einige von ben beteiligten $ugc$ogene

greunbe ober Vcrwanbte, unb bie beim @eria)t angcftclücn

wätte sugelaffen werben (§. 227).

(£$ ift nun
III. noa) einiges von beut 21 n 1 tag eprin ctp ju fagcn.

Wan wirb ma)t verfemten, baß bem urtl;ettenben Rta)ter g>
genüber ein Slnflageverfahren naturgemäßer ift. £)crfclbe bleibt

bal;cr mehr in feiner Stellung ats Richter, b. h» al$ (£ntfa)ei-

ber über bag , wa3 $wifd;en Zubern beftritten ift £)tefe ria)-

tcrlidje «Stellung ift unbefangener, als wenn ba3 ©eria)t bura)

feinen Referenten von 21nttswegcn bie @rünbe ber @dmlb unb

ber lleberfü^rung auftufudjen unb jufammenjufteücn I;at.

•))?ag man aber bavon nach bem bisherigen Verfahren benfen,

wie man Witt, fo wirb e$ boa) feiner Ausführung bebürfen, baß

mit bem s)3rtnctp ber ^cünblichfeit, nämlich mit ber münblieben

Verhanblung ber (Ba-be vor bem urtheilenben dtid)tcv, bag 33er-

fahren von 2lmtswcgcn ohne 2lnfläger nicht wobt vereinbartet)

wäre. £ier müßten bie midist, bem altcin baftc^enben Singe-

fdntlbtgten gegenüber, naturgemäß in bie Rotte ber 2lnflä<jer ver-

fallen,

1

unb eben fo müßte bie (£ntwidelttng ber 2krtl;etbtgungc^

grünbc von (Betten beS Angefdmlbtgtcn eine entgcgengefei^c

Rid;tung auf ber ©eite be3 ihm allein gegenüberftehenben ©ertrfjts

hervorrufen,

5llle3 biefeS be$ief)t fta) allerbingS nur auf bas £> a u p t v c r

fahren vor bem uxttytiUnbcn ®ertd)tc; bei ber vorgängü

gen Unterfua)ung , bura) welche bie £aur>tverl;anblung nur vor^

bmxtct werben fott, ift bie 9)?itwirfung eine$ öffentlichen 2lnfla-

gert ntd;t in bemfelben 9)?aßc erforberlta). ©ie ift bier mef;r

nur eine grage ber 3wedmäßigfeit. 3n biefer Ve^tcjntng fann

übrigens nicht beanftanbet werben, baß e$ angemejfen fei, baß

ber)[enige, ber in ber ©t£ung vor bem urtheilenben (Verlebte bie

Auflage p führen bat, aua) an ber Vorbereitung ber ©ad>c jftm

23efmfe ber Verhanbtung in ber ©itsuttg Zbeil nebme
;
baß er näm-

lich ket ber Sßorunterfudmng , wenn aua) ihre Einleitung unb

gü^rung von feinen Anträgen nia)t abhängig fein fott, gegen

über bem Slngefdmfbigten bewei^materiat liefere, für bie $oü^
ftänbigfett ber Erhebungen forge, unb ben Unterfud;ungöricMcr

in Rührung ber Unterfud;ung unterftü^e, fo baß aua) vom ©tanb
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fünfte ber 3nfereffen t>er ©cfammtbctt aue> bie £aa)c bei ber

£aitptoed?anblnng ,$nr gübrung ber Anfrage genügenb vorberei-

tet fei.

3n biefem ©inne nnb tu biefem Umfange Ijat aud; ba£ $ritt-

ctp ber Auflage in btefer Strafpro^eßorbming Aufnahme ge-

fitnben. Der aU öffentlicher ^nttäger aufgefteHre ©taateamr'aü

bat übrigen^ von 2imt0it>cgen bie änflage 51t fnbren, unb eä ift

ana) 00m Unterfit$iing{?ricbter 0>orbcI;altItdj ber TOttturfung be$

©taatöamvaltö3 t>te Unter fitcfning von ^Imtöwegen einzuleiten,

wo nid)t ba$ @efe£ auönabmeweife bie Slnflage ober boa) eine

Sinnige bes bnr$ ba« Q3erbred)en SBcrlefcten fevbert.



Iftarbemerkungen

im 6evt^t(ic^en SommifftonSvortrage an tue cvflc

Äammer 1844.

Der allgemeine Ztycil biefeS Verid)teS hcab\ia)tct $u überzeugen;

ber 2lnfa)auung ,$u bringen:

I. baß un$ eine neue ©trafpro$eßorbnung bura)auS noth-

wenbig, unb

IL baß ber von ber Regierung ber ©tanbeverfammtung vor*

gelegte (Entwurf naa) feinen £auptgrunbfä£en jur 2tnnal;me im
@an$en, mit $orbe£aft einzelner Slbänbcrnngen unb Verbefferun*

gen, geeignet ift.

(inner ber erjien unb widjtigften 3wecfe unb (Mrfften ©runb*
Pfeiler beS <Btaatt> ift bie (3 e r e d) 1 1 g f c 1 t 3u befouberS f;ol;em

®rabe ijt ftc bieS in ©fraffaa)en, wo eS fta) um bie bödjikn

©ütcr beS einzelnen Wiensen, um feine (£fn:e, feine greift
unb fein geben Rubelt, uub wo zugleid; bie bura) baS Verbrechen

beS (£in$elnen gcfai)rbete unb beteiligte ©taatSgefellfajaft betei-

ligt tft* — Das jfrafgerid)tftd;e Verfahren ift ba^u beftimmt,

baS gefe£lid;e ^ea)t in ©traffad;en zu feiner Sfifawenbimg zu

bringen. ©o \vid)tia, aber ber 3>ved ift, baß ben Verbred;er bie

gerechte ©träfe treffe, fo groß muß and), unb fclbft nod) größer,

bie ©orge fein, barauf 51t wadjen, baß fein Unfa)utbiger geftraft

werbe.

L 211S eine ber größten unb bebeutenbften £ücfen tn unferer

bisherigen ©efc^gebung über baS ffrafgcrid)rttd;e Verfahren ift

1) zu erwähnen, baß über bie wichtige grage, unter weldjen

VorauSfe^ungen gegen ben eines Verbrechens Verbäd;tigen ober

33eftt)ulbigten ber UnterfudmngSvcrhaft ju verfügen, mit) wann
unb unter weld;en SBerpftmjfen er wieber aufzubeben fei, feine

beftimmten ober umfafjfenben gefe£lia)en Vorfd;riftcn befielen.

Daburd; vertiert baS Verfahren beS Richters an fta)erer Haltung

unb bem fo nötigen Vertrauen, unb viele 3>vetfel unb klagen,

wenn and) oft nidjt begrünbet, werben baburch £erJDorgenifwt«

Viele 33efa)werbeführungcn mit ihrem 2lufwanbe an 3?it, Wü^e
uub @etb tonnen unb werben bura) ^wertmäßige unb umfaffenbc

gefc^Iia)e Veftimmungen jnnwegfatfen. .

2J Der größte unb wia)tigftc alter Mängel unfereS btShp

rigen ftrafgmd)tlid)ew Verfahrens ifl aber olme 3wetfel barin
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ju (inten, baß ber urthetlcnbe diifytcx ben Sfageflagten
,
wä^renb

er über ilm, unb vtelleia)t über fem gan$e$ Sefcengfcfyttffal ent*

Reiben foll, nicht m fe^en unb &u pren bcfommt ; er fann ibm

nicht in ba$ 2luge unb in bas £er$ Kiefen, ein tobtet 53tlb auö

Icblofen Elften muß entworfen werben; biefe3 gan$e, oft fa)on

\üd)t richtig getroffene, in einzelnen wichtigen, iuct)t mebr naa>

mholenben 3»a,cn of* mangelhafte 23tlb wirb aber nid;t ein-

mal tn feinem ganzen Umfange unb in atlm ben fletnften, oft

unfa)ctnbarcn unb bea) ttrid;rtgen ifytttm vor baö äußere unb

innere Stuge teö Rta)ter3, nämlia) beS ganzen 9ltd;tercollegtum$,

gejMt, [entern auo ben Elften, fo weit fte e3 barftellcn, nur von

feinem entworfen, unb e$ fann fta) gar nia)t fehlen, baj} bic

Darftcllung etnee, wenn aua) vorzüglich befähigten Untcrfua)ungä-

rta)tero unb Referenten bod; nie ganj t>o((^änbtg unb fprca)cnb

ift; unb wäre fte e£ and), fo fel;tt e3 boa) an bem wtd)tigftcn

alter Gcrforbevmjfe unb SBorjüge, nämlia) an lebenbiger In-

fa)auung berjienigen, bie barüber urt^etlen feilen,

Der iHngefdjulbtgte fclbft fann , weil er feinen Rid;tevn nta)t

gegenüber geftellt wirb , bas$ eigene lebenbige 2öort ber 35erthet^

btgung nia)t an fte ria)ten; bie gefa)ricbenc SBerthetbtgung fann

aber feiten tn t^rem ganzen Ilmfange vorgetragen werben; unb

fc widriger fte ift, um fo größer wirb metftens ihre Huötejmang
werben, unb eben babura) wirb fte ermübenb unb fa)wiertg für

bie 2luffaffung.

d$ gibt fein natürlicheres Recht in ber Sßelt, als baff ber-

jtenige, über welchen geurtheilt werben foK, feinen Richtern gegen*

über geftellt, baß er nicht von ihnen entfernt unb abgesoffen
wirb.

3) 3n einem großen 3 w ei fei von fwher 33ebetttung gibt

unfer bermaltgeS ©efel} ^Beranlaffung über bie ohnehin fo fd;wie*

rige grage über ben 23 e weis in ©traff aa)en.

tlnfere jegtgen ftrafrechtlta)en @efe£e beruhen unb beßehen noch

$um £l;eil in ber petnlteJjen ©eridjtöorbnung ftefö V. vom 3al;r

1533. 3Q3tr wollen eS bahin geftellt fein laffen, biefcS 2öerf naa)

bem $?aßftabe ber 3eit fetner @ntftel;ung $u beurtl;eilen: aua)

wollen wir ihm bie 23or,$üge, bie es tyattt, unb in einzelnen

ZfytiUn noa) fyat, nia)t abbrechen. 5lber baS ift feinem 3n>eifel

unterworfen, baß es im ©an^en als veraltet unb unjwedmäßig
angefeben werben muß.

ifeiefeS ©efc£ geftattet eine $erurtf)eilung nur auf b treffen
beweis. Der birefte ober unmittelbare Beweis wirb her-

geftellt bura) ©eftänbntß, 3engen, 2lugenfd)eitt ober Urfunben.

£)er tnbtrefte ober mittelbare Beweis ift beseitige,

welcher nicht aus ben fo eben genannten bireften Beweismitteln,

fonbern aus bem bura) %i)atfaa)tn begrünbeten 3nfammenhange
von richterlichen Betrachtungen unb ©a)lüffen, welche bie lieber;

führung eines 2lngefd)ulbtgten barthnn, hervorgeht, unb jwar in

fola)er 2lrt, baß vernünftiger 2Öeife gar ma)t angenommen werben
fann, baß ein Ruberer, als er, bie Zijat verübt habe.
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£>tefer inbtrefte ober fogcnanntc 3nbicienbewetä tjt burd;
bie petultd)e ©ertdjtöorbnung für unftattjmft erfiärt; fte läßt auf
tlm feine $crurtl?eüung tfx. 3f;re 23eftimmungen ftnb ba^tn ge*

richtet, baß bte gcnd)t(ta)e Unter fudnmg ba3 ©eftänbntg bee
Slngeflagten f;erbeifül;ren, imb baffeibe, wenn er bei großen $er*
baa)t3grünben fwrtttädftg leugnet, $u erzwingen fragten fott.

£)qu biente bte graufame unb gräßliche (Stnridnung ber golter.
£)iefe6 traurige $ermäa)tmß atter rober Seit unb (;arter irriger

2fnfta)ten ift, fo viel baoon noa) übrig war, bura) ba$ ©traf*
ebtft oon 1803 aufgehoben werben, wobei für entmine ?üic>

najnnöfäae (£rforfcöung^nüttel ber SSajjrbett geftartet

würben.

3m 3al;r 1831 würben and) btefe, nebft ben (Strafen für ge

rtdjtliaje £ügen, bura) bae ©efe£ vom 25. ^ooember («Tiegel.
91t. XXX.) aufgeboben.

28enn man bebenft, wie faft jicbe oerbrca)erifd;e £bat verfnittt

unb oerf)ctm(td)t werben gefua)t wirb, wie biee befonbere bei

großen, mit 33orbcbaa)t oerübten $erbred)en ber gatf ift, unb
wie gerabe bie oerfd;mt£tcften unb gewanbteften $erbrea)er %üt$
$u oerbergen, jebes ©eftäubntß unb felbft j'ebe $u einem ©eftänb-

niffe füi;renbe Sütsfage }u oermetbeu bemüht ftnb, unb wenn mau
babet ferner in 53ctraa)t jteft, wie feijr bte ©efejje unb ©crtdjte

ber neueren 3eit barauf bebad;t ftnb, baß atfe Littel, weiebe nur

ben ©djetn einer (£roreffnng ober 2Modung eines ©eftanbntffetf

tyaben, »ermieben werben feilen, fo wirb "man fia) ieia)t oor^

jMen, wie außerft fa)wiertg es geworben ift, ben 23ewet£ in

©traft ad;en ber^Mem
T>k mtüvlidje golge baoon mußte fein, baß gretfpredntngen

in $?enge vertäuten, wela)e bem gefunben sD?enfd)enoerftaube ber

^ia^ter felbft wiberftrebten, unb worüber ntd;t feiten fogar ber

2lugefd;utbigte, weia)er md;tö weniger als feine greifpredmng

erwarten fonnte, lachte unb fpottete.

£)a$ war ein für bte ©taat^gefcüfdjaft bcbenfltcber unb ge-

fäl)rltd)er 3uftonb, unb im l;ol;eit ©rabc frinberltd; unb ftercnb

für bas fo nötl;tgc Vertrauen 51t ben ®efc£en unb ©crtdjtciu

5D?an fann ftd; nia)t wunbern, baß biefer wal;re 9totj)ftanb ben

großen 3weifel hervorgerufen £at, ob es nad; unfern ©efe^en

ifür unfiattjjaft $u Raiten fei, aua) auf ^ufammentreffenbe 3nbtcten

gu verurteilen, ober ob es ntd)t in ber 2lbfta)t bes ©efeifcö ge--

legen fei, bei 2lbfd)affung aüer Tortur, a(fo bei ber (^rflarung,

eo fei unnötig unb unftattl;aft, ein ©eftänbniß gu erzwingen,

iun*auö^ufe^en unb p^ulaffen, baß aud) obne ©eftänbniß bei fon

ftiger UeberfiU;rung bura^ jufammentreffenbc 3nbicien, eine %$ex

urtl;eüung erfolget — IHefcr 3^ctfe( unb ©trett über bie 3«5

laffung bes 3noicienbeweifee wirb nun fa)on eine Reifte von

3af;ren bei und gefübrt.

l)aß bei fold/em 9?otbftanb ein großer, in ber iteueften üt\i

x>\eUticl)t ber größte Xbeil unferer 9?td)ter unb ©erid;te naa) einer

wenn aud> mir notbbürfftgen ^ett^tfertigung bie 3ntaffung einer



I 3

Verurtbeüung aufzubieten für ftattjjaft bätt, ftuben wir begreif

ltd;, unb fönncn e$ iüd)t befragen, fo groß aud) im Mgemeinen

ber Uebctfrant» uns erfchetnt, wenn über wichtige gragen bie

frartö, mlaffen oon befttmmten ©efc#en, fta) felbft 23abn p
brechen, unternimmt.

©et beut eben befd^rtebenen 3uftanbe fann aud; feine ©leid)*

formigfeit bc£ 9fea)to unb ber gerichtlichen Urtjjetfe tti btefem

wid)ttgcn ©ebtete ber ©efeßcötfcrwattung fta) feigen, ja cü> tom*

inen &trfd)iebenartige (£iitfchetbnttgen »on entern unb bemfelbcn

©erichtebofe fogar »ou einem unb bemfelben (Senate beä neun»

liehen ' ©ertcbtöljofeö »or, je naa)bem bte TOglteber, welche für,

ober bte, welche gegen ben 3nbicienbewetö ftnb, bte überwie-

genbe Stimmen$ahl au$tnad;en.

Sola) ein 3uftanb ber ®efe|ge&ffitg lann nia)t länger befteben.

9cur bura) ein jweefmägiges neneS ©efe£ fann Abhülfe geleifiet

werben»

II. SDrfe neue (Strafpro^cgorbnung weio)t tu wejentlidjen

fünften *>on bem Hoengen (rrafgerichtltchen Verfahren ab. Dies

lägt fia) tu turpem lleberbltde fo bezeichnen, baf bas bisherige

Verfahren fdmfflid) unb gebeim unb ol;nc bas Softem ber Au-

flage war, wogegen bas neue Verfahren münblia) unb öffentlia)

unb auf bem ©runbfa^e ber Auflage beruhen*) fetrt foll.

A. 9ttünblid;f eti beS Verfahrens, hierunter wirb

baejenige Verfahren ^erftanben, welches unmittelbar tfor bem
uru)eilenben ©ertaste in ©egenwart be$ ^ngefdmlbigten unb fei*

ne£ 2lnflägers unb Verthcibtgers unb ber erforberlia)en 3eugen

ftattftnbet, unb wobei Auflage unb Vertf)eibigung unb 2lbl;ör ber

Beugen münblia) gcfd)iet;t.

£ter ift ttor IHllem

1) barauf aufmerffam p maa)en, bag es nta)t begrünbet unb

gerechtfertigt werben föunte, wenn bie Verurteilung auf 3nbicien

geftattet, unb babei bao fa)rtftlia)e gel;etme Verfahren fo, wie e£

jc£t befte^t, bet6e()altett werben wollte. 28enn man aber an^

nimmt unb annehmen mug, bag ber 3nbtcienbewei£ nur bei

münblia)em Verfahren gehörig gerechtfertigt werben fann, unb
wenn man ber 2lnfta)t ift, baß, bei noa) längerer gorttauer beö

oben betriebenen 3uftaubes, bie allgemeine' Drbnung unb m*
d)erl;ett unb 2Soblfal;rt unb bas 9rea)t felbft gefäbrbct wären,

fo mügte fa)on hierin allein bie 3wedmägtgfeit unb 9?otbwen-

btgfeit bes münblia)cn Verfahrend errannt werben.

2) 9ciemanb wirb mit 9tea)t ber 35el;attptimg wiberfprea)en

fönnen, bag bae @erid;t eine richtigere itenntntfj t>on bem
ganzen ju beurtl;eileuben galle erl;ält, wenn bie Vcrhanblung
münblta) unb lebenbig ift, ate wenn fte fa)rtftlich in leblofeii

Slften liegt. £)iefe ledere ijt ein ungenügenbed Surrogat einer

wabren, richtigen, flareu X)arftellung.

Schon oben ift barauf aufmerffam gemad;t worben, bag ba£
in ben Elften, in meiftene unjitfammenbängenben unb un^ollftän'

btgen 3ügen aufgettommene 53ilb notbwenbig bura) bte ^ufam-
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menfaffenbe Daifeflung tn einer fd)rtftltd)cn Delation nod; mef;r

verlieren muß. 2Beun fa)on ber 3nhaft gefdjriebencr äfften nur
eine Gtopte bee> DrigütalS ift, fo barf man wohl eine fa)riftlid)e

Diefation au$ ben Elften nur für eine, fogar verfeinerte dopic
von einer dopte erffären.

3) Das münbfidje Verfahren vor beut urtjjeilenben ©eridjte

vergafft biefem aud) eine voffftänbtgere toutnig beS gan-

zen gatfes. Denn, wa6 nod) alt bunfef ober unveüjlänbig cr-

fdjeint, fann in ber @erid)t3fi#ung näher attfgeffärt werben.

4) ©owof)f bie Staffage aU bie $ertf;etbtgung Ijaben mehr
Alraft, wenn fte münbfid) vorgetragen werben.

5) sföenn bas Verfahren münbfid) unmittelbar vor beut urtbet*

fenbett ®erid)te ftattftnbet, fo ift es tut ©anjen für^cr, afe ba£

buvri) eine 53ertl;eibtgung^fd;rtft unb eine fd;rtfrltd>e D^elattott

oft fehr verzögerte Verfahren, weif fner$u geraume 3?it eiforbert,

unb oft in auägebelmter 50?affe in änfprua) genommen wirb.

6) tylit Unrea)t ift ber £abef gegen baö münbfidje Verfahren
ausgefprodjen werben, baß ce gegen ben @runbfa$ verftoße,

wornaa) ber dlidjtev bie ©eredjttgfett ohne 2lnfe(;en ber $erfon,

gfeia)fam bftnb (nafy ber alten gefdmtadfofen Megorie) amven-

ben foffe, unb baß ber 9?id;ter bura) ben StnMtcf beg 2fngeffagten

befangen werbe. — Um Dxea)t unb Unrea)t genau abzuwägen, ift

md?t \\ux bas £id;t be$ ©etftcs, es ift aud) baö £id)t ber klugen

nötf;ig, unb es wäre traurig, wenn ein 9xid)tcr mit offenen öli-

gen nia)t unbefangen bleiben tonnte.

7) ein 9?ad;tf;eif bes nuinbftd)en 3Sevfaprenö ift angeführt

werben, baß feine Metbenben Documente, feine gefd;riebenen Hften

barau$ hervorgehen , wcfdje ]u einer weiteren Prüfung be£ Ur*

tbeifö Bienen tonnten.

wäre aüerbtngä ntd;t jwecfmägtg unb ntd;t rea)t, wenn ber

ganje Dfrdjtefaü, in 33e$ug auf bie ilnterfudjung unb auf bie

äburtbcttungövcrhanbtung, nur münblid), ofme fa)riftfid;e 2Iuf*

jeidmung verfmnbeft würbe.

Dxücfft d)t(ia) ber ©a)fußverhanbfung vor beut urtheifenben ©e-
rid)te wirb f;tcr auf ben bavon f;anbefnben £ttef ber ©trafpro*

$cßorbmutg jnitgewtefcn, unb in 53c^te|>ung auf bie ilntcrfudutng

muß man bebenfen, baß e$ feine&vegeS bie Wbfidjt ift, bie Wf*

urtheifung of;ne bie ©runbfage einer umfaffenben $orunterfud)ung

ftattftnben ju fajfen.

Dies fü^rt ju ber 25ctraa)tung

B. ber 53orunterfua)ung, worüber eigentfid) vor beut

ntünbftcf)cn ©ci)tu6oerfaf;ren, weit fte biefem verbergest, ju fpre^

d;en gewefen wäve, wenn mau e^ nid)t für ^wertmäßiger hätte

galten müffen, von ber 9J?ünbfid;feit, al$ ber wtd;tigften $aupt-

grunbfage bcö ^erfabren^, wo$u bie ^orunterfua)ung aU bantit

jufammenhängenber Äeftanbtheil btent, guevft jtt hanbcln.

Die ^oruuterfudmng mug bie ©runJDfage für ba^ vf)auptver*

fahren fein. $?it 9cea;t wirb barauf 33cbaa)t genommen, baß

fte umfaffenb werbe. Sic fo(( jwar nid;t bie ^uöbebnung erbat-
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ten, wie eine Unterfudjung jcftt geführt wirb-, aber von uvcct-

mäßiger VoüTtänbtgfeit muß fte fein, weil fte fonft ntdjt a(ö (Teuere

unb notbwenbige ©runblage beS ©d;lußverfahrcn3 vor bem

urtheilenbcn @erid)te bienen fönnte.

Sic muß geheim unb fd;rtftlicb fein, fonft würbe fte ihrem

3tvccfe ntdjt entfprcdjen. — feine Deffentlid)feit ber Sorotter*

fudntng, wie fte in (£nglaub u)eilwcife vorfommt, »erbten* ntd;t

nachgeahmt 51t werben.

C. Dcff cntlid)f ett bee 6d;luß verfahrend. @g muß
hier, tu Ueberetnftimmung mit ben Motiven ber Regierung, bie

feemerfnng vorattögefenbet werben, baß bie Deffentltd)feit ntaX
wie bie sI>(ünblichfett, wentgftenö bei weitem nicht in bem l;of;cn

©rabe wie biefe, aU nothwenbigee (hforberm'ß einer guten $ced)t<?-

pflege 51t betrauten ift. Sluci) "bat fte ihre ©djattenfeiten, wa$
von feinem Unbefangenen wiberfprodjen werben rann* £>as 2öci-

tere wegen einer jwedmäßigen 33efd)ränfung ber £>effcntlid)fcit

in bem Berichte über bie ©chlußverbanblung (XiL XV
£)ie Annahme be$ principe ber Deffentttd)feit über*

tyaupt wirb in folgenbem begrünbet:

1) 9)?an muß zugeben, baß ein guter geredjter 9^td)tcrfprud)

nid;t bavon abfängt, ob ber 9?id;ter feine 2ln|td)t unb Ueberau-
gung au$ einem öffentlichen ober nicht öffentlichen Verfallen
entnommen f;at. 28enu bejfen ungeachtet oft bie gegenteilige Be-
hauptung aufgeteilt wirb, fo gefdneht e£ hai^lfa£bltd) ^on

chen, weldje ftch bie Deffentltdjfeit unb ' Wcünbud;feit als mit

einanber unzertrennbar verbunben benfen. T>a$ ftnb fte aber

md)t; baä münbltdje ober unmittelbare Verfahren fann beftchen

ohne bie Deffentltdjfeit
;
aua) fann mit ©rnnb behauptet werben,

baß ber 9tid;tcr barum md;t ffaver ftejjt, unb nidjt genauer l;ört,

weit aua) nod) Sintere $ufel;en unb Thören. 3a, eö fommt fogar

zuweilen vor, baß mana)cö, was im Greife ber 3uf;örer erfa)eiut

unb vorgeht, von ftbrenbem ©nflujfe ift. — ©old;e fleine unb
feltenc -ftadjthetle werben aber baburd; überwogen,

2) baß ber dichter bei bem öffentlichen Verfahren ftch fel&fl

beobachtet weiß, unb baburd) unwillfürlid; unb am beften bewahrt
wirb gegen etwaige $ernad)läßtgungen unb 2lbweta)ungen von
einem gemeffenen unb anftanbsvollen Benehmen ; aud) liegt für
ben 2lngefd;ulbigten barin ein ©dm# gegen etwaige Uebcrfdjrct*

tungen in ber richterlichen Amtsgewalt, unb in ber 2lrt, wie ba$
ritterliche Anfehen ftch geltenb mad)t.

3) Die ©egner bes öffentlichen Verfahrene füf;ren als einen
£auptgrunb bagegen an, baß e$ ben 2lngefa)ulbigten jur offene
liehen ©d;au unb gletchfam an ben Oranger ftellt, nod; cf;e feine
<5d)ulb bnreh ein Urtheil aussprechen ift, unb baß, wenn man
Oranger unb öffentliche Ausstellung $ttr Strafe mit 9fed)t ver*
bammc, e£ mit Uured;t gefd;ef;e, baß biefelbe fogar vor ber
©träfe jnr Anwcnbung fomme.
©d barf aber bie @ad;c, befonbers in Bejug auf einen an*

fdmlbtg Angesagten, nicht angegeben werben, gür Um iff baö
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öffentliche ^erjVibretueine öffentltd;c ^e^rferttgmtg, unb ber cffent*

itd) errungene Steg t>er UnfdMtfb ift *>iel
: größer unb feböner unb

l<mtbigcnbcr, ale ber, welker auo bem geheimen Verfahren l;er^

vorgeht Bei biefem folgen felbft ber Unfdmlb oft noch sDUß<
trauen unb 5krbäd)tigimgen nad>. — Dagegen muß zugegeben
werceu, baß bie aU golge eines äkrbredjens gefe^lid) eintretenben

liebet für ben Schuftigen htrrf) ein ©erid)tsverfahreu , wobei er

unter bei*, gewiß jebem y
^enfd;en fühlbaren Cafi ber öffentlichen

Auflage , unb unter beut tnnern t)xuä ber Sdjulb öffentlich

erfd;eineu muß, allerbingS vermehrt wevben.

Allein gerabe in biefer ©eile be<5 öffentlichen ©erid;tsverfahrens

bürftc ftch utm £beil ein ©egengewiebt fuiten gegen bie in man-
cher Begebung vielleicht ^u milb unb nad)ftd)tig • geworbenen

©runbfätje in Be^ug auf ©erid)töverfabren unb ©trafen.

$ä wäre alfo gerabe bierin fein ©runb gegen bas öffentlid)e

Verfahren $u erfennen, fo wie aua) nidjt

A) in ber oft febon gehörten Behauptung, baß baffelbe eine

Sa)ule beo Vüftexü fei. 2öa$ ^telr^e^en in ben Dtegicrungemottven

bemerft tft, barauf fann, als treffenb unb begründet, fta) belogen

werben, unb ift nur bas befonbero hervorzuheben, baß ja bei bem
öffentlichen Verfahren nid;t allein bie Xijat unb ihr (Erfolg mit

ben in ber .

s3ertheibigungerebe oft einbrtugenb bargeftelltcn dnU
fdnilbigung^ unb ^ilbcrungegrünbcn crfa)ciuen, fonbern baß bte

gan^e "golge ber t>er b r ed; cr t
fd; en Xbat , bie Sa)anbe unb bie

Strafe, &ur ilenutuiß bee 3ubörcre fommt.

5) wirb jwifchen ben Bertheibigern unb ben ©egnern be£

öffentlichen Berfabrens ein Streit barüber geführt, ob
"

bao ©e<
ftänbuiß eines Slngcflagten bei öjfcntlid;cr ©eridjtöft^ung febwerer

unb unvoliftänbiger erfolge, uub ob bei bcrfelben bte 3eugen

ftcfjj uirücfhciltcnbcr geigen, als jbet ber geheimen Berhanblung?
tiefer Streit läßt ftd) im Allgemeinen nicht cntfdjeiben, co hängt
hierbei Alles von ber fo verfdnebenen Befd;äffen {) ei t ber gälte

unb ber ©genfehaft ber 9?ienfcbcn ab. i)oa) barf man nicht

außer 2ld;t laffen, baß ber Angesagte unb bie Sengen febon in

ber Borunterfudjung vernommen i ftnb, unb baß bie Auefagen in

ber öffentlichen ©cridjteft^ung feiten von betten in ber Borunter-

fud)itng wefentlicb verfchieben feiin werben.

gimnerfun läßt ftd) aber jnejrin fein ©runb ftnben, welcher

entfdneben gegen bas öffentliche ©erid;tsverfaf;rcn geltenb ge*

mad;t werben fönntc.

6) Der Behauptung
,

baß baS öffentliche ©ertdUsverfalwen

eine fogenannte (Sontrolc gegen ben urtbeilcnbcn S^idner ber^

beiführe, wäre allcrbtugs md;t, wenigftens nid>t unbcbtmjt, &ei-

ntftimmcn. 2Benn man etne fj>ld;e Gontrole gegen ben Siebter

für ftatttjart unb erforbcrlia) hielte, fo müßte man auch bafür

forgen, baß fte wirflieb gefchiehf. Sie würbe aber nid)t gefche*

ben, wenn feine 3nbörer erfcheirten, ober wenn bie erfcheinenben

nicht befähigt wären, bie (iontroje auszuüben. 5Ran fönnte unb

müßte biefür baburd) forgen, 4aß man controlirenbc yerfoneu
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auffteüt, unb ftc ba$u verpflichtet, ber ®erta)tSoerfmnblung r>on

Einfang btS ju Enbe beizuwohnen. 2)aS märe aber ungeeignet,

unb ift nia)t nothwenbtg. Der dichter wirb controltrt bura) ben

Angesagten fctbft, buia) beffen Vertheibiger unb etwa beiwof;*

nenbe Angehörige ober greunbe, bura) ben Staatsanwalt, bura)

baS ©efe£ felbft, bura) baS Dbergeria)t unb bura) fein ©ewiffen.
— Aber baS lägt fia) nia)t oerrennen,

7) baß baS Vertrauen tu bie 9?ed)tS!pflege ert)ö£t wirb,

wenn ©efeg unb Stecht öffentlich oerwaltet werben.

8) Aua) baS Vertrauen beS *ftta)terS zu fia) felbft unb feiner

SBüvbe unb Sötrffamfcü wirb gegeben bura) baS öffentliche @e-

ria)tSoerfahren, was ebenfalls hoa) anzufa)lagen tft.

9) £)aS ftrafgerta)tlia)e Verfahren ift mei;r als jebeS anbere

ein ©egenflanb
1

beS öffentlichen 9fea)tS , unb nichts erregt unb

berührt bas allgemeine 3ntereffe fo fet)r, als bte $wetfmäßige

unb fta)ere Verfolgung unb 23eftrafung ber Verbrechen. Unb eS

ift, nach bew @a)luj[e ber Vorunterfudumg, im Allgemeinen fein

©runb oorhanben, warum bie Saa)e geheim gehalten werben

foüte.

10) gür bte öffentliche 9?ca)tSoerwaltung bürfte fta) and) ein

weiterer unb bebeutenber ©runb barin ftnben, baß oerlangt wirb,

unb im 3ntcreffe beS 9?ed)tS oerlangt werben muß, eS feile 3cber

bie ©efc^e fennen. S3ei uns ift bteS bura) ben Artifel lb. beS

Vanbrea)tS beftimmt oorgcfdjrieben unb babet oerorbnet, baß 3eber

fta) baS -Kia)twiffen ober galfa)wiffen ber ©efe£e ju feinem

Schaben anzurechnen hat. — Eine ©cfe^gcbuug , bte eine fola)e

Vorfchrift über allgemeine unb öffentliche Äeniuniß beS fechte
gibt, fann ma)t folgerichtig unb nicht gut fein, wenn ftc ma)t
aua) baS öffentliche ©eridjiSoerfabren annimmt

11) 33ei uns t>eftel>t noa) ein befonberer ©runb, wela)er bte

Einführung beS öftentliajen ©eria)tSoerfahrenS in Straffaa)en

unterftüist, unb fogar unabweisbar macht, weil wir nämlta) baS
öffentliche Verfahren in prtoafrea)tlid)en s

J3ro^effen feit oieqel;n

Sabren fa)on haben. 3n prioatrea)tlta)en Saa)en ift aber bie

Deffcntlia)feit beS Verfahrens weit weniger $ta)t%, als in

6traffaa)en.

Der otelfaa) geäußerten 23eforgniß, eS fönne in ma)t wenigen
gäüen bura) baS öffentliche @eria)tSoerfahren Aufreizung unb
Aergerniß mit ben fte begleitenben fa)äblid)en golgen entftehen,

wirb babura) begegnet, baß baS ©efel* beftimmt, in welchen
gäüen unb unter welken VorauSfe^ungen baS Verfahren nia)t
öffentlich f«n barf.

D. £)aS A n f l a g e oerfal;ren bilbet einen ber wta)ttgften unb
neuen ©runbzüge beS neuen StrafprozeffeS. ES ift hier ma)t
oon ber 5>rioatanflage, alfo m'a)t t>on ben gäüen bte 9?ebe, in

welchen eine Unterfudmng unb Veftrafung oon ber Auflage beS
Veletbtgten ober ^efdwbigten abhängt, fonbern oon ber Anflage
im öffentlichen 3ntercffe bura) ein Organ ber ©taatSbefwrbe, ben
Staatsanwalt.
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Dev ©ebanfe unb bxe 2lbfid)t, ba§ ber 9?td;ter mit gleidier

Sorge bie 6ä)ulb tt>te bie Unfantlb eines 2lngeflagten in

traajt sieben foll, muß jebem Verfahren, ee mag geheim unb

fdwiftlia), ober öffentlta) unb münblta) fem, e3 mag bte Unter*

fua)ung ober bie 2lburtheimng betreffen, $um ©runbe liegen. ($$

fann nur einem 3rrtf;um in ber 2luffaffung ober einer Unrtdjttg*

fett tn ber £)arftelmng jugefd)rteben werben, wenn ;mr Dfaa)^

ferttgung ber 9cothwenbigfett etneä befonbern 2tnflageoerfahren3

von Wlantym gerabe auf jenen ©nmbfa$ fta) berufen, unb t>abex

gefagt wirb, es t;iege einem menfa)ita)en dichter 51t me( pimt-
tben, wenn man oon ihm erwarten wollte, ba§ er mit gleicher

©orge unb Unbefangenheit für bte @a)u(b wie für bie Unfantlb

einer ju. gend)t(ia)er Untcrfua>ung gezogenen 5>erfou bebad)t fctit

folle. — 2)a$ @rforfa)en ber (Sdmlb unb ber Unfdmlb, aller

©rünte ber Grrfdnoerung unb ber Mitt> etitng, muß fterö bie Ob*
liegen^eit beä unter|ua)enben unb beö urtbeilenben 9eia)tere fein.

Slber gerabe weil er ber 9fid>ter ift, folf er ben 2lngeflagten mc&r

felbft Derzeitigen , unb ihn nia)t felbjt auflagen. £)ao erforberr

bie Stürbe unb bie 2Öirffamfeit bee 9iid)ter$, unb fo wie im

3ntereffe unb jiitn <5d)tt$e beö 2lugef(agten eine Vertbeibigung

$u geftatten ift, fo muf aud) im 3»terejfe unb jum <Sdnt$e bei

befestigten £betl$ unb beS ©taatco felbft ein Auflager auf
treten.

5Xber iHematt barf ber $ngcfd;ttlbtgte in feinem £ftta)ter aud>

feinen 2(nflägcr erblicfen. — 33et bem fdwiftlidjen unb geheimen

Verfahren mit ben Vorfdjriften bes btreften 33emeifeä mochte man
ein fo(d>eö 23ernttfd;en in ben rid;ter(ia)en gunetionen ftattbaft

ftnbem 2Benn aber, wie mit oottem fRcfyte unb mit unabwetö-

barer ?eotbwenbigfeit gefd;iefn\ bie ftrengen unb itn^wedmäjngen

33orfd>rtftcn über bireften 23ewei£ uerldffen, unb bem Üiid)tcr,

mit befdwänfenben 33cftimmungen, 9fea)te eingeräumt werben, bte

irw naa) fetner Ueber^eugung fpredjen laffen, unb wenn baö Ver-

fahren münblia) oor bem urü)ei(enben 9?ia)ter — ob öffentlid>

ober nia)t öffenttid), ift Inerbei einerlei — gefdn'eh^ fo ift e£

ungeeignet unb unftattl;aft
,

j[a unbenfbar, ba£ man bem 9fia)ter

aua) bte 3Me be$ Auflagere $uwcifen fette.

E. ©d)Iteß(iä) berührt ber @ommiffioneberid)t nod) in &üx\c

bie grage über ba6 ($efd)WoVncngerta)t, nia)t veranlagt

bttra) ben 9?egteriiugsentwurf, weil tiefer baoen niapte enthält,

fenbern in einer anbern 23ctraa)tiing.

(j^ ift nämlia) tbeiU r>on wixtiityn ©egnern be^ S^ftemc,

auf welchem ber d-ntwurf berubt, tbeilö aua) oon ©oleben, mU
d;e, ol;ne bie ©runbfa^e 511 bestreiten, gegen bereit ^ttcfübrttng

mand)erlet 23ebenflid)feiten unb ^?eforgnijte haben, bie Sermu*

t^ung fd)on geäußert worben, ober wirb bei ihnen oorauegefetft,

ba§ biefe^ @i)ftem ber erfte ©abritt ^ur (Einführung ber ©e-

fd)Wornengertd)te fei. Die (Jommiffion ber II. Cammer battc

eine Behauptung btefer 5Irt aufgefteüt: r/
ba§ m ben allgemeinen

(^runbfa^en unb ©runblagen, welche mit ben im 9?egicrungo-
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entwürfe aufgenommenen in ber allernäa)ftcn ^erbinbung fteben,

and) ba£ <3d)Wurg e riefe t über bie St$atfräge gebore/'

Die @ommif|ton ber I. Cammer befannte ftd) jebed) ummv
wunben aU ©cgner be$ ®tffyvöxi\ma,i$tyt$, eine» ©erid)te>,

wcld;e£ $nrif$etr toett fo innig verbunbenen gragen ^ ®ntf$$*
bung eines ötrafred;tefalles, ber grage ber £ bat unb ber grage

be£ 9ccd)t3 eine unnatürliche ©ebeibung oernimmt, febe an be<

fonberc Sichtet »erweist, unb ben bei wettern febwierigeren Ztycil,

nämlich bie gragc ber Xbat ober (?a)ulb, mit ibren mannigfachen

Schiebungen unb llnterfd)cibungcn, an redjtöunrunbige, unerfab*

reue, burd> ben 3ufatt M foofeö ernannte 9rid;tcr, unb ben

letaleren £bcil, ben 2luofprud) ber gefe£lid)cn Strafe, an rcd)tö-

fmitiqc^ erfabrene 9tid)ter, beren 33eruf bie $ced)teoerwaltung ift,

gar (£ntfd;eibung abgilt (vSonunifftonobcridjt l Cammer. $ogcl).

Jtu^ ten Pi*cu$oncn ter II. Jammer.

1. SÖSenn ee~ ftd) um bie 23eurtl)eilung eines ©efe^entwurfes

banbelt, wirb man ben £öl;epuuft, ben bie 2©iffenfa)aft erreid)t

l)at, bie 2lnforberungen ber 3eit, wie fte fta) in bem Sluefprucbe

urteilsfähiger, mit "ben allfcitigen SSer^ältniffen vertrauter sJJcäiK

ner auefprid)t, nta)t minber aber and) bie @rfal;rung $um Sffiafc

flab feiner 33curtbei(ung nebmen muffen. Dtefe tagt uns batf

!Xteue im ©egenfab $um Sitten richtiger würbigen; fte lagt uns
bie Mängel bes Ickern evfcnncn unb für bie 3nfunft oermetben,
sJ>iit 9ted)t barf man erwarten, bag baß 2Öefen be£ bisherigen
— fd;riftltd)en geheimen — 33erfaf;ren3 niebt nad; Zitier Dichtung

bin, fonbern oon allen Seiten geprüft, unb bem Syfteme be3

neuen Grntwurfeä ber ©trafpre^egorbnung gegenüber geftellt werbe»

Der 3wecf be$ ftvafgertd;tlid)en 3Sevfa^vcn^ gef)t offenbar batnn,

ein gerea)te$ Urteil in ber £auptfad)e vorzubereiten, ©erea)-

tigfeit be£ (£rfenntmffes ift nur bann möglid), wenn bie Xtyat?

fad)en fo erforfa)t werben ftnb, baß man ber abfotuten SÖaJjrjjeit

möglid)ft nabe fommr. — Die ^ro^egform ift bte befte, wela)e

tiefen 3wecf am beftett erretdjt. Sobalb e$ fta) aber um bie

Qrrfenntnig gcwijfer ^atfad;en l;anbelt, auf welche ein Urteil
gebaut werben foll, fo wirb wobl jeber ^Privatmann in feinen

eigenen Angelegenheiten alle einfa)lagenben 53erba(tniffe möglta)ft

genau felbft prüfen; er wirb fud;en, felbft $u fwren, felbft ^u

fefjen, unb er wirb md?t btog burd) Dritte feine lleber$cugttng

beftimmen laffen wollen ; er wirb bura) bie ausfübrlid)ften @ör«
refponben^en ben 9)?an n, mit welchem er ftd) in $erbinbung gefegt

bat, ntd)t fo fennen lernen, alö wenn er in unmittelbar perfön *

lidjes SSenebmen mit ibm ftd> fe£t.
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Prüft man naa) obigen Richtungen bae* bisherige Verfahren,

fo fyringt e£ wof>l in bie klugen, auf wela)e fonberbare SBeife

ber urtpetlenbe Ria)ter von bem 3nauiftten, um beffen £eben,

greifet, ßrjn'e unb @ut eS fta) Rubelt, fern geftellt korben ift.

Ür fal; unb ^örte benfelben vor bem Urtfjeilsfprua)e nia)t , eben

fo wenig bie 3«tgen, bie über bie ©a)u(b^afHgfeit beffelben bura)

il;re ^luefage vielleicht bie Gmtfa)etbung beftimmten. Die Sin*

fchulbigunge- unb 23erthetbigungsvunfte brangcn nia)t unmittelbar

$u bem D^re bes Ria)ter$ unb alleö biefeä gefa)ah bura) bae
Littel von Slftenftößen , bie felbft ma)t immer alle ^Beziehungen

be£ £l)äter$ $ur Ztyat in f^HeS i?ia)t $u fet$en vermöa)ten. sI>ian

benfe fia) ben Unterfua)ung$ria)ter auegerüftet mit alten erforber*

lia)en Äenntmffen, mit Erfahrung unb pflichttreue ; er wirb ben-

noa) in ben meiften gälten ma)t im ©tanbe fein, ein treueä 23ilb

bee Seelenlebens be£ $erbrea)ero , alle feine ^Beziehungen $ur

Ztyat, alle (£inflüffe, wela)e auf eine milbere ober fa)ärfere 33eur^

Rettung hinwirfen, fo bem Rapier überliefern, wie tiefet

notfnvenbig ijt, um ein in jeber 33e^iel;ung geregtes llrn)ctl fällen

$u rönnen. Die Untcrfua)ungeaften werben immer nur 2luö$üge

bleiben. Allein nia)t einmal ber 3n^a(t tiefer wirb bem urtbei*

lenben @eria)te vollftänbig vor bie klugen geführt; benn außer

bem Unterfua)ung$ria)ter tritt aua) noa) ber Referent bcä @e*
rid)ts5^)ofeö $wifa)en tiefen unb ben 2lngefa)ulbigten, unb bei aller

©efa)idlia)feit bee Referenten ift e6 boa) möglich, baß er inan<

eben erheblia)en punft $u gering anfa)lägt. kluger allein 3weifel

ijt e» ba^er, baß bei biefer Procebur ber Rta)ter nie bae £ctal*

bilb von bem galle erhält, ben er jum ©cgenftanb feinet Urteils

maa)en muß. siÖenn aber aua) bura) ein gtüdlia)e$ 3uf^mmen*
mirfen aller Gräfte bie Rta)ter bie moralifa)e Uebeqeugung von

ber ©dntlbhaftiqfeit eines $erbrea)cr$ erlangen, wenn fte glau*

ben, baß eine frea)e 23erlc£ung, eine frca)e Störung ber Rea)t3'

orbnung begangen würbe/ fo ftnb fie bennoa) nia)t im ©taube,

bura) ein ©traferfenntniß biefe wieber aufgeben, unb ber be*

leibigten ©efeüfa)aft ©a)uö in ihrem ERecr>te $u gewähren, wenn

nia)t naa) unferer verrofteten 53eweiötl?corie ber $erbrea)er bie

Xfyat gejtanben ^at, ober fia) 3eugen vorfinben, wobura) er ber*

felben überwiefen wirb; man fyitfi bura) bae traurige Littel

ber &lagfretfvrea)ung. — @$ fonnte nia)t auebleiben, baß biefcä

©yftem feine traurigen grüdjte trug. Die geria)tlia)e £üge würbe

vatenttftrt, ber verjlodte $erbrea)er entging in ber Regel, ba er

fia) auf ba$ leugnen trefflia) verjtanb, ber wo^lverbienten ©träfe,

wa$ am fa)ltmmjten bei ben fdnveren, mit großem 2>orbebaa)t

verübten $erbrea)en war. Der 53erbrea)er bagegen, ber noa)

nia)t fo tief gefunfen war, unb fia) bura) baä 33ewußtfetn feiner

©a)ulb ^um ©eftänbniß beftimmen ließ, überlieferte fta) bem

5lrme ber 3uftt^. Daö ba$ 33olf bae Vertrauen ^u bem ©efege

unb ^u ben @erta)ten verlieren mußte,, ift flar.

Diee ift bae ^öilb unferer bie^erigen ©trafjiuitt$ , wie fte fia)

entwideln mußte, aua) in ben £anben guter, wot;l unterrichteter
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unb pflicfytgetreuer dlifytcx. 23ergletcjjt man nun hiermit bte

©runbfo^e beS neuen Entwurfs, fo flögt man fogtctd> auf einen

©a£, ber allein fa)on geeignet wäre, bisherigen UebelfMnben ein

@itf>e $u machen, nämlich ben, baß ber ©i£ ber 2öahrf;eit in ber

rta)tei1ta)en lteber$eugung liegt, t>te aber nur bann mit Rechts*

fraft auSgefproa)en werben fann, wenn gewiffe 33ebtngungen x>or*

banbcn ftnb; — mit einem 2ßorte, er führt ben 3nbicienbeweiS

ein, ohne wetzen eine vernünftige ©trafrea)tSpflege mdji mög(ta)

tft. Diefer ©runbfafc ift aber mit @erea)tigfeit nur bann in

einem ©tjftem beS ©trafpro$effeS bura)^führen , wenn zugleich,

wie gefdjehen, bie 9Mnbtia)feit beS Verfahrens eingeführt wirb.

Der 9tta)ter ftel;* (n'er ben Angefchulbigten xwr jtd;, er hört

ben Auflager, »ernimmt ben $eru)etbiger, flärt alle nod) Zweifel*

baffen fünfte bura) 3wifchenfragen auf, hört bie 3engen unb

©ad;oerftänbigen in ©egenwart aller beteiligten, unb in einem

fdmellen 3nfammenwtrfen ber aüfetttgen Gräfte entfaltet ftd> oor

ihm baS 33ilb ber ganzen Xtyat. Dura) bie ttolljlänbig geführte

fa)rtftlid;e Vorunterfudmng erhält bie gan^e $erf?anbtung, bie

Auflage unb SSertheibigung , eine fefte ©runblage. 9tur allein

bei einem fold;en ©i;jteme werben alle baS Urteil beftimmenben

fünfte ria)tig gewürbigt werben tonnen, inSbefonbere ba bem
©yfteme ber relativ unbeftimmten ©trafen gejmlbigt, unb bem
dlid)tcv in AuSmeffung berfelbcn ein nta)t unbefräd)tlid;er ©piel*

räum gegeben werben tft. — Eine weitere ©arantie liegt in ber

£)ejfcnt(ia)feit beS Verfahrens. Daffelbe empfiehlt ftd) nia)t bieg

aus ©rüuben ber 3wecimä§igfeit, fonbern eS erfrf>eint als eine

wahre gorberung beS 9tea)tS. Das dicfyt felbft ifl öffentlid) in

feinem begriffe, cS ifl baS ©emeingut 2111er, es muß gefannt

fein oon allen (Staatsangehörigen, eS muß alfo aua) in feiner

Erfdjetnung als öffentlich fta) beurfunben. 3eber tft betheiligt

bei ber bura) Verbredjen begangenen «Störung beS allgemeinen

9fechtS$uftanbeS. Die £)effentlta)fett wirb baS Vertrauen beS

VolfeS $ur Rechtspflege erweefen unb ftärfen. «Sie wirb ein

©porn fein für bie Auflager, 33ert^ett>tger unb Richter ga einer

gewiflfenhaften unb treuen Ausführung ihrer 23erufSpflid)ten, fte

Wirb wtjjeilhaft wirfen auf bie (Sittiitytät unb ben $tea)teftnn

beS Golfes, wela)eS ftel;t, wie ber Arm beS ©efe£eS ben ©dml*
bigen erreicht

Der befdmlbigte wirb in ber öffentlichen greifpreefnutg eine

©enugtjmung, eine 2öteberherfiel(ung für feine burd) Verhängung
ber Unterfua)ung an^tafktc Ef;re ftnben (DtScuffton II. Gtam
mer. 51. ©i$ung. 1844 2Bet$el).

2. Es barf behauptet werben, baß bas ©yjlem beS »orge*

legten Entwurfes ben befonbern Vebürfniffen unferer 3^t eilt*

fprea)e, mit anbern Sorten, baß bie 3eit bafür gefommen fei.

ES gibt in ben menfa)lichen Einrichtungen nid;tS abfolut ©u*
tcS; ihr 2öerth für ein 33olf ^ängt größtenteils von ber ©tufe
ber (£ntwi'cflung feiner geiftigen unb materiellen Äräfte, von bem
^harafter beS 2MfcS

f von feiner ©efa)ic^te unb von ben vtx*
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fa)iebenfteu ilmftcuiben alter &rt ab. ift eine ^ermejfcnhcif,
baä, wa$ auf Irijbrifa)em 33oben fcuva) lange Eingewöhnung mit)

babura), bafj aüc anbern $erhälniijfe fta) barnaa) geftalfet haben,

feftjteht, nieber^ureigen, unb einen neuen Witfbaü bloß naa) 3bea*
len $u maa)en, ber bann unfio)cr ift, unb fein f;altbare£ gunba*
ment ha *- £>te -ftamr maa)t feinen (Sprung, unb wenn bie s3Wen*

fa)en, bura) zufällige GtTeigniffe begünfttgt, einen fola)en herbei*

führen, wenn ftc mit gän$lia)er 23erlajfung bcs 33eftebenben bieg

naa) 3been neu aufbauen, fo beginnt, wie neulich ein @a)riftfteüer

fia) auebrüefte, „bie -Ratux am ftegenben ©ebanfen ihr nagenbes

SGSerf/' Das (Eroberte unterliegt einer Üteaction , bie oft weiter

^unterwirft, als wooon man ausgegangen ift,

(£e> bebarf aua) etned fola)en

1

Sprunges? nicht. Die 3eü
fcfjreitet allmächtig vorwärts, unb geftattet ailmtyliß in einem

natürlichen @ntwicfelungegange alle ^erbältniffe, eine^ naa) bem
anbern, um.

2Bas $u feinen »eränberten Umgebungen nta)t met)r pagi,

»eraltert; eä verliert aber bannt felbft feinen fnftorifeben SBoben,

unb um , als ben übrigen $erhältntffcn, mtt benen es in 33erbin=

bung fteljt, ni(i)t mehr entfprect;enb, ebenfalls umgeftaltct werben.

Diefe »erlaffene unb eben barum veraltete Stellung fyat mm
bei und olme 3weifel bas geheime fa)rtftlicf)e Verfahren in ©traf-

faa)en erlangt.

^ia)t nur alle $ert)anblungen ber beiben Kammern über bie

wta)tigften öffentlichen Angelegenheiten, fottbern felbft bie gericht-

lichen $erhanblungen in bürgerlichen 9?ea) ts faa) en ,
wela)e ba$

^ublifum trief weniger berühren, als ba$ ©ebiet bes ©trafrect)ts,

ftnb ber Deffentlichfeit anheimgegeben , unb unfer ganzes jieötges

£eben ift bura) ben lebenbtgen $erfehr, tnsbefonbere in ber

treffe, $u einem ©rabe oon ©emeinfa)aftlichfeit ober Deffentlict)-

feit herangefa)ritten, baß ma)t mehr bas geheime fa)riftltche, fott*

bem nur bas öffentliche, unb eben barum nou)wenbtg aua)

münbltche Verfahren ju bem fonft 23eftet;enben
, alfo £tftort-

fa)en, noch taugt.

darüber, ob eine Einrichtung SBebürfniß ber 3eit fei, wirb

ber Staatsmann neben eigener Prüfung aua) bte öffentliche

Meinung fragen, unb frier fann er fta) nta)t bloß an bte 2D?et*

nungen unb 5Öünfa)e berjentgen galten, bte in ber Bewegung
»oranetlten.

3n ber ungebulbtgen ©er)nfua)t naa) ber SSerwirflichung beffen,

wa$ ihren 3bealen entfpria)t, überfein bte 33ewegungsmänncr

oft bie 3Strf(ta)feit, fte überfehen bie taufenb £emmmffe, wcla)e

ihr 3beal für bte ©egenwart unprafttfa) ober »erberblich ntaa)cn.

Soranetlenb bahnen fte aber ben 2öeg jum gortfa)rttt; nur fön*

nen tl;rc eigenen SSünfchc noch ntd>t alö ^fagftab bienen, für

bie fa)on eingetretenen üöebürfniffe ber ©efammtheit. Stnb biefe

S3ebürfntffe wtrfltch eingetreten, fo werben bte 2ßünfa)e ber

Einzelnen halb ut gorberungen ber 3eit. Die $?aa)t bed öffent

liehen ©eiftee bewirft halb rafa)cr, halb fangfamer eine größere
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Verbreitung , ober erlitt!) audj eine allgemeine Slufnajjmc ber

SD?etnuna«

QFtn 3«d;cn ^tefür ift c$, wenn ctttmal außer ben Dittmern
ber SBeteegung }ugleia> fa)on ein groger £t?etf bcrjenigen fta)

bafßr eiflärt, we(d)e, mit 9fu()c unb Äälte prüfcnb unb tfergleu

d)enb
,

entfernt »on poftftftyef
sJ3arteiung

,
weniger bura) baS

©efül?r alo bura) (Srüube be6 SBerftanbeä geleitet, ba3 @ute bc$

©eforberten ebenfalls anerfennen. — £)ieg tft nun bei unö in

$3e$ug auf bie Öeffentlidjfeit unb 9)c*ünblia)feit be$ (Strafoer*

fabreng in vettern si)?age ber gall, unb e$ tyat bei weitem ber

größte Tbäi ber Männer oom gaa)e in unferm £anbe bie $or*
jüge biefeä $erfal?reng, ba£ fte in bürgerlichen 9?ea)t^faa)en fa)on

erprobten, anerfannt. (Grbenb. 33eff.)





©rogbcrjog dou 33aben, £erjog t>ou 34ljriiigcn.

$?it 3uf^ntinuntTt Un fever getreuen ©tänbe Ijabcn t r bc-

fdjloffen unb »erorbnen, tvte folgt:

i. Xitel

?lttgemeiite Sejrumnungen.

§. 1.

9hemanb fann mit einer peinlichen ober bürgerlichen ^Strafe

belegt werben, auger vermöge eine$ naa) vorrangigem ftrafge-

rtdjwcfoem $erfal;ren gefaxten, auf ein 6trafgefe£ gegrünbeten

Urtf?eil6, unb unter ber $orauefeöung ber 3uftänbigf ei

t

fowol;! be$ uutcrfua)enben aU beö urt^eilenben 9via)ter^

1. (Jrtminalunterfucbungen unb criminelle 3Serurthetlungcn ftnb gefähr-

lich, nad;theilig, ja häufig ein fetyr grofeö Unatücf für bie Bürger, für

ihre SJtuhe, mtytvfjüt unb @hre, für ihr ungeftörteö ©eföäftö» unb Sa*
miltenleben. (£6 ift barum eine burebauö nothwenbtge Aufgabe ber ©efe£*
gebung, unbegrünbete, gefefcttubrtge Grimtnalr-ro^efFe unb ungerechte ©traf*
urteile, unb in^befonbere auch letchtferttg begonnene unb in£ 29laue hinein

geführte Qtrtmtnalunterfuchungen möglichft ju befettigen.

£>iefeö nun oerfucht bte im §. 1 enthaltene SBefltmmung über bte gefei-
lteren 23ebingungen oon (£rtmtnalpro$effen unb Gtrtminalurthetten :c, nämlta)

:

1) bafj bte »erfolgte £anblung burd) ein poft'ttoeö ©trafgefc# mit ©träfe
bebroht ift (§. 1 beö ©trafgefefcbuchesO

;

2) ba£ baö gefe#ltche ftrafgertchtltche Verfahren ftattfanb;

3) bajj bag Urthett gefäüV würbe öon bem juftänbtgen dichter; unb

4) nach bem 3ufa#e ber IL Cammer, bap aua) baö gerichtliche Verfahren
vor bem Auftänbtgen dichter ftattfanb. — C£$ tft befannt unb natürlich,

bafj baö Verfahren aüermeift für ba£ Urthett einflußreich *ber entfa)etbcnb

ift, bte ©entenj nach ftch $teht. @d ift atfo auch eben fo wichtig, ja $um
©ä)u|j gegen ungerecht begonnene SrimtnatprojefTe noch wichtiger, baß ber

Bürger eben fo wenig in 55e$tehung auf ba$ Verfahren, al$ in 33c$tehung

auf baö Urtheit, feinem orbenttia)en dichter entjogen werbe (§. 15 ber 3$er*

faffungöurhtnbe) (£omm. 35er. II. Felder).
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2. 23ei ber SBerbanblung in II. Cammer war ber 3ufa# oorgefdjlagcn
»orben : „SutjjerorbciitUc&e ©ertc&te fönnen in feinem galle »eber aur
llnterfudmng nori) jur 2lburtl)eilung eines SkrbrcdjenS errichtet »erben."

-

hiergegen »um bemerft: btefer 3ufa0 febeine ganj unnötig, tnbem biefer

Jjunft bureb bte ©efe^gebung ganj oollfommen entfcfyteben fein bürfte.

Senn man bebenfe, bajj ber §. 15 ber SerfaffungSurfunbe auSbrücflid) oor-
febretbt, Sftemanb bürfe in Srimtnalfacben feinem orbentltcben dlifytn ent=

jogen »erben, unb »enn ferner in ben erften £iteln ber ©trafproje^orb-
nung auSbrüdltd) bte orbentlicf/en Siebter bejetebnet ft'nb, fo fönne in biefer

£tnft'a)t niebt ber mtnbefte 3n?etfe( obwalten; es fönne fein anberer 9ftia)ter

competent fein, als berjenige, ben baS ©efe£ bafür erflärt, unb 'es fei

ntdjt eünufe&ett, »te oon 21 u S n a $ m S g e r t d> t e n trgenb bie 3tebe fein fönne
CDtScujT. II. 1844. 52. ©i$. Trauer).

3. Stuf ben gemalten $or|»laa,, baS Sort „orbentlicb" oor bem Sort
„Stütyter" ein^ufdjalten, »urbe bemerft, baß biefer 3"fa£ ooUfommen über=

flüfftg fei. — Unfere SerfaffungSurfunbe enthält mit flarert Sorten bie

Söefttmmuttg, bafj 9ciemanb feinem orbentltcben 9?tcf^ter entjogen »erben
bürfe, unb eS f>erfd>t aueb ntebt ber mtnbefte ' 3»etfel barüber, beul, »aS
ben urtljeilenben Siebter betrifft, biefe 33eftimmung ber SBerfatfung überall

unn gän$liri)en 2M$ug gefommen tfh 9cur barüber »aren in ber ^Jrariä

3»eifel, ob im etnjelnen gaUe bie Unterfucbung einem anbern Stifter

übertragen »erben fönne, als bemienigen, »eld;er ber Stehet naa) ber

^ufranbige »äre. Diefen 3tt>eifel tyat nun aber ber §. 1 mit beftimmten
Sorten gelöst ober cntfdneben.

Senn ftd) jur 23egrünbung'< beS gesellten Antrags auf bie ©efcbta)tc

anberer l'änber belogen »urbe, fo bürfte es bagegen fa)»er fallen, folebe

SBeifpicle in unferer fpectellen SanbeSgefcbtcbte aufytfübren, nnb eS »trb
alfo fa)on barum bei uns bie ©efabr ntct)t fo nabe liegen; follten aber

bennoa) folcr/e 3eitöerbältntfTe eintreten, fo »ürbe ein foletyer ^aragrapb
in bem ©efe£e fein fnnbcrnijj fein, baSjenwe ju n)un, »aS im Slugenblicf

ber 3«t als geboten erfebeint. Senn im pinbltcf auf ben §. 67 ber 23er*

faifungSurfunbe bie 33eforgntß geäußert »urbe, bafj burcr; eine prooifortfcbc

SSeroronung ju trgenb einer $tit ein fofcbeS auferorbenttic^eS ©ertebt inö

^eben gerufen »erben fönnte, fo bient aua) l)ier »ieber jur Entgegnung,
ba^ bura> jene einjufebiebenbe 33eftimmung biefe ©eforgntf nic^t befeitigt

»erben fann; benn aua) gegen eine gefe#iid)c 53efrimmung fann im 2ßege
eines ^JrooiforiumS eine Slbanberung getroffen »erben, pr iebeS ^root=

forium aber, es mag nun gegen bie auSbrücflia?c 53efiimmung eines ©e*
fejjeS lauten, ober auf fonfiige Seife erlaffen »erben, ift bie Regierung
ber Cammer oerant»ortlicb, unb barin rnuy bie ©arantie für uns liegen,

ba^ oon bem 9fecf)te ber Regierung, »ela)eS ber §. 67 ber 5ßerfaffung

einräumt, fein 9J?tfbraucb gemacht »irb (Qsbenb. 55 ö bitte).

4. 2luf ben »eiteren SBorfcfytag, auf ben §. 15 ber SBerfaffung ^cjug iü

nehmen, »urbe erinnert: ber §. 15 ber SSerfaffttngSurfunbe erläutere burcb=

aus nicbtS ; unb es fönnte nur barum ju t^itn fein, benfetbeu SluSbrucf ^t

brauchen, ben bie SBerfaffung brauet, »eld)er SluSbrucf aber babureb er*

läutert fei, bafi es fia) in bem ©efe^e nia)t bloß oon bem urtbeilenbcn,

fonbern »on bem unterfudmtben 9tic|ter ^anbelt (öbenb. ©eff).
£)te IL Cammer befc^lo^, baS Sort „orbentttd;et" oor bem Sort „^tic^ter''

einaufcfyalten, »aS jeboe^ nia)t ins ©efe£ aufgenommen »orben ifi.

§. 2.

Die ftrafgenef) ttidjc Verfolgung jixtoet fcön Slmtsmegen ftatt,

mit 3luöna^me beseitigen gäüe) in welken nad) auöt>rürf(t4>en

gcfc^Iid)en SBorfc^rtftcn nur auf bie erhobene Auflage ober änjetge

be£ 33e(eibigten ober ^efa)äbt9ten »erfahren werben barf.

t. ÖS »arb anerfannt, ba^ eS aüerbingS unfern heutigen beutfo^en 23ei =

^ältniffen entfprea?e, bajj oorjugS»etfe bie Serbree^en oon 2lmtS»egcn
unb bura) öffentliche Slnftäger oerfolgt »erben, »ä&renb im 2Utert^um, tut
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alten reutfcblanb, unb in Enfttanb biß $um heutigen £age, faji alle Vcr-~

brechen nur auf erhobene Auflagen von ©ärgern Verfolgt Hutten, Den-
noa) aber würbe jugleia) ba« Siebenten erhoben, baß e« gewiß nicht ut

rechtfertigen fei, gegen unfer bi«herigc« gemeine« 9leä)t ben ^Bürgern, ab*

gefeben von einigen wenigen befonberu Vergehungen , welche, wie ber

Ehebruch, bloß auf Antrag bes Verlebten verfolgt werben, alle« 9ica)t jur

gerichtlichen Auflage ober Verfolgung gan^ttcf $u nehmen, £)iefe« , was
aua) anbere neuere ©efcj3e, 5. V. ba« würtembergtfebe (§. 3), feine«wegö

thun, lähme ben wohltätigen, aftiben, patriütifa)en Unwillen ber Vürger
gegen bic Vcrbrea)en. ö« begrünbe Die (Gefahren, baß bielleid)t au« ©unft
gegen ben Verbrecher ofrer feinen ©tanb , unb au« Ungunft gegen bie

^erfon ober ben ©tanb be« Verlebten, einzelne Verbrecher unoerfolgt

blieben, unb baß biefe«, ober aua) nur ber bloße ©a)etn bavon, bie größte

Empörung ber (SefityTe unb verberblicbe ©clbfrhülfe erzeugen möchte. —
Vgl. Sit. VII. (Eomm. <Fer. II. Beider), f. 9lr. 2.

2. hierüber würbe bei ben Verhanblungen ber II. Cammer bemerft:
Slußer bemfentgen, ma« ber obige Eommtffion«beria)t al« 33ebenfticbfeit

bezeichne, unb ju i^ißverfhiubniffen fuhren fönne, fei aud> noch eine 33c-

inerfuna, gemacht worben, au« ber man frf)licßen fönnte, baß ber 2D*nun*
ctation«pro$eß entweber nia)t auebrütfltcb aufgehoben, ober — nach beut

Eommifftopöbericht — gcwiffermaßen ein Vebauern niebcrgelegt fei, baß ber

£enunciation«pro)efj außbrütflia) fortbeftehen folle. — Stfan muß rütfftcbtlicb

biefe« fünfte« unlere ©trafgefeftgebung mit bem ©trafprojeß in E inflang

bringen, unb in biefer £nnffcbt ftellen betbe ben ©runbfajj auf, baß ba, wo
eine Störung ber bffentlicben ^ed^orbnung burch ein Vcrbrecben begangen
worben, von 2lmteweg,cn eitr,ufd)reiten fei. E« gibt aber biele Verbrechen,
wo ber burch fc e junä^ft betroffene bei ber llntcrfucbung unb beftrafung
mehr beteiligt i|r, al« ber <&taat fclbft, unb hiufta)tltd) fotd>er Verbrechen
würbe ber ©runbfa^ aufgehellt, baß ftc entweber nur aufSlnflage $u ber-

folgen feien, wie bie« befonberö bei ben geringeren Äörperverle#unaen
unb bei Ehrenfränfnngcn ber gall ift, ober nur auf Sinnige be« Vefanv
biaten, wie 3. V. bei ftrafbarer Verlegung ber ©tttlta)fett, Ehebruch, Ent-
führung, gamitienbiebftahl, Veetnträcbtigung bon $amilienrea)ten, 3agb=
freveln jc. ©obatb eine Auflage in fällen ber $brpcrverte£ung unb
Ehrenfränfung erhoben wirb, ift ber Sftidner b e r p f 1 1 ch t e t ,

cinsufa)rciten

;

wenn bagegen nur eine 9lnjeige erhoben Wirb, fo hat ber 9iia)ter ben
materiellen Veftanb berfelben au«brütflirf) git prüfen, unb e« liegt in feiner

SSefugniß, eine llntcrfucbung einzuleiten ober nta)t. £)a« 9tea)t aber ift

bureb bie Verfügung ber ©trafpro^eßorbnung feinem SSürger genommen,
ein Verbrechen bei beut ©eriebte jur Sliueige $u bringen; wohl aber ift

ber dichter ber $flid;t enthoben, auf eine Stnjeige hin, er mag fte für
begrünbet halten ober 'nicht, eine llnterfuchung einleiten au muffen, wie
bie« nach bem beftchenben 3ica)te, nämlich bem §. 9 be« ©trafebift«, ber

Jatl War. SSenn ber Siebter in einem foleben ^alt in ben £hatfaa)en, bie

tbm jur Anzeige aebraa)t würben, aua) nia)t im entferntefien irgenb ein

Verbrechen ober Vergehen entbeefte, fo mußte boch, fobalb ber Sln^eigenbe
auf einer Untcrfud)ung befranb, ber dichter eine peinlid;e llnterfuchung
verhängen. £)a« ifr ber f. g. £)enunciationeproceß, unb ber fa)lechte 2)e-
nunetant war für bie Sal;rheit feiner 2lu«fage nur in fo fern verhaftet,
al« er nacbl;er mit einer gerichtlichen 2lnflage belegt werben follte. —
^ach ber Raffung be« Sommiffion«bericht« fönnte man nun glauben, e«

fei fein Vürger mehr berechtigt, wenn er ein Verbrechen wahrnehme, beut

(Berichte bie 2ui$etge bavon ju machen. £>ie« ift aber irrig, benn er hat
hierju ba« unzweifelhafte 9^ea)t, wenn aua) nicht bie Verpflichtung; unb
ba«, wa« ber §. 2 beftimmt, ift fa)on gemeinen fechten« C©i«cuff. II.

1844. 52. @i^. Seidel).
3. Sßenn ein Viirger, ber ftcb burd) ein Verbredjen verlebt glaubt, eine

Sinnige bavon bei bem @cria)te macht, fo fann er entweber gleta) Slnfang«
bem dichter bie erforberlia)en Veweiemittel vorlegen ober nid;t Äann er

e«, fo ifi ber 3lta)tcr berpf lichtet, bie llnterfuchung einzuleiten. Der
Denuneiation^prozeß hefktt aber gerabe barin, baß ber Richter einfehreite«
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muß, auch trenn ber ©enunciant gar feine ober feine genügenben SBer-

bachtggrünbe angeben fann, fonbern nur erflärt, er wolle bte Berantmort*
lichfeit für feine 2ln$aben übernehmen. 'Diefcn £)enunctationepro$ejj hatten

mir btöt^er ; allein bte öffentliche stimme f>at ftch entfehieben bagegen aus-
gefproeben, weit eö bamit ben »erborbenften 3«bioibuen möglich mar, ben

reebttichften ©ürger in eine Unterfuchung ju »erwicfeln (Gbenb. Trauer).
4. 2öenn oon einer ©eite »erlangt mürbe : es müffe ber Slnflägcr unb

2lnjetger, mo er ein pcrf6nltche$ 3ntereffe hat, biefeö Siecht forbern fönnen,

ein Stecht, welches auch oon ber ©efefcgebung aU in »erfchtebenen fällen

beftehenb anerfannt fei, mie 33. bei Shrcnfränfungen u. f. w., fo ift

hiergegen $u ermiebern, bat* btefeö in ber £hat, nur mit einem anbern
tarnen, in bem ©efe$ bem 33efchäbigten gegeben ift. Derjenige, ber eine

perföntiche 33efcbäbigung erlitten, fann nicht nur ber Unterfuchung da) an-

fchltefen, fonbern auch, wenn ber Unterfuchungörichter feine Unterfuchung
einleiten wiU, ftch an baö oorgefefcte Sejirfefirafgericht wenben, unb oon
biefem forbern, baf Oer ©achoerhalt naa) allen Dichtungen hin geprüft,

unb ber Unterfuchunggrichter angewiefen merbe, bie Unterfuchung oornt-

nehmen. 2Benn fomit oon ©eiten be$ ßoUegialgertchtö eine Prüfung ftatt-

ftnbet , ob wirflia) eine Unterfuchung begonnen werben foue ober nicht,

bann tft für ben SBefchäbigten 2iUeö gefchehen, unb biefe ©arantte Oer*

bient nicht aufgehoben 3U merben, gegen bie ©efahr, baf man in bie £anb
beö S3efchäbigten baö grofe Siecht legt, einen anbern feiner 2)?itbüra,cr

um einer oieueicht geringfügigen perfbnlichen Sefchäbigung wtücn in eine

Qrimtnalunterfuchung ju oermicfeln, roie man benn überhaupt nicht bie

©ertchte ba^u hergeben follte, baf fie bie Drgane ber Üeibenfchaftlichfett

einzelner SWenfchen merben (Gsbcnb. Sßeijel).
5. Um jeben 3roetfel ju heben, bürfte eö genügen, einen Sltcf auf ben

§. 73 ju merfen, mo eö betft: wenn ein Verbrechen münblich ober febrift*

lieh angezeigt fei, fo merbe ber Sinniger über alle Umftänbe ju ^Jrotofoll

oernommen, oon welchen bie 23eurtf>eilüng feiner perfönlichen ©laubwürbig*
feit unb ber äöahrfcheinlichfeit ber 2lnjetge abhängt. SSerbinbet man bamit
ben §. 2, ber bem Siebter jur Pflicht macht, alle Xhatumftänbe eincö

Vergehend, fowoht bteienigen, bie jur S5egrünbung ber ©chulb, atä ber

Unfchulb bienen, $u oerfolgen, fo wirb fein Bweifet barüber obwalten,

baß berjentge, ber perfönlicp beeinträchtigt tft, bie Littel hat, eine Unter*

fuchung, fo weit fte juläffig ju fein fa)eint, ju forbern; unb e$ oerbient

bte neue ©efefcgebung Dan! bafür, baf fie ben gehäfflgen £)enunctationö-

projeffen ben ©tab bricht (Sbeub. S3öhme).

$. 3.

Dem unterfudjenben ^idtfer liegt ob, cbenfatfs oon $mri*
wegen unb mit gleicher Sorgfalt ben Umftänben, wela)e $ur

23ertl)eibiguna, be£ 2lngefcr)ulbigten gereichen, wie ben 23e*

weifen ber ©ctyulb, nact)5ufovfd;en.

§ 4.

Die flrafgcrta)tna)e Unterfuchung erfkeeft ftd; sugteta) aua) auf

fofd;e prtoatrea)t(ta)e Vorfragen ober 3^tfct enpunfte,

von welchen im einzelnen gaüe bie äßefjanbluna, ober (5ntfa)eibung

oer ©traffaa)e abfängt, unb ba^ naa) oerübte rXfjat erfolgte

(^rfenntnig bee bürgerlichen 9?td>terö über folc^e Vorfragen ober

3roifa)enpunftc ift für ben ©trafria)ter nid)t maggebenb, fei

benn, baß bie Vorfrage ©tanbe^eigenfa)aften betreffe, mt*
über ein bürgerlicher ^ro^eg anhängig ift, ober wä^renb. ber Unter-

fuebung anhängig wirb. 3" %äikn biefer 5lrt fann ba$ (trafgc*

ria)ttid;c Verfahren, wenn ber 2lngefd;ulbigte ntd;t verhaftet
ift, bi$ jum ßrfenMnig bc^ bürgerlichen $id)ter$ au^gefe<5t werben*
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$. 5.

3n fo weif bctä Däfern einetf bürgerlichen 9cVcf)fegefcf)aftö jum
£l)atbeftanbe eines Verbrechens gehört, ftnben baranf bie gefe£*

liefen 23eftimnmngen über ben 33ewets in ©traffaetyen (Xitel XIX.)

ebenfalls Hmvenbung»

1. ©ie ©trafbarfett einer £anblung $änat oft oon bem Däfern eine«

prtbatrechtlicben VerhältntffeS ab. 55eim ©tebffahl fann es ft'a) fragen, ob
bie hinweggenommene ©ache Grigenthum beS £häterS fetbft fei u. bgl.

behauptet ber Später bteS, fo ift alles barauf 33c3üglta)e im Unterfua)ungS-
mege ergeben, es mag über baS beftrtttene (Sigcnthum bereits ein Qu»tl-

broief? anhängig fein ober nicht; benn ba im Cubilpro^ef oieleS oon ber

SBtUfür ber Parteien abfängt, im ©trafoerfahren aber $. 55. ber 33c-

ftohlene felbft bnrdfe ein freiwilliges nad>träglid)cS ©eftänbnif bie ©traf»
barfeit ber Xfyat nia)t mehr aufgeben barf, fo ift 2UleS, maS ft'a) auf bie

ftrage naa) bem jur 3eit beftanbenen Verhältnis berieft, oon SlmtSmegen
$u ergeben, 9(ur menn eS ft'cb, mie bei bem (Ehebruch, ber Doppelehe unb
ber 33tutfcbanbc, um baS ©afein oon ©tanbeScigcnfcbaften tyanbelt,

btnftchtlicb beren aua) im bürgerlichen Verfahren bie SBiUfür ber

Parteien befrf>rdnft ift, erfebetnt es angemeffen unb juläfftg, bie (Erlebigung

eines barüber etma bereits anhängigen ^pro^effeö abjuroarten (5)?otioe b. 9*1.).

2. (Es fönnen bei ber ftrafgertcbtltdjen Unterfua)ung unb eben fo bei ben
frrafriebterlirben Urteilen ©cbmierigfetten unb Streitfragen entftel;en meejen

eines 3ufammcn(;angS ber ©traffache mit einem (Eiotlprojeffe. — ©tefe
untf ber §. 4 töfen.

©er allgemeine, natürliche ®runbfa£ ift nun hier ber, baß ©trafoer*
fahren unb ©trafurthetle felbffftänbtg fein muffen, unb ber Siegel nach
mebt ftd) abhängig madjen bürfen oon bem (Etoilpro^ei?, feinen 25emcifen
unb (fnffd)eibungen. ©ie ©traffacben ftnb nicht bloß bie mistigeren; bie

©runbfä^e uub 53ebtngungcn beS ©trafoerfahrcnS, ber jtrafrca)tlid)en 53c-

metfe unb (Sntfcbeibungen ftnb eigentümlich, ©ic ftnb es oorjüglid) megen
jener erhöhten Stchttgfeir, fobann aber auch beßhalb, weil ber ©trafpro^ep
öffentliche 3ntereffen unb unoeräußerltdjc 9?ea)te behanbelt, fo bafj ^tcr

nicht, mie im Gtioilprojefj, nach ber VerbanblungS= unb VortragSmarime
Vemeifc unb (Entfchetbungen auf mülfürliche SBerjtc^tc unb 3«geffänbniffe
ber Parteien gegrünbet merben fönnen.

lieber folgenbe ©runbfä^e im (Einzelnen mar man einig

:

1) bafj, menn in einem ©trafpro$efj Vorfragen ober 3ftnfcbenpunfte für
bas ©trafurtheil oorhanben, mela)e auch prioatrechtlich beffrttten ftnb, baS
(Eriminaloerfahren nach feinen ©runbfäften biefe fragen &u ermitteln unb
ju entfehetben habe, ©o j. 23. menn bie §rage entftebt, ob bei einer Unter«
fuchung megen ©iebffahls bie angeblich gefiohtene ©ache bem 2lngeflagten,
bem ©ieb ober einem ©ritten als (Eigenthum juftanb, alSbann läfit eS

hier baS driminatgericht nicht auf bie cioilrechttiche Sntfcheibung anfommen,
menn ber ©iebffahl bor ber cioilgericbtlichcn (Sntfchcioung ffattfanb.

f?atte freilich bereits bor bem angefchulbigten Vergehen ein cioilred)t-

licheS Urtheit rechtsfräftig 5. 53. über jenes (Eigentumsrecht an ber an»

geblich geffohlenen ©aa)e entfehieben, fo gilt btefeS natürlich, ba baS for-

melle Stecht baS materielle übermtnbet. (*S iff gerabe fo gut, als hätte

ber, mclchem baS ©eria)t rechtsfräftig eine ©ache ^ufpraa), biefetbe gültig

gefauft. äßaS ben criminalrechtttrf)en ©oluS, unb tnSbefonberc bie biebifche

Slbftcht betrifft, fo bleibt natürlich hierüber bie felbftftänbige criminatrtch»

terliche Sntfchctbung oorbehalten. — Vielleicht h^tte le^tereS noa) bemerft
merben fönnen.

2) ©aS 53iShert0e mu^ aber eben fo gelten in 53exiehung auf bie (Ent*

fcheibungen ber kriminal = unb (iioilgerichte, mie rüaftchtlich beS Verfah-
rens. 2luch bie öntfeheibung beS SriminalgerichtS iff felbffffänbig unb un-
abhängig oon ber ßntfa)eibung beS (^ibtlgerichts. ©iefeS, maS ber dnt=
murf ntept enthielt, fanb man nöthtg auS^ubrücten.

3) eben fo aua) baS in §. 5 auSgebrücfte. 53ei Vcrfchiebenheit eibilrich»
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terlicbcr unb ftrafridjterltchcr 33cweiSarten für ben gültigen 2lbfd>fu# eines
3JecbtSgefd;äftS muß , wenn btefcr Slbfcnluü sinn Sbfltbcftanb eines Ser--

brccbenS, x. 33. eines 23etrugS, flc^ört, ebenfalls ber crimtnalrecprltdje 93e-
weis cntfcjeib.cn, fo baf? ftä) hieraus aucb bic Streitfrage (oergl. 9?. Dber-
bofgcr. 3abrb. VI. 187) entfe&etbet, ob hier ber <Sttmiualttrf)ter alle mo#-
Iid)cn Beweismittel gebraud>en barf , ober nur biejemgen, welche für ben
eioürechtlicbcn ScweiS beS rechtsgültigen WcbluffcS ^u^elaffen werben.
@S tft im <Srimtnalpro$e{j auä). im galt beS V.9t.@. 1341 unbebcnflia) ber
3eugenbewetS xuxulaffen, WaS fejjt äuä) ber franjöflfcfce (£affati onsbof tbnt,

ba bie 3eugenauSfagen ben (Srimtnalricbter nid)t unbedingt öerbüiben, nad>
ihnen ui urteilen, wie eS bei bem dioilricbicr ber %aÜ ifh

4) vlux ausnähme weife, Wenn bie Vorfrage für bie ftrafr tebt erltd)C 53c-
urtl;eilunrj eine ©tanbeSeigenfa)aft j. 33. bic graeje über ein (*he*
üer^aftntf tft, worüber ßtetrf> fettig ein G£ioilpro$cf? fdnv'ebt ober entfrebt,

hielt man eS für paffenb, eS bem ©trafgc'rid)t ju übcrlaffen, baS frrafge»

rid)ttid)c Serfabren biß $um Gioiferfenntntf* auS^ufe^en; beim *pro$effc über
©tanbeSeigenfcbaften werben ebenfalls als befonberS wichtig bcbanDcü, uno
fd)liepcn yrioatoer^itt)te aus.

5) £>oa) muf oer ©trafrid>ter fein Serfahren \iiü)t ausfegen, fonbern
er fann eS nur.

6) £but er cS aber, fo wirb jefct fein Srrenntmf* in biefem fünfte oon
ber (Sioiientfcbetbung unbebingt abhängig.

UebrtgenS beabftebtigt biefer 5lrtifel feine Scränbcrungen ber 2lrt. 211
unb 212 bcS gorflgefefceS unb bcS £.$.©.327 ((Somm. 33er/U.R. 235 cid er),

f. 9er. 3.

3. ©ie II. Cammer mad)t einen Untcrfdjieb, ob bas Gsrfenntnijj bcS luir-

gerlia)en 3itcbterS fdwn oor ober erfi naa) ber ftrafgeriebtlich. oerfolgten

ac$at ergangen ifi. l'e^tern galleS foll cS für ben ©trafrtrbter niebt maf*-
gebenb iein. j 28äre aber fa)on oor bem angcfdjulbigten Sergeben burn)

ein Urtbcil beS Gioita.erid)tS eine (£nrfa)eibung über bie frretttge ©acbe
ergangen unb recbtSfräftig geworben, fo müßte bicfeS oon ben Parteien
geartet unb barnaä) gehanbelt, unb fo ntufj eS aud; jc^t oon bem ©traf*
Vinter refpeettrt werben. 2tnberS fönntc Drbnung unb ©ia)crheit in ber

9ied;tSoerwaltung nicht befielen.

freilich fommen bie 2lbfia)t bcS XbätcrS unb feine 33cwegqrünbe bei ber

3:^>at immerhin bei bem ftrafgeria)tlid)en ©denntriiffe, ungeachtet eines oor*

banbenen UrtbeilS über bic prioatrcd)tlid;e ©treitfache, in Erwägung, was
aber ntct)t befonbcrS auSgebrücft ju werben brauchte.

ferner foll burd> eine auSbrücfiicbe Sorfcbrtft beftimmt werben, bafc nicht

bloß bei ber Unterfucbung, fonbem aueb bei bem ©trafurtbeile ber ©rnnb»
fa£ beS §. 4 angewenbet werben fotltc : was jebod) fa)on aus ber ganjeu
Raffung, unb befonberS aus ben ©eblupworten bcS erjten ©a^cS „oon
welchen — abbängt", &er&orutcje&cn fa)eint.

(Snblicb batte bic II. Äammer nod; bie ©d)lu^wcrtc beigefügt : „ in fo

fem nid)t ber 5lngcfcbul&igtc, wclcber oer^aftet ift, bie gortfe^nng bcS

ftrafgcrtcbtliräen 35crfabrenS oerlangt."

2)?it biefem ©a£c war bie I. Rammet niebt einoerf^anben. ©aS ©eriebt

bat ju erwägen unb beftimmen, ob bas 2$crfa&rrn auctyufcfcen fei; feine

Serfügung hierüber fann ntebt bem Sölden beS 2lngefcbulbigtcn unterworfen

weroch, unb gerabe ber tlmftanb, baf? er oerbaftet ift, jeigt bic ©ebwere
beS gaücS^unb ber SBitte bcS verhafteten 2ingeffbulbigten barf feine böl;erc

Ätaft tyabtti, als ber beS md>t verhafteten. 2)aS ©ertebt wirb aua) biefc

i$raae ber ^ortbaucr ober 3lufbebung bcS ScrbaftS prüfen unb barüber

verfügen, wie bicS qua) in anbern 'fällen, n. 53. bei Weitgebenben Ser«

refpoiibenjcn ?c., gefebeben mii0 C^^mm. 33er. I. Ä. Sögel).
4. Der §. 4 ftcKt bie Siegel auf, baß ber ©trafridpiter feinen eigenen

©ang geben, unb fein Serfabreu beenbigen foll, ausgenommen bic pUe,
in benen eS fia) oon ©tanbcSetgcnfd; aften banbett, worüber ein

bürgerlirbcr ^rojefj anhängig ifr. — Son einem Sertangen beS 2tngefa)ul»

bigten cS abhängig ju ma*en, wibcrftrcitet'bem anberweit angenommenen
©runbfa^e, wornad; man Verfügungen biefer ?lrt niä)t oon bem Sertangen
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emeö 23etf>eiligten, fdnbern bon bei (kwägung unb Qfntfcbeibnng beö 9fiich=

terö abfangen laffen fott.

©cm Angefdmlbigten wirb burd; tiefe SefKmmung fein Unrecht p*
fachen, ©inet woblbcgrünbcten 33itte wirb ber Siicbter feinen 2Ött>erfpvucf>

entgegen fegen, naebbem er unter Erwägung ber ttmftänbe wirb ermeffen

baben, baff er ein ©trafurtbeil erlaffen fann, ehe ber Gtoilprojcf ent-

fa)ieben ift. (Sfe gibt aber gälte, wo ber Angcfcbuibigte, wenn feinem Ser-
langen entsprochen werben müfjte, ben SRtc^ter ^ringen fbnnte, ein gan$

unreifes Urzeit ju geben. SBenn ber ©trafrichter jtefct, er fbnne bie ©acbe
auch felbft unterfueben, bann wirb er bon feiner SBefugnifj ©ebraua) macheu;

ficht er ba£ ©cgentheil, fo wirb er auf anbere Art Reifen, er wirb ben

2lngefcbulbtgten feiner £>aft cinftweilen entlaffcn, big ber mir fdnrerfälligen

formen berbunbene bürgerliche ^rojcf beenbigt ift. Äann aber ber

gcfchulbtgte ohne Verlegung beö öffentlichen 3ntereffe bon ber Serhaftung

nicht entbunben werben, fo mufj er fid) bem unterwerfen unb abwarten,

big ber bürgerliche 9iid)ter gefprochen hat. SBBenn ber Unterrichter bie

©rünbe beö Angefchulbigten niebt gelten läfjt, fo fann btefer fi'cb an baö
DbcrgcrtdU wenben unb ftd) befdiweren; ftimmt ber Dbcrr;cbtcr bem Unter*

fuebungörtebter bei, fo ift niebt ui beforgen, bap bem Angefd;ulbtgten Un-
reebt getban wirb (Dtscuff. I. Ä. 1844. 51. ©tfc. Sögel).

5. (£3 ifj bamit nicht gefagt, baf in folgen gälten, in welchen baö ©efe£
bem SRicf>fer ein (£rmefTen einräumt, beut Angefcbulbtgten feine 33efd)Wcrbe

äufteben follte. ©old;e gätle, in weidien cö bem Siebter anleint gefMt
ift, Dtefeö ober 3ene£ $u perfügen, fommen im ®efe|buch oft bor; wenn
in biefen gälten ber Angefcbulbigte feine 53efa)werbe ergeben bürfte, fo

würbe bie ©erecbn'cjfctt tetebt perlest werben fönnen. ©em Angefdjulbiglen

fann barum Die SBcfugnip ber 23efchmcrbe nicht berfagt werben, weif ber

Mftdrter pon einem 3?ed;te ©ebraud) gemacht bat; er fann ja einen unbc*
griinbefen ©ebraud) baoon gemaebt haben (ßbenb.).

6. 9?acb bem erften ©a£e biefeö Paragraphen foll fta) baö ftrafgericht-

lichc Verfahren auf alle pripatrechrtiche Vorfragen ober 3rotfchenpunfte, bon
welchen im einzelnen galt bie 23ehanblung ober (fnrfchetbnng ber ©traffache
abhängt, erftretfen; eö werben atfo in jebem galle bie £f>atfad?en, wetd)e
3U0leicb ©egenftanb eines bürgerlichen 9ted)t^ftreitö finb, nad) ber 2öahr«
bett ober Unwahrheit bon bem ©trafrichter geprüft; auf baS nach verübter
%[)at erfolgte Grfenntntp beö GuoilrtdjterS wirb feine Stücfft'cht genommen.
©an$ anoer^ foll e^ gehalten werben, wenn bie Vorfragen ©tanbeö-

eigenfebaften betreffen (9tebeniu6)* — Der ©runb, warum hier
ein Unterfcbieb begeht, liegt barin, baß im Allgemeinen im £ioilpro$eß
nach ber 9?atur ber Stechte, weld?e hier berfolgt' werben, oieleö bon ber
Sßillfür ber tyaxtäcn abhängt, unb biefe auf ba^ (frfenntnip ihren Gnnflit{5

äupert: hinfichtlicb bcö pro^effeö über ©tanbeöeigenfchaften aber bie Ser-
fügungögewalt ber Parteien fchr befebränft ifi. 3ft btefer einmal anhängig,
fo hat ber 3ctd;ter bie SSahrheit bon Slmtewegen 51t erforfchen. 9)?an fonnte
baher in legerer Sejtehung füglich borfebreiben, ba^ ber ©trafriebter fein

Verfahren auöfe^en, unb bie cibtlgericbtltche (Sntfcbeibuug abwarten fönne.

3"ft biefe erfolgt, fo mufj ftch ber ©trafriebter allerbingö baran halten.

£)a£, wenn baö Urtheil beö (Sibitgertcbts über bie ©tanbeöfrage baö
entfd;eibenbe fein foll, baö ftrafrid)tefliche Verfahren über bie pribatrecbt=

liehe Vorfrage auögefe^t bleiben müffe, ift barum nia)t nbrbtg. SBeim
ber ©trafrichter e3 für angemeffen fyäli, baf bie cibilrichterltd)e (Sntfd)ei-

bung abgewartet werbe, fo ift er burd) §. 4 ermächtigt, feinem ©trafurthetf
bie cioilridjtcrltcbe Sntfd;eibuug jju ©runbe $u legen; im anbern gall ift

er auch befugt, felbft bie cioilrecbtltchen fünfte 51t unterfudien. £)iefe Alter-
natioe, weld)e bem ©trafrid)ter eingeräumt ift, bebarf wohl feiner befon-
bem 9tecbtfertigung; ber <Btaat hat gegen bie Grntfdmbitng feiner dioil-
gcrichte eben fo wenig sJJ?tptrauen, alö gegen biejenige feiner (£riminalge-
richte (Trauer), f. ^Jcr. 7 u. 8.

7. 2)er Unterfcbieb, welxher hier jwifchen ^ioilpro^effen, Welche ©taubem
eigenfd)aften betreffen, unb allen anbern fällen gcmaa)t wirb, ifi in ber
!Ratur ber ©ache gegrünbet. 3Senn bei einem Gitnlpro^effc Sermögenö«
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intercffcn in grage fielen, fo gilt bie Siegel be3 Verzichts, unb man fann
l;tcr letzter darüber htnwegfeben, bafi, neben bem Unterfuchunggocrfahrcn
unb ber 2lburthetlung im firafgcrichtlichen 2Bcge, auch noch ein (Stoiturtbcil

erfolgt, welche^ ledere ein gan$ anbereö SRcfuItat begrünbet. 3Äit ^)ro=

icffen über ©tanbeöetgcnfdiaften hat eö aber eine andere 3?cwanbtntß in

fo fern, alö babei ein öffentliche^ unb allgemeine^ 3ntereffe jeber 3eit

coneurrirt. fner fonn bte Partei ntd>t soer^ic^ten, nicht ein Verwanbtfchaft6»
Derbältnifj anerfennen, baö nicht beftcht, fo wenig fte mit ihrem ©egner
barüber einig werben fann, baf* ein folebeö Verhältnis nta)t begebe, £tcr

fomntt e$ barauf an, bte materielle SBahrhcit $u ermitteln, unb bieö ift

ber ®runb, warum ber §. 4 ber diöilpro^effc über ©tanbeeocrhältniffc
unb (£tgenfd)aften befouberö gebenft. 9iun ift aber barauf aufmerffam ju

machen, baf in einem folgen ^roje^, wenn man auch ©runb bat, ju

glauben, baf eine willentlich falfdje ^rätenft'on ftattftnbet, man nicht Oer-

änlaft fein wirb, befhalb fofort aucb/Unterfuchung einzuleiten, Gtne folcbe

wirb felbfi unter jwanjig gälten nur einmal währenb bc3 Gtiüilbrojeffcö

eingeleitet werben rennen. Der Siegel nach Wirb c£ erfl bann nefebeben,

wenn ber Gtirulpro^ef? entfehteben ift; benn im Gtoilberfabren muffen fieb

bie ©rünbe ergeben, welche bte Einleitung einer Unterfuchung reduferttgen.

3n biefen gälten wirb eö aber noch feltener »orfommen, bap man fofort

$ur Verhaftung febrettet, benn man weif, an welche 23ebingungcn ber Ver=

haft überhaupt gefnüpft ift. 2lm wentgften aber bürfte eine bauernbe Ver-
haftung eintreten; wenn nun aurb ein folchcr gaü fteb. ereignet, wclcbctf

ontereffc fann ber Untcrfucbungöricbter haben, ben Verhafteten unoerhört
unb ol;nc bie Unterfuchung fort^ufe^cn, ft^en $u laffen? ift bieg gar niebt

benfbar, alg bei baaref ^etbcnfftaftlicbfcir. 9?immt man freilich biefe an,

fo fbnnen bagegen feine formen fct)ü#en; man tonn $war ben Siebter

bcmnäcbft frrafen, ber ftch eine folcfje Illegalität ju ^chulben fommen läfjt,

aber iürf>t Vorfa)riftcn geben, bie fola)e unmöglich machen. (Se ift aber

gar fein ©runb oorhanben , trgenb ju untcr|tellcn, bat* eine Verhaftung
tortbauern werbe, ohne bafj jugletd) bie Unterfuchung fortgefetjt roirb, unb
barum ift eä ganj unnöthig, im ©efejje ju fagen, ber 3lngcfchulbigte fönne

bte gortfejjung ber Unterfuchung verlangen: ba eö fchon bie Pflicht bei?

Ilntcrfucbungertd)tcr3 ift, fte fortjufc^en", fobalb bie Umjtänbe cö erlauben

(£)i$cuff. IL 1844. 124. ©t&. 3oll»).
8. ©te (»ache ift atlerbingö niebr praftifet», unb wirb faum ein gall

btefer 2lrt biöher oorgefommen fein. 9J?an fönnte aber entgegen halten

:

bafj baö ^rineip, wenn eö einmal theorettfd; rid)ttg ift, niebt öerle^t wirb,

wenn man nämlich baran fefthätt, baf bureb einen bloßen (Stöilprojcf*
ber s

ilngefd?ult)tgte nttftt in eine längere Unterfuchungöhaft ocrwicfelt werben
bürfe/wetl iwn bem ©tanbpunfte beö Untcrfudmngäöerfabren^ auö bie

Sahrheit unaufgehatten $tt ermitteln ift, ohne 9?ücfftcht auf Vcrfäummffc,
(Sontumacialanträge unb SBtcberherftellungöbitten ber Parteien.

Daö (Sachgemäß efre ift alfo , wenn man nichts mehr oon ber 3"f^tnt-

mung beo ?Ingefchulbigten abhängig macht, fonbern rein bie Siegel auf-

frcuX ba9 ba, wo eine Verhaftung fkttfanb, baö ©trafoerfahren burch ben
(iibilprojcp niebt aufgehalten werben bürfe.

hiernach erhielt ber §. 4 im ©tt)litffa^e feine gaffung (Qsbenb. 35 ef f).

6.

2öo (Td; ba$ @efc$ beö 3luöbvucfö „SB er brechen" tebtent,

fyat ce feine anbeve 33ebcutung, aU m\m ee ben ^uebruef „5>ev-

g c \) c n " gebraucht

1. Diefcr 3Mfo^arttfct will eö möglich machen, baf? baö @efe^ Ver^
brechen unb Vergehen, bereu allgemeine Unterfcbeibung ba$ ^trafgc»

fe^ nicht aufgenommen \)at, nicht immer neben etnanber juftellen braucht,

wenn eö allgemeine SSeftimmungen über alle firafbaren panblungen gibt.

foÜ aber ber 3ufa£ jugletch bie auö bem Gebrauch beö einen SSortö

cntfkhcnben möglichen 3wetfel ber Sluelegung "befeitigen (Eomnt.55er. II.

Selcfer).
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2. 2lu3 obigen ©rünben hat bie fOTe^r^ett ber I. Cammer bie ©etbe^al-

tung btefeö 3«fa$=$aragraphen, auf beffen ©tritt) Anträge geftetlt würben,

befcploffen. 3n mehreren Paragraphen fielen neben etnanber „Verbrechen

ober ^erge^en". £ier tft ein ©egenfa£ oorhanben, melden man babura),

baf in ber ganzen ©trafpro^eporbnung nur ein unb berfelbe 2(u$brucf ge*

brauet mtrb, oermtfehen würbe, £)a3 Volf ift einmal gewöhnt, jwifc^en

Verbrechen unb Sergeben ju unterfcheiben, inbem man unter tefcterm ba$
minber ©trafbare »erfteht. ©c&on im ©trafebtft tft btefer Unterfchteb ge=

macht. 2tuch funftighin werben bie dichter biefe oerfa)tebenen S3ejeta)nungen

ber ftrafbaren f)anblungen beibehalten; benn e£ mürbe etmaS Veletbigenbeä

enthatten, menn man 3. 25. bei ©hrenfränfungen üon Verbrechen fpräch*

(£>t$cufT. II. Ä. 1844. 51. ©t$. Dbftrcher).

iL SCitel.

33on Der 3ufIänt>tgFett *>er Strafgerichte.

§. 7.

Der ©erta)töftanb für bte Unterfndjung eines Verbrechens

ifi bei bemjenigen $e$trfsftrafgertcf)t ober Amtegericht begrünbet,

in beffen (Sprengel baffere begangen werben tft.

Die Vorfchrtften beS §. 7 ff. über bie 3ufMnbtgteit ber ©erichte enthalten

beiläufig baö, mag nach ©runbfäfen ber SÖiffenfchaft unb einzelnen gefe£=
lieben Vefttmmungcn bisher fa)on Rechtens gemefen tft. 9?ur tft fürgeforgt,

baß ba, mo nach ber allgemeinen 3iegel mehrere ©erichte zugleich gufiänbtg

finb, unb nur ein jufäutger Umftanb, *. 53. baö 3uoonommen ober bie

Ergreifung, ben Vorzug oerbient, baö Dbergericht im einzelnen gälte megen
Erleichterung beö Verfahrens bie ©att)e auch einem ber anbern ©erichte
übertragen fann (§§. 8, 10, 14 unb 16}. d$ geflieht bamtt ^temanben
Unrecht, unb bie Erleichterung beg Verfahrens, tngbefonbere megen ber

9iähe beö ©ertchtö bei ben 3eugen, ifi künftig, mo eine münbttche Ver=
hanbtung ftatt hat,

1

oon grofem ©emteht, ba bie Vernehmung ber 3eugen
burch SJlequtftttonen mentgftenö beim ©chlufberfahren nicht mehr genügt.

2}a$ Dbergericht, melcbeö bie ermähnte 33eftimmung nu treffen hat, ift,

menn bie »ergebenen S5e$trfe im nämlichen £ofgerichtöfprenget liegen,

bas £ofgericht, in anbern gälten aber baS Dberhofgerta)t (§. 8), unb
eben btefeg f>of= ober Dberhofgerttt)t hat naa) §. 17 (analog ber Vefttm=
mung be3 §. 51 ber bürgerlichen ^ro^eforbnung) über bte 3uftänbigfeit
ju entfeheiben, menn biefelbe unter »ergebenen ©ertchten $metfelhaft tft.

Der §. 18 gibt eine tenahmöbefiimmung für SKothfätte. 2)aS ®wtH=
©trafgericht, beffen Unterfudjun<j8ric$ter bie Unterfuchung führt, muf überall

auch $ur Urthetlöfäüung juftänbtg fein, in fo mett eö bie ©aa)e nicht megen
ber ©rbfje beö Verbrechend an baö oorgefe^te |)ofgericht abzugeben hat.

S3ei ber Äenntnif , mela)e jeneö Ve^trfStrafgericht fchon mährenb ber

Unterfuchung oon bem ©ange berfelben fortmährenb erlangt, unb bei bem
Umftanb, baf? baffelbe nach ben Vorfchriften ber ©trafprojeforbnung an=
auorbnen, fofort biefe felbft oor^unehmen hat C§. 19)/ burchauö
unftatthaft, einem anbern ©erichte bie Unterfuchung $u übertragen, aU
bemjienigen, melchem bad Erfenntntf felbfi jufteht. ©tbt baher baö Dbcr=
geria)t in ben gätten ber §§. 8, 10, 12, 14, 16 unb 18 eine Seflimmung
über bte Rührung ber Unterfuchung, fo ifi eben bamtt baö für bte Unter=
fud)ung befttmmte ©erta)t auch ^ur Urthetldfättung juftänbtg : überaU mit
Vorbehalt ber Vortage an ba£ oorgefeke f)ofgericht/ in fo fern ber §all
baju geeignet ift (j^otioe b. gft.).

Strafproje§o^nung oon S^ilo. 3
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$. a
3(1 3emanb mehrerer in »ergebenen ©eric^tsbesuf en

begangener S5erbrecf)en befd;utbigt, fo wirb unter biefen ©ertöten
baöjcmge, mltyeö ber 3ett nad> suerft *>on fetner 3uftänbtg*

feit gegen ben 2Ingefa)ulbigten ©ebraua) $u machen angefangen

|wt, ba$ au^fd)lte^lta) ^uftcinbtge. 3eboa> fann bag ßof»
gerta)t, ober, wenn bie 2Serbred)en in t>erfa)teben en Jg>of*

gena)tebe5trfen begangen würben, bag £)berl?ofgeria)t aua;

einem ber anberen @erta)te wegen ber 2GB t a)ttgf et t eineä ober

mehrerer, ober wegen ber 3al?t ber in beffen SBe^irf begangenen

Verbrechen, ober wegen ber 3«H ber bort $u »ernefnnenben
3eugen bie Unterfudmng übertragen, ober biefetbe aua) bem
einen @erid;te nur in 23e$ug auf bte in feinem 33e$trfe »er*

übten Verbrechen suweifen.

1. %n ber gaffung fctefeä Paragraphen hatte bte IL Cammer einige 2lb»

änberungen befchloffen; namentlich fotltc, in Sejug auf bte Sefugnifj be$
Dbergerichtö, bte Unterfua)ung einem ber anbern ©erta)te atö bemjenigen,

roelcheö bte erfite Unterfucpungähanblung vorgenommen hatte, ju über-

tragen, ®runb unb 33ebtngung btefer 33efugntfj bureb bie Söorte, „2Bta)ttg-

feit unb 3al;l ber in btefem 23e$irfe begangenen Serbreeben" auggebrüdt
roerben, roährenb e$ im SRegierungöentrourfe fcetft: „ Sßichttgfeit ober
3ahl". Die ledere gaffung rourbe, alä bie beffere unb äroedmäf tgcre, oon
ber I. Cammer gewählt; benn roenn man überhaupt ben @rünb btefer

33eftimmung in ber Sßichttgfeit unb 3ahl ber Serbrechen mit stecht ftnbet,

fo läft ftch ntd?t oerfennen, ba$ aua) in einem oon beiben allein btefer

©runb fia) jeigen fann. 3a eö läfjt ftch annehmen, bafj bei ber Soffung ber

II. Cammer biefe Seftimmung fchroerlich je jur 2tnroenbung fommen ro'ürbe.

3)iit ber roettern Stbänberung ber II. Cammer, ba{? am (Schluffe be$

sparaaraphen gefagt roerben foüe, bie Unterfua)ung tonne aua; bem einen
(Berichte nur tn $e$ug auf bie in feinem 33e$trfe oerübten Serbrechen

äugerotefen roerben, roar bie I. Äammer einoerftanben (£omm. 23er. I. Ä.

Söget).
2. <£ö ift hier nicht bie Meinung, baf r>on einem auftänbtgen ©ertöte

bie ©acfye an ein unjufranbigeg gerotefen roerben tonne. SBeber im §. 8
noch in ben nachfolgenben Paragraphen, mit 2lu3nahme beö §. 18, ifi oon

bem galt bte 3iebe, bafj ein an unt> für ftch nach ben gefeilteren Sefhm«
mungen nicht juftänbiger dichter bura) baö Dbergertcht auönahmgroetfe

alö ber jujtänbtge bepetlt roerben fönne, fonbern nur oon bem gälte, trenn

tterfchiebene juftänbtge dichter ba ftnb, unb e$ fia) blo£ barum
fragt, roetcher im einzelnen gälte hanbetn foüe. Sftun fefct ber §. 8 ald

SHegel fefh roenn ein 2lngefchutbigter in oerfchiebenen Sejtrfen Serbrechen

»erübt habe, alfo rerfebiebene an ftch juftänbige dichter oorhanben ftnb,

fo fotte, roeil man hi cr nid)t trennen, unb in bem einen Orte biefeö unb

in bem anbern ienee Serbrechen unrerfuchen fann, ba^jenige ber oerfchie-

benen Berichte ^ufiänbtg fein, baö juerft eine Unterfuchungöhanbtung gegen

ben 2lngefa)ulbigten oofgenommen hat. Wlan hätte biefe $egel aua) anberö

befiimmen, unb fagen fönnen: baöjenige ©ertebt, in bejjen 55ejirf baö

größte ober auch baö geringfte ber oerfa)tebenen Serbrechen oerübt roorben,

fei juftänbig. 2(üe Regeln ft'ub gleich roitlfürlich , aber nicht mehr roiü*

fürltcb aU biefeö, ift ber 2luönahmfa$, ber nun fot^t, unb fagt, ba£ bte

aufgeftellte SRegei unter geroiffen Sorauöfc^ungen nicht eintreten, fonbern

eine anbere gelten foü, in bem gaü nämlich, roo baö Verfahren aar ju

fehr erfchtvevt ober oerroeitläuftgt, ober eine gar $u gro§e 55eläfiigung

ber 3eugen entgehen roürbe, roenn bie Unterfuchung über aüe bie oerfdue*

benen Serbrechen an bem Drte oorgenommeji roerben follte, roo baö ©e*
rtd)t bie erfte Unterfuchungöhanbtung vorgenommen hat (©iöcuff. II. Ä.

1844. 52. ei|. 35eff).
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3. 2luf er ben beiben oorgefehenen gäHen, baf, wenn baö ©crt4>t ftnbet,

baf baö eine Serbrea)en otel wichtiger fei, alö baö anbere, bie SBtcbtig-

fett beä Verbrechend entfcheibe, — unb baf, wenn ein ätfenfä) tn einem
55ejirf eine 9ietbe oon Serbrechen, in einem anbern SSejtrf aber nur ein

etnjtgeä Serbreeben begangen habe, bie größere Slnjahl über bte (£ompe»

tenj entfa)eiben foll , ifl noa) ber britte galt benfbar, baf, wenn nämlta)

bei einem Serbrea)en eine befonberö grofe 3<*hl *>on £beilnebmern
oorbanben wäre, unb in btefer pinfityt bem @erta)t eine Serwea)felung
beö Unterfua)unggria)ter$ wefentlia) febiene, ber ©eriebtehof bie (£rtebigung

ber Unterfua)ung einem anbern ©eriebte übertragen tonne (Seid er).

(£$ fann aber aua) oorfommen, baf bie Serbrechen, oon benen hier bie

3febe ift, jebeö eine febr fchwterige Untcrfua)ung jur §olge hat, unb bie

betben Orte, wo fte oerübt würben, fel;r weit oon etnanber entfernt ftnb.—
9c*un warb bura) ben Paragraphen naa) bem Entwürfe nur ba$ 3tea)t ge-

geben, baß ber Döbcre ©ertchtölwf eines ber beiben ©erichte, baö ma)t
präoenirt hat, gleichwohl mit beiden Unterfuchungen beauftragt, ©aä ift

aber nia)t genug, fonbern e$ foll bafür geforgt fein, baf ber bösere ®e-
rtdjtötwf aua) befallenen fann, wie im §. 11 eine ähnlia)e Seftimmung
aufgenommen worben ift, baf auönahmsweife wegen biefer grofen ©a)wte-
rtgfetten ba$ eine ©ertd)t feinen ftall, unb ba3 anbere ben feinigen unter-

fua)t unb entfa)eü>et. 3n biefem galle fann man wentgfienö oon feiner

*)3arteitta)feit fpreeben; benn fraft beö ©efe£eö ift naa) ber allgemeinen

Sieget berfenige 9?ia)ter competent, in beffen Sejirf baö Serbrea)en Oer*

übt würbe, unb bura) eine fota)e Trennung würbe_nun btefer wteber naa)

ber allgemeinen Siegel juftänbige dichter mit ber <£>aa)e befaäftigt. (£3 hat
allerbtngö feine ©ciEjwierrgfeiten, bei swei oerfa)iebenen ®erta)ten bie ©aa)e
abzuurteilen ; allein eö fragt fco) nur, wela)e$ im einzelnen galt bie

grof te ©a)wierigfett ift? 2ßenn nämlta) jwei oerfebtebene ©erichte fta)

mit bemfclben 2lngefa)ulbigten ^u befaffen baben, fo ift bie ©a)wtertgfeit

bte, baf man ben 2lngefa)ulbtgten immer nur an einen ber, beiben Orte,
wo er ju oernebmen unb mit 3eugen ju confrontiren ifi, '^aben fann.

•Dies linbert ben gortgang ber Unterfua)ung in bem anbern Ort, unb eö

muf ber 2lngefa)ulbigte, wenn er in bem einen Ort fertig ift, in ben
anbern geliefert werben, um bort bie Uuterfuchung, bie allerbtngö in ber

3wifa)enjett burcp Sernef>mung ber 3eugen unb requifttionäwetfeS Ser-
nehmen beS 2lngefa)utbtgten felbft t^ren ©ang nebmen fann, ^u beenbigen,

unb bie ©aa)e jur ©c^lufoerl;anblung ju bringen, bamit ber 3Serbrea)er

nun aua) fein ^weites Urtbeil empfange.
£)aö ift bie eine ®a)wierigfeit, unb bie anbere ift bie, baf, wenn (Stner

wegen »erfebtebener $erbrea)en gleta) jettig beftraft wirb, er wegen
beö weniger fa)weren 5Serbrea)enö nur einen X b eil ber oollen ©träfe er«

bält, weil man annimmt, eine jweijiäljrige öinfperrung fei me|>r alö baö
doppelte oon einer einjährigen, ober ba3 zweite %afyi fei fa)werer ju er-

fte^en, aU ba^ erfte, wo ber 3)?enfa) noa) frifa) unb gefunb ift, wäbrenb
er naa) Verlauf oon einem %afyx fa)on bura) bie Safi ber ®efangenfa)aft

abgefawäa)t ift.

Siefer lejjtere ©runb bat oerantapt, baf naa) bem @trafgefe$bua)e für
baö ober bie weiter binjugefommenen 3Serbrea)en nur ein S^etl ber an
fla) oerfa)ulbeten ©träfe juerfannt werben foll. Diefer ©runb fle^t aber

bter ber getrennten 2lburtbeilung gleichzeitig ^u unterfua)enber 3Serbre4>en

burc^ jwei oerfc&tebene ©eria)te nic^t tm Sege. Daö ©eriebt, wefaeö
über baö geringere 2krbrea)en urtbeilt, bat nur, wenn ber ©pruä) über
baö größere gegeben ift, bie oon tym erfannte ©träfe naa) Maßgabe ber

Söefiimmungen über baö 3ufammentreffen ber 3Serbred)en ^erabjufe^en.
©o wirb bie ©träfe, bie oon beioen ©eria)ten auö^efproa)en würbe, tn

berfelben Seife sufammengereü)net, wie wenn nur etn @eri#t über beibe

Verbrechen erfannt, unb gletd)$eittg bie ©träfe für beibe 3Serbrea)en

jufammen auögefproa)en hätte. Sterin liegt atfo ei^enltta) fein £inber*

nif. 2ßa^ bagegen ben «rften $unft betrifft, fo tft eö ohne 3w>eifel

eine ©chwterigfeit, baf man an einem Ort ben 2lngefa)ulbigten, ber an
einem anbern Ort tfi, nur bura) 9?equifttion oernehmen foü, unb baf man

3.
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alfo bie Unterfuchung nicht leicht fertig bringen fann , meil man ben 2ln*

gefdmlbigten aua) mit ben 3eug,en confrontiren follte, baf folglia) ber
©ä)/u£ ber einen Unterfuchung btä nach erfolgter Slburtheilung ber anbern
©aa)e aufgehalten- mirb. ©tefe ©chmierigfett ifi aber ma)t fo grofj, al$
e$ bie anbete märe, menn 53. oon bem einen (£nbe beö £anbe$ ^um
anbern eine SWenge oon 3eugen gebracht merben müfjte, um bort mit bem
3lngefd)utbigten confronttrt ju merben, unb {ebenfalls bei ber ©a)lufüer»
hanblung $u erfa)einen. SBenn aber bteUnterfuchungen über betbe Serbrechen
ungefähr gleich mettläuftg ftnb, fo ifi bamit, baf ba$ Dbergertcht bie Unter*
fucjmng bem einen Untcrgertchte jumetfet, nicht geholfen. Gsä mufte baher,
auf er ber SBefugntf beö Dbergertchtg, bie Unterfuchung nicht bem juoor-
fommenben, fonbern bemjentgen ©ericht im ©an$en ju übermeifen, mo
bie Unterfuchung leichter geführt mirb, noch bie meitere 33efugnifj beä
Obergerta)t3 in ba3 ©efe£ gelegt merben, bie Unterfuchung $u trennen,
unb jebem ©ertöte baö ju betaffen , maö in feinem 33eurf oerübt mttroe
(35eff. ©tecuff. II. &. 1844. 52. ©t^.).

4. Siua) in bem Salle, mo auf b'eiben 6eiten ungefähr bie gleiche 2ötd>*

tigfeit liegt, b. h- menn in eineni ©ertcbtebejirf eine grofje Spenge oon
Vergehen, unb in bem anbern ein fefyr fchmereö Vergehen oon einem
unb bemfelben 2lngefcbutbigten oerübt morben tfi, mürbe eö mieberum an
einem leitertben $eft'd)t0punfte für ben £>berria)ter fehlen, melchem ©e»
rta)te er hier ben Sorjug geben folle. 2lm (Snbe mufj alfo immer ber ®e*
ftebtepunft ber 3tt>etfmäfngfett ober ber £augtia)?eit betf ©ertchtö für ben
3toecf, ber oorliegt, entfebeiben; unb oon btefem ©efta)tgpunfte ber3^ecf-
mäfngfctt auö fann eö aüerbingö geboten fein, ju bem ©runbfafce jurücf-

^ufehren, ber eigentlich, menn feine 3nconoenienjen bamit oerbunben
mären, überall gelten nützte, bafj nämlicb jieber 3iia)ter baöjentge 35er»

brechen 51t initerfuchen unb barüber ju entfd)eiben habe, mela)e$ in feinem
53e^irfe begangen morben ifi. Gr3 mar aber ganj angemeffen, bem 3fta)ter

in biefem Paragraphen bie Stnmcifung ju erteilen, nicht fchlechthin überall

nur bieientgen SBerbretfcu ju unterfuchen, bie in feinem Söejirfe begangen
morben ftnb, unb bie 33eftrafung ber übrigen Verbrechen einem anbern
gu überlaffen, fonbern bafj man ^uoörberft auf bie Sichttgfett ber $er»
brechen , ferner auf bie 3af)l ber in bem einen ober andern 33e$irfc oor-

0efommenen Verbrechen, unb enblia) aua) noa) auf fonfitge ©rünbe ber

3merfmäfngfett ju fe^en ^ben, meit eö nämtia) in ber Siegel für ben
3mecf ber Unterfuä)ung aua) mieber angemeffen fein mirb, einem etnjetnen

oon ben coneurrirenben @eria)ten bie llnterfua)ung ^u übertragen; ober

menn bieö im einzelnen gaüe nia)t jmecfmäfig fein follte, fo mürbe man
erft 51t ber ©runbregel jurüeffe^ren unb auöfprea)en, baj? jebeö 3Serbrea)en

von bemjenigen ®eria)t unterfua)t unb betraft merben folle, baö oermöge
ber allgemeinen 3?egel baö forum delicti commissi, baä allein jufiänbtge

ifi (öbenb. Srefurt).
5. (Sin §)auptfaü ift, rnae bie3*ugen angebt, unb biefe mufften ba|>er

im Paragraphen befonber^ genannt merben. (Sö ifi allerbtngö fehr fa)mierig,

menn eine Ünterfud)ung an einem Drt begonnen, unb an einem anbern

»oUenbct merben foll. £)ie$ foll aber nia)t bie Sötrfung haben, baf ba^
eine ©ericht in ber 3^ifö)^n^eit unthätig abmarte, biö oon bem anbern

bie ©aa)e ertebtgt märe, fonbern eö mürbe in ber Unterfuchung fo meit

fortfahren, alö eö fbnute, ohne ben 2lngefa)ulbigten perfönlia) ju haben.

®ä mürbe einftmeilen bie 3cugen, unb burch 9?equifttionen auch ben 2ln-

gefcbulbigten oernehmen, unb nur bie ©cblufmerhanblung fbunte ma)t

ftattftnoen , biö ber 2lngefa;ulbigte oon bem anbern ©eria)t abgeurteilt

ift. ©röfer atö bie hierin immerhin liegenbe ©chmierigfeit, mürbe bie«

jenige fein, menn ein Unterfucbungögericht auä fehr metter Entfernung

eine gro£e 3ahl oon 3eugen fommen taffen müpte, maö icbenfaüö bei

ber ©chlufoerhanbtung nicht umgangen merben fann. ©inb inbeffen bie

SBerbältmffe fo, baf bie ledere ©djmtertgfeit nia)t größer ifi, alö bie

erftere, fo mirb baö Dbergeria)t oon feinem, J)?ecbt oer Trennung feinen

©ebraua) machen , fonbern eö bei ber 9tegel belaffcn, monaa) ein unb

baffetbe ©ericht fämmtliche Unterfua)ungen gleichjeittg ^u führen hat. —
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@3 erhielt beftyalb ber ^aranrapfc feinen ©c&luffafc: „ober biefelbe — jtu

roeifen" (@bent>. Seff).

$. 9.

3u ben Jpanblungen, welche bad $uoorf ommenb e ©eria)t

*mh audfchließltch $uftanbigen machen, gehört namentlich bie

Vorlabung ober Vernehmung bed $ngefchulbigten in

biefer (Eigenfchaft, unb bie Verhaftung ober Verfolgung
bejfetben mittetjt ber Nacheile ober bura) ©tecfbriefe*

Dad 3ux>orf ommen entfchetbet in gleicher SBetfe auch in

bem gälte , ba ein Verbrechen ober Vergeben auf ber @ren$e
jweier ©erichtdbe^irfe begangen worben ift, unter berVoraud^
fe£ung, bag bad £)bergerta)t nicht oeranlaßt §jf, im einzelnen

galle wegen wefentlia)er (Erleichterung bed Verfahrend

(§. 8) bie Unterfud;ung bem anberen ©erid;te $u übertragen*

& I&
Die 3u(iänbtgfctt etned ©erta)td, bei welchem eine Unterfud;uug

anhängig ift, erftrccft jTa) aua) auf Verbrechen, bie ber 2lnge*

fchulbigte erft währenb b ei Unter fud;ung in einem anberen

©erichtdbe^trfe oerübt tyat, ooraudgefeöt, ba£ fte bei bemfelben

noch $ur 2ln$etge tommen, ehe bie llnterfuchung über bad erfie

Verbrechen gefa)loffen ift, unb oorbehaltlia) ber Vefugnig bed

£)bergeria)td, bie Unterfudwng eined fpäter oerübten Verbrechend

wegen (Erleid;terung bed Verfahrend (§ 8) bem ©ertchte ^u über*

tragen, in beffen 23e$irfe bajfelbe oerübt worben ift»

$. 12.

2Öenn ber Vefdjäbigte bie 2ln$eige bed Verbrechend $ur Veran*
laffung ber Unterfudmng beffetben bei bem Berichte maa)t, in

bejfen Ve^irfe ber ^ngefdfntlbtgte feinen 2Bohnfi$ ober % ufc
enthaltdort hat, fo wirb biefed ©eria)t ^uftänbig, in fo fern

md)t bad ©ericht bed Vejirfd bed begangenen Verbrechend ober

Vergehend hexät^ juoorgefommen ift, ober ber <$taamn\valt
biefed Vejirfd nicht wegen ber Söichtigfeit bed ©traffalld, ober

wefentlicher Erleichterung bed Verfahrend (§ 8) oerlangt, baß
bie ©ad>e bahin abgegeben werbe»

§ 13.

3ft eiu Verbrechen ober Vergehen im 2ludlanbe begangen,

welches auch tffi ©roß herzogtlmm beftraft werben fann, fo ift ber

©ertd;tdftanb bei bem ©ertchte bed 20 o h n fi £ e d bed Slngefdml^
bigten begrünbet, ober wenn er im Snlanbe feinen Söohnjtg hat,

bei bemjienigen, in bejfen 33ejirf fein Aufenthaltsort liegt,

unb wenn er Weber 28of;nft($ noch Aufenthaltsort im 2anbe hat,

bei. bemjenigen, in bejfen 33e$irfe er ergriffen wirb*

§. 14»

3fi bad Verbrechen im Audlanbe oon mehreren 35erfouen

begangen worben, welche nichtben nämlichen 3öohufi& ober
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2tufentf?aU3ort Ijaben, aua) nia)t in bem nämlidjen ©e-
riajtsbejirfe ergriffen werben ftnb, fo entfa^tbet unter ben

mehreren ©engten abermals ba£ 3uoorf ommen, unb maa)t

baS 3u*>orfommenbe für afte äujMnbtg, tn fo fern nia;t bag
£)bergeria)t roegen (£rletcr)terung bee $erfal;rens (§. 8) bie Unter*

fucfmng einem ber anbern @eria)te (§. 13) überträgt

£)te 33efttmmung beg Paragraphen grüntet ftcb darauf, ba# eö in mehr*
faa)er funfta)t »orthettt;after tft, tr-enn gegen Mehrere tt)egen etneö unb
beffelben 33erbreä)en3 eine (£rimtnalunterfua)ung geführt btrb, btefelbe

t>on (Sinem ®erta)t führen ju laffen. 3nt ßtoeifel entfärbet ^ter baö 3u=
üorfommen; boa) fann ti möglicher SBetfe bte Untersuchung erleichtern,

wenn ttor einem anbern ©ertcfyt bie Unterfudmng ftattftnbet. Darüber tfi

aber eine (£ntfcf)etbung beö Dbergertc^tg nothmenbtg , banttt leineriet 2lrt

t>on ^abtnetöjufitj ftattftnbet

£5och ^tett bte IL Cammer e$ für unraffenb, bem Obergertcbt ein un=
bebtngteö belieben einzuräumen, unb befebränfte baher feine Verfügung
auf ben gatt einer (5rleta)terung ber Unterfucbung; ^ugfeta) hielt fie eö

für cjut, bte obergertchttiche Saht etne£ anbern
l

®ertcbt$ auf biejemgett

©ertaste ya befebränfen, roelche nach §. 13 tt>entgjten$ für einen ber »er-

gebenen S^etine^mer eine 3nftänbtgfeit hätte geltenb machen fennen
(Gomm. ©er. IL SBelcfer).

§ 15.

©inb oon ber nämliajen ^erfon SSerbre^en im 3n!anbe
unb im 2lu Glaube begangen roorben, fo ift bao für bie erfteren

juftänbige tnianbifaje @erirf)t ^ugletct) auri; juftänbig für bie lefcteren.

§ 16.

^paben mehrere ?)erfonen an ber Sßerübung eines $erbrea)en&

%^tii genommen, fo gelten folgenbe 33eftimmungen

:

1. bie 3uftänbtgfeit eines @erta)t3 über ben Urheber begrünbet

aua) bie 3uftänbig!ett über bie ©eljUfen, in 23e$ug auf
bie SBeijHffe, felbft roenn bie £anblungen ber £e£teren in

anberen ©erta)t3be$trfen oerübt roorben ftnb;

% tyaben bei einer SBerbinbung $ur 2luSfüfjrung et n e

^

gemeinfeftaftlia) be$roecften Verbrechens mehrere
it^etlne^mer £anbiungen inoerfa)iebenen @eria)t6be$trfen

oorgenommen, fo entfa)eibet naa) Maßgabe beS § 8 baS

3uoorfommen über bie 3nftänbigfeit beS ©eria)t3.

3n bei ben gätfen ftnbet bie 3nftänbigfeit beffelben @eria)tS

nta)t ftatt in 23e$ug auf anbere oon einem ijjeünelmter in

anberen ©erirfjrebesirfen begangene 53erbrea)en ; e^ fei benn, bag

bas Dbergeria)t aua) biefe anberen ^Berbrea)en an ben gemein--

fa)aft(ta)en ©eric^teftanb oervoeife.

§. IT.

SBenn bie 3upänbigfett jroifa^en oerfa)iebenen ©ertasten \ \x> e i*

fet^aft i(t
f fo entfa)etbet ba^ JP)ofgeria)t, ober, roenn bie oer*

fa)iebenen @eria)te nia>t ju bemfelben ^)ofgeria)töbe^rfe gehören,

bag Dberf)ofgeria)t

3n ber 3roifa)enaeit £at ][eboa> )[ebe^ berfelben, roe(a)ci5

S3eran(affung baju erhält, of>ne dlMfttyt auf ben ©treit über bie
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3u|Mnbta,fett, bte pr ^tnteüutig ber Untcrfut^un^ unb ^erfletlung

bcä £i)atbeftanbeg hörigen, unb tn^befonbere alle biejemgcu

£anblungen »or$unejmten, bei tt>ela)en ©efa£r auf bem 23 er-

äuge jjaftet.

$. 18.

2)a£ £ofgerid)t fann bte Unterfucfmna, eines Verbrechens auä)

einem anberen ©ertöte fetne^ 33e$trf$ in bem S^ot^falte
übertragen, wo bem $uftänbtgen @erta)te wegen bei* fonft in be*

forgenben ©ef ätyrbung ber öffentlichen ©idjerjjett, ober

wegen 9D?angel3 t)inVetd)enber ©efängntffe bte Unter>

fucintng, nityt überlaffen werben fann.

1. ift, wie ft^on ermähnt, eine ber wicbttgften 23ürgfa)aften für ge=

nügenbe unparteüfebe 9?ec^töpfIeoe r baf jeber Bürger nur oon feinem bureb

baö allgemeine @efe£ befHmmten ©eriebt fönne gerichtet werben, baf .nicht

etwa ©ertöte auä befonberer Ungunft für ihn ober feinen ^rojef ernannt
»erben. Die Abweichungen oon btefer 3cegct ntüflen ftd) felbfi nur auf
bie bureb ganj befonbere Umfiänbe be3 §alle$ nothwenbig geworbene
Sicherung unblSrleicbterung ber unpartetifeben Süftii grünben, unb mö'g=

lichft befebränft werben.
2lu$ btefen ©rünben foll baö SDbergcricbt nur in bringenben -ftotyfätten

einem anbern ©eriebte feinet 3k|irf0 Die Unterfucbung übertragen. Db
bann wegen wahrer @efaf;r für bie öffentliche Sicherheit, ober wegen
fanget an ©efängniffen ein wtrflicber bringenber StothfaU eintritt, baö
bat freilich Das ©criebt 3uH>eurrheilen. Aber e$ ift bafür oerantwortlicb,

minbefteng ber öffentlichen "Meinung , ba$ ber Sali wirflich al& ein brin-

genber 9cothfaü erfcheint (£omm. ©er. II. Ä. Settfer).

2. Die SSefttmmung bc3 §. 18 fte^t mit ber Serfaffunggurfunbe ntcf>t

im SÖiberfprucbe; benn biefe fagt nur, ba# ÜKiemanb feinem orbenttitt)en

dichter entzogen werben fotte. äßer aber ber orbenttiebe Seichter ift, ent*

fchetbet ba$ $wojefgefeö, unb begreiflicher Seife nicht bie Serfaffung.
2öaö nun aber ben gau betrifft, ben ber §. 18 im Auge bat, fo enthält

tiefer eine 33eftimmung, bie fo ^temlicb in alte neueren Strafprozeßgebungen
überging. Die baperifa)e Strafprozeßcjebung hat im §. 26 benfelben @runb=
fa$ auögefprocben, unb fogar noch otel allgemeiner, inbem nach bemfetben
überhaupt „auö wichtigen ©rünben" biefe $erweifung qo'iatkt wirb. 3m
§. 31 beä würtembergifchen @efe£e$ unb im §. 27 beä fachftfehen @nttt>urf$

tfi baö ©teiche »erorbnet, unb eö fönnen auch gätk oorfommen, wo ohne
eine große Störung ber gerichtlichen SSerhanblungen baö ©criebt, welches
eigentlich baö competente wäre, bie Untersuchung nicht ju führen oermöchte.
£>hne beö außerorbenttieben galtet eine3 Ärtegßftanbeö ju gebenfen, fann
fta) auf einen anbern §att berufen werben, ber leichter oorfommen fann.
2öenn nämlich i 53. burch eine 53anbe oon Schmugglern ein (Sinfaü in
ba^ Sanb gemacht wirb, unb ^wifchen btefen (Schmugglern unb einem
£rupp babtfeher ©renjauffeher ein Sa)armü^et entfteht, wobei mehrere
©renjauffeher getöbtet, oon ben Schmugglern aber einige aU ©efan^ene
eingeliefert werben : wenn nun ber Slmtöftjj an ber ©ren^e fta) befinbet,

fo liegt bie ©eforgntfj fehr nahe, ja e$ fönnen fogar beftimmte 3ln^eigen
bafür oortiegen, ba^ bie Angehörigen ber Schmuggler bie ©efangenen
befreien wollen. £>ier fann bie Untersuchung bei bem ©renjamt nicht mit
Sicherheit unb «Ruhe gepflogen werben, unb befjhatb ift e^ nothwenbig,
ein anberes ©erta)t mit ber Rührung berfelben ^u beauftragen. 3Son einer

Stltfür ift nicht bie 9tebe; benn baö oorgefe^te öofgericht muf ieneö ©e»
rieht baju committiren (Diöcuff. II. 1844. 52/Si£. Trauer).

3. (Jö gibt auch noch einen anbern BaU, wo bie Unterfucl;ung oon einem
flewtffen ©erichte nicht geführt werben fann, nämlich ben, wo e$ an ©e-
fängniffen mangelt. Diefe fönnen] {ebenfalls nur in ben Stanb gefegt

werben, welcher ber Durchf^nittöaahl ber ©efangenen entfpricht, bie m
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einem Sejtrf in Unterfuchung fommen. 2Benn aber et»a eine ganje 3fäuber=

banbe in Unterfuchung unb Verhaftung fommen feilte, fo retten bte ®e*
fängniffe ntc^t ju, um btefe Seute, bte mit befonberer Vorfielt »«haftet
»erben muffen, unterzubringen, unb man muf alfo einem anbern Unter*
fua)ungögerta)t bie Unterfuchung übertragen, tnbem bießetä)t baö näc^fre,

»o et»a hinretchenbe ©efängniffe ftnb, biet ju entfernt ift, alö bafl ber

orbentttche dichter bie Unterfuchung führen fönnte fgbenb. 3ungh annö).
4. 2lucb im 3ntereffe be$ Slngefchulbigten fetbft fann bieg notb»enbtg

»erben» 2)?an benfe fia) ben galt, bafj in einem Drt ein Verbrechen ber=
übt »trb,< »etcheö bie ganje SSeöötferung mit ber tieffien 3nbignatton er-

füllt, unb »o eö felbj! für ben 2tngefchulbtgten gefährlich »dre, »enn man
ihn in biefem Ort öffentlich projefftren liefe. 5n btefem ftatle »äre ohne
3»etfel »trfltch ein Sftothftanb oorbanben, baf man bte Unterfuchung unb
öffentliche Verbanblung einem anbern ©eriebte übertragen müfjte. ©oteber
gälte laffen fich noch mehrere benfen, unb e$ täft ft'a) niebt beftreiten, baf
fota)e auSnabm$»etfe Seftimmungen , »ie ber Paragraph fte enthält, in

bie Kategorie ber 9f?otb»enbig!eit
l

geboren.

Deö Wangels an binreiebenben ©efängntffen tft bereite gebaut »orben.

©o unangenehm btefe Sejltmmnng auch Hingen möge, fo unausführbar

tft unter ben jefctgen Verhättntffen eine burchgretfenbe Slbänberung, »eiche

btefetbe überflüfft'g machen »ürbe; fte tonnte baher für je^t nicht entbehrt

»erben (@benb. Sööhme).
§ 19.

T)a$ @erta)r, mlfytä für bte Unterfuchung ift £at

aua) ba3 Urteil p geben, »orbe^aUUct) ber gätte, wo ee

wegen ©röge bes$erbrea;en6, ober ber ju erf ennenben
Strafe, bte Saaje bem leeren ®erid;te jur 33erj>anblung unb

Qrntfa)eibung »orplegen fyat.

III. Sittel.

93on ber UnfäjrigFett jur 2lu$übung beS 3ft$teramt$ unb

t)on ber 2lblefmung ber ©ertc^perfonen*

$. 20,

Unfähig $ur 2lu3übung bee D?ia)teramtS ift ber 9?tc^tcr

in atten Saa)en, in welchen feine tturflia)e ober gefo)iebene (£{>e*

frau, feine Verlobte, feine gjftcg befohlenen , ober folo)e

^erfonen angefcfmlbigt rr-orben, welche mit tl;m ober feiner »trf*

liefen ober gefa)iebenen @f>efrau ingeraber^lbftammung olme

SRücffta)t auf ben ©rab unb mit (£tnfa)lug ber 31 b o p t i » e 1 1 e r n unb

2lbopti»finber, in ber Seitenlinie aber bie J«m $tt>etten

@rab einfa)lie§fia; *>ern>anbt, ober »erfc&röägert ftnb,

o|me Unterfc|ieb, ob bie <£$e, bura) tt>ela)e bie @d;wägerfü)aft

entftanb, noä) befielt ober nia)t

§ 2L
©er $ia)ter ifi fajulbig, ba$ $er*;äftmf? ,

tt>ela)eö ben ©riutb

feiner UnfälMgf et t auemat^t, ungefäumt feinem ©telltter*
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*r et er unb $ugleta) ber ©teile anzeigen, welcher bag (£'r*

fenntntß über bie Slbtelmung $ufommt.

§. 22.

Söegen beforgter Befangenheit fann ber 9?icf)ter abge^

lefjnt werben, wenn er mit bem 2lngefa;ulbigten in ber ©eiten-
linte im brttten ober oterten@rab oerroanbt, ober oer-

fajroägert ift, fo tote, wenn bura) bas 23erbrea)en er felbft,

ober feine (£f)efrau, ober feine Verlobte, ober feine $fteg*
befohlenen, ober fola)e ^erfonen unmittelbar befcpbigt ftnb,

toela;e mit il?m, ober fetner voirflia)en ober gcfajtebenen @Jjje*

fr au in einem ber im §. 20 ervoäjmten 2Serroanbtfa)aft3-
ober 6c^toägerfa)aft^oer^ättniffe ftefjen.

§ 23.

Der 9fia)ter tjl aua) in folgen gällen fdmlbtg, ba$ SBer^dfoufj

ungefäumt bem ©taatganvoatte anzeigen, jugleia)

aber in gällen, roo ©efabr auf bem 23er $ug l;aftet, bie jur

2lbroenbung berfelben nötigen Maßregeln felbft oorjunel;men,

ober fogleta) einen anberen 9?ia)ter I?ier$u *,u oeranlajfem

£)iefe 33eftimmungen ftnb jenen ber bürgerlichen $roaefiorbnung nachge--

bitbct.

£>ie Setheitigung ber Singehörigen, welche nach §. 56 ber bürgerlichen

^roAeforbnung ben Stichler Aur Slüfübung beö ^Rtc^teramtö unfähig macht,

hat hier biefe SSirfung naa) §. 20 nur in fo fern, aU e$ ber 21 n g e f ch u t b t g t e

ift, welcher au ihm in bem bort bezeichneten nahen Sßerhältniffe fleht, wo=
gegen biefeö fein 3SerhäItmf3 au bem bura) baö Verbrechen 23efchäbtgten
naa) §. 22 nur einen Slblehnungögrunb abgibt £)ie Stellung beö S5efd>ä=

bigten im ©trafoerfahren ifi feineSwegeS bie einer gartet im bürgerlichen

^roAeffe. £)a$ öffentliche 3nteref|e ift bie f>auptfache, unb bie SBefcbäbtgung

be£ ©etheitigten fieht im fnntergrunbe. Sei feinen Sluöfagen hinftcbtlia)

beö ©trafpunfiS ift ber 55efa)äbigte jtebenfallg nicht unmittelbar, fonbern

nur mittelbar betheiligt; berfetbe wirb baher, felbft wenn er fta) bem
©trafoerfahren angefchloffen hat, immer noch, wenn gleich nicht mit un-
bebingter ©taubwürbtgfeit, aU 3euge Augelaffen unb beetbtgt. (Sben be£=

wegen fann aber aua) ber mit ihm oerwanbte dichter biefeö SßerhättniffeS

wegen nicht aU unfähig, fonbern nur att befangen erfa)einen.

£)ie Seftimmungen über bie Ablehnung wegen beforgt er befangen*
heit, unb über bie bieöfatB oon Slmtswegen au machenbe Sinnige, ent*

(brechen ben SSorfchriften ber bürgerlichen j3roAe$orbnung. sJlm hat ber

dichter im ©trafoerfahren, ba hier häufig (Gefahr auf bem SSerjug haftet,

bie einftwetten nötigen Unterfua)ungöh^lungen gleichwohl oorAunehmen
(§§. 23 , 27, 28).

Sluch ber Staatsanwalt foll ftch, wenn er felbfl ober einer feiner 5tnge=

hörigen betheiligt ift, nach § 3i ber 23ehanbfung ber ©ad;e enthalten.

£)tefe feine SSerbinblichfeit beruht aber, ba er nicht Sit cht er, fonbern im
©trafprojef eine amtliche gartet ift, nur auf bem öffentlichen
Sntereffe, unb nicht auf bem 3nterefTe beö ©egentheitö; ber teuere
hat baher nach §. 32 auch fein Siecht ber TOefmuna,; e3 bleibt ihm nur
überladen, ber bem Staatsanwälte oorgefe£ten Sehörbe oon bem Verhält*
niffe au ihrem beliebigen benehmen 2lnAetge au machen.

Skr 33efa)äbigte hat im ©trafo erfahren, bie gälte, wo ü)m eine ^3rioat=

anflage pfieht, aufgenommen, nicht bie Stechte einer Partei. @elbft wenn
er ftch bem ©trafoerfahren anfa)liefjt, benü^t er nur bie ©etegenheit, bie

terettö erhobene Auflage au unterftü^en, hat aber fein felbfiftänbigeö ^echt
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ber 2üiflaa,e, unb fann eben barum au$ na# §. 34 baS SRet^t ber 2tb<

leimung m#t geltenb machen (SRotioe b. 3?.).

£>er dichter fann ferner wegen befo r g ter ^Befangenheit
abgelehnt werben:
L wenn er Steuerungen gemalt, ober 9tathfa)täge er-

theilt ^at, woraus ferne Befangenheit in ber ©aa)e heroorgebt

;

2. fo oft ber 9^tc^ter ju bem 21 ngefcbulb igten, ober $u bem
bura) bae Verbrechen 23 efajäb igten, auger ben in ben

§§.20 unb 22 bezeichneten gätfen, in einem fo(a)en Verhältnis
oon 33etheiü^ung

,
Verwanbtfchaft

,
©chwäger*

fdjaft, greunbfa)aft ober geinbfd;aft, ober in einem

folgen $f Ii a)t Oer häl tu i§ fleht, baß ben 33ctheüxgten ein

ungefa)roäa)te^ Vertrauen auf feine Unbefangenheit iüa)t ju*

gemutet »erben fann;

3. wenn er fta) im Verfahren gegen ben 2lngefa)ulbigten Drb-
nungswibrigf eiten, bie auf feine Befangenheit fa)liefjcn

laffen, erlaubt hat
1. ©he befonberg ftarfe Seranlaffung einer befangenen Stimmung

beö 9tia)ter3 gegen ben 2lngeflaa,ten in ft#er bie, »enn »atyrenb ber Unter»
fuä)ung felbft Streit unb Erbitterung 3»tfa)en ü)m unb bem 2lna,efa)ul-

bigten entftanben tfh £>ieö gilt jumat in 33e$ietyung auf ®efe£»tbngfeiten
Don Seiten beö SRt^terö. Stefe beuten eincetfceilö fä)on auf feine befan-
gene «Stimmung bin; ft'e oermebren anberntheilö bie befangene Stimmung
wegen ber natürlichen (Erbitterung beä SBcrleftten gegen ben Siebter, unb
»egen beffen böfen 23e»u£tfein3 gegen ifm. ©ie yj?cnfo)en »erben häufig
noa) feinbfettger geftimmt gegen zlribere bura) baö Unrecht, ba$ ft'e gegen
fte »erfebutben, alö bura) baä, »aö fte oon ihnen erlitten haben (§omm.
53er. IL Ä. 2B eitler).

2. hierauf grünbet fta) ber 3nfa£ 3 jum 2lrtifet, mit beffen 5lbfia)t unb
Jörincip bie I, Äammer etnoerftanben mar, bei beffen Raffung aber bie

Sorte „Drohungen ober 9J?ipf>anblungen " »egltefL 3n baö bebrobenbe
Sort beö 3ttd)terg ober fein ^Benehmen gegen ben 5lngefa)ulbtgten oon
ber 2lrt, baf* barin eine ©efefcroibrigfett erfannt »erben mu|, fo ftnbct eö

feine 33eurtbetlung bura) biefen aUgemeinen, aua) bie ©ro&ungen unb
S^i^anblungen umfaffenben Sluöbrucf; ift e£ aber nicht oon fold)er 2lrt,

fo foU eö aua) in ber Seftimmung beö Paragraphen nicht begriffen fein.

Unter 33e$tehung auf ben, aua) im (£ommtfftonöberia)te ber IL Äammer
angeführten §. 40 ber »ürtembergtfcben Strafprojeßorbnung erhielt bafcer

ber 2lbf. 3 beö §. 24 feine gegenmärtige gaffung (domm. 23er. I. # o g e l).

<&tatt beö oorgcfa)Iagenen Borteö „®efefc»ibrigfeitcn" $at bie IL Cammer
„Orbnung$»ibrtgf etten" gefegt.

$. 25.

Der gall ber im §. 24 9?r. 2 erwähnten, ^ur Ablehnung hin*

reia)enben 33etheifigung ijt namentlich oorhanben, wenn ter

dichter in ber gegenwärtigen ©aa)e bem 3lngeftt)ulbigten,
ober bem 33 efa) abigten, ber fta) bem ©trafoevfahrcn anfa)loj?,

ein@utaa)ten au^gefteKt, ober aU SInwaft ober ©efa)ä
führ er gebtent, ober in einer frühern 3nftan$ aiö 9iia)ter,

ober Staatsanwalt gehandelt h^t.

26.
.

Der $ia)ter fann auch abgelehnt werben, wenn er in ber
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6aa)e aU 3euge ober ©adjserftänbiger m »erne^mcn
tjt, unb er fann als unfähig (§§. 20 unb 21") baS Dftajter*

amt nia)t mebr ausüben, fobatb er tu ber @aa;e aß 3eua,e
ober ©ad)t>er jtänbiger bereit vernommen worben ifi*

3fi 3emanb felbfl alö 3euge ober ©aa)tterfMnbiger in einer <öa#e $u
»ernennten, fo ift e£ flar, ba{j er md?t al$ gehörig unbefangen erfa)eint,

über biefelbe ©a#e, atfo aua) über fein eigene^ 3eugntf ober ©utacfjten

$u rieten. £at er alfo fogar 3eugnif
r

unb ®utad)ten fcf>on abgegeben, fo

muf er ni#t blofi abgelehnt werben fönnen, fonbern er erfapetnt aU un=
fä&ig (Gomm. 23er. II. Ä. Betcfer).

§ 27.

3(1 ein Unterfua)ung3 * ober SlmtSrtdjter auger feinen
£)ienft*>erria)tungen 3euge eines begangenen $erbrea)en3

ober 23ergel)en$ geworben, mld)t$ $um Greife feiner 3nftänbig*

fett gejjort, fo fjat er ben Vorfall ungefäumt bem ©t aa t$ an

*

walte anzeigen, ba3 SBerfa^ren fetbft aber einzuleiten, unb

fo lange fort$ufe$en , aU ma)t auf bie 2lblejmung erfannt ijh

6$ ^anbelt jtt$ Ijter oor$ug$weife barum, unter Umftänben, wo e$

an einem ooUgülttgen 3cugen febtt, einen folgen ju gewinnen. Wlan
muf nämticb untertreiben jwif^en ben Wahrnehmungen, welche ber
Sfti^ter in feinen Dienftoerridjtungen , unb benjtemgen, n?elc^e er aufer
feinem Dicnfte mad?t. 3ene fönnen oon i£m *u ^rotofoU genommen
werben, unb geniefen oottfommen ©tauben; biete bagegen haben, wie
bie Wahrnehmungen eineö prioatmanneö, nur in fo fern Werth, at£

fte ber 3?ia)ter aU 3euge bem ©ertöte mitgeteilt hat. £)a bte$ nun
im öffentlichen 3ntereffe geboten fein fann, fo ift in biefem Paragraphen
benimmt, tt)ie oben erftchtlich. — ©afl $?t$brauch mit biefer 23eftimmung
getrieben würbe, fa)eint ntc^t $u befürchten, ba bie Ablehnung an unb
für ftch feine Wirfung äußert, oietmefrr bie competenie 33ehörbe $u ent*

fcheiben hat, ob ihr ©tatt ju 0eben fei.

2lu# würbe es $u allen 3eiten auf foldje Seife gehalten; man f>at

nie geglaubt, bafl ber Stifter unter allen Itmfiänben aU Beamter be*
trachtet werben müffe. Wtrb feine Vernehmung alö 3ewge nothmenbig,
fo ift e$ {ebenfalls jwecfmäpig, ihn feiner Gsigenfchaft aU UnterfuchungS*
richter für bie fragliche Unterfuc^ung ^u entheben (£)iöcuff. I. Ä. 1844.
52. ©ifc. 3otl9).

§. 28.

Die S3erfta;erung auf ben Dtenfteib, bie ber 9?tct)ter

ber ©teile gibt, wetdjer bag Cfrfenntnip über bie Hble^nung ju-

fommt, bag ein 5lble^nung6grunb bie im §. 24 be$eta)nete ^öe*

fä)affen{)eit ^abe, ober ba§ überhaupt ^ßer^ältniffe »orj)anben feien,

bie, mtm fte bem 3lngefa)ulbigten, ober bem <&taat$an\vaitt be*

fannt wären, fte ^u feiner 3eit berea)ttgen würben, genügt aua)

o^ne Angabe ber ©rünbe, um bie Unterfua)ung ober (£nt^

fc^etbung ber ©aa)e »on fta) abple^nen. 3n gätten )[eboa), in

wetzen ©efa^r auf bem $er$ug l;aftet, ^at er bie $ur

5lbwenbung berfelben not^wenbigen Maßregeln noa) felbft \>or^

junejmen, ober einen anberen ^tdjter ^ierju ju »eranlaffen.

§. 29.

Die S3orfa)rtften über .bie Unfähig fett ^m 9tta)teramt unb
über bie Hble^nung ber 3ftta)ter ^tnben aua) auf bie $ro*
tofollfü^rer Slnwenbung.
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,
3nben gäflen ber Unfä|) t,qf ett be$ $rotofollfüj>rer3 (§§. 20

unb 26) pat ber Stifter einen anbeten ^rotofolifufjrer öon
SlmtSwegen bequ$tel;en.

Wut oon ben hätten tf* ^ter bie Siebe, wo ber 9tta)ter abgelehnt
werben fann, nicht aber, wo berfefbe unfähig ift; unb in folgen Ralfen
fann er einen anbern SRt^ter requtriren, ba er in fo lange, atö er nicht

abgelehnt worben, nott) immer fahtg ift, eine Unterfuchung3(wnbtung.
»orjunehmen. <£$ wirb alSbann an jenen dichter ba£ @rfua)en gefteUt,

eine unöerfchtebttcbe UnterfuchungShanbtung gu beforgen C33t<*uer). —
hierhergehört 3. 33. ber ftatl, wenn ein fewanbter beö Stifters tobt-

gefchlagen tt)irb. @ö muf fofort ;eine unoerfchtebltche Segalinfpection cor*
genommen werben, unb ba ber dichter ber Serwanbtfchaft wegen hterju
löebenfen tragen muf, fo requtrirt er einen anbern OB ei $ ei). £)ti$ fotjjt

au$ ben Seftimmungen be$ §. 36, wornaä) ber UnterfuchunaSrichter tn

Sailen, wo e$ not^wenbig ift, oon anbern Beamten unterfiüftt werben
ntuf (23eff. £>i$cuff. II. St. 1844. 52. ©iß.).

§. 30.

(£in ©eria)tSfjof fann nur bann abgelehnt werben, wenn
bie ©efammtheit, ober eine fo(a)e 2ln$af;( oon Statte-
bern in bem galle ber §§. 20, 22, 24, 25 unb 2G m befmbet,

baf? bte übrigen s)J?itglteber bie $ur 53efe£ung beä @eria)t3 gc^

fe#Ua) erforberlia)e 2in$ahl ma)t ausmalen.

§. 31.

33eftnbet fta) ber Staatsanwalt in einem beseitigen 33er-

f?ä(tmffe, wela)e naa) ben 23eftünmungen ber §§. 20, 22 unb

26 ben diifytcx $ur Ausübung bes DftajteramtS unfähig ma*
a)en, ober feine 2lblef>nung begrünbcn, fo ift er verpflichtet,

fta) ber 23ei?anbutng ber ©aä)e 51t enthalten, unb folo)e fer-

nem ©teil Vertreter $u überlaffen, inbem er $ug(eia) bem

3ufti$mintfterium baoon ^In^etge maa)t.

§ 32.

(£tne 2lble|>nung be$ Staatsanwalts ftnbet nta) t fta tt.

3eboa) bleibt ben ^Beteiligten unbenommen, wenn fta) ber*

felbe in ben gäKen beS §§ 20 ober 22 ber 23ej)anblung ber

©aa)e nia)t enthält, ober wenn er fta) in einem ber ber im

§ 24 ytx+ 2 unb 3 erwähnten $ert;d(tntffe befmbet, baoon bem
Sufti^minifterium bie 2ln$etge in machen.

©er Staatsanwalt ijt *war nicht dichter, fonbern er hat foaar bie

SRoUe be$ öffentlichen 2infläger$ gegen ben 2tngefchutbtgten ju überneh-

men, wenn baju bie Unterfua)ung bie genügenben ©rünbe barbietet. 2U=

tetn er foU boch nur im tarnen unb 3ntereffe ber öffentlichen ©crea)ttg-

feit, o^ne berföntiche 2eioenfa)aft unb Befangenheit, unb fetbfi obne ben

©chein berfetben h^nbetn. Sr foU aua) ba3, waö wirftia) für bte Unfa)u(t>

beö 2lngefa)utbigten fbric^t, anerfennen, unb eine unbegrünbete 2fatlagt

ganj falten taffen. ©onfi würbe feine öffentliche Serfolaung att ein STOt|*

brauch feines 2lmte$ erfcheinen, unb bem Staate fetbft fchaben. 2(Uetn

man fann eben befhatb, weil h«r baö Öffentliche 3ntereffe oorjugöweife

in ©brache ifi, bem 3«^iänttniftertum bie nötige Verfügung überlaffen.

Slber auch bie gälte im 2Ibf. 2 bcö §. 24 ftnb eben fo gut, alt bie im

§. 20 geeignet, ben Staatsanwalt unb nöthüjenfatts baS 3uftt5mtntftc=

rium ju befiimmen , hier einen unbefangenen (Subftituten an feiner ©teUc

hanbeln ju taffen (€omm. ©er. IL Ä. Felder).
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§. 33.

Der Staatsanwalt fowof)l als ber 2lngefa;ulbigte, weltt)er ei*

neu D^tdjter ablehnen will, f)at bte ©rünbe anzugeben unb

gu befdjeintgen, bte gälte aufgenommen, wo tfe ber Dfta)*

ter felbft angezeigt $at (§§. 21 unb 23).

©er 2lu3brucf „Sefchetnigung", »ertlichen mit ber 33efHmmung ber

bürgerlichen $ro$efjorbnung, tft fo roett gehenb, bat* man ihn auch hier

herübernehmen fann. Dort ftnb nämlich gleichfaUö Vermutungen an*

geführt, momtt man ftcb leicht bie Ueberjeugung »erraffen fann, baf ®runb
»orhanben ift, ju bem Littel $u greifen ; welches ber Paragraph ent«

hält (DiöcufT. II. 1844. 52. ©t$. f>ecfer).

§ 34
Dem 23efa)äbigten ober 33eXetbtg ten ftebt baS 9fea)t

ber Ablehnung nid;t $u, btejenigen gälte ausgenommen,

welche nur auf feine Auflage unterfua;* unb beftraft werben

bürfem

$. 35,

lieber bte 2lblelmung entfajeibet:

1. baS £ofgeria)t, wenn ein 2lmt3rta;ter
f

ober ein 33e*

girfeftrafgerta)t , ober etn 9D?ttglteb beffelben, ober einzelne SDliU

gtteber bee £ofgerta)tö verbeten werben;

2. ba$ £)berj>ofgeria)t, wenn einzelne 2D?itgtteber beffel*

ben, ober etn £ofgertd;t, ober beffen $räftbent, ober fo »tele

9)?ttglteber beä £ofgeria)ts »erbeten werben, bag bte übrigen,

bie sur 25efe#ung be£ ©ertaste gefefctitt) erforberlta)e 3a^l m$t
me(jr ausmachen;

3. bas 3uftt3mini(tertum, wenn baö £)ber^ofgeria)t, ober

beffen ^räftbent, ober fo »iele 5D?itglteber beffelben »erbeten wer-
ben, bag bie übrigen bte gur 25efe£ung gefe^lia) erforberlia)e

3al;l nia)t mebr au$mad;en.

3n ben gällen 9er* 1 fjat, wenn baä £ofgerid)t felbft jur

Ausübung beS 9?tcf)teramt$ unfähig tft, bag £)berf)ofgeria)t,
unb in ben gällen 9lv. 2 bei ber Unfäfn'gfett beo Öbertyofge*

riebtö, ba$ Suftqmtntfterium über bie 2lblefmung ju ent*

fajetbem

& 36.

3ft ein 2lmt$* ober Unterfua)unggrta)ter, ober ein @erta)t^of
$ur Ausübung bee 9ftd)teramt3 unfähig, ober wirb ber % h*

lefjnung beffelben ftattgegeben
, fo ernennt bte im §. 35 be*

geia)nete ©teile einen anbern 5lmte^ ober ttnterfudmngertajter,

ober ©eria)t6f)of, welkem bie Saa)e ^u übertragen ift. £at je-

boef) ber abgelehnte Unterfucfmngsrtajter einen Stellvertre-
ter

, fo txitt biefer traft ©efe$e$ ein,

§ 37.

Die @ntfa)etbung über bie Ablehnung eincö 9?tcr)terö ober et*

ne£ @erta)tgj>of$ wirb in ben gällen 9hr;
;
l unb 2 be$ § 35

»on bem in »ollem SJfatlje »erfammelten @erta)te, in bem
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gatfe yix. 3 vom 3ujti$minifterium follegialifa) gegeben.

@egen bte Gmtfa)etbung ftnbet fein Rechtsmittel (iatt.

§. 38.

Qa$ @rfenntnif? über He Slblejmung be$ ^3rotofoÜfüf)rer6 ei*

iteö Wmtfc ober Unterfua)ungertc|)ter0 ftef)t eben Hefen Detern
gu, vorbehaltlich ber 23efchrverbefüf)rung an bas 33e$irf3*
ftrafgeria)t.

lieber bie 2lWe£nung beS ^rotolottfüprer^ eines $e$trfejtraf*

geriete , ober eine$ j^eren @eria)t$ £at bas betreffenbe ©ena)t
SU erfennen, ofme baf? bagegen ein Rechtsmittel ftattfmbet.

§. 39.

£)te von einer unfähigen ©erta)tSperfon vorgenommenen ©e*
ria)t^anb(ungen ftnb von bem 3«tpunfte an ntajtig, .'in tvel*

cf)em ber Unfafngfeüegrunb beftanb unb berfelben befannt war.

iv. Zita.

93on ben 33e£orben, welche mit ßrforfdmng unb 93erfofgung,

ber 3$erbre$en unb 93ergef>cn beauftragt jtnb.

§. 40.

3ur Gtrforfdmng unb Verfolgung begangener Verbrechen jtnb

innerhalb if;ree Söirfungefretfes verpflichtet:

1. bie Staatsanwälte,
2. bie *Poli$eibe jjörben,
3. bie Unterfud)unggria)ter,
4. bie Slmtöri c^ter.

ift fchon oben gefaxt, baf unb auö n?clc^en ©rünben bie <5taat&*
anmalte aU bie öffentlichen Slnftäger ntc^t nur bei ber ©a;lufjöerhanb.
lung , fonbern auch in ber oorauSgehenben Unterfua)ung mitjuwirfen ha»
ben. 3^nen jur ©eite flehen bie ^ottaetbehorben, getoiffermafen

ihre ©teltoertreter.

2llö (Stellvertreter ber UnterfuchungSrtc&ter jur Vornahme eilen-

ber £anblungen erfcheinen bie Slmtört chter; fte jtnb, ba jebcö 33e$irfg«

ftrafgeriä)t, atfo jeber Sejirf etneö Unterfuc$nn£j$ricf>ter$ , mehrere SlmtS*

gerichtöbe$irfe umfafjt, bem Drt ber Xfyat gewöhnlich nä&er, alfo fchnet*

fet an ber ©teile, wie ber Unterfua)ungöriö)ter. 2lufjerbem haben fte

aua) noch eine eigene geringere ©trafcompetenj : unb in biefen gätlen

ftnb fte felbfl Unterfua)ungöria)ter.

hiernach ftnb bie Staatsanwälte, bie *polt$eibehörben, bie Unterfu-

dmngSrtchter unb bie Amtsrichter mit Srforfchung unb Verfolgung began-
gener Serbrethen befchäftigt ÖD?oti»e b. 3t.).
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V. SiteL

33om (Staatsanwälte unl> feinen 2lmtd Verrichtungen.

1. ©er Staatsanwalt hat bte Unterfua)ung nicht felbfl $u führen, aber
er bat ben UnterfuchungSrichter bei pi>rung berfelben unterftüöen: $u
biefem Se^ufe Anzeigen anzunehmen, 33eweife ju fammeln, unb alles mit
feinen Antragen bem UnterfuchungSrichter mitzuteilen. 2öenn in Se^ug
auf irgenb eine Unterfua)ungShanblung ©efahr auf bem Verzuge haftet,

fo fann er btefelbe in Abwefenheit beS UnterfuchungSrta)terS unb beS
t^n oertretenben Amtsrichters fürforgtia) aua) felbfl bornehmen, hat aber
bann bem UnterfuchungSrichter jur SBeforgung beS SBettern unberjüglia)

Sttittheilung ju machen (§. 41). £)iefe le£tere 23efugniß ift bura) etnen

9cothftanb gerechtfertigt, unb bem UnterfuchunaSrtchter bleibt bor^ubehal*
ten, bas $J?angelnbe felbft nachzuholen (§. 57).

£>infta)tlia) ber «einen Vergehen, beren Aburteilung ^m AmtSria)«
ter juftebt, hat ber Staatsanwalt feine SDcttwirfung jur Unterfua)ung.

9cur bie ihm jufommenben Sinnigen unb $u feiner Äenntnif? gelangenben
VewetSmtttel fann er nach §. 41 Abf. 1 auch bem Amtsrichter mittheilen,

währenb fta) feine übrigen Serrichtungen (Abf. 2, 3 unb 4) nur auf bie

aur 3«ftänbigfeit beS unterfuchu ngSr i chterS gehörigen ©traffachen
begehen.

S)a er in biefen le#tern ©traffaa)en jur Sonftatirung beS Verbrechend
unb jur (Sntbecfung beS Stüters mitjuwirfen hat, fo ift er naa) §. 43
auch befugt, ^erfonen vorläufig felbfl zu »ernennten; eS barf fte ieboa),

ba biefe £>anblung eine außergerichtliche ift, unb feinerlei VewetS
liefern, fonbern nur ©puren aufbecfen foll, nia)t becibigen.

•Der «Staatsanwalt muß in fortwährenber Äenntntff bon bem ©ange
ber llnterfuchung fein, um überall bie ihm geeignet fcheinenben An-
träge gellen, unb felbfl weitere ^acbforfdmngen pflegen $u fönnen. 3u
biefem Vehufe fann bas ©efe# borfcbreiben, baf alles, was an ben
UnterfuchungSrichter gelangen foll, bem ©taatSanwalte zugeteilt, unb alles,

was ber UnterfuchungSrichter berfügt, bura) ihn beförbert werben foll; ober
baS @efe| fann flatt befjen anorbnen, baf alle bem UnterfuchungSrichter
luaefommenen Aftenflücfe , bon ihm aufgenommenen ^3rotofolle unb ge»

Taften Vefa)lüffe täglich b«»t ©taatSanwalt zur G£tnfta)t borgetecjt werben.
£)te ©trafprozeßorbnung (§. 44) wählte ben le£tern Seg, wert er jum
nämlichen Siele führt, unb babet fürzer unb einfacher ift.

$)a ber (Staatsanwalt überhaupt berechtigt ift, in bringenben fällen
fürforglia) aua) fola)e fmnblungen borzunchmen, welche zum SirfungS*
freiS beS Unterfutt)ungSrin)terS gehören, fo muß tym biefeS 3tea)t na-
mentlich in Sejug auf bie borläufige geflnehmung unb Vorführung beS
Angefa)ulbigten juftehen. £)ie §§. 46 unb 47 befa)retben bie gätle, in

welchen er ^terju fa)reiten barf öDcotibe b. 3t).
2. £)af ein Anwalt im öffentlichen 3ntereffe, ©taatSanwalt, bei

bem firafgertchtlichen Verfahren, wie es werben foll, nicht ^u entbehren
ift, geht fa)on aus bem herbor, was oben über bie allgemeinen ©runb»
fä^e borgetragen worben.
Wlan gelangt bei ber Prüfung ber Veflimmungen über ben Staats-

anwalt ju berfchiebenen, jum %\)til gan^ entgegen gefegten 9ffefultaten,

je nachbem man bie ©tellung unb SÖirffamfeit beffelben im Allgemeinen
betrachtet. Sftan fann nämlia) in ihm entWeber lebiglia) ben Abbofaten
beS Staats, ben bem Vertheibiger gegenüberßehenben Auf lag er, gleich-

fam nur kartet gegen Partei, ober aber, naa) allgemeineren unb umfaf-
fenberen ©eftchtspunften, ben im öffentlichen 3nterejfe hanbelnben Säch«
ter beS ©efe^eS überhaupt aufteilen wollen.

3Äan mag aber bon ber einen ober ber anbern Anficht ausgehen, fo

wirb man immerhin, wenn man nicht auf ber einen ©eite eine ju gro^e
Sefchränfung , auf ber anbern eine ju große AuSbehnung ber SBirffamfeit

unb Sefugntffe beS ©taatSanwaltS herbeiführen will, ju annähernben
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®runbfä#en ftc^ oerftehen muffen, welche bte Ertreme, bie auch biet

nicht gut ftnb, oermetben, unb bem <Btaatöantvatt eine ©tetlung geben,
wobura) bte fechte beS 2lngefchutbigten nicht gefährbet,
bte $ücfftchten auf baS öffentliche 3ntereffe gehörig ge-
wahrt, unb bte fechte unb ^5f lichten unabhängiger Ifttch-
ter nicht b e b r o h t finb.
©er ©taatSanwalt fott im wohloerfianbenen öffentlichen 3ntereffe ein

Züchter beS ©efefceS fein. £ier iß ein Vorwurf ober 2lnftanb gu be=

trachten, welchen man oft gegen bte Einrichtung ber ©taatSanwaltfchaft

hört, .baß nämlich Segen bie oom <&taat etngefe£ten 3tia)ter nicht auch

noch ein eigener Pächter beS ©efe£eS aufgeteilt werben fotlte. £)ü
Bemerfung, baß eine fotebe Einrichtung bem 2lnfehen ber (Berichte fchase,

baß fte als Beweis oon Mißtrauen gegen fte erfreute, tft als unrichtig

unb unftatthaft ju betrachten. 3m ©egentheil wirb man fagen mitten,

baß in ber Slufftetlung eines ©taatSanwalts , ber oor bem Seginn unb
im Saufe unb bis jum Enbe beS gerichtlichen Verfahrens für baS ©efefc

wachfam ju fein ben Beruf hat, gerabe bie unjwetbeuttgfte 2lnerfennung

ber Unabhängigfett ber ®eria)te liege.

I. Sie geringeren Sergehen, biejentgen nämlich, welche bem
31 m törichter jur Unterfuchung unb Slburt^etlüng jugewtefen ftnb, fallen

oon ber Sirffamfett beS Staatsanwaltes auSgefchloffen fein, ©tefer

©runbfa# tft jwar im ©efe£e nicht befonbers auSgefproä)en; aber aus
feinen Beftimmungen geht er heroor, unb in ben $?ottoen tft er ange-
geben. Ungeachtet btefeS allgemeinen ©runbfafteS muß ber (Staatsan-

walt bie Sinnigen über Vergehen, wenn fte ihm gemacht worben, unb Be-
weismittel, bie barüber ju feiner Äenntniß gefommen finb, in fofern er

fte überhaupt für erheblich erachtet, bem SlmtSrtchter mtt$uthetlen bie

Befugntß haben.
II. £)te «Stellung unb Strffamfeit beS (Staatsanwalts foll ftch nur

auf bebeutenbere, jur 3uftänbtgfett ber BejtrfSftrafgerichte
ober ber f>ofgeriete gehörige ©traffachen be^ie^en.

1) 3« Bejug auf bie Einleitung einer gerichtlichen Unterfu-
chung überhaupt nimmt bie ©frafprojeßorbnung ben ©runbfa# an,

baf biefeibc nicht lebiglich oon ber 2lnjetge unb bem Anträge beS ©taats-
anwattS abhängt, fonbern baß bie @eriä)te oon 2lmtswegen bte Unter-

fuchung einzuleiten haben, mit Ausnahme ber Salle, in welchen baS ©e*
fejj auSbrücflich es anberS befttmmt: wo^tn alfo, wie ftch bon fetbft Oer*

fteht, auch bie gälte gehören, in welchen baS ©efefc bie Unterfuchung

unb Beftrafung eines Vergehens auSbrücttich oon ber Slnflage beS Betet-

bigten ober Befchäbtgten abhängig macht, gegen beflen SBtlten baher auch

ber ©taatSanwalt feine gerichtliche Verfolgung »erlangen fann. ES
fönnte auch nicht für jwectmäßtg unb ber straft unb Söürbe ber richter-

lichen Sirffamfeit entfprechenb gefunben werben, wenn man im |)in-

blicf auf baS ^rtnctp eines reinen 2lnflageoerfal)renS befiimmt hätte, baß

bie richterliche £hätigfett ftch o^ne baS Verlangen beS Staatsanwalts
gar nia)t in Bewegung folte fefcen tonnen.

2) $ücfftchttich beS ©ertchtSftanbeS hat ber ^>taamnmlt auch

barauf achtfam ^u fein, baß bie Unterfuchung oon bem juftänbigen ©e=
richte geführt, uno baß, wenn bte SSBtchtigfett beS Salles ober bte wefent-

liä)e Erleichterung ber UnterfuchungSführung bie Ueberwetfung biefer le$=

tern an ein anbereS , als baS allgemeine ^uftänbige ©ericht erforbert,

biefe 3uweifung, in fo weit baS ©efe£ es gemattet, burch baS betreffenbe

Obergericht erfolge.

3) iln ber phrung ber Borunterfuchung ber eigentlichen Unter=

fuchung hat ber ©taatSanwalt nicht felbft, ober unmittelbar Slnthcit $u

nehmen; er hat aber barauf ju wachen.

4) baß bte Unterfuchung bem 3wecfe gemäß unb naa) Sorfchrtft
beS ©efefceS geführt wirb, unb er hat bie ^flicht, bafür t()ättg au fein,

baß unbekannte 2t;äter ober 2flitfchulbtge ^ntbeeft, Beweismittet beige=

bracht, überhaupt bie ©puren eines Verbrechens gehörig oerfolgt unb

entbeeft werben.
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lUucl) barf imi? foll er

5) in cilcnben Sailen Unterfuä)ungdhanblungen fetbfl oor--

nchmcii, in fofcrii ba$ £infa)retten t>on fetner (Seite erforberlia) ift; er

muß aber bie aufgenommenen ^rotofoüe u. f. w. fogteia) an ben Unter-

fuchuuggrtrbrer abgeben.

6) £>er (Staatsanwalt barf feine Stellung unb <Pftt#t niemals in ber

2lrt oerfennen, baß er nta)t aua) mit gleicher (Sorge, wie auf bie (£nt-

beefung ber (Sa)ulb, auf bie (Srforfa)ung ber Unfa)utb bebaut
märe, 2)aS Anfragen allein ift nicht fein 33eruf , er foll ber Sachter beö

©efefceö im öffentlichen 3ntcrcffe fein; baS ©efe$ muß aber eben fo be-

nimmt unb fräftig für ben (Sa)ufc ber Unfdmlb , Wie für t>ie ©träfe ber

<Scbutb forgen.

7) 3tücffia)ttich ber Verhaftung eines Atujefcfmtbigten unb ihrer ftovU
bauer ftnb bem (Staatsanwälte bie feiner Stellung entfprea)enben 33efug-

niffe gegeben worben.

8) 3n 33euchung auf bie Verfefcung in ben 2lnf lageftanb fön-

nen brei berfchtebene gälte eintreten:

a) baS $estrfSftrafgeria)t unb ber (Staatsanwalt fttmmen mit etnan*

ber überein. Diefer galt gibt fcu feinem ©ebenfen Anlaß.

b) Der <&taat$amalt ift ber Anficht, baß bie Verfe£ung in ben An-
flagefianb ju erfolgen habe, baS ®erta)t erfennt aber baS ©egentheil,

nämliä), baß fein ©runb $ur weitern gerichtlichen Verfolgung borhan*
ben fei. ®egen biefeS (£rfenntntß fleht bem (Staatsanwalt baS Stecht ber

*öefä)werbeführung ju.

(£S fann aber, befonberS naa) ber Seftimmung, baß bie (Sinleitung,

ober Fortführung ber Unterfucfmng aua) gegen ben Sitten unb Antrag
beS (Staatsanwalts gefa)ehen fann, aua) ber Ball eintreten,

c) baß beS «Staatsanwaltes Anfta)t unb Antrag bahm gehen, baß er-

fannt werben folle, es fei fein ©runb ju weiterer gerichtlicher Verfolgung
oorhanben, währenb baS (Bericht ber Anfta)t ift, unb auSfprta)t, ber An-
gefchulbigte fei in ben Anftageftanb ju berfe£en. — Vergt. Xit XVI.

9) 3n 53epg auf baS ©a) tu ßoer fahren muß bem (Staatsanwalt
bei ber grage:

1

a) ob bie (Schlußoerhanblung geheim fein foll, roeit ©cfährbung beS
©taateS ober ber öffentlichen Ütuhe unb (Sia)erhett gu beforgen ift, eine

auSgebehnte Vefugniß eingeräumt werben, roeit er baS Organ ber geriet)!*«

liehen (StaatSpottjetbehörbe ift.

b) (Sr muß fragen an ben Angefa) ulbtgten unb bie 3eugen
$u näherer Aufftärung ber (Sache flellen bürfen: fo wie er ju btefem 3wecfe

c) aua) muß »erlangen fönnen, baß einzelne Aftenftücfe gan^
ober theilmeife oorgclefen werben.

d) Am (Scbtuffe ber Verhanblung hat ber (Staatsanwalt feine An-
träge p (leiten unb $u begrünben, wobei aber bem Angefa)ulbigten ober

feinem Verthetbtger in jebem gatle baS teilte Sort gebührt.
e) Die Fälle, in welchem fta) bura) baS ©a)lußoerfahren neue ober

»eränberte 3ftefuttate ergeben, erforberten befonbere SScflimmungen.

10) 3dea)tö mittet gegen 53efa)tüffe unb gegen Urtheile in ©traf^
fachen müffen bem &taatöcmtvalte , um überhaupt bie 3wecfe ber <&taat&*

anwattfa)aft ju erfüllen, in auögebehnter Seife $u ©ebote flehen. —
Vergl. 2itel XX. C^omm. 55er. I. Vogel).

3. (5ö erfcheint alö geeignet, einige allgemeine 53emerfungen über bie

(Stellung, welche bie «Strafpro^eßorbnung bem «Staatsanwalt einräumt,
»orbehalttia) ber noa) beborflehenben genaueren 53eflimmungen über bie

Drganifation ber ©taatöanwattfa)aft, oorauögehen ju laffen.^

Wlan wirb mit Stecht annehmen fönnen, baß ber (Strafprojeßorbnung
im 2Befenttia)en baö 5lnftageprincip jum ©runbe liege.

Ohne auf bie Vorteile unb S'cachtheite beö Slnftage* unb 3nquifttion^--

berfahrenö im Allgemeinen einzugehen, genügt eö, baß bie #tegierungö=
motioe ben unbebenftia) für bollfommen richtig ju haltenben (Sa0 auf*
Hellen, baß mit bem ^rineip ber Mnbtichfeit ein Verfahren üon 2lmt^=
wegen ohne Slnfläger nia)t mdglia) tfl. Darum wäre aua) ba$ Auflage-

©frafprojefjovbnung von XfyHo. 4
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princip im ©cfc^e confcquent burd^uführcn, btc ©icllung bcS ©taatSan-
walts follte auf eine feinen ftunfHonen entfprcd;cnbc Söctfe regultrt werben,
3n bem ©taatSanmalt ift emeethettö ber Vertreter ber' ®cfammthctt

gegenüber oon benientgen <ju erblicren, welche btc öffentliche Drbnung ge=

(fort haben: anbernthcüS baS Organ, wobura) ber legitime unb unettt«

bchrlichc (Stnflufj ber (Sxccuttogcwalt auf bte gefammte' StechtSoerwaltung
geftapert tfi, olmc baf? ber richterlichen Unbefangenheit m nahe Getreten

wirb. Um aber biefer wia)ttgcn Aufgabe nachfonimen *u tonnen, erfcheint

als nothmenbtg, baf bem Staatsanwälte febon bei ber Voruntcrfuchung,
wo btc SÄottoc bte $cttwtrfung beS öffentlichen SlnflägerS nur für eine

gragc ber Swccuuäfngfcit erMären, unb in bcfd>ranftcr 'Seife ftattfinben

laffen, eine cntfa)tcbchcre (Stellung angewiefen werbe.
(£S läft fich ganj wohl begreifen, bafi man einem nur oon bem Obcr=

gertebte controltrtcn UnterfuchungSrichter bie ganxe UntcrfudnmgSführung
itbcrlaffcn, alfo ganj oon biefem 3nftitute Umgang nehmen mag, fo lange
baS fchriftltchc Verfahren befiehl. Senn man 'aber baS ^rtnctp ber Sftünc-

Itchfctt einführt , unb einen «Staatsanwalt *ur gührung ber $lage bei

beut urtheitenben ©eria)t aufftellt, alSbann tfi es burchauö angethelTcn,

unb felbft notbwenbig, bafj tbm nicht nur eine Wttwtrfung aur Voritn=

terfuebung (wie im Sccgierungscntwurf gefebchen) eingeräumt Werben mufj,

fonbern baft man, wie bei bem urtheilenbcn ©criebte, fo auch bei bem
,3nqutrenten bic ^»«fttonen beS 2lnHägcrS unb SttchterS getrennt halten

foll. Einmal tritt hier bafjcibc Sfiottö ein; btc richterliche gunftton wirb

fraburch freier, unb »on allen Verrichtungen unb Scnbcnjen rein gehalten,

von benen man etwa annehmen tonnte,' bafj fie bic Unbefangenheit bes

9iid)tcrS beeinträchtigen möchten; fobann ift eö aber ganj natürlich, bafi

ber 2lnflägcr au ber Unterfurbung, welche er bor bent urthctlcnben 3iid)=

ter burebgufübren hat, auch ben 3mputs gebe, unb ihr btc richtige £ct=

tumi fiebere; benn wie mag man ibm jenes juntutyen, wenn tl;m bei

Einleitung ber Untcrfuchung nicht eine burebgreifenbe (Sinwirhmg geftat-

tet ift C£#cu.ff. I. 1844 au §. 37. 52. ©t£. ». «War f# all)? f. ba*

gegen 9er. 4.

4. 3m ©innc beS 9icgtcrungSentwurfeS würbe hiergegen bemerft: Ein
®cfc£ über baS ©trafoerfahren barf, foll eö feinem 3wecfe entfprechen,

einem befttmmten principe nicht unbebtngt hulbigen, alfo nicht fa)lcä)t=

hin entweber baS Auflage = ober baS Unterfud;ungSprincip ausfließen.
$?an muß ben 3roccf öor Slugen haben, uitb btejentgen 23cfttmmungcn

treffen, mit welchen man benfclben am fecherften erreicht, ^icr^u fann

erforbcrltch fein, ben UnterfudmngSrtchter thcilS fclbftftänbig etnfehretten

au laffen, thcilS an bie Anträge ober bic 3uftimmung beS ©taatSanwaltS
au binben. Gin lebtgltrb auf 'bem Slnflageprincip bcrul;enbeö ©trafoer^

fahren würbe bic (Sutfchetbung, ob ein Verbrechen »erfolgt unb beftraft

Werben folle, in bic $)änbc eüteö Einzelnen legen, unb ben dichter gleid^

fam ju einer 5D?afd>tnc ntacl)cn, welche fich nicht früher in Bewegung
fe^t, afö nachbem ber (Staatsanwalt ben 3mpulö ba^u gegeben h<*t.

50can fagt freilich, ber (Staatsanwalt fei ein öffentlicher Liener, er

fönnc fontrolirt unb jur Siechcnfchaft gebogen werben, wenn er feine

Pflicht nicht erfüllen follte. Allein ber (Staatsanwalt ift aua) ein $?cnfch,

mclchcr, ju felbftfiänbtgem £anbcln berufen, bent 3rvi^um in höherem
®rabe unterworfen ift, als eine Mehrheit oon ^3erfönen, welche für et;

nen unb benfclben ßwcd ^ufammen au wtrfcn haben; bic Äontrolc

aber, in welcher man ein ©chuftmittcl finben will, fonntc fchr leicht ju

fpät fommen.
(SS follte bal;er im 3ntcreffc ber ©trafrechtspftege nicht tcbiglicb oon

bem (Srmcffcn bcS ©taatSanwaltS abhängig gemacht werben, ob eine

Unterfucbung eingeleitet, ober eine bereits eingeleitete fort^efc^t werben

folle ober nicht, ©er 3wecf, ben man oor Singen hat, wirb wobl am
bellen erreicht werben, wenn ber UnterfucbungSriduer bic Untcrfuchung

oon 2lmtowegen einzuleiten hat: $ur Einftelliiug berfelben aber bte Ue=

bercinfiintntung bcö Unterfud)itngSrtchtcrS unb beS ©laatoanwaito , unb

falls btefelben »nTibicbcucr Slnjicht Onb, bü GutfcbeiMiug be$ ^.H\utte«
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ttrafgerichtö erforberltch i% Sterin liegt eine ©arantte, baß ber ©a)ui-

btgc'ber geregten ©träfe nicht entgeht, unb ber Unfcbulbige ntö)t in ei-

ner Unterfucfounn bermtcfclt bleibt, meld>e etma wegen eines gerinnen

Verbachtcö eingeleitet morben tfl (Sbcnb. 3 o U 9). f. jeboch §. 41 9?r. 1.

§ 4L

Der Staatsanwalt bei bem 33e$ir f ö pvaf3 ert d; t l)at

alle $crbred;cn, 51t bereu Aburteilung baä £ofgeria)t ober

baö 23e$irf öftrafgerid;t $uftänbig ift, ^u verfolgen.
3nöbcfonbcre liegt tfjm ob:

1, alle if;m jufommenben 51ns eigen, wenn er fte cr^eblta)

erachtet, fo wie bie ju feiner ^enntniß gelangenben 23 e weis*
mittel bem juftänbigen Unterfudjungoriajter mitteilen unb
l;icrbei feine Antrage ju ftellen;

2, iüx (£ntbcdung unbefannter Später burd; Auf fu a;ung ba~

tun fül;renber Anzeigungen mtt$uwtrfen

;

3, wä^renb ber Unterfudjung barauf $u fe^en
,
ba$ bie Unter-

fudnmg ben gefct3 mäßigen ©ang einhalte, unb ber Unter*

fua)ung$rid)ter alle $wedbienltd)cn Littel benü^e, in betberlei

93e^icl)ungen aud; Anträge $u [teilen, wie er fte ber £age ber

Saa)e angemejfen eraajtei;

L in Abwe fcnl; ei t beä Unterfua;ung$ria;ter3 unb beö i(;n

uertretenben Amtsrid)ter3 (§ 58) Augenfa)e in, ipauöfu*
d;ung unb anbere Unterfud)ung$j>anblungen, bura)

bereu Verzögerung Beweismittel verloren gingen, felbfi r>or$u>

nehmen, bie l;ierüber aufgenommenen ^rotofolle aber bem Un-
tcrfua)ungörid;ter unüerweilt mit$utl;eilem

1. ^Raa) bem Anträge bcS (lommifftonöberichtö I. Cammer würbe
ber (Singangöfatv |bcö §. 41 bal;in abgefaßt, baß ber (Staatsanwalt
bei bem 33e$irf3fh-afgcrtcht alte Verbrechen , beren Aburteilung
baö gmfgertcht ober baö 53cstrföftrafoertc^t §uflänbig ift, $u berfol^
gen t;abe. — £icrburch mürbe bie mefenttid)e gunftion beg <5taat$an=
wattö im ©efejje heroorgehoben; er ifi eö, welcher hauptfächheh berank
wortlich ift, baß fein Verbrechen unentbeeft bleibe, bei ihm merben alle

Anzeigen oon Verbrechen einzureichen fein, unb alle SBehörben merben
ft'a) an ihn ju menben haben. — 9?ia)t ratsam erfa)eint bie £hcitung bie-

(er Obliegenheit jmtftt)cn bem Unterfuchungörichter unb bem <&taat$ax\*

malte, ©enn menn jmei ^erfonen bie gleiche Verpflichtung auferlegt mirb,
fo merben in ber Sieget bie ®efa)äfte meniger gut beforgt, als menn ei-

nem Beamten ausfchltcßlich bie Verantwortung obliegt, unb aU fola)er

mirb hier am ,$mecfmäßigften ber Staatsanwalt bezeichnet £)er tlnter-

fuchungörichter foU baher in ber Sieget nur auf Verantaffung beö <&taat$*
anmattö auftreten. Dabura) ift aber feineömegö auggefchloffen, baß ber
Unterfuchungörta)ter auSnahmömeife unb in eilenben gälten felbftftänbta

einfehreite, bann aber bie aufgenommenen Aften fofort bem <$taat#an*
malte mitthette, unb bebor er meiter »erfährt, beffen Anträge abmarte.

liegt hierin allerbingö eine Abweichung bon bem principe, aber es
ift biefeö eben fo nothmenbig, mie, baß bem ©taatSanmatte ausnahm 6=

meife in eilenben fällen bie Vornahme oon llnterfuchungöhanblungen
^u^efianben merbe, borbehaltlich bereu Sieberhotung , mo eö ah nö=
thtg erfchetnt. (Sö ift §. 35. oon ber größten Sßichtigfeit, baß bie ©pu-
ren eines Verbrechend fogletch erhoben merben; hier barf bie 3mecfmä-
^igfeit nicht ber togtfehen Sonfequenj geopfert merben (£)iöcuf7. h R
1844. 52. ©t|. b. 9}?arfchatO.

4.
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2. £)urä) bic oon ber I. Cammer bcfchloffene Slbänberung wirb Weber
bie ©tellung beS 2lngefehulbigten erfchwert, noch jene beS Sefchäbigten
in Beziehung auf bie Einleitung einer Unterfuchung. — 2SaS zuobrberft
baS le^tere betrifft, fo hat nach beut SftegierungSentwurf ber SSefchäbigte,

fo fern er nicht Auflager ift, feine Unterfuchung gegen ben Verbrecher
»erlangen fbnnen. ES ift aber oon ber IL Cammer ber 3ufafcpara*
grapb 54 aufgenommen Horben , wornacb ber SBcfchöbigte alSbann, wenn
ber UnterfuchungSricbter etwa bie Unterfuchung nicht oon 2lmtSWegen ein-

leitet, ocranlaffen fann, baf baS 23ezirfSftrafgericht. erwäge, ob ®runb
iur Unterfuchung oorhanben fei, unb baf es, wenn es fotche ©rünbe
finbe, bie Unterfuchung anorbne. — SÜttag atfo ber UnterfuchungSricbter ober
ber ©taatanwalt oon ber UnterfuchungSführung abfielen wollen ober
nicht, baS SezirfSftrafgericht öerfügt auf bie Sinnige beS ^efcbäbigten,

baf bie Unterfuchung oorzunehmen fei. 3n biefer £inftcht tft alfo ntchts

geänbert.

ES fragt ftch nun, wie eS ftcb in Sejtcfjung auf bie ©tellung beS 2lnge-

fct)ulbtgten oerhätt. ES ift feineSwegS an bem, baf fogar bie Einlet*

tung ber Unterfuchung, nämlich bie grage: ob unb gegen wen ftc ftatt-

Zufinben habe, in bie £>änbe beS Staatsanwalts gelegt worben fei, wo-
burch ber UnterfuchungSricbter feine ©elbftftänbtgfett oerticre, inbem er

nur nacb Slnorbnung beS Staatsanwalts bie Unterfuchung einzuleiten unb
fortzuführen habe. 9ca# ben S3eftt)Iüffen ber h Cammer ift ber Unter-
fuchungSrichter, wenn ber Staatsanwalt einen Antrag auf Unterfuchung
ftetlt, nicht mehr baran gebunben, als nach tont SftegterungSentwurfe.

2Kuch nach btefem hatte ber Staatsanwalt baS Stecht, einen Antrag auf
Einleitung einer Unterfuchung zu ftelten, ber UnterfuchungSrichter aber

baS Utecht, ju prüfen, ob ber Antrag gefefcltcb gegrünbet fei, ob er ihm
atfo golge geben wolle ober nicht Eben biefeS 23erbältnif? fteht je£t noa)

feft. Senn ber (Staatsanwalt einen Antrag auf Unterfuchung ftellt, fo

Witt ber UnterfuchungSrichter erwägen, ob @runb zur Unterfuchung oor-

hanben fei ober nicht, unb er wirb bem Antrag entfprechen ober ihn zu-
rücfweifen. ©inb ber Staatsanwalt unb ber UnterfuchungSrichter Sterin

»erfchtebener Meinung, fo fann ber Staatsanwalt, unb "umgefehrt ber

UnterfuchungSricbter bie ©acbe bem SBezirfSftrafgerichte zur Entfchetbung

hierüber oorlegen.

3um 9cathn)etl beS Stngefchulbigten gereicht aber gewif nicht bie 2lb=

anberung ber I. Äammer, baf;, toenn ber (Staatsanwalt feinen Antrag

auf Unterfuchung ftellt, alSbann auch ber UnterfuchungSricbter ntcfct oon
SlmtSwegen bie Unterfuchung einzuleiten berechtigt fei. l)cr UnterfuchungS-

richter hat alfo gegenüber oon bem 2lngefa)ulbig,ten weniger fechte,

unb eS ift fein Verfahren noch an eine wettere ^ebtngung
, nämlich an

ben Antrag beS Staatsanwaltes gefnüpft. Spat aber biefer feinen 2tu*

trag gefteüt, fo befchäbtgt bieö ben Stngefchutbigten nicht, fonbem tS ift

ihm jum SSortheit. — Durch biefe Neuerung tfi alfo nichts gefchehen, a\S

baf baä Slnftageprincip reiner gehalten, unb auch in bie SBorunterfucbung

herabgezogen würbe, währenb tS oorher nur in ber ©chlufjoerhanblung

herrfchte. ^ur wenn berjenige, ber über bie £anbhabung ber ©efe$c gu

wachen hat, unb bie Uebertretung zu oerfotgen berufen ift, ben änrrag

auf Einleitung einer Unterfuchung jtellt, foll ber Unterfuchungörichter be-

rechtigt fein, fo fern er ©runb jur Unterfuchung finbet, eine folchc ein-

zuleiten, ©er Unterfuchungörichter ift alfo hi^burch in feine Wahre ©tet=

lung alö dichter gebracht, er hanbelt nur, wenn bie eine gartet ge-

gen bie anbere auftritt, er ift nicht mehr 2lnftäger unb dichter in

berfelben^erfon, fonbem wirf lieber Sticht er, weil er nur einfehrei-

tet, wenn ein SSetheitigter ober ber Vertreter ber Öffentlichen 3nterfffcn

ihn baju aufforbert C^iecuff. II. Ä. im. 124. ©t$. Seff).
3. 2)ie 5lbänberungen ber h Cammer follten nicht bezweefen, ben

reinen Slnftageprocefj einzuführen, ©teö ift etwas, was, wenige gälle

ausgenommen, bte in bem ©trafgefefcbud» auöbrücflich heroorgehoben

finb, für unfere 3uftänbe gar nicht pa£t. — ES ift im ©runbe baS Sic*

fultat fein anbereS, als baf baS Verfahren in ©traffachen etwas mehr
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äußere Haltung gewinnt. @S ift bemerft worbeu, baß baS Stecht beS
Staatsanwalts, Anträge *u ftellen , bem 2lngefa)ulbtgten bura)aus mtt)t

gum •#aa)tyeü gereia)en rann. Senn jener es tn einem Saß unterließe,

tu würbe bie Unterfua)ung unterbleiben. (£S ift aber noa) ein anbcreS
3ntereffe oorhanben, nämlia) baS Sutcreffe ber ©efammtheit, welches ba*

bin geht, baß fein Verbrechen ununterfua)t unb unbeftcaft gelaffen werbe.
Die Regierung beruhigt ftä) jeboa) in btefer funftcbt mit ber tteberjeugung,
baß bie Staatsanwälte ihre ^flicht tbun werben, unb fte wirb bte Littel
haben, biefelben *u Erfüllung ihrer Pflicht anchatten. SS ift überhaupt
nicht einjufeben, wie in irgenb einem erheblichen ^aile, wo ein Verbre*
eben befannt geworben ift, unb Sluffeben erregt fcat, ber Staatsanwalt
unterlaffen tonnte, bie ihm obliegcnben Schritte xu thun; gefegt aber, es
würbe beffen ungeachtet oorfomineu, fo wirb ber Staatsanwalt »on feinem
näcbften Vorgefeften unb am Snbe felbft twn bem 3ufti*mtntftertum bie

SSetfung erhalten, er fotfe feines 2lmteS haubeln, unb tl;un, was feine
s
J3ftiö)t ifr. (Sine ©efapr ift alfo in ber Zfyat bann nia)t au fehen, fonbern
es wirb im ©anjen befter fein, wenn ber Unterfua)ungSrta)ter mehr auf
feine eigentliche Function bcfa)ränft_ wirb, unb fomit Anträge auf dinier
tung einer Unterfud)ung oon bem Staatsanwalt erwarten muß, unb wenn
befttmmt wirb, baß bte Sinnigen an.t$n gelangen follen; es fmb bieS

ohne 3wetfet Scfttmmmtgen, bura) wela)e ber 3wecf ber Verfolgung ber
Verbrechen erleichtert wirb (Sbenb. 3otlp).

4. S5ct ben Verhanblungen ber IL Cammer war auf ben stritt) beS
2lbf. 4 biefcs Paragraphen angetragen worben. (SS würbe hiergegen
bewerft: £>ter banble es fta) oor ber f>anb nttt)t barum, welche beweis-
traft ein fola)er 2lft haben, fonbern was ber (Staatsanwalt au thun berech-
tigt fein folle, um für bte 9fefultatc ber Unterfuchung wirffam au fein.

Sc foll berechtigt fein, bei Vcrhtnberung ober in 2tbwefenheit beS Unter=
futt)ungSria)terS, wenn er näher am Ort fta) bejünbet, Unterfutt)ungShanb-
lungen oorjunehnten, bura) beren V:r$ögerung 55ewctSmtttet oerloren
gingen. Dies beucht ftd; befonberS auf pauSfuchungcn, wo man fta) naa)

©egenftänben urnfteht, welche spuren beS Verbrechens an bte £>anb geben.
SBenn man in fola)cn fallen erft 35ertct)t an ben Unterfutt)ungSrtcbter, ber
vielleicht A.el;n Stunben entfernt ift, erftatten, unb anfragen müßte, ob
mau eine f)ausfutt)ung vornehmen bürfe, ob ft'ch nicht bei bem 2krbätt)tt=

gen fold)e Dinge oorftnben, fo wäre eben burtt) eine fold)e 3umuthung
unmöglich gemacht, ein Slefultat herbeizuführen. Die bteSfallftge 23efug*
niß beS Staatsanwalts felbft ift tu btefer fnnftd)t baS Unbebeutenbfte;
bte f5auptfaa)e ift, baß aua) bie poltAetbebörben, wettt)e ben Staatsanwalt
au unlerftü^en §&vci , bie £auSfutt)ung oornehmen bürfen; unb auö)

hiergegen war ber SiugangS erwähnte Antrag gerichtet, als gegen
etwas oermetntütt) SfteueS bem bisherigen ßuftanbe gegenüber. Allein

biefetbe 53efugntß, wie fte hier bem Staatsanwalt, unb eben barum naa)
. 51 auch ben potiAetbefwrben gegeben ift, höben alle Sürgermeifter im
anbe; unb fo muß es aua) fein, wenn man nicht baS 9tefultat ber ttn*

terfuebung ganA preisgeben will. 5luf biefe SBeife werben bie Verbrechen
meiftenS conftatirt; benn mit bem btreften Sewetfe fommt man am we=
nigften aisbann auf, wenn man nttt)t burtt) 5lufftnbung ber erwähnten
Spuren baju ben 2öeg bahnt. Dura) baS genannte Verfahren erlangt

man meiftenS jußleitt) auch folc^e Verbatt)tSgrünbe gegen ben 2ingeftt)ul=

bigten, baß er, wenn ihm baS (Sntb'etfre noch mit anbertt Dingen jufam*
men oorgehatten wirb, fttt) gebrungen fühlt, ein ©eftänbniß abzulegen.
2lußer biefen f>auSfua)ungen, bie befonberS in 8e$tebung auf bie ju einem
Verbrechen gebrauchten Serfjeuge unb in Sejtcbung auf bte geftohlenen
Sßaaren nothwenbig ftnb, gibt es noa) weitere Maßregeln, bte ber Staats*
anwalt ober bie ^olixdbehörbe anorbnen fann, a. 33. bit 53efo)lagnahme
üon ^Briefen. Der Staatsanwalt fann ieboep Briefe nur mit 25eftt)tag

belegen, barf fte aber ma)t eröffnen. 2luch hier fommt nichts üor, wo
eine ©laubwürbigfett beS Staatsanwalts nothwenbi^ wäre. (£r will

nichts beurfunben
, fonbern er $at eben einen 33rtef mtt 53efa)tag belegt,

anb bamtt ift bie Saa)e abgematt)t. Sin weiterer, unb jwar ber wich-
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ttgfie gafl btefer 2lrt tff ber ber fürforgltchcn Verhaftung, wo jcbocb wie*
bcr fein SewetS geführt werben fotl, unb wo^u jeber Sürgcrmeifkr im
ganzen ©ro^er^ogt^um fett unfürbenfltchen 3eiten ftets bcre^ttgt war.
2öenn nämlich ein Verbrecher auf frtfcher £bat ertappt würbe, fo \)at

nicht nur ber 23ürgermetfier , fonbern jicber ^oltseibtener etnffwctlen bie

Verhaftung borgenommen, unb ben Verhafteten bor bte Sehörbe geführt;
SSJlan fann atlerbtngS, unb eS ftnb auch im borltegenben @efe£e tn btefer

£tnftcht gewiffe Sftobtftcattonen getroffen worben; allein ber ^ottjetbebörbe
ober bem (Staatsanwälte baS SRec^t ganj nehmen, fota)e SOTafjregeln ju
ergreifen, bte tn ber (£tle jur geftfkllung beS £hatoeftanbeS unb jur (St*

Gerung ber ^erfon beS Verbrechern nothwenbtg fmb, tytefje mit anbern
SSorten, bte Unterfucbung aum Vorauf bureb baS ©efefc beretteln fDiseuff.
II. iL 1844. 54. <St$. 53 c f 0.

5. 9?aa) bem 3wecfe beS gegen bte tn grage ftel;enbe (Sefe^cöbefttm*

mung gerichteten Antrages, fotlte ber reine 2lccufattonSpro;$ef* mögttchfl

baburch hergeffeltt werben, baf man „jebe UnterfuchungShanbtung bem
Staatsanwalt berbiete". SBenn auch btefer 3wecf erreicht werben fonute,

fo würbe man bennoa) naa) unferer (Strafprosefwrbnung ben reinen 2tn=

flageprojef nie haben, unb nie erhalten fbnnen, fa)on nach ben eigenen

SSorten jenes Antrages, ber ein 2lnflageberfc.f;ren ohne @efo)worene für

unmöglich hält, es mit bem ^rineip beS 2lnflagepro$effeS für unoeretnbat

anfielt, baf baS urtheilenbe ©erteht auch bte £aupiunterfua)ung führe.

£)a wir nun baS ©efehwornengericht als ©runblage unferer (Strafpro*

gefwrbnung nicht haben, fo muffen wir hiernach bon rwrn herein barauf

»erdichten, ben reinen 2lnflagepro$e£ , wie er in Gntglanb noep thetlweifc

begebt, gegrünbet auf eine ^rtoatanftage , burch^uführen. — ©er Antrag
glaubt ferner, baf auch ber Slnflagepro^efj, wie er in ber (Strafprojefwrb*

nung liegt, bura) bie (Stellung beS (Staatsanwalts befonberS babura) gc=

fährbet fei, baf berfetbe „ttnterfua)ungShanbtungen bomel;mcn folle". £)ic

(Stellung unfereS (Staatsanwalts tft aber nicht bte eines reinen 2lnftäger3.

@S ift wohl ju unterfehetben jwifeben ber Vorunierfuchung unb bem
(Schlufiberfahrem 23et ber Vorunierfuchung tji eS bie Obliegenheit beS

(Staatsanwalts, pr (Srforfcbung beS &fwterS unb f>erfietlung beS objef"

Üben ShatbefianbeS alles mögliche beizutragen, unb in btefer £tnftcht ben

UnterfucfmngSricfjter ju fontroliren: eine gunftton, welche eine ber wotyl=

thättgfien ber ganzen <Strafpro$eforbnung ifi.

3e enger man bie ©ewattsbefugnifj bcS (Staatsanwalts steht, befio mehr
berringert man bte nothwenbtge Äontrole, bte eine grofj e ©arantie gegen-

über bon bem UnterfuchungSrtchter barbteten wirb. Das ei^cuttiche 2ln=

flageamt, im engeren (Sinne beS SBortcS, beginnt erfi mit bem 2l!t, ber^

möge bejfen baS ©trafgerta)t felbfi ben S3efchutbigten in ben 3uflanb ber

Slnftage berfe^t hat.

öS iff unrichtig, wenn man bte SBirffamfcü beS (Staatsanwalts mit

einer ^rioatpartei bergletchen will. 3?icht eine Partei oertritt ber

<&taat$antvaU bem Slngeftagten gegenüber, nia)t bie Regierung, fonbern

er bertritt baS 3ntereffe ber ©efammtheit, unb ficht unter ber Äontrolc

beS öffentlichen Verfahrens. 3hm gegenüber ficht wieber ber Verthetbigcr,

unb es ifi baher feine Äletnigfeit für ben (Staatsanwalt, mit einer 2ln--

ttage aufjutreten; es wirb auch bon (Seiten ber Slufft'chtsbehörbe auf alle

SBcife bahtn gewirft werben müffen, ba^ nur wohlbegrünbete 2lnflagen

bes (Staatsanwalts auch wirftich bcrfolgt werben. t)ie (Stellung bcS

VerthcibigerS einer (£tbilpartet iff alfo, fa)on bon biefer (Seite betrachtet,

burchaus eine anbere.

üttan hat behauptet, ber Staatsanwalt fei in fofern zugleich dichter,

als er WirUiche ©ewciSmittct liefere, unb berechtigt fei, ^rotofoüe auf-

zunehmen, ©efiänbniffe protofottiren , welches Riecht um fo wichtiger

unb für ben Slngeflagten um fo gefährlicher werben fönne, als bcr (Schrift-

tichfett ein nicht unbebeutenber (Spielraum in. unferm ^rojeffe gegeben fei.

— 3lUetn nach §• 252 fann nur baSienige ©efiänbni^ beweifenb fem,

welches freiwillig bor ©ertebt abgelegt tfi 3cbeS ©cftänbni{j alfo, ab-
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QittQt bor beut (Staatsanwalt > ivtrb ber 9tia)ter für fem fola)cs halten,

worauf eine 5$erurtbetlung §u grünben wäre.

Es würbe ferner &eräuöge#oben ,
baß bie 3eugcnauöfagcit , bie bei

fötaateanwait auftreiben bürfe, gefä$rK$ werben tonnten. 2lber aud>

fetefeä tfi iuet)t ber galt; beim bei* §. 254 faßt auSbrücflta) , baß nur auf
ben EJrunb bon gerichtlichen 3eKgen(utSfagcn eine SBerurtyetlung ftatt*

fiubcn fönne.

Eine 3eugntßablagc bor bent (Staatsanwalt tfi aber, wie aua) bte 9#o=
ttbc ber Mcgicrung fagen, nur eine außcrgerta)tttd)e.

ferner würbe bewerft, baß aua) baS ^ugenfa)etuSprotofoll beut Singe*

Haßten gefährlich werben tonnte; allein bieSfallS tft auf ben §. 86 ff. ju

oerwetfen, woraus berborgeht, baß ber 3tia)tcr hier $u ^anbeln, unb baß
biefer fogar, wenn feine ©aä)berfiänbige ba finb, UrfunbSperfonen bet^u^

Stehen bat , um baS/enige gehörig berifteiren , was ©egenfianb bcS
s

ilugcnfa)etnS tfi.

CStne eigentliche 2$erhaftungSbefugntß ^atber <StaatSanwattnia)t,

fonbern nur baS SKerht ber gefinebmung, unb btcS ifi in ber ©traf?
yro3eßorbnung bem ber Verhaftung entgegengefeftt. Er barf ben Singe*

Hagtcn fefinchmen laffen; allein er muß ihn fogleia) twr ben UnterfudntngS*
riebter führen laffen, unb biefer allein entfa)cibet barüber, ob bte Verhaf-
tung erfannt werben foll ober ntä)t
SBcnn fütuit bie herausgehobenen 9raa)theite ntct>t borl;aubcn ftnb, fo

muß anbererfeits auf bie "Vortheile aufmerffam gemaa)t werben, wela)e

biefe Stellung bcS (Staatsanwalts, befonbcrS in Schiebung auf bie Äon-
trbttrung be$ 9iia)terS, gewahrt. Die bielen 23efa)werben, bte bis jetjt

erhoben werben ftnb, werben nta)t mehr borfoututen; benu in biefer £>tu-

ft'd't ift ber Staatsanwalt, wie man fa)on oft gefagt fyat, baS 2luge beS

(ikfejjeä. Senn bie Deffentlia)fett unb 9Wünblia)feit, unb bte babura) allein

mögliche wtrffamc Verthcibigung bem 2lngeflagten ©arantieu gewährt, fo

tft eö aua) nothwenbtg , baß in bem ^rb^effe felbfi trgenb eine ^erfon
t^ätig wirfe , bon ber baS 3"tfreffe ber ®efantmtl;eit unb beS (Staats

gegenüber bon benuentgen, ber bte 3?ea)tSorbnung gefrort $at, bertretett

werben (Ebenb. Seidel).
6. 3n borfommenben §äßen Wirb wol;l in ber 3?egel ein itnterfuä)ungS-

rta)tcr ober fein (Stellbertreter ba fein, um aüeS baSfenige, was in ber
erften 3ctt gefa)eben muß, felbft §u beforgen. Senn nun aber fola)e brin-

genbe Unterfua)ungSl;aiwlungen in 2luSna(;mSfdlten bom (Staatsanwälte
fratt bom Unterfua)ungSrta)ter bbrgenommen werben, fo wirb man wenige
ftcnS Sterin nichts 23ebenflia)cS futben wollen; benn aua) ber (Staats^

anwalt wirb bei fola)cn (Schritten lebiglia) bon beut (Streben naa) Ermitt^
lung uub gefifielluug ber Sahrbeit geleitet werben. SltlerbtngS fann er

aua) beranlaf t fein , bte geftnel;muug ^tt berfügen , weil er yterft tu ber
^age tft, wa^unelmten , baß 3cmänb eines &erbrea)enS bcrbäa)tig tft.

dt muß aber fofort ben geftgenontntenen bem Unterfua)ungSria)ter über-
geben, unb bie eigentliche Unterfua)ung biefem überlaffeu. 2)te gälte, wo
er eine Serne^mung boqunefnnen l;at, werben |u ben l;öa)ft feltcnen ge-

hören. Sitte bte £>anbtungen, bte ber Staatsanwalt borne(;men fann, ftnb

an unb für fta), unb barum, weil fte ber (Staatsanwalt borgenommen
hat, noa) nta)t beweifenb, unb begrünben feine lleberführung beS 2tnge*

fa)ulbigten. SßoEte man aber aua) annehmen, es wären biefe |>anblungen
ceS (Staatsanwalts unter Umftänben mel>r ober weniger für ben 2lnge*

fa)ulbtgten prä][ubtctrtta), fo tft boa) überall fein ®runb oor^anben; warüm
man alles, was ber (Staatsanwalt tl;ut, fa)on bon bornl;erein berbäa)ttgen,

ben (Staatsanwalt pm Infläger unb jur gartet fiempeln wollte, ©er
©taatSanwatt ifi ein $?aun, ber nia)t bloß bie $flta)t $at , 35erbrea)en

jtt fua)en, fonbern aua) naa) benientgen £hatfaa)en ^u forfa)en, bie etwa
Sur (Sntfa)ulbigung eines 2tngefa)ttlbigten ober $ur Entfernung eines befte-

l;enbcn 55erbaä)tes gereta)cn fönnten. dx hat Weber fraft" ©efe^eS bte

Ermächtigung ober bte Pflicht, mit ber Einfettigfeit einer gartet au Setfe
ju gehen, noa) wirb auc|) bte oorgefe|3te (StaatSbchörbe. ihm jte fo etwas
*iumuthen. ES tji eine bölltg gruitblofe öeforgnif/, als fönne baS 3\i{ti\^
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mtntfterium auf folc^e £>anblungcn beö ©taatöanwalW, wobon hter Die

3?ebe ift, nur ben minbeficn (Stnflufj äußern. 2Bie foll baö 3ufli$minifte=

rtum wifTen, baf im 2lugenbticf, wo ein Verbrechen begangen tfi, eine

folc^c f>anblung , bie bem Staatsanwalt übertragen wirb , borzunebmen
fei, unb baf ber UnterfuchungSrichter nicht ba ift, ber fce, als zunächft

berufen, borzunehmen hätte? (5S ift eine reine tfnmögtichfett, baf bas
3uftizminifterium fo im Stnzetnen auf bie ©ä)ritte beS Staatsanwalts
einwirfe^ fa)on bie Spenge ber gälte, bie fia) ^tragen, bilbet ein natür*

ticheS £mbermfj gegen fo auSgebehnte Stnwirfung. &$ fann höchftenS

»orfommen, baf? hier unb ba in zweifelhaften gälten bon bebeutenbem
3ntereffe ein Staatsanwalt anfragt, ob er ben 3fecurS ergreifen foll ober

nicht; unb barauf altein wirb ftch bie (£ntfcf)etbung beS 3uftisminifiertumö
befchränfen. — ds ift aua) nicht bto£ auf ben 5tngefa)ulbtgten SJtücfftcht

zu nehmen; er folt , fo weit es möglich ift, fcbonenb bemäntelt werben,

allein aua) bie grofje 3<*h* benenigen berbient 3tücffc'a)t, welche burch bie

Verbrechen berieft werben, üRimmt man ber Staatsgewalt ober ihren

Organen bie -Stacht, beren fce zur Verfolgung ber Verbrecher bebarf, fo

fann bas Stefuttat nur ein höchft berberbttches fein (dbenb. 3 ollp).

7. SBenn ber Staatsanwalt baS 3fceä)t unb bie Pflicht l;aben folt, bie

©puren ber Verbrecher §u verfolgen, fo mufj er fehen unb hören fönnen

;

er mufj fta) an Ort unb ©teile begeben, ober, wenn er fa)on am Ort ift,

nachfehen, wie ftch bie ©aa)e berh'ätt, unb ob ihm eine Slufftärung gege*

ben werben fann, bie lfm näher informirt. Der Staatsanwalt ift beftyalb

aua; nach §. 43. berechtigt, 3eugen unb Verbächtige informationis loco *u

hören, wobei eS ftch jeboch nicht bon eigentlichen 3eugenberf>ören unb rieh*

tertichen Sitten , fonbern bloß baoon hanbett, bie erforbertichen Srfunbi-
gungen einzuziehen, worauf bie gortfe^ung ber Unterfuchung gebaut wer*
ben fann. 2ßenn fobann im §. 48 gefagt ift, baf? er ben 2lngefchutbtgten

»ernehmen folle, fo ift bieS eine Vorfa)rift, bte im 3ntereffe beS 2lnge-

fchutbigten gegeben ift. Söenn ber Staatsanwalt bon feinem 3?ed)t m*
brauch macht, ben 2lngefchutbigten feftjunehmen , fo folle er ihn nicht

unbebingt bem UnterfuchungSrichter zuführen laffen, fonbern ihn zuerft im
Allgemeinen befra0en; benn oiclteicht ergibt f7a) aus feinen Antworten,

bafj er nicht hinreta)enb berbäa)tig ift, in welchem gälte er ihn bann wie--

ber freigibt. Auf einer oerfa)iebenen ©runbtage beruht ber bierte ©a£
i>eS §. 41, wo bon Unter fuä)ungShanblungen unb VewetSmit=
fetn bie Sftebe ift, welche bura) Venug bertoren gehen fönnten. Diefc

SSeftimmung ift nur auf $oth fälte befchränft: wenn nämlich ber Unter»

fuchungSrichter nicht an Ort unb ©teile ift, unb auch ber Amtsrichter nicht

herbeigefa)afft werben fann; btelteta)t aber fa)on burch einen Verzug bon
brei 2Januten baS 3?efuttat ber llnterfuchung bcrcttclt wäre.

Der Staatsanwalt, welcher hier nur baS Anatogon eines gerichtlichen

AfteS bornimmt, barf überbicS nicht allein hanbeln. Sr fann ma)t für

feine ^erfon ein ^rotofolt felbftftänbig aufnehmen, fonbern er muf* einen

JJrotofoltführer unb zwei Urfunböperfonen beiziehen. Durch biefe @erichtä*

hanbtung, welche im gegebenen gälte nicht wieberholt werben fann, wirb

boch immerhin einiger Seweiö geliefert, auch wenn man gegen bie Un=

Parteilichkeit berfelben einiget Sebenfen haben foltte. Das urtheilcnbe

Bericht ift an ein foteheö ^rotofolt nicht unbebingt gebunben, fonbern eö

wirb in bem einzelnen galt entfeheiben, ob unb welcher ©tauben bemfcl^

ben zu fchenfen tft. So wirb tS fchon nach ber bisherigen tyxaxis gehatten.

Senn ein SSürgermeifter ein berartigeö frotofoll aufnimmt , fo legt ber

dichter unter Umftänben auch einigen SSerth barauf, währenb er tbin in

anbern gälten gar feinen Stauben btimi$t So gut man bie Vornahme
folcher bringenben fmnblungen einer ^olizcibebörbe , \a jebem Vürgcr
anheim geben mu^, fo gut fann man fte auch bem Staatsanwalt über*

taffen. 3n ähnlichen gälten würbe ein befonnener Vürger nicht anfteben,

bie erforbertichen ©chritte z« thun, um nachher über ben 2lft 3eu(jni^

ablegen ju fönnen. Üm fo weniger foüte man bem ©taatöanwalt btefes

$ea)t entziehen, einem ^anne, ber mit bem Vertrauen beS ^ubtifumS in
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allen Säubern befleißet ift, wo baS 3nfhtut ber ©taaföarnt)altfct>aft beftcbt

(Sbenb. 93raucr).
8. @S tfl unter anbern auch bie grage aufgeworfen worben, rote es

benn bisher gewefen fei , wo man feinen Staatsanwalt mit folgen 23c*

fugniffen gehabt ^abe? — hierauf ift 51t erwiebern, baß wir btöt;er buraV
weg folche dichter gehabt haben, bie zugleich in btefer §)inftcht Staats*
anwälte waren. 3ebcr UntcrfuchungSricbter I;atte bisher alle bie gunc=
tionen, bic ber Staatsanwalt haben foll, unb in jebem SlmtSort faß ein

folcher UnterfuchungSrtchter, währenb lünfttcj nur für größere 33e$irfc ein

folcher befielen wirb; bie Sache hat alfo gar feinen $nfranb.

(£S hanbclt fta) jtefct barum, fiatt beS 3nqutfttion6projcffcö / wo bie rein

polizeilichen Functionen, bie Functionen beS Staatsanwalts, bic Untere

fuchunaShanblungen unb baS Urtheilfprechen in einer unb berfelben ^erfon
oeretntgt waren, was nid;t für angemeffen erfannt wirb, ein Vcrfab-
ren ju fe^en, wo bie eigentlich richterlichen Functionen bon ben poli*

^etlichen getrennt ftnb. £>icr Witt nun behauptet werben, baft biefe £reu=
nung eine gan^ reine unb bollflänbige fein, unb ber Staatsanwalt aua)

nicht entfernt eine UntcrfuchungShanblung , fo wie ber Siebter ntd;t ent*

fernt eine polizeiliche £anblung" bornehmen folle. Sine folche reine £ren*
nung ift aber im Scbeu nicht möglich, fo baf nicht bic ©efd;äfte beS

einen in Jene beS anbern bisweilen eingreifen. — Sßcnn man aua) nicht

bollfränbig einräumen Witt, baß biefe Functionen einen blof polizeilichen

GEharaftcr haben, fonbern %uc\ibt
, bap ft'e tu fofem auch eine Wct bon

richterlichem Gtharafter annehmen fönnen, atö ber urtheilenbc dichter, wenn
ihm Urfunbcn, bic ber Staatsanwalt erhoben hat, borgclegt werben, auf
biefetben irgenb ein ®cmid)t legen wirb, fo liegt boo) tn ber 33efiimmung
noch etwas anbcreS, als baß biefe Vcrmtfdning ber Functionen nur in

bödmen Sfothfätlen ftattftnben foll. SScnn es "eben nach ber Sage ber

Umftänbc obne ©efat;r für bas wahre SRect;t nicht ^u bermetben ijt, foll

ber Staatsanwalt ein Minimum bon richterlichen F ll " c ti onen bornehmen
fönnen. (£S foll, mit anbern Korten, in biefen fettenen 2luSnabmSfätlcn
baS bereite beftehenbc Verfahren eingehalten werben, nämlich juläfftg fein,

baf beteilige, ber ben Slnfläger macht, was fe£t jeber 3ttct>tcr t(;ut, aud)
eine gerichtliche $anblung bornimmt. — (£S mag wahr fein, baß bie ©c-
fe$e eben immer auch ben Unfchulbtgen bebroben, unb baf bie 21nftaltcn,

welche ins Seben gerufen werben, um bie @erea;tigfe{t ^u h^'^^^cn,
unb ben Verbrecher ^u verfolgen unb $u firafen, aua) Seläftiguugen für
ben ehrlichen Bürger mit ftcb führen; unb e£ ifi eine leicht ju erflärenbe

©ache, baf, wenn man im Drange ber 9?oth mit ber einen |)anb bie ©e=
walt oerleiht, Verbrechen ober Unrecbt 51t berfolgen, man mit ber anbern
£>anb gerne wieber biefe Gewalt ^urücf^tehen möchte, auö gurcht, eö möchte
oon berfelben auch t>tc Unfchulb getroffen werben. £>tefe 9f{egung ift be=

greiflich unb in ber menfchltd;en 9catur erflärlid;, aber eö ift nicht mög-
lich, baf man feinen 3u>ecf oollftänbtg erreicht. 3Äan fann ftch einem
gewiffen ©rabe ber Vollfommenheit aßerbingö nä(;ern, allein bie menfch=
liehen Einrichtungen fammt unb fonberö ftnb unooüfomnten, unb eö i|r

nicht möglich, bie ©ewalt oertethen, um baö 3ied)te unb ©ute gu för*
bern, ohne bamit zugleich auch bie ^flacht 51t oerteihen, Unrecht 31t thun.
5lUe ©ewalt, bie man einräumt, fann mißbraucht werben, unb fo fann
auch ber Staatsanwalt feine ©ewalt mißbrauchen, man möge ft'e befrt)rän=

fen, wie man wolle.

<£$ wirb nicht im Srnfk behauptet werben wollen , bie Stellung beö
Staatsanwalts bringe es mit ftch, baf er $ur leibenfchaftltchen, ganj rücf-

ftchtsiofen, ^u allen WliUdn greifenben Verfolgung beS Ingeflagten brioi-
legirt fei. diu Anwalt in ^rtoataugele0enhctten

v

, ber ein folcheS ^ribi--

legtum braftifch machen wollte, würbe ftch berbiente Verachtung Riehen;
wie biel weniger ift eS bon einem Anwälte 51t erwarten, ber berufen ifi,

bic Slllgenteinbeit beS &taatö gegenüber bon einem 21ngefchulbigten
bertreten. Ser würbe bem Staatsanwälte baS ^rtbilegtum gebcn'wollen,
mit Setbenfehaft, ©ehafftgfeit unb ^arteifucht gegen ben 5lngeflagten $u
berfahren ?
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(Eben fo wenig tt)trb auf ber anbern ©eite beforgen fein , bafr bii

n>ia;tige ©teüung bcö Staatsanwalts an ii;rer Sürbe vorderen »erbe,
wenn man ü)m aua) fola)e Serricbtungcn übertrage. <§% muß aUerbtna,3

bie 2litfgabc ber ®efc£gebnng fein, bie ©teUanq bcö (Staatsanwälte nidu
üon borntyerem mit einem Sranbflecfcn &u befubeln, unb gewif bedangt
3cbermann bon bem ötaatöanwalte nichts ats &anbt;abuhg bei* Beiert;

tto^tt unb feine geibenfajaft (£benb. £rcfurt)/

§ 42.

£)ie VerwattungS* unb ^3 o 1 1 3 c t b c I; o r ben, wc(d;e auf

bie Unterfuchung eines Verbrcd;enS bezügliche Anträge $u (teilen

haben, wenben (ta) an ben Staatsanwalt.

§. 43.

©er Staatsanwalt ijt berechtigt, alle ^erfonen, bureb wcldje

er nähere 2lufflärung über bte $ur 3n(Mnbigfeit beS Unfejffm^utigiJ

richterS gehörigen Verbredjen $u erhalten pofft , *> r l ä u f t g

,

jeboa) unbeeidigt $u vernehmen, aua) Herwegen ün aubere

Staatsanwälte ober an sJ3oli$eibehörben (£rfud>fd;rciben &ü zt*

laffen.

§. 44.

©er Staatsanwalt ift befugt, feber&eit von bem Staube bei

anhängigen Untcrfud;ungen bitra) (£tn ficht ber Sic reu Äennfc

niß ju nehmen , ober ^u biefem <£nbc. bereu ffltiifyülw$ \u ver-

langen, ohne baß jeboa) baS Verfahren babura) aufgehalten wer-

ben barf.

§. 45.

©er Staatsanwalt ift berechtigt, bei ber Vornahme beS
richterlichen SlugcnfcheinS unb ber JpauSfurf)itng gc-
genwärtig $u fejn, um bie Xhatumfiänbe ober ©cgenftänbe

SU bezeichnen, auf welche er biefelbe ausgebest haben wünfe^t
2)ie Vernehmung beS 2lngcfchulbigten unb ber 3rvL*
gen hingegen gefdncj)t burch ben UntcrfucbuugSricbter ohne Vei--

fein beS Staatsanwalts.

i 46.

3n ^Ibwefcnheit ober bei fouftiger Verhiubcrung bco Uiua
fud)ungSria)terS fann ber Staatsanwalt bie geftne Innung beS
Slngefchutbtgten fclbfi verfügen, ober gegen bcnfelben, in fo

fern er nid;t gegenwärtig tjt, einen VorführungSbefebl er-

laffen

:

1. wenn ber Hngefdjulbigte auf frtf$ev Xfyat betreten, ober

unmittelbar nach ber Xtyat, als beS Verbrechens oerbäd;

ttg, burch» öffentliche 9?ad;cüe, ober öffentlichen SRacfc

ruf bezeichnet wirb;

2. wenn berfelbe alSbalb nach ber Xfyat wä Staffen,
gcjtohlenen Sachen, ober anberen auf feine Sbeünabmc
am Vcrbrcdjcn hinweifenben ©cgcnfKinbcn betreten wirb;

3. wenn er ftd) beS VevbrcdjcnS felbp bcfchulbigt;
i. wenn ber eines Verbrechens ü b e r h a u p t Vcrbädjtige

;
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a. auf ber glua)t begriffen, ober

b. atö ein Unfrei annter, aU ein 2lu3länbcr, ati tyti*

math^loS, ober aU einen herum^iehenben \?cbenö-

w anbei fä^renb, ber g(u t v erbaut ig, ober

c. bura) gcrid;ttid;e$ Urzeit unter polt$eittd)e blufft c&t

geftellt \%

2lud) fann ber (Staatsanwalt in Slbivefen^ett ober bei fonj%er

$crhinberung be*ninterfuchung$rid)ter$ bie gefhichmung ver-

fügen, ober einen ^orführun gäbefehl erlaffen:

1. wenn 3emanb, ber burd) ben SB efa) abtaten ober burd;

einen Augenzeugen eine$ Verbrechens beftimmt b e fd; ul

-

bigt wirb, aua) ojJne bie $orauöfel$ungcn beS §. 46 9?r. 4 lit. b.

fcer 8lud;t überhaupt verbäa)tig ift;

2» bei fd) lereren 23erbred;en , wenn ju befürchten (tcf;t,

baf? ber 2krbäa)tige bie (Spuren beö 23erbred;enö vertilgen
werbe.

§ 48.

©er «Staatsanwalt l;at ben feftgenommenen ober vorgeführten

2lngefa)ulbigten ungefdumt 51t vernehmen, uub wenn fta)

babei nicht fofort ergibt, ba§ lein ©runb ju feiner Verhaftung
vorhanben fei, benfetben ojnte SBerpg an ben Unt er fua) unge-
richtet* abzuliefern.

$. 49.

33ei ben 33e^irfßftrafgcrichtcn uno bei ben höheren ®cxid)tfc

hofen barf ber Staatsanwalt, wenn er aud) in ber <Si£ung münb*
lieh einen Antrag ftellte, ober fta) über einen Antrag' bcS Singe-

fchulbigten ober beä Unterfua)un
t
göria)terö vernehmen ließ, bod)

ber 53erathung nie beiwohnen, weta)e baä ©erid>t $um
3wede einer Urtheilsfällung ober überhaupt einer (Sa)lu()faffung

ju pflegen tyat

Die II. Cammer l;tclt jtch veranlagt, burd? tiefen 3ufaj3paraaravhen
bie ©elbftftänbißfeit beö richterlichen Verfahrens in ben|cnin,en Steilen,
bie an fta) befonberd roiebtta, fmb, uub bei benen eine 2lmt>efcnhett unb
unmittelbare pcrfönliche SÄtnfctrfinicj beö <5taatöamv-aliö entbehrlich ift,

möaftchft ju fa)ü£cn. Dieö fei aber ber gall bei richterlichen 23crati;un-

a,en unb 2lbßimmunoen, naa)bem ber (Staatsanwalt vorher bie TOaliaV
feit su aUen SOTittheUnnaen unb 2lnträaen hatte ((SommifF. 33er. II. Ä.
Seltfer>.
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VI. ZUcl

18cn Den ^oU^etbefwrben in öe.^ug auf Die $>erfo(a,ung

ber 93erbvec$en.

(£$ tji fchon oben bemerft, bafi bie spöltgetbchörbcn für ben ©taatöan*
Watt fteübertretenb hanbeln, eö muffen ihnen alfo tu feiner 2tbn>efen&eit

mich alle fonft nur bem Staatsanwalt eingeräumten 23efugniffe gufommen
C§; 51).

Serfcfyieben bon ben *)3oIt$etbehörben ftnb tote jpolijeibtener unb anbere

2) teuer ber öffentlichen ©eroalt. (£3 ifl natürlich, baß biefen untergeorb*

ueten Optanten ba$ 9fecht ju »orläuftgen Unterfucfjungö^anblungen nicht

eingeräumt werben fann, mit 2luönat;me jeboch ber gefhtehmüng unb
Vorführung bon Verbrechern in ben War herbortretenben unb feiner nä-

heren 33eurn)eüung bebürfenben fallen beö §. 46; unb biefe befcfyränfte

Sefugniß ift ü)nen burch §. 52 üerltehcn ÖWotibe b. 3t\).

§. 50.

2H l e
s
}) o ( i 5 e t b e b ö r b c n bc3@rof^cr5|Oßtl}um$ baben

ben ©taatöanrpalt unb ben ltnterfud;una,^ ober 2lmt$ria)tev in

33e$ug auf bie @ntbccfima. unb @vforfd;ung, bev 33evbrea)en &u

u n t e r ft ü 6 e n.

§. 51.

3n fo weit ©efa(;r auf bem $er$ugc l;aftet, tyaben fte in 21 fc*

tv>efcnj;eü be$ (Staatsanwalts alle bemfeiben ^ujrejjcnben

33efugmffc auszuüben. 3n t'ebem gatfe roaajcn fte, tag bie

©puren, \vcld)C ein 23erbrea)en ober SBerge^en jurütfgelaffen bat,

bis juv SBornaljme bes 5(ugenfcf)einö unoeränbert erhalten wer-

ben; fte beurfunben bie llmftänbe, bie in 33e^ug auf begangene

$erbrea)en $u i^ver tantnif? fommen, bura) ^rotofotfe, wela)c

fte ofmc $er$ug bem ^uftänbigen ©taatöanwaüc ober 2Imtoria)ter

mitreiten.

t. 2Ba3 bie 3eugenbcrnebmung betrifft, fo hat fte gar feine 33emet3=

fraft, n>etl ber ©tratöanmalt unb bie JJeltjeibcfrörbe bie 3eua,en nicht be-

etbtcjen barf. 2öaö bagegen bie ©eftänbniffc beä 2lngefcbulbtgtcn angebt,

fo fonnen fte nur bie 23eroeiöfraft etneö au ßergertchtiteben ©eftänb=

ntffeö höben, meil nur bem bor bem guftäubigen ©ertebt abgelegten

©eftänbmß eine befonbere härtere Seroeiefraft beigelegt tft. Daä bor

ber ^olijet ober bem ©taaWatnvalt abgelegte ©eftänbmß bat biefelbe

33eroeiesfraft roie baö bor einem Wrioahnann abgelegte (DiScuff. II. Ä.

1844. 54. @i$. Seif).

2. (53 läßt fc'cf) auch noch ein britter ^aü benfen, baß e$ fiel) bloß um
einen £f;atumftanb hanbelt; hier rotrb auch ein polizeilich aufgenommenes*

fvotofoU biefelbe 33erocti<fraft haben, Wie jebeö 3cugniß oor einer 35el)6rbc

mit &tt>et Urfunb^berfonen. Sßenn eö fta; 5. 33. bloß baoon tjanbelt, ob

eine 3:bür »erfc^Ioflcn roar, ob btefeö ober jencö 2Berf$eug gefunben »or-

ten, fo bat bie Stufnabme beü 53ürgermeifierö fo viel 33erociöfraft, alö

n>enn fte bon bem 3iiö)tcr felbft gefapefcen tväre (Sbenb. Sahnten)

3. Die ^olüeibetybrbcn haben ben ©taatöanroalt gu unterjiüfeen ,
unb

bamtt ^aben fte alfo aua; bie gefefctia)e 3Scrbinblia)feit , fetner »ufförbe»

rung \\\ entfprec^cn. ©ie fönnen $tt>ar im einzelnen ^att einen 3^eifei

hegen, ob ber <&iQLM$wm\i etwa* »erlangt habe, n>aö er ju »erlangen
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befugt fei, unb in biefem gälte fann natürlich ber ^taatöanivatt niebt

fa)lcH)t(nn auf feinem Verlangen befielen, fonbern er wirb ft'cf) an bie

uorgefefcte 53 ererbe menben muffen. 3u btefer gnnftebt ifi cS aueb ntc&t

notywenbig, ba£ man gerabe nur oon ben £ofal= unb 23e$irfSpolt3eibetwr-

ben fprta)t) fonbern man fann überhaupt »on ben $oli$etbel;örben fprea)cn,

atfo aua) bie toiSregtcrungcn unb baS 27?tnifterium beö Lünern barunter

oerfk(;cn; beim ma)t nur im Sege beS ^ccurfeö ober ber SBefcfymerbe

tton (Seiten beS (Staatsanwalts fönnen aua) fte berufen fein, für biefen

3mecf 31t wirfen, fonbern es fann ft'a) aua) oon ber (Ergreifung einer

9J?af reget Ijanbeln, bie fta) nicf;t auf einen einzelnen Dft ober Sejirf
erfireeft, fonbern in einem ganzen ÄreiS, ober in SBejielmng auf baS gan^e

2anb einzutreten fear. — @S fann nia)t bie Meinung fein, baf ber (Staats*

anmalt über ber$rciSrcgterung ftel;e, fonbern neben berfelbcn, ober, menn
man will, unter berfelben, befonberS menn er blo£ bei einem Se^irfSfiraf*

geria)t §u funetiontren l;at. (5S fommt ü)m aua) feine anbere Skfugntfj
ju , als ber Siegierung ju fagen , bie Sofat* ober 33e$trfSpoli$eibet>brbe

wolle feinem 2lnfmnen nia)t entfprea)en, unb er trage bef^atb barauf an,

baf? fte bie crforberlta)e SBetfung erhalte. £)aS iff nid;t ein bem <StaatS=

anmalt inSbefonbere, fonbern jebem $?enfa)en im Btaatc sufk^enbeS 3cea)t

((Sbenb. 3ollp).

§. 52.

$oli$etbiener unb anbere Diener ber öffentlichen
©evr>alt tonnen in ben gatten beo §. 46 aua) obne ttorgängt-

gen Auftrag ben Hngefcfmtbigten feftnefnnen
, müffen tfm aber

bann jur näd;ften @erta)tö- ober sPoli$eibef)örbe bringen, vortue

naa) Maßgabe beS §. 48 $u »erfahren tyar.

Die Dfcajtc unb Pflichten ber @en barmen in 23esic[;ung auf
bie (£rforfa)ung unb Verfolgung oon Verbrechen unb Vergeben

ftnb bura) befonbere @efc#e beftimmt.

(SS tft ntd)t allein nitt)t überpfftg , fonbern im 3»tereffe ber greifjett

fogar nott)wenbig, fjier bie ©rängen genau $u jic^en, mie weit bie Wollet
geben fann. (SS tff ü)r namentlta) im §. 51 baS 3ica)t gegeben, fo weit

gelten ju bürfen , als ber (Staatsanwalt , alfo in 9?otl)faÜcn fürforgtta)

etnjufa)reiten, mie aua) bie §§. 41 unb 46 fta) nä^er barüber auSgebrücft

Jwben. 2öaS nun aber nid)t bie ^olijetbe&örben, nämlid) bte 53ür--

aermetffer unb <StaatSpoli$eibeamten, fonbern bie ^olijeibicncr betrifft,

fo ftat im §. 52 fürgeforgt merben wollen, baß fte, bie weniger als ber

(Staatsanwalt unb bie *poli$eibel;örben bie (Saaje beurteilen im (Staube
ftnb, ma)t fo weit gel;en bürfen, fonbern auf biejemgen gälte ber $erl>af-

tung befü)ränft werben, üon wela)en im §. 46 bie Siebe iff, unb wo eö

fta) eigenttia) nur oon bem betreten auf frifa)er Ztyat Jmnbelt. 3Benn
man ben §. 52 nia)t l;ätte, fo würbe faftifa) eben baö 53e(iel)enbe aufrecht

erhalten, benn eS fönnte bie Meinung nie fein, bap fota)e 2eute fetbft

einen flüchtigen ober auf frifa)er %f)at ertappten 35erbrea)er ma)t mel;r

fefine^men bürfen. S^an würbe fo^ar barauf fommen, i(;nen gerabe bie*

fetbe Sefugnt^ in Sejielmng auf bte 3Serl;aftung einzuräumen , wie man
fte bem (Staatsanwalt unb ben ^otijeibe^örben eingeräumt l)at, mogegen
burc^ ben §. 52 nur eine S5efa)ränfung biefer SSefugniffc gegeben werben
foU (2)iScuff. II. Ä. 1«44. 54. @i^. 53eff).
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VII. titel

33on bem Unterfuc^urt^rt^ter.

Q6 ift fc^on crroäbnt, baf) ber Unterfucrmngörtcfiter, welker bem 33c-

gtrföflrafßcrt^t .angehört, ft# mit ben ;mr 2lburü)eilung beö Slmtörtc^tcve

gebörtgen totraffacben nia)t gu befaffen f;abc. 3n allen ntc^t t>om 2lmtö-

riebter abauurttjeitenben gatten fübrt ober ernannt er bingegen bie Unter*
fucJjunöt / otync Untcrfcfncb, ob baö 33c$irföftrafgeria)t felbft, ober ob batf

£)ofgerta)t in erftcr 3nftan& baö Urteil $u fällen f;abe (§. 53).
23er §. 58 geftattet u)m ^roar, jur 2iburtbeilung beö Sqttföfirafgcrfc&tö

aebörige Untcrfua)ungcn bon geringerem Umfange , tn fo fern ber Singe-

tcfmtbtgte ma)t oerfmftet ift, bem 2lmtörta)tcr jn übertragen, ba l;tcrburcb

tvcgen'ber 9fäbc bcö Ickern bei ben StUQtn unb bei ben ju beftetyttgenben

©egenftänben mitunter 3^tt unb Soften erfpart voerben fönnen. 2$on bie=

fer *23efugutfj ift ieboa) nur mit $orftä)t ©ebraua) ju machen, ba cö in

ber Siegel beffer fein mtrb, roenn ber bem urtbcilenben ©ertöte angebörige
Unterfucbung3rta;tcr , beffen Söaftf aua; feine befonbere Scfäbigung ju

biefem ©cfcT;äftc oorauöfe^t, baö ganje Sorocrfabren felbft Uikt unb fo

weit fortführt, alö ü)m nötf>ig fa)eint, um bic ©ntfebetbung beö Sejirfö*

flrafgcrtcfytö über bic Slnorbnung ber ©a)lu£oc.r£anMung $u beranlaffcn.

£)arum, unb baf* niebt etroa bloß um fta) felbft ju erleichtern, ber Unter»
fucbung3riä)ter baö @efa)äft auf ben 2lmt3rta)ter übertrage, forbert Incr^u

ber §.'58 neben ber 3uftintmung be$ bei ber Untcrfudwng^fübrung oor*

augöroeifc beteiligten ©taatöanroaltö noa) bic ©enc^miguhg beö SdqixH*
ftrafgcrta)t3 felbft.

SBeniger Slnftanbe fann cö ftnben, baf ber Unterfua)ungöria)ter bie 2?or*

nal;mc einzelner geria)tttd;cn £anblungen, 3. 53. bic 2krne£mung etneö

Beugen, bie SSorna^me eineö 2lugenfa)ein3, einer £auöoifttation 2c. bem
2lnttöritt)ter fraft eigener 33cfugnifj übertrage (§. 59).

©ie Einrichtung, roornaa) ein ätfttglicb bcö 33e$irföftrafgcrta;tö bie Un<=

tcrfua)ung felbft ^u führen bat, geroäbrt ben vettern ^ortjjeil, baß btefcö

für bic ©trafgerccfytigfeitöpflcge fo rotebtige 0cfa)äft unter fortroäbrenber

2luffta)t unb Leitung beö (Eollegiumö felbft borgenommen roerben fann.

9faa) ben §§.. 60 unb 61 bat baber ber Uittcrfucbungöricbter bem Eotlc-

gium jebe Sod;c über ben ©taub ber Unterfucbungcn münblta)en Vortrag
gu erftatten, unb (Sntfcbliefungen beffelben cinju^oien.

9?att) §. 62 rotrb baö Verfahren etnqcftcllt , roenn ber Untcrfua)ungö^

rid)tcr unb ber ©taatöanroalt hierüber etnoerftanben fTnb. 3m galle ibrer

3};etnung^oerfcl)tebenbcit cntfcbctbct barüber baö 53e^irföftrafgcricbt. 3Birb

bie (Stnfktlung gegen ben Antrag beö ©taatöanroaitö bcfa)loffen, fo mu^
ibm, ba btertn eine greigebung beö 2lngefa)ulbt'gten liegt, gegen ben 33c-

fcbluß ein 3iea)t^mittel 5itftcl;eit. ©tc ©trafprojefkn-bnung gibt Hcrju baö
Siecbtöinittel ber 55efa)rocrbefübrung, ba cö baö etnfaa)fte, unb ber bejeia)=

netc gall immerbin oon anberer xatur ift, alö roenn eine 2lburt()cilung

auf gepflogene förmliche 35erbanbtungcn bin erfolgte.

Sic U$orfa)rtft beö §. 63 berubt auf jartcr 3iücfficbt für bie bebrobte

ober »erlebte (£&re beö ungebü^rtia) 2lngefa)ulbigten C2)?otioe b. 3?.).

$. 53.

Tttx Untevfu$ung6rid;ter fü^rt bte Untcrfudjung in ben^

fettigen ©tvaffüd)cn, wc(d;c bao Sejtrf^ftrafgert^t ober baS J^of*

geriet in erfta* Qttfiaris abimxfytilm tyat

§.54.

3rt eilenben gälten barf cv auft, o|>ne ben Antrag beö

(Staatöamvaltö a^üwarten, bte ^uv 5-eftftcllung bco ibau
beftanbeö unb snv SBerfolgung ober geftncl?mung bco
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e?£ nötigen £anblungcn vernehmen, muß aber I)tm>on

bem ©taatöanttjalte juv SftfKunä ferner Anträge unx>crn>ctlt

9?adjri#t ejebem
£)ic ©trafproscfwrbnung hebt mit SluSnalnne einiger wenigen Salle

(f. ©trafg>Mc(Uuia) §§. 215 unb 281) baS frühere beutfdjc gemeinrechtliche

'prioatanhagercapr, unb auet) ben im babifdjen Strafcbift 8 enthaltenen

kcnunciationSprojcf* auf. 37?an fürchtete , $rtoatlctbeufd)aftcn jn nähren,
unb bie Sicherheit ber Bürger burd) btefelbe $u gefährben.

^ebenfalls fernen eS, nad/ bem ju §. 2 $u^ef$rten ntcfrt vätl)lict>, gan$

allgemein burct)
:

baö Ö)cfc#, fo Dtcl es vermag, ben ebetn unb bem
ittetnwefen t)etlfamen aettoen Unwillen ber Bürger gegen Verbrechen unb
bereu Strafloftgfctt mebcrsufchlagcn, tnbem man ihnen fogar ba, wo ftc

glauben, ba| ber llntcrfudnmgSrichter aus (i)unfi ober Trägheit wahre
Verbrecher burchfcfolüvfcn laffe, jiebcS Littel gu einer gcfc#lid)en geriet):*

lieben Verfolgung entzöge.

£)tcS tferanlaf.te ben 3ufat)^aragrapt)en 54.

©amit inbeffen ber Eharaftcr bes SlnftageberfahrcnS in Vc^iclrnng auf
baS urthetlenbe ©erteht mehr fcftgchaltcn werbe, mottle man tiefe gc=

richtlicnc 33cfugnt£, jur 23efeittgung oon 9Jtttloerfränbniffcn, auf fola)c

Sinnigen befebränfen, welche »erbunben mit bem Antrage auf eine gc*

rtchtlia)c Verfolgung gemacht werben. 2lnjetgcn anbercr, oft leichtfertigerer

2lrt wirb baS (Bericht häufig haben, unb alfo ohne btefe S3efa)ranfung

felbfr in unnötige Verätzungen über ben 23cfa)luß gu einer Beauftragung
bcS UntcrfuchungSrtcbtcrS hineingezogen werben. ES berftebt fttt> Übrigend
von felbfr, baß baS Strafgcfct) falfa)c, gehafftge Innigen unb Untcrfuct)uhgS*

bitten nadjbrüdltct) ju beftrafen r)at (Eomm. 53er. IL Sei der),

§• 55,

SÖerot ber (Staatsanwalt feinen Eintrag auf GEtnlcttimg eine*

Unteifucfymtg freftt, fo bat ber ltntevfud;mtgörict)tev auf Slutrag

etnetf 53 et i)etltgt cn l;ten>on bem $e$triofirafgcvtd;tc Sinnige $u

madjen, n>eld;eö febann naa) Sinterung beö fetaatöanwalö ent-

fetjetbet, ob btc llntevfudmna, ctn^uletten fct.

1. £5a btc Einleitung ber llnterfua)ung lebiglicr) bem Staatsanwalt
übertaffen tft, btc gällc ausgenommen, wo nur auf Slnflage bes 35efd)ä=

bigten eine ©träfe eintreten ' fanu, aber aufier biefeu letzteren Vorfällen
Semanb ein befonbcreS Sntcreffe an ber Verfolgung eines Verbrechens
haben fann, welches ber Staatsanwalt ju Verfölgen hatte, aber ftet) beffen

weigert, fo gefiattet btefer Paragraph, bafj ber 33ctr)cütgtc ft'a) an baö
S5e5trfSflrafgcrict)t wenben, unb (linlettung ber Untcrfud)ung »erlangen
fönne, weta)cö bann hierüber eine öntfa)ctbung gu geben t;at; orbnet baö
33c^irfSgeria)t btc Einleitung ber Unterfud)ung an, fo ft'nb in §. 332 für
baS Verfahren in einem foid;en §aile nähere Vorschriften gegeben.

S)te bon ber I. Cammer gefegten Sorte „wenn ber Untcrfud)ungörtd;ter

baö Segehren für begrünbet hält", jirta) bte IL Cammer aus bem '©runbe,

weil hier ber 23etr)eüigte bte ©teile beS Staatsanwaltes einnimmt, mtt=

Inn gerabc wie im gaUe einer 2WctnungSberfa)tcbcuhett 5Wtfd)en btefem
unb bem Unterfucr)ungönd)ter (§. 62), fo aud) hier nur baS 33ejtrfSftraf^

geriet ju entfeheiben l;at, wobei aber noer) bte wtrffamcre Sffücfftcht eintritt,

baß s)ciemanb ohne hohes 3ntcrcffe auf bte Einleitung einer Untcrfuchung,

felbfr auf bie ©efahr r)m, «lö falfd)er 55efd;ulbtger angefehen ^u werben,
bringen wirb, außerbem aber ber 23etl)eitigte nta)t ber SBtUfür ober oer=

fehrten 5lnftcht bes Einzelnen preisgegeben fein barf.. Wt btefem fa*
ragraphen tft §. 6T in Verbinbung jtt bringen, wofelbfi aud) für bte utr

amtSgertchtltchen 3nftänbigfctt gehörigen gälle bic gleite 23efugmf) für
ben Scthetltgren eintreten foU ^Eontut. Vcr. II. St. ^ecter).

2. ©er 3ufatJ^aragrapr) 67 beftimmt, ba^ in jur atutSgerichtltchcn §k*
ftänbtgfett gehörigen ©traffad)en, wenn ber 2lmtSrid)ter bie Untcrfud)ung
nicht fühten will, baS 33e^tiisftrafgericht auf Slntrag bcS ^eti;eitigten ^ti
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entfo)eiben l;abe, ob eine Unterfuo)ung einzuleiten fei. £3 war bai)er con=
fequent, aua) i;ier baö 33e^irfsftrafgcria;t unbebingt entfcbeiben *u lafTen

(©iöcuff. L £.1844. G7. ©tfc. Ob firmer).
3. £)ie SBcglaffung bcr oon ber I. Cammer gefegten 33efttmniung liegt

gan$ im 3ntereffe ber Stellung be3 ©taat$atm>alt$. ©er llnterfua)ung^
rtcfyter foU gegen ben Eitlen be$ ©taat^anir-attö feine Unterfua)ung ein-

leiten bürfen, unb e3 ifi offenbar ^wertmäßig, ben Unterfua)ung$rtd)ter in

einer me&r bafftocn ^olle 51t erhalten. sJfur bag 23eurf3geria;t foli im
©tanbe fein, ber 2lnft'a)t beö Staatsanwalts juwibcr bte Unterfua)ung an«
Suoronen. Qt$ wirb alfo bem Slnfetyen beö Staatsanwalts nia)ts fa)aben,
wenn bie ©efttmmung wegfällt, baf ber Antrag beS 33en)eitigten auf Ein-
leitung einer Unterfucfmng »on bem Unterfua)ungSriä)ter &u erwägen, unb
nur bann, wenn er tbn für begrünbet £ält, ber ßntfa)eibung beS Se^rfS-
ftrafgerta)ts unterteilen fei (öbenb. 30 Up).

§. 56.

$8on ?(ugenfa)etnen unb &auöfuchungen, welche ber

ltntcrfua;ungörtd)ter »ornimmt, bat er, fo fern ma)t bte ©efahr,
bte auf bem 23cr5uge haftet, cS unmöglich mad)t, ^m(Btaat^
anwait jum 23 rauS $u benad; richtigen, bannt bcrfelbe,

wenn er es für angemeffen erad;tet, fta) gerbet etnftnben fann.

S. 57.

£at eine ^o^eibc^örbe ober ber Staatsanwalt in ©emä^eit
beS §. 41 9tr. 4 nnb bcr §§. 43, 48 unb 51 geridjtlichc £anblungen
vorgenommen, fo hat bereitester btcfclben ju prüfen, unb, wenn
er eö nöthtg ftnbet, fte $u Wieb erholen ober }u ergänzen.

£)ie IL Cammer tyatte fner einen 23eifa# oora,efa)Iagen, wornaa) ber

3?ia)ter, wenn er es nötlng ftnbet, aua) bie bei einer, »on ber ^oltjeibc*

l)örbe ober beut Staatsanwälte vorgenommenen ©eria)tSf)anblung anwefenb
gewefenen UrhmbSpcrfonen über ben Vorgang p »ernennten bat.

Dirne ju befreiten, baf* ber S^i^ter fnerju'bte 23efugni£, unb, \t naa)

UmfMnben, fogar bie ^flia)t l;abc, anerfannte jeboa) bie I. Cammer, ba£
bieS fa)on in bem Sinne unb felbft in ber SaiTung beS Paragraphen aua)

ol)nc biefen 3ufa| liege, weiter in biefer Stellung nur eine 2lrt twn
HJZiftrauen gegen bie ^olijeibe^örbe ober gegen ben Staatsanwalt an$u=

beuten fa)eine ((£omm. ©er. I. Sögel).

§• 58.

3n einzelnen, $ur SlburtbctUtng bes $e$irfö|trafgertd)t$ gehörigen

gälten fann ber Unterfua)ung^rta)ter, wenn ber 3tngefa)utbtgtc

nta)t verhaftet unb bie Untersuchung coranöftd/ttta) n

i

a)

t

von großer 2luebetynung ift,. bte gührung berfelben, mit
3ujHmmung beS Staatsanwalts unb Genehmigung
beS 53 e 5 1 r f Strafgerichts, bemientgen ^mtSrtd;ter über-

tragen, in beffen 5lmtebe^irfe baS 35erbrea;en ober Vergehen be-

gangen worben ifr, ober ber 5lngefd)ulbigte feinen 2Bofmft£ ober

Aufenthaltsort fyat.

Utxbt il?m j'eboa) unbenommen, fola;e $u jeber 3ctt wteber
an fia)

(̂
u fiepen, unb bie jur ^rgänjung für angemeffen er-

achteten £anbütngen entweber feibft vorzunehmen, ober bem 5lmto-

ria)ter ju übertragen.

% 59.

2)er Unterfua)ung0rta)ter fann bem 2Imt3rid;tcr feines SBegirfö

aua) bie Vornahme einzelner g er id;t Ii d; er £anblungeu
übertragen.
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§.60,

£)er Unterfuctyungeridtfer erftattet bem ^irföftrafgeric^te über

ben ©tanb aller anhängigen llnterfucjmngen, tn geheimer ©ii3ung,

welcher ber (Staatsanwalt freüx>oImt, tt>öa)entlia) einmal Ser-

ver Unterfua)ungerta)ter fann jeber^ett, naä) ^gängiger
$enaa)rta)tigung bes (Staatsanwalt, wo er wegen ber 3Ötd)ttg-

fett einer t>or$uncf;menben Unterfudutngsfwnblung ben 3?efcf)lu£

beä $e$irfeftrafgeria)t$ $u ertwtten nötlng (rubel, bemfelben Vortrag

erftatten. Hua) ijat bieg jeb esmal jn gefa)ef>en, wenn er Anträgen

bes Staatsanwalts, fei eö l)infta)tlia) ber (Einleitung einer
Unterfud;ung, ober pinfic^tlid) ber $or nannte einzelner
Unterfudjungöftanblungen, Beizutreten 53ebenfen ftnbet.

1. (Sine Seftimmung barüber, tüte eö $u galten fei bei ber Einleitung

ber Uhterfudmng mujj ba£ ©efe£ allerbtngS geben. Der §. 62 fpria;t »on
ber Etnftellung ber Unterfuclmng; aber bag ©efe£ fetyretbt gewiffe 53e=

btngungen oor, unter welajen eine Unterfuapung gegen beffimmte sperfonen

eröffnet werben fann ober fett, unb tu btefem §aUe fann eö ber (Staats-

anwalt mcr>t fein, ber allein barüber entfa)eibet. — üDtefe Sebenfen be--

feitigt ber §. 61. Offenbar gehört ju ben widjtigffen Unterfua)ung3f)anb=

Jungen bte Einleitung ber Unterfudmng. Senn atfo ber Staatsanwalt
ben Antrag ffellt, biefe ober jene ^3erfon in Unterfu^ung jtt nehmen, ber

Unterfuctyungertctyter aber 23ebenfen babet ffnbet, bann bleibt btefem eben
ntc^tö AnbereS übrig, al& ft'a; an baö SB ejtrfögeriet ju wenben, unb beffen

(£ntf4)etbung barüber einholen (DtScuff. ILM* 1844. 125. ©t^. Söetael).

2. Sfia)! ber ©taatöanroalt fyat bte Einleitung ber Unterfucjmng anju*
orbnen, fonbern ber UnterfucfjungSrictyter barf nta)t me^r oon Amts-
roegen bte Unterfua)ung einleiten, fonbern fein Erfenntntfj über ben ©runb,
alfo über bte grage, ob eine Unterfu^ung einzuleiten fet, ober ntc^t, tff

noa; bebtnat bura) ben Antrag beö ©taatöanwaltö. ©er §. 54 ftefyt bem
nta)t im 2ßege; benn gerabe weil man fagt, ber Unterfua)ungöritt)ter foll

nia)t oon Amtswegen etnfdjrctten bürfen, unb weil man ft'a) ben mög=
liefen gall benft, baf einmal Site oor&anben fein fönne, wo ber Unter»
fucbungSrta)ter Äenntnif oon einem begangenen $erbrea)en erhält, bem
fa)neü naefygefpürt werben muß, war es nötl;tg, befonberS 31t »erfügen, ba|j

in fola)en Ausnahmefällen ber Unterfua)ungSria;ter fürforgltcb etnfa)retten

bürfe ofme Anflage bcS Staatsanwalts. ES änbert bieS aber gar nichts

an ber (Sacbe.

T>tv §. 44 beö (Juttmirfö, roornaa) jur A nleitung einer Unterfua)ungW Auflage beö ©taatöanmattö nur in ben fällen nöt|>tg iff, tn roelä)en

ba^ ©efe^ eö ausbrürflia) befttmmt, mufte je^t natürlta) megfaHen. ^aa)
ber früheren gaffung ^atte man bte 51bfta)t, ben Untcrfud)ungörttt)ter im
Allgemeinen oon Slmtöroegen etnfa)retten ju laffen. 2)a aber tm ©trafge=
fe^bua?e geroiffe gälte bejeta)net ftnb, n?o nia)t oon 51mtömegcn etnge=

fa)rttten toerben barf, bei @|>renfränfungen, fo ^ätte l;ter, in fo fern
eö ft'a; um eine oom ©taatöantr'alt ju oerfolgenbe (Sftrenfränfung gegen
einen öffentlichen Liener im 51mt, gegen einen fremben 9?ionara)en :c. ^an-
bei!, ebenfalls nta)t oom Unterfua)ungöria)ter oon Amtömcgen, fonbern
nur auf ben Antrag beö ©taatöanroaltö bte Unterfua)ung eingeleitet werben
bürfen. Der §. 44 beö Entwurf$ enthielt biefen 3Sorbel)alt, inbem er be=

fiimmte, wann auönaljmeweife ein Antrag beö <&taatöanmUö jur Etn=
leitung bcö ©trafoerfaljrenö nott;wenbig fcL

Da nun aber naa) bcn18efd)lüf(cn ber 1. Cammer oorgefebrieben ift, ba^
tiefet oon Amtöwegen nirgenbß me^r gefa)el;en barf, fo. fällt bei" §. 44 beö
Entwurfs weg, ol;ne bap babuiä) fonft eine Aenoerung gemaebt wirb.

Stvafprojefjortitung von SEöüo.
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SBcmi aua) ntc^t fc^on im §. 61 gefagt »are, baß ber Unterfua)ungS-
rtcbter bura) ben Antrag bcS ©taatSan»altS ntc^t genötigt fei, bie Unter*
fua)ung einzuleiten, fo »ürbe es ft'a) boa) oon felbjt ergeben, »eil ber
©taatsan»alt nur ben Antrag ftellt, unb ber 2lnbere eben ber 3tia)ter

tft. Slber eS fann aua) noa) jum Ueberfluffe nä^cr erläutert werben, ©o
oft ber Unterfua)ungSrtä)ter nia)t glaubt, baf bcm Antrag beS ©taatSan-
»atts golge gegeben »erben fann, foU er in ber närbften ©i£ung ben
gatt bem SBcjirfeftrafgeria)* bortragen, »obet er augteia) bte @rünbe *u
ent»tcfeln l;at, aus benen er glaubt, baf bem Anträge nta)t entfproa)en
»erben fann; baS 23qtrfSftrafgcritt)t hat bann barilber au entfebetben

((Sbenb. SBeff).

§. G2.

£)er Unterfua;ung3rid)ter fann mit 3ufttntmung beS Staate*

anvoaltS baS 33 er fahren eütftellen,

2luf ben Antrag beS ©taatöamvaltö tjt bae 2>crfal)rcn etn$u*

(teilen. 2ßenn jeboa; bereit eine befttmmte s
J3erfon ats^lnge^

fa)ulbtgter vernommen würbe (§ 194J, ober ber 33efa)ä*
btgte ft'a) bem eingeleiteten $erfafjren angefa)toffen l;at

(§.328), fo mitfj, wenn ber Unteifua)ungerta)ter entgegengefeöter

Meinung tft, bte (£ntfa)etbung beS ©ejirf $ftrafgerta)tö
barüber eingeholt werben.

2ßi(l ber Unterfua)ungeübter baS $erfal;rcn etnficllen, ber

(Staatsanwalt aber tft entgegen gefegter Meinung, fo tjt bte

@ntfa)etbung beS 33e$trfsftrafgerta)t3 gleta)fal($ etn$ut;olen.

@egen baS (£rfenntm§ beS 53ejtrfeftrafgerta)tö auf ^tnjtellung

beS SBerfatyrenS fte^t bem Staatsanwälte binnen bret £agen baö

9?ea)temtttel ber 53efa)voerbefül;rung mit auffd;tebenber
Sßtrfung an baS £ofgertd;t $u.

1. ^faa) bcm 3fcgicrungSent»urfe. füllte in jiebem Salle, wenn ber Unter*

fua)ungSria)ter unb ber Staatsanwalt über bie gortfeftung ober (SinfkUung
beS Unterfua)ungSoerfal)renS berfa)iebener Meinung ftnb, oon bem erfteren

bte @ntfn)eibung beS 23e$irfSjtrafgeria)tS eingeholt »erben.

Ueber bte bermaltge gaffung beS Paragraphen haben beibe Kammern
fia) bereinigt.

©erfelbe bebanbett folgenbe gälle:

1) ©er Unterfutt)ungSria)ter tft für bte Gsinfteflung ber Untcrfua)ung, unb
ber ©taatSan»att tritt btefer Slnficbt bei; in biefem gatlc »iro eingeteilt.

2) ©er (Staatsanwalt trägt auf bie (finftellung an; bann muß bte'Unter«

fua)ung com Unterfua)ungSrichter gegen feine eigene 2lnfta)t eingeteilt »er-
ben, unb nur bann

a) »enn eine beftimmte ^erfon als 2lngefa)utbtgter bernommen »urbe

(§. 194),
b) ober »enn ber 23efa)äbtgte fta) bem Verfahren angefa)Ioffen hat, tft

biefe StteinungSberfdncbenbett bura) ein (frfcnntntf beS ©e3trfsftrafgeria)ts,

»orbebaltlia) ber $Befa)»crbcführung bcö ®taat$an»altö baaegen, ju töfen.

3) ©er Unterfua)ung3ria)ter »tu bie Unterftta)ung einteilen, »eil er fte

für 3»ccflo3, ober bafitr ^ält, baji eö an einem Serbrea)en fe^le u. bgt.

©er ©taatöan»alt aber befcarrt auf ber Fortführung; bann ift ebenfalls

bie Sntfa)eibung beö S3ejirfötrafgeria)tö einju^olen.

©ieö grünbet ft^ auf fotgenben ©a^ ber I. Cammer : fobalb ber im
öffentlichen 3ntereffe ^anbelnbe Slnfläger oon ber Verfolgung abgebt, ift

fein ®runb oor^anben, eine Unterfua)ung fort3ufübren. Um nun aber 23c-

günfiigungen eineö bereits 2lngefa)ulbigten ober 23eeinträa)tigungcn eines

jöefc|äbigtcn bura) ben ©taatSan»att auf ber einen ©eitc, auf ber anbern

aber ©egünfügungen bura) ben Untcrfua)ungSria)ter, ober Trägheit in ber

Verfolgung ber ©puren eines Verbrechens, ober 53enaa)theiligeu oon ^3cr-
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tonen, ober Sallenlaffen einer Unterfudmng gegen baS 3ntereffe ber (Straf-

gereebttgfeit unb ©trafgewalt ju oerbinbern, follen oon obiger Siegel Aus?-

nahmen fratutrt werben.

(SS üerftebt ftet) oon felbfl, bafj neben ben Seftimmungen beS §. 62 bie

beS §. 55 fortbewegen, unb jene auf biefen feinen Vejug haben (£omm.
53er. II. 3t. £ccfer).

2. £)aS 3"fitM (Staatsanwalts ift ein neues, unb wenn man ftch

fragt, in wie fern ein 9tecurS beS (Staatsanwalts juläfftg fei, barf man
nicht auf bie ältere Verfaffung jurüdgeben, fonbern muf bie je£ige ins

Auge faffen. Der Sticbter wirb unabhängiger unb freier geftellt, als er

btö^er war, unb ftebt einerfettS bem öffentlichen Auflager, unb anberfeitS

ber gartet gegenüber. 3wifd)en beiben fett er bem ©efe£ gemäfj baS
Siechte finben. 9)?an gemattet aber ber Partei bie 23efcbwerbe unb ben Sie«

curS oon bem ©rfenntnip beS ^Richters, unb es ift alfo gerecht, baf aud)

baS oerle£te öffentliche 3ntereffe ober bie Vertreter beS (Staats, ber burd)

bie Serbreeben in feinen ©runbfeften erfebüttert Wirb, baS StecurSrecbt

habe; biefer 9tecurS fann ftattftnben, einmal, wenn ber dichter fta) weigert,

eine Unterfuchung oorjunehmen: unb es ift wohl nicht ju Dtet gefordert,

wenn ber öffentliche Auflager baS Stecht haben foll, oon bem dichter §u

»erlangen, bafj er, nachbem ein Serbrechen begangen ift, fein Amt banb«
habe, unb baS Verbrechen unterfuche, ober ben Verbrecher oor ben dichter

ftelle; ein ähnlicher galt tritt bann ein, wenn bie Unterfuchung gepflogen

würbe, baS ©crtd;t aber ein (Srfcnntmfl beS 3nbaltS gibt, bafj ber Ange-
nagte nicht oor ben 9tid)tcr jut Aburteilung $u ftetlen, fonbern foglcid?

bon ber 3nftan$ <m entbinben ober aussprechen fei, es fxnbc feine gc*

richtliche Verfolgung ftatt. 3n einem noch weit höheren $?afe ift aber baS
SiecurSrecbt beS (Staatsanwalts ba begrünbet, wo ber dichter ein Urtheil

gefällt hat, baS, lautt es nun freifpreepenb ober ftrafenb, ben ©efe£en nicht

entfpricht. 3« Sänbern, bie ein öffentlirtcS Verfahren mit @efd;wornen=
gerichten haben , fann atlerbingS ein SfecurS nicht ftattftnben , weil bie

(Schwurgerichte in erfter unb le^ter 3nftan$ urtheilen. 3n benfentgen fällen

aber, wo nicht baS (Sdnvurgertcbt, fonbern nur baS correctioncfle ©eriebt

urtheilt, begeht für ben (Staatsanwalt fo gut, wie für ben Angesagten,
baS unbebingte StecurSrecbt burch alle 3nftan$en. Sin folcher SfecurS fann
auch für ben «Staatsanwalt nicht entbehrt werben; benn wenn ber Ver-
brecher baS Siecht hat, in jieber 3nftan$ um eine milberc @ntfd;etbung $u

bitten, fo wäre baS öffentliche 3ntercfTe auf baS böcbfte gefährbet, wenn
nicht auch ber <S>taat baS Siecht hätte, ein anbereS @rfenntnif $u oerlangen,
falls feine ©efefce oon ber uutern 3nftan$ unrichtig angewenbet worben
fmb. (Selbft ber dichter bürfte in bem SiecurSrecbt beS (Staatsanwalts
einen «Schuj ober eine Beruhigung für feine Gnttfcheibung ftnben. SS Ia#t

ftch nicht läugnen, baf? baS öffentliche Verfahren, bie Anwefenbett eines
großen ^ublifumS unb ber Verwanbten :c. beS Augefchulbigten auf ben
dichter einen Sinfluf üben fann, ber für bie @erechtigfeit Zuweilen nicht

»orthetlhaft fein mag. ©er dichter wirb aber in bem Umftanb, ba^ feine

(Srfenntntffe, wenn fie gegen baS ®efe£ ,^u ©unften beS An^efchulbigten
lauten, ber Prüfung in einer höhern 3"fta ns unterliegen, etnen ©runb
mehr ftnben, bie Unparteilichfeit unb gefe^ltche (Strenge an^uwenben. Sir
fönnen bei Einführung eines neuen Verfahrens, baS unfern beftebenben

(Einrichtungen fremb unb unbefannt ift, ber ©arantien nicht wohl entbehren,

bie in anbern Sänbern bei biefem Verfahren begehen. 2ßtr fönnen es nicht

wagen, oaS SnfftM ber Deffentlichfeit unb SWünblichfeit in unfernt Sanbc
einzuführen, ohne bie ftürforge für bie (Sicherheit beS (Staats gegen Ver-
brechen, bie auch in anbern Sänbern, wo btefeS Verfahren bisher befianb,

eingeführt tfi (©tScuff. II. 1844. 54. (Si#. 3unghannS).
3. ©S ift entgegen gehalten worben, wir hätten 3ahrJ)unberte lang fein

StecurSrecht beS Staatsanwaltes gehabt, unb boa) fei bie 3rechtSorbnung
nicht geftört worben. 9ttan überftel;t aber hierbei, baf gerabe bei bem bis-

herigen Verfahren bie gunetton beS Auflagers mit ber beS Richters ftch

»eretnigte, unb bephalb nicht notl;wenbig war, ein befonbereS (Schu^mittel

für bie gerechte Verfolgung ber Vergeben 31t geben. 9?un geftalten ftch

5 .

"
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aber bie VerbältntfFe anberS, unb es ift fcfwn oft barauf hingewiefen worben,
bof gerabe ber ©runbgebanfe uns ber £auptoorgug unferS neuen Ver*
fabrenS ber fei, bafj ber urtbeilenbe Sttcbter ft'ch nicht mit ber Verfolgung
ber Verbrechen unb ihrer X^äter gu befaffen, fonbern nach ber Verhanb*
lung lebtgltch über bte ftrage gu entfcbctben habe, ob eine Xhat bte gefefc*
lieben Stterfmale eines Vergehens an ftch trage, ob ber £bäter übermiefen
fei, unb mit welcher ©träfe baS @efe£ ihn bebrobe. Set btefer ©egenüber*
Geltung ber ^arteten ftnbet eS fcbon baS natürliche StechtSgefühl unertäS«
liefe, baf beibe Steile- gleiche fechte, haben. Mit bem allgemeinen SiecurS-
unb 33efa)weroerecbt beS 2lngefcbulbigten fann eS fta) nicht oertragen, wenn
bem Staatsanwalt nur bte Sefcbwerbeführung unb baS SfecfetSmtttel beS
StecurfeS nach gegebenem Grfenntntfj bann geftattet werben null, wenn
bte Vorfchrtften beS Verfahrens oerlejjt ftnb, ober roenn baS (Srtcnntnif*

barauf beruht, baf bte bem 2lngefcf)utbtgten gur Saft gelegte Shatfache
fein Verbrechen ober Vergehen Mibe. (£S wäre bieS nicht einmal ein SiccurS
in alten gälten, roenn bte Gmtfchetbung conira jus in thesi erfolgen würt>e;
es roäre bte ©c|ranfe noch enger gebogen, benn eine öntfeheibung contra
jus in thesi müßte notbwenbig auch ben galt umfaffen, roenn eine Xfyat*

fache irrig beurteilt worben, unb roenn g. 23. baS, was mit ber ©träfe
beS Betrugs hätte geahnbet roerben fallen, nur mit ber geringeren ©träfe
eines anbern Vergehens belegt roorben tft. £)ie ©leichhett betber Parteien
forbert im 3ntereffe ber ©erechtfgfett, baf? ihnen aua) burapauS gleiche

fechte eingeräumt roerben ((Sbenb. Söhnte).
4. 3e oorftchtiger man ben s

itnftageprogefj conftruirt, je mehr man ben
2tngeflagten felbf? bem 2lnfläger gegenüberfieüt, je ftarer ergibt ftcb ber

©aß, baf? lefttercr baffetbe Stecht haben foll, wie teuer. Von ben fechten,

bte ^tcr tu $rage fommen, ift befonberS baS ber Vefa)werbe fehr wichtig;

ton btefem fann ein £hei* atiein nicht auSgcfcbloffen fein.

3u ber 3eit, wo ber reine fcbriftltcbe 3nc|wftttonSpro$ej? bei uns beftanb,

hatte baS 3uftignttniftertum baS Stecht, baS Urtbeil eines (Gerichtshofes,

wenn eS baffetbe für gu geltnb hielt, bem Qberhofgerta)t .gur Prüfung gu

übergeben. DiefeS Stecht oerbtent gwar feine Vertbetbigung, weil eS in

ben unrechten f)änben tag, in ben |>änben beS 3uftignuntfteriumS nämlia),

roelcheS als oberfte 3ufttgoerwattungSbebörbe wahrhaftig nicht bem 2lnge»

flagten ben *)5rogefj machen foll. 3m 3aht 1837 hat man nun aber oon
©etten ber Cammer in bie Errichtung beS 3nftitutS ber ©taatsanroälte

eingewilligt. Siacb biefem ©efefc ^at ber ©taatSattroatt baS Siecht gum
SiccurS, unb er hatte biefeS Stecht bis j;e£t, alfo gu einer Bett, roo ber

3nqutft'tionSprogefj befteht, unb roo bte grofen ©arantien für ben Singe»

flagten im Verfahren nia)t gegeben ftnb, wie bureb baS neue ©efeg. ©teile

man bie Verthetbigung, wie baS tegtere fte enthält, ber bisherigen gegen*

über, unb man wirb finben , bafj fte baS gwangigfach höhere ©eroiebt haben

mufj, als ba, roo eine weitläufige VerthetbtgungSfchrift übergeben würbe, bie

man otefleicht nicht einmal gahj gelefen hat: währenb baS münblicbe Sört
beS VertheibigerS auf bie Sitchter einen gang anbern (Sinbruef machen muf.

©oltte nun ber <^taat baS Stecht nicht haben, baS er, nach einem 1837

erlaffenen ©efe^e, fetbft unter bem 3nqttifitionSproget hatte? (SS hanbelt

f[ch hier oon bem SiecurS im 2lllgetnetnen, unb noa) weit wichtiger als

ein dnburtheil tft eS, wenn ber (Gerichtshof erflärt, eS fei nicht einmal

©runb oorhanben, bie ©aa)e weiter gu oerfolgen. Senn man oon fo all-

gemeinen ©ä#en ausgehen will, unb fag,t, eS feien nicht gleiche Gräfte

oorhanben, ber 2lngeflagte müffe aber gleichsehen gegenüber oon allen ben

>J5erfonen, bie mit ber Stacht tbrer 3ntelligeng auf ihn brüefen, fo wirb

entgegnet weroen bürfen : eine 2triftofratie muf es immer in ber 2Belt

geben, nämlich bte Slriftofratie beS ©eifteS unb ber ©efittung, unb btefe

ffeht in bem Stichter jtetS bem Slngcflagten gegenüber, wenn man nicht

oermöge beS geltenb gentachten ©leiebbeitsprineips barauf fommen will,

ein Judicium parium einzuführen uno Dem Verbrecher gu gefiatten, bteienigen

gu wählen, bie über ihn gu ©ertcht ftfeen foüen (Sbenb. äBetjef).

5. lieber bie grage, ob ein SfecurS ftattftnben folle, ba, wo Das ©ericht

erfter 3nfiang bie Stufchtttbigung nicht für erwtefen angenommen hat, wo
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es ftcb alfo um btle Xbatfrage hanbelt, tfl bcmerft worben, baß bt«

^anreget beS ©taat&mtoattS., oermöge ber er ben Slngefchulbtgten noch

weiter tn bor ^wetten 3nftam »erfolgt, nur einen £a$ gegen ben <StaatS=

anwalt ober feine (Stellung tyerttorbringe. 2)teS fommt aber ganj auf Um-
ftänbe an; es fönnen gälle oorfommen, wo baS ganjc ^ubtifum fta) gegen

baS ©ericbt empört füllen würbe barüber, bafj es ben Verbrecher freige-

laffen. 3n einem folgen Sali Wirb man ftcb, wenn ber ^Staatsanwalt ben
SiccurS ergreift, barüber freuen, ben (Staatsanwalt aber fammt bem ©e=
riebt berbammen , wenn er bie «Sache auf ftcb beruften licfk unb niebt

wettere Wittel gelteub machte, um ein, nach ber 2lnft'cbt beS spublifumS

gerechtes Urtivit herbeizuführen; unb bicS wirb überhaupt otel häufiger

ber gatt fein, als baS entgegengefe^te. (Selten ober nie wirb man im
?3ubltfum Älage barüber hören, eS feien ungebührliche Verurteilungen er»

olgt, wobt aber über unerwartete gretfpreebungen.

$?an hat ferner bewerft: bie dichter feien oon bem <&taat eingefe£t,

unb wenn fie ü;re (Scf/ulbigfeit nicht thun, fo werbe man fte baju oer-

mögen tonnen. £)icS aber" fann lebiglich im SÖege beS 3?ecurfeS ge*

fcbel;cn; alles Ucbrtge tft ^abinetsjuftts unb ein Eingriff in bie richterliche

Unabhängigfett.

ES ift nun aber au ch baS neue Verfahren, weil es auf bem 2lnf tage«
prtneip berubt, ein weiterer @runb, warum baS Stecht beS (Staats, wie
eS. ja bem 2lngefcbulbigten ebenfalls ju Ratten fommt, nämlich baS Stecht

beS JRecurfeS, aufrecht erhalten werben folt. 3n anbern £änbern, wo
Deffentltchfcit unb Mnblichfctt ftattfinbet, ftnb bie fechte ber Parteien tn

biefer f)inft'cbt lebiglich gleich. Sei ben (Schwurgerichten t;at fein £f?eil,

wet>er ber 2lngefcbutbigte, noch ber öffentliche üinfläger, ein Stecht beS

ScecurfeS, mit Vorbehalt ber daffatton; unb bei ©traffachen, bie oon ben

fiänbtgen «Strafgerichten abgeurteilt werben, alfo bei ben ßuchtpoltjetfätlen,

haben eS beibe X(?cilc in gleicher Seife. Unter ber geringen 2lnjabl oon
gällen , worin bei uns oon ben (Staatsanwälten SRecurS ergriffen wirb,

ftnben fiel) wieber nur fehr wenige, wo ber StecurS be^alb ausgeführt
worben ift, weil ber Slngefcbulbtgte nicht als überwtefen erfannt würbe;
in ben bei weitem meifien pllen haben ftfh biefe 3tecurfe blof barauf
belogen, bajj baS ©ericht erfter 3nftattj eine falfche 3vechtSanftcht \)Oht,

tnbem es eine X\)at für nicht ftrafbar erftärt, ober aber ein ®efe$ unrtch*

ttg angewenbet, befonberS baS (Strafcbift in Vejiclwng auf oerfchtebene

Eontrooerfen, bie oorfamen, nicht richtig iuterpretirt habe, f)ier hatte

ber (Staatsanwalt eine fkengere £Reet>töanfIct>t , als bie 5D?et;rr>eit beS ®e-
richts, unb hat befhatb ^ecurS ergriffen. 9D?an fönnte bieS nun $war als

einen beweis gettenb machen, baf? man feinen (StaatSrecurS in S5ejtehung
auf bie Jhatfragen brauche; allein bei t>cr fünftigen Einrichtung ber

ScjirfSgertchte, welche nicht nur aus brei urt()eilenben 5)?itgtiebern be=

fxehen, fonbevn auch bem Drte ber Xhat näher ftnb, ober ben Sftenfchen,

bie in Unterfuchung fommen, ober fonft babei bet^etUgt ftnb, mitunter ju

nahe fteben, erfchemt auch bie 3^äfftgfeit eines 3tecurfeS über Xhatfragen
fel;r rathfam. öS gibt gewiffe gälle, wo man boa) noch ein Littel haben
follte, ber ©ereebtigfeit Eingang ^u oerfa)affen, wenn perfönliche 3^ücf=

fichten bettragen follten, ein freifprechenbeS Urtheit heroorjubringen.
SÖenn bie Baffen als ungleich betrachtet werben wollen, fo tft bie Un-

gleichheit mehr ju ©unfkn beS Slngefchulbigten: barin, baf? biefer fagen
fann, man folle ihm beweifen, unb baf er in fo lange frei tft, als

ber anbere nicht mit bem beweis auffommt ©erjemge , ber laiwnen
fann, bis man ihn überführt hat, tft immer in einer günfttgeren <&Ult
lung als ber anbere, wie ftch bei ben (Stoilfachen frar erfennen lä^-

(Ebenb. 23eff).
6. S5on bemfelben S^ebner würbe inbeffen ein neuer ©runb für bie 21 uS»

fchlie^ung beS (StaatSrecurfeS entwicfelt, unb als 2lbhitfS mittel ein Ver-
fahren in 35orfa)lag gebracht, was jieboch feine S3eiftimmung gefunben hat.

Er trug oor: bie fechte ber ^arteten ftnb nicht gleich, aüs bem ©runbe,
weil es ein ungleich unb unoer^ältni£mäf?tg größeres Ucbel ift, wenn ein

itnfchulbtg Slngeflagter einmal oerurthcilt, als eS ein Uebel ift , wenn ein
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fchulbtg 2tngefla$ter fretgefproct)en wirb. Sftan fann wohl faaen, bie öffent-

liche ©erect)tigfett fordere bte ©enugtbuung, unb fic fei ebenfo gut »er-

let)t, wenn ber 2lngefa)ulbtgte, ber wirfIi er) fcr)ulbig ifr, frei gefprocheu
werbe, als umgefehrr. £)aS ift aber fatfdt> . Senn ein ©a)uibiger frei

gefprocr)en wirb, fo fragt es ftct), was bamit gefcheben tft? Qjs ift eine

mehr ibeale 3tecr)iSberle#ung gegenüber oon ber ©efammrheit begangen.
Senn aber ein Itnfchulbiger berurrhettt wirb, fo ifr nicht nur in gleicher

Seife bie ©efammtbetr, fonbern eS ift aucr) ber Serurtbeilte aufs fdiwerfie

an feinem perforieren 3iect)te unmittelbar »erlebt. £)arum tfr eS eine,

unb zwar unerläßliche ©aranrie für ben 2lngefci)ulbigten, baf jwei gleiche
SBerurthetlungen gegen ihn erfolgen müffen, wenn er fte nämlicr) »erlangt,

unb fttf) bei ber erfreu SBerurrbeilung nict)t beruhigt; benn gerabe in bem
3ufammentreffen unb bem ttebereinftimmen ber 9tia)ter erfter unb jweiter

3nftan$, baf? ber 2lngefä)ulbigre bie £r)at berübt habe, liegt eine ©aranrie

für bie ©tärfe beS 23eweifeS gegen il)n. QsS ift nicr)t nur febeS für ftct) eine

SBeurfunbung feiner ©cr)ulb, fonbern baS 3ufammentreffen berbreifacht

noch biefe boppelte 23eurfunbung. Senn nun aber ber 2lngefcr)ulbtgte frei'

gefprocr)en ift, unb baS 3tecurSgericr)t berurtbeilt ihn auf ben 9iecurS beS

(Staatsanwalts, fo t)at eben ber 2lngefa)ulbigte (je$t noch möglicher

Seife für unfa)ulbig angenommen) nur einen ©prud), nämlich ben beS

9RecurSrict)terS , gegen ft'cr), unb bamit ift er fertig, dt bat alfo nicht

nur mä)t bie ©arantte, bafj zwei übereinfrimmenbe (Srfenntniffe gegen ibn

vorliegen müffen, fonbern bie Sirfungen beS einen @rfenntniffeS , baS
gegen ir)n auffiel, nämlicr) baS SRecurSerfenntnif? , wirb noch baburcr) ge=

fct)mäcr)t, baf* baS ©ericr)t erfrer 3nfranj $u feinen ©unfren erfannt hat

((Ebcnb. 33eff).

7. pr bie gälle, wo ein Slnfläger auftritt, befrimmen bie §. 332

unb 338 baS weitere, unb berfelbe r)at atlerbingS einen SRecurS; allein in

Beziehung auf ben $all, wo es fta) um ein 93erbrect)en hanbelt, ^inficr)t'

lieh beffen feine Slnflage ftattftnbet, fonbern wo bem ^rioaten nach §. 55

nur baS 3f?ect)t eingeräumt tfr, roenn ber (Staatsanwalt bie Unrerfua)ung

nia)t borfcfjlägt, bte grage bem 23e,$trfSfrrafgerichte jum (Erfenntntfj bor=

plegen: in biefem galle l)at baS BewirfSfrrafgertcht entweber auSgefpro-

a)en, es fei bte Unterfuchung nicht einzuleiten, bann ift bie ©acr)e auä,

unb eö frel;t bem S3efcr)äbigten fein SRecurö ju; — ober ba$ Sejtrföfrraf*

gerid)t ^at bie Einleitung 'ber Unterfucbung auf Slnjeige beö S3efcr)äbigten

angeorbnet; bann fann natürlicb ber ©taatöanwalt aucr) mit 3ufttmrnuit3

beö UnterfucDungöric^ter^ baö SSerfat)ren mcr)t me^r einfrellen, fonbern cö

mufl ein (Srfenntntp bcö 53cjtrföftrafgertcr)tö erfolgen, unb nur roenn ftcr)

gejetgt l;at, ba^ fein SRefuXtat $u erlangen fei, fann bie Unterfua)ung

lieber eingeteilt »erben (DtöcufT. II. Ä. 1844. 125. ©i$. 53eff).

8. Daburcr), baf ein 3? ecr)t$ mittel bafür befreit, $u prüfen, ob ©runb
»orr)anbcn fei ober ntcr)t, in ber Unterfuct)ung fortzufahren, mirb Wie*

manb »erlernt; ber ?lngefcr)ulbigte leibet babureb, ntcfyt mel;r, aU roenn

ber Unterfuct)ung^rict)tcr felbft 'fcr)on in ber @act)e weiter fortfährt. —
Ueberhaupt aber wirb ein 3roiefpalt ber Meinungen über bie (Jinftellungm SSerfabrenö ein l;öcr)fr feltener gatl fein. Senn rotrflicr) 5Berbact)t^--

grünbe borliegen, um gegen eine befrtmmte ^3erfon eine Unterfuct)ung ju

führen, unb eä wirb oom" ©taatöanwalt an bie |>anb gegeben, roaö roei=

ter ju ergeben fei, fo wäre eö nicht rect)t erflärbar, welchen ©runb ber

Unterfuchungörichter ober baö Sejtr^frrafgertcht haben fonnten, ju fagen,

biefer ober jener 33ewetö bürfe niebt erhoben werben, bie Unterfucr)ung

fei einjufiellen. Senn aber ber ©taataamvalt fein Beweismittel nam=

fcaft ju machen im ©tanbe ift, fo ift eö ebenfalls nicht wohl «u erflarcn,

wie er baju fommen folltc, eine «Sefchwerbe ^u erheben, ba^ man bte

Unterfuchung nict)t fortfei^en wolle, ^raftifcb alfo ifr ber §all nicht; al-

lein richtig ifi, bag ber Staatsanwalt als 5lgent ber ©efcUfa)aft forbern

fann, baS Serbrechen folle grünblich unterfucht, unb bann ein (Snbur-

theil auf öffentliche Skrhanblung gegeben werben ((Ebenb. S3eff). bergl.

bie Slnmerfungen ju §§. 209 unb 272.
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§. 63.

2Strb ba$ 23erfal;ren etngcfietft, fo fann ber 2lngefa)ulbtgte

gletajroolrt verlangen, t>aß @n tfc^ulbigu ng^betx> eif

c

f
roeW;e

er anzeigt, von t>cm Unterfudntngörtdjter erhoben unb aftenmcv

gtg gemacht werben.

SÖenn jtebod) bas 23c$trföftrafgertd)t beut Hngefdndbtgten eine

fdjrtftUdje @r Heining jufteflt, baß a((c SBerbacfytSgrünbe

gegen tf;n befetttgt feien
, fo fann er bte wettere @xf;ebung oon

Sntfrf;nlbtgnngvlwetfen nur auf feine Soften f orbern»

1. Die gegen ben §. 63 0emacbten Einwürfe erfcbetnen ntdjt aU be*

flriinbct. einmal ift I>tcr fein ^priotteajum be3 9leic$u)um$. ©er arme
"Singefctmlbigte, ber nicht im ©taube tft, bte Sofien biefeö Verfahrens ui

bejahen, Wirb barunter ntcfet leiben ; benn man wirb ihm feine Soften

in 2tnfa£ bringen, man wirb fie auf bie ©taatöfaffe übernehmen. J£)er

Sßohlhabenbe, ber eine Unterfuchung »erlangt, reelle an ftch unnöthig

tft, muß bie Soften, welche biefe Unterfuchung »eranlaft, tragen. @tn
Unrecht tft e3 überhaupt nicht, wenn bie Unterfuchung eingeteilt wirb,

naebbem fie fein 9ffefultat gewährt bat; benn beseitigen 2(ngefa;ulbigten,

welcher nicht einmal fo weit in bem Untcrfucbungäoerfabren gefommen
ift, baß gegen tf;n bie Slnflage erfannt Horben, treffen weber in ber of»

fentlicben Meinung, noch bura) bte SBeflimmungen biefeö ©efe$e3 trgenb

nachteilige folgen. 2Benn ber <&taat eine Unterfuchung $u beginnen
veranlaßt roirb, fo ift baö Verfahren, bte ein beftimmter 2tngefa)ulbig-

ter bezeichnet uub oor ©eria)t gefMt wirb, eher eine bloße Information,
ati eine eigentliche gegen ein beftimmteo 3nbtoibuum gerichtete ttnter=

fucbttng.

3n bem etnfcfytagtgcn £itet über bie Stcberaufnabme ber Unterfuchung

(§. 301) fa)eint für bie öffentliche ©tcherbeit eher ju wenig, alö ju

»tel gegeben $u fein. 9Wan fann einen 2tngefa)u(bigten, gegen welchen
bie Unterfucbung nicht fortgefe^t würbe, weil' man binreic&enbe SSerbacbtö*

grünbe überhaupt nicht fanb, nur bann lieber in Unterfuchung nehmen,
wenn neue £f;atfacben fia) ergeben, bie bie neue Untersuchung rea)tfer=

gen. ©enjemgen aber, ber bura) rtcbterlicbeg (Srfenntnip fretgeforoeben

roorben, fann man überhaupt nur bann in eine neue Unterfuchung neh-
men, roenn man finbet, baß Dor^üglia) bura) feine ©cbulb t>ie 23ewet2=
mittel in ber früheren Unterfuchung unrichtig benü^t roorben finb, ober

roenn einige in ben einfchlctgtgen ©eferjesftellen befonberö bezeichnete Um*
ftänbe eintreten, roobura) man hoffen fann, il;n beö Vergebend $u über-

führen, inöbefonbere in bem galt, roenn ein Slnberer wegen beffelben

Vergebend »erurtheitt werben, unb nun eine Ucbermetfung beö früheren
Slngefcbutbtgten ju erwarten ift (©teeuff. II. Ä. 1844. 55. ©t#. 33eff).

2. 2Öaö »on ber Aufnahme oon öntfa)uIt>igung^beroeifen gefagt würbe,
ift eigentlich etroaö überpfftgeö; eö ift nicht hothroenbig im Sntereffe beö

2lngefd)ttlt)igten, ba^ biefe (Sntfchulbigungäberoeife erhoben roerben. d$
foU baher, roenn er eö beffenungeachtet »erlangt, nur auf feine Soften ge=

fchehen tonnen (3oUö\ — Sßetl aber ber 3itrf)ter mit gleicher Sorgfalt
bie Sntfchulbtgungöberoeife, roie bie Slnfcbulbigungöberoetfe fammeln muf?,

wirb ber ^atl beinahe gar nicht »orfommen. ^an mu^ ftch bie ©ache
nicht fo benfen, baf juerft bie ^Infchulbigungöbeweife unb bann bte Gsnt-

fehuloigungöbeweife erhoben werben j im @egent(;eil, ber Ingefchulbtgte

fucht gleich Stnfangö feine ^ntfa)ulbtgungöbeweife oor^ubringen, unb ber

3tta)ter h«t bie Pflicht, auch biefe
(

ut erheben. Senn ftch ^er im Saufe
ber Unterfuchung herauöftellt, ba^ ber SSerbacht gan^ ungegrünbet war —
unb nur in biefem gälte fann fa bie Unterfuchung aufgehoben werben —
unb nur noch etn voett auöfehenber (Sntfa)ulbtgungöbeweiö nachgefchoben
werben foU, fo ifi eö boch gewip ein ©ebot ber S^othwenbigfeit, bie

<Sad)e ju beenbigen, welche boch au feinem anbern Stefitltate führen
würbe. — Saö bie Soften betrifft, fo ift eö nothwenbig, ber gri^olttät



72 £it. VIII. >Bi>ii ben Qfat&rictytrnt.

eine ©ä)ranfe |u fcfcen, roeil c$ fonft im belieben beä 2lngefcbulbigten

ftünbe, eine 9T?affe »ort unerheblichem 5D?atcrtat anzuhäufen, um einen
unberhättnifmäfngen Äraft* unb Äoftenaufivanb §u berurfaa)en (Sbenb.
33 r a u e r).

3. ©er Paragraph erhielt feine gaffung nach ben 33efchtüffen ber
II. Cammer unb auf folgenbe 3ufammcnftetlung : eö fann ber Slngefcfcul-

bigte, gegen ben ba$ Verfahren eingeteilt mirb, eine fcbriftliche @rflärung
be3 ©erichtö »erlangen, ba# alle gegen ihn borbanben gcroefenen $er=
bad)tögrünbe alö befeittgt anjufehen feien, unb roenn baS ©ertchl ihm
biefe (frflarung berroetgert, fo foll er berechtigt fein ju »erlangen, baj?

bie Sntfchulbigungöbemeife erhoben werben, unb ergibt ft'a) bann, ba£
bie (Sntfchutbtgungöberoetfe tturftich ein für ihn günftigeö 3tefultat tiefern,

fo foll er bie Sofien nicht befahlen (Sbenb. SeffJ.

Vlll. .Sütel.

QSon t>?n Amtsrichtern.

©o wie ber ©taatganroalt nach §. 41 2lbf. 4 unb §§. 46—48 in eilen*

ben fällen Unterfuchung^hanblungen bornehmen , unb namentlich unter

aewffen Vorauäfefcungcn bie ^ejtnehmung unb Vorführung beä 2lng,e*

fchulbiaten berfügen tann, eben fo muß auch bem Slmtöncbter in $äU
len gemattet fein, reo er gur gührung ber Unterfuä)ung nicht fchon an
fteb. berufen w (§. 64).

9cach bem ©efefce über bie Verfaffung ber (Berichte fotlen bie 2lmt3ricb=

ter $um ßrfenntnif über eine 2ln$aht geringerer Vergehen bebingt ju-

fiänbig fein: für ben %aU nämlich, ba§ fite nicht bafür halten, eö fei eine

höhere ©träfe, al$ bon bier 3ott)en 2lmt3gefängntf ober bon 300 ©ul-
ben in ©etb flu- erfennen.

3n biefen ©traffällen haben nun bie 2lmtSrichtcr nach §. 66 bie Un=
terfuepung auch bann, roenn nach ben Umjtänben be$ einzelnen galleö

btcllcicht eine höhere ©träfe ju erfennen fein bürfte, biö ans (Snbc ju

führen, roeil pben^erft bag Qsrgebnif? ber Unterfuchung felbfl mit ©idjer^

heit ermeffen läßt, ob bie im silll0emeinen begrünbete amtörichterttche 3u=
jtänbtgfett wegen ber ©röjk ber tm einzelnen gälte berbienten ©träfe hin*

roegfalle (Sttottoe b. 3?.).

§ 64.

T)k VimtöTitytex haben für tt)ve 33e$irfe in SBqtejnmg auf

bie t>er 3uftänbia,fcit beö Unterfua)ung0rta)ter^ ober etnee anr

beren 2lmtertchterö unterliegenben ©traffachen bie in bem §. 41

9fr. 1 unb 4 unb in ben §§. 46 btö 48 bezeichneten fechte

unb Pflichten.

Die im §. 41 9fr. 1 unb 4 ermähnten 9ttittb ctlungen machen

jte jeboch bem (Staatsanwälte.

§ 65.

2Öirb bem Slmtörtd^ter ein in feinem 33c$trfe tterübtcü, $ur 3u-

ftänbigfeit be3 bafelbft n i d) t a n vo c f c n b c n UnterfucfjungSridj-

tcr3 gehöriges Verbrechen angezeigt, bei welchem, wie nament-

lich bei £öbtungen, bie fchleumgc Vornahme eines tilgen
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fdjettteg ober anderer Unterfudjungöbanblungen ben Umjlänben

naa; erforberlia) erf$eittf, fo begibt er ftrf; unocr$üg(id; an ben

Oft ber %f}at
t

.
um bi6 $ura (£infa)reiten be6 fa)Ieunigjt vu

benaa)ria)tigenben Staatsanwalts unb Unterfu*
djungSridyters oorläuftg, fo weit nötf;ig, ben ^atbeftanb

feftuftetfen , unb naa) § 41. 9h\ 4 überhaupt biejienigen Unter-

fua)ung3f)anblungen ooqunejnnen
,
bura) bereu Verzögerung 23e*

miömittil verloren gefjen tonnten.

§. 66.

3n beseitigen ©traffaajen, bereu 2lburt(;eÜung naa) §. 56
be$ ©efeßeS über bie ©crta)tsverfaffung ben 2lmtsgerid)ten $u-

gewiefen ift, fü^rt ber 2hntsrtd)ter bie Untcrfudmng ; wenn er

l'eboa) am ©dtfuffe berfelben bafür ^ält, bag ber 2lugefd)u(btgte

ju » er urt^ eilen, unb bag etne bie amtögeria)tlta)e
•Strafbefugnis überfteigenbe ©träfe $u erfennen fei, fo

legt er, mit htqer Angabe ber ©rünbe, bie Elften bem & taat&
anwalte oor, ber fte binnen brei £agen mit feinen An-
trägen bem 23e$irfftrafgerid;te überfenbet.

1. 9tur btejentgen Unterfudmngen, für beren 23eftrafung er competent

ift, I>at ber 9?eget naa), mit 21'uönafyme ber ©efttmmungen im §. 64
ber 2lmtörta)ter beginnen unb $u führen; benn ba ba$ ®efe| be*

fonbere Unterfudnmgörtcfeter auffteüt, fo muf eö oon btefen aua) größere

Sluöbitbung unb ©efaucütcbfett im Unterfudmng3berfal;ren borauöfefcen.

£)aju fommt aua) bie Sötrffamfett bes ^taatöanwattä , bie nic^t bei

bem Verfahren be3 Slmtörtc^terö , wo^I aber bei bem beö Unterfu#ungö=
rta)tcrö ftattftnbet.

t)aö ©efe# aber befc&ränft bie Sompetcns beö 2lmt3rta)ter3 boppett;

er ijat nur befttmmte Vergeben ju betrafen (§. 64), unb nur auf ein

befhmmteö ©trafmaß $u erfennen*

(£3 fann aber fn ber jwetten 33ejtet;ung fommen, baf erft im Saufe
ober am ©apluffe einer Untcrfudmng ber 2lmtgria)ter fia) überzeugt, baf*

ein feine (Sompetcns überfa)rettenber ©traffatt borttegt. ^obalb er nun
biefe re#tlta)e Ueberjeugung erhält, foU er bte Unterfua)ung an bie com=
petente 33et?örbe abgeben.

2)ie dommiffton ber IL Cammer woUte, baß biefe Abgabe nta)t erft

am ©a)(uffe ber Uttterfua^ung, fonbern fogleicf) gefa)el;e, weil bie Un=
terfuamng beö Untcrfucbungörta)terö, in SSerbtnbung mit bem @taat3an=
malt unb unter ber Äontrole be3 im Drte befinblityen 33 e^ irf3 firafgeriet^,

beffere ©arantten barbiete. — 35on ber IL Cammer würbe jeboa) bie

Raffung beö 3iegterunggentwurfeö beibehalten (Gomm. 55er. IL
23 et der).

2. ©er. gaU btefeö Paragraphen ift nta)t mit bem beS 3ufaj}para*
grapsen 67 ju berwea)fetn. 3m §. 66 ift gefagt, baf in benjentgen

©traffaa)en, beren Stburt^eitung na# bem ©efe^e über bie ®erta)t3oer=

faffung ben 2lmtögerta^ten jugewiefen ift, ber Slmtörtc^ter bie Unterfu^
dmng fü^rt; tt)enn er ieboa; am ©a)tuffe berfelben bafür ^ält, baf eine,

bie amt3geria)tlta)e ©trafbefugnif überfteigenbe ©träfe ^u erfennen fei,

bann foü er bie Unterfutt)ung an baö ^esirf^firafgerttt)t abgeben. (Sö

fyanbelt fia) atfo nta)t bon bem galt, n?o er glaubt, feine Sontpetenj fei

in 53ejie^ung auf bie ©attung beö ^ßerbrec^enö nia)t gegrünbet,—
in biefem gaUe ftnbet ber §. 67 2lntt)enbung — fonbern bon bem §aU,
tt)enn er glaubt, ber 2lngefä)ulbtgte fei ju oerurt^etten, aber cö fei eine

©träfe ju erfennen, bie feine (£ompeten$ überfietgt.

(Sö ifi ba^er abfolut not^menbig , baf ^ier bie Unterfua)uitg gefa>toffen

ift; benn eö Wirt» , wie gefagt, noa) weiter erforbert, baf ber ^tc^ter ber
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SWetnung rft, ber Sfngefc^ulbtgtc müffe »erurtl)etlt werben unb, btefeä famt
er ntfbt im Verlaufe t>er Unterfucbung, fonbern erfi am ©$luffe berfel-

len beurteilen, £)enn tt>enn ber ftall be$ grcifprecfyenS borljanben ift,

fo faun ber &mt3rta)ter tote ©aa)e felbft aburteilen, weit eö fia) bann
um einen gatl banbelt, ber ju fetner (£ompeten* gebort CDiöcuif. II. Ä.
1844. 55. ©i£. 2itfa)gö.

3. Der ganje ^aragrapty wirb nur praftifa; werben bei folgen Keinen
Vergeben, worüber ber 2tmtörta)ter ^u erfennen tyat; unb &ier wäre eö

eine unnötige $erfcbleppung, wenn man ibm $ur ^flicbt machen wollte,

fobatb er bie Uebcrjeugung befommt, ba3 Urzeit werbe feine 33efugnit?

überfa)reiten , bie Elften bem 55ejirfögeria)te ju übergeben. 3n ber Sie-

get würbe biefeö nur bie ftolge |aben, bafj bie Elften wieber ben nämli-
(t)tn SBeg jurürfmaa)en; benn bei fötalen Keinen Vergeben wirb ber Un*
terfua)ung^rta)tcr in ber Sieget fta) niebt an Drt unb ©teile begeben, um
bie Unterfucbung felbft ju fiibren, unb bie Sitten erft jum ©#tuf}Oerfat>=
ren wictet oors'ulegen (Qsbenb. SSöbme).

$. 67.

3n ben $ur amt$geria)ttta)en 3uf*änbigfeit gehörigen Straffa-

4>en (§. 66) f>at ba$ 23eurföftrafgerta)t auf Sinnige eines
33etj? et! igten (§. 55) naa) $8erne(nnung beS «Staatsanwalts,

wenn e$ bie Untersuchung begrünbet ftnbet, ben 2Imteria)ter jur

gül;rung berfelben anjuwetfen.

1. £>a$ 9feri>t eineö SSürgerö, ba, wo fte begrünbet ift, bie Unterfu-
ebuna, eineö Vergeben** ju forbern, waö ber §. 54 anerfennt, mufjte tolcje-

rta)ttg aua) in Söejtebung auf bie jur amtögeria)ttia)en (£ompcten3 gehö-
rigen 25ergef>en anerfannt werben (Somm. 23er. II. Söclcfer).

2. 3nbem ein ©ertc^t aufgehellt wirb , bem nia;t felbft bie Unterfucbung
obliegt, unb neben baä ©eriept ein 2lnfläger unb ber Unterfucbungörid)ter,

ber für bie Unterfucbung ju forgen fyat, fo ifr allcrbtngg porau$$ufe#en,

bafj eine Mof?e 2lu3nabme fein werbe, wenn baö SSejirföftrafgertcbt

eine Unterfucbung anorbnen fann, unb bieö wirb gerabe ber gaü fein

unter ber befonbern SBebtngung beö §. 67, näinlta?, wenn oon bem 53e-

Zeitigten bie Slnjeige gemäht wirb. 2lua) wiro nia)t fofort eine Unter=

fudmng eingeleitet werben, wenn ein *pri»atmann mit einer beliebigen

Suudge auftritt, er Ijabe SRotij ermatten, bafj Dicfer ober 3ener ein 33er-

brechen begangen Jjabe, fonbern wenn er auftritt, unter ber 33orauöfej3iing

ber §§. 54 unb 67 unb fagt, er babe fia) bei bem Unterma)ungertcbter
unb bei bem 2lnftäger oergeblia) mit ber Slnjetge gcmclbet, fte a>ollten

btefcö nacb feiner Uebcrjeugung gewif* öollbracbte $erbrea)en nta)t un-

terfua)en, unb erbitte nun baö ®eria)t, ju erfennen, bafj ^ier @runb fei,

eine Unterfucbung einzuleiten. — 9caa) btefem Eintrag erhielt ber §. 67 feine

Raffung C©iöcuff. II. Ä. 55. ©i^. Söetcfer).

§. 68.

£5er %mtmd)tcx überfenbet bem 'Btaatanwäitc monatlta)
ein SBerjetdjm^ ber von tfnn entfa)tebenen ©traffäüe unb

ber bei ijnn noa) anhängigen Ünterfua)ungen , worüber ilmt

bie (^ntfa)eibung ,$uftej;t.

giubet ber ©taat^anvoalt, bag ber %mt$xid)tcx @ad;cn ju fei-

ner (£ntfa)eibung gebogen l)at, welche feine 3«ftänbigfeit übev-

fa)reiten, fo ljater bie %tttn cinjuforbem, unb folcfye mit

feinen Einträgen bem Unterfua)ung$rta)ter jU^ufteKcn, oorbel;alt--

lid; ber ^efttmmung beä §. 275, in fo fern ber 5lmtcriü)tcr m
einer ©aa)e fa)on erfannt unb ba^ ^rfenntnig fa)on eröff-

net l?at.
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§. 69.

2luf ben Amtsrichter, ber nacf) ben §§. 58, 59 unb 64 ate

Stellvertreter beS Unterfuc()ung$rid?ter$ |>anbett
f

ftn*

ben bie öorföriften beS §. 44, unb ber §§. 60, 61 unb 62

feine 2lmr>enbung; eben fo wenig bte befonberen 23e{timmungen,

welc&e für ba$ amtSricfyterlicfje S3erfa£ren gegeben ftnb.

§. 70.

'

SBenn ftc$ im Verlaufe einer t>om Amtsrichter geführten

linterfucfwng ergibt, baf? bie ©acfje ni$t beseitigen gehöre,

beren Aburteilung nacf) §. 56 beS @efe#e£ über bie ©ertc^te*

r>erfajfung ben Amtsgerichten jugennefen ift, fo tl)dU er bie Af*

ten unoer$ügli$ bem (Staatsanwälte mit. Öövrb bie Unter*

fucfmng fortgefe^t, fo l?at ber itnterfudmngSrichter bie Uttterfu*

dmng ju tterttollftanbigen , unb bie r>om Amtsrichter »orgenom-

menen UnterfuchungSl?anblungen , fo weit er eS nötlng ftnbet, 311

wieberj?olen ober ju ergänzen.

£>a$, maö fa)on 31t §. 66 in 33ejiebung auf bte Unterfudmng berjent=

gen Vergeben gefagt tfi, beren 23eftrafung ntd>t in ber Sompetenj bes

tatSricberö liegt, ftnbet natürlta) ana) in bem galt ftatt, wo ein $er*
geben ftct> ergibt, mela)eö er eigentlich ni#t einmal fcätte in Unterfuü)ung

nehmen follen (£omm. 5?er. II. Söelcfer).

IX JCitet-

5Son ber gfüjirung ber Unterfu$uttcj im ungemeinen.

1. üDurtt) bie Unterfua)ung fott, mie fa)on ermahnt, bie münbfta)e 23er«

fyanbtung bor bem ttrt^eilenben @erta)te genügenb vorbereitet merben.
£>ie ben ©egenfknb beffetben bitbenbe Ermittelung beä £batbeftanbe3
unb bcS Zfyähvö ifl alfo fo weit fortjufefccn, als nötl;tg ift, um auf ben
®runb ber ljerbcigefa)afftcn 23emei$mittel bin (otme baf jur ©i£ung noa)

unabgebörte 3eugcn erft ooqutaben mären) bie ©rfrtufoertyanblung vor*

nehmen ^u fönnen, ober jur Ueberjeugung 51t gelangen, baf biefelbe fein

3iefuttat geliefert f>abe, bafj alfo bon ber vetteren geritt)ttta)en Serfol*
gung ab$uftef)en fei (§. 71).

5Dte 35orfa)riften ber §§. 72—84 bebürfen feiner mettern 23egrünbung,
fte entfpredjen bem, mag bura) bie £)octrin unb jum S^eil bura) ©efe£e
unb 35erorbnungen fa>n bt^er eingeführt mar. 3u befonberö mia)tigen

Unterfua)ung^anblungen (§. 77) ftnb jur größeren SSerbürgung ber Le-

galität aufier bem beeibigten ^rotofollfübrer aua) noa) jmet meitere Ur^
runbßperfonen beistehen OJftotioe b. 3?.).

2. Der (Strafprozeß mirb eingeseift in bie ®eneral= ober S3orun-

terfua^ung unb in bie ©beciat= ober &auptunterfua)ung. — 3u ber

erjlern foü unterfua;t merben, ob unb unter melden Umfiänben ein $er=
brea)en begangen morben, ober mit anbern Sorten ber objieftibe 3:t? at-

beftanb beö 35crbrea)enö foü, fo' biet mögliri), ^ergefteüt merben. (Sben

fo fott in berfelben ermittelt merben, ob unb meta)e 3Serbaa)tögrünbe
borfyanben, ba^ eine befiimmte ^erfon baö 3Serbrea)en begangen ober fict)

ber $&eilna$me an folgen fc^utbig gemaa)t tyabe.
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Die $auptunrerfu.#uncj ift immer gegen befhmmte ^Jcrfonen aU
tcr ober Xbetlnelmter gerietet, unb ii;re Aufgabe ift, tote ©cbulb ober Jln*
fd?ulb ber 21ngefcbulbigten fo Uax als möglta) h^auSjuftelten. Da bie

Einteilung einer folgen Unterfuchung geqen eine befhmmte $erfon bem
guten ^ufe berfelben in jebem Salle nachteilig ift, unb auch auf bie gamüien=
unb SSermögenööer^äUntffe fejr nachteilig etnwtrfen fann , fo würbe in

einigen ®efe#gebungen angeorbnet, baf ein Erfenntnij? oorauSgeben miiffe,

»elftes auSbrücflich auöfpric^t/ baß 3emanb beS Verbred;enS »erbäcbttg
31t erflären, unb bteSfaUS in Unterfua)ung $u nehmen fei. ES würbe fer*

«er bieS Erfenntniß nicht bem UnterfuchungSrtchter überlaffen; eS nutzte

ötelmehr oon bem ^ö^ern dichter erlaffen werben , weil man fürduete,

baß ber erftere befanden fein, unb mannen VerbachtSgrünben eine grö«

gere Sichtigteit betlegen tonne, als fte wirflieb »erbtenen. En^lia)
würbe bem ^ngefc^ttlbigten geftattet, fta} .gegen bie Einleitung einer fol»

chen Unterfuchung ju ttertheibtgen, um fte.oon ft'ch ab^uwenben.
Unfer bisheriges ©trafoerfahren enthält eine folche 2lbgrän$ung ber

Vor* unb £auptunter|ua)ung nicht. Senn auch VerbachrSgri'mbe »erlie-

gen müffen, ehe Einer als s2lngefc$utbtgter behanbelt werben fann, fo

würbe boa) bem Unterfutt)ungöriä)ter überlaffen, ju beurteilen, ob unb
in wie ferne ®runb oorhanben fei, ein beftimmteS 3ubioibuum als Xf)ä=

ter ,in Unterfuchung ju nehmen, unb bie Elften werben erft am ©ebluffe

berfelben bem urthetlenbcn @cria)te jur Fällung beS EnberfenntntffeS vor-

gelegt.

2lüch bie gegenwärtige ©trafprosefjorbnung fennt eine folche Slbgrän--

$ung im obtgcn ©inne nicht. 3war oerorbnet biefelbe im §. 207, ba£
ber 2lngefcfyulbiqte oor Einleitung beS öffentlichen Verfahrens bura) einen

55efo)lu| beS 23c,5irfSftrafgcricbtS ui 3lnflageftanb §u verfemen fei. Dtcfcr

23efd)tuß wirb aber erft gefaxt, naebbem alle Beweismittel für unb ge=

gen ben 2lngefa)ulbtgten gefammelt unb aftenmäfjig gemacht worben jtnb,

ober mit anbern Sorten, nad)bem bte. Unterfuchung gefa>loffen ift. Vor=
^er fa)on wirb ber Verbächtige förmlich in Unterfuchung genommen.

yiad) ber Erörterung unter Xitel XV., unb naa) ber ©runblage biefet

©trafprojeforbnung fann bieS auch nicht anberS fein, ©tefelbe will nur

bteienigen $ulle jur öffentlichen Vertyanblung fommen laffen , in benen

fo otcle 23eweife oorliegeu, bat* eine Verurteilung beS 2lngcfcbulbigteu

erfolgen fann. 2l(le anbern Salle follen bagegen obne öffentliche Verbanb=
lung naa; §. 206 bura) baS Erfenntnif crlcbigt werben, baf fein @runb
gur weiteren gerichtlichen Verfolgung oorhanben fei.

Sollte man biejentgen gälte jur Oeffentltcbfeit fommen laffen, in be=

nen eS jum Voraus gewip ift, baf? eine Verurtbeilung nicht erfolgen

fann, fo würbe bieS ben Slngeflagten ju fehr befchweren: eS würbe bie

3eugen burch bie notbwenbig werbenbe zweite Einberufung unnötbtger-

weife beläfitgen, babura) einen nicht wohl ju reebtfertigenben Äofrenmebr=

aufwanb oeranlaffcn, unb felbft eine ftärfere 33efe^ung ber (Berichte notb=

wenbig machen, ©oll aber baS (Bericht in ben ©tanb gefegt werben,

ein fretfprechenbeS Erfenntni^ in genannter 2lrt auf gerechte Seife 3U

geben, fo müffen ihm oollftänbige Wlatmalizn oorliegen, alle S5ewetfe

müffen erfchöpft, ober mit anbern Sorten bie Unterfuchung muß oolI=

ftänbtg geführt fein C^omm. Ber, IL Setbletn).

71.

T)k Unterfuchung ^at bte Aufgabe, t)«t £l?atbeftant> unt>

ten ^l?äter au^umitteln, foroohl t>ie für bte 6d;ult»
r

afö

t)tc für bte ^ert^etbt^un^ er^ebttc^cn ^Beiüetfe vim 2imt^
ifegen ju ergeben, unb (nerburefy tte @($lugperj>anblung ober

ben 2lu0fyrucfy, baß. fetn ©runb $ur roetteren gerta)tlta)en 33er^

folgung Van1)auben fet (§§. 204 btö 206), oor^uberetten.

2luö ben obigen allgemeinen Vorbemerfungcn \i\m Xitel IX. crflän ftet

bie Vorfchrift beS §. 71.
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würbe bte Sräge aufgeworfen, ob es ntcbt bcffer fei, bte 2Sorun=

terfudung auf bte Ermittelung bcS 2hatbcfianbe3 unb bte ©ammlung ber

3Serbad)tSgrünbe gegen ben Sljäter &u befeforänfen . inöbefouberc aber bte

33ccibigttng ber 3cugen btä zur ©d)lußoerhanblung jü oerfdneben. —
«Kan machte gerbet geltenb: bte Abteilung be3 Untcrfua)ung3berfah s

renS in SSorunterfudmng uub ©d)tußberhanblung folt bte 2lbtf>etlung

in $or= unb f>auptunterfud)ung erfejjen; fei aber bieg, fo bürfe bor ber

©cblußoerbatwlung fein 2lngefcbutbigter als Totaler öffentlich hingeftelit

werben. Dteö gefc^e^e jeboeb, wenn man alte weife förmlich ergebe,

unt> tnöbefonbere bte 3eugen beeibige. Scfctereö habe noch ben weitern

yiaü)t\)iil, baß bte 3eugen, welche unter ber gar nicht fontrolirten @n»
wtrfung be3 Unterfucbungsria)terö vernommen werben, bei ber öffentlichen

©d)lußberhanblung cingefd)üd)tert unb befangen würben, inbem fte auö

fturebt, wegen Stteineib in Unterfua)ung cjejogen ^u werben, fid) freu-
ten, ihre früheren, allenfalls unrichtigen 2lu$fagen abzuänbern, unb bie

Sahrheit, befonberS zu ©unfien beS Angesagten
, augjufagcn. Daburch

fmfe bte öffentliche ©djlußoerhanblung ju einer nichtSfagenben Sßtcber-

holttng ber bereite botlenbeten Unterfuchung herab.

Die Erfahrung zeigt jeboeb, baß bte metften Steineibe gerabc ba bor*

fommen, wo bie Beugen nta)t gleich beeibigt werben, inbem fte auö
gttreht, atö Sügner bajuftehen, nach ber ©ccibtgung fta) fd)cuen, ihre

früheren, wenn auch nicht beetbigten Angaben zurütfjunehmen. Durch
SSerfe^ung in ben Anfiageftanb wirb ber Sutgefchulmgte öffentlich als fol=

eher bezeichnet. Um bieS mit Stecht ju fönnen, müffen alte SSewcife »oll*

fiänbtg erhoben fein, ©tetcheS muß ber galt fein, wenn eine gretfpre=

chung erfolgen fotl. Dura) ben gemad)ten Vorfchlag würbe bie Orttnb*

läge beS ®efeß entwürfet abgeändert, tnöbefonbere müßten bann alle Un--

terfuchungen ,
m

tn betten ein beftimmteö 3nbtoibuum als ZtyäUr berbäcb*

tig ift, ^ttr öffentlichen Verhandlung fommen. £uerburch würben bie öf-

fentltcbcn ©jungen ocrotelfältigt
, burch bie notbwenbig werbenbe $ro=

tofollirung ber 3eugenausfagen zur Ungebühr auSgebehnt, unb bie $o*
ften unnöthig bermehrt.

Der Auöb'rud beS SRegierungSentwurfeS, „wichtigen SBewetfe" würbe
mit „erheblichen SSewetfe" bertaufebt. 55et bem Spielräume, welchen
baö ©trafgefe£ bem richterlichen Ermeffen hinfta)tlich ber Auömeffung ber

©trafen etnräumt, fönnen auch minber erhebliche UmfTänbe ober 23eweife

fehr wichtig werben : befonberS weil auf Anzeigungen hin berurthetlt wer-
ben fann; unb eö tft $fltd)t beS UnterfuchungSrichterS , alle auch nur ei»

nigermafen erheblichen SSewetfe ju erheben (Eomm. 23er. II. Ä. £ eiblein).

Ueberau, wo eine gericf)titd)e ^anblung mit \v einher Soften

eben fc ßut unb ^vecfmäfug bitrcfy einen anbeven dlifytex x>ox*

genommen werben famt, \)at bteö ber $uftänbtge dlifyttx buve^

&vfua)fct)retben 511 »ercmlaffem

1. Eö würbe bte Befürchtung auögefprochen, ba^ bie hier ertheilte

Ermächtigung ben Unterfudntngörid;tcr oerleiten fönne, ju fetner Erletch=

terung auf anbere fo biet möglich ju übertragen, währenb er boa) am
erften in ber Sage fei, bie einzelnen |)anblungen am $wedma£igften bor-
junehmen: baher würbe bie Söeglaffung btefes Paragraphen beantragt.

TOfjte aber ber juftänbtge 3Ria)ter alle Unterfudntngöhanblungen oor-

nehmen, fo fönnte er leicht in bie Sage berfe^t werben, hierauf unber-
hättnifjmäßige 3eit unb Soften oerwenben zu müffen, befonberö wenn er

ft'd) bon bem Slmtöft^e weit entfernen müßte. 3ubem Wirb hier au^brüd"-

lieh ber galt borauägefejjt, baß ein anberer 3?id)ter eben fo gut unb
^Wertmäßig, wie ber ^uftanbige, bte ^anblung bornehmen fann. S$
mußte baher bei bem Paragraphen fein Bewenbeu behalten. (Eomm.
8er. II. Ä. SetHein):

2. Durch bie Befttmmung biefeö Paragraphen wirb bte Verfaffung
nicht berieft. Der gefe^ltch beftimmte dichter ift überhaupt auch ber
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orbentlicfye. Senn nun ba$ ®efe$ oerorbnet, baf ber aunäa;ft *uftänbtge
5Rtd>tcr anbete an unb für fta> nia)t juftänbige 3tta)ter wegen Vornahme
ton Unterfud;unggt>anblungen requtrtren tonne, fo ftnb tue (entern in

fo weit bie gefefctia) juftänbtgen. Uebrtgeng ift btefe 33efugntf baljin bc*

fcfyränft, baf ber Unterfudjunggridjter nur bann requiriren joll, wenn eine

gerichtliche £>anbtung mit weniger Soften unb eben fo gut unb $wecfmcU
fig bura) einen anbern Stifter oorgenommen werben fann. 2(ua) t-erfte^t

ftcb oon fetbft, baf ber Unterfud;ungöria)ter jur Verantwortung gebogen
würbe, fo ferner bie Veftimmung etwa benüfcen wollte, um ftc& ber eigenen

Veforgung bes ®efä>äft3 ju entheben (£)töcuff. [. $.1844. 53. ©i$.3olto).
3. 2luf bie nämlta)e Sßeife ift eö biö^er immer fo gehalten worben,

ohne baf man hierin eine Verlefcuna, ber Verfaffung faf;. (Sin 2J?ifbraucb

mit biefer 33eftimmung in ber SLßeue, baf ein Unterfua)unggria)ter baö
@efd)äft aus Vequemttchfett oon fta) abwenben wollte , ift baruin nicht

jju beforgen, weil ber anbere dichter ba$ (Sefchäft nicht annehmen wirb
((Sbenb. o. © öl er),

4. ®$ ift oft gar nicht anberö möglich, alö baf ber juftänbige Richtet

ein anbereä ®eria)t jur Vornahme oon llnterfuchunge&anbtungen requt-

rirt, j. 23. wenn 3eugen, wela)e weit entfernt ftnb , ober gar im 2luS«

lanbe wohnen, oernommen werben müffen. Die 23efugntf ^ienu, wie

oorgefchlagen würfe, oon ber 3uftimmung be$ 2lngefa)ulbigten abhängig
ju mannen, wäre fefcr 0efäf>rltch : benn er wirb btefe gewif nicht geben,

wenn bte 3iequtfuion etne §>anblung betrifft, welche ipm jum 9caa)t£>cil

gereichen tonnte, jumat wenn fte oon bem Unterfuchunggrtcbtcr nicht

felbft oorgenommen werben fann ((Sbenb. ©bfircher). — 3ubem ift

ber (#runbfa# febon bei §. 4. anerfannt worben, baf bem Slngcfchulbigten

nie bie Saf?l gegeben werbe, ob eine £anblung oon bem Stifter oorju-

nehmen fei, ober nicht (3otIo).

§ 73.

3ft ein 23erbredjen münblia) ober fetyriftlid; angezeigt, fo ivtrb

ber feiger über alle ttmftänbe $u ^rotofott vernommen, r>on

welchen bie Beurteilung fetner perförtttd;en ©laubroürbigfeit unb

ber Saf>rfa)etnlta)fett ber 2ln$eige abfängt.

Slnjetgen, welche oon anbern atä ben hierju aufgeftellten ^erfonen
gemacht werben, ftiefen nicht immer aus reiner ^Quelle, unb nur ju oft

fteaen benfelben 33o^etl unb Seioenfcpaft jum ©runbe. (5ö ift befwegen
befonbere tyflifyt beö SRithterö, alle folcfje Sinnigen einer genauen Prüfung
gu unterwerfen, unb ft'ch oon bereit 3fia)tigfeit unb ber ©taubwürbigfeit
beö 2lnjctgerö auf bie hier oorgefchrtebene Seife ju oerläfftgen, ehe er

eine weitere llnterfua)ung${>anblung oornimmt ((Somm. H. Ä.
S e tbl ein).

§. 74.

9?amenlofe 2ln$eigen, ebenfo 2ln$eigen, bie t>on einem x>bh

Iii] Unbcfanntcn ^errüf>ren
,
berechtigen niemals . anberen

Untcrfucf)ungol)anblungen, aU folgen, welche geeignet ftnb f

ben ©runb ober Ungrunb tljveS 3n^aU^, ofync 9^ao)t^eil für bie

Cfbrc ober anbere 9?ea)te ber babura) befd;ulbigten sJ5erfonen,

auf^uflären.

9ioa) me^r gilt baö ju §. 73 bemerfte oon namenlofen Slnjeigen unb
oon Slnjeigen unbefannter ^Jerfonen. ©ie erftem werben jwar manch-
mal gemaebt, weil ber Slnjeiger bie 9la^e beö Slngejeigten füra)tet, unb
befweejen ftcb fc^eut, entweber felbft oor @eric|>t gu ge&en, ober in ber

fcbriftltcben 2ln$eige ftcb ju nennen; in bem bei weitem gröften 2bcil ber

gälte witb abet baä (^egcnt^eil eintteten, unb baö 9Äotio ber Slnjeigc

^eibenfe^aft unb ^ac^luft fein. Senn nun jwar auc^ fola)e namenlofe

anzeigen manchmal gur (£ntbecfung oon Verbrechen unb ber Später fü^
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reu, baher nicht ganz unberücfflchtigt gelaffen werben tonnen, fo fönnen

fxc bod> nicht zu mehr berechtigen, als zur 9t\icbforfcbung über ben ©runb
ober Ungrunb beS 3n^altö , foweit folcbe ohne 9?acbtheil für btc Qfyxc

ber befchulbtgten ^erfon möglich tfl: (Somm. 23er. II. 8 ei bie tn).

Söerfzeuge, mtt welken bte £f)at verübt würbe, unb an*
bere leta)t beweglta)e ©egenftänbe, wela)e »cm 2lngefd;ul*

btgten ober $on 3citgett anzitcrfennen, ober jur £>erfrellung beö

33ewetfeS in anberen SSegen btenlta) ftnb, werben in gert d;t*

lta)e 33er Währung genommen,

§. 76.

23et alten gertcfetlic^cu
,
jur Unterfudumg gef)örenben ipanb*

hingen, worüber ^rotofollc aufzunehmen finb, ift auger bem 33e*

amien, ber btc ipanblung vornimmt ober leitet, ftets bte ©e*
genwart etneä beetbtg ten 5h*otof ollfü£rer3 erforberlta).

£tet würben bte Sßorte beS 3?egierungSentwurfeS : „nämlich außer bem
UnterfuehungS = ober SlmtSricbtcr , ober bem ohne ben UnterfudmngSrtch-
ter hanbelnben Staatsanwalt" wcggelaffen, weil cS unnötig tfl, bte Be-
amten, tt?elc^e Unterfuchuna,Shanblunaen oorzunet;men haben, namentlich

aufzuführen, unb weil, wenn man bteS wollte, auch bte spoltzetbehörben

aufgezählt werben müßten, tnbem biefe in etlcnben fällen bte Befuqntffe

beS abwefenben Staatsanwalts auszuüben 1)abw (£omm. 53er. H.
2 eiblein).

§. 77.

^ebjibem werben, vorbei; altltd) ber 23ejttmmungen über bte

£au$fua)ung (§. 118), bte 2)urd)fua)ung ber Rapiere
(§. 121) unb bte iörtef eröffnung (§. 127), fftti tlrfunbä*
perfonen zugezogen bet $ornalnne eines 2lugenfd)etn$,
wenn nityt $wet Äunfttterftänbtge anwefenb ftnb.

3jt ein ^unftoerftänbtger anwefenb, fo wirb eine ilrfunb^

perfon sugejogen.

§. 78.

3u Unterfud)ung3f)anblungen
,
welche nadj Maßgabe bee §. 41

Sftr. 4 ber Staatsanwalt, ober naa) §. 51 bte ^oltjetbe*
Ijörbe »orntmmt, fmb aua) auger ben gällen beS §. 77

ZW et Urf unbsperfonen beizustehen, unb jwar t>om Staate*
an walte noa) neben bem beetbtgten $rotofollfüf?rer (§. 76).

2öo ber Staatsanwalt auSnabmSweife §u einer £hättgfeit ermächtigt
wirb, welche tn bte richterliche Sphäre eingreift, erfchetnt es als geeta,=

net, alle (Srforbermffe einer ftrengen Äontrote eintreten zu laffen. (£S tfl

bal;er zweckmäßig, baß ber Staatsanwalt in bem h^r unterteilten gaHe
Zwei UrfunbSperfonen neben bem ^rotofoüführer beizustehen habe. 3"
feiner Stellung ift er offenbar gegen Befangenheit ober ben SBerbacht ber-

felben weniger als ber dichter a,efchir§t. 3n biefer ftorberung liegt über-
bieS nichts, woburch ihm ju nahe getreten wirb; höben ja boa) manche
©efe^gebungen felbft bem dichter bie 33orfchrift ertheilt, ba# jtvet Ur^
funbsperfonen neben bem ^rotofollführer betjujiehen feien. SS ift ins*

befonbere 31t erwägen, ba^ ber Staatsanwalt feine 3eugen beeibigen fann,

baher bie Betziehung oon UrfunbSperfonen namentlich in ben gälten fehr
nü^lta) fein möchte, wo er einen 3cugen ju oernehmen hat, welcher
franf ift, unb möglicherwetfe fofort nach ber (sinöernahme fterben fönntc
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(£>tScuff. I. Ä. 1844. 53, @tfc. 9t e b e n t u S). — Tlit Beugung auf §. 265
wirb es baljer jebenfaöö oon bem (Staatsanwalt ooer ber ^otijeibehörbe

wohl gethan fein, in einem folgen gälte UrfunbSperfonen beistehen,
bannt fie als Saugen ber Sluöfage beS ©terbenben oernommen werben
tonnen bf irch er).

i 79.

£)ie ^rotofolle über gerid)tlid)e £anbl.ungen werben gleich bei
Vornahme berfelben aufgenommen, ober, wo bteS nia)t tjmm
Ha) ift, unmittelbar naa)f)er.

§ 80.

3ebe$ ^rotofoü enthält bie Ve^eidjnung beS DrtS, beä

3af>rs, beö £ag$ unb ber £ag^eit ber ^ufnafmte, fo wie
bte Benennung ber bei ber £anblung gegenwärtigen $er-
fönen.

ift ben oernommenen ^e'rfonen oor$ulefen, auf Ver-
langen ,$um £)ura)tefen oor^ulegen unb bte ! gefd;ef)ene Vorlefung
ober Vorlegung unb bie Genehmigung im sprotofo£l ju bemerfen.

Der Vernommene tyat bae ^rotofott $u untere eia)nen unb
ber 2lngefa)ulb igte fann nebftbem oerlangen, auf jtebem
V l a 1 1 e feinen ^amene^ug bet$ufegen. Söilf ober fann ber Ver-
nommene nta)t untertreiben, fo ift bieg, wie bie Urfaa)e baoon,

in bem ^rotofoile ju bemerfem

§ 81.

X)ie 2(u3fagen ftnb im birecten ©tt;lc, unb fo weit eä

möglia) ift, in ben fei ben 2lusbrüden, worin fte gefa)af?en,

nötigenfalls mit ben eigenen Erläuterungen bes Ver-
nommenen, nieberjufa)reiben.

£ält ber Vernommene bafür, baß eine oon ibm abgegebene

(£rflärung nia)t richtig niebergefd;rteben fei, fo fann er bie 33e-

rta)tigung be£ ^iebergefa)riebenen felbft $u s]3rotofoH bte*

t i r e n.

1. befielt bereite bie Slnorbnung, bafj bie ^rotofofle tm btreften

©tote abgefaft, unb bte Angaben beS Vernommenen, fo otet möglich, in

beu oon ihm gebrausten 2luSbrücfen ntebcrgefä)rteben werben foüen. siflan

hielt eö für jwecfmäfjtg, biefe Vorfchrtft unter §. 81 aufzunehmen.
(vj würbe oorgefa)lagen, eine Söefummung aufzunehmen, bafj bem Ver-

nommenen auf Verlangen Qtftattü werben Toll, baS ^)roiofotl $u bifttren,

weil hierin bie befte ©arantte liege, bafj bte SluSfagen richtig unb fo nie-

bergefebrteben werben, Wie ber Vernommene wünfa)e. öS würbe jieboch

Seoenfen getragen, herauf einzugehen, weil Mancher ein folcbeS Vertan»
gen ftetlen formte, ber bie ftähigfeit junt ©iftt'ren gar nicht hat, unb nicht

einmal $u beurteilen im ©tanbe ift, welche fünfte erheblich ftnb, fo bafj

man lctct)t unswecfmäfjtge unb unbrauchbare ^rotofoUe erhalten fbnnte.

•Ücan bielt ferner eine folct)e 33efttmmung auf ber einen toeite mit bem
UnterfuchungSOerfal)ren nicht wohl für oeretnbar, uno auf ber anbern au$
für unnötbtg, weil ber Vernommene ju jteber.3ett oerlangen fann, bafj unrtep*

tige Aufnahmen oerbeffert, unb bie ihm erheblich fct)etnenben fünfte, wenn
fte übergangen worben, nachträglich ju $rotofoll genommen werben. —
9?act) beh Söefcblüffen ber II. Cammer foll ieboct) ber Vernommene, wenn
er bafür £ält, bafj eine oon t&m abgegebene Srflärung ntd)t richtig nteber*

gefct;rteben fei, bie Berichtigung beS sJ?tebergefcbriebcnen fetbfi $rotofoü

bifttren bürfen (gomnt. Ver. II. Ä. S ei bie in).
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2. Senn ber Ilnterfua)ung3ria)ter eö nur immer mit Acuten $u tyun
bätte, meiere ft'a) Har unb Krftänbtia) auiljubrücfen wüßten, fo würbe c$

n>o^l feinem Anftanb unterliegen, tbnen aua) baö 9ka)t einzuräumen, bie

Antworten auf bie an fte gesellten fragen $u biftiren; benn eö ift gewif,

baf bann ber Angefcbulbigic ben richtigen Ausbrucf feiner ©ebanfen beffer

geben wirb , ati wenn fte erft bon bem Unterfud)ung3ria)ter wieber in

anbercr (Spraye 51t ^rotofoü bifttrt werben. — Stilein in ber Siegel hat
ber llnterfudHingöricbter ?eute bor f7a), welcbe faum wiffen, ihre ©ebanfen
in fola)er ©praa)e 31t geben, baf fte ber Untcrfua)ung3rtä)ter gleta) felbft

nur oerfkbj; oft muf er erft bureb fragen ihren wahren ©inn herauf
bringen, unb bie $älle fTnb gar nia)t feiten, baf ber Angesagte fta) fo

fel;r in eine ftre 3bee berfang'en hat, baf er auf jebe $xa$e immer wieber
baö nämliche borbrtngt. Senn man nun biefem baö 3fea)t einräumen
wellte, überall feine Antwort in& ^retofotl ju btfttren, fo würbe enblia)

ba3 ^rotofoll einen oollfommenen Unftnn enthalten. (£3 ift befhalb im
Allgemeinen ntebt ^uläfflg, baö ©ifttren feiner Antworten bem Angefa)ul»
bigten ju geftatten; bagegen unterliegt eä gar feinem 33ebenfen, unb war
fogar btöfjer in ber ^3rartö üblich, baf, wenn ber Angefa)ulbigte e$ Oer*

langt, feine eigenen Sorte noch $ur Erläuterung bem 93rotofoll hinjuge=

fügt werben müffen (Diecuff. II. Ä. 1844. 55. ©i£. Söhnte).
3. (£g ift ber 33efttmmung beö §. 81 , bafj bie Auöfagen in benfelben

Auöbrücfen, worin fte gefchahen, mcber$ufä)reiben feien, bie SSefchränfung
beigefügt, „fo weit eö möglich ift", weit ft'a) (Einer in einer Seife auö«
brüefen fonnte, bie fla) in ihrer SJiatfthett für baö ^rotofoll ma)t eignen
möcbte.

Senn ber Angcffagte oertangte, felbft biftiren $u bürfen, fo würbe im-
mer oom 9^ia)ter ju beurteilen fein, ob er bieg aua) im ©tanbe ift. £)aä
©clbftbtftiren fann ^u etwa3 anberem ma)t führen, atö baf bie Sorte
be3 Angesagten fo 31t ^rotofoll fommen, wie er eö wünfa)t. Stfuf ber

dichter baö gleiche thun — unb ba3 fd)reibt ber ^Paragraph bor — fo

muf aua) ber nämliche 3wecf erreicht werben. 3fi e3 aber nicht möglich,
baf ber Angefa)ulbigte fia) bcutlta) erflären fann, bann bleibt nichts übrig,

al$ &u tnfknjtren, unb bie S^Ö^n fo einzurichten, baf mit wenigen Sor-
ten barauf geantwortet werben fann.

3n ben naa)folgenbcn Sefttmmungen ftnb noch mehr (Garantien bafür
gegeben, baf ber 3itcr)ter baö Sort beö Vernommenen treu nieberfa)retbt.

3m §. 84 3. 33. ift ber sprotofcllfübrcr berpfltchtet, in Sailen, ba ba^ ^ro=
tofoll bon bem Stifter btfttrt wirb, fein 33ebenfen ^egen bie 9tia;tigfeit

ober bie SBoflftänbtgfett ber gaffung bem 3?ia)ter fogleta) gu bemerfen, unb
wenn fotcf>e nia)t gehoben werben, im 2lnl>ange jum ^JrotofoH anzuführen.
Gben baffelbe iat ber 3?ia)ter ^u tbun, wo er gegen bie Vollftänbigfeit

ober 3ttd)tigfeit ber ^rotofollaufna^me beö ^rotofollfü^rerö 53ebenfen l;at,

bie nia)t bura) etwaige Sieberlwlung ber |)anblung gehoben werben
fbnnen.

ift ferner ^u erwägen, baf ber Slctuar babura), baf er bom ^ufti^
miniftertum angcfMt wirb, in einer bom Beamten unabhängigen ©teU
hing ft'a) beftnbet , unb baf fogar bei wichtigen Unterfua)ungen felbft

Urfunböperfonen beigeben werben müffen C^^enb. Seilet).
4. ®egen baö eigene Diftireu beö Slngeflagten ober beö Deponenten

im Slllgemeinen liefe ft'a) nta)t^ erinnern; aber e£ fönnte ber galt fein,

baf er eben in feinen Antworten, bie er auf bie gefMten fragen biftirt,

ba$ nirbt beantwortet, waö ber Unterfua)ungöria)ter eigentlia) wiffen will,

unb baf btefeö bann 51t 9ftep(ifen führen müfte. Dura) münblid)e 2lnt=

werten, bura) baö ^nftanjiren ift biel leia)ter zum 3iele 51t tommen, alö
im Sege ber fa)riftlia)cn (Sorrefponbenj zwifa)en bem Unterfua)ungörtcbter
unb bem 2lngeflagten. @ö fa)etnt niä)t not^wenbig, baf man bem 5ln*

geilagten geftattet, feine Antworten felbft $u biftiren, fonbern baö, wa$
man wiü, wirb errcta)t fein, wenn ber 2lngeflagte t>a$ 3tea)t l;at, ba, wo
eine Antwort, bie er gegeben |>at, nta)t fo, wie er fte berfknben h^en
will, fonbern naa) feiner Meinung unria)tig ju sprotofoll genommen wer-
ben wäre, (;iernaa) bie 23eiia)tigun3 felbfi ju biftiren (Sbenb. 33eff.)

©trofproje^orbnung oon S^ito« t>
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§. 82.

3n bem einmal 9iiebergefa)riebenen barf nichts (£rfjeblid)eö

ausgelöst, 5 ug ef e ^ t ober »eränbert werben. 3öa$
t>ura)geftrta)en wirb. ,

muß noa) lesbar Metben. (£r{?eb(ta)e 2len-

berungen ftnb fcefonberä jum ^rotofolle ju bemerlen unb von
bem Vernommenen bura) Unterfa)rtft $u genehmigen.

§. 83.

Die ^rotofollc werben am ©cf)luffe von ben anwefenben 33

amten, bem $rotofoltfül?rer unb ben Urfunböper fo =

nen unter f cf> r t e b en.

S- 84.

Der ^rotofoüfü^rer ift verpflichtet, in gälten, ba bag sJ3rotofol(

von bem 9?ia)ter biettrt wirb, feine S3ebenfen gegen bie diid)tny

feit ober bie Sßollftänbigfeit ber gaffung bem fester fogleid; \u

bemerfen unb, wenn fola)e nia)t gehoben werben, im 2lnj)ange

$u s33rotofoll anzuführen, (ürbenbajfelbe fwt ber diifyttx <m tfmn,

wo er gegen bie SBoÜftänbtgfeü ober 9fia)tigfcit ber ^rotofoll^

aufnähme bc$ *protofot(fiU;rer$ 33ebenfen ^at, bie nia)t bura)

etwaige SOStcber^olung ber £anblung gehoben werben fönnen.

$. 85.

Der Unterfuttjungsricbter ift befugt, gegen Denjenigen, welcher

fiel; bei bem gerichtlichen 23erj?ör ein üngebüj?rlia)e£ 33 e

^

tragen ober 33eletbigungen gegen ben Unterfuc^ungö*
r t et; t er &u ©Bulben femmen läßt, eine @ träfe bis $u bret
£agcn ©efä'ngntfj unb, wenn ber }u 23cftrafenbe bereite ver^

^aftet ift, eine biefer ©träfe entfpreapcnbe gcfe#lid?e ©a)ärfung
ber ©efängnigftrafe ju verfügen.

1. (£3 tourbe jur @.praa)e a,ebraa)t, ob nia)t für bie gälte, in melden
eine 51t ocrnefymenbe ober oernommene ^erfon bura) unanftänbtgeö ober

ungebüljrltcbeö, oteUeia)t fclbfi in 23eletbtgungen gegen ben Unterfucfcungö*

rta)ter übergetyenbeö 33enef>men fia) ftrafbar maa)t, eine SSeftimmuna, in

baö ©efe# aufzunehmen fei , n>ela)e ben Unterfua)ungörta)ter ermäebtta,:,

bie erforberlia)e 3tüge ober ©träfe foglcta) felbft ju oerfügen unb $u &0U*
;ie(>en, tote aua) ber §. 240 eine 23efHmmung für baä ©trafa,crta)t ent-

hält
£)te II. Cammer mar hierüber ber 2lnftd>t, eö liege fcf>on in ber geria)t$*

polizeilichen Sefuajüfj beö $ia)tcr$, bergteia)en Unanftänbigfetten ju rügen,

ohne baf* c$ immer btctH'äu'tger befonberer 23cfttmmungen im Sefle ber

©efefcgebung bebürfe, biefelbe aua) nötbigenfaü'ö bura) ftaatöpoli$etIta)e

Serorbnuncj gegeben locrben fönne. 3ubem fonnten gäüe oorfommen,
joo bie 33eletbigungen oou ber 2trt ober fo ftarf fmb, baf? bie Sßeftrafung

bem unterfud)enben 9tia)ter niebt toohl übcrlaffen, fomit aua) eine bieä*

fäüüje (Ermächtigung nta)t txfytilt werben fönne. 3n biefeu werbe unb

mütfe er bem 53estrröftrafgertcf)te Vorlage maa)en, in anbern gäUen loerbe

er aua) otyne auöbrütflta)c gefe£lta)e 2lntoetfuug bie geeigneten ©trafen

oerbängen.
T)te I. Cammer befcf)to^ bagegen, baf eine bewrttge ^efttmmung, ioie

aua) in ber ioürtembcrotfd)en ©trafpro^c^ovbnung (jef^e^en, befmegen
in ba^ ©efe^ aufvune^men fei, weil fonft leta)i ber 3toetfeI entfielen fönne,

ob bem UntkTfua)unßörta)ter, ba er eine eigent(ta)c ©trafcompeten^ niebt

£abe, baö 3cea)t, in' folgen gäUen ju ftrafen, 3iifiei;e, ivobura) Sefa)ioer=
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tcn unb felbjl 2lblebnung3gefud;e entfielen formten, unb weil eö unbe=

fcenflich erfreute, eine, wenn auch nid;t gerabe in ba$ ©ebtet ber ©efc#=

gebung gehörige Scftmtmung be$ 3ufammenhang3 wegen in ein ®efe#

aufzunehmen (Gomm, ©er. I. Ä. 35 o gel. — (£omm. 35er. II. -Setb*

(ein. — o. ©tocfhqrn).
2. SWan hat für nöthig erachtet , für bie gaße beS §. 85 ben Unterfu*

ebungöriebter burch ba£ @efc£ z" ermächtigen, gegen eine ^erfon biefer

Uxt fogleta) eine ©träfe oerfügen zu bürfen, unb e3 fam etgerttltc^ nur

barauf an, bie gälte 31t bezeichnen, in welchen btefeö fiattfinben fott. £)k
II. Cammer |>atte , mit 2lbänt>erung be3 in ber erjten Cammer gemalten
3Sorf#lag3 — ungebührliches betragen — ben tobruef „Seleit>igungcn

gegen ben Unterfuchungörichter" gewählt. (5ö banbelt ftcb aber nicht aU
lein um eigentliche Se'teibtgungcn gegen ben Unterfudmnggrichter, fonbem
oon einem ftörenben: unb ungebührlichen Setragen beffen, ber oerhört

wirb , unb es würbe beftyalb' ber 2luöbrucf „Serlefcung ber bem dichter*

amt gebührenben Sichtung" in 33orfd;lag gebracht, well hierunter auch ba$
ungebührliche Setragen überhaupt mitbegriffen werben fann (£)i$cuf[.

I. 1844 67. ©i#!
i
Sögel).

3. Sie II. Cammer hatte bagegen beforgt, baf ber atigemeine 2luö*

bruet „ungebührliche^
1

Setragen" oon einem empftnbltchen Unterfudnmg^
rid?ter eine allzuweit« 2luöiegung erhalten, unb auch ber geringfte bem--

fetben oietletcht unangenehme, nach ber 2lbf«a)t beö ©efeftgeberö aber nicht

ftrafbare Vorgang mit ©träfe belegt werben möchte. — Sllletn biefer

2lu3brucf erfcheint jebenfallö alö paffenber, aU ber unter 5er. 1 oorge«

fchlagene, wie beim ber erftere auch *m würtembergifcheu ®cfe£ gebraucht

morben ift. @e#t man nämlich: „eine Serlcftung, ber bem Sfichteramt«

gebührenben Sichtung", fo wäre zu bebenfen, baf ein empfmbltcher dichter

manche^ ai$ eine folche anfehen bürfte, waö er unter ben SegrtfF eineö

ungebührlichen Setragenö nicht wohl fubfumiren, unb zum ©egenftanb fei*

ner 2tynbung mad;en tonnte. Slucb btö^er hat tn biefer Sejtehung fein

@efe£ beftanben, unb gleichwohl fein Unterfud;ungörtchter an ber Sefugntj?

gezweifelt, wegen unziemlichen Setragenö beö Slngefchulb igten fofort

©trafen zu erlernten, praftifa) würbe alfo biefe ©trafgcwalt beö Unter*

fuchung^richterö fortbewegen , wenn auch «ne bteSfällige Seftimmung in

ba3 @efe£ nicht aufgenommen wäre. (£$ fönnte fogar, wenn ftcb je 3wetfel
barüber erheben feilten, bie Regierung, oermöge ber thr .jufiehenben ge=

rtd;töpoltzctltchen Dberaufftcbt, baö ©ceignete tm 2ßege ber Serorbnung
oerfügen (Diäcuff. I. Ä. 1844. 67. ©i£. S ran er).

4. £>urd) einen gänslichen ©trich beö Paragraphen würbe bie Sücfe

jtch nod) offener barflellen. SBcnn man baö ©anje in baö ©ebtet ber
©ertcht^polnet Riehen wollte, fo müpte man noch biel ftcherer annehmen,
ba£ ein Souegialgertcht eine folche Sefugnif oon felbft hätte, alö ein

Unterfucbungtfrtchter, welcher im ©runbe gar feine ©trafgewalt hat.

©leichwohl hat man bie Scftimmungen be3 §. 240 für nöthig erachtet.

2luch ift nid)t 31t bezweifeln, baf, wenn man auf ber einen ©ette bemüht
ift, einen Slngefchulbtgten jn befchüften gegen eine allzu letzte 3Serte^bar=
fett be^ Unterfuchung^richterö, mau auch ben Unterfuchungörichter gegen
ein ungebührliche^ Setragen beö 5lngefd;ulbigten fchüöen mup (gbenb.
Sögel).

5. hierbei wäre oorau^zufe^en, ba§ eine auf biefe Paragraphen ge=

grünbete ©trafoerfügung fogleia) oollziehbar tft, unb ber ?Rküx$ feinen

©ufpenftoeffeft hat, inbem ft'e nur unter biefer 3Sorau3fe£ung oon 2öirf=

famfett ift; eö wirb in fo fern bie Seftimmung beö §. 240 hier analoge
Slnwenbung finben.

hiernach n?urbe bie frühere gaffung ber I. Cammer wieber hergeftellt

C@benb. 0. 5)?arfd)an):
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X. £ttd.

$on t>em ^iugenfdjeür imt> Den ©ac&üerftänotgen.

1. Der §. 86 fteUt über bte Vornahme etneö 2lugenfä)etng unb bie

3u$iehung bon ©achoerftänbtgen einen ®runbfa# auf; bte folgenbcn tyci=

ragrapben forgen bafür, baf bei biefen Unterfua)ungöhanblungen mit ge*

höriger Umfielt unb ©enauigfett »erfahren werbe.
Die 33ejhmmungen beö §. 105 über baö är$ttia)e (Gutachten in £öbtung$=

fällen , weichen oon ben bisherigen ab , wie baö neue ©trafgefefcbua) eö
mit fta) bringt. 9?aa) (euerem finb bte bisherigen £öbtha)feingrabe
(abfolut, an fta), ober $ufälHg töbtlta)) ohne Bertb für bte rea)t=

ua)e Beurteilung eines ©traffatleö; fie tonnen baher aua) nia)t weiter
©egenftanb beö ärztlichen ®utaa;tenö fein.

9caa) bem neuen ©trafgefe£bua)e fragt eö fta) bei borfäfcltcben
Xbbtungen nur, ob bte £>anblung beö £häterö wirflta) bie Urfaa)e
beS erfolgten £obe$ gewefen; im gatle ber Bejahung tft e$ bann einerlei,

ob Die SBunbe abfolut, an fiä), ober nur zufällig tbbtlta) war, in fo fern

fte in teuerer Begehung immerhin boa) noa) als bte £obeSurfaä)e er=

febetnt, unb ber £ob niept bura) anbere, bon ber SBerwunbung unabhän-
gige, erft naa)her eingetretene 3ufälle herbeigeführt würbe.

9fur bei ben ntä)t borfäfcltchen £bbtungen fommt es noa) barauf an,

mit welchem @rabe oon Sahrfa)etnltcbfeit ober tlnwahrfcbctnltcbfeit ber

Später bei feiner £>anblung ben töbtlia)en Erfolg oorauefeben fonnte.

2lbcr aua) in biefer Begebung ftnb bic fogenannten £öbtlia)fettSgrabe

niebt mehr entfa)ctbenb ; cS fragt fia) nta)t, ob unb in welcher nothwen*
bigen SSerbtnoung bie beigebrachte $erle£ung mit bcm erfolgten $obe
ftanD, (onbevn nur baS Serbältmj* ber £anblung bcö Sr^äterö tfi mafj*
gebeub. fann eine |>anbtung Q. 33. ein ©chujj ober ein ©tta) k.)
oon ber 2lrt fein, baß oorausftchtlich baS Seben beS Slnbern babura) in

fcl;r ©efabr fommt, unb boch ifi btetleicbt bie bura) jene £>anblung

herbeigeführte 5Berle£ung (inbem ber ©a)uf? ober ©tia) 3. 35. nur ben
tat ober einen ©a)enfel traf) ihrer Befa)affeuhett naa) nur bura; zufällig

hinzugetretene Umfränbe tfottta) geworben. Umgefehrt fann eine abfolut
töbtliche Berlefcung ber Erfolg einer |>anblung fein, bei beren Vornahme
baS Eintreten jener 2krlc#ung faum als möglich gebaut werben fonnte.

Das SSerbältnif? ber £anblung jum Erfolg ifi gröfjtentheilS nach ben
gemeinen Sebeneerfahrungcn 311 beurteilen; boa) fönnen babei nach VLm=

ftänben aua) bie förberltcbcn 3ufMnbe beS $erle£ten bon Grrhcbltcbfett

fein, in fo weit nämlich eine ^anblung nta)t nacb ihrer allgemeinen
Slatur, fonbern nur wegen ber et genthüm liehen £eibe0befa)af=
fenheit 53- wegen eineä ungewöhnlia) bünnen ©cbäbelö) ober wegen
beö befonbern 3uftanbeö beö SBerle^ten (Xrunfenheit jc) feinen £ob
»eranlaft hat-

Sflux in biefer Ickern S3e,^iehung hat fta) baher baö ärztliche ©uta*tcn
für ben gall, baf bie Söbtung alö eine nicht oorfä^licbe erfannt wirb,

neben ber Begutachtung , ob bic ^eriefcung bie 2:obe6urfacbc war, noa)

barüber auöjufprechen, ob bte bcm Später jur £aft gelegte ^anblung (ber

©tia), <&a)lag ober ©a)u^ icJ) ihrer allgemeinen yfatur naa) ober nur

wegen ber eigenthümlicben ^eibeöbefebaffenheit ober eines? befonbern 3u-
franbeö beö betroffenen {eue SSerle^ung herborgebraa)t höbe (2ftoh>c

2. ©ehr oft tft eö ber galt, baf? bte ßriffenj gewiffer Jh^tfacben ober

beren nähere S3efchaffenheit nur bura) fiimlicbe Bccbacbnnig hergcftcllt

werben fann. Die £>aublung , bura) welche ber 3iichter über eine folebe

2hatfaa)c Slttfflärung herbeizuführen fua)t , ift ber 2lugenfd)cin. Derfclbc

wirb fcon bent 3itcbter allein oorgeuommen, fo lange jur (irfovfchuug bc$

$u unterfua)enben Ocgenftanbcö teilte befonberen'Äenntniffc erforbert wer-

ben; fobalb aber baö ©egentheil ber ift, liegt cö tn ber 5?atur ber
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<?arf>e, baß fo(a)e *perfonen, welche bte ^tei*3u erforbcrtia)en teä)nifchen

Äennttuffe bcftjjcn, beigejogcn werben müffen C^^ntm. 23er. II. Ä. Seib*
I ein).

§. 86.

21 ugenfa) ein ift wrjunctymen
, fo oft ein urgent» erf>eMtd;cr

Umftanb l)tcrburrf) aufgeffärt werben fann. £ter$u werben © a a>
ttcrftänbtge betgezogen, wenn bte (£Tforfa)uug be$ $u unter-

fua)cnben ©egenftanbes befonbere ftenntniffe ober gerttgteiten

vorau$fe£t.

Die SBornahnte cineö 2lugenfchetnö lann in mehrfachet ^infic^t noth*

wenbig »erben , unb zwar , um fta) zu überzeugen , ob ein Verbrechen

tttrHtcp begangen worben , rpelcfceö , unb unter welchen Umftänben , um
ben Später zu entbecfen, ober ©puren aufjuftnben, bte %\x beffcn (Sntbecfung

führen fonnen, um bte größere unb mtnbere ©a)utb bcö £häterö unb felbft

beffen i£>chulbloftgfett au^umttteln u. f. w.

Dem Siebter fpecteUe 3Sorfct)ttften barüber zu erretten, wann er iebeö*

mal einen 2lugenfa)etn einzunehmen habe, i)t nitt)t wohl möglich; bte 25e=

fehaffenhett |ebc3 einzelnen gatleg muß oietmehr hierüber $?aß unb 3tel

geben. X)ae $efe£ fann beßwegen nur im Mgemetnen eine Slnweifung

enthalten, unb zwar fo, wie ber §. 86 befagt: wornadj ber dichter an=
gewiefen ift, ben 2lugenfa)ein einzunehmen, fo oft ein trgeno erheblicher

Umftanb bterburrf) aufgeftärt werben fann , ohne UnterfcbJeb , ob btefer

Umftanb oon mehr ober weniger Gnnfluß auf bte (Sntfchetbung fein wirb
(Gomm. 55er. II. Ä. Seiblein).

% 87.

Da3 über bte %xl ber SSorna^mc unb bte (£rgebmffe bes ^
gcnfa)eins auftunepmenbe s]3rotofoII ift mit berjenigen 33e*

ftimmttjeit unb Umftänblidjfett abzufaffen, welche erforberlta) ftnb,

bamtt baffelbe eine eben fo »ollftänbige aU treue 2lnfrf)auung ber

beftajtigten ©egenftänbe gewähre.

(S$ ftnb ju btefem 3«>ede bem ^rotofolle 3 e ^Hungen,
^) l a n e ober D^if f e betzufügen, unb 9tt a $ e , @ e w i a) t e ,, © r c> g

e

unb Drtöserljältntffe naa? befantuen unb unzweifelhaften

33eftimmungen zu bezeichnen.

Der 2lua,enfa)em fotl nicht bloß ben Stifter, ber folgen einnimmt, über

bie beft'chttgten ©egenftänbe aufflären, er foü ötelmehr auch ba3 (Bericht,

weichet in erfter unb zweiter 3"ftanz Zu erfennen hat, in ben ©tanb fe£en,

ein gerechtet Srfenntntß zu geben. SS tft baher bura)auö nothwenbig,

baß, wie ber §. 87 oorfa)retbt, baS aufjunehmenbe ^rotofoü in ber 2lrt

abgefaßt wirb, baß ber urtheilenbe dichter ein ooUflanbtgeö unb fo flareö

Stlb erhält, alö wenn er ben 5lugenfchetn felbft eingenommen hätte OSomm.
55er. II. Ä. Setbteinj.

§. 88.

X)ie 2?ctztebung eineö 6ad;^erftänbtgen genügt, wenn ber gatt

»on minberer 2ßia)ttgfeit, ober baö 3uwarten btö zum Eintreffen

etneö ^wetten ©aa)\)erftänbtgen bebcnfltd; ift.

Die Sßa^l ber ©ad)r»erftänbigen fre|>t bem 9?id)ter zu;

wären berglei(|en aber ftdnbtg befteHt, fo barf er Rubere

nur bann betzie^en, wenn ©efabr auf bem Verzuge ^aftet, ober

iene bur$ befonbere 23erj)ältniffe abgehalten ftnb.
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§.89.
s]3erfonen, welche in einer (5aa)e untüchtige obet vcrbaa)tige

3eugen fein würben, barf ber 9ria)ter nia)t als @aa)verftänbtge
besiegten,

§: 90.

2Ötrb ber Slugenfcfyrin vorgenommen, nacfybem bereite ein 2to*

gcf^ulbtgter in Unterfudmng gebogen tßy fo l;at ber dlitytcv bie
sJ3crfonen ber beiju^ie^enben ©actyverficjnbigen bem ängefdmlbtgten
vor ber Sßornabme beö Sugenfcfyetne $u benennen, nnb, wenn
ber 2ingefd;ulbigte eri;ebttd)e (Stnwenbungen (§. 89) gegen bic

53c^etd;neten vorbringt unb wal;rfa)einiid; maa)t, anbere s]3erfonen

beiu^iet)en.

Das bem ßrfenntntf $um ©runbe tegenbe @utaa)ten ber (Sauber-
ftänbigen mu£ burchauö unbarteüfeh fein, unb eö muf jeber 2lnftanb be=

fetttöft werben

,

(

»elch er btefe XInpartetltd>feti aua) nur einigermaßen in

3wcifel fefcen fönnte. £)efjwegen tft im §. 89 bem dichter umerfagt, ^er=
fönen, bie aU beugen berbäajtig fein mürben, als ©aa>berftäniugc betju*

uehen. £)e£megen fotl auch nacb §. 90 ber bereit« tri ttntcrfuchung gezogene
vlngefchulbigte mit feinen (Sinwenoungen gegen t>te ^ujichenben $crfoncu
gehört, unb auf gegrünbete (Erinnerungen Siüciftcbt genommen werben.—
liinc »eitere (£tn»trfung beö 2tngcfd;ultngten auf bie Ernennung ber 2>aa)-

t>erftänbigen fann ber 9iatur beV ©aa)e naa) nicht gemattet »erben; bem
dichter muß btetmehr bie 2luö»ahl juftehen, ba er für bie richtige Leitung

ber Untersuchung berantroorttieb tft, unb am erften beurteilen fann, oon
»em er ein grünblicbcö Urthal _gu erwarten hat. 9?ur an bie ftänbtg be=

ftellten ©aa)berftänbtgen foll er in ber Sieget gebunben fein, ba man tiefen

bie erforberltcf/e Äenntnif* zutraut, unb aua) aüer 2tnfa)etn einer Partei-

lia)feit bermteben »erben foll.

3n ber Sieget follen, nach Analogie beö 3cugenberoetfeö jroei ©aapber--

fiänbtge xugejogen werben. STur $»ci Ausnahmen gemattet ber §. 88, näm-
lich bie $äue bon minbercr 2ßia)tigfcit, unb ba, »o baö Abwarten eineö

^weiten bebenfltch werben fönnte. SDie ledere ©eftimmung rechtfertigt ft'cb

babura), baf, befonberö auf bem Sanbc nia)t immer jwet ©adjbcrftanbigc
in ber 9?ähe wohnen, fonbern bon anbern Drten herbeigerufen »erben
muffen, »ährenb bie alobalbtge Einnahme beö Stu^enf^etnö bringenb non)*

»enbig »irb, »enn niebt ber ^roctf beffetben bcrettelt »erben foll ((Somm.
53er. IT. 2 eiblein).

§ 91.

£)te @ad)Verßänbigen werben, wenn fte nid)t ale fftinbig bc

gellte beetbtgt fütb, nod; vor ber 23ornal;nte bes 9tegettf$etnö

baranf beeibtgt, ba£ fte bie gemachten äöabrnebmungcn treu

nnb votfftänbig angeben, nnb il?r ©utac^ten naa) beftem ?B|ffen

unb ©ewiffen nnb ben Regeln ti>rcv 2Lötflfenfcr>afi ober iiunft ab*

geben wotten.

lieber bie Sßeetbigung ber 3^ncn tt>irb im XIII. Sitet baö ©ceignetc

benifvft. 2ßenn aber eine Seetbigüng ber 3cugen non)wcnbig ift, um bereu

Sluefagcn (^taubmürbigfeit ju oerfebaffen, fo mu^ bieo bei ©aefcoerftänbigen

nofb me^r ber galt fein, ba ber urthettenbe dichter an bat* @utaa)tcn fta)

hält, unb eine »eitere Unterfuchung bura) anbere ©achberftänbige oft un-

möglich tft C^omm. 53er. IL Seiblcin).

S. 02.

Die ©egenjiänbe be£ 3lugenfCheine müffen von ben

Sadjvcrftänbtgen in ©egenwerrt ber in ben §§. 76 nnb 77 be

widmeten ^erfonen befta)tigt werben, bte gäfte anogenemmen, wo
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bje jfiütfftesten be3 ftttltcfjen 2lnjianbe3 bte ßEntfertmtig

Ruberer forbern, ober wo bte erforberltd;en SBaljrnebnumgen, wie

bei linterfudjung oon ©iften, nur bura) fortgefe^te 53e=

obaebtung, ober bura) länger bauernbe Sßerfudje gemad;t werben

fönnen.

Da ber Slugenfcbetn eine gerichtliche $anblung ift, fo rechtfertigt jt'cb

btefe Sefttmmüng auö ben §§. 76 unb 77. üben fo bte beiben 2lu$nabmen,
Da in ben fällen, wo 31t ben erforberlicben Sßabrnebmungen forigefeftte

Beobachtung ober länger bauernbe .33erfuct}e notbwenbig werben, ber Stich*

tcr, WrotofoUfübrer unb aüenfaüftge Urfunböperfonen über bte ^tcbttgfett

unb Bmecfmäftgfett ber $erfud)e ein Urtbeil $u fällen aujkr ©tanbc ftnb

((Somm. 25er. IL & Sei bie in).

§. 93.

Der Dftdjter leitet ben $ugenfd)etn aud) bann, wenn ©adwer;
fiänbige betge$>gen werben, "(£r bejeta)net bte ©egenftanbe', auf

weldje fte t^re Beobachtung su richten fwbcn, unb fteüt bte gragen,

bereit Beantwortung er für erforber(ta) l;ält.

Der Siebter tft für bte rtebttge unb ^toeefmäßige pbrung ber Unter--

futbung »erantwortltcb; er tft ferner am beften im ©taube $u beurteilen,

welche fünfte erheblich unb entfebeibenb ftnb. folgt aber hierauf bap er

ben Slugenfcbein ju leiten bat, unb bap bte <©acböcrftänbtgen oerbunben ftnb,

feine bteäfaUflgen Reifungen 51t befolgen ((Somm.23cr. II. Ä. Setblein).

§ 94.

Die ©aa)oerftänbtgen tonnen barauf antragen, ba§ tl;nen au£

ben bieten, ober bura) 3Sernebntung oon 3eugen über gcwijfe, für

baö ab$ugebenbe ©utäa)ten erl?eblid;e unb *>on tfjnen befttmmt ju

bejetdjnenbe fünfte wettere 2lufflärungen gegeben werben.

9?acb biefer 23eftimmung fönnen bte ©acboerftänbtgen bie 3Wtttt>etiung

ber Unterfucbungöaften nicht oerlangen. Der ©runb pteröo.n ift, bafj in

ben Sitten 5)?ancbeö enthalten tfi Q. 33. ©eftänbntffe beö Slngefcbutbigten,

Sluöfagen oon 3eugen), wobura) bie ©acboerftänbtgen leicht $u einer ge-

wtffen Meinung oerleitet werben tonnten, welo)e bie Unbefangenheit ibre$

©utaa)tenö beeinträchtigen würbe. <£$ ntuf baber bem <£rmeffert be3 SRich^

terö überlaffen werben, ob eö jwecfmäfig tft, ben ©acboerftänbtgen bte

geforberte Slufttärung burch S^ittbeilung ber Sitten ober auf anbere SBeife

ju geben ((Somm. $er. II. *?etbletn).

95.

3n allen gällen, in welchen bte Unterfuchung ber (SBacrjoerftän^

btgen bte $u unterfudjenben ©egenftänbe $erftört ober geräubert,

wirb benfelben nur ein XI; eil btefer ©egenftänbe $u tl;ren 35er-

fua)en überlaffen; tft btefee ntd;t tjiunlta), fo werben wentgffentf

^wei ©aa)oerftanbtge betge^ogen.

G?3 wirb, wie bie Erfahrung lehrt, in manchen gäUen bie SBteber&ohmg
einer Unterfuchung burch ©achöerftänbtge nothwenbig; btefe ^3eftitttmung

wiU baher bafür forgen, baf biefe wieberholte Unterfuchung nicht unmöc;-

lieh gemacht, ober bafi ba, wo eine zweite Unterfuchung nict)t möglich fein

follte, bem ©utacb'ten burch Set^iehung oon gwei ©achoerftanbigen hin--

reichenbe ©laubwürbigfeit üerfchafft wirb ((^ornm. ©er. II. Ä. Setbiet n).

i 96.

£aben bte 6aa)oerftänbtgcn tl;re Beobachtungen ober Untere

fud;ungen oljne ©egenwart unb sJ.)?ttwtrfung be^ ©crta)t^ ange^
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(^eüt, fo aeben fte ijjr ®utad)ten mit ben ©rünben fa)rtftltd) $u

ben Steten, ober in ber ©erta)töfan$(et münblta) $rotofou\
3n ben gatten, wo ba$ ©erta)t gegtiibätttg tft unb mttvotrfl,

nnrb bae ©utadjten fofort $u s
J>rotofott genommen, es roäre beim,

ba§ fta) bte ©ad)Ocrftänbta,en ein fd;rtfrlta)e0 ©uralten oorbcfjalten,

für beffen Abgabe bann eine ananneffene grtft beftimmt wirb,

1. 3roecfmäfug tft in i'ebem ftatle, ba£ bte Äunftoerfiänbigen foglcitö
bei ötnna^me bes Slugejtfcbeinö ü)r ©utaebten abgeben, roeit ti;ncn ber
beftebttgte ©egenfamb am Marfan ocrftt)roebt. &m fo tft eine ntüttb*
lid)e Abgabe ber fa)rifrltcben bor^teben, roctl oer 3?ia)ter Sterbet ©ctegen=
beit erhält, allenfatlftge Surfen fogletd) auffüllen, fo tote £>unfeU)etten
unb Mnbeflimmtbeiten aufflären ju raffen. Sine bte^faüfi'ge 2krbtnbUd)fctt
ber ©ac^oerftänbtgen fann aber ntebt roobt auggefproeben, muf* oielmebr
ibrer äßabt überlaffen werben, ob fte i|>r ©utaa>ten alebalö ooer fpäter,

münbltcb ober fa)riftlicb abgeben tooüen. 9?itf>t 3cber |rat bte ©abc, tlcb

fogteid? unb münblid) faebgemäf? ju äußern. 2iucb erfordert ba$ ©utaebten
öftere längere Uebertegung unb eine umfaffenbe Aufarbeitung, tn roclcbcm

gälte bte f#rtftltc$e 2lbgabe ber müubltd;en »onugte&en tft (£omm. 33er.

II. Ä. Sciblein).
2. Daf ber 2lngefcbulbtgte zugegen fein muffe, bap er ober fein 33er-

tfmbtger tn ber Sage fem muffe, ben ©acbocrfiänbtgcn fragen ftcücti ju

fonnen, bieg ju beftimmen fonntc man ntebt für geeignet ftnben. — ©'er

Slngeftagte roirb jia oft gcrabe barum oernommen, um bie Safor&aftfgfeU
beö ©efiänbntffeö $u conftattren bura) baö 3ufammentreffen mit bem, roaö

man obne fein 33etfetn gefunben bat. 2lber in gerotffen fallen, roie j. 33. bei

ber £>augfutt)ung, bei ber £)urä)fucpung bon papieren, fomntt eö bor, ba{j

ber 2lngeflagte babet fein mu# (©t^euff. H. Ä. 1844. 55. ©iff* 93c ff).

Die (Stellung ber ftra9fn / roelcbe ber 2lngefcbulbigte für feine ^ert^ei=

btgung für notbroenbig bält, bleibt auf baä ©a)tußoerfa(;ren ausgefeßt

Cäßcuel).
3. £)ie fünfte, roorauf bie Unterfudmng ber ©acf)Ocrfanbigen ftcb er=

flrecfen foll, bat ber Unterfucbungöricbter ju ermeffen. (Sr tyat bie fragen
fallen, meta)c baö ©utaa)ten ju beanüoorten ^at. 3ft baö ©utaebten

ber (Sacboerfiänbtgen in facttfa>er £tnft$t ntcr>t ooüftäubig, fo mtrb ba*

bura; bas 3ntereffe beö 2tngcHagten niebt gefäl>rbet, benn auf ein unoolI=

fiänbtgeö ©utac^ten fann fein Urtbetl gegeben roerben. |>anbelt eö fTc^

aber blop um teä)ntf#e S^lö^rungen, um (Scbtüffe, roetebe au$ jenen faf«

tiftt)cn ^rämiffen xu jteben , fo 'fann bjntennaa) jeben 2tugenblicf einer

etmatgeu ?ücfenbaftigfeit oon ben @aa)oerftänbigen abgebotfen roerben.

©obatb bie Xbatfacben, bie bem teebnifeben ©utaebten ^u ©runbe liegen,

feftfaben, fonnen bie barauö abfaefenben Folgerungen oon anberroeitigen

ßrperten roieberbolt geprüft roerben; fo fann j. 93. ber Slngeflagte, ber

mit bem 2lu^fprua) beö ©ericbtöarjteö niebt aufrieben tft, nacf> §. 99 oer=

langen, bap ber sJWebicinalreferent gebort roerbe (Sbcnb. 33 r au er).

$. 07.

3m gälte ber 2)nnf ett)eü, UnooItftänbti]f eit ober Un
befttntmtbeit bc6 ©utatt)tenö

;
ober bee aötbcrfpruc^e bcc>=

felbcn nut 'fta) ober mtt anberen actenmägtgen 5;^atumftänben,

ober wenn ber fRid)tcx ftnbct, bag ber ©d;(ng aitu ben angegebenen

SScrberfät^en md)t fotfle, fann er ^ur Hebung fold;er ilnftänbe

enttoeber bte 6ad)oerftdnbtgen n o cj) e t n m a l o e r n e 'g m e n
;
ober

anbere betneben.
§. 98.

3n gdtten erheblicher SSerf c^teben^ett ber Sln^aben
ber Sac^oerftdnbtgen in 53e^ig auf bte oon tjncn W^ettöin«
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mcnen £1; atfaa)cn ocrorbnct ber 9?td;tcr wo mögtid) bie SBicbev-

£o!ung ber 23eftd;figung ober Unrevfuc^uiiij burcl; bie nämltd;cn

ober burd; neue <5aa)oerftänbtge.

©inb fte bagegen t>crfa)iebener Meinung, fo l;at ber

9fid)ter entweber einen wetteren ©adjoerftänbtgen beijusiefjen, ober

ein ©utad)tcn von anberen ©adwetftänbigen einholen.
£)cr dichter fann nur auf ein ganj Wareä, über jeben Slnjtonb erhabenes

©uralten fein (Srfenntmfj bauen. ®$ folgt hieraus baS SRecbt unb bic

^flicht, £)unfelhetten, Unbefrmimt^eiten unb überhaupt jeben noef) bortoal*

tenben 2lnftanb befettigen $u laffen, unb bie nötige SUtfflärung nachzu-

holen. Ob übrigenö bie bereite zugezogenen ©aebberftänbigen genügen, obet

ob eö nothivenbtg ift, anberc betjujtc^en, fann nur in jebem einzelnen

gatle beurteilt, üttb muf? bem Grrmrficn bcö unterfuchenben SRicbterö über*

laffen »erben C^omni. 23er. lh St. leibte in).

§. 99.

lieber baS @ittad)tcn be$ geridjtfidjcn %xtfß unb Sßunbavjteä

ijt, felbft auger ben gälten ber §§. 97 unb 98, ber Stuoforua) beö

£ofgerid)t(ia)en ^ebicinalreferenten alöbann einju*

^olen, wenn ber ©taatöanwalf ober ber Slngcfcfmtbigte zß verlangt.

©tünmt be; tyofgeridjtltaje ^ebtrinafrefetent in einem erheb-

lichen fünfte web er bem gerichtlichen 2lr$te noch beut 2Simbar,$te

bei, fo fann noa) bas @utaa)ten ber ©anüätScommtffion
eingeholt werben.

§. 100.

303eim (Ta) Anzeigungen für ben gew alt famen £ob eine$

$?enfd)cn ergeben, unb ntd;t fofort er^ettt, baf er in golge etneö

reinen Ungtücfsfau'eö gefterben fei, fo muß oor ber Öcerbtgung

bte £eia)enfchau unb £ eta) enöffnung vorgenommen, ober,

wenn bte £eta)e bereits beerbigt ift ,
biefe wieber ausgegraben,

unb bte Leichenöffnung oeranftattet werben, in fo fern naa) ben

tlmftäuben baoon noa) ein evl;eblid)cs ßrrgebniß erwartet werben

fann, unb bie 9cücfft'a)t auf bie ©cfajjr für bie ©efunbbeit ber

^erfenen, bie an ber Leichenfrau Ztytil nebmen muffen, eS nid)t

wtberrätb.

XJicfe Vorfcbrift beruht barauf, baf, wenn nicht offenbar ein retner

Wnglücfsfatt oorttegt, eö fta) erft nach ber Leichenöffnung mit ©enuftyett

beurteilen täfjt, bura) welche Verlegungen ber £ob herbeigeführt worben.
5tua) bei einem anfebetnenb oorbanbenen ©elbftmorbe läfjt ftcf> erfl bann
mit ©etvißheit fagen, ob nicht ein anbereö Verbrechen, fonbern ein n>trf=

lieber ©elbfhnorb oorbanben ift, ob btefer mit ober ohne Setbütfe be-

gangen toorben, unb tfi bte Leichenöffnung um fo mehr notbwenbig,
aU nach §• 208 be£ ©trafgefe{3e$ bertentge mit teiögefängnif ober

2trbeit$hauö betraft iptrb, welcher an bem oon einem Stnbern an fich felbfl

verübten ÜD^orbe Shett genommen hat.

Senn ferner ©efahr für bte ©efunbhett öon einer Setchenöffnung ju be=

fürchten tjt, fo fann eö reebttich ^temanben *ugemutl;ct »erben, fotd;e oor^u-

nehmen, ober berfelben auch nur anzuwohnen (Gomm.33er.II.$. ^etbtetn).

§. 10 J.

^^e sur Leichenöffnung gefa)ritten wirb, ift bie Leiche ^erfonen,

wela)e ben $erftorbenen gefannt ^aben, unb, wenn ein $erbäa>
tiger bereite in Unterfua)ung gebogen ift, auc^ biefem surSlner*
fennung vor^uaeigen.
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§ 102.

3(1 ber ©etöbete ein U n b e f a n n t e r
, fo Wirt) eine 53efa)reibung

ber deiche burd) öffentliche Glättet* befannt gemalt
G?« tfl für tue Unterfuehung oon Btchttgfeit, bententgen genau $u Tennen,

ber eine« getoattfamen £obe« gefiorben ift : ba bte« öfter« ^ur Sluffinbung

ober Qsrmittelung beö £h#ter« führt, unb sutr. (Srttärung bei* SWottoe, au*
welchen ba« Verbrechen begangen nmrbe, fchr Siele« betträgt. SWancfcmal
ro rb ber ©tyulbtge auch burcb 2lnft'd;t ber Seiche *ur 2lbtcgung eine« cif-

fenen ©eftänbntffe« gebraut. £)ie hier getroffenen Slnorbnungen ftnb bafjer

nicht blofj stoecfmäfng, fonbern nothwenbig ((£omm. 53er. II. iL Seiblein).

§. 103.

3ur £eid)enfd)au unb Leichenöffnung folten ber g e r t et) t ( t cf> e

% x 1 t unb b e r g e r i d; 1 I t d) e u u b a r j t beigeben, unb, wenn
ein anberer 2tqt ober SÖunbartf ben Sßerftorbenen in ber burcb

bie Verlegung entftanbenen Äranfl;eit bet;anbett bat, auch tiefer
baju etngetaben werben, tn fo fern es ohne Verzögerung ge*

fachen fann.

§. 104.

3ft ber Verdorbene von bem gcrid)tiid)en 5lqte unb bem ge-

xitytlitym !©nnbqr$te $ugtetd) bepanbett werben, fo irtüg, unb

wenn er oon bem einen ober bemanberen alt ein b eh anbett würbe,

fo fann noch ein anberer 9lnt betgewgen werben.
©ie ©etjiehung bc« 2lr$te«, Welcher ben Verdorbenen behanbelte, ift aus

Meiertet @rünben crforberlicb : einmal um bie allenfaü« nottyroenbige 2Iu«*

fünft ju geben, fobann um ihm Gelegenheit ut oerfebaffen , ftcb über eine

allenfaü«' orbmmg«mibrige ober fehlerhafte 53el*anblung rechtfertigen 51t

tonnen. - 3m gälte be« §. 104 ift bie 53cijiehung eine« weitem 2tr$te«

nothmenbig ober rä'thltcp, um fta) ©ettnftyeit ju oerfebaffen, baO ein im*

partciifa)e« ©utaebten abgegeben Wirb, unb aUenfaUft'gc fehlerhafte S3e-

6anblun0 be« Verdorbenen nicht unentbeeft bleibt (£omm. 53er. II. Ä.

V e t b t et n).

S. 105.

L £)a$ © u t a a) t e n hat &U beantworten, wetrfjeö bte w i r f c n b e

Urfadje beö £obeö beö Verfterbenen fei, atfo fta) namentlich

barüber aus$ufpred)en

:

L ob ber Verftorbene eines gcwaltfamcn £obes geftorben

fei , unb $war : ob an ben w a f; r g e n m m e n c n V e r l c g u n g e n

ober sDiighanbtungen, unb an welchen?
2. ober ob aus befouberen Umftänben aU gewiß ober wa£r*

•fcr)eüt(ict) an^une^men fei:

a* entweber, bag ber s3erfiorbene fa)on »or jenen Verlegungen

tobt gewefen;

b. ober, baf? er in S'otge einer &u ber nic^t gefährlichen S8er(c$ung

bin^ugef ommenen unb oon t^r unabhängigen Uv

fac^e geftorben fei.

IL 3m galle bas ©utaAtcn crHärt, tag bte trabigcnommcnen

SBert^unaen ober s)3it§banblnngcn bte 3:obc*urfaa;e gewefen feien,

hat bapbe jur Unterftülumg beö 9tid)tcrö in ^curtbcilung ber grage

;

mit welchem ©i\ibc von 5Qabrfa)ein(id)fcit ober Unwa^rfcjei«

Itcftfctt ber töbtltd)e Erfolg bei ber^anbluug bee Xtyätoä W
hcr^ufehen a>ar?
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iid) Wülcid) bar üb er au^ufpredjen

:

ob bie bem Slttgefd^utbtgten $ur Pftfi fallenbe, ober $ur Saft

gelegte ^vanblung fdwn ibrer allgemeinen ^ftatur nad),

ober nur wegen Der etgetttjjütntt d) e n 8 e i b e 3 b c f d) a f f e
n-

l; e 1 1 , ober wegen eines b e fo n b e r e n 3 n
f* a n b e ö bcs 2>cr?

legten,' ober -wegen $ufälltger äug er er Umftänbe bie

töbtlid;e 33erfetjung üevurfadjt f;abe.

Dem $lid)ttx bleibt unbenommen, bem cjertct)tttd>cn $lr§t unb

2ßunt>ar$t im einzelnen gälte weitere gragen, bereu Beant-

wortung für bie Beurteilung bes gallco erl;eblia) erfa)eint, $um
©utaa)ten üor^ulegeiu

£)er §. 204 beö <3trafgcfej3e3 erflärt baö Verbrechen bcr £obtung aU
oorbanbcn, wenn bie Befchäbigung im einzelnen galle als* wirlenbe Ur=

fache ben £ob be3 Berichten herbeigeführt hat, unb gwar ohne Unterfcbteb,

ob in onbern gleiten Raffen bie Verlegung fchon geheilt Horben, ober in

bem Salle, bon bem cö ftch hanbelt, burch zeitige fnilfe hätte geheilt werben
tonnen. @r macht ferner feinen Unterfchicb, ob bie Verlegung unmittelbar

ober burch anbere, i'cbocf) au3 ihr ehtftonbene 3tt>tfchcnurfachen ben £ob
herbeigeführt hat, ob biefelbe allgemein ober nur wegen ber eigentümlichen
Bcfchaffenheit beS Bcfchäbigten, ober roegen ber ^ufäUigen UmfMnbe tobt»

Iid) gewefen, unter bentn bie Befchäbigung jugefügt Horben.
£)cr §. 205 beö ©trafg;efe|3buche3 befiraft benjenigen alö 97?örber, wcl=

eher »orfä^lich, mit Borbcbaa)t ober im Slffeft

,

'
burä) Beibringung einer

folchen Verlegung' einen Slnbcrn tobten »oute, unb foitttitf} töbietc.

3n llebereinftimmung mit biefer gefe^ltchen Borfcbrift foü ba3 ärztliche

(Gutachten fiel) nur baruber äußern, ob ber Beworbene an ben roabrge=

nommenen Verlegungen, unb an welchen geftorben ift, ober ob ber £ob
au$ einer anbern, oon ber Verlegung unabhängigen Urfache erfolgte. Bei
ber Seichenöffnung läßt fco) ferner niebt immer beurtheiten, ob bie Bcr=
lc£ung, welche ben 'töbtlichen Erfolg hatte, in ber 2U>jt#t ju lobten, ober

in ber 2lbft'cht, Gsinen jju befchäbigen, beigebracht würbe : ober, mit anbem
Sorten, ob eine borfä$tid)e Söbtung oorltegt , ober ob nur eine fahr*

läfftge burch oorfä^licbe Äbrperoerlc^ung oerurfachte angenommen weroen
fann. 3n le^tercm gaUe bejtimmen bie §. 212 unb 213' beö ©trafgefe^eö
»erfchiebene ©trafen, bie bon ©efängniß biö $u Suchtb^ bon mehreren
3al;ren fktgen, je nachbem bon bem £bäter ber £ob bes Befchäbigten aU
febr unwabrfchetnlicbc ober alö febr wahrfcheinltcbe golge feiner (beö

£häter3) f>anblung oorbergefehen werben fcnnte.

£icrau3 erflärt ftch bie Beftimmung unter 9fr. IL 9ftu§te bie bem 2ln-

gefchulbigten ^ur Saft gelegte ^anblung febon ihrer aUgemeinen 9?atur

nach eine töbtliche Verlegung oerurfachen, fo mußte berfelbe mit großer

Sahrfcheinlichfeit borauöfehen, baß er hierburch ben Befcbäbigten tobten

werbe. Sluch bei ber eigentümlichen , in bie 2lugen faUenben Seibeöbe-

febaffenhett beö Berlc^ten fonnte er mit SÖahrfcheiniichfett ben Erfolg feiner

^anolung bermuthen. Slnbers o
;
erhält ft'a) aber bie ©ache, wenn wegen

etneö befonbern, regelmäßig nicht ftchtbaren 3uftanbeö beö Verlebten, ober

wegen zufälliger äußerer Umftänbe bie Verlegung tbbtüch wurce. f)ter

muß bcr Stob al3 fcl;r unwahrfcheinliche golge ber £anblung angefehen
werben (gomm. Ber. IL Selb lein).

106.

3fr bie för^erItcf)eS3eftet)ttßung einer grauen^perfon
nÖn)tjj, fo fönnen ^ebär^te, ober vf)ebammen ftatt ber ge*

rid)tlia)en Sierße unb 2ßunbär$te bamit beauftragt werben.

§ 107,

3Senn fta) ein 23erba$t ftattgefunbener Vergiftung ergibt, fo

finb ^ Berniter al^ <5ad;öerftänbige ^u beftelien, wela)e unter
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2lufjt$t unb 9)2imurfimg t>er gertd)tltd)cn Sterbe tue nötlngcn Unterv

fudmngen vornehmen. Jpaben fte fein ©ift gefuuben, fo tft von

ten Siebten unb Gfjemifern gemeinfdjaftlid) $u begutachten, rote

bie (£rfd;etnungen, bte auf eine ftartgcfjabte Vergiftung Anbeuten,

ju erflären feien.

(£3 würbe borgefchtagen, ben fetten ©afc bon ben Sorten an, „baben

fte fein ©tft $efunben", wegraffen, unb $war aus bem ©runbe, weil bte

©achberftänbtgen oftmals btefe grage nicht werben beantworten, unb in

feinem gaUe eine Verurteilung auf ein fo!ct>e^ ©utad>ten werbe erfolgen

fönnen. ©er eigentliche 3mecf beö ©efefccg geht aber bahin, jur grünb^

lieferen Beurteilung ber @aä)e bte Beziehung bon (Shemifern neben ben

Sterben unb beren gemeinfchaftltche Begutachtung an^uorbnen. Senn ferner

bie borhanbenen Gsrfa)einungen ben Verbaut einer Vergiftung begrünben,

fo tft eö unumgänglich notbwenbtg, btefe Qcrfa)einungen fo biet mogltcb

aufyuftären, wä$ nur bie «Sachoerftänbtgcn ju t^un bermögen. (Snbltft) tft

ber 3ttd;tcr fchon nach §. 105 le#ter 2lbfa$ berechtigt, ein bteöfaüftgee

©utachten $u bedangen. d$ würbe bepwegen bcfchlofTen, e£ *,war bei bem
(Entwürfe 3u betaffen, bagegen bem ©d;lufjfa§ eine anbere Raffung $u geben,

auö bem ©runbe, bafj bie borhanbenen G?rfa)etnungen nicht immer auö=

fchüefttch auf bte Beibringung bon ©tft werben fchltefjen, fonbern fid) oft

auch auf anbere Seife werben erftären laffen, unb bafj baher ben ©acb=
berftänbtgen nur ein ©utachten in ber bezeichneten Seife wirb abverlangt

werben fbnnen (§omm. 53er. II. £. SetbUtn).

§. 108.

33ei ftörper Verlegungen tft fogleta) bte 23eftd)ttgung
be3 Vertexen buva) ben gertdjtlid)cn Ux\t ober 2Bunbar$t unb,

foroett ot)ne @efa^r für ben Verlebten gefd;el;en fann, unver*

jügltd) bie Vernehmung bejfelben (aua) naa) Umftänben ber

5lugenfc|)etn auf beut $lat3, an roeld;em bie Verlegung verübt

würbe) $u vcranftalfen.

§. 109.

3tef?t ber Verfemte vor, \tatt bura) ben gerichtlichen 2Ir$t ober

2ßunbar$t, fta) bura) einen anberen 2lr$t ober Sßunbar^t bebau;

beln ju laffen, fo fann ttnn bieg ntd)t verroeigert roerten. (Sö

gelten alöbann folgenbe 33orfct)rtften

:

U ber be^anbehtbe 2lr$t l;at in tiefen gälten ein genaues unb

autffül;rlt^c$ £agcbud) über bas 33cftnbcn beö Vertexen
unb bte 2lrt ber 23ef>anblung 51t führen, unb bem gcrta)tltd;cn

2lqte von bret $u bret £agcn Aufteilen;

2. ber gertd;ttta)e Slr^t ober SSunbar^t l)at aud) in btefen gälten,

fo oft er eö notbn)enbtg ftnbet, ben Verlebten ju berufen, beut

bcl?anbelnben Hrjt, wenn er mit ber angeorbneten 33c^anblung

ntct)t emverftanben tft, feine 33 emerfun gen ju machen unb, wenn

jener tbm ntd;t bet>fltci)tct, feine ahvetd;enbc 2lnftd)t über bte

23el?anbltmg tn einem befonberen ^rotofolle nteber^utegeu, tvcla^c^

von bem bel;anbeluben Hr^te mit ^u unterzeichnen tft;

3. ber gertd;tltd)e Wc\t barf an bem 3Sevte^teu nic^tö vornep^

men, wae naa) bem Urteile beö be^anbelnDcn Str^tee bte Teilung

ftören fönnte.

1. würbe eine nicht $u biüigenbe |)ärtc fein, bem Scrtefctcn einen

Slrjt aufjubringen, ju welchem er fein 3utrauen hat. SQBcnn man th»" nun

aber auch Sterin freie Sahl layt, fo finb boch bie gerichtlichen Siebte ba*
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für aufgeteilt nnb ba$u berufen, über bie 5trt ber ^erwunbung unb bereit

Sollen' @utad)ten nu ermatten. £>tc$ fann auch bem behanbeluben 2lrjtc

fepoit wegen ber 9J?öglid)fett einer fehlerhaften SBelmnblung niebt n>o^t

übcrlaffen werben. — ©oÜ aber ber gerichtliche 2ir^t ein grünblicpcö &uU
achten abgeben, fo tft ti nothwenbig, baß er bie Teilung' überwacht, unb

fia) bon 3eit $u 3eit über ben 3uftanb beö Serleftten »erlangt. — ©er
§. 109 flicht nun baö Serhältntjj jwtfc&en bem gerichtlichen unb bem be^

!;anbclnbcn 2lr$re $u regeln (£omnt. 53er. II. &. £ et biet n).

2. (53 banbelt fteb. hier nirfjt allein baoon, bem SSerwunbeten Unbequem*
lieferten §u erfroren, fonbern oornehmltcb bom 3ntereffc beö Slngefcbulbig*

ten, welche^ aufä äufierfte gefährbet würbe, wenn ber bom SSerwunbeten

gewählte Slrgt ber erforberlicben ®efd;icflid;fett ermangelt, unb jener nun
in ftolgc uiuwecfmäßtger ältlicher Söebanblung ftirbt. SBenn l;ter ein ge-

fehiefter ©ertdiröarjt gleich SlnfangS (Stnjlc&t bon ber$ur nimmt, unb ftd>

mit bem behanbeluben 2lr$te über ben ©ebraueb ber Heilmittel benimmt,

fo ift boeb gewif im 3ntereffe be£ 2lttgefcbutbtgten un*> bcö Seriellen eine

größere ©arantte gegeben, at3 wenn ber Patient feinem 5lr$te allein über-

laden ift. ®S ift nicht nothwenbig, baß er fortwähren» am Äranfenbette

fleht, aber baß er richtiger beobaebten fann am Äranfenbette burch eigene

SBahrnehmung be3 3uftanbcö beö Patienten, ift wohl an fta) flar. £)ie

Vorlegung bcö Sagcbucbö reicht nia)t aus, benn ber behanbclnbe 2lr$t Wirb

ftch büten, etwa$ in baffelbe hineinzubringen, wooon er glaubt, baß er

baburd) compromtttirt werben Tonnte; aueb ift benfbar, baß er ben 3uftanbM firanfeu unrichtig beurteilt. — ift ntcjt ^u erwarten, baß ber

behanoelnbe 2lr$t, wenn er einen gebler macht, bie ©cpulb auf ftch febjeben

werbe, ftatt auf bie ©efährlichfeit ber 55evwunbung. Dann würbe ber £h<*t=

»eftattb ber £öbtung ^ergefteüt fein, wenn eö fia) gleich nicht fo »erhält,

Wie ber 2lr$t oorgibt, fonbern wenn in ber %$at bie ItngefducHtchfett bef-

felben ben £ob beö ^erle^ten herbeigeführt bat. 3e wehr bie beiben Sierße

eiferfürhtig gegen etnanber ftrib, befto beffer wirb ber -Mt geben, unb
wa£ ber ©erichtäarat auefagr, fommt nur bem Slngcflagten $u gut (Diöcuft".

IL Ä. 1844. 55. ©tfc. 53c ff).

§, 110.

2öenrt t>ie %z$tl)t\t t>on Uvfunten burc^ ©d;rtftt)er^
gtetd)ung tyequftettert ift, unb feine jur SSergletc^ung geetgnere

©d;rtftcn be^ 3lngefcf)utbigten beizubringen ftnb, fo fann oer Dftdjter

ten 2lngcfd)itlbtgten an^aüen, einen ü;m ju btcttrenbeu Huffa^
X)or ©eridjt ober oor ©rf)veiooevftänbigen nieberjiifc^retbett > um
etne ^ur SBcrgleic^ung btenenbe ^anbfcl;rtft $u erhalten.

35erroetßert ber Slngefc^ulbigtc eine fotcf>c ^teber^retbung, fo

^at bte^ bte 3ßirfung einer fiir bte 5led)tl;ctt berllrfunben
fpredjenben ^In^etgung. 2)em 5lngefd[)u(b igten ift biefeö
ju bemerfen.

@ö entfianb bie $rage, waö ju gefchehen h^P/ wenn ber 2lttgefdmlbigte

ftd) weitere, ben bon ihm »erlangten luffa^ ju ftt)reiben; ob unb wela)c
3wang<3mtttcl gegen benfelben juläfjtg feien, unb ob nicht wenigftenö eine

ähnliche 33efftmmun0, Wie bie im §. 200 bahin aufgenommen werben
foße, ba^ biefe Setgerung einer für bie @a)ulb fprechenben 5ln^eigung

'habe? 2Öenn man aber oon bem Slngefchulbigten »erlangt, einen Sluffa^
#u treiben, fo begehrt man bon ihm bie Vornahme einer- pofttioen ^anb-
lung, woju ein eigentlicher 3wang nicht wol;l ftattftnben fann; ein fola)er

ift auch nicht einmal räthlich, ba ber 2lngefd)ulbigte feine £>anbfcprift ber=

fiellen fann, unb bei 3wang auch berftelien wirb". Snblicb jleht eö im (Sr=

meffen beö urthetlenben 3?t4>ter'ö, ob im einzelnen gälte nach ben Um=
fiänben @rünbe jur Sinnahme einer 5lnjeigung borhanben ftnb, unb fte,

fobalb bteö ift, auch anzunehmen, ohne ba^ er ^ierju einer befoubern (*r=

wäd)ttgung burch baö ®efc^ bebarf (Somm. S5er. ff. 2 ei bleut).



94 Sit. XI. £>on bor $au8ju$%itg

Die I. Cammer tyat ben $cd;t$na#thetl, welcher nach 200 ben bie Ant-

wort oerweigernben Slngcfchulbtgten trifft, au^brücHia) aua) auf ben $aü
bc3 §. 110 angewenbet.

§. 111.

Urfunbcn r . fcie t n fremden © p r a cfj.e n gefd)vieben unfc füv

me Untcrfntfwng crtyebltcf) ftnb, werben r>on einem beetbtgten
£> o Ilm etfd) er überfe^t, unt intt ber lieber je isima, $u ben bieten

genommen.

XI. £ttel.

3$on t>er £autffu$ung unC» t>cr Sef^Iagna^m.e r>on ©riefen.

1. £)tc £au3fucbung fann einen bobbclten 3wecf haben, entweber um
bic ^erfon bes Verbrechers , ober um ©egehftäftbe, bie zum £bat--

beftanbc bc3 Verbrechend gebären, ober zur Ueberführung btenen, awf§u»

ftnben, ©egenftänbc ber ic£tern 2lrt ftnb 3. 55. bic geflogenen ©aeben,

tue Scrfjeugc, womit bic £hat oerübt würbe, Kleiber, woran ©puren
ber £fyat fteptbar ftnb , ©ebrifren, bie auf btefclbe hinwetfen u. bgl. (£3

müffen befonbere, nach §.117 im ^3rotofott zu bemerfenbe ©rünbe oor=

hanben fein, welche barauf fchliejmt laffen, baf ber Später in bem 311

burchfuchenben £aufe ftcf) oerborgen halte, ober baf fta) barin ©egenftänbe
ber bezeichneten 2lrt beftnben. (Sine nähere Bezeichnung fola)er örünbe ift

nicht möglich ; ihre (Srheblichfeit muf bem richterlichen drineffen überlaffen

bleiben.

2>ic Vorfchrift beö §. 112 unb 113 2lbf. 2 fleht im Sinftange mit ben

33cfttmmungen ber §§. 32 unb 31 9tr. 2 beö ©cnbarmeriegefefccö.
3m übrigen fann bie ^auofuchung zur Stufftnbung ber ^erfon beö Ver=

brecherö nur bann einen 3n>ccf haben unb g er e anfertigt fein, wenn gegen

bteje ^erfon bereite ein Vcrhaftö- ober ein Vorführungebefchl crlaffen,

ober ^ur (Srtaffung bcffelben gertebtlicber ©ritnb oorhanben tjt.

Durch bie §§. 118—122 tfr fürgeforgt, baß bie £>au0fuchung nicht weiter

gebe, alö ber 3*occf erforbert, unb baf ft'c mit möglichfter (Schonung ber

\£\)vt unb anberer Kredite ber ^erfon, gegen bie fte
!

gerichtet ifr, oorgenom=
men werbe, Dtcfc ^erfon tft bafjer nebft ben Itrfunbeperfonen beistehen.
Die §§. 125—132 betätigen baö im ©trafoerfahren unentbehrliche Siecht

ber JBrteferöffnung , ftyüfcen aber zugleich gegen mipbräudjliche Ausübung
beffetben.

9caa) §. 125 fotl btcfeö Stecht in ben jur amtörichtcrlichen 3uftanbtgfeit

gehörigen ©traffällen, alt mit bem 3wecf nicht im Verhältnis fiehenb,

feine Slnwenbung finben, unb auch in höheren ©traffälleu fe^t bie 2luö=

Übung beffetben oorauö, bap gegen ben SScrbächtigen fa)on ein 3$orführungö=
ober 3Ser[;aftöbefeht ertaffen fei.

©ie wirfliche Eröffnung ber Briefe i|t im §. 126 nod> mehr befdn-änft.

©ic ©taat^anwälte (an beren ©teile alfo \\id)t minbet bie ^olijeibe-

hörben) ftnb auch in beu gefe^lia) oorgefehenen gaüen nach §. 131 f. nur

Zur einzeiligen 53efchlagnahme, aber nie zur Eröffnung ber 23ricfe felbjl

ermächtigt O$otwe b. St.).

2. Die £auöfuchung bat einen boppetten 3wecf: entmeber um etnen

SJerbrccber ober um ®cgenftänbe aufzuft'ubcn, welrbe be« SbatbcftanD eineö

Verbrechens aufmachen, ©te tft Ktto>eber eine allgemetne, ober eine bc=

fonbere. Srftere wirb im ganzen Orte -ober in einem £Hftrifte oorgenon^
ineu. Die festere erftveeft ftch nur auf etu^enie (Skbäube.
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DicfeXbc frort tue 3tu(;e ber Sewobncr, unb wirft, wenn ft'e ftcb auf

fcirtjelne (i5cbaut>c bcfa)ränft, naa)tt)eilig auf ben SRuf bcrfelbcn. Deren
Sonta&me bebarf befwegen immer einer befonbern 3fccbtfcrrigung, Wenn
Der ^cwobner fte ni#t felbft wünfd;t, ober wenigftenö fretwtllig gemattet.

©ewif ober wcntgfteny wai)rfd)einlia> muf e£ $uoörbcrft fein, bat) ein

Verbrechen bcaangen werben. Ö^ne biefe 23ebingung fann eine |>aud=

fudnmg nie alö gerechtfertigt crfa)etncn. 2tua) ift btefc 23ebingung naa)

bei gaffung aller ^aragrapben beS £itelö atö fia) t>on felbft oerffel?enO

borausgefefct.

21 uf bie ©röpe beö begangenen 2krbrca)enö fann cö Sterbet ni#t an-
fommen. Die f>auöfua)nng wirb wot;l am f)äuftgften bei DiebfMblen bor«
fommen; wollte man ft'e metyt unbebingt geftatten, unb auf größere $er=
brechen bcfa)ränfen, fo würoe in manchen gälten ber SKtuberbegüterte

förmlid) rccbtlotf gelaffen werben, wä>renb er aua) ©egenflänbe oon ge-
ringcrem Scrtbe fcfcmerjlicb, bermift.

Die jweite 33cbtngung ift, baf öon ber Durd)fua)ung Erfolg $u erwarten
ifi. (5ö muf baber wai>rfa)einticf;, ober mit aubern Sorten, cö muf 35er*

baa)t oorbanben fein, baf in bem bura)3ufua)cnben £aufe ober Difiriffe

eine be3 2krbrca)enS oerbäd)ttgc ^erfon ftd> aufhält, ober baf ©egen-
fiänbe aufgefunben werben, welche für bie Unterfucjmng wichtig werben
rennen.

23ei allgemeinen f>au6fud>ungen wirb feine befiimmte ^erfon bcrbäa;tigt.
£icr mag ein geringerer ©rab bc3 33erbaa)t3 genügen. ©letajeö ifi ber
gall bei Käufern, welche bem ^ublifum offen fielen. Segen ber einfe^-
renben, bem 3ßirt^e oft unbefannten ^erfonen wirb auf benfclben fein

SSerbacbt geworfen. %\Xty bei einem 2tngcfd)utbtgten wirb baffelbe eintreten,

ba er bura) bte gegen t&n 0erta)tete Unterfua)ung bereite oerbäcptigt ifi.

2lnberö geftattet ft'a) aber bte ©acf)e bei anbern ^rtoatperfonen. (^egen
biefe muf ein fiärferer ©rab oon $erbaü)t oorlicgen, wenn eine befonbere
§au0fua)uug gerechtfertigt fein foll.

Diefe 2lnft'a)t wirb in beut Entwürfe fefigelwlten : inbem berfetbe in ben
brei erften fällen t>prfd;rctbt, baf ©rünbe ober $ureia)enbe ©rünbe
$ur £auöfua)ung öorbanben fein follen, unb in bem oierten gatl biefelbe
nur erlaubt, wenn wabrfa; einlief? ift, baf ber 2lngefa)ulbigte ober Per*
bärtige ©egenfiänbe in ber 51» burcbfua)enben Sopnung gefunben werben.
Die II. Cammer war ieboa); ber Meinung, baf bie 2lbfta)t be£ ©efeöei

beffer auegebrüeft werbe, wenn in ben brei erften fällen Sab rfa) ein-
lief ei t, in bem oierten bagegen bringenbe Saf;rf$ einlief ei t

borpanben fein ntüffe, um bie $ornal;me einer £au3fu$ung m rec&tfertigen
Die3 würbe in ben §§. 112, 114, 115 unb 116 auögebrücft.
Die britte $orfa)rift muf entöltet) fein, baf bie f>augjua)ung niept weiter

auögebebnt wirb, ate ^ur Grrreicpuug be3 3^ecfö unumgänglia) not^wenbig
ift. ©ie muf ba^er mit mbglia)fter ©d)onung ber 23ewol)ner oorgenommeh
werben. 3nöbefonbere füllte fie nia)t jur Vlaö)t^it fiattfinben, wenn eö
ntri)t bura) bringenbe ^ottywenbtgfett geboten ifi.

3n biefer ötnftctyt würbe im §. 120 baö ^ötlpige aufgenommen.
Die Slnorbnung ber £auöfud)ung ftcf;t bem llnterfuc^ungörid)ter m: er

muf aber naa; §. 117 bie Seranlaffung unb ©rünbe, aug welcben er
folc^e angeorbnet, im ^rotofoüe anführen. @ine gröfere ©arantie gegen
unnötige 55etäfrigung ber f>äuferbewp|mer fann nia)t wol;l gegeben* wer-
ben. 3n£befonbcre ift eö ntct>t juläfftg, boqufd;reiben, baf bie Ermächtigung
bcö 53e^irföfirafgeriebtö l;ter^t etngebolt Werben foll; benn in Dielen, ja in
ben metjten gälten ifi eine fd;neüe unb augenbUcftta)e (Sinfcpreitung erforber*
lic^, wenn ber 3wecf erreiebt werben foll, fo baf eine oorl;erige 35erfamm-
lung beö Soüegiumö gar nia)t t^unltt^ ifi (Somm. 55er. II. tfeibletn).

3n Käufern, roelrfje bem^ubltfum offen fielen, nament-
ftd? in @aftl;äufevn, fo toett ft'e ntc^t an ^n'oatperfonen
x> e r m t e t b e t ftnb, fann bte b a u ^ fa cn u n g vorgenommen tverben,
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fo oft cö bem 9iicf)ter au3 Umftänben tt>al?rfc$eintta) tft,

ba§ in einem folgen £aufe eine be$ Verbrechend s>erbäa)tige

^erfon fia) »erborgen fwlte, ober ba§ ©egenftänbe taxin $u ft'nben

feien, tue juitt 33ebetfe bes £j?atbeftanbes eines Verbrechend, ober

$ur fentbeciung bcS iljäter^ bienen.

3n Käufern, welche bem ^ublüum offen fielen, namentlich in ©afc
Käufern, wirb bie £au£fucbung öfters nothwenbig, nicht fowohl htnftcbtlicb

beö SirtheS, alg vielmehr t>inftd?tlt4? ber in benfelben einfehrenben gremben.
©te wirft bemnacb, nicht nachteilig auf ben 3tuf beS erftern. @ö muf
baher au beren SSornahme ein geringerer Serbachi hinreichen, aU bei ben
im §. 115 genannten JJerfonen, ba grembe, welche oft gan§ unbefannt
ftnb, unmöglich angefeffenen Einwohnern, welche ber §. 115 im 2luge bat,

gleich gefieUt werben tonnen.

2luch bie Söohnungeräume bc£ 2Btrth$ fönnen bieroon nicht auggenom«
men fein, ba fotebe, befonberS auf bem Sanbc, oon ben jur SSirthfchaft

befKmmten Räumen wenig ober gar nicht gefchieben ftnb, unb eö beßwegen
gefährlich werben formte, $fer 31t ©unften^bed 2ßirtr)ö eine 2luönai)me $u

machen. Sine fotebe 2lu3nahme fönntc bemfelben in manchen fällen nicht

einmal ein angenehme^ ©efchenf fein, ba er mitunter bureb ©rohungen
herleitet werben fbnnte, gefährliche -Jftenfd/en ober bie bon benfelben ihm
aufgezwungenen ©cgenftänbe in feiner 2Bol;nung m verbergen.

dagegen ftnb in ©aftbäufern Öfters SBohnungen an ^Jrioatperfonen ber»

miethet. 33ci biefen treten aber gleiche Serhältniffe ein, wie bei ben 53e*

wohnern oon ^rtoathäufern, unb fte müffen biefen gleich gefteüt werben
((Sornm. 33er. II. Ä. Setbletn).

§. 113.

£)ie £)urcf;fua)ung bes Kaufes ober ber SOBojMiung eines
Sing efd;utb igten, ber \ia) verborgen hält, fann jum'3 werfe
feines lluffin ben s angeorbnet werben, mm bereits ein Ver*

|afts- ober ein Vorführung 3b efel;l gegen ibn crlaffen ift.

3n ben gällen bes §. 46 -ftr. 1 fönnen s33ofi$cibicncr itnb an-

bere ©teuer ber öffentlichen ©ewalt (§. 52) aua) ohne beauftragt

$u fein, $ur Slufftnbung bes Verfolgten bie ^auefudmng vornehmen.
hiernach ift eine £augfuü)ung $ur Slufftnbung te$ 2lngefct)ulbtgten fo

lange unjuläfflg, alö nicht ein 3Sert)aft$» ober 35orführungöbefehl gegen

ihn erlafTen worben.
£>ie im 21b f. 2 enthaltene Ermächtigung ber ^oltjctbtener ift eine $olge

beö §. 4G 2lbf. 2. ItebrigenS ift benfelben hierburd) bie Erlaubnis nicht ge»

geben, bie ^nuefuchung weiter auejubehnen, ai$ jur Euffinbung beö 53er*

folgten, ©ie bürfen bemnacb feine ®egcnitänbc auffueben, welche nach ihrer

Slnficht fux Entbecfung beö £r)äter3 führen fönnen (Sornm. 33er. II. Ä.

Setbletn).

$. 114.

£)ic £)urd)fuchung bes £aufed ober ber SSobnung bes

Slngefd)ulbigten ftnbet ferner ftatt, roenn ro a l) r f et) ei n t i a) ift,

bat) in bem ^aufe fia) ©cgcnftänbc ftnben werben, bie 5 um
55 e weife bes £l;atbe flau bes bes ^erbved;ens, worauf bie

Unterfudmng ge j?t, ober 3 u r U e b c r n> c i f' u n g bes 21 n g e f a) u V
btgten bienen.

1. Ii* ift allerbingö fehr ju wünfehen, ba§ ^au^fuchungen fo wenig
atö möglich, utn> nur in höcbft brmgenben gätlea oorgenoinuicn »erben.

@te aber, wie i>orgcfcblagen wnrbe, auf biejenigen Tsaüc bcfdu-änfin,

too bie ju erwartenbc ©träfe bce Seibrcchcnd nur ad)t SBochen betragt, geht

nid)t an, weil bieö im Söiberfpntrh mit unfercr fonfrtgen ©efe^gebung
unb befonberö mit ber über gorftfreocl ftünbe, rücfftchtlich welcher bie
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£>auöfua)ung unbefebränft, unb obne SRücfftä)* auf t>te (Summe ber (Snt=

roenbung gemattet ift. gebt aber aua) barum niebt an, »eil bei ber

2)?tlbe ünferß neuen ©trafgefe£bud)3 eine gan^e •Jftengc oon $erbrea)en

einer geringeren ©träfe als aa)t Soeben unterliegt 9J?an betrachte nur

bic meijten erften Diebftäblc; gerabe bei biefen tft ber reblia)c Bürger
auf ba$ lebbaftejk beseitigt, ba£ ber $erbred)er fcbnetl »erfolgt,, unb fer*

fönberö bie ©puren beö Serbrea)enö, fo »te bie ent»enbeten ©cgenflctnbe

fa)nclt jur S>anb gefa)afft »erben. Sin folcbeS 3urbanbfa)affen »äre aber

33. bei £eben£mü;etn , bie entmenbet »erben, gar nia)t möglid), »enn
bie £>ausfitcbung nirfxt ftattfänbe. 5lber aua) bei »telen anbern ©egen=
ftänbcn »ären bie ©puren bc3 $erbrea)enß auf ber ©teile »er»ifcbt, »enn
man nid)t ben Serbrca)er »erfolgen, unb bie ©cgenftänbe bei ii;rn in 23e=

fa)lag nehmen fönnte (Diöcuff. IL 1844. 56. ©i£. 3nngbann<9.
2. Der gemaa)te $orfa)lag tfi fa)on barum niebt augfübrbar, »eil

man bem Sergeben in biefem ©tabium ber Unterfua)ung noa) m'a)t an-

fci;en fann, »elä)e ©träfe $u erroarten fkbt. 2lm bMgften nurb bie

£au6fua)ung bureb einen Dicbftabl »eranlaft. Senn man nun gleia)

»ou »ornbercin »äffe, baf ein geringer, einfacher Dtebftabl »orliege,

ber et»a nur mit atbt Jagen ©efängmf? ju betrafen »äre, fo fönnte

man eine fola)c SSeftimmung, rote bie beantragte mobt treffen. Sftan fann
aber ber gcftoblcnen @aa)e nia)t anfeben, ob ber Dieb, ber fte ent»en*
bet bat, rüdfällig, alfo eine mebrjiäbrige 3na)tbau6firafe §u erroarten tff.

tllan fann ferner aus ber Sinnige be3 Schienen nia)t gleia) beuribei^

len, ob nta)t »telletd)t ber Dtebftabl unter ben fa)»erften uualifteationen

begangen »urbe, ob er niüt mit Gmtbrua) ober (Sinfteigen »erbunben
»ar, ober ob niebt gar ein 3^aub »orliegt. (Snblia) fann aua) ber 23eftob=

lene felbjt in beut Slugenblirt, roo er bie (Sntbecfung maa)t, nta)t beur-

teilen, rote »iel il;m gejtoblen »urbe, unb boa) ift bie ©umme be£ ®e-
floblcnen ein Sß?ott» für bie ©trafauSmeffung ((£benb. Srauer).

3. ®$ null nia)t »erfannt »erben, baf bie f)auöfua)ung eine gebäffTge

jjftaprcge'l tfi: aüein fie ift einmal ein. 2lft ber ^otbroenbigfeit, benn feijr

»tele 3Serbrecpen »erben mir bura) fte . auögemittett »erben fönnen, unb

fie ift fomit nia)t $u umgeben. Die Sefa)ränfung auf ein gemiffeö, bem
Serbrecben angebrobteö ©trafmafj ift unan»cnbbar, »eil bei ber 3tctat»i-

tat ber ©trafen eö rein unmögtia) iff, btefeö im einzelnen gaöe oor=

auß^ufagen. <£$ »are alfo oon üornberetn gefeblt, »enn man eine

©trafgrölie, bie im ©efefe fctbfl: nta)t befttmmt ifr, fonbern im einzelnen

gall 00m 23cmeffen beö 3ita)terö a&bangt , alö Kriterium bier aufhellen,

unb barnacb beftimmen »oüte, ob f)außfua)ung jutäfftg fei ober nid)t.

— Sßäre eö aber aua) mögiia), fo tritt boa) noa) ein anbcrei3 unb febr

»cfentl.icbe^ Sebenfcn bem ^orfcblage entgegen. Die meifien Sergeben,

tic t)üv in Srage fommen, ftnb Diebfiäble, unb in ber 3fieget »erben
biefc bic fogenannten fleinen DiebfräMe unter 25 jT. fein. SBenn nun
^ier bie |>au^fua)ung niebt ^ugelaffen, fonbern nur bei großen Diebfiäl;len

gemattet »erben »oüte, fo »ürbc e3 fa)einen, aU »enn man ein $ri»t=

fegium bc^ 3?cid)ti>umö ju fa)affen gebäcbte. Serben einem reta)eu 9??ann

100 Souiöb'or gelobten, fo »irb naa) atten 3?ia)tungen bin bie JfoH^ei

unb bie 3uftt$ in 35e»cgung gefegt; »enn bagegen einem armen Dienfi=

boten auf einem etnfamen |)ofgut feine Äifie gefiobten »irb, »oriu ft'c^

|)ab uitb ®ut beffelben beftnbet, beffen Sertb aber nur 24 fL beträgt,

fo bürfte man tn feinem benaebbarten $bf barnaa) fua)en, unb baö gan^e

ßigentbum biefeö armen $?enfa)en gebt oerloren; benn c3 »ürbe nid)t

mit Srfotg eine Hnterfua)ung eingeleitet »erben fönnen, »enn aua) ge-

grünbeter'SSerbacbt oortäge, baf ein auf einem benaa)barten f)ofe im Dienfte

fiebenber $nea)t ber 2:bäter fei.

gjean i)at aud) einge»enbet, bergleid)en fei etneö freien 3)?anneö un--

»ürbig. — Der freie $?ann füll fta) aber eben in M)t nebmen, baf er

feine %erbrea)en begebt. Den ©trafproje^ maa)t man für btej'enigen,

•bie fta) Serbreeben ju ©a)ulben fommen laffen; unb fo ftarf baö 3tea)t

beä einzelnen ift, unter bem ©tt)ufc beö ©efe^eö ju fieben, eben fo ftarf

6tvafproic|ovbnung »onJJüo. 7
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tfl baö fRta)t ber ©efammt&ett, baf* ein 2$erbre#er berfolgt werbe (gbenb.
Settel).

4. Der §. 114 fpri#t bon bem gaü, wo im £aufe be$ 2lngefa)ulbig=

ten bie £auefu#ung borgenommen werben fülle. Ber etn 2lngefdmtbia=
ter fein fönne, fagt ber §. 193. SSon einem bringenben 33erba$t
fann man tyier noa) nta)t fprea)en; allein e$ muffen bo# beflimmte 3Ser=

baa)tögrünbe ober 23eroetämittel borliegen, ba|j Gtiner ein beflimmieö
33erbrea)en berübt, ober baran Streit

* genommen babe. Daä tfl na#
§. 193 notywenbig, wenn man 3emanben als 2lngefa)ulbigten bejubeln,
unb in biefer öigenfdjaft bei tfjm eine £au$fua)uncj naa) bem §. 114 oor=

nehmen will. Der §. 115 banbelt bageejen bon einem ganj anberngaU;
benn bort wirb bie ^ausfuebung nia)t tn ber Sobnung beö 2lna,efa)ul=

btgten, fonbern in anbern Käufern borgenommen, wenn brtngenbe

35erbad)tögrünbe borbanben ftnb, anjunebmen, bafj j. 35. geflogene ®e=
genflänbe fteb. barin befinben. ©er SBewotyner beö |>aufe$ weifi bieUeia)t gar

ntcbtg baoon, baf* man bei if>m 5^aa)fuc^ung tyätt, unb eä fann &ier na=

türlia) bon einem bringenben $erbaa)te gegen eine ^erfon (eine 9?cbe

fein. Wlan bat btetleia)t einen llnbefannten gefeben, ber „alö er in baö

f>auö bineinging, bie geflogenen Sßaaren unter bem 2lrm trug, mäbrenb
er beim herausgeben nic^tö mebr bei fta; fcatte. £ier ifl ein bringender

©runb, $u glauben, bafj bie geflogenen v§acf)en fia) in biefem £aufe
befinben; allein eö liegt fein bringenber SSerbacfct gegen bie 33ewobner
beä öaufeä ober gegen eine anbere befannte ^erfon bor (öbenb. 23eff).

§. 115.

3n bem £aufe ober ber 2Öo Innung anberer ^perfonen
ift bte £)ura)fua)ung erlaubt, wenn aus Urnftäntenbrin-
genb watyrfcfy einlief) ift, tag ber 2lngefa)ulbtgte fta)

bann »erborgen J)ält, ober ba§ bte ^erfon ©egenftänbe
ber im §. 114 bezeichneten 2lrt befi£e, unb fola)e oerjmm'
Hajen werbe.

3ft fein ©runb $u btefer leereren 2lnnal;me ttorfjanben, fo

wirb ber 33eft£er beö ©egenftanbes »orerft über feinen 33cfii$

gefragt, unb $ur Verausgabe aufgeforbert , unb erft bann, wenn
er ben 33eft^ läugnet , ober bie Verausgabe wtberrea)tlia) x>er^

weigert, ftnbet bte £ausfua)ung ober bte 2öegnaf;me bes ©e-
genftanbes ^tatt

§. 116.

Die allgemeine Vausfuajung in einem ganzen £)rte

ober einer beftt turnten 21 b Teilung beffelben ift erlaubt, wenn

aus llmftänben wal;r fa)etnlia) ift, bafj man ben 2lnge*

fdjulb igten, ober ©egenftänbe aitfjrnben werbe, bie jum

33eweife bes £f)atbeftanbes ober $ur Grntbecfung bes

£bäters btenen.

2luf jebe «eine Ungemäa^lic^feit, bie für einen £auöbewofcner entfie-

len mag, fann e$ ^ter nia)t anfommen. ©o jart fann man bie Bürger

im ©trafreebt ntc^t be^anbetn, bafc man i^nen jebe, auc^ noa) fo fletn^

Unbequemtic^feit, bie in golge bon SBerbrea)en für fte entfiel?!, erfparen

fann. Die Grfa&rung bat gelehrt, ba^ mancher, ber fletö bereit ifl, über

bie Unäulängtidjfett ber ©trafre^töpflege feine Unjufriebcn^cit ju äußern,

auf jebe Sßetfe ber llngemäa)tia;feit auöjuweia)en fuc^t, bor ®ericbt 3eug*

ntf über oerbre^erifebe ^anbtungen abmlcgen. Dicfe ©a)eu iit tjaufig

fo gro^, ba^ oiele ftc^ gcfTifTentlia) ben äßat)rne^mungen ber $crbrcd>en

entjie^en; wenn fte bann bor ®ericbt fOmmen, fo wtfTen fie nia)tö ju

fagen, unb ber Siebter mu^ freifprec^en, unb wirb oft mit oon ben näm-
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lieben ^erfonen gefabelt , bereu um>erfteir)ttcr)e ©teicbgülttgfett allem bie

greifprecbung oerfa)ulbete.

•Die bto£e 3«mutr)ung, baf* Stner bem 9tict)ter ertaube, nacbjufeben,

ift »on fetner großen 33ebeutung; boer) würbe mit 3iea)t bemerft, baß eö

ber Scrbacbt ift, ber auf ben Qanjetnen geworfen wirb, unb ben er freuen
fann unb fotl. — fuer aber ift eö Kar, bafj je größer bte 3<*bl bertent*

gen ift, auf bte ber 2Serbaa)t geworfen wirb, befto geringer ber 33erbact)t

tft für ben Stnjetnen. Senn man btof* fagt, eö fei 2krbaa)t ober 2Baf>r=

fa)einlia)fett oorftanben, bafj in einem oon 100 Käufern ein ©teb ftet) be=

ftnbe u. bergt., fo »erben ftet) biefe 100 ^erfonen bamit beruhigen, baf*

bie ganje SBelt nur glauben fann, (£iner oon ibnen fei ber ©cr)utbige

unb 99 müffen für ebrlia)e Seute gehalten werben. d& tft aUerr>ing3 auet)

eine 33eläftigung hiermit oerbunben, allein fte tft ma)t fo groß, aU wenn
man auf einen Stnjigcn einen 3$erbact)t wirft CDtäcuff. II. St. 1844. 56.

©iß. Xrefurt).

§. in.

Die 93erantafjuug unb tue ©rünbe einer £ausfua)ung fmb in

allen gälten im s]3rotofoll befonbers $u bemerfen.

$• n&
3n ber Siegel muf} bie £augfua)ung in ©egenwart bee

9fi d)terö unb bes ^rotofollfütyrers, unb einer ober
zweier Urfunbeverfonen vorgenommen werben. £)er Dfta)-

tcr fann tieboer) in geringeren gälten aua? ben 33ürg er-

nte ift er, ben ^otijeibeamten ober ben sJ5rotofoUfüf?-
rer fd)riftlia) beauftragen, bte £>au$fua)ung mit einer ober

$wei Urfunböverfonen vorzunehmen.

(£$ wäre freilieft ju wünfeften, baf ber Siebter aUe £au3fua)ungen felbft

vornehmen würbe, bamit bie Sewoftner gegen übereilte 33eläftigung fo »iel

mbglieb gefta)ert wären. 2tuf ber anbern ©eite täft e$ fteft aber auet) niebt

verrennen, baß eö c>od> unbcrbättntfhnäfjige Soften t>erurfaa)en, unb bem
Siebter bie \u wiebtigeren ©efebäften notbwenbige 3eit neunten würbe,
wenn er jta) in allen unb aua) geringfügigen gäuen berfetben untergeben

müßte. 3" folgen pUen muß e$ ibm erlaubt fein, Slnbere bamit ju be=

auftragen, ^otbwenbtg ift et aber, baß er btefen Stuftrag fcbrtftlicb

lieb gibt, t>amit ben beauftraqten ^erfonen niebt entgegen gehalten wer*
ben rann, baf fte jur £)urcbfua)ung fein 3?ecr>t r)aben. 2lua) muß biefe

immer naa) ben gefeßtia)en 3Sorfa)riften, fobin mit 33eijiebung oon Urfunbö«
perfonen vorgenommen werben. Gntbticb tonnen aucr) wichtige gälte einfaa)

fein. 3" biefem gaU aber foU ber Siebter von SBornabme ber |)auöfu=

eftung ntebt entbunben fein, bie gejtattete 2tuönar)me foU ftet) oietmebr nur
auf geringere plte befa)ränfen.

Uebrigenö fann biefe 33efttmmung auf bie gäUe feine Slnwenbung ftn»

ben, wo ®efat>r auf bem Serjuge t>aftet r unb nacb §. 41 2lbf. 4 in SSer«

binbung mit §. 51 bie ^otijeibebörben utr 35ornabme oon |)auöfucbungen

berea)ttgt unb oerpftta)tet ftnb ((Somm. Ser. II. Ä. Seibtein).

§. 119.

3ur Durd;fua)ung beö ^aufe^ ober ber Solmung be^ 5lngefc^ul=

btgten wirb btefer felbft beig exogen, ober, wenn er nta)t

anmefent) ift, ein Angehöriger feiner gamitie, unb in

Ermangelung etneö fola)en, ein 9c a d) b a r. £>a£ nämlta)e gilt

für jebe anbere s]3erfon
f
beren ^)au^ ober 2ßol;nung einer Dura)-

fudumg unterworfen wirb.

7
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§. 120.

Die £auefud)ung tß mit ber möglichen @cf>onu.ng für
beu $uf ber s

]3crfon, bei welker fte vorgenommen wirb, $u oer-

anftaltcn. (£$ ift babei 2llle3 $u oenneiben, wa6 eine nia)t bura>

ben Swetf ber £anblung im einzelnen galle gebotene 23eläftigung

ber £au$bewo{mer enthalten würbe.

3ur WatyHeit fmbet bte 6ausfua)ung , brtngenbe gälte
abgeregnet, ntct)t ftatt

§. 121.

Die 5)urd)fitrf)nng ber Rapiere fmbet nur ftatt, wenn
befonbere 33erbaa)tögrünbe oorfjanben ftnb, bafj baburd)

33 e weife für ben £fjat be ftanb bes $erbrea)en£ , ober für

bie Ueberfül;rung be3 &fyäter3 gefunben werben*

Dtefetbc tft 00m Dritter unb ^rotof ollfüljrer in ©e*
genwart oon §wei Urf unbeoerfonen mit ber möglichen
©a)onung ber 53rioatge^eimniffe »orjunejmieii, unb (ebenfalls auf
bte Rapiere ^u bcfd;ränfen, weldje für bie anhängige Unter-

fud;ung wichtig werben fönnen. Rubere Rapiere ftnb abjufonbern.

§. 122.

Rapiere ober anbere oon bem ©crtcfyt in $erwafnmng genonv-

mene ©egtnftänbe werben entweber fofort oer$eia)net) ober,

wenn .
btes üntlmnttd) tft, in einen mit bem ©erid;t$fiegel

3 u e r f d; tiefen ben U m f a) l a g gebracht. Der 2lngefdmlbtgte

fann fein bieget ebenfalls beifügen. 3ft er nta)t anwefenb,

fo gefd)tebt e^ entweber oon einem ber im § 119 genannten

Stellvertreter ober einer Ur t unbsper fon. Die GEntfie*

gelung gefaxt, naa)bem bte ©ieget bc\id)ti^t würben, in @e-
genwart beo 2lngcfdmlbigten, ober ber ^erfon, beren ©iegel bei*

gebrudt ift.

X)te ©urebfuebung ber Rapiere tft eine 2lrt f)augfurjmng , unb eS müf*
fen bei bcrfclben aue 33orauöfe£ungen, wie bei ben übrigen £augfua)un=

gen eintreten, wenn fte gerechtfertigt fein foü\ ©ic ift aber noa; brüefen*

ber; fte verlebt bie gantiiienge^etinnifTe, fann unfa)u,lbige ©ritte fom-
pronuttiren , unb e£ fann leiü)t 2J?tßbraucfy bamit getrieben werben,

tft beßljalb boppelte SBorftcbt notl?wenbig, baß fte nta)t übereilt t>orgenom=

tuen wirb. Sßenn nun aita), wegen ber metftenö etntretenben £)ringen=

bett ber ©acbe, bem Untenua)ungöria)ter bie 33efa)lactnal)tnc ber Rapiere

überlaffcn werben muß, fo muß er boeb üerbunben fem, ju beren £)urd)=

gelung bie (5rmäa)tigung beö 23csirFsftrafgeria;tö einholen, wenn ftcfc

ber 3nf?aber fola)c nta)t freiwillig gefallen läßt.

ferner war eö nötfug, ben Siebter anjuwetfen, nict)t auf bloße SÖabr-

fa)einlia)fett bin, fonbern nur bei bem Sortyanbenfetn befonbercr 33erba#rö-

grünte eine fota)e ©urebfuebung ooqunebmen.

£ternacb, unb tn golgc bc£ §. 118 2lbf. 2 ehielt ber §. 121 feine gaf-

fung, unb würbe ber §. 123 beigefügt.

©er §. 122 will e$ jwar bem Slngeflagten frei fktlcn, ob er fein <&ic=

gel beifügen will ober niebt. (Stncm Zubern foll bagegen biefe Sötllfür

nia)t eingeräumt fein,. in 2lbwefenf)cit beö Slngcflagten muß biclmeljr im*'

mer eine boppeltc 35erftegelung jtattftnben ((Jomin. öer. II. Ä. l? et bie in).
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§. 123.

Rapiere, bereit £)ur cf)furf)ung ber 3nf) ab er ober fein

Stellvertreter ntctyt ßeftatten will, werben in atten gäl^

len naa) sJ)?afjgabe bes §. 122 tn einen Umfdjlag a,ebracr;t, unb
es wirb fofort bie (£ntfd)etbung bes 33e$irf3ftrafgertd)tö
eingeholt, ob biefelben $urücf$ugeben , ober $u entfiegeln unb jit

burcr;fucr;en feien,

1. 3n ber L Cammer würbe ber Slntrag gcfieüt , btefem 3ufa#para=
graben ju ftrcicben, ober tue ©orte beizufügen: „in fo fern nicht ba--

burch bie £abhaftmerbung beö X^äterö vereitelt wirb." <S$ tonne nämlich
ber gall oorfommen, baß man bei ber Durchfuclmng ber Rapiere auf
folc^e ftößt, welche auf bie ©pur be$ £häterö tetten ; ber Inhaber ber--

fclben werbe alöbann oon bem ihm in btefem Paragraphen gegebenen
fechte, bie 2)ura)fua)ung ju »erhinbern, bte ba$ Sßejirfögericbt barüber
erfannt haben wirb, ©ebrauch macben , unb mittlerweile ber Später bie

Stucbt ergreifen. — ©er Paragraph mürbe jeboa) naa) ber Raffung ber

II. Cammer angenommen. (Sin Verbrecher, bem eö bor ber £anb gelun*
gen, unentbetft ju bleiben, wirb, wenn er hört, baß ber ttnterfuchungo=
rechter baä f>auö fetneö TOfchulbtgen betritt, fich fofort flüchtig machen,
unb baher auch bann, wenn bem Siebter bie alöbalbtge £)urchfuchung
ber Rapiere gegen ben SBtüen beg 3nf)abcr3 gemattet märe, ber Vcrl;af=
tung entgehen. Uebrtgenö bürften fia) in gaden, mo gegen ben einen

Sflttfchutbigcn folcher Vcrbaa)t oorbanben ift, baß ^ur f>auöfu#ung ge--

fchrttten Werben fann, aua) fc()on Slnjeigungen gegen bie übrigen $Jlit=

fchutbigen ergeben haben, ©er Unterfuebungöricbter wirb tiefe beobachten

laffen, unb vielleicht gerabe in ber Verweigerung ber durchficht ber $a=
piere oon ©eiten beö bereite Slngefcbulbigt'en einen binreiebenben ©runb
$ur Verhaftung be$ ^erbäa)tigcn ftnben. 3ebenfattö ift hier in örwägung
$u Riehen, baß auch ber tthfc&ulbtge burch eine Verfettung oon Umftän=
ben in bie Sage geraden fann, einer ©urchfuchung feiner Rapiere un=
terworfen, unb ber ©cfabr, feine ©eheimmffe fremben 33ticfen preiszuge-
ben, auögefe^t ju werben. — 3ft ein unbebingteö Stecht beö ^icbterö
ber ©urchfuchung ber Rapiere fa)on an unb für ftcb bebenfitch, fo ift e3

bieg in noch höherem ©rabe bann, wenn ba£ Verbrechen, weichet man
oerfolgt, nur ein geringfügiges? ift CÖ^cuff. I. & 1844. 53. ©i$. 3ollö).

2. ©a$ Vriefgcbeimniß oerbient jebc fRMficht, bie mit bem 3wecf ber

Unterfuchung oereinbartieb ift — Der Unterfuchungörichter ift an bemfet=
ben Drte, wo fia) baö SSeurföftrafgertcbt beftnbet. ©laubt er, baß eine

©efahr auf bem Venug ftebe, fo fann er foglctcb ba3 ©enebt oerfam=
mein laffen, bamit baffelbe über bie grage, ob bie Rapiere ju bura)fu=

eben finb, entfeheibe. Einern einzelnen 9ftann, ber mit ber Unterfucbung
beauftragt ift, bie 23efugntß ju erteilen, $egen ben Sitten beg 3nba*
berö jur (Sntfiegetung ber Rapiere zu fchretten, fönnte unter itmftänben

höchft nachthettig für ben Slngefc^utbigten werben , befonberö wenn bie

Rapiere jur Veröffentlichung burchau'^ nia)t geeignet ftnb ((Jbcnb. Wc =

beniuö).
3. Die £auptfache ift ^ier , baß man ben 3tia)ter in ber fürforglichen

Maßregel ber Sefcblagnahme ber Rapiere nicht befchränft; allein hinft'cht=

lieh ber Eröffnung fetbft ift eine folche Vefchränfung burch bie ^üefftcht,

welche baö Sriefgeheimniß oerbtent, geboten. — ®ä laffen ftch allerbingö

gälle benfen, in Welchen burd; biefe 53eftimmung eine Verhaftnehmung
verfehlt werben fann; man muß aber auch bie 9?achthetle vor 2lugen ha=
ben, wela)e eine allutfehr erleichterte Eröffnung ber fapiere herbcizufüh=
ren üermag. 5luf eine tontrole beö ®taat$anxvaltä , welche oorgefchta=
gen werben wollte, wäre fein befonberer SBerth jtt legen, ba ihm junächft
bie ©orge für bie Sntbecfung beö Verbrechend unb bie Beibringung ber

Beweismittel ber Sntfchulbigungd^ unb önttaftungäthatfachen obiiegt, ba-

her ihn fein (Sifer weiter führen fönnte, alef ber dichter mUüd)t au^ ei*



102 Sit. XI. Bon &ei «&au6fucfyung

gcncm eintriebe gegangen wäre. 3n folgen fällen »irb man bie (Enrfdmbung
lieber in bie §>änbe eines (EoUegiumg — be$ BeAtrfgftrafgerichtö — le=

gen, jumal ba ftch feine beftimmten Borfchriften darüber geben laffen, in

welken Sötten ju ber Eröffnung ber Rapiere gefchritten »erben foü, bied

oielmehr bem biöcretionären ©rmeffen überläffen »erben muß ((Ebenb.
sJ?eb eniu$).

§. 124.

3n gällen, wo ber (Staatsanwalt bie £auofud;ung uor-

$unebmen berechtigt ift, richtet er fta) nad; cen Borfa)rifteu , bie

für bie richterliche £au$fua)ung gelten, nimmt ©egcnftänbc ber

tm §. 114 bezeichneten 2lrt mit Beobachtung ber 33orfc^riften

t)er §§. 122 unb 123 in Berwal;rnng, unb liefert fte mroeqüg^

lieh bem Unterfuchung6rtd;ter ab.

sJ?ach §. 41. 2lbf. 4 ift ber Staatsanwalt berechtigt in 2lb»efenf)eit be$
Unterfuchungörichterö £auöfuchung bann oorjunehmen, »enn ©efabr auf
bem Berxuge haftet. <£$ mu^te baher auch t>tcr eine Beftimmung über
baö bon u)m einmbattenbe Verfahren aufgenommen »erben ((Somm. Ber.
II. Setblein).

§. 125.

SSenn ber 2lngcfa)ulbtgte wegen eines $ur 3uftcutbigfeit bes

Unterfuchungsrichter^ getjörenben Berbrecbenö »erwartet,

ober wenn *um minbeften etn' Borfübvuugu^ ober JÖer^aftebefe^l

gegen il;n erlaffen ift, fo fann ber Unterfuetyungerichter Briefe,
welche an ben 2lngcfa)ulbigtcn gerichtet fmt> , ober wela)e ber

Slngcfchulbtgte an $nbere abfenbet, in Befd;lag nehmen, aua)

bie sJ)oftbel;örbeu *ur Auslieferung folcher Briefe aufforbern.

Bon ber Befchlagnatmie ift in jola)en galten bem Ängefchul-
b igten, ober wenn er abwefenb ift, bem zurückgebliebenen Be>
r>ollmäa)tigten beffelben, ober wo bem 9ita)ter ein fold;er

nicht befannt ift, einem Singehörigen feiner gamilie fo-

gleich Nachricht $u geben»

§. 126.

(£iue (Eröffnung biefer Briefe ohne 3ufrtmmung bes An-

gefd;ulbigten ober feines (Stellvertreters erfolgt nur aufBefdjluß

bes Bewirf Strafgerichts:
1. Wenn ber Berhaft naa) Maßgabe ber §§. 174, 17G unb

185 erfannt ift; ober

2. wenn befonbere ©rünbe $u ber Annahme berechtigen,

baß bie Briefe von 9ttitfchulbtgen herrühren, ober an 9ftü*

fa>ulbige gerichtet feien.

Die ©rünbe jtnb hier biefetben, »ie beim §. 123. Sttan glaubt jwar,

baf j»ifchen ber Befchlagnahme unb ber (Erlangung ber (Ermächtigung

beä Bejtrföftrafgertchteö jur (Eröffnung bpr Briefe, »enn fte noch fo fcbnell

cor fleh gehen fönnte, bie flucht eineö «Kitfchulbtgen möglich fei. 2lüein

e$ fönnen folcbe $?öglichfciten uicht in 2lnfchtag fommen gegen eine all--

au grofe Erleichterung ber Serlefcung betf 53riefcjeheimntfTcö. ' (Eö treten

bei ben Briefen aüe 9tücffichten ein, »ie bet ben übrigen papieren

ODtöeuff. I. Ä. 1844. 53. ©ifc. ftebeniuö).

§. 127.

'

Die Eröffnung geflieht in ©egenwart oon $mi auf bic 0e~
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bcimbaltung bes 3n^a(tö bura) £anbgelübbe verpflichteten Ur^
f mibe per fönen, ©o weit x>on ber sIRtttheilung t>eö 3ntjaüö

fein nachteiliger Hinflug für tue Unterfuchnng $u beforgen ift,

mag ber &rief t)em Ängefdmlbigten ober Demjenigen , an ben

er gerichtet ift, in Urfa)rtft ober Abfchrift ober im Au^uge mit*

geseilt werben,

§. 128.

Sinb bie weggenommenen S3nefe an einen Angefchulbtgten ge*

rietet, welcher flüchtig ift, fo wirb bie TO^eitung
,
wela)e

naa) bem sorhergehenben §. 127 an ijm gefdjehen foll, bem von

ihm jurücfgelaffenen ^Bevollmächtigten, ober wo bem Siebter

ein foleber nicht befannt ift, einem Angehörigen feiner §a-
milie gemacht @inb feine fota)e sJ5erfonen sorhanben, ober

weigern fie fta), bie TOtfyetfung anzunehmen
, fo fyat ber D^icl)-

ter ben 3?rief mit ber -ftachriebt hiervon bem Abfenber jurücf-

Siifcbicfen , ober il;m, wenn ber 23rief bei ben Elften bleiben muß,

anzeigen, ba§ berfelbe mit 23efa)lag belegt fei.

§. 129.

3n 23efchlag genommene Briefe, bie man uneröffnet aufbe^

wahrt t>at, werben, fo fern ber 23erj?aft gegen ben Angefchulbtg-

ten nicht erfannt, ober wieber aufgehoben worben ift, ohne $er-
jug Demjenigen, an ben fie gerichtet finb, ober bem Angefchul-

bigten, ober, wenn er abwefenb ift, feinen ^eoollmächtigten ober

einem Angehörigen feiner gamilie ausgefolgt, ober wenn feine

folche
sJ)erfonen r>orf;anben finb, ber s

Poft $urücfgegeben.

§. 130.

Briefe, welche jwi fcfjen Angehörigen beä Angefchul*
bigten unb anberen ^erfonen gewechfelt werben, fönnen

niemals weggenommen ober mit 53efa)lag belegt werben.

1. 2öa$ ju §. 121 angeführt rourbe, ift burcfygangig auch, auf bie ©e=
fcplagnatyme unb (Eröffnung üon ©riefen anroenbbar. mufte bafyer

aueb. fojer angeorbnet werben, ba£ jur (Eröffnung ber ©riefe bie @rmäcr;=

tigung be£ ©ejirföftrafgertcr/tä erforberlia) ift (§. 126).
3m Uebrigen getyen bie gefeilteren ©eftimmungen oon folgenben ©runb^

fäfcen auä, baf
eine ©rief=©efa)lagna(>me bei geringeren pr (£ombetens ber 2lmtö=

riajter gehörigen Serge^en nia)t ftarrfitnben foll;

2) bafj fee aueb, bei fehwereren 23erbre$cn niept ftattftnben barf, n>eiin

metyt bereite ein SSer^aftö= ober ©orfül;rung3befebJ gegen ben 2lngefa)ui--

bigten erlaffen ift

;

3) baf nur ©riefe jroifdjen bem 2lngefa)ulbigten unb 2lnbern ber ©e=
fcbjagnabme unterliegen, feineötoeg^ aber ©riefe ^wtfe^en Dritten, fomtt
aueb, niebj bie jroifcfyen ben 2lngef)brtgen beö Slngefcbulbigten unb Slnbcrn;

4) baj* für bie mögliche ©ebeimbaltung beö 3n^altö ber ©riefe ge-

forgt werben foll, roefroegen bie Urfunbäberfonen biefe ©e&eimbaltung
angeloben muffen;

5) bafi bie ©riefe, fobalb eö bie. Unterfudmng geftattet, jurücfgegeben
werben follen (£omm, ©er. II. Ä. £ eiblein).

2. Der Siegierungöenhourf oerorbnetc, baß bie Urfunböperfonen, in be=

ren (Segenroart bie mit ©efdjtag belegten ©riefe ju eröffnen finb, oorber

auf, bie ©e&eim&altung beö 3n^altö beeibigt roerben follen. Die ©eetbi*

I
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gung fyktt bte I. Äammer nicht für nothwenbtg, unb fubftttutrte tyx, jur

Serminberung ber (ftbe; bte 33ergetübbung : um fo mehr, <ttö mancher
gewiffenhafte SDcann, ber ftep pr Urfunbgperfon jner'fehr wohl eignen
würbe, 2ln(tanb nehmen möchte, einem berarttgen 3*oecf einen (Sib ju

letften, nnb e£ boqtehen bürfte, ba$ freiwillige 2lmt etneö Urfunböjeugen
abzulehnen ((Somm. 53er. II. & ». © to cf t>

o r n>.

§; 131.

Unter ben SBorauäfejjurtgen be3 §. 125 fann tu 2lbwefenf;eit

ober bei fonftiger $er|inberung beä Unterfua)ungörtd;tei*3 aua)

ber ^Staatsanwalt ©riefe, bte an ben 2lngefd)utbtgten gerichtet

ober von tfnn abgefcubet ftnb, wegnehmen, wenn fte fta) nia)t auf

ber s
)5oft, fonbern bei anberen ^erfonen befinben. (£x ift jteboa)

n i d) t berechtigte foIa)e $u e r ö f f n e n ,
fonbern »erpffi$tet, fte

unm^tigtia) beut Unterfud;ung3rta)ter $u überliefern.

§. 132.

gtnben fta) ©riefe im gatte be£ *>orf)ergef?enben s)Jaragrapl;en

auf ber $oft, fo fann ber <Btaät$amx>alt bte 53oftbet;orb.e auf*

forbem, fo(a)e bis $um (Eintreffen rkoterlia)er ©erfügung jurüct-

Raiten, dx fyat gletd^ettig bura) feine mtx%& bei bem litt-

icrfua)ung3rta)ter bie Verfügung ^u tteranlajfen, W, wo mögita),

tri ben näcfyftcn i)ierunb}wan$tg 6tunben erfolgt, ob ber ©rief

an feine 5(bre(fe abgeliefert, ober bem 9fta)ter übergeben werben

fotf.
:

T)a$ 9tea)t be$ <5taat$anxvalt$ jur 33rtefbefchlagnahme ftnbet feine 33e=

grünbung im §. 41 2ibf. 4, imb fann hier einem 2tnfianbe um fo weniger
unterliegen, aU bie 23egnahme ber Briefe nur bann geftattet ift, wenn
fte fiü) nicht auf ber $oft beftnben, in welchem Salle eö rein unmöglich .ift,

ben dichter hterju ju berantaffen.

llebrigenö mußte ^ier in Uebereinfttmmttng mit anbern 33efttmmungen
fefigefe£t werben, bafj ber ®taat&anvoaU nur in 2lbwefenhett ober bei

Serfnnberung be£ Unterfua)ungöria)terö einschreiten berechtigt tft ((£omm.
33er. II. Setbletn).

§. 133.

lieber bte 2®af)( ber Urfunböperfonen, welche $ur @r

Öffnung oon ©riefen, ober $ur Dura)fud)ung r>on papieren btu

gebogen werben, ift ber ^ngefdjulbtgte, wo e£ ebne 9?aa)tf;etl für

bie Unterfua)ung gefa)ef)en fann, uorjjer su »erucfntien.

1. SJcaä) §. 127 gefebieht bie Eröffnung ber ©riefe in Gegenwart oon

jwei auf bie ®ehetml;aitung beö 3nhattö berbftichteten Urfunböperfonen,

fo weit oon ber ©ehetmhaltuna, be$ 3m)attö fein nachteiliger Einfluß für

bte Unterfuchung $u beforgen tft. — liegt jeboa) im 3ntcreife beö 2ln-

qefefmibigten, bap man bei ber 2Baf)I ber Unterfua)ungöberfoncn, benen bev

$nfcatt etne^ fo!a)en Sriefeö mitgeteilt wirb, borft^tig fei, unb man ben

2lngefcbulbigten »ernenne, ob er für fein ^rioatintereffe etwaö ju fürchten

habe, wenn biefer ober jener atö Urfunböperfon beige.jocjcn werbe. (£ö i\i

benfbar, bap ein großer Ö3efa;äftömann, etwa ein gabrtffjerr, in Untcvfu--

ebung fommt, unb 53riefe an i(;n gelangen, bte bann zweien Urfunbtfper-

fönen mitgethetlt werben, bon benen er ^u füra)tcn l;at, ba^ fte (£oncm>

renten bon i|>m ftnb, ober brauch bon £anbet3gehcimmtfcn maa)cn

CDiöcuff. II. Ä. 1844. 56. ©t£. 3tinbefch wenber).
2. ÜRan mu^ aüerbtngö ben 2ln0efa;ulbigten , fo otei cö moglia) tft,

gegen unnötige Veröffentlichung fetner ^rioaige()etmiüffc fd)ü$en , unb
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eö mußten, fa)on um - eine Ucbercinfummung inö @kfe£ ju bringen, bie

Urfunbgperfonen, bte bei einer §)augfua)ung beigeben werben, ben &cid)=

oerftänbtgen gletebgefMt »erben. 3n ben §. 89 ift bie ©efttntmung auf-

genommen morben, baf ÜJciemanb ju einem Sacboerftanbigen gewallt

merben fönne, ber ein untüd)ttger ober »er bäct)tig er 3euge märe. Um
aber auö$umittefn , ob 3emanb befangen, ober ein untüchtiger 3enge fei,

tft abfolut notl;menbig, baf ber 2lngefd?ulbigte, ber ba6 näcbitc 3titerefTe

babet i)at, unb gerabe mit biefem 3eugen in einem perfönlia)cn freimb-

fa)aftlta?en ober feinbfa)aftlia)en SSer^ättntffe jtcl;en fann, barüber oernom*
men, unb i&m möglia) gemaept merbe, bie ^nftänbe ju bekamen, bie

feiner 53eijiel;ung entgegen ftefyen. Sine förmliche (Stirfd;cttuttg über bie

2lbtefmung,3grünbe fann nicf)t begehrt roerben, fonbern eö t;at ber Unter=

fua)ung$nd;ter nur bie 2lblel;nungögrünbe, bie tftm oorgetragen roerben, ins

^rotofoll nieberjutegen, unb jür ©rurtblage feiner eigenen (Sntfa)eibung

ju nehmen ((Sbenb. 23bpme).
3. ©ie Urfunböperfonen müffen bie 33riefe auä) tefen, unb bei ber

2)urcf)fnämng ber Rapiere biejienigen mitlefen, bie mit 23efa)lag belegt

merben füllen; benn fonft tft feine ^ontrole barüber oorljanben, baß nieptö

$u ben Elften gefegt, unb überhaupt bem 9lngefdntlbtgten nieptö meggenom«
men mürbe, ma$ ftep auf bie ©aa)e nta)t bejte§t. '3u biefem 3mecf fot*

len ja gerabe bie Urfunböperfoncn betgejogen merben. — d$ fann aber

aud) gälte geben, roo ber 2lngeftt)ulbigte »orerft nod) gar nta)t mtffen

foüe, baß ein 23rtef an Ilm anfam, ober baß man einen 23rtef, ber oon
tf>m abgeben follte, gelefen ober erbrochen pabe.

(£$ mirb atlerbingS bie 3eit fommen, reo er baoon in ßenntniß gefegt

mirb; allein man muß oorf>er oft noa) oerfrfuebene ßrctgniffe abmarten,
unb fo lange biefe md)i eingetreten ftnb, fonntc e3 für ba3 Stefultat ber

Unterfua)ung naa) Umftänbcn fe&r bebenflta) fein, metm ber 2lngofa)ulbtgte

fepon oor&er müßte, baß feine Rapiere burd)fua)t morben feien, ober23riefe,

bie an tfm anfamen, eröffnet roerben füllten. — £iernaa) erhielt ber §. 133
feine gaffuna, (Cfbenb. 33eff).

4. <£ö mtrb nta)t fa)ab.en, menn ber Unterfuc|mng$ria)ter ba , mo
ofme ^aajtpei! für bie Unterfuä)ung geftt)el>en fann, ben 2lngcfa)ulbtgten

über bte Satyl ber Urfunbeperfonen l;ört. @3 fann bteö für ben 2lnge=

fa)ult>tgten fogar oon großer Stcbtigr'cit fein, j. 23. megen befonberer
ganulien- ober Sermögen^oer^äUniffe, meltt)e fc'ct) jur tantnißnapme für
bte oom 9?ia)ter gemälzten llrfunböperfonen niebt eignen (£)iöcuff. I.

1844. 53. ©ifc. Öbftrü)er).
5. (i$ tft befannt, baf öftere bte 2)ura)fuc^ung ber Rapiere gerabe

bann, menn ber 2lngefa)ufbtgte fretgefproa)en morben tft, ^tnter^er ®egen=
ftanb ungegrünbeter 3^ecrtminattonen gegen bte ©ertc&te mirb; ba^e'r tft

gut, eine foIa)e S3efttmmung aufzunehmen, bie allen berartigen Se^
f4>ulbigungen oorbeugt (Sbenb. 9cebentu0).

§. 134.

I)ie Eröffnung »on Briefen, ober 2)uvcl;|ucl)unc; »on papieren
ftnfcet ntc^t ftatt bei Vergeben, bte nur mit ©eibftrafe ober

2(mt$gefängntfl kbvo^t ftnb.

X1L Settel.

SBegen ber Aufteilung einer SBorlabung tft auf bie bürgerliche fio^P
orbnung 23epg genommen. Sa nun aber bte (£inl>änbtgung naa) §. 2G2
unb 263 berfelben in 5lbmefen^eit bcö SSorgelabenen atta) anbem $erfo-
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neu für u)n gefa)e(>en fann, fo enthält ber §. 135 ber ©trafbro$e|jorbnuna;
eine $?obtfication biefer SSeftimmungen für bengall, n?o in ben geringe*
reit i»traffaa)en ein Ungetyorfamöoerfa&ren eintritt, bie 3$orlabung aifo

ben $ea)tönad)tt>eil beö 3ugeftänbniffe$ anbrotyt, bon roeteben RäUen unten
im XIV. £ttet Die 9?ebe ift.

3n anbern gälten fann ber Umftanb, bafj eine (£inl>änbtgung 3entanben
ntc^t in Werfon gefa)at>, nacb §. 140 nur einen ©runb abgeben, bie 2Bte=

berberfteunng gegen ben griftenablauf $u »erlangen. 3m übrigen fotl ee

naa) §. 140 mit ber SBteber^erftellung nt#t teia)t genommen werben:
einmal, meil barauö 2$erfa)leppungen ber ©traffaa)en unb augletü; ©elä»
ftigungen britter, ebenfalls oorgeiabener unb erfaMenener sperfonen , cr=

warfen: jum anbern aber, roeil nta)t, roie in (£i»tlfaä)en, ©a)riftfä£e
u übergeben ftnb, fonbern ber SSorgelabene nur ju er f dj einen bat, unb
elbft bei Sttecurfen :c. bon feiner ©eite nur eine etnfa^e Sinnige ju ma*
etyen, aber feine 2luöfüf>rung ju übergeben ift: in ber Arbeit felbft, ober
im 23ebürfnifj frember dtffe Q. 23. beä 2lntt)altö) alfo nie eine dntfajul*
bigung liegen fann (üftottbe b.

§. 135.

£)te 33o vt ab ung bes 2lngefd;ulb igten, fo wie ber 3eu^
gen unb ©adjverftänbigen gcfa)tel?t entweber:

1 . mittelft m ü n b 1 1 d) e r Eröffnung tn golge etnee ^ierjü

erteilten fdjnf litten 23efel>ls, welker bem 23or$ulabcnbeu

,$ur (£inftd)t »oquweifen i% ober

2. mittelft 3uftellung einer fa)rtfttia)en Labung in

Urfa)rift, ober einer oom 33ürgermetfter ober @ertd;rsboten be-

glaubigten 2lbfa)rift naa) ben 33efttinmungen ber bürgerlichen

55ro,5egorbnung §. 2G1 u. ff.

Eine ^orlabung unter bem 9?ea)tänaa)tf;eU bes 3uge<
ftänbniffeS (§§. 170 unC) mJ fann 1111 r fa)rtfttta) erlaf*

fen, unb muß bem 2lngcfa)ulbtgten tn s)3erfon $ugefteilt werben.

§• 136.

2lua) anbere Eröffnungen an ben 2lngefa)ulbigten'
an 3cugen ober @aa)oerftänbige werben, wenn fte nia)t

mitnblta) ^u sJ)rotofoU gefa)eljen, bura) 3uRcUung einer fa)rtft^

ltdjen gertigung naa) Maßgabe ber bürger(ia)en s33ro$eßorbnung

$$. 201 u. ff. 'bewirft

§. 137.

3ft in einer ©aa)e fa)on eine befummle $erfon a^ s
2lngcfa)ul'

btgter betyanbelt, fo ift in ben $orlabungen bie U n t e r f u a) u n g,

in 33 e $ i e J) u n g aufweise ber 23orgelabene vernommen wer-

ben fott, ju b ej e tönern
2lua) wenn ee fta), cl;e bie Unterfua)ung gegen einen bcfHnmu

ten
s

2lugcfa)ulbigten gerichtet ift, nur um geftfteüuug be$ Süßem
£|>atbej*anbee , ober um eine allgemeine Ermittlung beä £j>äter$

l;anbclt, ift in ber ^orlabung bae $erbrea)en, wegen beffen

btcfelbe erfolgt, anzugeben, fo fern btefeä nia)t naa) ben Uin-

ftänben bce einzelnen galleö für bie Untcrfua)ung alö naa)tl;cilig

fta) barftcllt.

t. 3m §. 135 ift nur oon 58orlabungcn bie $lm\ eö toar icboa>

aua) aii befhmmen, toie eö mit anbern Eröffnungen gehalten loerben foU.
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Da bei tiefen bie bürgerliche *}3ro$ef}orbnung ebenfalls aU mafigeknb
angenommen »erben fann, fo würbe ber §. 136 beigefügt.

fam in ber Eommtffion ber II. Äammer ju längerer Erörterung

barüber, ob in ber Sorlabung ber Setreff, worüber ber SSorgelabene $u

oernebmen ifi, fobann bie Etgcnfa)aft, in ber er $u erfa)etnen hat Q. 6.
al$ 2lngefa)ulbigter ober 3eu30 angegeben werben foll.

Auf ber einen ©ette glaubte man, bat* e6 fa)on bie Sürbe ber ®ereä>
tigfeitöpffege forbere, offen $u »erfahren, baf ferner ^temanben sugemu*
t|>et roerben fönne, tfiebe uno Antwort ju geben, unb fta) feine ©ebeim=
nijfe entlocfen ju laffen, wenn er nicht oorher wiffe, in welcher @igenfa)aft

er oernommen werben foll. Die Angabe beö Setreffö ^telt man enblia)

für nothwenbig, bamit ber SSorgelabene bura) nähere 3nformation nötht=

genfallö an Ort unb ©teile feinem ©ebäa)tntffe $u £tlfc fommen fönne,

unb babura) in ben ©tanb gefegt werbe, bei feinem Erfchetnen htnretchenbe

unb richtige Auöfunft ju geben.

Auf ber anbern ©eite tfi eö aber aua) richtig, ba£ in bieten gälten bie

Eigenfa)aft, in welcher 3entanb erfa)eincn foll, gar nicht angegeben wer=
ben fann, weil fola)e noch jweifclhaft tfi, j. 23. bei 3faufl;änbetn , wo oft

oiete ^erfonen oernommen werben muffen, ohne baf man bie ©a)ulbigen
fennt. — ©uro) ju frü^ettige Eingabe beö 33etreffö fann ferner bie ganje
Unterfua)ung oereitelt werben, wenn bie Verbrecher l^erbura) aufmerffam
gemalt werben, unb babura) ©elegenhett erhalten, bie ju ihrer Ueber=
führung bienenben ©egenffänbe 51t entfernen, §. 53. bie Serfyeuge bei

galfa)münaern. — Enblia) fönnte eine fota)e Angabe in mannen fällen
fe^r oerlefcenb werben; menn bie 2krt>aa)tijgrünbe wegen bes Verbrechend,

beffen Einer befa)ulbigt wirb, noch fo geringe ftnb, bap eine fola)e SScr*

bffentlta)ung in feiner Seife ju rea)tfertigen wäre.
$?an oereinigte ffa) enolia) jur Aufnahme beö §. 137. Wlan war näm*

lia) Der Anficht, bafj bie Angabe ber Etgenfa)aft, in welcher 3emanb er*

fa)einen foll, nicht erforberlta) ifi, ba 3eber, wenn er ben betreff weif,
aua) wtffen wirb, ob er alö Angefa)ulbtgter ober alö 3wqz oorgclaben
tfi. Dagegen fann jteber Vorgelabene mit 9ied)t oerlangen, ben ©egen=
ffanb, worüber er Auöfunft geten foll, oorher ju wiffen. Da, wo berettö

ein Angefa)ult>tgter oorhanben, tfi aua) fein ®runb oorhanben, ben 33e=

treff geheim ju galten; ba, wo bieö nia)t bergall, tfi eine Aufnahme nur
bann gerechtfertigt, wenn bie Angabe beö ietreffö ber SSorlaoung auf
bie Unierfua)ung unb oeren Erfolq fchäbltcb einwirfen würbe (Eomm.
53er. II. £ et bie in).

2. Der Eommiffton ber I. -Kammer ifi eö titelt entgangen, wie bie im
§. 135 aufgeführte Sorlabung beö 2lngefa)ulbigten unter bem ^rä;ubt^ be$
Bugefiänbmffeö einen ©a^ enthält, ber mit ben richtigen sprinctpten beö
©trafpro^effeö im Allgemeinen nta)t oeretnbar iji. 3m Eioilproseffe fann
ber 35eflagte auf feine 3?ea)te unb 55efugniffe entweber au^brürflia) oer=
$itt)ten, ober fte faftifa) aufgeben, tnbem er bie griffen oerfäumt; ba$
©trafrea)t bagegen fua?t Sßa^rt;ett unb materielles $ea)t, unb will mit
bem ©trafübel ben Unfa)ulbigen nia)t treffen, aua) wenn er fia) fälftt)lia)er

Seife jum 35erbrea)en befennt 9foa) ffrenger alö beim 3nquifftionöpro5e&
tritt biefer Unterfa)ieb beim Slccufationöprojep h^bor, wo Kläger unb
Angesagter einanber gegenüber fielen, ber 3ftiä)ter aber alö ber unpar=
teüfa)e Auölegcr unb Soüftrecter beö ©efe^eö ber Slnflagc feine golge
geben barf, fo lange ffe oon bem Anfläger nia)t oollfiänbig erwtefen ifi.— ^ter hanbett eö fta) inbeffen oon geringen Vergehen, oon ©clbftrafen,
ober höa)ftenö ©efängniflffrafen oon oier Soa)en, bei welchen fein @runb
oorliegt, baö gefe£lta)e ©trafoerfa^ren bura) alle gormen bura)Auführen
(Eomm. 55er. I. Ä. 0. 3?ecf).

§. 138,

Der 53orgelatene fiat jur befttmmten ^tunbe erfd^
nen, nnt> t>arf ftc^ fetner ^evnel;mung ol;nc Srlaubmf fcetf

©ertc^t^ nifyt me^r entfernen.
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.§.139.

33ei griften , weldje nidjt mit einer uutnbltcl)cn $erfünbuug

bei? ©cridjts, fonbern crft mit bem 3citpunfte 511 laufen bcginV

lieft, wo bie geftfefcung berfelben entweber burd) eine auäwatfige

25e[)örbe, ober ©et;änbigung einer fa)riftlid)en gertfgung eröffnet

korben ift, wirb für fea)e ©tunben Entfernung bes 2Bolm-

ftliee be£ ^Beteiligten 00m ©ige beö ©ena)t^ ein weiterer
£ag tytn$u gerechnet.
3m Uebrigen werben bte griften oon ©tunbe $u ©tunbe

berechnet jieboa) fo, baß ber £ag, an. welchem barnaa) eine grift

3U @nbe gejjt
,
demjenigen

,
,$u beffen @unften fte lauft , nod)

gan*. ^u Statten fömmt.

<S$ entftanb bte grage, wie bte frafien beregnet werben fallen? Sei
§. 230 ber bürgerlichen ^rojeforbnung [treibt in btefer £tnjta)t oor, bafj

ber Sag, an welchem bte Verfügung eröffnet würbe, nta)t gerechnet wer*

ben foü, unb eben fo wenig ber Sag, an wettern bte grift naa) gcwöbn=
tiefer 23crea)nung ablaufen würbe, fonbern baf ber auf ben Sag bc$ 2lb=

laufö fotgenbe Sag alö ber lefcte anzunehmen fei.

•Dte ©ttmmen tn ber (Eomnüffton ber II. Äammer waren hierüber ge-

seilt, bei ber Raffung beä Paragraphen würbe ber Stnftc&t betgetreten,

baß bte ^Berechnung ber griften, wie fte bte |buraerttd)e ^rojeporbnung
»orfa)retbt, nicht für jwecfmäptg ju Ratten, • weit fte ber im gewöhnlichen
£eben nta)t angemeffen ift , unb bejjwegcn btefe 25orfa)rtft hierher nicht

auögebehnt werben foltte, befonberä ba fte tn anbern 3wetgen bei* @efe^
gebung nicht aufgenommen ift, unb ft'cb nur auf bürgerliche ^rojepfac^en

befa)ränft. — (£3 würbe befhalb ber .2lbf. 2 befa)tojTen, wornach bte gri*

flen bon ©tunbe gu ©tunbe ju beregnen fmb , unb nur ber Ic£te Sag
bemjenigen, oeffen ©unften bie grtfi läuft, au gute fommen foll fS.omm.
25er. II. Ä. Seibletn).

§. 140.

($egen ben Ablauf gefegt a)er griften fann ber Setzet (igte, wo
ba$ @efe£ nia)t$ Slnbere^ beftimmt, nur bann SÖieberljerftel«

lung erlangen, wenn er bartbut, entweber:

1. bag tym wegen Ävanf^eü ober I;öl;erer ©ewalt un-

möglio) gewefen fei, bie grift einzuhalten, ober

2. bag er, falls il)m .bie (£inf;änbtgung nad; ben §§. 2G1 unb

262 ber bürgerlichen ^rojeporbnung ntd;r in s])erfon gefa)aty,

baoon wegen 21 b wefenf? ei t oor Ablauf ber grift gar feine,

ober wenigfteng nid;t fo frül^eitige Äenntnig befomnten l;abc, um
bie grift noa) einhalten ju fönnen.

3n bei ben gälten mug bie 2Siebcrl;crftcllung, wo bae C^efee

nto)te 5lnbere^ oerfügt, innerhalb aa)t ^agen, oon ber 513

feitigung be£ ^inberitijfeö an gerechnet, nad;gefua;t werben.

§. 141.

Saö im oor^erge^enben §. 140 über bie Sßicber^erftcUung

gegen ben Ablauf oon griften oerorbnet ift, gilt aua) oon ber

2ßtcberl;erfte(lung gegen ^ea)tönad;t^eilc, bie wegen

9?id)terfcl)eincnö an einem beftünmten £agc au^gefprod;cn ft'ub.

§. 142.

Bürgen unb die a) to na erfolg er De^emgen ,
welchen in
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geige feines $cvfäumm(fe$ ein yiatyibäl getroffen bat, fönnen

folgen unter ben tiämltcbm SSovttii^fcfeun.qen , nne er felbft

(§§.' 140 unb 141), SÖteter^erfteüutrg erlangen.

Xili Xitel

$on SJerne^mung fcer 3 cu 3 en -

£)ie Vcrbtnblichfett $ur 3c"gtiif3letftung (§. 143); mit Vorbehalt befci^

bercr gefc{3ltchen Sluönahmcn, beftc^t fa)ön nach bem bisherigen 9iccbt.

Der §. 144 begeht fia) nur auf baö sJ?tcf)terfcfKtnen ber 3eugen tu bcr

Vorunterfucbung , inbem wegen ihreö ^tä)terfcbetncnö tu ber ©chlufwer^
banbfung bie §§. 220—223 befonbere Vorfcbriften enthalten.

Die §§. 145 f. enffpredben ben §§. 501—503 bcr bürgerlichen $roje(j=

orbnung mit bem ttnterfchiebc, baf?, ba im ©trafoerfahren ber Stecbtenacb*

ttjett bcr Qnitfchäbigung nicht auöreid;t, wegen ber Verweigerung beä 3eu&*
nifN eine ©träfe' gebrobt ifh

yiaü) §. 149 fönnen btejentgen ^erfonen, welche naa) bem
' §. 511 21 b f.

1. 2. 3. bcr bürgerlichen ^rojeforbnung in Qtiöüfachen baS 3eugnifj ab«

lehnen bürfen, aüd) in ©traffac&en nicht gegen ihren Sitten vernommen
»erben. 3» Ve}ug auf Vcrwanbte unb VcVfchwägerte fmb i'ebocb aua) hier

(wie oben bei ber Unfäbigfeit M SRtt&fer$ ('§. 20) nur bie beö Singe-
feb ulbigten aufgeführt. SB erben bergleichen Vcrwanbte ober Verfchwä*
gerte aua) mit ihrer 3i l fu'nununa, bernommen, fo geflieht eö boa) nur,

um ©toff ^u wetteren 9caa)forfa)ungen $u erhalten , nicht aber , um in

ihren 2iu$fagen ein 33ewei6mtttet ju finben; fie bürfen baher in feinem
$atle beetbigt werben.
ß$ erhebt fich bte Srage, ob bie $t\iQen in ber Siegel fa)on in ber Vor»

unterfuebung ober erff in ber ©cblufiöerhanblung beetbigt werben fotlen ?
— Der §. 153 entfa)eibet fich für baä erßerc, mit burch Slbleben ober

(Entfernung be3 3^ugen fein (Srfchetnen bei ber ©tt)lufwerhanblung un*
möglich werben fann, wo at^bann feine btelletcht wichtige Stuöfage alä

unbefchworen feine ©laubwürbigfett hätte, — weit ferner bie Vorlabung
beö 3c"gen zur ©cblufift£ung fonfl nie unterbleiben bürfte, — weit brit*

tcn£ aua) ^um (Erfcnntnif? über bte Verfcfcung in ben 2tnHageftanb fchon

eine rechtliche ©runblage oorhanben fein mujj, welche in blojj unbefebwo*
retten tofagen nicht jü finben wäre, — unb cnbttch bte ©laubwürbtgfctt
beö 3eugett, wenn er fdwtt bor feiner crjten Vernehmung beeibtgt wirb,
befTer verbürgt tft, al$ wenn er unbeetbigt fta) etwa fchon oerftrieft hat,

unb alöbann Slnftanb nimmt, feinem fpäter abgelegten (Eibe zufolge bie

früheren Sluöfagen für unwahr 51t erftären.

Senn tnbeffen ein 3euge anfänglich nicht ganz oerbachtloö ifi, fo mup
feine SBeeibignng allerbtngö oerfä)oben werben, unb tfr bann nach Umfiän«
ben , um Verzögerungen ju oermetben , erfi bei ber ©a)lu{jocrhanblung
nachzuholen. ,

Um bie (Eibe nicht ju fel;r ju häufen , foü in bem oom 2lmtörichter

abzuurthctlenbcn geringeren ©traffällen (§ 154) ben 3eugen ftatt eineä

ßibeö nur ein |)anbgetübbe abgeriommen werben.
Da naa) bem ©trafgefe^buche bte (Stbeöunfähigf cit wegen Ver=

brechen in befiimmten gälten ju erfennen tft, fo tonnen bte §§. 507
2lbf. 1 unb 510 ber bürgerlichen sprbjejwrbnung , wornach bie 3ulaffung
oerurtheilter 5Serbred;er jum gerichtlichen 3eugnifTe 00m ricbtcrltchen Sr*
meffen abhängen foü, &ier mebt mehr zur ^ichtfebnur bfeneri; oielnteht
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ftnb r\aü) §. 157 bcr ©trafprojeferbnung alle bieienigen, aber au# nur
bieienigen een ber eiblicf>en (£im>ernabme aU 3eugen auögefc^loffen, welcbe
ein gericbttic&eö Urtbeit für etbeöunfäbig erflärt.

SDte §§. 158 bis 168 enthalten &tnfu&tlt($ ber 3lrt ber <5üwernaf>me ber
3eugen in ber Sßtffenfc^aft unb in ber sprariä anerfannte @äfce, meiere
feiner »eitern S3egrünbung bebürfen (ßJiotm b. 31.).

§. 143.

3cbe ^erfon, wela)e al$ 3euge vorgerufen wirb, ift fa)ulbig,

bcr SSorlabung $u a,ef;ora)en unb 3^gmg abzulegen, tn fo fern

fte md)t in bie klaffe ber s$erfonen gehört, welche baä ©efeö
von biefer

s
33flta)t befreit.

§. 144.

©cgen 3?ugen, welche auf ergangene Sßorlabung nia)t bei
©erta)t erfa)einen, wirb naa) §. 500 ber bürgerlichen s

J3ro-

sejjorbnung verfahren. 3n bringenben gälten fann ber 9?ia)ter

fogleicty $orfül;rungö befehle gegen bie 9ttd)terfdn'enenen

er l äffen.

§. 145.

Weigert fta) ber erfd)ienene 3euge ofwe hinreidjenbe ©rünte,

3cugnifj abzulegen, ober ben (£tb $u letften, ober bie $er^
fia)erung $u geben, welche naa) feiner Religion unb ben (Staatfc

gefc^en ftatt ber Gribeöleiftung gilt, fo trifft ifm, wenn bie Orr-

malmung, ,$u wela)er ber ^ia)ter aua) einen @eiftlia)en von ber

(Sonfeffton bee 3eugen beigeben fann, vergeblich ift, eine ©elb-
ftrafe biä ju fünfzig ©ulben, ober ©efängntfjftrafe
bie $u vierje^n £agen; in wichtigeren gätfen wirb ber*

felbe fo lange, bt$ er ftet) jur Ablegung beö 3^«fjniffcö ober $ur

Qribcslctftuug entfa)liegt, in $ertyaft genommen, ber j'eboa)

unter feinen Umftänben fea)ö Soeben überfteigen barf.

©oüte ber 3euge ^ierbura) $u einer (£ibeöletftuug ntc^t ver-

mocht werben, fo wirb er unbeeibigt vernommen, ober auf ein

ab^ulegcnbeö £anbgelübbe fnn.

§. 146.

Die 5Borfa)rtften bec> §. 145 jtnben feine Anwcnbung auf ben^

jemgen Senden, wc(a)er einen gefeilteren ©runb $ur Ab-

lehnung bes 3cugniffcö (§§. 149 unb 150J naa) weist, ober

bie 3Bajjrl)cit bcffelben in Ermangelung anberer 33eweife e i 1 1 d>

befräfttgt, ober fallg er naa) vorgangiger 33<ctbigung nur auf

einzelne gragen bie Antwort verweigert, in 53e}teuung auf ben

geleiteten 3eugeneib auöbrücflta) erflärt
, bafj er wegen eines

ober be$ anberen Ablelmungsgrunbcs juer$u veranlagt fei.

1. Die Webt, 3eugnifj abjulegen, ift eine allgemeine <5taat$v$id)t,

fcer fiel; 9ctemanb oi;ne naa)tfceilige geigen für bie ©efammü)ett unb für

ben einzelnen, wie namentlid) beim @ntfa)ulbigung$bett>eiö, entjte^en fann,

fo lange il;n nidrt baö (iJcfc^ fersen freiftmebt. 2Bo aber eine ^Jflicbt

begebt, ba mu£ ber Söcigernbe ju beren (Erfüllung nuttclft 3wangö ange=

galten werben fönnen, wenn e$ ntdjt 3cbem fretfteben feil, ftdj berfelben

felbfi ebne Angabe irgenb etnee ©runbeö ju entfcblagen. Senn bcr 3^uge
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erfrbeint, unb nur baö 3eugnrß ober ben ($tb oerweigert, fo erforbert e$

t>te BiUigfeit, baß bem 3*oang eine geeignete Belehrung oorhergebt. SBeun

er aber ohne (Sntfchulbigung ungeborfain ausbleibt, fo muß eö bem Siebter

geftattet fein, ba, wo ©efahr auf bem Verzuge ift, fogleia) jwangäweife

mittelft örlaffung eineö Borfübrungebefeblö gegen benfelben einschreiten,

wenn nicht inäbefonbere ber ^erbaft etneö bereite oorhaubenen 2lngefchul*

bigten ungebührlicher SBeife verlängert werben foll.

(£3 würbe jwar erinnert, baß Manche, wenn fte ftcfo auch nia^t offen

ut einer gewiffen Sfteligiongfefte befennen, boa) nach bem öoangelium ben

(*tb für unerlaubt galten, unb baß ©ewtffetn^wang überhaupt unjuläfftg

fei, baß aber ber 3roang jur (£ibe3letftung einen folgen ©ewtffen$$wang
enthalte. (£ö Würbe fofort $u bebenfen gegeben, ob eö nicht ^weefmäßiger

fei, bie 3eugen nur rntttelft f)anbgelübbeö 31t oerpflichten ,
bagegen auf

ben §>anbgelübbebrua) bie nämlichen ©trafen ju fe$en, wie auf ben

ÜWeineib.

(Sö wäre jwar ju wünüben, baß man ben (£tb ganj entbehren fbnnte,

ober baß er boa) fo wenig al$ möglich abgenommen würbe. luch wirb

bura) bie im §. 154 enthaltene Beftimmung, baß in ben jur amtögeriebt--

licben (Sompctens geeigneten fallen nur £anbgelübbc abgenommen werben

bürfen, wenigfienö einigermaßen eine Verringerung ber (£tbegabnahtne

eintreten. £te Erfahrung jetgt aber, baß £>anbgelübbe oft nur ju leicht*

finnig abgelegt wirb, baß biejentgen, welche folc^eö ablegen, hierin nur

ein bem dichter gegebene^ Verfprechen erblicfen, bie auf beffen Bruch hafs

tenben ©trafen gar nicht bebenfen, unb fta) hefonberö bann an fcaffelbc

nicht gebunben glauben, wenn bura) ihr 3eugnifj benjenigen, gegen welche

fte c$ abgeben, großer 9cachthetl treffen fann. 2ßenn man nun auch in

geringeren ftätfen mit £anbgelübben fta) begnügen muß unb fann, um
bie Gribe nicht ju oermehren, unb weil auch $u erwarten ifi, baß wegen
bet geringeren ©träfe, oon welcher ber 2lngefchulbtgte getroffen werben
fann, ber 3ci\Qt feine abgelegten pflichten nicht oerleften wirb, fo tritt

boch ein ganj anbereö Bcrbältniß in größeren ©traffachen ein. £ier ifi

fehr oft, befonberö bei ungebildeten SWenfchen, bie 2lu3fage ber reinen

Sahrheit nur bann $u erwarten, wenn fte jugleia) burch reltgiöfe pflichten

fich ^ierju oerbunben erachten. 3n folchen fallen ift ber dit> nicht ju ent=

behren, unb e£ muß ein 3n>ang $u beffen Wegung ftattftnben tonnen,

wenn eö nicht in bie Stacht beö (Stnjelnen gelegt werben foll, Die Beftra=

fung beä wirtlichen Verbrechers ju oereiteln, ober beim (Sntfchulbigung^

beweife, bie SBerurtheilung cineö Unfchutbigcn herbeizuführen. 2luch fann
nicht febe inbioibuelle 2lnftcht berüchtigt, unb wegen einer folchen bie

<£ntbinbung oon einer allgemeinen Bürgerpflicht nicht oerlangt werben.

würbe bie fernere $rage aufgeworfen, ob e£ ntcf>t 3wecfmäßt0cr fei,

ftatt bie Dauer beö ©efängnifjeö auf fea)3 Sochen ju befa)ränfen, oiclmchr

folche bem richterlichen Srmeiien 311 überlaffen: weil ber baö 3cugnij? Oer»

weigernbe 3euge oon feiner Seigerung eher abftehen werbe, wenn er ntcht

wiffe, wie lange er im ©efängnif behalten werben fönne. — ©ech$ 2Bo=
then ©efängnif werben aber regelmäßig ausreichen, um Sinen $ur Erfüllung
feiner Bürgerpflichten ju oermögen ; unb ber|enige, welcher bei feiner Sei=
aerung bkibt, obfehon er ben ihn treffenben 9cachtheil fennt, wirb oon
folcher nicht abjiehen, wenn er auch noch längere 3eit im ©efängnijj blei=

ben muß, ba er boa) wiffen wirb, baß man ihn niebt für immer barin

behalten fann ((£omm. Ber. II. ?eiblein) f. ieboch 9er. 2-4.

2. Befanntlich finb bie Begriffe oon ber Befugniß beö (^^rtften, einen

(5tt> abzulegen, fehr oerfchieben. Befanntlia) gibt eö eine christliche Ätr*

rhengefellfchaft, welche ein* für allemal erftärt": eö ift ©ünbe, einen <5ib

abzulegen, pr biefe ift in unferm ®efe£e geforgt; aber für biejenigen

(Triften, welche fich oon ber Äirchengefellfchaft niebt au^brücflich loögefagt
haben, ift nicht geforgt. Stach ©laubenölehre ber sproteftanten fteht

jebem (Shriften bie freie 5orfa)ung in ber ©a)rift frei; biefe ift ba3 ©runb=
prinjip ber eoan^elifchen Sehre. ©arauö folgt oon felbft, baß ber (Sbrift

auch in golge btefer freien gorfchung ftch fein ©laubenöbetenntniß felbfr
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bittet; hierin aber liegt nach ber Sehre ber sprotefranten feine 2lbtrünmg*
feit, feine £o$fagung oon ber Ätrch'engefellfcbaft. gibt oiele (Britten,
welche eine 2trt oon Säuerung, etnen Sreöel barfn $u erfennen glauben,
wenn ber SEftenfä) feinen ©cböpfer aufforbert, ihn $u trafen, in btefem
ober fencm gall gletcbfam feinen 3orn ober feine 3faa)e heraugforbert.
$ann eö nun eine ftrafbarc £anblung fein, wenn er fagt: baS jtrettet ge-
gen meine religiöfen begriffe, gegen mein ©ewtffen ? — Unb wenn biefer
(Srflarung ungeachtet ber 3euge glcicbwojtf burch 2lnbrobung oon ©efäng*
nifftrafe gezwungen wirb, fta) bennoch biefer ftra)Iia;en görmlta)fett ju
unterwerfen: fann barauö ein naa)benfenber dichter einen 33ewetö jtehen,
fann er biefe £anblttng atö eine feiere erfennen, bte ihm bte @ewtf hett gibt,

baf bte ^erfon wtrfltch auch bie Sabrheit gefprochen habe? ®ä tf! offen*
bar eine gezwungene religiöfe £anblung, bte jum oorattä berjemge, mel*
eher baju gezwungen worben tft, für unoerbiubltch erflärt bat, unb tö ifi

moraltfch fein ditinltat auö einem folchen Gsibe *u iteben (t>i#c. II.

1844. 57. ©tfc. fettig).
3, ©et bem (Sibe beruft man ftch auf bte religiöfe lleber$eugung eines

2ftenfa)en; nun aber oerlangt man oon ihm, bap er feine religiöfe Ue=
berjeugung wirflia) oerleuome, währenb man fta) boeb auf btefelbe beruft.

Senn aber bei bem ©a)woi*enben ber (£ib nicht mit fetner religiöfen Ue*
berjeugung übcretnfttmmt, fo oerltert er alle S3ebctttung, wenn er ihn
bennoa) febmört. Sann tfi aua) wohl nicht ju überfein, baf folche *per*

fönen, welche wtrHtcb in ihrer religiöfen lieberjeugung in biefer 33e$te=

buttg fetffteben, ft'cb nicht zwingen laffen werben, einen (£ib abzulegen;
itnb nun geht ber ganje 3c»9C/ ber oielleteht fchr wichtig tft, für bte

Unterfua)ung babura) gänzlich oertoren.

humaner unb s.ufl lci$ äwetfmäftger wirb bei folgen $5erfonen baS
£anbc$elübbe an bte ©teile beö ßtbeö gefegt werben. ©a$ Sebenfen,
baf ein £anbgelübbe leicbtft'nnig gegeben wirb, tvitt bei fola/en ^erfonen
nicht ein. Senn 3emanb gewiffenbaft tft, einen (Sib $u fa)wören, fo

barf man fta) f('a)er barauf oerlaffen, baf ein oon ihm abgelegte^ £anb=
getübbe fo otelen Serth unb (Geltung beft^t, alß bei ancern ein ötb.

£3 fommt natürlich nur barauf an, fia) $u oergewtffern, baf bte 2lbteb=

nung eineö ßibeö nicht eine blof e Sluörebe ifi. Daö tft aber leicht gu

erfahren; baö weif ber ©eelforger folchcr Seute immer, unb wer fchon

in ber Sage gewefen tft, mit folgen beuten gu oerfehren, bie auö inne-

rer reltgtöfer llcberjeugung einen (£ib nicht febwören wollten, unb bo#
hierzu genöthigt werben, wei^, waö biefeö für eine Tortur tfi. 502an

fönnte fctbft fagen, eö ifi Unrecht, wenn man auch oon folchen ^erfonen
einen Sib oertangt, bei benen ber (Etb feine religiöfe ©runblage mehr
hat, nämlia) bei folchen, wclcbe in ihrer tnnern ueberjeugung oon bem
^hrifienthum fclbft ftch toögefagt höben unb eine chrtftltcbe ©ibeöformel
gebrauchen follen. $)ier fyat ber Sib burchau^ feinen SSerth mehr; wa»
runt foll man nun oon ihnen oerlangen, baf fte hier eine offenbare Heu-
chelei oor ber Seit barthun, baf fte einen Gib febwören follen, wofür
fte feine ©runblaqe mehr h«ben (@bcnb. 3ittel)?

4. ^ebenfallö Itegt eine ^auptbürgfa)aft für bie SRicbtigfctt beö Sibeä

in ber weltlichen ©träfe bcö Sfteineibg. Da nun bie ^efe^gebung aner-

fennt, baf baö gebrochene]|)anbgelübbe btefelbe (Strafe trifft, wie ben ge»

brochenen @ib, fo fchetnt " aua) , baf in biefer SBcucfmng bie ©arantte,

in fo weit fte für bie Sahrhaftigfcit beö Sibeö befteht, für bie Sabr*
haftigfeit bes f)anbgetübbcö gegeben ift, unb baf bte weitere ©arantte,

welche in bem (Sibe liegt , in reltgtöfer Sejtehung eben boch nur für jene

befteht, welche aua) biefe religiöfe Sejtehung haben unb auerfennen, unb

baf alfo für jene, oon benen gerabe jter bte 3?ebe ifr, trgenb eine wei-

tere ©aranfie für bie Sahrl;aftigfett beö Stbeö eben gar nicht bcflcht

alö gerabe in ber wcltlicben ©träfe beö gcbrorf)rnen (5tbeö.

©aoon au^ßCvjangcn, Wirb fein ®runb erftd)tlich fein, um nicht für

tue pllc, wie. fte hier oorltegen, wo oie .religiöfe (Garantie bcö ^ibeö

nicht befteht, an^uerfennen, baf ber @cfe£gcbcr mit ber wrlt(tri>cn ®a--

rantic beö (Sibe^, b. h. mit ber weltlichen ©träfe bc^ $?it(ctb3 recht
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tvobl ausreißen fann. 2J?an fann bargen nid?t einroenben, bafi

ba'ätit für ben 3cugcn ja bie Stfögftcbfett gegeben fei, i(m bon ber

Gtbcöleifhing ju cntbinben. tft offenbar nid;t ber gaU , baf ber

3ii#ter ju erwarten tjat , e3 werbe 3eber, ben er aU 3cuge borta=

&et, reltgtöfe S3ebenfen gegen ben Stb borbringen wirb btefeö nur

in ben gäÜcit »orfommen, wo wixllity nähere SSer^ältntffe beffen befannt

finb, ber mirfitd; 23ebenfen bat, mo alfo ber Siebter bon ber ©laubf>af=

tigfett fo!a)cr 33ebenfen oollfommen übeneugt ift. — (£ö erfennt ber

145 an, bafj ba, roo ber Seetbtgung Sebenfen entgegen flehen, ber

Siitytev fogar ftatt beö (Sibeö nur eine einfache Ermahnung jur 2Babr$ett

eintreten taffen fann ; e£ fann barum audj feinem SBebenfen unterliegen,

ba, roo ber 3iia)ter bie reltgtöfen Skbenfen beö i£m oorfleljcnben 3«"gen
für glaubhaft finbet, tym baö SRedtf facultatib roenigftenö 51t erteilen,

ftatt beö Qtibeö ein f>anbgelübbc abzunehmen (Gsbenb. ©anber).

§. 147.

53 r t n 5 e n unb ^rinjeffinnen bes @ro§£erj$oglid;en
Kaufes unb Häupter ftanbeSjKvrltdjer gamiUen wer*

ben als 3eugen »on bem ^räftbenten beS Söejirf Straf-
gerichts i^reS Aufenthaltsorts, unb, wenn bafelbft ein f)öI?ereS

@end)t fia) beftnbet, von bem ^räftbenten btefeS ®e*
ndjtS, in if;ren 25o£nungen vernommen.

(£ine $orlabung berfelben $u p e r f ö n ( i a) em Grrfcfyeinen ftnbet

niemals ftatt, felbft ntd;t $u ©d)iußver^anb(ungcn, unb eben fo

wenig eine Konfrontation mit anberen ^erfonen.
Die II. Cammer hatte ben @a)Iuf?fa£ biefeö Paragraphen bahin ab=

geänbert, baf* bie Häupter ber flanbeöherrttcben gamilten ju ben ©chlufj*

»crhanbuwgen oorgclaben, unb mit bem Stngefc^ulbigtcn unb anbern
3eugen confrontirt merben fönnten.

£)te I; Cammer hielt cö aber für angemeffen unb nothroenbig, bie 3iücf*

ft'a)t, roeld;e man in ben formen bei 2tblegung ber 3eugenauöfaa,en auf
Häupter ber ftanbeöherrttchen Käufer in ber SSorunterfuc^ung eintreten

läf3t, ihnen aus noch fiärfern ©rünben auch bei ben öffentlichen ©jungen
t>or bem berfammelten ©eri^tö^ofe einzuräumen ((£omm. 33er. I. Ä.
r>. Stetf).

% 148.

3eugen, welche burd; $r auf £ ei t ober ©ebred)lia)f eit vor

@erid)t $u erfa)einen verfrinbert ftnb, werben in ijjrer SB In-

nung vernommen.

§. 149.

211$ 3cugen tonnen gegen i^ren 2SiI(en nid;t vernommen
werben: ^erwanbte unb ^evfa)wägerte in geraber
^inie, ©efa)wi(!ev unb 35erfd)wägevte im ^weiten
@rabe ber ©eitenttnie unb bie Kj)egatten beö 2(nge-

fd)utbigten ober eines ber SDcitangefdjulbigten. Der 9via)ter §at

Hefe ^erfonen, wenn fte aU 3eugen vorgerufen werben, über i^r

^ea)t, baS 3eugnig ^u verweigern, ju belehren. Wlatyn ft'e

von biefem 9fea)te feinen ©ebraud;, fo fönnen fte g(eia)wo£l niifyt

eiblia) vernommen werben.

§. 150.

2l(e 3eugen fönnen nia)t geria)tna) vernommen werben:

1. ©eiftlidje, tn 2(nfel;ung beSjenigen, was ifmen in ber

^8eia)te ober fonft unter getfUidjer ^mtSverfd)Wie-
gen^eit anvertraut ift;

©trafrrojcfjottnung von 3"ljtlo, 8
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2. (Staatsbeamte, wenn fte burd) tl?r 3euont§ bte tf;nen ob*

liegenbe 2lmi$*>erfdjwteg
#

en£ett »erleben wittben, in fo

fern ji'e nia)t btefer s
J)flt#t tn bem einzelnen gälte burd; ba$

©taat&ntntftertnnt entbunden ftnb;

3« (Sachwalter nnb 35ert^ etbig er tn Slttfc^img befy'emgen,

tt>a^ tfmen tn btefer (Stgenfc&aft *>on bem 2lngef$ulbtgten an*

»ertraut werben tft

1. £>er bon ber IL Cammer ^ter einschaltete 3ufa$: „Senn ba, wo
ber Singefchulbtgte fytnftctytltcf) einer bon ihm angegebenen befttmmten @r»t*

fchutbigungSthatfache ftcb auf baö 3eugnif* eines (Staatsbeamten berufen bat,

bem lefctem in gälten beS 2lbf. 2 bte Erlaubnis $ur 3eugenfd>aTtöleiftung

verfaßt wirb, fo tft ju ©unften beS Stngefcr/ulbigten anzunehmen , bau ber

Beamte bte behauptete (SntfchulbigungSthatfache im gälte ber 2lbb. ör wirtlich

beftättgt fyaben würbe", ift bon ber I. Äammer gejtrtd;en Horben.
33efben -DiScufftonen ber II. Cammer würbe tm ©tnne beS SJiegicrungS*

entwurfeö borgetragen

:

gür baSjenige, was baS ©taatSmtntffertttm tfmt ober unterläßt, hat es

bor ber Cammer SIfebe unb Antwort ju geben, unb mnn bab,er ein WiU
glieb glaubt, baß tn irgenb einem galt einem ©taatSbiencr bte fragliche

(Srtaubntjj mit Unrecht uerfagt worben fei, fo tft eS ibm unbenommen,
barüber 23efd;Werbe jtt ergeben. DaS ©taatSmtnifterium braucht feine an-

bere Äontrote, unb. biefe tft aua) l;tnretcbenb (1844. 56. ©i£. 3#HJÜ«*-"
(Sin 3iid;fcr fofl auch im gegebenen gälte nach feiner Ueberjcugung ban=
betn; aber im ©efe£e bte ^räfumrion aussprechen, bafj baS '^raat*^

mtnifterium bem 2lngefdutlbtgten ein VerthetbtgungSmittel ohne allen ©nmt>
entgehen werbe, ift bod) etwas gu flarf (2)erf.).

2. (£S tft um fo nothwenbtger, eine fold;e Seftimmung, roie bie beS

Entwurfs, im ®efe£e $u erhalten, weit ber oorgefebtagene 3cuge in (Eol*

Itfton swtfchen jwei Guben fommt. Senn er ber Sattheit gemäf? baS,

was er wetfj, faa,en folle, fo mufj er feinen Dienfteio ber 23cna)wicgenhcit

»erleben, unb rotrb er hiernach nicht befähigt, fo fältt er in bte Kategorie

ber unfähigen 3*ugen, bie ntct)t beetbrgt werben tonnen. £5te GntfchulbigungS*
grünbe roerben (ebenfalls ein großes ©ewia)t hierburch erhalten. ES wäre
alfo ber @ntfa)etbung beS Stichlers an^eim ju geben, Welajen ©ebraud)
er bon einem falben ffiatmal mannen Witt, baö wegen ber ju befürch-

tenden Soütfton nirf)t ergänzt werben fann (Cfbenb. Säumen).
3. ©a^ bte 53eftimmung unter s

übf. 2 in unfernt ©efeje titelt entbehrt

werben fann, ergibt fia) fc^on barauö, ba§ bon aüen ©eiten anerfannt

würbe, eö gebe gewiffe ^mtöge^eimniffc, bte ber ©taatöbiener ntt^t olme

höhere Ermächtigung auefagen bürfe. 3n biefent gaüc mtt^ er aber um
fo mehr aud), gegen ^umuthungen ber ©erithte gefa)ü0t werben, weil ber

§. 145 bie 53c|timmung enthält, baf* bie Verweigerung etneö 3eugniffeö

fogar mit ©efängnt^ btö auf fcch$ Soa)en geahnbet werben fann. — Der
borgefchtagenc 3ufa6^aragraph fe^etnt auch in ber $>infityt bebenflich,

wenn ber galt gebacht wirb, oaf ein 2tngefcbutr>igter irgenb eine ih^tfachc

^u feiner (Sntfa)utbtgung anführte, unb berfuch^wetfe metrire höhere ©taatö-

btener junt 3ettgntf} über eine ©ache anrufen wollte, worüber fec bielletcbt

nicht einmal genügenbe Stu^fage machen tonnten. £tcr würbe nach obigem

SSorfchtage bte 2l;atfache ohne weitere^ atö wahr anzunehmen fein. —
^?an mufj bem örtneffen beö Sttchterö übertaffen, was er annehmen will;

unb nur fo wirb man $u einem richtigen ^kk gelangen , ohne auf ber

einen ober anbern ©eite ftch ju einem gehtfdjluffe ju berirren. (£ö ift niebt

fiu befürchten, baf unfere dichter nicht ben rechten Seg ftnben, unb im

3ntereffe ber Saljrheit, fo wie beö Slngefchutbigten felbfr, bie SBeftimmung

unferö ©efe^cö mit ben 3?ücfftchten in Vereinbarung werben ju bringen

wtffen, bie man bem ©taatöbiener unb feinen Dienflpffichten fchulbig ift

(Gbenb. 55öhme).
4. Die Vorauöfefcung, ba^ man eine folebe 3:hcttfache atö wahr anju*

nehmen höhe, würbe fiep nicht Hof auf bte Staatsbeamten, fonbern auch
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auf bie Öeiftlträen, ©ad)tvaüev unb Sertyeibtger bejietyen tonnen; beim
bei ifwen findet baö nämltcbe 2krl;älttüß ftatt: ja e£ tritt bei bem Staats-
beamten noa) ber 2$ortf>etl ein, ba# man ftyj feiner ">}jfltü)t entbinben fann,

fein ©e&ctnmiß ju bewahren, was bei bem IBetcbtpricfler nia)t ftattfinbet,

unb bei bem ©aa)walter lebiglia) bon i&m abfängt, ob er 3eugni&
ablegen will, ober nta)t. Die in $orfa)tag gebraa)te fräfumtton müßte
aua) für bie @eiftlia)en unb anbere ^erfonen gelten, unb aueb bei btefen, wenn
fie baö 3eugnif ablehnen, angenommen werben, fte wüßten etwao* jum
Sortiert 2lngefa)ulbigten (ßbenb. £itfa)gt).

§. 151.

2öo bte Ä'cnntntß be$ früheren Mens, ber ftttfta)en CEigen-

fd>aften unb be$ 9fuf$ be$ 5lngefd)ulbi^tcn befonbers er(?eblta) t$f,

bat ber dlid)ttx barüber ein f a) r t f t ( t a) e ö 3 e u g n t g be$ $ f a r-

rerö unb bes © emet n b er atjjö $u ergeben, unb au g er bem
bie/emgen s]5erfonen aU '3cuo>m \u »ernebmen

r
u>ela)e naa) ben

$eri?ältniffcn, in benen fte mit bem ängefcfyulbtgten ftanben,

barüber bte befte Sluefunft geben fönnen.

9?aa) §. 262 fann ein 2lngefa)ulbigter auf Steigungen nur bann ber--

urt&eilt werben, wenn man fta) ju itym naa) feinem früheren Sebenäwanbel,
ober feinen perfönlta)en (£igenfa)aften, ober feinen 23eweggrünben jur Xfyat

beö 33crbrea)en3, beijen er befa)ulbigt ijt, berfef?en fann. ©oll btefeä $ur

Slnwenbung fommen, fo tjl eö bobbelt notfjwenbtg, baä frühere 2eben unb
ben 3iuf be3 2lngcfa)ulbigtcn genauer m fennen.

v

l>?ana)mat ftnb aber ber

Pfarrer unb bie Drt?oorgefe£ten niept in ber £age, biefe Äenntnif gu

beftfcen, unb fie befa)ränfen fta) bei 2lu3ftellung t&rer 3eugntffe auf altge^

meine Angaben, ober fte oerlaffen fia) Sterbet auf baö, wa£ tlmen Slnberc

fagen, fo baf biefe 3eugntffe nta)t immer aU maßgebenb angenommen
werben fönnen. Deswegen wirb ^ier berorbnet, ba0 aua) noa) bietenden
^erfonen alö 3eugcn bernonunen werben foüen, wclcbe naa) ben $erl;aü*

niffen, in benen fte mit bem 2lngefa)ulbigteu ftanben, hierüber bie befte

^uöfunft geben fönnen (§omm. 53er. II. leibte in).

$. 152.

3eber 3^nge wirb x>c\n Dftdjter, of?ne SBeifettt bee Slngef^ul-

bigten, ober anberer 3^ugen vernommen. (£r barf, wenn er

fyrea)en fann, feine 2lu$fagen nta)<: fdjrtftlta) ablegen.

1. Der 3euge foll ofmeSBeifein anberer ^erfonen nia)t fowofyl auö bem
Gwunbe bernommen werben , weil er aufjerbem Slnfianb nehmen tonnte,

fta) o^ne SRürf^alt ^u ä'ufern; bteö foü bietme^r barum gefa)e^en, weil bie

Unterfua)ung leia)t bercitelt werben fönnte, wenn ber 2lngefa)ulbigte alö*

balb oeruimmt, waö jeber 3eugc auöfagt, unb weit anbere 3eugen leia)t

verleitet werben fönnten, baö, waö fte bon bem früher oernommenen Nör-
ten, jtt if>rer 2(uöfagc ju maa)en, waö i^re ©lattbwürbigfeit leia)t beein=

träa)tigcu fönnte.

Dajj fein 3c«3c fein 3eugnif fa)riftlia) ablegen barf, liegt in ber 9?atur

bes Unterfua)ungöberfal;renö. Sine anbere 5^räge ift eö aber, ob berfelbe

aua) ma)t bered)ttgt fein foll, bei feiner SSerne^mung bor^er gemachter
l'lufjeic^nungen fta) m bebienen. ifi nta)t an^une^men, ba^ l?ierbura)

bte ^lattbwürbtgfeit ber 2lu3fagen berminbert werbe, ba eö bem 3lia)ter

immer frei ftel>t, allenfallftgc UnboUftänbigfeiten berbollftänbigen, unb
Dunfcl^eiten aufflären ^u taffen. ©ola)e 2luf5eia)nungen werben ben 3f"9en
aua) ntü)t abgalten, bie Sal^rljett anzugeben, wenn er wäl;renb beö SSer=

työrö aufgeftart wirb, ba^ er fta) bei beren ^ieberfc^reibung geirrt tyabe ; fte

werben bietme^r feinem ©ebäa)tmffe ju |)tlfe fommen, unb befwegen jur

35oltftänbigung feiner tofagen bettragen (Somm. S3er. II. S e t b t e i n).

2. Darüber war man einig, ba£ bem 3eugen nia)t ^u geftatten fei, fein

3eugnij3 abliefen, weit gerabe in bem Äunbgeben feiner (Srtnnerung in ber

5lrt, wie er über eine Jängfi oergangene Gegebenheit, bic tn bem Slttgen^

8.
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Miete, wo er gefragt wirb, in feinem 3nnern lieber auflebt, fco) augfpriebt,

für ben erfahrenen 3iia)ter eine gewiffe (Garantie ber 2ßa|>r()eit tiegt, unb
ber ©taube erweeft wirb, baß nia)t$ (SrDia)tete3, nia)t$ oortycr Serab*
rebetcö- vorgetragen wirb.

Stuf ber anbern ©ette wottte man jebod) bem 3eugen aua) nia)t oerbieten,

feinem @ebäa)tntß bura) 33emh)ung früher gemachter 2tuf$eia)nungen

futfe a« fommen, befonberö wenn e$ jur £erfteUung beö S^atbetfanbeö
»on 2Siä)tigfeit ift, ©peciatitäten über baö £)atum ber Vorfälle, über

3a1)l unb tarnen anwefenber ^erfonen, über gebrauchte Sorte unb 3ieben3=

arten, ©etbfummen ober 3tffern u. f. w. 31t erfahren, weta)c mit bem ©c-
bäa)tniffe nia)t fo feft gehalten werben tonnen, wie baö Sötlb bcö Sor«
gangö im ungemeinen.

2)er $tä)ter wirb im einzelnen gatt ermeffen, in wie weit ber 3cuge
foltt)e 2tufseta)nungen tefen barf , unb bind) nan)felgenbe fragen fia) nähere
Äenntntf barüber »erraffen, weteber SBertfc auf bic fdmftlicben Röttgen

$u legen fei, worüber natürtia) baö @cfc# feine nä(;ere Sorfcf)rtft enthalten

fann (Somm. S3er. I. M. ». 3tecf).

§. 153.

3eber 3^uge tft tn ter 9?eget *>o.t ber 2>crnel;mung 51t bc-

etbtgeu. <5r fc^wört: auf bte gejkllten gragen bte 3£abrbcü ju

fagen, ojute v£aß, @unjt ober änfefren ber ^erfonrti; aua) ntdjtö,

waö $ur @aa)e gehört, ju Joer^reimua>en, ©retycn ber 23eet't>tguii^

33cbcnfen entgegen, fo tvitt an bte ©teile bcrfelben bte ctnfadje

@rmal?mtng pr Angabe ber 2Sa£rtyctr.

Die SBeetbtgung votrb naa)gef>olt, wenn bte 23ebcnfen tn ber

golge wegfallen.

1. Heber bie ftrage, ob bie Seetbigung ber Beugen biö jur öffentlichen

©i{3img $u »erfa)iebcn, unb btefetben in ber 33oruntcrfua)ung gar niebr,

ober nur mtttetft £anbtreue an Qsibeöfratt $u ocrpfltcbtcn feien, fanben
unter §§. 71 unb 143 bic erforbcrtia)en (Srörterungen ftatt. £>ic attfbalbige

Sceibigung bcö 3eugen wirb aber (wie aua) Die 3tegtcrungdmoti»e be*

fagen) aud bem wettern ©runbe notbwenbig, weit beffen @rfa)einung bei

ber ©a)Iuf»er£anbtung jur Unmögtta)feit werben fann (£omm.23cr. II. Ä.

leibte in).

2. (£d laffen ftd> gcwtcbtt.ge ©rünbc für bad eine unb anbere anführen;
boeb fa)cinen bic ftärferen gegen bic 2lnfta)t 311 fprea)cn, welche bie 3eugen
ntebt fa)on in ber Sßoriintcrfuämng, fonbern erfl bei ber §>auptocrl)anbIüng

beeibigt wiffen wiü; benn bic Srfa^rung tctn't, baß ein unbeeibigter 3euge
ed mit ben Stcuperungen nia)t fo genau nimmt, baß er aud manebtrici
SÄottoen, bie oicüeta)t nin)t gcrabe bie unmoratifebften finb, bie Sa^rbcit
ocrfa)weigt. pat nun aber ein 3euge eine befttmmte 2ludfage geutaebr,

unb man beeibigt ibn bmterber, fo bereitet man itmt ffbmeqtia)e 33cr=

tegen^eiten, wenn er nun anberö audfagen foll, aU oor^er. (£ö erfebeint

ba^er ratsamer, wenn man bie ©cetbtgung febon bei ber Uorunterfucbung
eintreten läft, ©icfclbe, wie e$ in ^ranfreia) gefduebt, 51t wieberbolen,

febeint bobpett bebenfltcb, unb bic (Srfafmmg jeigt aueb, weteben 2)Zi^

ftänben eö füt;rt. ift auffaUenb, wie häufig ber ^räfiOcnt fia) oerantafjt

fiebt, einen Beugen aU SÄeineibi^en ju bet;aiwctn, wie häufig ber @taatö*
profurator bie Sjcr^aftung beöjentgen oertangt, ber ftn) in feinen Sluöfagcn

Wtberfpria)t (©töcuff. II. Ä. 1844. 57. ©t^ 3ottp).
3. Slbgefcben baoon, ob man bei ber ©cbtufberbantlung aua) eine ^c-

eibigung ^aben Witt, ober nia)t, erfapeint fotgenbe öctraa)tung aU ein

Öauptgrunb für bad eintreten ber Seetbigung tn ber ^orunterfuebung.

Q$ tfl nämtta) immer etwaö SDM#(tc$e8> Wenn ein Beuge juerfl, obne
bura) bie SSeeibigung auf Den Gmtft ber 8aa)e, auf bie fpäteren folgen,

weta)e eine unwahre Slcupcvung berbeifü(;vcn werbe, aufmerffain gemaa)t
nt fein, oortäufi^ nur jur Angabe ber Sßabrbcit ermahnt wirr. Sr riebtet

feine Sluöfagen tua)t fo genau ein, er nimmt allerlei SRücfficbten ^u ©unjten
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Hi Ängelfagten, er tmfl ihm ntcf>t wehe t^un; ober umgefchrt, er nimmt
N etwaä leicht mit feineu fcjjerungen in ber 23efd)utbigung beS 2lnge--

Maßten, weit gewöhnlich bic 9Wenfo)en auf ein beruhtes Verbrechen bin

etwas erbittert' ft'nb, unb wünfa)cn, baß ber £bäter an ben Jag fomme.
(SS cjefc^ic^t leicht, baß ber 3euge jum 9?achtbeil einer befhmmten ^erfon,

argen welche er SBcrbacbt &at, eine SluSfage macht, bic er nur fo aus

feiner 2$ermutbung hernimmt, obgleich, er bie 2#atfao)e, bic er auSfagt,

nicht mit eigenen ©innen wahrgenommen bat. 3tf nun wegen SlbmangelS

beS (ftbcS bie 2(uSfagc einmal gemacht, unb wirb fpäter bie S3eeibtgung naa>
geholt, fo gefdnebt es $n>ar aua), baß ber 3cugc erflärt, er habe baS erftemal

bic ©achc nicht genau angegeben , er wolle fte jefct berichtigen ; aber oft

febeuen fia) bic 3cugen, etn Sefenntniß ber Unrichtigfeit abzulegen, unb
bteS verleitet jutn Sfteineib. ©te sieben bann, um mit ihren Sluöfagen

nicht jurtieftreten ju müffen, um fleh feine Stöße ju geben, bor, bei tt;ren

früheren SluSfagen flehen ju bleiben. Dem wirb begegnet, wenn ber 3e"Qe
jum Voraus, ehe er feine SluSfage macht, ben gib abzulegen b,at. f>at

er gefchworen, fo erfennt er bie bolle Söicbtigfcit beffen, t>aO er bic 2öahr-
bett fagen bat. fuer ift fein ©ewiffen fd;on angeregt, alle oerfebjebenen

Betrachtungen, bic mit bem (£ibc berbunben finb, bie folgen beS $?cin*

etbeS für ©ieSfeits unb 3-enfettS fchweben ihm opr, unb er befinbet fteb.

in einer ©entütbsftinunung , bie eine ©arantie gibt, baß er feft bei ber

2ßabrbctt UeibL
(Sin anberer ©runb ift biefer. ^iaa; §. 207 ff. foU 3emanb naa) gepfTo-

gener Swnnterfucfyung nur bann in 2inflagcftanb berfe^t werben, wenn
in ber Unterfucbung fo otele 33cwetfc gegen ibn borgefommen finb, baß
fte bie fogenaniUen 23eweiömtnima, mit anbeut ^Sorten, fo biet aufmachen,
baß bann ber Siebter ermächtigt ift, baS ^dmlbig aussprechen. SBcnn
aber bte 3eugeu tu ber Voruntcrfuchung nicf)t beeibiejt morben ft'nb, fo

fann ber dichter bies nicht tbun; benn er weiß ia nicht, ob er ftch, auf
bic 2luSfagen ber mcbi beeibigten 3eugen berlaffen fann.

(£S ift angeführt Warben: wenn baS Scjtrfögcrtt^t annehme, cS muffe

auch unter ber U$orauSfc#ung, baß bie 3eugen tf;re 2litSfagen befchwören
würben, eine greifprechung erfolgen, oon bem ©cricht bic Seetbtgung
nachgeholt werben, fo wäre bieS ällerbingS notbwenbig, weit ja baS ©e=
rieht nid)t wiffen fann, ob bic 3cna.cn im gälte ber 33eetbigung nicht an-
bers ansagen, fo baß ber 23ewciS hcrgejhflt würbe. Slber in anbern
Säßen, wo baö ©erid;t glaubt, cS feien bic 23eweiSminima oorhanben, eS

fei alfo bie ©a)lußberbanbtung ausgebrochen, in biefen gälten, wirb gc=

fagt, folte man bie Seeibtgung nicht eintreten laffen, fonbern biefc müffe
biö jur ©chtußft^ung aufgeschoben werben. Allein bann hätte man eben für
baö Cvrfenntniß feiiie hinreiebenbe ©afiö. 3)?an will ben 2lngefd)utbigten

nicht nöthigen, in ber öffentlichen ©t^ung alö fota)er ju erfcheinen, unb
wiU nicht »erlangen, baß alle 3eugen herbeigerufen werben ju biefem
feierlichen 2lft, wenn man nicht gum Sorauö in ben bereite befchwovenen
Sluefagcn eine 53aftö hat, einen ©runb, baß man eine Serurtbeilung cr=

hatten fönne. — £)och wirb immerhin ber wichtigfte ©runb bartu liegen,

baß eben ber 3euge nur bann rein unb lauter fia) erflärt, wenn er "bor

feiner erften (Srflärung beeibtgt worben tfh 2luch bie franjöftfche ©efe^
gebung h«t bteö anerf'annt: fte fyat bie Seetbtgung in ber SSorunterfuchung
angeorbnet, fte fam aber ba^u, baß gleichwohl bei ber ©chtußberhanblung
eine nochmalige 23eetbtgung ber 3eugen eintreten foü. ©egen biefc noch=
malige Sccibtgung tu ber ©chlußberhanblung wäre, bom rechtlichen ©tanb=
punftc auö betrachtet, wenn man nur ben einzelnen $atl tnö Stuge faßt,

nichtö jtt erinnern; benn ber 3^uge, ob man tbn ^urücfbcrweiöt auf ben
bereits abgelegten gib, ober ob man ibn nochmals beeibigt, ift burch j'eben

(iib luv Angabe ber Sal;rheit bcrpflichtct. SBiberfpricht er ftch tytx, fo ift

cS baffelbe, wie wenn er nur einmal gefchworen, unb auf ben nämlichen
<5tb l;in wiberfprecheub auSgcfagt hatte. Allein biefc Serbielfältigung ber Stbe,
hier umS doppelte, würbe tin Sanbe einen fehr Übeln Cfinbrucf ntacben.
T)er (Sib foll ein fflitki fein, ben 5J?enfchen baburch, baß man ihn auf
ein höheres Sefen hmberweifet, gur Angabe ber Wahrheit berantaffen.
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Strb fciee Ieid>t genommen, beute ein Gib unb morgen lieber ein Gib
über bie nämliche ©ad?c gefrfntwren, fo wirb er abgenü$t, er verliert feine

&etligfcit, er bat feine Sirfung ntebt mehr. Durch ben ermähnten 33or*

fcblag märe ein fiarfer <&d)xitt jur Vermehrung ber Gtbe oormärtö getban

;

man mürbe fagen: je^t genügt eö an einem Gib in ber nämlichen
vsache nicht mehr, fonbern bie nämliche ^perfon muß in ber nämlichen
©aa>e zweimal febwören.

Gö ift bewerft morben : in ber ©cMuöoerbanblung fei erft ber Defenfor
anwefenb, ibm alfo ©elegenbett gegeben, näber jn erforfd;en burd) fragen
an bie 3eugen, mie fta) biefer ober jener Umftonb »erhalte. Slllerbingö

tfi Sterin ber £aubtüortheil ber ©cblufbcrbanblung $u erfennen; allein eö

ift nicht eingehen, marum ohne eine abermalige 55eeibtgung beö 3eugcn
jened $ragered)t meniger mirffam foüte geltenb gemacht, unb bie 21uöfage

felbfl meniger mirffam foüte abgegeben werben. Der Vertheibiger mup
im einen mie im anbern gall beut 3eugen bie fünfte inö ©ebächtnif*
unücfführen, ihn aufmerffam machen auf aüe Ginseinheiten, unb ihn jur

Grfiärnng aufforbern.

Senn man fagt, bafj ber 3euge, wenn er einen neuerlichen Gib abge=
legt hat, je£t bie Sluöfagen mit weniger Siücfhalt abgeben werbe, fo laßt

ftch nicht wohl erflären, worin ber $runb baoon liegen formte , baf ber

3eug,e in einem gall mehr »eranlafft fein follte, bie Sahrhett ju fagen,

alö im anbern, wo er nur einmal beeibtgt wirb. Gtne wahre 2krfebrt=

bett wäre eö , wenn man fagen wollte , ber frühere Gib gilt niebtö mehr,
ber 3euge hat nur jefct bie Sahrhett anwgeben, eö fei ihm rücfftchtlicb.

ber auf feinen erjten Gib hin gemalten wiffentlta) falfcben Sluöfagen
eine Abolition erthetlt. Gtnem folgen ©rnnbfa^e tritt bie öffentliche 9Wo-
ralität mit Gntfcbiebenheit entgegen, unb ^iemanb wirb ibn hoffentlich

»ertheibigen wollen. 2luö ber Veränberung ber Sluöfagen folgt alterbingö

noct) fetneöwegö, ba{* ber 3eua,e einmal wiffentlich faifch auögefagt habe,

alfo metneibig fei. Sie fommt eö benn gewöhnlich, bafj ein 3euge heute

fo unb morgen anberö auöfagt? Sticht, weil er wiffentlich eine falfche 21uö*

fage gemalt hat; folche Veränberungen ber Sluöfagen fommen auch jefct

fthon, wo man feine ©chlufoerhanblung hat, aber bie 3eugen in ber

Unterfuchung oft wieberholt bernimmt, häufig bor. Gin folcher 3euge fagt

entweber: man hat mich, wie eö fct)eint, baö borigemal nicht reept ber*

ftanben, ober meine Grflärung tft unrid)tig protofoilirt worben, ober eö

tft mir erfl fpäter wieber recht eingefallen, wie bie @aa)c fiep »erhält; td>

fiabe meine 21uöfage auö biefem ober jenem (9runbe \x\ beriebtigen. ^un
wirb biefe Scricbtigung ju ^rotofoll genommen, unb man benft nicht

baran, gegen einen 3eugen barum eine'Untenudmng wegen SWeinciDö ein-

zuleiten, ©o Wirb eö aüct> fünfte^ ber ffaü fein. '^ßenn ber 3en9e in einer

öffentlichen ©i^ung fagt, er fei burd) Drohung gezwungen worben, fo

auöjufagen Wie er auögcfagt habe, ober ber Unterfuct)ungöricl)ter habe
feine ©ebofttion trrthümlia) aufgenommen, ober er, ber 3euge, fei fclbft

im 3rrtbum gewefen; fo wirb fein Sflenfcb, baran benfen, gegen einen

folgen 3eugen einen ^eineiböpro^e^ ju erheben. Sllleö biefeö würbe fiel)

auf biefelbe Seife »erhalten, eö möge in ber ©(blufjftyung nochmalö eine

55eeibigung bor fia; gegangen fein, ober niebt (Gbenb. S3eff).

4. ©er 2luöbrucf, ba0 jeber 3euge „in ber 3tegel
y/ o o r ber Vernehmung

ju beeibi0en fei, überlädt eö bent biöcretionären Grmeffen beö Slichterö,

ob ber Ginoernahme beö 3eugen bie Seeibigung oorauöjugehen ober nach»

Sufolgen habe, ©erfelbe wirb baher je nach ben Umflänben auf bie eine

ober bie anbere Seife »erfahren. £)a£ ber 3euge bura) bie ber Gint>cr=

nähme oorauögehenbe S5eeibigung $um 5Weineib oeranlajit werben fönnc

(5. 53. wenn er ein Sftitfchulb'iger wäre), ift nicht anzunehmen. Denn ber--

fclbe fann auch nach ber S3eetbigung in ben gefefcltd) beflimmten fällen

baö 3eugni^ abiebnen ober einzelne fragen unbeantwortet laffen (Diöcu<T.

I. .Ä. 1844. 54. ©tfc. S3raucr).
5. Senn man" bei biefer grage bie Grfahrung ju |)ilfe ruft, fo werben

bie hiergegen erhobenen Sebenfen oerfchwtnben. ^infichtlich ber großen

^Wehrjahl bon 3eufjen, welche oemommen werben, fann ber Untcrfuwungö^
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netter fd;on t»or tt>rer Einvernahme vollfommcn überzeugt fein, bafi fte

bei bem in grage flehenbcn Verbrechen ma)t beteiligt ft'nv; ereignet ftcb

aber Der fettenc gaü beS $egenthetlS, fo fann ber 3ttcbter mit ber 2k=
ettigung fo lange zuwarten, bis ftc^ bura) ben Verlauf ber Unterfuehung

bie '©runblojigfett fetner S3ebenfen ergeben $at (Ebenb. 3olfv).

§. 154

3n <Straffaa)en ,
u*cla)e $ur 3uftänbtgfett ber 2Imt3rta)ter

a/pören, wirb ben 3eugen, fo wie beti ©aa)oerftänbtgen, ftatt

ieä ßtbeS, nur ein ^anbgefübbe abgenommen, £cgt jeboa)

ter 2lmterid)ter wegen ber im einzelnen gaüe 51t erfennenben

Strafe bte <5aa)c naa) §. 66 bem ©ejtrföjkafgericfjre jur ^(bur-

tljeüung oor, fo werben bte 3cugen unb @ad;oerftcinbtgen, roela)e

511 ber ©cMufteer^anblung ttorgclabcn werben, naa)träa,lta)

bura) ben s]5räftbentcn bectbtgt.

1. Die Raffung btcfeS Paragraphen im 9?egierungSentWurfe , wornaeh
(Abf. 2) bte 3euaen in ben ©ehlufiverhanblungen beetbigt werben faßten,

würbe von ber I. Äammer t>af?tn mobifteirt, baf* bie 33eetbigung berjenigen

3engen ic, „ lvelc^e 31t ben ©a)tuijverhanblungen vorgekben werben",
nad*träglta) gefebehen foüe.

T)it früpere Sa<Tung fonnte nämlich ju bem SWtfverftänbniffe führen,
als feien bie 3«ugen, welche ber UnterfitchungSrichter wegen ber anfängt
lid) febetnbaren ©eringfügtgfeit beS Vergehens nur tyanbgelübbliä) ver-

nommen hat, fobann ätte $u beeibigen, wenn eS fpäter aur Aburteilung
an baS SSe^trföftrafgertc^t abgegeben werben muf . Dies fonnte bie Abftcbt

nia)t fein; 3cttgen, bereit AuSfagen ohne Sßerth ftnb , befonberS wenn bte

ilmftänbe aUe bura) anbere ^Beweismittel voUjtänbig bargethan ftnb, vor-

julaben, ijt ber Diopter nicht gehalten, ja eS wäre bieS tabetnSWerth, ba
man bte Eibe nicht ol;ne 9?ot^ vervielfältigen, unb bie Soften nia)t ohne
9toth vermehren barf (Eomm. 53er. I. v. SRecf).

2. Das gegen btefen Jaragraphcn erhobene 55ebenfen, baj? in formen
ftäüen ein 3euge, ehe er (ich beS Vergehens beS £anbgetübbebrua)S anflogt,

lieber noa) ben -Dfetneib auf ft'a) laben werbe, ift hta)t für ungegrünbet
anjufehen. ES fpria)t nämlich gegen btefen Paragraphen aUeS baS;enige,

was gegen bie boppette Veetbtgung ber 3eugen, nämlich in ber Vorunter*
fua)ung unb in ber @(hfuf*ft{Ming, vorgetragen worben ifh ES Wäre wün-
febenswerth, ein AuSfunftSmtttel treuen zu fönnen, wornaa) ber 3cuge bte

2>?bglia)feit hätte, in ber @a)fufjfi{$ung $u erflären, bajj er früher eine

falfa)e AuSfage gemacht habe, nunmehr aber bie Sßahrheit fprea)en wotte.

ES befteht feine btrefte 35orfa)rift im ©efe^e, baf ber Amtsrichter ben
3eugen in ben ju fetner ^ompetenj gehörigen Unterfua)ungen ebenfalls

»or feiner Sinoernahme hanbgelübblia) »erpflichte, wie bieö im §. 153
für ben Unterfuchungörichter au^gefprochen ift, unb weun man bem 2lmttf=

ria)ter geftattet, baö Verfahren fortjufe^en biö ju bem Augenbit cf, wo er

eö für zweifelhaft hält, ob ber galt ju fetner dompetenj gehört ober nicht,

fo werben bie angebeuteten ©efahren gröf?tentheil$ befettigt fein. 3n bte»

fem gaU wirb bet Amtsrichter bie 3Sergetübbung ber 3cuöcn nur bann
vornehmen, wenn er wirflta) nach ber Unterfua)ung $u ber Ueber-
xeugung gefommen ift, baf eine ©träfe auSgefproa)en werben mujj, bie

feine (Sompctenj nicht überfreigt. ©elangt er nta)t $u btefer Anfta)t, fo

wirb er bie hanbgelübbliehe Verpflichtung unterlajfen, unb bte ©aa)e an
ben^Unkrfuchungörichter abgeben CDüScujt II. ^. 1844. 57. ©i$. fd ö h m e).

3. bürfte fehwer fein, ein Littel 31t finben, bem vorgetragenen, aüer^
btngS gegrünbeten 55ebenfen abzuhelfen. SS erfcheint als ein nothmenbtgec
©runbfa^, bap ber 3*uge vor ber Einvernahme beeibigt werben foll, unb
um confequent 51t fein, mupte cd bei ber SefHmmung beS ©efefeentwurfs
betaffen werben ((Sbenb. heizet), f- § 158-161 ftr. 2.
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§. 155.

UeberaK, wo ber 9?td?ter Bweifel l;at, ob ber 3eugc fclbft

al$ ilrbeber, £l;etlnel;mer, ©elnlfe ober 33egünftt^er beä 33er^

brcc&enö fdntlbig fei, wirb bie (StbeSletjtung fo lange auf.qe*
fdjobcn, bt$ burd; feine weitere $ernej)mung ober anbere Ür-
funbigungen bte 3weifel gehoben ftnb.

2)er 9iic&ter »ernimmt bie 2lu$fagen aller 5ftttftt)ulbtgen etneö SBcr-
brea)en$ , unb fcat bann naa) forgfältiger Snoägung ber 9?ebenumftänbe
unb perfönttc^en Weiterungen ju bemeffen, roela)eä ©enndjt er auf ü)re
Angaben legen fann ; ben 3*ugenetb aber barf er t&nen niä)t abnehmen.
3flit 3?ea)t oerorbnet bat>er ber §. 155, ba$ überall, wo eö jmetfet^aft ift,

ob ber 3euge alö Urheber ober 2;(>etlnei>mer be$ 5Berbrea)enö faulbtg
fei, bie (Stbeöletfhtng in fo lange aufgefcf>oben werbe, bis bura) wettere
SBerne^mung ober (Srfunbtgung biefe 3betfel gehoben ftnb. £)iefe 2$or|tcbt

muf* aber aua; auf bte ©eilten ausgebest werben, bte baä 2krbrea)en
eines anbern erleichtern ober beförbern. — £iernatt) erhielt ber Paragraph
feine gaffung (Gomm. 23er. I. r». 9tecf).

§. 156.

$ein 3euge ift fa)ulbig, gragen $u beantworten, auf welche er

$u feiner ©djanbe, ober $ur ©d;anbe einer nod; ntd;t in

Ünterfua)ung fiej?enben ^erfon auöfagen müßte, $u ber er in

einem ber in §. 149 bezeichneten 2krf)ä(tniffe fte^t.

§. 157.

^erfonen, bie Weber eibe^münbig noa) aua) naa; §. 621
ber bürgerlichen sprojegorbnung für eibeSfäfjig erflärt ftnb,

begleichen fola)e, weld;e in golge eines geria)tlid;en Ur«)eilä

cibe$unfäl;ig würben, fönnen jwar, um Sluefunft ju er-

feilen, vernommen, bürfen aber ntdjt beeibigt werben.

§. 158.

Der 3euge wirb nad; ber 23eetbigung ober gefdjetjenen (£x*

mafmung $ur Angabe ber 2Sa$r{>ctt juverberft über &or- unb

Familiennamen, ©efcurtö* unb 2ßof?nort, Hilter unb

Religion unb anbere perfönÜcfce 23erl;ältniffe befragt.

§. 159.

23ei ber Vernehmung über bie @aa)e felbft ift ber 3euge ju-

vorberft ju einer $ufammenl;ängenben Grr$ä'hlung ber ben

©egenftanb be$ 3eugniffe3 btlbenben Xijatfatycn, fobann bura)

weiteres befragen $ur ^rgänjung berfelben unb $ur Hebung von

©unfelheiten unb S3iberfprüa)en ju veranlaffen.

§. 160.

lleberatt ifi von bem 3eugen ber ©runb feinet SSiffenö
\u erforfa)en ;

bagegen ftnb gragen, mit welchen ihm ^atumftänbe

vorgehalten werben, bie bura) feine Antwort erft fefigeftellt werben

follen (©uggeftivf ragen), möglta)(t $u vermeiben.

§. 161.

©ollen bem 3cugen $um iöcfmfe ber tfncrfcnmmg ^erfonen

vorgcjMt, ober 6aa)cn vorgelegt werben, fo ift er vorbei- jur ge=

nauen 33efa)reibung unb Angabe aller unterfdjeibenben Äennjeic^en

berfelben ju veranlaffen.
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1. 3n bem §. 255 flnb bie ©rünbc aufgejagt, welcbe einen 3eugcn
jum bcrbä$ttgen unb ntebt bottgüttigen macben. -Dtefe ©rünbc berupen

t&etlä in ben pcrfbnltcfyen SSer^äUntften bcö 3eua,cn überhaupt, n)ctlö in

beffen 33ejte£ungcn $u bem 21ngefä)ulbtgten, ober tn bem Sntcrcffe, wclcbeö

er an bem Sluögange ber Unterfua)ung tyaben fann. 3ur ^Beurteilung ber

@Iaubwürbigfett fetner Sfaöfagen, unb ob er ein bollgültiger ober »er-

bäcbttcjer 3euge fei, tjt es batyer brtngenb notl)wenbtg, feine perforieren
SBer^altniffc, feine Weiterungen ju bem 2lngef#ulbigtcn, fein attenfaUftgcö

3ntereffe am 2lu3gange ber ©acfye, feinen guten ober bbfen äBtUen, bte

äßatyrtyett anzugeben, feine gctyigfett ju beobachten, genau $u erforfeben,

unb baS bieäfallö ^öt^tge aftenmäfng ju macben. 2lua) auferbem ift eö

notbwenbig, feine eingaben unberfälfebt obne (Einfluß bon Stufen $u er-

halten, weil nur bann, wenn bte$ gefa)ie^t, mit ©eroi^eit gefagt werben
fann, baß er jta) ni#t in einer ©elbfttäufa)ung befinDet, ba§ bielmebr

feine Safjrnc^mungen rtcbttg ftnb. <5r fotl baber biefe tn einer jufammen=
bängenben (Sr.jctylung bortragen, ^erfonen ober (Sachen, efye er fie fte&t,

genau befa)retben; aueb folien t&m 2#atuntftanbe, auf wcla)e er ftcb ;u

erflären bat, nur im ^otyfalle borgetyalten werben (Gomm. 33er. II. &.
Setblein).

2. ^Mannte Grimtnaftjkn , jj.
23. •Ditttermatcr unb anbere, wünfa)en

niebt, bafl ber 3eugc oor ber G-

inbcrnal)me beeibigt werbe, ©te wünfa)cn,
baß ibn ber 9ltä)ter auf bte etwaigen Siberfprütt)e aufmerffam maebe, unb
erft bann, naa)bem er fein ©cwtiTen geprüft bat, bie 35cctbigintg eintrete.

(S$ wirb feinen Slnftonb l)abcn, baß ber Siicbter, je naa) Uinftä'nben, bor
ber 33eeibigitng ft'a) bie ©aa)e fann erjagen (äffen. Sin Jteriit aber wirb
bon ®ewia)t fein, nämlicb ber, baf ber Siebter oor ber llnterfa)rtft beö

^rotofoüö ben 3eugcn barauf aufmerffam maebt, baß er borerft, etye er

unterfebretbc, feinen (£tb nochmals prüfen fülle. SBenn bictf ber 9ittt)ter

mit Sorgfalt u)ut, unb namenttia) in SSejicbung auf bte ü;nt bebenfltd)en

fünfte, fo wirb baburä) ber fßoxtycil erreicht werben, baß für bie 2luä=

fagen eine belfere ©runblage entfielt (Diöcuff. II.Ä. 1844. 57.©t6. 2ß e l & e r).

f. 5. 154 9er. 1 u. 2.

§. 162.

Gtnc Konfrontation (©egenüberftellung). beg 2ln*

g cfa)ulb igten mit 3 cu gen ft'nbet ftatt, wenn btefe ev^cbltc^e

Ümftänbc ausgefagt haben, welche jener be^arrltc^ (äugnet, ober

anberö angibt; ferner in allen gälten, wo ber 2(ngeftf)itibigte jum
33ehufe ber ^crt^ctbignng »erlangt, baß ber gegen ü)n ausfagenbe

3cuge tj?m gegenübergefteüt werbe.

§. 163.

^erjonen, mid)c 3eugntg abgelegt Ijafteit, obne bag fte naa)

§. 149 gegen t^reit Stilen bq$u verpflichtet getpefen wären, bürfen

bem s
ilngefa)ulbtgten nta)t gegenüber geftellt werben, ausgenommen,

wenn er es felbft »erlangt.

§. 164.

Stimmen 2ht3 fagen »on 3eugen tn erheblichen llm|täuben

uicln überetn, fo ftnbct ebenfalls eine Konfrontation ^vifd>€tt

ij^nen \tatt, felbft wenn fte pr klaffe ^Derjenigen gehören, wela)c

naa) §. 149 gegen i^ren SBitten nia)t aU 3^ugen »ernommen
werben fönnen.

$• 165.

Das ÜB er ^ör bei ber Konfrontation ift fo einzurichten,

bag in ber Siegel nur ^wei 55erfoncn etnanber gegcuübergeftellt,

bie etnanber Öegenübergeftettten aber über (eben einteilten Um-
ftanb, in Beziehung auf welchen fte »on etnanber abweichen, bc-
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fpnberö gegen cinanbev gel;ört, unb bte betberfeittgcn 2dmvortcn
tu eben tiefer Drbmmg 51t ^rotofotf genommen werben.

i\ £)ie ©egenüberftettung einer ^erfon 'mit anbern fann t^ren ©ruiiD
bann haben, 9#ißberfiätwntj|e 311 befettigen. £)te$ wirb meiftenö bann ein-

treten, wenn 3eugen einander (jegenübergeftellt werben. Defterö wirb fee

aber auch oeranjtaltet, um einen 2lngefa)ulbigtcn jum ©eftänbniffe $u

bringen, weit man »crausfe^t, baß, wenn berfelbe aua) beut Siebter, ber

tbn metftenö nttt)t genauer rennt, Unwahrheiten angibt, er ftch boch nicht

getrauen wirb, bieö ebenfalls gegen anbere ^erfonen $u tbun, bie bte

Xfyat mit angefef;en haben, ober beneu er auf anbere Sikife befannt ift.

Set gewanbten ober oerftoeften Verbrechern wiro eine folebe Gegenüber-
ftellung $war regelmäßig feinen Erfolg haben; beffen ungeachtet fotlte fic

nie Untertanen werben, um etncetbetlg alle möglichen Littel anjuwenben,
ben Slngefcbulbtgten jum ®eftänbniß ju bringen, anberntbeilö auch barum,
weil bie Sluöfagen beö 3eugen bann um fo mehr ©ewicht erhalten, bc*

fonberö wenn er fte bem oft gefährlichen Serbrecher in baä ©cft'cht be-

hauptet. Enbltcb wirb ber mtnber oerfroefte Serbrecher bierburch in btelcn

fällen jur 2lblegung eineö offenen ©efränbntffeö gebracht, befonberö wenn
bie ihm gegenüber "geftellten ^erfonen in eintgem 2lnfebcn bei ihm fteben.

(£3 entftebt bie grage, warum nicht auch eine ©egenüberftellung ber

SRitfchulbigen unter fTci; angeorbnet worben? £)tefe bat aber ihre befon-

beren 33ebenflia)feiten. 3n mannen gälten wirb fte oon (Erfolg unb baber

rathfam fein ; in anbern hingegen wirb fte baju führen, baß bie Sttttfchul»

btgen burch 3etct>en ober auf anbere, oft unmerfltche SBeife fleh berftänbigen,

unb baß babura) ber Erfolg ber Unterfucfcung gänjltcb oerettelt wirb, (rtf

muß beßwegen bem Ermeffen beö unterfuchenben 2iia)ter$ übertaffen werben,
ob er in bem einzelnen gatle eine fola)e ©egenüberjtellung jwecfmäßtg
unb rathfam ftnbet. 3hnt burch baö @efc($ eine Sorfchrift hierüber $u geben,

tft ni#t räthlich unb auf eine jWi'cfgemäße SBetfe nicht einmal möglich
(Eomm. 33er. II. Setbletn).

2. £)a$ @efe# nimmt auf bie garten Serhältniffe ber näcbften SSerwanbtcn
unb beö Ehegatten gebührenbe Siütfficbt (§. 163) , inbem t€ fte oon ber

Wicht, gegen ihn *u ^eugen, entbtnbet; wenn biefelben aber auf btefc

Üiechtöwohlthat berichten, unb freiwillig auö eigenem Antriebe gegen ihn

auftreten, unb berfelbe jum 23ebufe feiner 33ertbetbtgung oerlangt, baß fte

ihm gegenüber geftetlt werben, bann fönnen fee fia) ber Konfrontation, bie

lebigtia) eine gofge ihrer erften 2luöfage ift, nicht cntfchlagen, unb man
muß fte im 3utereffe ber Söahrheit unb be$ Unfcbutbigen anhalten, bie

Sßtbcrforüche, welche ftch jwifchen ihren Angaben unb ben Behauptungen
be$ Slngcfchulbigten ergeben, perfönltcb auftuflären. £>iernacf> erhielten bie

§§. 163 unb 164 ihre gaffung (Komm. 53er. I. r>. SKecf).

§. 166.

3fl ber 3cuge ber beutfa)en ©praaje \\iä)t funbtg,
foll bte 33ernej?mung mit 3u$ie$UH<$ etne$ bcetb igten i)oll-

in et feiere öefd;ejen, unb babet jebe grage unb2lntn?ort m ter

Ueberfe^ung ju tyxctctoU genommen, wn De(lmetfd;er aber ba^

neben noa) eine Sluftetcfynuna, in ber Urfpraa)e gemacht, ober eö

foßen, wenn berfelbe bte Urfprad;e nid;t fa)reiben fann, $roct

2)oUmetfd;er betge^ogen werben.
Ilm ermeffen ju fönnen, ob ber 3?tcf)ter unb ^rotofoüführer ber ©prache

beö 3eugen fo mächtig ftnb, baß bei ^rotofoütrung ber Sluöfagen feine

SWßocrftänbniffe untertaufen, müßte eine spriifuna, berfetben vorhergehen.

(Sine folche Prüfung ftnbet aber nach unferer Einrichtung nicht ftatt. $äüt
fte aber auch frattgefunben, fo oerltert fta) burch längere ^ichtübung fetbft

eine frühere genauere tantmß. Sefonberö wirb bieö bei bem ^3rotofoU=

führer in bieten gälten eintreten. (Sö fönnle beßwegen ben in auölänbtfa)er

©prache aufgenommenen ^rotofollcn fein u'nbcbingteö Vertrauen gefcfienft

werben (Komm. S3er. II. Ä. Setbtein).
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§. 1C7.

Staun ber 3cuo,e, welcher ber bcittfd)cn epracftc nuftt funbtg

ijr, treiben, fo ift ilnn geftattet, feine Antworten fclbft nteber-

5 n ftreiben.
§. 168.

3)1 ber 3cuge beä ©efjörs beraubt, fo werben tf?m bie

$u beantvoorfenben fragen *>or @crta)t fa)rtfüta) vorgelegt;
unb ift er flumm, fo'nnrb er aufgeforbert, bie 2lnm>orten im

^rotofotf felbjt nicber$ufd)reiben.
3ft eine ober bie anbere $rt ber SSerncpmung nid)t mögtiep,

fo werben aU £)ollmctfd)er jvoei beeibigte ^erfonen beigeben,
wcidjc ber 3cttf;enfpraa)e be6 3eugcn am beften funbtg ftnb, ober

fonft bie ©efdn'cfliajfeit beft#en, ftd; mit £aubftummcn $u ver-

ftänbigcn.

XIV. Xitel.

9Son ter SSmlabung be$ 2lngef4>ulbtgten, Den $orfü(;

rung unb Sßevpaftung beffclben.

I. 3" ben bom 2lmt3rtü)ter ab}uurtf;eilenben geringeren ©traffällen

fann nacb ben §§. 170 f. ein Ungehorfamdoerfahreu eintreten, inbem ber

Sngefa;ulbigte unter beut dUdjtönatyfyeil be$ ßingeftanbniffeg oorgela-

ben wirb. 3n froheren ©traffällen wäre bteä nicht fiatfyaU, weil in

(Srtminälfacheu im ^llgemctnni fein SBergtc^t gilt, fonbern bie materielle

23ahrheü erforfcht »erben nuip. 3m 3ntereffe ber Äürje «üb fclbft jur

©ebonung bcö 2lngefa)ulbtgtcn fann jet>oc^ bon btefer firengen $egel in

geringeren ©traffachen, wo ber (frnfr ber gormen niebt fo wefent-

lia) ift, wohl obne Slnfiaub abgewichen werben. Um ben 2lngefcbutbig=

ten als foleben auch nur boqulaben, ftnb nach §. 193 fd;on befummle
Verbachttfgrünbe ober Seumämtttel nöt^tg , welcbe mit bem wegen beS

9ttchterfcbetncnö angenommenen fittlfd;wcigenben ©eftänbniffe $ur 2lnnabme
einer rea)tlid)en ®ewt&hcit hinreichen, unb wenn alebann ber 23erurü)eiltc,

ber beö gebrohten 9?ecfrt$nachihetl$ ungeachtet nia)t erfcbten, bae fingtvte

©eftä'nbntfj wtberrufen will , fo mag er nach §. 326 fein Stuöbletben

cntfc&ulbtgent» um Sieberberfkllung naä)fucben. Sin 3terf)t wirb alfo

burd) biefeö Verfahren nia)t berieft, unb in bieten pUen wirb ftcb ber

Stnacfcbulbigte baburch felbfi erleichtert ftnben. £)amit er übrigens bie

golgen feines Stuöbteibenö nao) allen Dichtungen ^um Vorauö fennt, ift

ihm in ber Vortabttng bie ©träfe felbft benimmt an$ubro&en.
3n anbern Sailen wirb, wenn ber 2lngeftt)ulbigte auf bie einfache Vor-

laDitng nia)t erfefremt, fogleid) ein Vorfübrungöbefeht gegen ihn er-

laffen (§. 169), lejtereä fann, unter gewiffen 5ßorauöfe^ungen (§. 172)
autt) febon anfänglich gefa)ef?en.

3n Scuig auf ben SSerl;aft beö 2lngefa)ulbigten geht bie ©trafpro-
jcporbnuug oon folgenben ©runbfefeen auö.
Ser ^er^afr fann nur bom unterfua)enben 9?ia)ter erfannt werben, unb

*war erfi, naa)beut er ben eineö Verbrechend berbächtigen, unb etwa burch

SSorführungöbefehl beigebrachten ober fonft erfchienenen Slngefchutbigten

borher bernontmen h^t C§. 173).
Die 2lnorbnung beö 35erhaftö fann auf breierlet ©rünben beruhen

:

.1) wirb fola)er erfannt wegen Serbachtö ber flucht: unb ^war
ftnb entweber

a) nach §. 174 2lbf. 1 befonbere llmfiänbe borhanben, welche &infta)t*
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licr) ber JJerfon beS Stngefchulbigten tiefen Verbaa)t erwccfcn, ober es be-

ruht berfelbe

b) auf ber @röpe ber ju crwartenben ©träfe, was nach §. 176 2lbf. 1

überaß ba anzunehmen tft, wo naa) bereits ermittelten ShatocrhältnuTcn
eine bösere ©träfe als 5n?etjät;rtgeö 2lrbettsr)auS in 2luSftrbt fleht.

3n beiben gälten fann ber 2lngefchulbigte fta) bura) ©icherhcitSlciftung
»on ber £aft befreien (§. 177).

£>ie Befreiung finbet ieboa) nid)t ftatt, wenn eine höhere als breijab-
rige 3uä)thauSftrafe jn erwarten tft. 3n biefem gälte beruht alfo

ber Verbaa)t

2) auf ber ©rößc beS Verbrechens, besiehungswetfe auf beut

öffentlichen 2lerg er niß, wetd)eS babura) cntftünbe, baß ber eines

fO
f

fa)weren Verbrechens in hor/cm ®rabc verbächtigte 2tngcfa)ulbigte,

wä^renb bie peinliche ttnterfucbung über tftt »errängt 'tft 7 noch frei um-
herginge. @letd;eS Slegerniß tonnte fco), je nach 9catur fccS Verbrc=
a)enS Q. V. bei wibernatürlicher Uir5ua)f), auch bei einer $u erwartenben
geringeren ©träfe ergeben, unb für Diefe Salle ift bura) ben §. 176
Sabf. 2 fürgeforgt.

3) Sin weiterer ©runb beS VerbaftS fann nach §• 174 5lbf. 2 wegen
ber Veforgniß nöthtg werben, baß ber .2lna,efa)utbtgtc feine Freiheit jur

Vereitlung ober örfchwerung ber Unterfur&üng, bura) Vcrabrebung mit
feinen 2Jittfd)ulbigen ober biirch VcrnicMung ber ©puren bes Verbrechens
mißbrauchen werbe.
3n biefem galle fann ber Serhaft eben fo wenig als im vorherigen

(9fr. 2) bura) ©ichcrbeitSleiftung befeitigt werben; er ift aber nacb

§. 175 in feiner längften Dauer auf furje griffen befebränft, ba es burü)

rafa)e gührung ber Untcrfudmng möalid) wirb
, innerhalb tiefer grtßen

hiermit fo weit voran $u fchreiten, baß Verabrebungcn nicht mehr ftyäV
lieh ftub, unb bie ©puren beS Verbrechens, ber richterlichen Sßürbigung
unbefchabet, vernichtet werben fem en.

©er §. 182 ermächtigt ben UnteffucbungSrichter, bei Verbrechen, welche
bura) eine größere 9tfenge 3J?enfä)eu, ober von (Stnjetnen unter einer fol=

fhen Spenge verübt würben, auch fota)c ^erfonen, welche in beut jum
Vert)aft fonfi erforberlia)en Örabe nid)t vcrbädjtig ftnb, fürforglia) biö

auf längftcnS zweimal 24 ©tunben in öewahrfam ju nehmen.
@S tft bieS unbebingt nothwenbig, wenn in bergteieben gällen bie

28ahrr)cit ermittelt, unb bie Untcrfuä)ung nicht fa)en vorweg burO) Ver*
abrebungen erfolglos gemacht werben foll.

Slucr) bie 3$orfä)rtft beS §. 183 ift ju einem rafa)en ®angc ber 3ufti$
nöthtg, ohne baß barin für bie betroffenen eine unvcrhältntßmäßige S3c=

läftigung gefunben Werken fönnte.

£>ie §§. 184 bis 192 haubcln von ber gorm ber Grfennung beS Ver*
hafts, vom Vollzug unb von ber SBicferaufbebimg bcffclbcn.

2lua) in biefer Schiebung bietet ber Uniftonb, baß ein TOgttcb beS

SBejtrfSftrafgerichiS ber UnterfuchungSria)ter ift, ber bem Kollegium perio»

bifet) über bie 2age ber Unterfuä)ungen Vertrag ju crflattcn hat, ben

Vortheil bar, baß btcfeS Kollegium bie Veftätigung ober SBteberaufhe*
bung beS Verr)aftS Verfügen fann. 3?acr) §. 185 foU ben Verhafteten in-

nerhalb 8 £agen, Wenn er nicht in^wifchen wieber frcigclaffeu ift, bie

bejirfSflrafgerichttiche Ü3eftätigung beS VerhafiS crorrnet' werben, wonn
ohne 3wetfel eine weitere Vürgfa)aft gegen ben 2J?ij)brauch biefer nacb

Umftänben fehr brüefenben, für bie ©träfgered;tigfeitSpflege aber unent-

behrlichen Maßregel liegt.

©a bie Veläftigung beS Stngefchulbigten nitbt weiter gehen barf, als

ber 3wecf erforbert, fo gemattet ber §.186 auf Verlangen unb Äojtcn beS

2lngefO)ulbigten bie Vewachung beffelbcn in fetner Söohnung, ftatt im
Slrrefthaufe.

2luf bem ©runbe , baß ber Verhaftete niä)t mehr beläftigt werben barf,

als ^um 3wecfe feiner Verwahrung unb jur Vermeibung nachtheiligcr

dolluftonen nothwenbig iß, beruhen auch bie Veßimungen ber §§. 187
bis 191 ÖWotwe b. 3?.).
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2. ©er Littel, btc Stellung etneö 2lngcfd;ulbigten oor ©ertä)t gu be=

wirfen unb ^u fiebern finb Dreierlei:

a) $o rl ab ung, wo bcrfclbe bura) einen fdmftlid;cn ober münblid;en
53efcl;l OMflcnucfen wirb , vor ©ertefrt zu erfreuten;

b) 35 or fiiljrunaöbcfe&l, bitrcl; welchen angeorbnet wirb, ben 5ln-

gcflagten nötbigenfauä mit ©cmalt oor ©eria)t ju bringen, ofyne baß je*

bod? fcefien 2$crwalmmg im ©efängntfj auögefptocfyen wirb

;

c) SJer&aftSbefebt, wobura) beffen ©tnfperrung in ba$ ©efängniß
auf längere ober fördere 3ett angeorbnet nurö.

2tud bem 3ica)te auf pcrfönltaVe ^retbett, wetebeo' jieber ©taatöangebö-
rige aiijufpre^eh fyat, folgt oon fclbfr oas Siecbr, 51t oerlangen, bajj feine

Littel gegen ibn angewenoet werben , wela)c nia)t bura) ben 3u>ecf ber

Ünterfudnmg als? unumgänglich notymenbig geboten ftnb. £ierau3 folgt

aber weiter
, baff $irc (Stellung bor ©eriebt 51t feinem bärtcren Littel ge=

fa)ritten werten foll, fo tauge ein flelinberee ausreicht.

£ierburcb erflärt fia) bie SBorfcbnft bcö §. 1G9, wornacb ber 2lngcfa;ul-

btgte in ber Siegel nur mitteilt einfachen S3cfel;lö oorgelabcn, unb nur,

wenn er uneutfcpulbigt ausbleibt, ein $orfül;rungebcfel;l gegen ibn er*

laffen werben foU ((Tamm. 23er. II. S ei b lein).

§. 1G9.

£>cr 2lngefchulbtgte wirb, wo ba$ @efct$ mdjtS 2lnbcrc3 v>ev-

orbnet, §uerft nur mittclft einfachen Vefchls (§. 135) juv

Verncbmung ttosaelabm; cvfdjetitf er ntd;t, o(;ne fein msfäku*
ben zu cntfdmlbigcn

, fo würfe ein Vorfübrungsbefehl ge-

gen ibn erlaffen.

§. 170.

3n ©traffadjen jeboeb, welche zur amt3gertd)tltd)en
flänbigfeit gehören, fann bev 2lmt3rid)ter , wenn er ben Um-
ftanben nad; bafürl;ält, baß int gatte bev Verurteilung feine

böbeve ©träfe, als oiev ^Bochen ©efängnif} einzutreten

l;abe, ftatt einen Vovfühvung^befehl $u evlaffen, ben 9cicbtevfchie*

neuen unter Vezeidjnung bei* ihm juv 2a jl gelegten
XI) at, ober unter Zeitteilung ber gegen %n »ovliegenben

Auflage ober Sin 5 ei ge nochmals yovlaben, mit bem Vebvo*
f>en, bafi ev im galle feinet abermaligen 9cicbtevfd;einen$ alö
geftänbig angefe^en, be$ bezeichneten VevgehenS fd;ulbig
erflärt, unb zu ber (in ber Vorlabung befitmmtenj ©träfe
werbe x> e r u r 1 1; e i 1 1 werben.

§. ni.

£at bloß etne ©elbftvafe einzutreten, fo ftnbct ein Vov-
füf>rungöbefe|)l niemals ftatt; melmchv ifr bie im §. 170 er*

wähnte 2lvt ber Vorlabung entroeber glcid; anfänglia), ober nad;-

bem ber Hngefdjulbigte auf bie erfte Labung nid)t erfa)ien, jr e t

l)tn ju erlaffen.

§. 172.

Dn Unterfud;ungörtdjter fann o^ne »orgängige Labung
fogleia) einen Vorführung öbefe^l erlaffen:

1. in ben gällen ber §§. 46 unb 47, ober

2. wenn ber goß t>on ber 51rt ift, baß gegen ben 2lngcfd;uf*

bigten nad) fetner Vernehmung ber Ver^aft erfannt werben fönnte.

S«flen ber 2(uönatmie oon ber allgemeinen Siegel unter 2lbf. 1 ifl be=
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reitö ju §. 46 unb 47 ba$ 9?ötf>ige erörtert £ier wirb nur bewerft, bajj,

wenn bem Staatsanwalt baö 3?ecf)t ber geftne^mung ringeraumt wirb,
bieö bcm Unterfuclmngeria)rer no$ mef>r jufre^en muß.

£)te aweite Stuöna^tne ift in ber 9catur ber ©acbe begrüubet. Sßenn
ber Sali bon ber 2lrt tft, baf* gegen einen s

,Hngefa)uIbtgten 2krf>aft er*

fannt werben fann, ober gar mujf, fo fönnte es leidjt bte ganjc Unter=
fucbung bereitein, wenn man nur eine einfache Sabung gegen tbn erlaf-

fen wollte (Gomm. 53er. II. Ä. leibte in).

§. 173.

£)cr Unterfucfuingsria)rer Ijat ben 2lngefd;ulbigten , weldjcr un*

mittelbar vor ifm geführt, ober vom 2lmterta)ter , vom Staats-

anwälte ober von Oer s]3oii$eibet>örbe an ijm abgeliefert ift, [t*

gleta) vernehmen.

Söäre btee nia)t möglia), fo fann ber 2lngefdmlbigte etnfnvcü

(en in $crmal?rung gebracht werben; er barf aber nidjt län^
a,er al$ aa)tunbvier$ig, S tun ben im ©cfängniß feftgcbal^

ten werben
, ofme über ben @runb ber 33erj)aftung vernommen

$u fein, unb es ifl im ^rotofoll ju bemerfen, warum bie 33er

nelnnung ma)t früher ftattfinben fonnte.

Dtefer ^aragrabl) enthält im (Srunbe bie 23efttmmung beö §. 15 ber

SBerfaffungöurfunbe ; man fanb eö jmecfmäf ig, felcbe hier, fo biet möglich,

wörtlia; aufzunehmen ((Somm. 33er. II. Set b lein).

§. 174.

©egen ben 2lngcfd;u(btgten
,

welcher aurf; nad; fetner SBerncb;

mung be3 33erbrccl;enö verbadjttg bleibt, fann ber Unterfudntngs'

rtd)ter ben SBerljaft erlernten:

1. wegen ©efal?r ber glua)t:
a. wenn ber 2lngefa)uibigte aU 2luslänber, aU \)t\^

matljloä ober wegen fjerumstefjenbcn Cebenö*
wanbelä überhaupt ber gluckt verbäa)tig tft;

ober

b. wenn ein angefeffener 3niänber wegen getrof*
fener 2lnftalten $ur §Iud;r, ober au$ anberen bc-

fonberen ©rünben fta) ber glua)t verbäd)tig gemad)t
9

fyat, unb e$ fta) um ein bie amt$ria)terlid/c 3"'
jtänbigfett überfteigenbeä $erbrea)en jjanbclt;

ferner

:

2. bei 93erbred;en , bie w e n i g fl c n 3 $ r e i£g c fä n g n i ß narf;

ftä) $tejjen tonnen, wenn naa) ben Umftdnben bes g all es

ju beforgen ftefjt, baf? ber Slngcfdmtbtgte bura) 35c r ab rebuna,

mit feinen SJÄ itfdjulbtgcn ober burd; $crnia)tung ber

Spuren bes Serbrectycnö bie Unterfua;img vereiteln ober er-

ferneren werbe.

3n ben Siegicrungsmotimm jum Sitet XIV ift erörtert, auö welken
^rünben *on bietet let ?lrt bae ÜJefe^ gemattet, ben SSerfmft ju erfennen.

X)er SBerfcaft beraubt nid>t nur bie pcrfonlia)c grei^eit, er wirft auc^ oft

auf ben 3?uf , auf bie ©efunb&eit, auf bie. Familien = unb ©ewerbäber-

^ältniffe beö Verhafteten fc^r nac^tljeilig ein. Derfetbe fann befcwegen

nur bann alö gered)tfcrtigt erfebeineu, wenn ber Grfotg ber Untcrfucbung unb

bie SSefhrafung beö 2?erbred)erö auf anbere Seife niwt ju fiesem ift. (Sd
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fann biefe Rechtfertigung ferner nur bann aU borhanben angenommen
werben, wenn ber $u Verhaftcnbe eines begangenen Verbrechens in 1)0>

hem ©rabe bcrbächtig ift.

£ncrau$ folgt aber, baß nicht jefcer Verbacht ber flucht *ur Verhaftung
bereebtigen fann. 2ßenn inöbefonbere folrter in ber ©roße ux erwar=
tenben Strafe begrüntet ift, fo barf nicht bloß bermuthet, e3 muß biclmehr

mit jiemlicber ©ewißheit angenommen werben fönnen, baß ber Verbrecher

bie glud;t ber (£rjtehung ber ©träfe borjiehen werbe.

9Jia)t jebeg öffentliche 2lergerniß fann ferner jur Verhaftung beö

icrö berechtigen , eö muß btelmehr ein bebeutenbeö Verbrechen begangen
worben fein, burch welches biefeö 2iergerniß erregt werben.

Sßcgen geringeren Vergehen follte enblicb ber Verhaft au$ bem ©runbc
niebt »erfügt werben, weil ber Später feine Freiheit jur Vereitelung ober

(£rfchwcruiig ber llnterfucbung mißbrauchen fönntc. (Stneötheilä
'

ift in

bieten fallen ein folcher INißbraua) nicht au befürchten, anberntheilö würbe
eine folctye -äÄaßregel au ber au erwartenben ©träfe nicht im 9fa$&ftttif

freien.

2luö bem oben angeführten ©runbfafle folgt weiter, baß ber ©efangenc
fowohl im ©efängntß atö hinft'chtltch fetneö VerfehrS nad? außen feinen

größeren Vefa)ränfungen unterworfen werben barf, alö bie ©icberung
feiner sJ3crfon unb bie ©icherung beö 3wecfö ber llnterfuchung gebietet.

(rnblta) folgt hieraus, baß ber Verhaft aufhören muß, fobalo bie ©cfabr
ber gtua)t, ober bie ©efahr ber Vereitelung ber Untcrfucbung befeitigt ift.

3n3befonbere barf in legerem Jalle ber Verhaft nur fo lange bauern, als

ber UntcrfuchungSrichter 3eit nöthig ^at, bura; ungefäumte Vornahme ber

Untcrfucbung mögliche Verabrebungen ober bie Vernichtung ber ©puren
beS Verbrechend au bereitein.

(Sinoerftanbcn in ber £aubtfa$e mit ben Veftimmungen bcS 9?cgterungS--

cntwurfcS §. 174—186 würben jeboct) bon ber $mitzn Äammer einige $b-
änberungen beS 5lbf. 1 unb 2 bcS §. 174 befa)loffen, unb bcnfelben hier*

naa) ihre gegenwärtige gaffung erteilt.

3u 2lbf. 1. S5ei SluSlänbern, £eimathlofen unb herum;icheuben SJZen-

fchen ift in ber Siegel $u erwarten, baß fte fta) burch (Sntweichung ber

Unterfua)ung unb SBeftrafung entnehen werben, ©ei biefen wäre baher

fein fo großer Verbaut erforberlicp , um bie Verhaftung gegen fte auSui*

fpreeben. 2lnbers behält e$ ftch bei bem augefeffenen 3nlänber. Sei
biefem foüte wegen Verbacbt ber Stuckt hinftc^tlicit) ber Aur 3uftänb'gfeit

ber 2lmtöria)ter gehörigen Vergehen gar fein Vert)aft ftatt ftnben, weil

hier eine Qrntwetchung nicht wohl au befürchten, unb felbft wenn folche

erfolgen folte , batbige 3iücffehr au erwarten ift ; weil ferner nach ben

§§. 170 unb 171 ein (Sontumacialberfahren gegen ihn ftattftnben fann,

unb nach §. 325 bie ©ache auf fleh beruhen mufj, wenn er abwefenb ift.

2lua) bei größeren Verbrechen ift ein fiärferer Verbacht erforberltch ; e^

müffen entweber fa)on Slnflalten jur glucht getroffen worben fein, ober cc3

müj|en anbere befonbere ©rünbe ju bem Vefa)luiTe berechtigen, ba^ fola)e

erfolgen werbe.

3u 5lbf. 2. eine Verabrebung ber 3eugen foll nach biefer Vorfchnft
feinen ©runb jur (Srfennung beö Verhaftcö abgeben. würbe in ber

iSommifjTon jwar in Stntrag gebracht, baf ber Verhaft bann erfannt wer*

ben follte, wenn ber 2lngefa)ulbigte erwiefenermaßen berfua)t bat,

bie 3eugen ju feinen ©unften ju ftimnten, unb ju pflichtwibrigen 2lu£<»

fagen ju berletten. Slllein bem würbe entgegen gehalten: eine Verab-
rebung mit ben 3eugen ifi feineöwegö fo ju befürchten, wie bie mit ben

^Witfchulbigen, ba bie erftern ihre Sluöfagen ju befchwören haben, unb
bcfjwegen bon ihnen ju erwarten ifi, baß fte, ungeachtet beö Verfug
beö Slngeflagten, ihren befa)worenen pflichten nicht entgegen hnnbelu wer-
ben: bejonberä ba bei ben geringeren Vergehen, bon benen hier bie Siebe

ift, feine fo Großen ©ummen Aur 35eftechung werben ausgegeben werben,
welche jur Vegehung eineö SÄeineibö verleiten fönnten (Qtomm. ©er.
IL *. Sciblein).
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§. 175.

Der nad; §. 174 9fr. 2 erfannte Schaft ift fo^tctcl? mieber

aufgeben , wenn bie SBerettfong ober (£rfd;werung ber Unter*

fudmng nid;t me\)x beforgen* ftetyt; er barf bei SBetbredjen,

tt>eld;e nur ©efängnißftrafe nad; fta) jic^en, in feinem gaße
über je^n, bei fcfyroereren Verbrechen nia)t über swanjtg
£age bauern.

1. (Sine fürjere griff, atö bie tyier feffgefefctc, fann nic^t wotyl ange*
nommen werben, ba bei ben großen Sejtrfen ber 23e5trföffrafgertrf)te ber

Unterfua)ung$rtd;ter öfterö mit mehreren gtetc^ etlenben Unterfuä)ungen

befa)äfti0t fein wirb, benen er gleiche Slufmerffamfeit $u wibmen tyai.

Sin £f>ed ber dommtfft'on tydt im ©cgentyeil bie fner befftmmten griffen

für ju fur^, unb bezweifelte, ob binnen berfelben bie Unterfua)ung fo weit

geführt werben fönne, baß bie Grnüaffung beö 2lngefcf)ulbtgtw o^ne ©efa^r
möglich iff. Sie SWe^r^eit Inelt jeboa) eine 2iu3be£nung ber griffen niwt

für rätltfia), inbem fie ber Meinung war, baß bei einiger 23cfa)(cunigung

eö ttyunlid) fei, bie Unterfucfmng fo weit ju führen, baß bie Vernietung
ber ©puren nia)t mebr möglich/ unb aua; oon einer Verabrebung mit ben

Stfitfajulbtgen fein 9faa)t&eil met>r ju erwarten iff (ßomm. 53er. II.

Seibtetn).

2. ©a ber (Eotluffonoocr^aft naa; §. 174 5lbf. 2 nur bei Vergeben,
bie wcnigffenö Äreiägefängniß na* fia) gießen, geffattet iff, fo »er*

ffctyt eö ffa), baß ber im §. 175 gebrauste Stuöbrucf „©efängnißffrafc"
fcier nidjt auf 2Imtög cf ä ngn iß belogen werben fann (Gomm. 53er.

II. Ä. t>. ©toeffcorn).

§. 176.

@egcn Denjenigen, ber nacj> feiner Vernehmung beö

SSerbredjeno bring enb tterbäd;tig Ucxbt, fann ber Untcrfuchungö*

rid)ter auch ofmebie Voraussetzungen beä §. 174 ben Verjjaft

erlernten, wenn:
1. ben Umjtänben naa) wahrfcheinli ch ift, ba§ er im

gälte ber Verurteilung von einer peinlichen, ober oon einer

jwei 3a^re &xbeit$i)au$ überfteigenben bürgerli-
chen ©träfe getroffen roerbe;

2. wenn bie Xfyat überhaupt nod; mit 2lr beitchauä-
(träfe bebroht unb jugleicb oon ber 2lrt ift, ba§ fte offene
liehet 5lergernig erregt £at.

1. 2Ber bereite Veranffattung jur gluckt trifft, ober auö anberer Skr-
anlaffung ffa) berfelben oerbäcftttg mac|t, labet *ugleic$ ben Vcrbad;t auf

ffa;, baß er baö Verbred;en begangen £abe. sefcterer (fo weit er bloß

auö anbern Umffänben entnommen wirb) muß bann nia)t fo groß fein,

um ben Vertyaft p begrünben. 2(ua) bei Sluölänbern, f)eimat^ofen, bürftc

ein geringerer @rab bierju ^inreia)en. Slnberö behält eö ffa; jeboa), wenn
bie Ci)rößc beö $erbrea)en entfa)eiben foll, ob SBer^aft 311 erfennen fei

ober nia)t. £uer iff ein weit größerer $erbaa)t erforberlia;, waö bura>

ben Sluöbrucf „bringenb'' be^cta)net würbe (Somm. ©er. II. Ä. ?cib*
lein).

2. 3m 5lbf. 1 foüte noa; bem Entwürfe ber Regierung bie (£aptur nur
bann geffattet fein, wenn ben Umffänben naa) wajfrf#etnltc& iff, baß ber

2Serbäa)tige im gälte ber Verurteilung oon einer työ^eren, aU JWti(ä^=

rigen 2lrbeitöl>au$ffrafe getroffen werbe. Vit I. Cammer fanb ben SBcr-

^aft jutäfffg, wenn bie 31t erwartenbc ©träfe eine peinliche iff, ober

xwei Qa^re 2lrbcttö|>aitö überffeigt. ©ie würbe ju biefer Scffimmuna
9auptfätt)ticb burrf; bie 2lenberungen veranlaßt, wetebe an ben^§§. 3G4
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366 unb 384 be3 ©trafgefe£bua)cö »orgenommen würben, unb wornach
baö niebcrfie Weift ber 3ucbthau$firafe, wela)e$ in bei* Sieget brei 3ahre
beträgt , auönahmöweffe bei einigen Birten bon £)tcbfiähtcn u. bgl., auf
ein 3abr berabgcfcjjt würbe C^omm. 53er. IL b. ©todborn).

3. ©er 2£bfa^ 1 beö §. 176 enthalt feinen neuen Vcrhafttfgrunb, f»n*

bern e$ ift eben nur bie Verhaftung, bie auf ber ©efahr ber gtua)t bc*

ruht. $i£ jefct hat man aua) behaftet, fo wie einmal ein etwaö bebeu*

rehbeä Serbrecheii begangen werben tfi ; man r>at bicö gethan felbft ohne
JJtücf ficht auf bie $erfönlid;feit beö Slngefdmlbigten. liefern wollte ber.

Paragraph begegnen, unb befhatb ftatuiren, baf im Allgemeinen, mit
Stuöna&me ber gälte beg §. 174 2tbf. 2 wegen öffentlichen Hergcrniffen,

nur bie ©efahr ber -gluckt ben Verhaft begrünbe, baf aber in ber Stegct

eine ©efahr ber glua)t anzunehmen fei /wenn e3 ft'ct) um fola) grofeö
Verbred)cn hanbte, wooom in bem §. 176 21 bf. 1 bie 9tebe ifh 3n anbern
gälten werben befonbere ©rünbe für ben Vcrbaa)t ber ftludjt geforbert,

unb balnn gebort, baf (£incr ein 2anbftreta)er ober ein Sluslänber fei,

ber baö Santo jeben SlugenMtcf berlaffcn fann, ober baf er bereite Slnftalten

$ur glucbt getroffen hat u. f. w. Wiit 2luönat)me biefer einzelnen gälte

erfennt man naa) bem §. 176 bie Verhaftung nur bei fa)wereren Vcr<=

brechen, wo man aU 3?eget annimmt, baf berienige, ber ein Verbrechen
bon SBebcutung berübte, eine Neigung habe, ft'a) ber großen ©träfe bura)

bie glucbt ju entgehen, unb zwar wirb biefe 3ftegcl auf bie gälte befa)ränft,

wo cö ft'a) um eine höhere als zweijährige 3uct;tl;ausftrafe banbelr. <5ö

finb nun zwar naa) unferm ©trafgefe£bua)e fehr bielc Verbrechen mit
mc(;r aU zweijährigem Arbeitshaus 'bebroht, in ber Sßeifc, baf man bis

Zu jwölfiäbrigcm Arbeitshaus ober bis zu 3ua)th<*uS fkigen fann; eben

befwegen l?at man aber in §. 176 Abf. 1 feineSwegS bie gaffung gewählt,
baf in allen gälten, wo baS Sftarimum ber angebro(;ten ©träfe bis ju

jwei 3«bren Arbeitshaus fteigt, biefe Vorfcbrtft einzutreten ^abe, fonbern
nur in benjentgen gälten, wo naa) ben Umflänben ber £l;at ben
Später, wenn er überführt wirb, im einzelnen gälte eine höhere als zwei-
jährige ArbcitShauSftrafe treffen würbe. SS fann ©efängnif ober Arbeits«

hauS btö zu fechö Sahren angebroht fein; atiein baS berechtigt noü) nid)t

xur Srfennung eines VerhaftS, fonbern eS muffen bie erfa)werenben Um-
ftänbe, bie fubjefttt» ober objeftto im einzelnen galt fa)on ^erborgetreten

finb, bon ber 2£rt fein, baf anzunehmen ift, ber Sbätcr werbe fpeciell bei

ber ©trafbemeiiung eine l;öi)ere att gwetja^rtge 2lrbeitöl;auöflrafe ju er*

warten haben. 2uta) in biefen gälten ift bafTetbe nur als bie Siegel
au^gefproehen, unb naa) §. 177 2tbf. 2 foll aua) h^r felbft ol;ne ©ia)er°
hcitsleiftung bon bem SJer^aft Umgang genommen, ober ber erfannte 35er-

baft wieber aufgehoben werben. S)a^ man aber aud) in fotepen fa)weren
Ratten noa) befonbere ©rünbe forberc, bie ben SÄann ber gtud)t bcrbda)tig

machen, gci;t natürlich nicht an; benn in ber ©röfe beö S?erbrea)enö liegt

im ^\vä]ü ein ©runb beö 33erbaa)t3, baf ber in Unterfua)ung Genom-
mene bura) bie glucht ftch ber ©träfe entziehen werbe. SSenn man aua)

hier, wie tm §. 174 2lbf. 1, noa) befonbere ©rünbe beö S5erbaa)tö ber
glua)t forberte, fo möchte eben hierbura) für bie geringeren gäüe bie 55e*

fttimuung beö §. 174 wieber gefa)wäa)t werben. SBcnn man fotehe fpecietle

©rünbe forberte, um einen SSerhaft aua) bei geringeren Vergehen gu er-

fennen, fo würben eben fämmttia)e ©rünbe wieber sufammengeworfen,
unb feber leichte 9Serbaa)t6grunb, baf 3emanb Riehen werbe, würbe wieber
genügen, um eine Verhaftung $u erfennen.

Die 2lbft'tt)t beä Hbf. 2 ift feine anbere, atö bie: eö foll bei fotä)cn Ser-
brechen, bie fo fehr bie öffentliche Sicherheit angreifen, unb einen gan$
aufcrorbentlta)en Unwillen im ^ublifum bcrurfad)cn, bie Verhaftung ge-
mattet fein, wenn gteia) im einzelnen galle nicht zwei 3ß!)re Hrbcitöha'uö,
fonbern nur eine geringere, aber immer noa) eine in Wxbtittyaüö ju be-
fichenbe ©träfe ju erwarten ift. 'SS gibt fa)euftia)c Unikaten, bei benen
eö gewif ift, baf, wenn man in einer ©emctnbe ein fola)c£ Verbrechen
entbceft, bag ben allgemeinen Unwillen erregt, unb man ben S5efa)ulbigtcn,
ber von bem ^ubltfum felbft für ben Z\)ätev gehalten wirb, nicht auf ber

'SffrtfUrogEftörbn'ung von 3T i t o . 9
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©teile in ©ta)erbeit braute, er in <55cfa^r wäre, griffen ju werben;
unb eS fommt alfo nuribm gut, baö man tbn in Verwahrung bringt,

nnb bamtt bte ©ttmmung beS ^ubltfumS etwas auSfbbnt. 3eigt fta) tm
Saufe ber Unterfua)ung, baß er unfa)ulbtg ift, ober baben fta) bie ©emü*
t&er lieber abgefüllt, fo unterliegt bie greilaffung feinen weiteren ©a)wie*
rtgfeitem

SaS ben ©tnn ber Sorte „öffentliches 2iergerntf" betrifft, fo ift bamit
fa)on gefagt, bafj bte ©efe£gebung ntcf;t anri'immt, alte Verbrechen erregen

.öffentliches 2lergernt£, fonbern baß l;ier etwas VefonbcreS gemeint ift.

2lua) wirb baS ^ubltfum nia)t im 3weifel über bie grage fein, was ein

öffentliches Slcrgerntfj errcgenbeS Verbrechen fei (DiScuff. IL 1844.

58. ©t#. Veff) f. 9cr. 5.

4. 'Die SluSbrücfe beS Entwurfes: „ber Hnferfud>ungSricbter crfcnnt

ben Verbaft", würben abg.cänbert in: „fann btn Verbaft erfenncn", unb
am ©ä)luffe beS W. 2 ftatt : „öffentliches 2lergerni§ erregt", gefegt:

„öffentliches Slergernif erregt bat".
GS fa)eint nach bem Entwürfe nicht barauf ankommen, ob ber 5lnge*

fdmlbtgte einen guten ober fa)lecbten SebenSwanbel führt, ob er ber $lüa)t

ober gewiffer ©a)ritte jur Grrfcbwerung ober Vereitelung ber Itnterfucbung,

£erbäa)tig ift, ober nta)t, fonbern lebtgticb barauf, welches bie 2lrt unb
Seife beS Vergebens ift, beffen er angefa)ulbtgt wirb. 3ft biefelbe fo

befcr)affen , bafj ber Unterfurf)ungSrta)ter ber Meinung ift, eS fönne ben
5ftenfcben eine böbere als jweijiäbrige SlrbeitSbauSftrafe treffen, fo bat ber

Untcrfua)ungSricbter bie S3efugnif , bie Verhaftung obne weiteres auSju-
fpred;cn, wenn er aua) noa) fo febr überzeugt ift, bafj ber Stngefcbutbigte

tn gar feiner Seife ber g(ua)t berbäa)tig fei, ober ber 2lnfa)ulbigungS-

beweiö bura) irgenb Littel unb Sege oerettelt werbe. Gr erfennt lebig-

lieb bte Verhaftung naa) ber ©rofje beS Vergebens unb feiner Meinung
»on ber ju erwartenben ©träfe. — Da befonberS in unfercr ©cfejjgcbung
»on bem Sort „fann" ein fo auSgcbef;nter ©ebraua) gemaebt wtrb, um
bamit bie Vefugnif beS DitcbterS aussprechen, etwas nacb feinem Sr-

meffen 31t tbun ober ju laffen, fo würbe bierauS folgen, baß ba, wo baS
©cfe£> ben 5luSbrucf „fann" nicht gebraucht, eS bie Vorfd;rtft gibt, biefeS

ober jenes babe nu gegeben. Die ©acbe foll aber hier in bie 33efugnif?

beS 9iicbterS gebellt werben. GS gibt Verbreeben, bie mit 3»cbtbauS bc-

brobt ftnb, unb oon benen ber UntcrfucbungSricbtcr aua) oorauefeben fann,

baß fte felbft im Uribetl mit 3ua)tbauSftrafe belegt werben, bei welcbcn

er aber aua) fa)on oon ttornbercin weif, baß bie ©träfe bura) bie ©nabc
beS dürften aufgeboben wirb: wobin 5. 55. ber ftati, gebort, bajj 3«nanb
iwar etne 'Sbbtüng begangen bat, jeborb unter Umftänbcn, unter welchen

fte 3eber tyättt begeben fonnen. 2öcnn nun ein foleber !D?ann ooücnbS
bureb untabelbaften SebenSwanbcl ft'a) auSjcicbnet, wenn bei ibm bte 3^e-

bingung beS ^eia)tbumS oorttegt, unb \)on eiuer 9?trbtbcrbaftung niebtS

ju beforgen flebt, fo foü ber UnterfucbungSrtrbter freie £aub baben ,
^ier

gu tbun, was er für jwetfmäfjig finbet. — 2)er 5tbf. 2 beS §. 176, wo^
bura) ben Ve^irfSftrafcjerirbten baS 3?ea)t gegeben ift, bte Verhaftung auf-

zubeben, betätigt obtge 3tnfüd)t. Denn e's'wtrb bicr aua) ttorauSgefefct,

ba9 ber UnterfucbungSrta)ter ben Verbaft angeorbnet bat, unb anordnen

mufte, unb erft baS $Se}irfSftrafgeria)t bie ©teile iff, bie l;ier bie 2tnorb^

uung ber (Sntlaffung trifft.

Die Sabl beS SlttSbntcfeS : ,/?Jergernii? erregt bat", foH anbeuten, ba^

ber Siebter bie Verhaftung 51t erfenhen babe, nid)t weil baS Verbrea)en

etwa in bte klaffe berientgen gebort, bie ein bffentlicbeS 2lergernt§ erregen

fönnen, fonbern weil eS aua) fo befrbaffen war, bafj bte ©tn^elnbeiten beö

Calles aua) wirt'(ta) ber allgemeinen Benennung entfproeben baben (Cibenb.

©anber).
5. Saö ben SluSbrucf „öffentltcbcS 3(ergcruip" in W. 2. betrifft, fo

fann berfelbe feineSwegS Mojj oon Vcri-reben geaen bie ©ittltdifctt ban--

beln. ^S gibt aua) anbere, bie allcrbtng's .ein bffentlicbeS 2lergerni0 erre-

gen-: fo. ^. V. bte 9icIigionSOerbrea)en, bte, wenn fte ntdit in qualtfietrter

Seife oorfemmen, aua) nur mit einer geringeren ©träfe belegt werben
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tonnen, mo es aber bellen ungeachtet ein ©ebot ber s#otbroenbigfcit ift,

beu Sfotaeflagten bortäuftg ben Slugen fetner äVitbürger $u entgehen, t>eren

religiöfe ©efühle er auf baS tieffte »erlebt l;at. ©o fann eS aua) nocl)

andere gälte geben, mte 5. 23. ben, menn ein ©obn feinen SSater nfiß*

hantelt, (SS fann ein folcher Vorfall allgemeine 3nbiguation erregen,

unb es mirb bej^afb, obgleich bicllcicht, roetl ber Vater nur unbebeutenb

berieft mürbe, feine große ©träfe eintritt, bennoeb nothmenbig fein, ben
X^ätcr bortäuftg §u beruften unb in f)aft begatten. Sem urrhetlcnbcn

3itd;ter mirb cS hier immer noch mögtief; fein, fofern er es für angemeffen
hält, bei ber ©trafbeftimmung auf ben erftanbenen 2lrrcjt Siücfft'cht 311

nehmen (<5benb. 3otl)p).
6. (Jütc vettere 33efchrän?ung beS UnterfuchungSberbafteS, ats I;ter im

©cfe§e gefebeben tfr, mar fetncnfallS rathfam. ©et UnterfuduuigSberbaft

ift ohne 3^eifet ein liebet; allein er ift ein Hebet, baS bura) bie 9foth

geboten itf, unb mill man ntdjt fclbft ben 3roecf ber @trafgefef3gebung

burcbauS bereitein, fo barf man ben UntcrfucbungSberbaft nicht fo be-

feb/ränfen, baß er in ber Zl)at gar nia)ts mehr nü!3cn fann. ©clbjt im
gegenmartigen ©efc#e fa)eint ber UntcrfudutngSberbaft auf ein 9J?aß rc*

bucirt 31t fein, baß in manchen galten bie Untcrfuc^nug bura) ben Ver*
bredicr fel;r leicht mirb bcreitelt merben föunen. @S fleht bem 2lngefa)u(=

bigteu frei, mährenb ber ganzen Uuterfuapung bie 3engen 511 birigiren,

fo baß er, menn er ein einflußreicher, liftiger unb bura)tnebencr üttann ift,

mit ben Saugen eigentlich maa)en fann, baS er will, ^ad; anoern ©e*
fei3gebungen, 5. 33. ber mürtembergtfdmt , ftnbct aueb bann Verhaftung
fiatt, menn 31t fürchten ift, baß ber Verbrecher bura) düllufton mit ben
3eugen baS ^tefttltat ber Unterfua)ung berciteln fönnc.

SS ftnb auch bon ber ©ette, mo man auf noch größere $efa)ränfung
beS UnterfurfntngSarrcfteS gebrungen hat, mefentltche ©arantien, bie unfere

©efe^gebung enthalt, überfehen morben. 3?ta)ttg ift eS, baß ber tinter

-

fud)ungörichter am Anfang ber llnterfurfmng nicht im ©tanbe fein mirb,

;w beurtbeilen, roefche ©träfe ctma erfannt merben fönne, baß berfetbe

bei ber örfennung beS VcrhaftS ftcf? bietleicht irren fann, unb baS Ver*
brechen $u biefer 3ett ihm größer erfebeint, als cS fta) im 2aufe ber Un*
terfua)ung ^eraitöftetXt. 2ltle bie 9cacbthetle aber, bie man heraus folgern

fönnte, roerben burcbauS bcrfä)roinben , menn man bie grbße ©arantie
ermägt, bie ber §. 185 gemälzt, fo nue jene ber §. 175 unb 176 (&benb.
SeijeO.

7. Unter ben ^etnXtct)cn ©trafen ift aud) bie Dienfientfe$ung begriffen:

man fanb feboeb in biefer 3tia)tung eine 2tbanberung ber gaffung bes

Paragraphen nicht für nöthig. Sin ©runb jur Verhaftung megen Ver*
bad)t$ ber glua)t ifi nicht borhanben, menn bem Slngefchulbigten feine

anbere ©träfe brbht, atö bie ©ienjientfe^ung; man nahm beßhalb an, eö

merbe barum auch nicht nöthig fein, ihm btefeö m unterfagen (5M3cuff.
L ^. 1844. 54. ©i£. b. 3tecf).

8. <53 mar beantragt morben, baö SÖort „bringenb" ju ftreichen, unb
auch in biefem ©innc ein 93efcbluß ber f. Äammcr gefaßt, bem aber bie

II. Cammer nicht beitrat. — d$ mürbe im ©inne beö 3?egierungöent=*

murfeö bemerft: unter ben Vorauöfctpungen beö §. 174, mornach bie Ver»
haftung eintreten fann , beftnbet fiel; bie ©cfahr ber glua)t , unb bie

gegrünbefe Seforgniß ber Sotlufton unb ber Vernichtung ber ©buren beä
Verbrechend. — 3nt §. 176 ift bon allen biefen befonbern Vorausfe^ungenr

melche bie Verhaftung begrünben fotlen , abgefehen , bagegen ein anbereö
Moment herausgehoben, nämlich bie ©rößc ber 51t ermartenben ©trafe;

unb bae bura) baö Verbrechen erregte öffentliche ttergeruiß.

Sßurbe ein öffenttidjed ^ergevntß "erregenbeö Verbrechen begangen, fo ift

eg eine 5lrt bon ©atidfaetton für baö ^ublifum, menn ber beffelben Vcr*
bächtige mährenb ber Unterfuchung feiner Freiheit beraubt mirb. s

iluch in

bem erften galle fönnte fa)on baraud ?(ergcrniß entgehen, menn ber eines

fo bebeutenben Verbrechend s
2(ngefd>ulbigte frei umherginge.

SSill man aber nur megen ber 53efd)affen()cit beö Verbrechens eine Ver«
baftung eintreten taffen, fo barf man nicht bloß baS Vorhanbenfcin eines

.
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3Serbad)teS Überhaupt, fonbern muß einen etwas eii>öt?tcn ©rab von $er=
baa)t verlangen. (SS würbe bcßhalb ber SluSbntcf „bring cnb verbäa)tig"

gewägt, unb babura) abfia)tlia) biefer gall von ben gälten beS §. 174
untcrfa)ieben ((Sbenb. 3oUp).

9. ®a)on ber ^atur ber @aa)e naa) fann eS fict) im §. 174 nur von
bringen ben gällen beS $erbaä)teS hanbetn; benn wenn ber2lngefa)ulbtgte

ein grember ift, ber jeben £ag weg geben fann, ober ein fola)er, ber jta)

einem umherjiehenben £ebcnswanbcl überlaffen bat, ober ein £etmat&*
tofer/fo barf man mit ©ta)erheit erwarten, baß er entfielen wirb. Sflifyt

eben fo in ben gälten beS §. 176. — Senn eS aua) richtig ift, ba§ ber

Unterfua)nngSvei*haft in ber Siegel fdwn im erften ©tabtum ber Unter»
fua)ung eintreten muß, wo eS oft nod; nia)t mögtia) ift, ben vorbanbenen
$erbaa)t ju einem bringenben ergeben, fo fann ja im erften ©tabtum
ber Unterfua)ung ber Siebter ben 2lngef#ulbtgten in Verwahrung behal-

ten, bis er ihn vernommen fyat, unb fobann, wenn bie gefeilteren SSor-

auSfe£ungen vorbanben finb, ben Verhaft erfennen. — 2>aß man einen

brinaenben 2krbaä)t forbert, um jur Verhaftung fa)reiten $u fönnen, ent=

fpxityt übrigens fa)on ber bisherigen $5rariS (£benb. ^ebeniuS).

§. 177.

3n ben gallen beS §. 174 9er. 1 unb in bäijenfgth beS §. 176
9?r. l

f fo fern bie l;ier $u gewärttgenbe ©träfe oret 3a(;ve
3ua)tl)au6 nia)t überjtetgt, fann ber &ngefa)ulbigte, ber Oer-

tyaftet werben foll, ober bereite oerf;aftet ift, mit ber £aft »er*

fa)ont, ober auS fola)er roieber entlaffen werben, wenn er ver-

fpria)t, fta) &t$ $ur erfotßten Hburttyeilang sooft feinem 2öo(mcrte

md)t ,iu entfernen, itnb bafür eine in einem beftimmten ©elbbe-

trag feft$ufe§enbe ©ia)erl?eü gewährt Dtef? jrnbet (eboa) mdji

ftatt , wenn naa) ben Umftänben jn beforgen tft, bag ber 2lngc-

fdmlbigte ber ©idjerljettölciftnng ungeaa)tet bie ghta)t ergreift.

5CRit 25orbe^a(t biefer letzteren Slusnalmte fann bura) 53cfa)luß

bcS 33ejtrf ßftrafgeria)tö unter befonberen Umfiän*
ben, namentlia) aua) mit 9^ücfftd;t anf bie £)auer ber Un*
terfua)ung fclbfl ba, roo eine f;öl?ere ©träfe als oon brei

3al;rcn 3ua)tl;an$ $u erwarten ift, bie grcilaffung oon ber £aft
gegen ©i$erj?ett$Iciftung , ober in geringeren Sailen bes §. 176

9h\ 1, eine fola)e greilaffung ojme ©id;erj?ettölctftuitg verfügt

werben.

1. 1) 9caa) bem StegtcrungSentwurfe follte, nebft bem ©a)abenerfa#
unb ben Äofien, baS ©trafmaß ohne 33erücffca)ttgung ber SSermögenSver«

hättniffe beS 2lngefä)ulbtgtcn ben SNaßftab bilben, naa) »eifern bie ©t»
d)erl?eit in ©elb benimmt werben foll. Die II. Cammer trat biefer 2lnfta)t

nia)t bei. SBcnn fte aua) bafür l)ielt, baß auf baS ©trafmaß 3iürfftd)t

genommen werben muß, fo glaubte fte auf ber anbern ©eite aber aua),

baß bie perfönlia)cn unb 33ermögenööer$ältmfie beS Verhafteten berücf*

fta)tigen feien, weit außerbem bte ©ia)crhe:tsfummc febr leia)t gegen bie

gtua)t nia)t fidjcm fönntc. £)cr 9ieta)cre wirb eine and) bebeutenbe Summe
gerne vernüffen, wenn er ftd) nur ber ©träfe entheben fann, wäbrenb
ber minber 35crmoglia)c aua) eine geringere ©nmme ntebt gerne entbehrt,

unb beßwegen fta) ber ^u erwartenben ©träfe untersteht. — ?)icrnaa)

würbe bte Raffung beS Paragraphen abgeänbevt.

2) 33ei einer ^u gewärtigenben 3ua)thauSfrrafe von mehr als brei fah-
ren foü eine greilaffung gegen ©tc^erheitsletflunjj nta)t ftattfinben bürfen.

(5S fann ieboa) aua) gatfe 'geben, wo felbf} bei einer fo großen ©träfe

^lucbt nia)t fo teia)t ju befürchten, unb wo auf ber anbern ©eite folebe

llmfiänbe eintreten, naa) wela)cn bie gortbnner beS SSerbafteS brücfenb ifr,
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unb unbillig crfc^etnt, befonbera wenn borau^ufcben ift, ba$ bte Unter=
fua)ung fta) längere 3eit Innentstehen, unb ber Unterfudjungsberbaft »on
langer Dauer fein werbe, gut gätle biefer 2lrt würbe fonaa) jwar nid)t

beut Untcrfua)unggrid)ter, aber boa) bem 33e$irf3fkafgeria)t tote (Srmäajtt*

gung erteilt, bie grctlaffung gegen ©icber()eit$letfhtng um fo mebr $u

geftatten, atö »on einem Kollegium $u erwarten ift, baf e3 ntä)t otyne

jurctdjenbe Örünbe eine gretlaffung gewähren werbe.

3) 3n ben gälten be3 §. 176 2lbf. 1 fpriebt ba$ @efe£ unbebtngt bie

Ser^aftung auö, gefrattet fomit feine greitaffung oljne ©ttf>erl;eit$leiftung.

(£3 fann aber aua; \)kx gälte geben, in benen an eine §lua)t bura)au$
ma)t $u benfen ift, wäbrenb bie gortbaucr bc3 Ser^afteö febr nacbt^etltge

folgen für ben 2krf)afteten bat, unb fel;r brücfenb wirb, unb wäbrenb er

bie «Wittel jur <5td;erbeitöleiftung nia)t beft£t. foll jwar aua; ^ier

bem Unterfud)ung3ria)ter fein 3?ea)t jjur gretlaffung jmfleben, bem 23e$irfö=

ftrafgcria)te würbe aber eine bieöfallige (5rmäa)tigung erteilt ((£omm.
©er. II. £. Seiblein).

2. Der Sluöbrucf: „in einem beftimmten ©elbbetrag feftju=

fcfcenbe ©ia)erbett", ftatt ber Söorte bc3 (Sntwurfö: „in @elb befttmmte
©idjerljett", würbe gewählt, um bem Üflifberftänbniffe »orjubeugen, e$

fönnc nur baareä @elb älä Kaution gelten, unb niebt einmal ein Un=
terpfanb (33ürge) jugelaffen werben '(Diskuff. II. 1844. 58. ©i$.
<5anb er).

§. 178.

£>ic ?8e rfid)crung$fumme wirb oom 33 cjtrf öjlr af g
v t et) t für Oer fallen erflärt, wenn ber 5tngefct)utbigte fta) olme

(Erlaubnig be$ Untcrfud)ung$ria)ter$ oon feinem 2öol;nort entfernt,

©teilt er fta) jeboa) innerhalb oier Socken freiwillig $um
33erl;aft, fo nimmt bas 23e$irf3ftrafgerta)t bie ^erfatfenerflärung

U)ieber $urücf.

S. 179.

£)er 2lngefa)ulbigte fann, ber gelcifteten ©tdjerl)ett ungeadjtet,

oertyaftet werben, wenn er anf eine geria)tlia)e Labung olme f>in^

langlia)e (£ntfa)ulbigung ausgeblieben ift.

§. 180.

2lud) erfolgt, ber geleiftetcn ©ia)erf>eit ungeaa)tet, bie 35ev^af^

tung ober 2ßieberoerl;aftung bee Hngefdntlbigten , wenn er naa)

ber bewilligten Befreiung 2lnftalten pr glua)t traf, unb fte fann
and) bann oerfügt werben, wenn ber 2lngcfa)ulbtgte feine greift
ju neuen $erbrea)en mi§braua)t

3m lederen galle fann jeboa) baö @eria)t auf ben ©runb
einer weiteren, in 53e$ug auf bas neuerlta)e $erbrea)en geletfte*

ten ©ta)erl?ett bie Befreiung oon ber £aft noa) ferner bewifc

ligen.

Sßenn ber grei^elaffene Slnfialt jur 8lua)t maa)t, fo berbient er feine

Weitere $5crütffttt)ttgung, unb mit 9iea)t muf er unbebingt in £aft gebraut
werben. S5ei neuen SBerbrecben mü^te aber naa) bem Entwürfe bie Ste=
berüer^aftung felbft bann erfolgen, wenn wegen beffelben aüein eine geH^
ne^mung nta)t fkttfinben fann. ^>ter fann ieboa) baö neue 35erbrea)en

mand;mal nia)t bebeutenb fein, unb befwegen eine abermalige Beraubung
ber ^rci^eit atö unberl;ältni^mä|5tg ^art crftt)einen. @ö würbe batyer naep
ben 33cfa)lüffen ber II. Cammer beut rid)tcrtia)cu (Srmeflcn anbeim geficUt,
ob eine neue Serbaftnng fiattftttben follc (^omm. 23er. II. Sei b

*

lein).



134 %it, XIV. »ßon ber ©öriäbung t»e3 9lngefcr/ulbigtm,

§. 181,

£>te Sicljerbeitsfumme wirb frei, unb bie Bürgen ftnb tfyrer

23erbinbltd>feit enthoben, fobatb bem 2lngefd)utbigten baS tlrtbeü

»erfünbet, ober er, ber geteifteten <5ia)erbeit ungeachtet, in ®e*
mägbeit ber §§. 179 unb 180 verhaftet Horben ift.

§. 182.

Senn bei einem Hufrutyr ober ist einer mit 35er Übung
etneö fdjweren Verbrechens ftattgefunbenen ©djU*
gcret bie (Sdmlbtgen nia)t gteia)batb au$c\tmitttlt werben fdn*

neu, fo ift ber llnterjucrmngönd;ter befugt, iitlc, welche bem Vor-
gänge anwohnten, unb *>om 23erbaa)t ber Teilnahme nirijt

»ölHg frei ftnb, einftroeiten feftnef)men $u lajfcn. Üx barf fte

jebod;, fo fern fta) if)re 8dmibIofigfeit nta)t früher ergibt, lang*
fielt $ ad; tu nbr>ier$tg ©tun ben in ©ewajjrfam bebatten,

diejenigen ausgenommen, wetdje bie balnn in folgern @rabe
tterbädjtig geworben ftnb, baß fte uad) anberweiten 53eftimmungen

ber Verhaftung Untertiegen,

1.
(

Dtefe Tla$vzqti ift bureb bie bei folgen 33erbred)en ftattfttibcnbett

Serbältnt'ffe geboten , um bie Sßerabrebung unter ben ©cbulbtgen 31t oer=

Lintern, wetebe bann weit ef;er aufgefunden werben, wäbrenb obne bie-

felbe bie Skrbäcbtigen weit länger behaftet bleiben müßten. (Eine 3n&af=
ttrung auf bie 2)auer oon längfreng 48 ©tunben tft aueb feine ju barie

SWafhregcl gegen bietenigen, welche bem Vorgänge beiwohnten, unb oon
bem 2Serbact;te ber £beilnaj)me ntebt frei ftnb.

£tcrbura) wtbertegen ftcb atta) bt'e geaufierien SBebenfen, ba§ ber Unter*

fuebunggriebter bie t(;m eingeräumte Öemott teiebt ^u unnötigen Serbaf»
tungen mtfbraucbcn fönne, unb c$ bei ben allgemeinen 23orfd;riften be*

laffen werben follte (Somm. 53er. II. iL Seiblein).
2. £)te II. Cammer befebränffe bie obige 33efugni£ bc£ Untcrfudutngg=

riebterö auf btejentgen, welche ber £(;ctfnaf)me überbaupt ocrbätbttg
ftnb. 3?acb ben SBefcbtüffen ber I. St., wetzen bie II. tammer bemnäa^ft

beitrat, würbe ber urfprüngltcbe STCegicrunggentwurf in biefer 33ejiebuna,

wteber bergcfieUt, ba einmal in folgen gälten bie gegebene @rmäa)ti=

gung $ttr prootfortfd;en (Sapfur iltuforifd? würbe, wenn man fte an bie

9cact)Weifung fpecietter 2krbacbt£grünbc fnüpfen woüte, unb zweitens
weit bie geftnebmung einer gröfjern Stnjabt oon ^erfonen auf tänaüeno
48 ©tunben bie (Sin^ctnen weniger comprontifttrt, wenn fte obne fpectcUc

SSerbacbt^grünbe gefebeben barf £(£omm. 33er. II. Ä. 0. ©toefborn).
3. ©er §. 182 trifft eine SSefHmmung, für wetebe ein febr grofkö pra!=

itf$c$ 33ebürfnijj fpria)t; benn e3 tft in foleben gäUen gar ntä)t anberö

mögltd), bie ©acbe aebörig auf$uf(ären. 2Benn 5. 23. in einem SirU)^
bauö eine ^tt)tägeret entfielt, fo ftnb in ber Sieget alle Slnwefenbe mebr
ober weniger babei betbeittgt. Sa aües3 bunt bura)etnanber gegangen ift,

fo fann man, wenn nid;t etnftweiten btefc ^erfonen oon einander abge*

fonbert unb prootforifd) Perbaftet werben, bie Unterfudmng mit Srfotg

gar niebt einleiten, lieber einzelne fünfte werben fte fta) otetteiebt oer--

abreben, unb barüber t>crrfcf>t bann (Sittftimmigfeit, wogegen über alleö

wettere 3eber etwaä anbercö attöfagt, fo ba^ ber 3itcbter ber Unterfucbug

gar ntebt bie nebbrige 9?id)tuug geben fann. Dagegen wirb bie Unter-

fuebttng letebt tn baö gebörtge ©eleife gebraut werben fönnen, wenn man
bie Seute auf einige ©tunben ober Sage oerbaften fann. (Sö ift btes

fetbft im 3ntcreffe ber 5lngcfcbttlbtgten /bie baburd) einer längeren 23er-

baftung entheben, unb ber gan^e bannt Perbunbcnc yiafyfyeil i(t ber, baß

einige Bürger, bie gewi^ in aden gälten, Wentgftenö in entfernterem ®rabe,

bei ber ©dä)c betb'eiligt ftnb, auf emine ©tunben ibrer ftretbett beraubt



üon Vorführung unb Verhaftung beffel&ert. 135

werben. (Serabc btefe Betrachtung hat aua) in anbcrn ©efefcgcbungen
Mefelbe Beftimmung hervorgerufen, rote namentlich in bem würtentbergi*

fa)en @efe|3 §. 165, unb bem baicrifchen, §. 120. ©olche gälte fommen
auf bem Sanbe faft tägli6 bor. tylan hat bei ©a)lägereten gewöhnlich
einen ganzen Raufen bon Vcrbätt)ttgen oor ftch, unb c$ banbelt fid) barum,
ftc fdjncll ju »erhören, ehe ftc eoilubtrt haben. Um btefe Vorfd)rift m
erreichen, tfr bte Vorfa)rtft bc£ §. 182 burd;au3 nothwenbtg (©täcuff. IL k.
1844. 58. ©t$. Brauer).

4. (£3 ift im §. 182 augbrücfltch gefagt, wer öom Verbaa)t ber %1)tiU

nabme gan$ frei tft, fotl ntä)t behaftet, unb eben fo wenig fott (Siner

im Verhaft behalten werben, fobalb fta) jeigt, bafj er fä)ulblo$ ift. ©o*
bann mup man aber bem Uuterfuchunggriehtcr fo biet Urthett zutrauen,

baß er nicht alle perfonen, bie ^fällig bei einem fola)en Stuftritt gegen»
wärttg ftnb, aU mögliche £heilnehmer bet?anbett unb berhaftet; er «?trt>

fa)on naa) ber Dualität ber ^erfonen ju unterfa)etben wtffen. $3cnn eine

prügelet ftattfanb, fo wirb er ruhige Männer bon reiferen Sahren nicht

leicht alä bie ©cfmlbigen anfehen, weil gewöhnlich bie jungen Burfche
fotehe (treffe begehen. SÖäre ber §. 182 geftrichen worben, fo würbe
weit eher ein SWtpbraua) 3U beforgen gewefen fein. @ö ift nämlich t>axin

bem dichter jur Pflicht gemacht, längftenö innerhalb 48 ©tunben alle

Verhafteten $u »erhören, unb biejienigeh, gegen welche fta) ein näherer
SSerbaa)t nicht ergeben hat, frei^ulaffen. SÖürbe ber Paragraph geftrta)en,

fo fiele auch biefe Befchränfuug hinweg, unb au3 ben 48 ©tunben fönnten

bann leicht 72 unb noch mehr roerben. DU fragliche Beftimmung ift alfo

tm 3ntereffe ber Unfa)ulb unb ber ©icherheit ber Bürger, bie an einem
Verbrechen biefer Ulrt nicht Shell nehmen, getroffen werben (Sbenb.

5. £)er ©trafpro$efj hat bte Aufgabe, unb muj* fte haben, bie Vergehen
unb ihre £bäter $u entwerfen , unb bte Shatumftänbe au^umitteln, unter

benen ein Vergehen berübt würbe. Ilm bieö §u fönnen, ift ber Unter»

fuchungöberhaft nothwenbig, ben man big je£t nicht entbehren fonnte, unb
ber auch fbäter nicht entbehrt werben fann. ©er §. 182 unterfcheibet aua)

fel;r wohl jwifchen beseitigen, bie bei einer ftattgehabten Lauferei ber

Sheilnahme berbäa)tig, unb ^wifchen benfentgen, bie bon biefem Verbacht
frei finb. (£3 ift fuer nicht gefagt, ber (Einzelne muffe ben Beweib liefern,

bafj er bon ber Sheilnahme an jebem Unfug frei fei, fonbern nur: ber

Unterfuchungöberhaft folle gegen alle biejtenigen nicht eintreten, gegen welche
fein Verbacht borliege; unb bieö wirb in ber Siegel bei ber erften Ver*
ne&mung berjemgen, bie bem £umutt anwohnten, fta) herausfallen.

tft auch gar nicht ju befürchten, bafj gerabe biejenigen einer Gefahr auö*
gefejjt fein werben, benen e3 im ©ruft barum ju thun war, bei einem
Sluftauf ober einer Lauferei baS Vermittelungögefchäft ju übernehmen.
Sßenn bicö geartete Männer in ihrer ©emetnbe ftnb, benen man zutrauen
fann, bafj ihre 2lbfta)t eine crnfttia)e unb reblta)e war, fo wirb fta) auch
gleich herausstellen, bap ft'e nttt)t entfernt ju benjenigen gehören, bie naa)
bem borliegenben Paragraphen burch ben Unterfuchungöarrefi getroffen

werben fönnen. Sobl aber gibt e^ eine andere klaffe fogenannter Ver=
mittler, gerabe btejiemgen nämlta)/ bte mit Vergnügen unter oem ©chein
ber Vermittlung ftch tH^S In eine Lauferei einmifa)en. Dtefe ftnb ge*

rabe bie gefährüchften, unb werben mit Siecht unter ben Paragraphen
fallen. ift bal;er eine fota)e Befümmung unentbehrlich, um bei Ver-
gehen, bte im Tumult oerübt werben, ben 3wecf bes ©trafprojeffeö unb
beö Unterfuchung^berfahrenö nicht ju beretteln .((£benb. Böhme).

6. 2ln unb für fia) will ber §. 182 fagen, baf biejienigen, welche ber

2;heilnahme berbäa)ttg ftnb, unb ber Schlägerei anwohnten, berhaftet

werben bürften, wenn gleich nicht ber Iwhe ©rab bon Verbad;t gegen ben
ßin^elnen borl;anben ift, wooon ber §. 176 fprta)t: inbem eö bort l)ti$t,

bap nur berjenige, ber etneö fola)en Vcrbredjenö brtngcnb »erbäd^tig

ift, unb noa) aitperbent nur in bem Salle berhaftet werben fönne, wenn
in concreto anzunehmen ift, baf* er mit mehr aU ^wei 3^hrcn Slrbeitö-

hauä werbe belegt werben. (f£ fann gan^ fein, baf) ein fola)er
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2Scrbad;t am Anfang gar nicht borltcgt, j[a e3 liegt in ber 9catur ber

©aa)e, baß wenn ihrer jwan^tg bi$ bretftg einanber gefa)lagen ha*
ben, unb Stncr baö £eben verloren $at, im erfien 2lügenbticf , wo
bie ©acbe entbeeft wirb, c$ gan* unmöglich tft, bafj auf einen ber
»er[tt)tebenen £$eityaber fo biet Verbacht falle, ba# er ben töbtti»

chen ©chtag gethan ^abe , unb bicfcr Vcrbaa)t hinreiche, um gegen ihn

bte Verhaftung ju erfennen. @o vtel tjl aber gewiß, baf? Siner bon
ben bieten, bte ba waren, ber Später fein muß , unb beftyalb muß man
eben alte »ernennten, benn erft burch bte Vernehmung etneö Geben er-

hält man bte Stufflärung, wer eigentlich ber £hätcr fei , ober eä concen*

trirt fta) mtnbeflenS ber Verbaa)t auf einzelne wenige, ober nur auf (Stncn.

£)ie3 fann man jeboa) gar nia)t herausbringen, wenn man nicht am Hn*
fang eine größere breite hat. @3 will atfo ber faragrapl; allerbtngö,

baß eine wettere 23efugniß babura) eingeräumt werbe, baß man, wenn
überhaupt ein Verbacht, unb nicht gerabe ein brtngenber Verbaa)t

gegen ben ©inmitten borliegt, bte Verhaftung eintreten tonne.

Dhne Zweifel gereicht bie 33efitmmun0 biefeö Paragraphen jum ©chu|3c

bcö Unfa)ulbigcn. Bürbe man ihn ftretchen, fo wäre 51t erwarten, baß
ber §. 176 eine $u lare Slnwenbmtg erhielte, unb jwar nicht bloß in ben
gäUen einer ©chlägeret, fonbern man würbe eben überall ben 2lu$brucf

„brtngenb berbächttg" in 3ufunft tarer nehmen, weil 9ciemanb fta) wirb
beuten !önnen, baß bie Slbftcbt beö ®efe£geberö bahnt gehe, bei einer

(Schlägerei bortäuftg alle auf freien guße gu laffen, big man bringen*
ben Serbacht \)(Cot, welcher von ben oerfä)tebenen £hetlnchmcrn ber

Später fei, währenb man boa) gewiß weiß, baß fte mit einanber £>änbcl

hatten, unb auö bicfcr (Schlägerei ein großes Verbrechen hervorging. @$
werben bor ber £anb alle überhaupt Verbäcbttgcn mit einanber ein»

gefperrt, unb wenn ba$u nta)t burch eine befonbere 33eftünmung für

folche 2lu$nahm$fäUe jitm Verhaft ermächtigt wirb, fo hat co eben nur

bie golge, baß bennoa) berhaftet wirb, unb baß babei eben bie betge-

fügte ©efdjränfung wegfällt, mornaa) ber Stifter bte fflicbt l;at, binnen

48 ©tunben ju unterfuchen, unb tnö Älare \u bringen, auf wen ein

fo brtngenber Verbacht falle, bon beut ber §. 176 fpria)t. ©er dichter

tnqutrtrt bann eben noch länger, atö jroeimal 24 ©tunben in berfclbcn

Sßeife, unb Sitte bleiben einftwetlcn im 2lrreft. £*er Paragraph hat bie

ftolge, baß bergall beö fummartfä)eu Vcrbaa)t3 , oon beut hier bte

SRcbe ift, unb ber galt be3 bring enben Vcrbaa)tö fehärfer getrennt,

unb im gälte be$ erfteren nach jwetmal 24 ©tunben alle Diejenigen frei

gclaffen werben, hmfichtlich bereu nia)t fpecielle Verbaa)tggrünbe bei ber

vorläufigen Unterfuchung ftch ergeben ((Sbenb. Seff)»

§. 183.

53cgtbt ftet; ber Untcrfuct;ungörtd)tcr glcid; nad) 3krttbung tv

neu fct;\vevcven ^cvbrecl;cn^ an Dvt unb ©teile, fytiU um ben

X^atbeftanb ergeben, tjjetfö um evfunbigungöwcife eine un=

beftimmte SSltyxstyl X>on ^evfonen »ernebmen, fo fann er

bem, bet bem er c6 angemeffen ftnbet, befehlen, baß er ttäjM

renb beö nämlictjen, ober and) noa) ir>äl;rcnb beö folgenben Xa$$
feine 2Bol)nung nta)t verlajfe, ober fta) »critgjien^ nia)t auger*

l;atb bc^ Drt begebe.

Söcr btefem 33efel;tc juwiber l^anbelt, totrb auf betreten 5 u in

3voed:c fetner Sßevn e l) mung ycrl;aftet, unb nad; Umfrdn^

ben tn eine ©elbftrafc biß {11 fünfzig ©ulben, ober in

eine @efängntf firaf e btö 31t aa)t ^ageu burd; ben Un*

icrfud)ungöria)ter verfällt.

•Dad unter §. 182 ©efante ftnbet aua) hier feine boUe 2lnwcnbung.

2)ie Auflage, tängften^ 4* ©tunben \u |>aufe ya bleiben, ift noeb wem
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Her bcföwcrcnb, unb ber 3e"0e, ivefcf;er burcf; feine eigenmächtige Ent-

fernung bie Unterfuchung oerlängert ober erfchwert, fann nicht unge=

firaft gctafTcn werben.

Sine 23eftrafitng foUte jebo«^ nicht eintreten, wenn bie Vernehmung bcö

3uwfrerhanbclnben nicht weiter erforberltcf; ift, unb ber Itngchorfam feine

nacbthcüigeu folgen $at
feinen fein ^tnrctc$)cnber Orunb »orhanben au fein, jebcö Siechte

mittel *u oerfagen, befonberö ba im einzelnen gälte baö ©trafcrfenntnijj

unbegrünbet, ober boa) wentgfienä ju hart fein fann.

§uernacb würbe bie 3tebaftion beö (Sntwurfeö abgeänbert (Somm. 55er.

IL & «eiblein).

§. 184.

2>orfüf)rung3 - unb $erl;aft6bcfef?le fjat ber Unterfudjung örtd;-

tcr, wo nia)t ©efajjr auf bem 2kquge paftet
f
fd;riftÜa) ^u

eriajfen.

3ft ber SBcr^aft unmittelbar nadj SBerneljmung be$ &ngcfd;iu^

bigten erfannt, fo wirb e3 bemfclbcn münb(id) eröffnet, unb, baß

bieß gcfa)el;en, $u ^roioM bemerft.

§. 185,

lieber jebe (£rfennung bes SSer^aftö erftatfet ber Unterfud)ung3-

vierter bem 25 e^irf 3ftrafgerid)t at^batb münbtidjen fBw?

trag, unb biefeS befa)ließt, ob ber 23erl;aft fort^ubauern l;abe,

ober wieber aufgeben fei. Hin 33efd)(nß ber (enteren Hrt ift

un o er w eilt $u »ottjjfejjetr; bie 53cftcttigung beö 5ßetf;aftä muß
bem 2lngefd;idbigten innerhalb- ad)t Sagen, oon ber 33er-

Haftung an gered;ner, eröffnet werben.

£)ie Verfügung, we(d;e bie ^Beseitigung entfyäft, be^eia)nct

ba6 *Berbred;cn, weswegen ber $erl;aft befielt; (£ntfa)eibuttg^

grünbe ftnb nur ben Uttcn bei$ufe£en.

£)icfe Sßefttmmung fott auf ber einen (Seite ben ttnterfud)uug3ri$ter

abgalten, leichthin Verhaft ju oerfügen, unb auf ber anbern ©eite bafür
forgen, baß foteber nicht lange bauert, unb alöbalb wieber aufgehoben
wiro, wenn er ntd;t hinreichenb begrünbet fein foltte (Somm. 53er. IL Ä.
Setbtetn).

§. 186.

2Me $orfül;rung ober $erf)aftung fotf, wo nid)t bringenbe

Umftänbe eö nötjng machen, nie bei yiadjt^eit, unb, eben

fo wie bie ©efangenfjaltung , mit mögltd)fter @a)onungber
$erfon unb ber (£l;re beS 3lngefa)u(bigten ooü>gen werben;
and) fotf ber geftgenommene ober ©efangene feine größeren 23e-

fa)ränfungen erleiben, aU ber 3^ed erforbert, fta) feiner Her-
fen $u oerftd;ern, ober für bie Unterfua)ung naa)tl)eiitge üßerab-

rebungen ju jmtbenu 5luf Verlangen unb auf Soften be£ 2ln*

gefdmtbigten wirb bie 33ewad;ung beffelbcn in feiner 28 oj)^

nung angeorbnet, wenn ber, 3wecf bc£ 33erl;aft^ babura) eben--

faltö mit ©id;erj)eit su erreidjen ift.

SIuö bem ©runbfaije, bap eine *

fotcfje $?af?regei, wie bie Verhaftung,
nur in fo weit ate gerechtfertigt crfdjctnt , atö fte bura) ben 3wecf
ber Unterfurbung nothwenbig geboten ift, folgt, bap fottt)e nur in sJ?oth-
fäüen $ur yiafyttfit fiattfinben foUte, unb ba$ nia)t blop bie SSerhaftuug,
fonbern auc^ bie Öefangenhattung mit möglicher @a)onung ju volt^c-
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ben fft. £>a e$ notbwenbig tfl, eine bicSfaUtfge 33efKmmung in baö
©efefc aufzunehmen, fo würbe in ber neuen gaffung ba$ 9cöthige ange--

orbnet (£omm. 33er. II. Ä. Seibletn).

§. 187.

<£$ bürfen bem ©efangenen gewohnte ©enüffe, ©e*
quemUajf eiten unb 53efcbäftigungen md)t »erfagi wer*
ben, m fo fern fte mit bem 3wede bes Schafts oereinbar ftnb,

unb vreber bie Drbnung bes £aufe£ ftören, noa) bie ©id)crl?eü

gefäbrocn. 3nsbefonbere wirb ijmt auf feine Soften £ia)t ge*

ftattet , wenn babei feine ©efafjr $u beforgen ift.

Die (Sommiffion ber II. Cammer war ber 2lnft#t, bafj ber Verhaftete

auch Ijmftcfjtltcj) feiner Verföjttgung feinen größeren Sefchränfungen un=

terworfen werben fotte, att ber 3werf bes "Verhaftet gebietet; unb um
bieö anjubeuten würbe jwtfchen bie Sorte „gewohnte" unb „33e<iuemIiaV

feiten" baö 2Bort „©enüffe" aufgenommen (GEomm. 53er. II. Ä. Seib-
lei n). — Die I. Cammer war bagegen ber Meinung, bafj rücfft'cbtlicb

ber SSebanbtung beö ^ngeftt)ulbtgten währenb ber §>aft ber 9legteruna>
entwurf 2ttleö enthalte, wa£ mit 33illtgfeit geforbert werben fönne; wct>

tere 3ugeftänbnifTe bürften ben 3?td)ter ober ©efangenwärter nötigen, ft'cb

ben ^hantaften feinet (befangenen gu fügen, ober fefjr zweifelhafte Verant=
worttid)fettcn 51t übernehmen. Die „©enüffe" unb bie angebliche „©ewehn-
beit" berfelben feien oon fo mancherlei 2lrt, ba$ t$ niebt bem (befangenen,

fonbern bem dichter juftehe, su befrimmen, ob fte gemattet werben foflen,

((Somm. 35er. I. & 0. 3?ecf). — Die II. Cammer hat j'ebocb btefen

2luöbrucf wieber berejefieüt. 3n ber I. -Kammer Würbe barauf aufmerf*

fam gemacht, ba£ bte öaugorbnung fa)on bafür forgen werbe, bafj fein

Verhafteter fta) unmäßigen ©enüflen hingebe, ober ihm gemattet werbe,

wag bie Drbnung ftören, ober bie Sicherheit be3 £>aufe$ gefährben fönnte.

§. 188.

£)er ©efangenc ijt befugt, Briefe an Rubere abjufcnben,

ober *>on Ruberen ju empfangen; fo lange jieboa) für bie Unter-

fua)ung nadjttyeilige $erabrebungen ju befürchten ftnb, nur un-

ter ber 58orauofe$ung, bag ber 9^ia)tcr bte Briefe »orfjcv gele-

I«fcn f
unb t^re Hbfcnbung ober 9}?tttf>etfung unbebenf(ia) gefum

ben tyabe.

2In £öf;ere 3ufti$jteHen unb 3ufii$auf fidjtöbefcör*
ben barf ber ©efangene 23rtefe abfenben, of;ne ba£ ber 9itd;ter

baoon Grtnftdjt ju nehmen berea)tigt ift.

©0 lange t>on bem Schreiben fötaler 53riefe 9fa#tbctlc für bie Unter*

fuchung ju fürchten ftnb, fott baffelbe nicht gemattet werfen, unb hieroon

enthält ber Paragraph nur eine Ausnahme hinftchtlich ber Briefe an hö-
bere 3u|tijbehörben, unb $war barum, weit eö möglich wäre, bafj ber

2lngcflagte burch baö Verfahren bcö Unterfuchungörichtcrö fia) befebwen

fänbc, unb eine fota)e Sefchwcrbc bei ber höhern 3ujti$fteUc einreichen

woüte. (Sine fora)e Vefugnifj auch «uf 2(bminitlraiiobehörben, unb noa;

»ietmehr auf einzelne dl;ef^ ber Verwaltung auöjubehnen, wäre un-

geeignet C£>i3aifF. II. Ä. 1844. 58. ©tfc. 3«ng^ann«).

§. 189.

SQßenn ber ©efangenc ben 23efud; eines Hr&teä ober ci

ncö e
t

ft £ t d) c ii feiner ^onfeffton nad; eigener äöabl vev

langt, begglcid;en, mnn i^n ÜB er wanbte befugen woUcn,

ober 5)erfoncn
f

bie mit ibm in ©cfa)äft^ ocr|>äUntffcn
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fielen, ober mit benen er ftdj ju bcratf;en wünfd)t, fo ift bte

(hlaubmg fotcr$u innerhalb ber bura) bte £ausorbnnng g^og>
neu Sdjranfcn nid)t $u verweigern.

@o lange na$ ben be'onberen Umjtänbcn bco gaftö für tie

Unterfudjung nachteilige SSerabrebtutgen $u befürchten ftnb, fönnen

33efua)e öorfäuftg gan} unterfaßt, unb (ebenfalls nur in @teget|*

wart einer ©erta)töperfcn gefiatte* werben«

1. (£3 würbe in Anregung gebrad;t, bap eine Wiche Slbfperrung bcö

befangenen nur bewerfe, ein (9cftänbnu? oon bemfelben ermatten, baß

aber nach ber 33ewci3theorie, wie bie ©trafprosefwrbnung fte auffMe,
auf baö ©eftänbntp nicht hingewirft werben follte, ba auch auf Anzeigun-

gen hin Derurthcilt werben fönne: ba§ bemnaa) biefe 2lbfperrung nicht

weiter nöfhig fei, unb ber perföntiche Verfehr beS Verhafteten nicht wei=

tcr erfa)wert werben foüte.

Daß ©cftänbnifj bc3 2lngefchutbigtcn ifi aber immer baö £auptbcwci^
mittel aud) nach ber ©trafprojefiorbnung, unb bie 9?othwenbigfeit gebie*

tet, bef[en Vereitelung fo ttiet alö möglich gu Oerhinbern; bei ©eftattung

be$ perföntia)fn VcrfehrS ftnb fctbft in 2lnwefenheit be$ ©efmignißwär-
icrä bura) 3eid;en, ©aunerfprache u. f. w. Verabrebungen mögtia), welche

nachteilig auf bie Unterfucbung einwirfcn, unb inobefonbere beim £>ieb=

ftahl bie 2tufftnbung unb SBeifcbaffung ber geftohlcnen ©egcnftänbe tter*

htnbern unb unmöglid; matten fönnen.

Dagegen fann ber ©efangenc öftere in bie Sage fommen, fid) mit

feinem Sachwalter ober Zubern beraten $u wollen, worin er fo we-
nig att mögtia) bcfct)ranft werben follte.

@3 foll ferner nid)t wegen jeber allgemeinen SJcögürbfeit nad;U) eiliger

Verabrebungcn bie Wpevrung beö 2lngefcbulbigtcn ftattftnbcn bürfen, eö

foU »telmchr hienu erforberlta) fein, baß im
1

einzelnen gaüe befonberc

Umftänbe fola)e Verabrebungen befürchten laffen (Gomm. 33er. II.

Seiblei n).

2. (SS ift altcrbingS eine ^füa)t ber Humanität, bem ©efangenen bie

S3efprea)ung mit bem 2(r$te ober ©eiftlichen ju gefiatten, ohne baß ein

3eugc gegenwärtig ift; aÜein man erfanntc eö nia)t für rät^Üct), t;icr eine

ganj unbefa)ränfre Berechtigung in baS $efe£ aufzunehmen, weil gälte

mögtia) ftnb, wo biefelbe jur Vereitelung beö 3wecfe3 ber Unterfudmng
mißbraucht werben tonnte. — 3ttan woEte eö ber Humanität unferer dich-
ter anheimfallen, ben 25efua) be$ %v^m ober ®e£ftlia)en ohne 3cugen
alä Vcrgünftigung überall eintreten $u (äffen, wo e^ ohne ©efahr ber
(Srgebni<ie ber Untcrfuchung gefa)ehen fann C^^cufT. h 1844. 54. ©t|3.

53rauer).

§. 190.

geffeln ftnb bem ©efangenen nur bann anzulegen, wenn er,

cineö fa)weren 5öerbrea)en?3 bcfa)utbtgt, unb ber glua)t öerbäa)^

tig, nta)t anberö mit @td;erbett \)erwa^rt werben fann, ober

wenn bieg wegen befonberer @efä^rlta)feit fetner ?5erfon jur SU
<jt)er^ett ^Inberer, tttf3befonbere ber ^luffe^ei' ober ©efangenwär-
ier, notl;wenbtg ift.

191.

Der (befangen wärt er ift fcfyutbtg, bte tl;m t>on bem be-
fangenen übergebenen ©djretben, tnöbefonbere aua) fola)e, worin
fia) berfefbe über ungered;te .33erf;aftung ober 33e{)anblung be-

fa)wert, ungefäumt beut Unterfud;uug0' ober 2lmt6rtd;ter yor^ulegen.

§. 192.

Die ^ßieberauföebung bc^3 SSer^aftö fann, bte gaffe
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beö §. 175 ausgenommen, nur mit 3ujtimmung beS (Staate
anwalte, ober, wenn bei* Untcrfua)ungSrttt)ter unb ber ©taatS*
anwalt »ergebener Steinum] ftnb, nur bura) baS 23e$irt>
firafgeria)t verfügt werben.

Die 33efdjwerbefü(jritng beS (Staatsanwalts gegen
ben 23efa)iu§ beS $e$trfSftrafgertrf)tS, welcher ben blog *>om Untere

fua)ungSrta)ter erfannten, ober aua) naa)mals betätigten SBerfjaft

gegen ©ia)erf;ettSletftung ober ebne fola)e wieber aufgebt, jwt

auffa)tebenbe Sirfung, fo fern fte gleia) bei Eröffnung
beS ^efd;luffcS angezeigt, unb binnen brei Sagen ausgeführt
wirb.

U 9?aa) ©er Strafprojeforbnung tfl ber (Staatsanwalt üerpflicötet, bar--

auf $u fehen, ba§ alle fatfebtenltcfeen Littel benüfct werben , ben 3wed ber
llntcrfucfenng ju erretten, unb bie Sßeftrafung beS Sa)utbtgen $u fta)ern.

hierauf beruht bte 23cfHmmung , ba£ ber Unterfuä)ung$rtcfeter ohne 3u=
ftimmung beS Staatsanwalts einen Verhafteten ntd>t freitaffen barf;
herauf berufet auch baS bem Staatsanwalt hier eingeräumte 9teä)t gegen
ben 33efa)luf beS 23 ejtrfStrafgerichts Sefa)werbe ju führen mit auffcj)te=

benber Sirfung.
Die II. Cammer hatte ben jweiten 2lbfa£ biefeS Paragraphen weggc=

laffen, aus bem ©eftchtspunftc, baß, wenn baS 23e$trfSa,eria)t auSfpredie,
es liege fein ©runb jur @efangenhaltung bor, bieS ^tnretc^enbe 33ürg=

fefeaft fei, ba# eine grcilaffung nia)t ohne genügenbe Serantaffung ber=

fügt werbe, Sie wollte bepwegen bem Staatsanwalt nicht baS 3^ ec^t

gewähren, bura) Csinlegung einer 23efa)werbc mit auffa):ebenber Sirhtng
bie längere Snfeafttrung beS 2lngcfd;ulbigten |U berlaffen.

Die I. hingegen hielt es ber wichtigen Stellung beS Staatsanwalts
tm Strafverfahren bura)auS angemeffen, baf* feine 2lnftcfet im entfdm--

benben 2lugenbttcfe nta)t unbeachtet bleibe, unb bteilcicbt in golge ber Snt=
laffung ber gan3e3wed ber Unterfuchung bura) bie 8lua)t beS #ngefa)ul*
bigten bereitett werbe. Dod) foüc ber Sufpenftoefeft nur bann eintreten,

wenn bie 23efa)werbe binnen brei Sagen ausgeführt wirb.

Da biefcS Rechtsmittel nur auf bie gälte beS §. 176 befchränft bleibt,

wo fchwere Serbrechen in $rage ftehen, wo alfo bie gortbauer beS Ser--

feafts bon befonberer SBichtigfeit fein fann, fo trat bie II. Cammer bcm=
näcfefl jener Anficht bei, um fo mehr, als bie I. Äammer ben StaatSre=
curs in ber s?auptfaa)e, nämlich über bie £hatfrage, aufgegeben feat,

baher es als nothwenbtg erfefeetnt, bie 2ßirffamfeit beS Staatsanwalts
in ber 3Sor unterfuchung in etwas auSgebefmterem $?af e baburch ein-

treten ju laffen, baf* ihm gemattet wirb, gegen Grntfchetbungen, welche

er für ungefe^lia) hält, bie öilfe beS höheren Richters anzurufen (domm.
53er. II. £ Seibtetn. — I." b. Recf. — II. b. Stodfeorn).

2. @S hobelt fta) hier bon bem RccurSrccht beS Staatsanwalts, in

93c$iehung auf bie Aufhebung beS SerhaftS. 3m §. 185 ift benimmt,

baf wenn ber UnterfuchungSrichter ben Serhaft erfannt habe, folchcr in-

nerhalb aefet Sagen bon bem ^ejirfsftrafgcricht betätigt werben mfiffe,

was Der £auptfaU tft. SBcnn nun baS 33 c^irfStrafgericht ben Serhaft

nicht betätigt, fonbern ben Slngefchutbigten frei läßt, fo tritt ein anbc*

rer galt ein, unb hier foü bem Staatsanwalt ber RecurS juftchen. 3n
bem galle bagegen, wenn baS SejirtSftrafgericht ben Serhaft auf ben

Slntrag beS UnterfuchungsrichterS fein fcfeon befteittgt hat, unb fpätcr erft

wieber aufheben will, foU eS jwar auch fo gehalten werben, allein bic

Sieberaufhebung beS SerhaftS, auch wenn er bon bem SSejtrföflrafye*

rieht betätigt ift, fann bon bem UnterfuchungSrichter im SuwerflanbmfFc
mit bem Staatsanwalt aua) fclbjt berfügt .werben. 9cur wenn btefe beiden

berfa)iebener Meinung ftnb, foll baS SpjirfSfirafgericbt entfeheiben , unb

wenn eS entfa)icben hat, beut Staatsanwalt, fofern er ^öiccvfprud; etn«

legte, baS RccurSreä)t jujiefeen. Wan Fann nämltd) I?ter fanen, ber Scr-
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baft fei fa;on buvd; baö ^ezirfsftrafgcrid;f, ben llnterfud)ungSrtfbfer unb

ben ©taatöanivalt gegrünbet gefüllten worben, nnb baS Sttfffößrafßc-

rtri)t will tbn nun biutcitaü) wteber aufgeben, alfo einen rec()tlid; begrün-

beten ßuftanb abäntern, fo baf alfo bod; ©runb borbanben fef, in bie-

fen gällen, wo baS 3?cfultat ber Unterfuc&ung bcreitelt werben fann,

bem Staatsanwalt baS 3lecur$re#t einzuräumen. 23enn aber ber Staats*
anwalt fclbfl um ben Vcrjmft ncuöfuc&r, ober tl)n tn ben befonberen in

bem ®efe£ bezeichneten gälten oerfügt ijat, ber UnterfucbunciSricbter ilm

aber nirijt gegrünbet ftnbet y
nnb and) baS SBezirfSflrafgertcbt tyn nia)i

berfügt, fo nnbet fein SiecurS ftatt ©er SRecurS ift nur gegeben, wenn
ber Untcrfnd;ungSria)ter fclbfl im GnnberfMnbnit} mit bem <&taat$ann)<dt,

ben Verfraft erfannt hat, nnb baS 23ezirfSftrafgerid;t t|ft ntc&t betätigt,

ober wenn ber Untcvfiid;ungSrtcbter ihn erfannt, nnb taS 23 eztrfStrafge-

richt ibn betätigt l>at, le^tereS il;n aber fpäter wieber aufgeben will

(£)tScuff. II. 1844. 136. Si£. 33 c ff).

3. (5S ifi nid;t ju bezweifeln, baf ber galt beS §. 192, in weld;em ber

Staatsanwalt fta) bcranla&t fel;cn fann, 23efd;werbe gn ergreifen, nur ein

feltcncr fein werbe; aua) ftnb bie gälte , in welcbcn ber Verl;aft zutäffig

ift, im ©efeft flar neben einanber aufgezählt; es wirb fta) batyer wotyl

feiten eine 9)ietnungSberfa)iebcnheit baritber ergeben. Dhix in fafttfdjcr
S^ielmug wirb bie Saa)e im einzelnen Salle zweifelhaft fein, inbem es

fta) 3. 33! fragen fann, ob ber 2lngcfd)ulbtgte ber glucbt berbäditig ift,

ober nicht. S)teS ift eine grage, bie aus llmftänbcn nnb Shatfadien be-

antwortet werben irntf, uub bjer fann im einzelnen galt ber Staats*
anwalt bei ber C?ntfü)ctbung beS SezirfSftrafgerid)tS, mcld;cS ben SScrbaft

aufgebt, ein 33ebcnfen haben. 2)?an fe$c 3. 53. ben galt eines betrnglia)en

23anfcrottS. £)aS $3cztrfSftrafgericht ift ber Meinung , eS fei nicht anju*

nehmen, bafj ber Slngcfrfutlingte entfliegen werbe; allein ber Staatsanwalt
fuibet ein 23cbenfcn bei feiner gretlaffung, inbem er einzelne Anzeigungen
tat, bie lfm auf bie Vermuthung bringen, jener werbe bod; entfliehen,

fo baß er feine gcfthaltung für rätblia) hält. £ier wirb er nun baS dtzd)t&*

mittel ergreifen, unb eS ift feine grofe Sßeläftiguug für ben 2tngefa)ul»

btgten, wenn über biefe zweifelhafte grage eine höhere (£ntfcheibung ber*

beigeführt wirb. GsS hanbelt fta) ja nicht um bie SluSbehnung beS Ver*
bafts auf 2Boa)en unb Monate, beim bie 35efd;werbe mufj innerhalb bret

Sagen ausgeführt werben, unb cS fann fta) fomit bloß um einen Unter*

fa)icb bon bter bis fünf Sagen (janbcln. gerner tfi ^u bemerfen, bap es fieb

t>ter um einen Slngefcbulbtgten ^anbelt, ba§ man alfo alle 2ßat)r*

fd)cinlid)feit f;at, anzunehmen, baf berfelbe beS 3Serbred;enS fa)ulbig fei.

2Öenn baS ©ejirfSftrafgeria)t n a d) g e f d) 1 f f e 11 e r U n t e r fu a) u n g auS=
fpriebt, eS fei fein @runb zur weitem Verfolgung oorl;anben, ber 5lnge=

fa)ulbtgte müffe alfo entlaffen werben, fo fann nda) einer anbern ©efe^eS*
borfa)rift ber Staatsanwalt ein 9ted;tSmittel mit auffä)iebcnber Sötrfung
einlegen, unb burd? ben ^RecurS, ben er ergreift, bewirfen, baf ber boh
bem @eria)t für unfa)ulbig Srflärte nod; länger bcrl;aftet bleibe, ©e-
Wt^ fann nun in einem gall, wo man als wabrfa)einlia) annehmen barf,

baf ber Sln^efa) ulbigte fa)ulbig fei, fein fonberlia)eS ©ebenfen obwalten,
benfelben einige Sage länger oerfyaftet $u laffen, obwohl ber StaatSan*
Walt bringenbe ©rünbe ^at, anzunehmen, ba^ er in einer l/ö^eren 3ufianj
eine anbere @ntfa)eibung über bie grage ber gortbauer beS Sia)erl;eitS«

ber^afteS erhalten werbe. 3u granfreieb pat ber Staatsanwalt btefetbc

Sefugnt^; er fann gegen eine folcfye probifortfd)e greilaffung Dpbofttion
einlegen, obgleia) bieS bort noeb, btel weniger notl;wenbig wäre, ba wegen
crimes notj)wenbtg 1 111 nur Verhaftung flattfinbet, unb ber 9iecurS beS
Staatsanwalts ftcb bal;cr nur auf geringere (3ua)tvoltzeilia;e) gälle be=

fa)ränfen fann (Sbcnb. 23rauer).
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SJon ber SSernepmung t>e$ Slngefctyultigten.

1. ©er §. 193 ftellt barüber einen ©runbfafc auf, »ann gegen 3emanb
eine Unterfutt)ung eingeleitet, be^te^unqötvetfe »ann berfelbe als Singe»
ftt)ulbtgter oernommen »erben bürfe. <£s »erben $ter$u beftimmte
2Scrbaa)t3grünbe ober 33e»et3mittel erforbert, bafj er ein be*
ftimmteS $erbred)en oerübt, ober baran £f>cil genommen $abe. (Sin

näpcreS Kriterium tft ntc^t möglitt); ber 9itrt)ter bat bie (£rpebltd)fett Oer
oorltegcjtben ©rünbe ober 53e»cifc ablägen. Senn man anbenoärtö
für bie ^pectalinciutfttion, inbem man barauS einen eigenen ^ro«}efabfa)nttt

matt)t, beftimmterc (Srforberntffe aufftellt, fo tft gu beachten, bat? in SSejug

auf bie ©tt)lufjoerpanblung ein ©letd)ee gefduebt, namentlich »aö bie $or=
labung in bie Jncqu anberaumte ©t#ung betrifft, »o ber 2lngefd)ulbigte

erftmalS als »trflicp Slngeflagter erftt)etnt.

(Eine SluSnapmc oon ber $orfrt)rift, bafj beftimmte 33erbatt)tSgrünbe ober

58e»etSmtttcl gegen ben 2lngefa)ulbigten oorliegen müiTen, epc 'er in biefer

(*igcnftt)aft oernommen »erben c-arf, txitt bei benjentgen Vergeben ein,

»eltt)e, mte namenttid) G^renfränfungen unb 3$erleumbungcn, nur auf
Auflage beS 53er legten ocrfolgt »erben. fner bat ber Slnflägcr bie

23e»etfe &u tiefem, febott) nur 2;t;atfaö)en, »ela)c ber Hngeftagtc »iber»
forirt)t. ©er Iefctere muf? baper autt) oernommen »erben bürfen, el;e febon

23e»eife gegen ipn oorliegen. 9?ur »enn bie bem Slngeflagten $ur l-aft

gelegte £anblung natt) bem eigenen Vortrage beS SlnflagcrS baS oerfolgte

&erbrett)en gefetjlia) nitt)t begrünben »ürbe, »äre bie Slnflage als unerpeb*
lieb aua) opne ^ernepmung beS Slngeflagten ju oermerfen.

3n anbern gällen »irb ber Slngeflagte jebeSmat oernommen, unb ber

Slnflägcr in Sejug auf bie »ioerfproepenen £batfad)en um feine 23e»cife

befragt; pinfta)tlia) iprer (£rpebung, unb binfta)tltep ber Ermittelung ber

SBabrpett überhaupt, »irb aber pier, »ie in anbern ©traffacben, oon
<ümts»egen Oerfabren, inbem autt) in 2lnftagcfad)en ntd)t baS ctotlrccfot»

liepe, fonbern baS ftrafred)tltd)e SSerfapren, »ie bei allen Vergeben,
oorbebaltlitt) einzelner befonberer Seftimmungen, ma£gebeno ift.

£)ic Söeftimmungcn ber §§. 195 bis 199 enthalten allgemein anerlannte

©äfee.

Senn ein 2lngcfd)ulbtgter bie 5lnt»ort oer»cigert, fo ift bteS nacb bem
ge»bpnlid>cn @ange ber £)tnge ein ftarfeS 3eta)en feinet ©d)ulbbe»u&t*

fetnö. (SS foll tpm alfo nad) §. 200 bemerft »erben, baf) fein ©tillfd)»etgen

eine Slnjeigung gegen tpn begrünbe. Ein anberer 9?ccptSnaa)tf>etl, tnSbe»

fonbere bie (Srtcnuung einer außerorbcntlicpen ©träfe, ober bie Slnorbnung

einer in tprer ©auer beftimmten ober unbefttmmten (*)efangenl;altung,

bergleiäjcn in maneben ©efe^büd)ern oorgefeprieben ift, bürfte nid)t

rettitfertigen fein (^otioe b.

2. Sei bem IX. £itel »urbe bereite au^einanber gefegt, ba§ natt) ber

©trafprojefjorbnung , unb inöbefonbere natt) §. 193, beftimmte 35erbarf)tö=»

grünbe ober S3e»etfe oorliegen müffen, epe eine beftimmte Herfen alö 5ln»

gefd)ulbigter btyanMt »erben barf, bafj aber eine Sintbeilung beö Unter-

fucpungoöerfabrenö in 35or= unb £auotunterfutt)ung, natt) beh S5egrincn,

bie man gemöpnttd) bamit oerbinbet, nid)t ftattyafr f"i.

Eö »urbe nun ba$ S5ebcnfen erpoben, baf burd) biefc aufge^obetje 2lb-

grän^ung ber $or* unb |)auptttnterfutt)ung bie Staatsbürger gegen »ill=

füvlid)e unb niebt begrünoete Unterfud)ungen niebt gehörig geftitert feien,

uno bierburrt) bie perfönlidic ftreipeit teiebt gefä^rbet »erten !önnc : in«

bem eö biernad) in bem GmneiTen eines einreihen Cannes liege, aud) in

ben »ttt)tigftcn @ad)cn bie llnterfud)ung gegen eine beftimmte ^erfon ein-

juleiten, ol;ne ba9 er oon einem 9tirbtercollegium ^ier^u crmd^tfflt fei,

unb obne bafi er felbft oorber ein bieSfälligeö ©rlenntntf 51t geben, ober

autt) nur ben getrauen <&$xitt bureb Fertigung oon SnlfdicibungSgrünben

$u ben Sitten )u rechtfertigen pabe. »urbe barauf aufmerffam gemariU,
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U)Cl4>e nachteiligen folgen bte Einleitung einer Unterfuchung auf bte

El;re, bte gamtlten* unb 2>ermogen$ocrl;ältniffe beö Slngefc&ulbtgten habe,

iint> bafj eö notl;a^cnt>icj fei, wcnigffenö einigen ©dagegen äßtüfürlta>

feiten ju gemäßen, wag nur baburch bewerfftelligt werben fbnnc, wenn
tu ben $ur amt3rtd)tcrttd;en (Sombetenfl geeigneten gätlen beut 3(mtörtcr)ter

jur fflityt gemacht werbe, ein mit Entfchctbungögrünben berfeheneö Er*

fenntmfi ^u geben, wenn er gegen eine beftimmte Uferfon bie Unterfuchung

einleiten wolle, wäbrcnb in fehwereten gälten ber Unterfucbung3rtd)tcr big

Ermächtigung be£ Scjirfsjtrafgerichtö $ur Einleitung einer foldjen Unter»

fuebung einloten gehalten fein folt.

(So wichtig biefeö 55cbenfen tft, fo tritt auf ber onbern ©ette öftere ber

galt ein, ba£ mäl;rcnb ber SScrnehmung einer Herfen, welche nur aU
.Beuge borgelaben worben, eö fto) hcraueftellt, bafj biefclbc ber Später ifi,

wo eö bann not^wenbig wirb, Um fegleid; aU Stngefcbutbigten bebanbetn,

wenn man nicht ben günfftgften 3iit$untt berübergel)cn laffen Witt, bon
ihm ein ©eftänbnip jw erbauen. 3n ben gällen, in welchen Schaffung
notf>wenbtg ober juläfft'g ift, unb befiwegen obne oorauegegangene Labung
ein Sorfübrungöbefc^l erlaffen werbe:; fann ober mufj, wirb berjtenige,

gegen welken btefer 33efel;l erlaffen worben, bura) bie $f;at aU 3(nge-

fcbulbtgter bei)anbelt. ©erabe in biefen fchwcrcrcn gälten tft eö eben fo

wenig, alö in bem erfreu gatlc, möglich, bte Ermächtigung beö 55e5trfö=

frrafgerichtö einzuholen, wenn man nia)t bem Serbäcbtigcn erleichtern wiU,
burd) bie glucbt ber Unterfuchung unb 3kfrrafung ftd) ^u entheben.
Dura) baö Erfenntnif* , ba£ 3cmanb al3 Slngeftagtcr &u bchanbeln fei,

wirb eine gewiffe 5tnrüa)ttgfett gegen benfelbcn beroergerufen. Stil man
bajfelbe gleich 3Infangö unb borber geben, et;e Einer at$ 2lngefa>ulbigter

öentomnten werben barf, fo fann man bie «Sache nicht fo genau nehmen.
3cber, felbji ein geringer ^erbaebt, mufj bann büvrctcben, ben $erbäd;rtgeu

alö Slngeflagten ju erflären, wenn man niebt oft in ben galt fontmen Witt,

ben Wirflid) ©c&ulbtgen ttngeftraft ausgeben JU laffen. E3 tritt bann bie

2lnrüa)tigfctt in bieten galten ju frü^etttg ein, inbem bureb bie gortfe^ung
ber Uuterfud)ung ftd? geigen fann, r>afj ber S5erbaa)t, worauf ba3 (Jrfenntnifj

berubt, ungegrünbet ift. ©erabe biefer i^ftanb follte oermteben, unb bie

Serfügung, ba£ 3emanb in Slnflagcfianb 51t oerfe^en fei, biö ba(;tn ber-

fehoben werben, wo alle 9Serhältninc erörtert, unb fo biet möglich aufge»
Hart ftnb. @ö tvitt bann bie angeführte 2lnrüa)ttgfeit weit fpäter ein, aU
bieö nad) bem gemannten Anträge ber galt fein würbe.
Der Unterfud;ungörid)ter fann ferner nad) §. 62 für ftd) allein bag 3Ser=

fahren einteilen, mu^ er aber bie Ermächtigung bee ©ejirfsftrafgerie^ts5

einbolen, wenn er 3cmanben ciU 2ingefd)ulbigten "»erne^men will, fo muf.
bieö folgeweife aua) bei einjreltung ber Unterfucbung gcfcbel;en. Daburrb
würbe aber eine bem in Unterfucbung ©enommenen nachteilige Ser^b-
gerung herbeigeführt.

Der 3lngeflagte bat enblicb baö 3?ecr)t ber SSefcbwerbefübrung, wenn er

glaubt, auf eine nia)t reebttiche Seife befjanbclt ju fein; hierburd; ift er

gegen eine ungered;t wiber ü;n eingeleitete Unterfucbung eben fo gut ge*

ftdjert, aU wenn ber le^tern ein ßrfenntnif oorange^en muf : inbem tpm
auch gegen biefcö ein anbereö 9?echtömtttel mit auffduebenber Sirfung nicht

eingeräumt werben fann, unb inbem eine botlfiänbtge SBertbetbiguna. für

i^n nicht wohl möglich tft, ba ihm ober feinem SSerthetbtger bie (ftnftcht

ber Slften nicht wirb geftattet werben, unb naa) ?age ber Sache ntdjt ein*

mal wirb geftattet werben fönnen.

2lug biefen ©rünben bereinigte man ftch über bie Aufnahme beö 3ufa^
Paragraphen 194. SOfan glaubte, baf ber unterfudjenbe 3?id;ter bon bor-
eiligen Unterfuchungen werbe abgehalten werben, wenn er borber ftch feXbft

flar ju machen hat, ob er ju bereu Einleitung berechtigt ift, unb wenn er

nebflbem feine Verfügung gu ben Slften rechtfertigen mufj , woju er ohne--

bieä alö berbunben anjufel;en ifr '(ßomm. 53er. II. Setblein).

§ 193.

%U 5In0ef4>iittißtcr barf Wemanb MjanMt werten, c]Cc]cn
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welchen nid;t beftimmtc $crbad>tögrünbe ober 53cwei6-
mittel »erliegen, baß er ein beftimmteu SScrbrccfyen verübt, ober

baran Zfyäl genommen Ijabc, oorbe^altlid; ber gaffe, in welchen

baS ©efe# bie (£intettung ber Unterfudmng oon ber Auflage
bc$ bura) ba3 2krbrea)en $erle£tcn abhängig inaa)t.

§. 194
eine bcftimmte ^erfon aU Slngefdndbigtcr vernommen wirb,

ober boa) foglcid) am (Bcftfuffc ber erfreu ' [oldjen 2krnejnmtng,
bemcrft ber unter fudjcnbe 3iid)t?x bie ©rünbe jum sj3rotof oU,
n>eld)e bie 23cl)anbiung bes 2lngefd;utbigten aU foidjcn nao) §. 193
rechtfertigen.

§. 195.

Der ^ur $ernefnmtng über bie ^nfdmlbigung eines 23erbrcd;en$

SBorgetabene l;at ^erfönlid) $n erfdjeinen, unb münblid) auf
bie an fpn gerichteten gragen $u antworten, oorbejmülid; ber

33eftimmungen in ben §§. 170 unb 171.

§. 196.

Die $orfd>riften ber §§. 158 big 1G1 unb 1G4 big 1G8 finb

aua) bei ^ernelmiung beö 2lngcfd)uibtgten $u befolgen.

§. 197.

S3ei ber grage nad; 5D?itfd;uIbtgen ijt bie 35 ort; al tu ng be-

fltmmtev Tanten ober bie 53 e Heidin ung beftimmtcr s
J3cr-

fönen aU TOffdurtbige fo oiel ü)un(id) su »ermeiben.

§. 198.

©egenftänbe, we(cr)e ^ur Ueberwetfung beö 2lngcfct)ulbigtcn bic^

ncn, ober überhaupt auf ba6 $crbrca)en ftct) bc^ic^en, jiub ibm

Sur 2ln er fen nun g r>or$utegcn.

§. 199.

58er fprcdjungcn unb f a t f cl> e $orfptcgeIungcn bür-

fen eben fo wenig aU 3 Wang ober Gröblingen angewcnbet

werben, um ben Slngcfdmfbtgten yi ©efmnbniffen ober anbcrcn

bcftimmtcn Angaben ju bewegen.

£)afj ber Singcfautlbigte perfönltd; erfebeinen, unb btc t£m borgclcgten

Kranen münblia) beantworten muß, liegt in ber 9?atur bc3 Untcrfticbung3»

öerfafyrenö, unb e$ fann eine fcfyriftiicbc ^Beantwortung ntd;t Qtftatkt werben,
wenn btc Üntcrfucbung Grfolg f)aben foll.

9faä) §. 252 foll nur ein freiwtUig_oor ©cri#t abgelegtes ©cfhinbnifj

33cwei«fraft baben. freiwillig tfr baticlbe aber ntebt, wenn e3 auf eine

ober bie anbere 2lrt erzwungen, ober burcr; $erfprea;ungen ober falfc^c

SSorfpießelunßcn tyeroorgerufen würbe, ©in berartigeö Scrfabrcn ifr aber

aud; bei- SSürbe bcö Oitcbtcramtcö nid;t angemeffen , untergräbt baö iscv*

trauen in eine unbarteiifd)c 3?cd)ts?pflcge, unb ftnbet in feiner £unfubt einige

StcaMfcrttgung. 3luö gleichem ©runbc finb auet; verfängliche fragen nin)t

gu rcrt>tfcritgen.

Slber aueb niebt unabficbtltrt; foll ber iintcifurt)ung$ricr)rcr ben Slngefcfcut-

bigten soerleitew , ein ©cfränbnijj gegen feinen Hillen abfliegen. ®t foll

bafyer aueb fogenannte ©uggefiiofragen bei t&m möglich ocnnciDcn.

ifr bemnaeb ber §. 160 aueb bier anioenbbar.

2)ie Scvfcbrift beö §. 197 tfl nur eine 3nftniftiooerorbnung für ben

unterfua)ci!tcn 3(ti1)ter, ba cö oft febr uoeefwibrig unb nacbibftl'g fÄt btc
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Untcrfucbuug tfr, bem 2lngefcbutbigtcn foglcich feine Sttitfchulbigen ju be-

zeichnen.

SSenn cnblicb bem in IJnterfudntngBeftnbltcben bie gegen x^n fpreebenben

©eweife vorgehalten werben müffen, fo folgt hierauf von felbft, baß ihm
auch bic $u fetner Ueberfübrung bienltcben ®cg«tftänbe jur 2lnerfennung

vorzulegen ftnb (<£omm. 33er. iL Scibtetn).

§. 200.

55 er weigert ber Slngcfdjulbtgte entweber alle 21mw ort ober

bie Antwort a nf b e ft imm t e §r a g e n , fo t a n n t>teß bic Sßtrfuncj

einer für feine ©d)ulb fpred)enben 2ln$ctgung traben.

£)em ^Ingcfdjulbigten ift fo!d;eö in bemerfen itnb nebftbem einige

33ebenf$ett $u (äffen; aud; ift er barauf anfmerffam ju machen; baß

er burd> feine Steigerung b:e Unterfurfntng verlängere itnb ftet; ber

©efabr ausfege, mandje $ertl;eibigungöqrünbe $u verlieren.

1. |>icr wirb ftd; auf bie Siegierunglmottve belogen, unb nur noch be*

merft, bafj eine härtere Beftrafung wegen verweigerter Antwort um fo

weniger $u rechtfertigen wäre, aU ben, welcher auf bie unwahrfcbetnlicbfte

Söctfc laugnet, feine ©träfe biefeö SäugnenS wegen trifft, unb ein weiterer

3wang in ber Stege! nta)t£ alö ein fola)eö bartnädigeg Säugnen erwirfen

würbe (£omm. 55er. IL 2 eiblein).
2. Die L Cammer beantragte ben (ga£ beö SlegterungSentwurfeä: »/Ober

verftärft wenigfknö ben gegen ihn bc&ehenben SSerbacbt", wegjulajTen,

weit er baä ©ewia)t beö vorbergebenben ©ajjeä (als Sinjeigung für bic

©cbulb beö 3"culpatcn) vermmbere.
Die IL Cammer war r;termtt cinverftanben, ba ber §. 270 boeb bie

nämliche SSirfung hervorbringt, unb ber §. 200 in ber einen wie in ber

anbern Raffung bie 33eftimmüng enthält, baß alle Ungcborfamäftrafen --

welche naa) 2lrt. 141 ber würtembergifchen ©trafprojeßorbnung bis ju

lebenslänglicher Sinfpcrrung anzeigen fönnen — abgefa)afft ftnb (Gomm.
23er. IL v. ©toef hörn).

3. Da man baö ©efe£ in feiner Totalität aufraffen hat, fo muß man
auch ben §. 270 inö Sluge faffen, wo eö beißt/ baß ber Siebter nur bann
verurteilen fönne, wenn er naa) allen Umftänben bie voüftänbige Ueber-*

jeugung von ber Wahrheit erlangt habe. SBenn alfo nid)tö weiter bor*

liegt, ät3 bie 3ütöfage zweier äftttfcbulbigcn, bie ohnehin noch verbächtig

ftnb, unb ber Umftanb, baß ber Ingefdmlbigte bic Antwort auf eine §rage
verweigert hat, fo wirb fein dichter verurteilen, ober wenn eö boa) ge*

fchteht, fo wirb man an bie höhere 3nftanj appelliren, unb eine 2lbän=
berung bewürfen. 2In fta) aber ift allertingö ein l)öd)ft bebeutenbeö 3nbi-
ctum vorhanben, wenn ber Slngefcbulbigtc bie Antwort auf eine grage,
bie über einen wichtigen ^unft be3 Verbrechend an ihn gerichtet werben
muß, verweigert (Diöcuff. n. $ t 1844. 126. ©i#. 3ungbann$).

4. Der gan^e Slrtifel ift nur nothwcnbtg wegen bes .^weiten ©a^eö, benn
baö verficht ftch von fetbfi, ba^ c$ eine Slnjcigung tfi, wenn ber 2lnge*

fa)ulbigte auf eine Srage, bie auf baö Serbrechen 53ejug hat, unb burd?

bereu Beantwortung efbie ©chutb von ftch ablehnen foüte, feine ßrfiärung
gibt, fonbern fagt, ba^ er eine Antwort verweigere. @3 ift eine allgemeine
Beobachtung, bafj, wenn man nicht weif?, waö man fagen foll, ohne bie

eigene ©cbanbe aufjubed'en, man lieber fd;weigt; unb 3cber wirb bann
fagen, biefe Söeigerung mache ben 3)?ann verbachtig, unb begrünbe fomit
eine 2lnjeigung. Der gan$e (^rttnb bes SlrtifeB tti nur ber, baß ber %\\*

gefchulbigte nicht auö bloßem Gigenftnn fta) foll inö llnglücf bringen
fönnen: inbem er etwa nicht wiffen möchte, waö eö für eine golge hat,
wenn er fta) nicht rührt, b. h. feine Antwort gibt. — Db übrigens gefagt
wirb, eö befrärfe ben SSerbaa)t, ober begrünbe eine Sln^eigung, ifi gleich*

gültig, benn wenn eö einmal ben 55erbacht befiärft, fo ift eö eine $n$ei*
gung, unb umgefehrt. ©obann ift auch ber tobruef „eö gilt aU eine
fln^ctgung", ober „eö hat bic SSirfung einer Slnjeigung" gant glcichbe^
beutenb mit bem im Paragraphen gewählten 2lu0brucf: „eö lann bic

Striifproäe^orbnung »011 £fHlo. 10



146 %it. XVI. ffiom <Sct;luffc bcr Unterfucr)ung unb »on 9(norbnuna;

2£irfung einer 2ln$eio,ung fyabtn"; benn ber Umfianb, baß etwaö ffir eine

Slnjeigung gilt, bewirft für fich allein noch gar nichts, fonbern bie £aupt*
frage ift bte, ob unb weta)e SBtrfung ber 2ln$ei<jung ^ugefc^rteben »erben
fofle, unb bteö unterliegt tn allen fallen bem rta)terlta)en (Srmeffen. Seat

ber 3iict)rer ben llmftänbfn nach ber Steigung feine Btrfung bei, fo

febabet fte bem Slngefcbulbigten ntcr)tö r unb ber ©a# „ btcö gilt alö 2ln-

geigung", wirft in Verbinbung mit ber SSefttmmung oeö §. 27Ö gar niebtö

anbereö, alö bie 33eftimmung, eö f önne biefeö ober jeneö alö eine 2ln*

geigung in ^Betracht gebogen werben. Der Siebter ift hiernach ermächtigt,

bieö alö eine Slngeigung bei feinem Cmburtheit in bie Sagfcpaale ju

Rieben, unb fann barauf in Verbinbung mit anberen baö ®tm$t legen,

bafj ber 2tngeftt)ulbigte alö überführt betrachtet roirb (@benb. 23eff>.

§. 201.

©tetft ftd; ber 2lna,ef<$ulbigte aU taub, fhnnm, blöbfmmg ober

wajjnftrtma, bar, fo l;at ber 9itd)tcr, wenn er Inerbet ben genngften

3^ctfcl l?egt, bura) 5BerneI;mung tfon 3^ugen ober ©ad)»erftän-

btgen bte 3öa£r£ett auäjumtttcfa. Ergibt ftct> nun, ba§ SBerftelfana,

an$uuef)men fet, fo tft bcr 5lngefd)ulbtgte auf djpnlxc^e SÖSctfe (u

be^anbeln, rote nao) §. 200 Derjenige, ber tpm vergefegte graben

ju beantworten unterlagt.

XVI. Xitel

9Som ©c^fuffe ber Unterfudjung unb t)on 2lrtorbnung ber

©c^ufwerfmrtblung ober 33erfel^uncj in ben 2lnf(agefianb.

1. Die 3ufammenftellung bcr 33ewcifc, wie fee nach §. 204 am ©chlufTe
ber Unterfucbung ju fertigen ift, hat üorerft ben 3wecf, bem 2lngefa)ulbtgten

eine Ueberfcct)t gu gewähren, waö für unb gegen ihn ergeben fei, bamit
rr nun er!tären fönnc, ob unb welche neuere S3croeife noch hü erheben feien.

3ugleicb bient fie bem (Berichte alö tteberfiebt unb ©runblage ber ©chluf*
oerpanblung (§. 210). Gö wirb häufig Vieleö erhoben, waö fta) nach

feinem Grgebntj? für bie Urtheilöfällung alö unerheblich barfteüt. Dieö
wirb in ber 3ufammenfMung wegqelaffen, bamit fte nur enthalte, waö
in ber ©chtujberhanbtung für unb wiber ben Slngefchulbigten benüfct werben
foü. 3e nach ben Anträgen beö Slngcfchulbigten wirb bic'fclbc noch ergänzt.

3m übrigen ftebt bem Unterfncbungöticbtef frei, bie 3ufammenftcliung in

einem eigenen 2luffa£e ju ben Sitten ju bringen, ober folche in eine ju

^rotofell &u gebenbc grage an ben 2lngefcf)ulbigten aufzunehmen.
9?acb ben §§. 206 unb 207 erfennt baö ^ejirlöftrafgericht auf münbtieben

Vortrag beö Untcrfuchungörichterö (§. 205 2lbf. 2), nach Anhörung beö

€>taat&at\)vaU#, ob $runb jur weitem gerichtlichen Verfolgung twrhanbcn
fei ober nicht. Damit beginnt, in fo fern eö fich für baö 23cfteben eineö

fotehen ©runbeö erflärt, ein weiterer ^roje^abfehnitt; eö wirb nämlich

jefct bie münbliche SBerhanblung ber @ache angeorbnet.

Daö ©efefe über bie SSerfaffung ber ©erichte behalt, wie fa)on oben be=

merft, baö drfcnntnt^ erfter 3nftanj in befiimmten fehwereren gäUen ben

£ofgerieten auöbrücflirb oor.

Smtwebcr erfennt nun baö ^cjirföflrafgcrt^t, bap fein @runb ,^ur wei«

teren gerichtlichen Verfolgung oorhanben fei, ober eö finbet eine fotebe

Verfolgung begrünbet. 3m erftem Salle ifl bie ©acbe bureb bie Sntbtn«
bung beö 2lngcfchulbigten erlcbigt; im aubem gälte aber fommt eö barauf

an, ob baö 55ejirföftvafgeria)t $ur Slburtheilung |tch felbft ober baö £>of*

gerid)t für ^uftänbig erachtet.

3m erfteru gallo orbnet eö bie ©cblußoerlhuiMung an, im anbern fpriebt
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e$ bic Verfcfcung in bcn Slnftagefianb aug, unb überlädt Dem
^»ofaertcfet mit Qnnfenbuug ber Sitten bte 53efhmmung ber £agfat;rt. £»e
Verlegung in ben 2lnftageftanb tfi in ber £bat nur ein ber fa)mercren
sJ?atur beä SBcrbrecbenö angemeffencr feierlicher 21fr, unb t>at übrigen^ bic

golge, baf? bem 23efa)ulbtgten eine förmtia)e 2lnftan efebrift noa) oor ber

£agfa&rt ^urjefrettt wirb, wäbrenb in geringeren, jur bejtrföftrafgerict)t=

lieben 3nfiänttgfeit gehörigen gälten bie Sinfiage erfr in ber $ur münb*
lieben 33er()anblung anberaumten ©ifcuna, begrünbet wirb. 3nbeffen muß
aueb biet bie Vorlabung be$ 2lngcfa)ulbtgten jur £agfabrt baö if;m an*
gefcbutbtgte Verbrecbcn mit ben bie ©artung unb 2Crt beffetben beftimmenben
itmtränben, unb baö ©efe# bejeiebnen, naa) weta)em folrbeg ,51t betrafen

ifr, bamit er fa)on oor ber Sagfabrt miffe, waö ibm eigentlta) $ur 2aft
gelegt werbe (§. 207 2lbf. 2).

3u einer foIa)en Slnorbnung ber <5a)tupocrbanbtung ober Vcrfe#ung in

ben Slnflageftanb forbert nun aber ber §. 206 ma)t Mof? einen unbe-
flimmten Verbacbt, fonbern Dasjenige 2)?av oon 35ewetfen, o^ne
welrbeö naa) £it. XIX. bie 3ita)ter ntd)t ermäa)ttgt finb, bie ©a)ulb altf

erwiefen anjunebmen (§. 270).

£)tefe Sefrimmung gewäbrt ben ^weifacben Vorteil : einmal, baf ber

Slngefcbulbigte in gälten, wo bie SBcwcisminima wirbt oorbauben ftnb,

feitie Verurtbeitung alfo gefefjtia) gar niebt juläfft'g ift, überhaupt nta)t

mebr beläfitgt wirb : fobann, baf? weniger gälte jur öffcntltrben Verbanb-
Jung gelangen, wo ber 2tngefa)ulbtgte wegen Unoollfränbigfeit beö 33e=

weijW frctgcfproa)en wirb, waö naa) Umftänbcn auf baö yubtifum, ba$
fia) oon ber <5a)utb beffetben gleta)wobl überzeugt baiten mag, bei bäuft*
gern Vorfommen einen Übeln (rtnbrucf maa)en fönnte. ©uro) öcfetftgung
ber gebauten gälte wirb überbteö 3ett erfparr, unb in gleta)em Sftaße für
bic Qmebtguug anberer gälte gewonnen.
©egen baö Grfenntnt? beö 33e$trföfrrafgerta)r3 , baf fein ©runb jur

wettern geria)rtta)en Verfolgung oorbanben fei, mufj, ba r>tertn eine grei*

fprea)ung beö 2lngefa)ulbigten liegt, bem ©taatöanwalt ein dlttytümiüel
jufleben. Sirb bagegen bte ©cbiufberbanbtung angeorbnet, be^iebungö-

wetfe bie Verfe£ung in ben 2tnfiageftanb auögefprod;en , fo ifr bteö feine

(Srlebigung ber ©aa)e, fonbern gemifferma^en nur eine proje^leitenbe 2Ser*

fügung, gegen roeta)e in ber Sieget fein Oiecbtsmtttel ^ujutaffen ifr. 9?ur in fo

fem bte 23efcbtt>erbe fia) nia)t auf baö ?D?a§ ber oorbanbenen ©eroeife, fonbern
barauf bejöge, baf bte £f;at t>om @efe^ nia)t mit ©träfe bebrobr, baö
©eria)t niebt suftänbia, ober baö Verfahren ot;ne Auflage ober Slnjetge ber
53ctbeitigten nitt)t sutäfü'g fei, erfa)etnt folebe jej$t fa)on flattbaft C§-209).
3n ber Siegel fotlen, bem ^rineip ber 9J?ünb{ta)fett gemäf , alle für ober

n?iber ben 2lngefa)utbtgten ju benü^enben &\iQm jur ©a)tu^oerbanbtung
»orgelabcn merben. gibt jeboa) gällc, roo bartn eine unnötbige SÖßei*

tcrung läge, bie jubem Sofien oeranlaft. 3fngen, irela)e über &;atum-
flänbe auöfagteu, bte ber Slngefcbulbigte unumrounben eingefrebt, ober bto^
über minber mia)tige ^ebenumftänbe, ftnb be^batb nta)t ooqulaben; Ptel=

mebr fann eö, jumat in geringeren ©traffacben, genügen, menn tt)re pro--

tofollarifcbe Sluöfage in ber ©t^ung »orgelefen mirb. Segen 5?erfa)ieben=

bftt ber gälte mujj bierin bem rta)terttä;en Srmeffen einiger (Spielraum
bleiben (§§. 211, 212).
Dem 2lngefa)ulbigren jlebt ca$ ^eebt 51t, einen 9tea)tögete^rten 31t fetner

Sertbeibtgung bctjujieben. §)at er tüa)t felbft einen foteben ernannt, fo
roirb ibm in gälten, wo baö ^)ofgerid)t in erfrer 3n|tanj 51t erfennen bat,
ein Slnmalt oon 2tmtömegen befrettt (§. 217), in anbern gälten $at f|m
baö Sejtrföfrrafgericbt auf fein Verlangen jle nad) ber 2Bta)tigfeit unb
Verwicfetung ber @aa)e, einen fold)en ju befreiten (§. 214). 3nr /ebeö-
maligen 5lufflettung eineö 2lnmaltö bei' bem S5c^irföfrrafgena)t aua) in
ben einfatt)fien gälten, iß fein genügenber ©runb »ort;anben; unb e$ läge
barin eine altju grofe SeläfTigung ber Slnmätte.

(53 ifr fa)on bemerft, baf tn febwereren gälten, wo baö S3e$irf6frraf=
gctia)t bura) Verfe^ung beö 21n$efd)ulbigten in ben Slnftagefranb bie 2lb*

urtbettung ber ©aa)e an baö |)orgcria)t oerweifet, 00m ©täat^auwalt eine

10 .

I
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Anflagefcbrift ju übergeben fei. Dt'efelbe tütrb na# §. 217 bem AngeHagien
mitgeteilt, unb er baburefy umftänbli# in Äenntnij? gefegt, was t£m jur i'af*

gelegt werbe, unb welche 33 eweife gegen ti?n vorliegen, bamit er ju fetner

SBertjjetotdung fta; gehörig vorbereiten, nnb bieientgen 3eugen unb (£aa)ver-
ftänbigen bcjetc&nen fönne, beren Sorlabung $ur &ct;lufjft$ung er verlangt.
Die (Stnrtcbtung

,
»ermöge beren bic beugen unb ©aa)verftänbta,en $ur

münbiia^en SJer&anblung mit vorgelaben werben, maa)t es nön)tg, bafj

man weg'en eintretenber ^inbernifje auf eine Verlegung ber £agfaj>rt nur
in bcfonberS bringenben gällen etugefye, weil fonft für bie Grfdnenenen, wenn
fte unvcrrid)tcter Dinge wieber naa) £>aufe entlaffen unb auf einen anbern
£ag belieben werben, naa) ttmftänben eine grofie 23eläfttaung entfielt.

hierauf beruht bie SBorfc^rtft beS §. 219, fo wie aua) bie (strenge, welche
gegen ausgebliebene 3eugen ober @ad;verjtänbtge naa) bem §. 220 bis 223
geübt weroen foü (Sflottve b. 9t.).

2. 23tS jitm @erin)tstage fclbft ergeben fta) folgenbe, benfelben vorbe»
reitenbe £>anblungen

:

1) Der Aftenfa)lufj mttfelfr Anfertigung einer Uebcrftfbt ber Aftenlage,

wela)e ben bovvelten 3md f>at, bem ^räftbenten beS ®erta)ts als £ett*

faben bei ber ©a)lufjver|)anblung ju bienen, sugteia) aber aua) ben Ange*
fdnübigten in Äenntnifj von bem, was gegen il;n vorliegt, unb tyn in bie

Saac ju fe£en, weitere 33ertl;>eibigungS= ober GntlaftungSrntttcl vorzubringen.

Diefe Ucberfta)t mufi bei allen ©traffällen, mögen fte $ur ßiomvctenj

ber AnttS= öfter @ollegialgeria)te gehören, angefertigt weisen.

2) 3ft ber Aftenfa)iu£ auf biefe Seife volltfanbig, fo tritt nur bie be«

3trfSftrafria)terlia)e £l;ättg?eit in ber Seife ein, bat baS @eria)t ben gali

»ruft, unb entweber ben weiteren Verfolg ber Unterfua)ung abfa)neibet,

ober wenn es bafür tyält, bafj l;inftd;tlia) ber Xtyat bie 33eweiSminima
vorljanbcn, btcfclbc mithin ^ur fkafgcria)tli#cn Cognition -vereigcnfdjaftct

fei, ben weiteren Verfolg anorbuet.

3ft baS ®erta)t beS Dafürhaltens, bafj ber gatl nta)t jur £ofgeria)tlid)en

3ujtänbtgfeit gehöre, ober i)at ber Amtsrichter tym btc Aften vorgelegt,

weil er bie be$irfSftrafgeriü)tfia)e (Somvetenj für begrünbet erachtete, fo

erläßt baffelbe nunmel;r bie ^orlabuug. SSemcrft wirb ^ier, bafj Weber
baS ^ejtrfsftrafgeria)t einen tpm vom Amtsrichter, noa) baS f>ofgeria)t

einen vom 3SeurfSftrafgeria)te vorgelegten gall, ben jene nia)t in ihrer

gontvetenj liegenb eraa)teten, unb beßhalb an baS höhere ©cria)t verwiefen,

an baS untere ©crirf)t, weil cS irrig eine höhere Gtomvctenj annahm,
rücfweifen fönnen, vielmehr ntütjen fte bie ©aa)c felbji erledigen.

S5et ben von ben S3e^irfSgerid;ten abmurtl^eilenbcn gällen wirb weber

eine Scrfcfcung in Slnflagcfianb bura) befoubercS (Srfcnntni^ auSgefproa)en,

nod) burd) ben (Staatsanwalt eine 2lnflagefd;rift übergeben, fonbern eS

ergebt lebiglid) eine SBorlabuna, an ben 2lngefd)ulbtgtcn, welche baS 5Ber^

biegen unb ©trafgefe^ umftänblitt; bejeid;net, sugleia) ben (^k'rtd^tStag

anfc£t, ferner enthält, weld>c 3f"gen vorgclaben , "unb von welchen nur

bie tuöfagen verlefen werben foüen.

3) 9Zunme^r jtel;t eö bem Slngefcbulbigten o^cr feinem erwählten ober

Dfftcialvertjjeibiger frei, bie Elften cin^ufeljen. 33cmerft wirb hierbei , ba9

aua) f^on im Saufe ber tlnterfua)ung be^ufö ber Sefa)werbecri;eL>ung bem
Anwälte beö Angcfcbulbigten bie 2lftcneinfla)t wftattet fein foll.

4) Den unge^orfam auSbleibenben 3cugcn treffen Öelr= ober ©efäng-
ni{5ffrafeu; eben fo fönnen gegen tyn 35orfü^rungS = unb il>er(>aftebcfcl;le

ertaffen werben.

DaS Verfahren in fällen, Welche aur ^ofgericbtlteben domveten^ geboren,

\vcM)t von bem ber 23e$irfSfkafgeri4>te im 2lH$emctnen nur barin ab, t^ay

ein förmlicbeS Grfenntni^, wela)cS bie 2$ene£ung in 3lnflagcftaub auS-

fprid;t, erraffen , aua; vom (Staatsanwalt ein befonbere Auflag cfc&rift 31t

überreichen ifr, auf welcbc ber Angeflagre fia; vernehmen ju laffen M
(Gomm. 33er. II. £ccfcr).

§. 202.

2)tc Untcvfud;uni] un'vb gcfd;l offen, fotttlt bic Um unter*
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fußenben 9fid;fer bcfannt geworbenen tontmfjqueü'cn bergeftatt

foenü^t ftnb, baß t>on wetteren 53cmiU;ungcu Weber eine beffere

iHufflärung ber Sacfyc ned; bie (£ntbelung neuer er(?ebtid;er Um-
ftänbe 51t erwarten ift.

§. 203.

3ft ber nändtdje 3{ngcfd)ulbtgte wegen mehrerer S-Bcrbrcd}en ober

Vergeben in Unrerfuchung geigen werben, fo fann btejetbe naa)

llmftänben fa)on bann gefchlojfen werben, wenn and) nur

ftd;t(td) ber frf) werteren $erbred;en bie ß'cnnimfjquetten

»cüftänbtg f§. 202) benüöt ftnb.

Sßann bte ttnterfuauing &u föltepen fei, lagt ftch nicht anbcrS, als im
§. 202 gefa)ehen, beftimmen, unb gegen ungebührliche Berjogerungen ber

Ünterfucbung tft bura) baö bem Slngefcbulbigten ^uftehenbe Stecht ber 55c*

febwerbeführung, bic georbnetc Bertcr/terftattung an baS Be^irfSfirafgericht

oon acht ju aa)t Sagen, unb bte Qtontrole beS (Staatsanwalts fürgeforgt

(Gomm. «er. II. Ä. £ecfer.)

§. 204.

2lm ©chluffc ber Unterfud;itng fertigt ber dlid)tex, ber (te gc-

flirrt, unverzüglich unb längftewS innerhalb ad)t £agen fo*

wo^l in 53e$ug auf ben £l)atbeftanb bco Verbrechens mit feinen

erfd)Werenben ober mitbernben llmffanbcn, aB in 53c$ug auf bie

Ucbcrführung beS Hngefdudbtgten eine 3" famm eh fr elfung
alter % n fa) u Ibigungö- unb (£ntla (hingäbe weife, welche

für bie llrtf;ci(öfaiiuug irgenb er^eb(td) ftnb.

(£r macht bason bem 5lngefa)idbtgten münb(ia)e Eröffnung, unb

fragt ihn, ob unb welche fernere 33ewctfe er feiner (gtmajhmg

noch »or$ufd;(agen fwbe. %>tx 5lngefd;utbigte fann $u feiner @r~

Hemma, fyiexiibtx brei £age 33ebentyit verlangen*

1. @cgcn biefen <5a£ würbe bte Befürchtung auSgefprochcn, et? möge
burch biefc 5lftenübcrficbt eine leichtfertigere Rührung ber £auptunterfud;ung
tn ber (5d)lußoerhanblung herbeigeführt, unb baS ^rtneip ber (schriftlich*

fett iu fet>r geförbert werben, jeboch *>on einem Anträge Umgang genommen,
weil immerhin ber §. 241 ben dichter aufforbere, bte Ueberftcpt ber 2tften»

lage nur als Settfaben ber Ünterfucbung ?u betrachten, für ben 2lngeflagtcn

aber ein Littel £iir grünbltcbcren Bertheibigttng fei.

Sie oeränberte gaffung biefeS 2trtifetS, woburch bem UnterfuchungSrtd;ter

eine achttägige $rift gefegt wirb, rechtfertigt fta) aus ber Beftimmung ber

<5trafproje|orbnung/ wornaa) ber Unterfucmmgrtchter ohnehin ^ur Bericht*

erjkttung »on acht 31t ad;t Sagen angewiefen, unb bie Anfertigung ber

Ucberft'cht fdwn barunt für ihn feine grofje Aufgabe, gleichwohl aber ge*

boten ift, ba# fein ttnuöthtger ^er^ug bie enbltcbc (Srlebigung ber ©ache
aufhatte, unb ben 2lnfdmlbigten ungebührlich befa)were.

(Sben fo war es nothwcnbtg, bem ^naefchutbigten 3ett ^u geben, fta) jur

Beibringung Oon ©ntlaßungömomenten fammeln 51t fbnnen, unb tf;m, fiatt

einer Stufforberung jur ßrflärung auö beut ©tegreife, ein biüigeö 3citmaf
ju gewähren ((Somm. 55er. II. Jt. |)ecfer).

2. ©er 3wccf btefer Sufammenfietlung tft theitö ber, um atc? ©runblage
ju btenen bei ber (Schlu^oerhanbtung, theilö ber, baf ber Slngeftagtc etn

furjeö 55itb ber sitnfcbulbigung^thatfachen erhalte. 3" geringen, $ur amtö=
ritterlichen Shätigfett gehörigen @aa)en wirb biefc 3üfammenjieüung ge=

wö(;n(icb burch btc'Ochlufjfragc geftt)ehen : ba$ ber 2lngeftagte angefchütbigt
fei aus biefen unb jenen (Srünben : waö er nod; barauf antworten habeV
f)iermtt tft ber gorberung bcö ©efe^eö (genüge gcleiftet, ohne baj} man
eine ausführliche unb förmlich burchbachtc Arbeit 311 fertigen hat C^i^cuff»
I. Ä. 1844. 54. ©i§. Brauer).
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§. 205.

ScM5gt ber ^ngcfchulbigte feine juläffigen unb erheblichen

33ewctfe oor, ober fttib bie oorgefchlagenen erhoben, fo fyat, wenn
i& fta) um eine $ur amt^gcricbtlichen 3uftanbigfeit gehörende

Sache l;anbelt, ber Wmtöxityttx ohne weitere 23erhanblung bas
(£rfcnutui§ felbft $u geben ober bieteten naa) §. 66 bem
Staatsanwälte vorzulegen.

2)a, wo bie llntcrfuchung von bem Unterfuchungertchter gc*

führt worcen ift, fytiU biefer bie gefchloffenen bieten beut Staats-

anwälte mit, welcher fte hierauf binnen brei Sagen mit

ben geeigneten Anträgen an bae $e$ivföftrafgericht gelangen lägt.

2)aö ^e^irfeftrafgericht entfeheibet auf münblia)en Vortrag

bes Unterfuchungertchter^ , unb naa) Anhörung bes (Btaatüaiu

\mH$ r
* w fo fem e$ nia)t oorerft noch eine @rgän$ung ber Un=

terfuchung an^uorbnen für nöthig ftnbet, ob ©runb juv wetteren

geria)t(ichen Verfolgung oorhanben fei ober nicht.

2Benn ber 2lmtöria)ter am ©bluffe ber Untcrfua)ung ber 2lnfi#t t|t,

ba# baö 23erbrea)en mit einer ©träfe au belegen fei, bie feine (Sompetenj
überftetgt, fo legt er bie Slftcn bem Se$irf£ftrafgcrta)t bor, unb biefeä

barf biefelben bem 2lmt*?rid>ter nia)t wieber gurücffenben , wenn ti etwa
feine 2lnft'a)t für irrig l;ätt, benn e$ würbe für ben 2lmtsria)ter eine

2lrt 3wang borin liegen, eine geringere ©träfe au »errängen, ate naa)

feinem (Srmeffen bie $erea)ttgfeit gebietet; baö 33e$irf3geria)t mu£ »iel-

mc^r felbft baö Urteil fäUen , unb fann babei au ©trafen fterabfietgen,

bie in ber Ciombetenj beö 2tmtöria)terö liegen, ©er correfpoubirenbe um-
gefeierte ftatt ift im ©efc&e nta)t fpeciell oorgefefjen; wenn nämlicb baö
Seatrfäflrafgertcjjt ben galt für einen feieren erachtet, ber ju feiner

(lorapetenj gehört, unb bie Unterfua)ung bem Unterfutt)ungöria)ter über=

trägt, im Verlauf ber ltnterfua)ung aber ftar wirb, baf? er geringer 9ca=

tur ift, unb ber 2Imt$ria)ter bie ©träfe erfennen fann. Unter tiefen Um-
fiänben wäre e$ eine nufclofe Weiterung, bie Slftcn nneber an baö 53c-

äirftfftrafgerta)t gelangen $u laffen; ber Unterfna)ung$rid)tcr Wirt» fta)

tuetmcfjr mit bem ©taatöanwalt barüber benehmen , unb wenn fta) beibe

in i^ren Slnftc&ten bereinigen, bie ©aa)c bem 2tmt3rta)tcr aufteilen. SteS
fann fowoljt im Saufe ber Unterfua)nng ju ftortfcfcung ,*al$ am ©a)lufTe

berfetben jum S3et;uf ber Urtbettefätlung gefcbc&cn. <£in 3«fa£ 5
um

iifel war nia)t nöti;tg, weil naa) ben §§. 61 unb 62 ber ©taati?an*

tt>alt in Ueberetnfhmmung mit bem Unterfua)ungöria)ter bie gan^c Unter-

fua)ung einfMen, alfo gewif? aua) biefen minber wichtigen 2lft ber lieber«

weifung oornefnnen fanh (Gomm. Ser. I. ». 3cecf).

§. 206.

3fr bie Xfyat bura) fein ©trafgefeß oerboten, ober

fehlt es an ben gefeilteren 23orau$fe£uugcn, bereu

Däfern bie rechtliche @cwigl;eit ber 5lnfchulbigungethatfachen be*

t>ingt (§§. 249 biö 269), ober ftnb XtyM)'ad)m t
welche eine

© t r a f l o f t g f e i t beä 2lngefchulbigtcn begrünben , u n i w c i -

felhaft al^ oorhanben anzunehmen, fo fprta)t bae 53e^trfc>ftraf

geria)t auö, eö fei fein @runb jur weitern gerichtlichen Verfol-

gung oorhanben.

Die H. tammer ^atte naa) ben Sorten: ,/2aif#utbigung$tbatfacbcn be-

bingt", noa) beigefügt: „ober ftnb Umfiänbe, wela)e eine ©traflofSgfeit

beö 2lngefd)ulbigten "begrünten, alö »or^anben an^une^men", unb wollte

^ierbura) baö S3e$irfefkafgertrbf ;um (Srfcnntni^, ba^ fein ©runb jut
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wetteren gcrichtttchen SSerfolgung »orhanben fei, atta) in ben gätten er*

mächtigen, roo auö ber Unterfuchung ^erüorgetjt , bap bie %$at $roar be-

gangen roorben ifr, baß aber bie Otrafe auö antern ©rünben leine 2ln--

roenbung ftnben fann. hierher roärcn namentlich bie gäUe »on 3Seriah=

mng, Unsurcchnungöfähigfeit, Sftothroehr, S^ot^fianb :c. 31t rechnen, roelcbe,

wenn fte »orbanben, ben dichter überzeugen roürt>cn, baf* , noa) eine

©chtufjoerhanbhtng anjuorbnen, nur eine überflüfftge Weiterung unb un-
üer^ältntfmäßige £>ä'rte toäre.

£)ie I. Cammer biefe Slnftcbt theitenb, hat jeboch eine 95cfc^ranfitng bc*

fchloffen, inbem fte jktt be$ Sorteö „Umfiänbe", ba3 SBort „$hatfa =

eben" fefcte, weit bie fragen über 3urecbnung3fäbtgfett, S^ot^mc^r,

SRothfianb :c. ju ben febrotertgfren gehören, unb in ber Siegel erjt bura?

bie münbltche SBcrhanblung gehörige Klarheit erhalten för.ncn. — Die
II. -Kammer erflärte ftet) biermit etnoerftanben, roeil fte e$ für beffer an»

faf>, bafj ber 2lngcfa)ulbigte in öffentlich münbticher 35crt;anbtungjta) »öl*

ltg rechtfertigen, unb ein freifpreebenbeä Srfenntntfj erroirfen tonne, aU
eine b!o#e Qrinftellung ber gerichtlichen SScrhanblung, roelcbe bie 9teaffum=

tion erleichtert (§. 301), »on bem SBesirfgftrafgericht in geheimer ©iftung

auggefprochen werbe (£omm. 23er. I. Ä. ». 9tecf. — H. e tf er).

§. 207.

3n anberen gälten, unb wenn c3 feine 3uftcmbigfeit ntajt be-

zweifeln $u bürfen alaiibt, orbnet baä 33e$trföffrafgertd)* bte Xa^
fal;rt $ur ©a)litß erlaub tun g an, ober legt, wenn ber

Hngefa)utbigte einen befreiten
1

® ertd)t$jtanb f)at, bte

Elften biefem 3 werfe bem £ofgeriete t>or; fo fern c$

hingegen wegen ber 9?atur be$ -3 er brechen 3 ober wegen
ber im einzelnen gälte $u erfennenben ©träfe bie fyofge^

rta)Ht_a)e 3itftänbigf cü für begrünbet l;ätt, faßt baffetbe

ben 23cfa)litj}, baß ber 2lngefd;utbtgte in ben Stnftageftanb

»erfegen fei, worauf bte Slften gletd;$ctttg an ben Staats-
anwalt beä £ofgerid)t$ etngefenbet werben.

Die Sßorlabuug be$ 5lngefa)ulbigten $ur £agfat)rt,
unb ebenfo ber 33efd;tufj, woburd) er in ben Slnftagejtanb
verfemt wirb, muffen ba6 itym angefdntfbtgte $erbrea)en mit

ben bie ©attung unb 5t rt befifelben befttmmenben Um-
ftänben unb bae @cfe# be$ctdmen, naa) welchem foldjeö $u

beftrafen tfi

1. Dtefcr Paragraph ^anbett »on feiertet gälten:

1) entroeber tft baö Sejirföfirafgericpt, ba3 aua) jur Snbaburthetlung
$uftänbigc, bann orbnet e$ bie ©chlußoerhanbtung an;

2) ober ba^ ^ofgertcht tfi baö $ufiänbige,
a) roegen ber Statur beö SSerbrcä;enö,

b; ober roegen beö befreiten ©ericht^ffanbeö beö SSerbrechcrö , bann
fprtcht bie $erfe§ung in 2lnHageftanb auö, unb überfenbet
bte Elften bem |)ofgertcbte.

©ie I. Cammer hat hieran geanbert:

1) baf Die 21ften bem ©taat^anroatte »orjutegen feien, i»aö ben ©runb-
fa^en über bte geänberte (Stellung beö ©taatöant»alteö entfpricht.

2) Sfaa) ber Raffung btcfeö Paragraphen h^tr roenn ber 2(ngeHagte
einen befreiten ®ertcht£fknb hat, ba, 100 roegen ber Statur beö Verbre-
chend eine Serfe^ung in ben ^nffagcftanb au^ufprcd)en tft, baö $e-
fltrföfirafgeri^t biefe auöguforechen, unb bie Elften »oqulegen; 100 aber blof}

eine £agfabrt ^ur @a)tu|»erhatibtung anporbnen tfi, fpnept folche nicht baö
^eurföfirafgericht, fonbem baö |5ofgcrtcht auö C^omm. 33er. II. f)ecf er).

2. ©er ©a£: „ober Ie0t — — £ofgerichtc »or /y

, beruht auf ber 3?c=

tvaa)tung, bap baö, wai ein favor fein fott, nicht 31t einem odium loerben
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fottte. 3m Slttgemetnen fotl nämlicb tue härtere ftorm ber 2$erfe$ung in

ben Slnflagcftanb nur eintreten bei ben fdjwereren Verbrechen, bei ben
Verbrechen, bie in ber 3?egcl mit peinlicher ©träfe bebroht finb. -ftothroenbig

wirb bal;cr mit biefer gerichtlichen Verfügung, wie bieg auch in anbern
Säubern mit gleichem Verfahren ber Satt' ift, ein gewiffer 2ftafel für •

ben 2lngcfd)ulbtgten in Verbinbung gebracht werben. Sluönahmäweife
fottte nun aber bei ^rtoitegirten btefe härtere gorm ber Verfe#ung nacb

bem 3tegierung3entwurfe bei allen Vergehen ftattftnben, alfo auch bei

ben leichteften, bie bietleicht nur mit einigen Sagen ©efängntfj geahnbet
werben. (£3 würbe baher befd)lofTcn, baf in folgen geringen gälten baS
53e3trfeftrafgertrf)t aua) bie ^rtoilegirtcn nid;t in ben Slnftageftanb ju

berfe£en, fonbem lebigtich bte 2lftcn anö £ofgericht jur Slnorbmmg ber

©d)tu£berhanblung borjulegen habe (DiScuff. I. 1844. 54. ©t£.
b. Stfatfchatl).

§. 208.

•Die in ben §§. 206 unb 207 erwähnten 23efd;lüffe werben

bem 2lngefdm*bigten eröffnet; lnnjta)tlid) ber ben Elften

Sit bemerfenben (£ntfd;eibung3grünbe erfolgt bie (Eröffnung ober

abfd)riftlia)e 3uftc((ung nur auf fein bcfonbereS Serlangen.

3$ naa) §. 207 wegen ber Statur be$ Verbrechens ober

©röjjje ber (Strafe bie Verfe^ung in ben 2lnflageftanb auegefpro-

etyen, fo Wirb bem 2lngefd)ulbigten bemerfr, bag ba$ $ofgeria)t

für ilm, weuner nid;t innerhalb aa)t£agen einen Ver*
t\) ei big er auffMe, einen fola)en r>on 2Imt$wegen auffiel

len werbe.

§. 200.

©egen ba£ GEtfenntmß bcS $e$irf3ftrafgerid;t$, baß fein ©runb
jttr weiteren gerid;ttia)en Verfolgung »orlmnben fei (§. 20GJ,

tyat ber (Staatsanwalt binnen brei £agen baS dlctyt

ber 53efd;werbefü tyrung mit auffd;iebenber SBttfutig
an baS £ofgerid)t. G)cgen bte Slnorbnunq ber (BdjlmjDcr*

l;anblung ober bie Vcrfc^ung in ben 2lnf(ageftanb (§. 207) ftej?t

bagegen bem 2lngefd)ulb igten baS 9?cd)t3mittel ber 33 e*

fa)werbefü^rung innerhalb brei £agen, x'ebodt) nur at&
bann ^u, wenn entweber fein ©cfet3 bie £l;at mit Strafe bc*

brol;t, ober baS ^cjirföfirafgcrtd;t überall nia)t ^uftänbig ijr,

ober enblid), wenn ba, wo ein ftrafgerid;tltd)cö Verfahren nur

auf Auflage ober Sinnige ber 23etl)ct'ltgten ftattftnben fann, bie

Unterfud)iiug tton 2ünt3wegcn eingeleitet war.

©er 3?egterung3entwurf gibt bem Staatsanwalt gegen baö (Srfennt-

ntj?, baf fein Cöfunb jur wettern gertd>tlia)en Verfolgung borhanben fei,

unbebiugt baö Stecht ber 33efchwerbeführung an baö £ofgertcbt; bie II. Äam*
mer befqwänfte ba$ 3ted;t auf ben einigen gaU, wo baö Srfcnntnii} bar-

auf beruht, ba{? bie 2l;at bura) fein '©efe£ berboten fei, unb befettigte

fomtt bie Ganfpradjc beö ©taatöanwaltö in ben otel häufigeren Sötten,

wo teuerer bie Xi)at fetbft als eranefen erfennt, barin aber bon ber 2ln*

ft'd)t fceö 53e5trfs3gcrtd)tö abtreibt. 3ebcnfallö wenn man and) annimmt,
baß eö bei bem münblic^cn Verfahren in ber 9catur ber ^ad)e liege, naa>

gepflogener twllftänbiger 2Scrf)anblung feinen Skeurö über bte £l?atfragc

me^r jujulaffen, gel;t man boa) gewtj 51t weit, wenn man foßar ben

Siecurö in biefem ©tabtum bcö ^ro^cjTeö a^fd)netbet, wo baö 33e^irfi?-

ftrafgertc^t bie 3eugen nod) gar nta)t ^cX^ört , ben 2lngcfd)iil^tgten nta)t

gefe^en, bem Staatsanwalt noeb gar ma)t Gelegenheit gegeben t)at, feine
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33e»etömtttel getienb *u machen, ©tefer tf* e$ gerabe, weiter bte S^at

tn ibrem ganjen 3ufammcnbang am ftc^evflen überbtieft, unb atfo autb

beurteilen fann, ob er bor bem öffentlichen ©ertebt im ©tanbe fein

wirb, ben 33e»ci£ ber @tt)ulb führen, unb feine (Stnfprao)e barf ba*

ber ntebt fur^er §>anb befeittgt »erben. Die Sßtrffamfett beg ©taatSan*

anfoalts ift übrigens im §au beö SRccurfcö nur bann gehörig gefiebert,

»enn bemfclben auffd)iebenbe Äraft beigelegt »trb, inbem otme foltt)e,

wenn ber 2lngefcbutbigte auf freien gefegt unb flüa)ttg wirb, ber

3»ctf ber Unterfuduing letebt bcrettelt »erben formte. — (53 »nrbe ba«

ber ber SRegierungöent»urf »icber ^crgefteUt, unb natt) bem Sort:
„23efcb»erbcfübrung" eingefcbaltet: „mit äuffebtebenber Sirfung'' (£omm.
8er. I. Ä. o. Ste'cf). bergl. bie 2lnmerfungen $u §. 61 unb 62.

§. 210.

3nbem ba$ $e$trföfrrafgerictyt bie £agfaf;rt jur @($tu§»er*

l)anblung anorbnet, betätigt, ergänzt ober berichtigt eö

5ttgleia), naa) 2lnl;örung beS (Staatsanwalts, bie r>om Unferfn*

a)ungsrid;ter gemachte 3ufannnenftellung (§. 204), als @rimb*
läge ber $erljanblung , w wela)er ber Singe fa)u(b igte unb
bie 3cugen »orgclaben werben.

§. 211.

<&tatt bie 3eugen über (£tn$elne berfelbcn ttorautaben , fann

ba$ Sejirföffrafgerta)* bcfa)licßen, ban iijre bei ber llnterjurfwng

erhobenen Sluöfagen, wenn fie fia) nur auf -Tieft enumftanbe
bestehen, ober wegen bc3 © eftänbniffeö beä 2lngefa)ulbigten

für bie Urtftetfäfäuung min ber wichtig ftnb, in ber £agfa£rt

v-orgelefen werben' fo Ifen.

3eugcn, bie nia)t beeibigt werben bärfett, ftnb, wenn if>re

Slusfage bcritdftajtigt werben will, ftetö $ur £agfa()rt vorhaben,
»c-rbeljalilia) jiebod; ber 53eftimmungen ber §§. 147 unb 1G3.

1. Ueber ba3 ^Beriefen ber 3eugenaugfagen batte ftd) fo»ol;l ber dorn*
mtffionöberttt)t alö bte II. Cammer im mti»tlltgenbcn ©tnne auggefpro*
d)en, botf) rourbe naa) ben Anträgen ber I. Cammer ber ^aragrapb natt)

bem 3ficgierung3ent»nrfe angenommen, allein bie Sorte: „in geringeren
fällen" geftrirtjen. ©er ©runb bieroon ift ber, baf? btefe Sorte ju ber
Sluölegung 2lnla£ geben fonnten, aU ob eö baubtfätt)titt) nur in gerin*
geren gälten in bie Scfttgntp be£ 23e$irBftrafgcritt)t$ gelegt »erben folle,

ftatt ber SSorlabung ber 3eugen beren tefagen beriefen $u laffen. —
9?ia)t fo»of;l bie ©röf?e beö SSerbrecbenö , aU otelmcbr bie ^eleoan^ ber
Sluöfagc beö 3eugen, mufl baä ®ertä)t bei 33eurtl;eilung ber ^rage, ob
baö perfönlia)e (Erfa)einen beö 3eugen nbtbig fei, leiten; bie (£ommiffton
ber I. Cammer »ünfd;te, bap bieö niä)t obne 9Totl; oerlangt »erbe, fo*

»obl »egen ber 3cugen, bie natürlia) niebt gerne tbre eigenen ©ef^äfte
oerlaffen, alö aua) »egen ber Soften, »etä)e bura) bie ^eugengebübren
»eranta^t »erben, unb in ben meiften gälten ber ©taatöfaffe *ur Saft

faüen (domm. 53er. II. Ä. jpeefer. — I. Ä. ü. ^ecf).
2. Sa in allen fallen, in benen eine mebr aU bter»öa;tge ©efäng^

nifftrafe ju erwarten ift, bie bffenttid)e ©d/lu^oerbanblung fiattftnbet,

unb befibatb über eine grope Spenge oon 3Serbrea)cn öffentlich unb münb»
litt) üerbanbelt »irb, fo »ürbe eö eine auferorbentlitt)e 55etäftigung für
bie 3eugen fein, »enn fte jebeömal alle ju bem oft nitt)t fepr nal;en

53eurf^ftrafgeria)t fommen müßten, um münbltd) 51t beboniren.
ift ^»ar bemerft »orben, bdp ftättt eintreten lönnen, »o ein an

fttt) ganj unerbcbltcb frt)einenber 3cugc tn gotge einer äußeren 5Beranlaf-
fung in ber ©tt)tuf»erbanbtmtg noa) Sepoftttonen matt)en fann, bte febr
rcleoant ftnb. X)iefcr galt ift mögiiö), aber foltt)e Sorfommniffc ftnb



154 £tt. XVI. 93cm ©djfuffe bet Unterfucfyung unD bon 2Cnorbnung

niebt ju bermetben; benn wenn au# alle befannten 3eugen borgelaben
würben, fo wäre boa; noeb benfbar, ba§ eine ^erfon, bie' gar niept oer-

nommen worben, unb beren tarnen erfi in ber ©a)lufwerbanblung ge-

nannt wirb, wichtige 2)epofttionen machen fonnte. — Sine ®rän$e muö
gebogen werben, nnb eö ift gewif im 3nterc|Te ber Äoftenerfparnifj unb
ber (Staatsbürger , benen burefc bie Slnwefenbett bei ber <5a)lufwerl;ant>*

lung eine grofe £aft aufgelegt wirb, ^wertmäßig, wenn man baä unnö-
tige Gnrfcbeinen bon 3eugen möglitf)ft abfefmetbet. ift ferner im §. 213
bem 2lngefa)utbigten baö 3?ecbt gegeben, alle bie ßeuejen m benennen,
beren Sortabung er bei ber ©cf)lu{?oerbanblung nötfng tyält, fo bafj, wenn
er irgenb glaubt, btefer ober jener 3euge tonne in ber @a)lufberbant>-
lung $u feinen ©unfien augfagen, er biefen benennen wirb; bie $orla-
bung biefeö 3eugen wirb bann oom Siebter gewiß nia)t oerweigert wer=
ben. — 3n ber franjöftfa^en ^rariö fommt biefe SSoriefung bäufig oor;
unb in einem fpecietlen gall, wenn nämlta) ein Gontumacirter jurüeftommt,

unb baä SSerfa^ren wieber aufgenommen wirb, tft bei ©träfe ber Nulli-

tät fogar oorgefa)rieben (2trt. 477 Code penal), baf bie 2lu3fagen ber

3eu0eh, bie nia)t erfebienen ft'nb, beriefen, alfo aua; bei bem Urteil be*

rücfu'd?tigt werben. — 2lucb naa) ber neuen ©traforojeßorbnung bcö Saabt-
Ianbeö (2lrt. 274 unb 325) unterbleibt bie Sorlabung beö 3eugcn jut

©cfytufjoerbanblung in gälten, wo bie 3eugenau3fage weniger wieptig ift,

ober ber 3e"ge nia)t erfa)einen rann (£)i$cufF. II. 1844. 58. <5it3.

grauer).
3. (£3 wäre atlerbingö gerabeju jweefwibrig, wenn man bie münblicbc

©cblufjoerbanblung einführen, unb bann wieber bie 3eugen, welche £r*

bebltcbed auöjufagen wiffen, niebt münbtia) oerne^men, fonbern lebiglicb

ibre Sluöfagen, Die ftc in ber 35orunterfua)ung gemalt baben, oorlefen

wollte. £)a$ will aber aurb ber §. 211 ma)t; er geftattet ba$ SBorlefen

nur, wenn bie ^uäfage blog oon 9tebenumftänt>en banbelt, ober wenn
fc^on ein @eftänbnif? oorttegt, fo bafj auf bie 3eugenau3fage niebt mebr
tuet anfommen fann. 25er llnterfua)ungörta)ter, beffen freiem (Srmcffcn

übertafTen ift, wie otete 3eugen er über eine £batfragc »ernennen will,

fcat otelleicfyt über biefetben Nebenumftänbe jebn 3eugen bernommen;
gcwtfj wirb eö nun genügen, in ber <5cl)lußoerbanbIung nur einige baoon

abhören, unb bann ju bemerfen: fo unb fo oiel 3eugcn fcaben ba$

©leiere auögefagt.

2Öaö ben anbern spunft betrifft, bafj bem 2lngefa;ulbigten geftattet wer-

ben foll, noa) weitere 3eugen ju benennen, unb beren münblicfjc 55er*

ne^mung gu begehren, fo getyt ber §. 215 e^er ju weit, alö ba^ er niebt

genügt. Denn e$ täpt fta) nia)t leugnen, bap ber 2lngefa)ulbigte mit et-

nem fotd;en unbebingten SRec&t argen SKi^braua) treiben fonnte. Senn
ein ^3aar 3eugen gerabe baffelbe auögefagt tyabtn, worüber er nod? an-

bere vernommen wünfebt, fo foüte man e£ an biefen genügen laffen. —
2lm (£nbe ift baö löebürfnif beö Sebent jiärfer, als alle 35orfa)riften.

Söoüte man ben 2lngcfd)ulbigten jeneö unbebingte 9iea;t einräumen, fo

würben bie ©ä)lufjoerbanbtüngen in fola)er Sßeife auggeoebnt werten,

ba^ man fi'tt) batb bon ber Unauöfübrbarfcit überzeugen würbe, unb bie

31td;ter, bie 35orfa)rift möä)te tauten, wie fte wollte, genötigt wären,

ber 3fU9Cnbernebmung ©a)ranfen ju fe^en. "Denn wenn cd fta) um
fünfte banbelt, bie febon t>on anbern wirflieb oorgelabcncn 3eugen »or*

auöficbtlia) werben betätigt werben, fo ifl bie Sortabung noa; weiterer

3eugen eine rein unnötige ^eläftigung biefer Untern, fo wie be$ Ö)c=

rid)tö. — Um fo weniger barf man aber noeb weiter geben, unb fogar

barauf »erlebten, ben 2lngcfcl)ulbtgten ju fragen, worüber er bie 3fugen

vernommen ju fe(>en münfa)e C^^n b. 3on»)-
4. Slucb im §. 61 bed ^rc^gefe^cö ift baö SSorlefcn ber 3eugenauöfa=

gen, wenn e0 bon einer gartet begehrt, unb »on bem ©eria)t für notb-

wenbig gehalten wirb, geftattet, bamit alfo auögefprocbcn, baf nic^t alle

3eugen ooruilaben feieii.

eobann tfi ber 5lngefrbulbigte bon feinem Sluwalt bei ber SSorlatung

ber 3eugen niebt ^crlatTen; benn ber §. 217 tagt, bat* erbte 3eugcu
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namhaft ju maßen habe, unb ihm ein 3(n»alt beizugeben fei, um btefc

3eugen ju frören, gerner tfi bemerfen, baf man nicht 311 furzten ha»
ben toirb, e$ möchten ju wenige 3eugen oorgelaben werben. 2>er

©taatSanrcalt unb bag ©erirbt ft'nb babet beteiligt, eher 3U oiel att ju

wenig ooqulaben, bamtt in ber öffentlichen 3Serl;anbfun^ r bie jugleia) baö
oanje Verfahren fcbltefien foü, ein Sfiefultat erreicht »erbe, ©et ber Worunter-
fuchung ftnbet, befonberg am Slnfang ein haften nach ©erociomitteln über
begangene Serbreeben ftatt, unb e$ wirb eine Spenge oon ^erfonen »et*
nommen, beren 2lu£fagc oon gar feinem (Stnflu# auf baö Sfefultat ber

llnterfuchung ift. — 2lücb roürbe ein fotebeö unbefa)ränfteö 23orlaben aüer
3eugen $ur öffentlichen SSerhanblung bie gan$e <2aa)e bem ^htbltfum fe^r

»erba§t macben, unb bie öffentliche Scrhanblung ju einem ©piel ^crab=
ioürbtgen ((Sbenb. 3ungbannö).

5. Semt bemerft rourbc, in ber <2>cblufjft£ung mache man bie 3?ugen
auf biefen unb jenen roeiteren ^unft aufmerffam, rooburch bie ©ache
aufgeflärt, unb bie SBa^r^ett beffer erforfebt »erbe, fo ift bieö aerabe ber

3rcccf bc3 Paragraphen, in Serbinbung mit §. 213, worin bem 2(ngefa)ul=

btgten juerft bret £age unb bann roteber jehn £age 3eit gegeben wer*
ben, um mit feinem Anmalt bie 2lften ju burchge'hen. SBcnn nun ber

2lngefa)ulbigte fagt, btefer ober jener 3euge, beffen Sluöfage man in

ber ©ijjung nur' oortefen rotll, haDC btefeö ober jenes nur unooll

=

ftanbig ober unrichtig gefagt , — ober ein oorgefchlagener (*ntfchul=

biejungöseuge h^e biefeö ober jeneö nicht ju nuffen erflärt, uno es

fei ber eine ober ber anbere tn bie öffentliche ©ttjung boraulaben, fo

muf bie SSorlabung erfolgen, falte e£ um einen erheblichen ^unft fich

hanbelt, b. h» um einen folchen, ber ftdj auf baö Sicfultat ber Unterm«
chung begeht, unb eine 2lenberung rücffuhttich ber UrtbeilöfäUung berotr=

fen rann, ohne Slüdfic^t barauf , ob fia) baöjentge, waö ber 2lngcfa;ulbigtc

bemerft hat, nach ben Umftänben betätigen werbe, ober ob bfeö unwahr-
fa)einlid) ift. SBenn man nun an bemjenigen nicht genug hat/ roaö im
§. 213 fleht/ fo fämc man am (£nbe bahin, baf? ein mutwilliger 2lnge--

fchulbigter auö btofer Cthifane, um ben ©ang ber ©aa)e fehr $u crfchwc=

ren, eine Spenge 3eugen oorgerufen wiffen wollte, auf bie 9cicmanb
Sertb legte. 9ttan fönnte fagen, wenn ber 2(ngefchutbigte bie 3eugen
bezahle, fo bürfe er beren Sßorlabung oerlangen; allein bann $at man
voieber, roaö fchon oft getabelt rourbe, nämlia) ein prioilegium ber 9tei»

chen. Uebrigenö ftnb nur fehr roenige unter ben 2lngefchutbigten, fcie be*

fahlen tonnten. @ö tft alfo nothroenbig, eine Sefcbränfung einzuführen,
unb ba, roo baö ©efefc feine macht, machen fte bie dli&kx oon fetbft,

unb jebenfallö tjt eö beffer, in baö richterliche (Jrmeffen 3U Hellen, bie 3eu*
aen ju rufen , alt, fte ^u rufen, unb fte boa) nicht m hören, roie öfter* in

Branfreia) gefaucht (Sbenb. S3eff).

§. 212.

Die nad; Slbfa^ 1 be^ §. 211 wrsulefenben 3eugenau0fagen,
ferner bte llrfunben, beren tn ber 3ufawMenftelluna, (§. 204)
etn?a gebaut werben tft, fo nne bte Anträge beö ^efd;äbtgten

(§. 330) werben tn ein ^Ser^etc^nig gebraut; be^gietdjen tn

allen gälten bte evfjebltdjen 5(uefagen foldjer Beugen
,
welche fett

t^rer ^ernel;mung geftorben ober fonft jur Xatfatyxt ntd;t me(;r

beizubringen ftnb.

§. 213.
sDitt Eröffnung ber 35ortabung an ben 2lngcfa)uibtgten , bte

wemgften^ je^n ^age vor bem Eintritt ber '^agfa^rt ge

fa)el;cn bat, wirb berufenen fogletd) bemerft, I;in|Td;tltd; welcher

3eugen bie 33orlabung unb £mjta)tttd) wcld;er bte ^Berlefung ber

Sfaefaaen befcblojTen fei.
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Verlangt ber Slngefajulbtgte, bag ein ober ber anbere biefer

Öfteren ebenfalls noa) vorgelaben werbe, fo pat ber Utiterfif

dmngSriajter baS ©estrf^rafgeridjt Neroon in tatntmg 51t fegen,

inib bte SBortabuttg fann nid)t verweigert Werben, wenn
ber 2lngefa)ulbigte beftimmte, für bte Urtlmlefallung er*
l;eb(ta)e fünfte be$eta)net, in 33e$tefmng auf welche bte in

ben Elften enthaltene 2luSfage eines 3^3^ uttoollftänbtg ober

unrichtig feü

2ßaS ^ter unb in ben §§. 211 unb 212 von 3eugen unb tfj~

ren Husfagen gefagt ift, ftnbet aua) auf bte <B aa)o er ft an*
bigen unb if>re @utaa)ten Slnwenbung.

$. 214.

9taa) Eröffnung ber im §. 204 erwähnten 3itf^inmenfte(lung

fann ber 2lngefa)ulbigte jta) mit feinem $ertl)eibtger, jeben-

falls ojme 23etfein einer ©eridjtSperfon, befprea)cn.

T)k (£tnft a)t ber Elften tft bem 33crt£>eibiger unb, fo fern

nia)t befonbere ©rüttbe entgegenftefyen, aua) bem ^ngcfdmlbigten

unter Slufftrf)t ju geftatten.

(5r fann jt'eben DfedjtSgeleljrten in feinem $ertl;cibigcr

ernennen, 3j?ea)tögelel;rte, wela)e im ©taatebienjte ftnb, fön*

neu jeboa) biefen Auftrag nur mit ©enefjmtgung ibrer vorgefefc*

ten £)tenftbej?örben anneinnen, e$ fei beim, baj} fie 51t bem 2ln-

gefdntlbtgten in einem ber in bem §. 128 ber bürgerlia)en s
J)ro*

jegorbnung be^cia^neten $erl)ältnijje ftünben.

3ji ber 2lngefa)ulbigte uuoermögenb, fo fann tlmt baS

53e^irföftrafgeria)t auf fein Verlang en, \t naa) ber 2Bta>
ttgfeit unb $erwideluttg bcS galls, aua) von 2lmtSwegen einen

$crtl;eibiger beftellen, jeboa) erft, wenn eö bte £agfaln*t jur

©a)lufjoerl;anbtung anorbnet

L 9?ad) bem 9?egterung3entwurfe fonntc e$ zweifelhaft bleiben, ob bem
2lngefd;ulbigten unbebtngt baö 9?e#t jufte(;c, bte Elften cinjufeben, unb fxcf)

fo »ollftänbtg auf ben ©eriebtstag oorjubereiten. ©er (Sntwurf würbe bef}=

fyalb buvrf) (nnfa)altung ber Sefrimmung „bte Gtnfca)t ber freu tfl ju

geftatten", öerbeutlia)t. Die -ätfebrfyett ber GommtffTon ber II. Cammer £ielt

eine 23efd)ränfung ber 2lfteneinfta;t, einmal unter 2lufft#t, unb aufkrbent

wenn nitbt crbebltefye ©rünbc entgegengehen, barum für geboten, weil

fonft ber 2lngeftagte widrige Elften ft iure, 3. 23. bei gälfdmngcn baö Corpus
delicti entfernen, unb fo bte 2krurtl;et(ung, wenn niebt qänjttd} unmöglich
maa)en, boa) erfahrneren fönne, unb bura) bte beut 5Bertl;ctt>tgcr unbefebränft

cjeftattete 2lftenetnftcbt unb ©cfpredmng mit bem ätifleflagten ber nötige
^d>uj3 gemährt fei (§omm. 23er. II. St. öetfer).

2. T>a$ eine fotd;e 23efeittgung ober SBerntcbtung eineö 2lftenflücfeö , in

^erbinbung mit ben oorbanbenen übrigen Anzeigungen einen ^itr 35er-

urt^eitung ^inrcid;enbcn 35erbaa)t gegen ben Angefcbulbigten begrünben

würbe, fann nia)t unbebingt behauptet werben, benn eö fann ber $aU
Dorfommen, bap ber Xbatbeflanb ber ttrfunbenfälföung noa) gar niebt

conftatirt tft; burd; bie 3ci*nta)tung bcrUrfuube würbe alöbann bie 9?iog--

titt)fctt genommen, benfelbcn t>er^uilcl(cn (©töcuff. I. 1844. 54.

23rauer). 2tttc^ bamit wäre nic^t geholfen, baß man bem Slngcfdutlbigtcn

bie (5inft'd;t einzelner 5lftenftücfc nur in Wcbrift geftattete; benn wenn
. 33. ein falfd;cr 2ßea)fe( ten 2lften gebrarbt wirb,.fo wirb ber 2lngc--

dntlbigtc ba^ Original be3 2Sed;felö, bellen Serfalfdmng ibm ju £aft gc'^

legt wirb, fcl;en wollen. Sßürbe man t^m aber bicö gewabren, fo wäre
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gu beforgen, baß er ben Sechfcl oernichte, unb bie llnterfud;ung baburä)

vereitle (ßbenb. 3otlp).

215.

Der Staatsanwalt be3 £ofgerid)t6 f)at, wenn gegen bte SSer*

fe£ung in ben Slnflageftanb (§. 207) feine 23cfa)werbe erhoben

l^utbe, binnen aa)t £agen nad; Hblauf ber f>ter$u befttmm*

ten grtft, anbcrnfalle binnen aa)t £agen nad; Verwerfung

ber Söcfdjwerbe, bie Auflag efdjrift 31t übergeben, »orausge*

fcfct, bag baö £ofgertd;t md)t auf feinen Antrag vorber nod;

eine (h'gän^ung ber lluterfucfmng »erorbnet, tn weldjem galle

ber 21'ngeftagte, in fc fern bie (£rgän$ung ein @rgebmß geliefert

bat, barüber *>or ber 2Steben>orlage ber Elften vom Untcrfud;ung^

ridjter nod) }it »ernennten ift.

1. Sie Gommtffton ber IL Cammer wottte für ben gafl jprforge ge*

troffen Hüffen, ba ber ©taatgantt>alt entWeber jum ^acbt^eil bcö Ange-
nagten, unter ungebührlicher Verlängerung oon beffen £aft, auö £räghett,

(Süwerftänbniß mit bemfclben, ober aus auf erer Veranlagung, 5. 33. roeil

berfelbe eine persona grata, »on mäd;tiger gamilie u. bgl. fei, ben SSor-

fa)rtften beö öefe^eö ^umtber, tn ber bejtimmten grtjt bte Anflage nicht

ergeben würbe. 3n btefem gälte fotlte baö ®eria)t einfehretten, unb ü)m
einen ©teüttertrcter ernennen Co. ©toeftyorn).
Sie (Sommiffton ber I. Cammer mar hiermit nicht etnoerftanben : für

bie ^eförberung beö ®efd)äftö felbft Wäre bannt tn ber 3cegel ntd;t3 geholfen,

weit bem ^teÜocrtreter bie gau$e ©acbe noch unbefannt ift, unb er alfo

3ctt brauet, um bte Aftcn \u lefen, unb fiä) fo ootlftänbtg $u unterrichten,

baß er mit Srfotg in ber ©d;lußtterhanbtung auftreten fann. lleber^aupt

läßt ftd) »om ©taatöanroalt, ber ja gunäa)jr für ben rafa)en @ang unb
bte ©rünbltdjfctt ber Unterfuct)un0en fcerantwortlicb ift, nicht vermuten,
baß er bte Anflagcafte oernachläß tgen werbe, unb eine eoentuette Vorfchrtft

für btefen gaU crfc&emt baher überflüfft'g. ^ebenfalls roäre e$ aber nicht

©acbe beö ©erichtö, ben (Staatsanwalt außer Strffamfeit ju fe#en, unb
ibm einen anbern ju fubftituiren, ba er nttt)t unter beut ©ertcht, fonbern
unter bent ©taat^antvatt beim Dbergcricbt, unb unter bem 3uftt$minifrertum

fleht, üon welchem allein bal;er bie nötigen Maßregeln ausgehen müßten,
wenn er feine jpflia)ten in fo auffatlenber Seife mtßfennen fotlte (£omm.
53er. h ö. Sitect). Sie II. Cammer fd;loß fta) btefer Anficht an.

2. Sie Unterfua)ung, ef;e ftc anö §ofgcrtn)t fotnmt, nimmt jwar immer
burch ba^ 53e^r!ögericht ihren Seg. Sa aber bei bem £of<jenö)t ein an-
berer ©taat^anroalt ift, unb eine Itnterfuchung immer noch unöoll^änbtg
fein fann, fo mürbe bem Seichter, ehe man ihn nötigt, ein Urn)eit auf
unoollftänbige Veri)anblungen $u geben, mit ^ea)t gur befonbern Pflicht

gemacht, UnooUttänbigfciten, bie er entbeeft, ju oerbeffern. Sürbe in bem
gälte, baß man tebigltd) bem ®taat$antDaltt baö Stecht einräumte, nach
entworfener Auflage alle UnöoUfMnbtgfctten ju bezeichnen, berfelbe in ber

Sagfahrt jur öffentlichen ©chtufoerhanbtung bortragen, e3 fei eine mefent-
Ita)e UtwoHüänbtgfett tn ber Unterfuchung, unb baö ©ertcht fähe bteö

ein, fo müßte eö alle borgelabenen ^3erfonen roieber fortfa)icfen, roährenb
alleö btefcö nach ber53efiimmung beö§.215 bermteben werben fann C^Dtöcuff.
II. Ä. 1844. 58. @t$. Sei sei).

§. 216.

Die 3(nftagefd;rift enthält:

1. eine Darftetlung ber^enigen Zfyatfafyzn, worauf bie

Auflage junäa)ft beruht, mit allen erfa) wer enben ober
mitbemben- unb ben für bie ©trafautfmeffung erfefc*
tia)cn Umftänben;
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2. bte $nfül;rung ber fowo^l für ben £l;atbeftanb, atö

für bte ©d;ulb beö 2t ng cf ( agtejt wrtfegenben 33eweife;
3. bie SBe$cta)nung be$ SBcr brechend fo wie bec ©e*

fefteS, wornadj es $u beftrafen tft; unb
4. bte Anträge bes ©taat^anw alte.

§. 217.

Die 2lnflagefd)rtft wirb bem Hngeflagten mttgetyetü, um in-
nerhalb a a> t Magert btejenigen 3cugcn imb ©arf;vcrjiänbi'

gen namhaft 51t machen, beren SBorlabimg in bte ©itjung er

verlangt, (£ö wirb ilnn sug(cid) ein £ofgertd;t3ab»ocat x>on $l\nt&

wegen a(ö ^ertjjetbtger betgegeben, wenn er er einen fotd)en

rttd>t fa)on felbft ernannt tyat.

1. 3« ber L Cammer rourbe Sterbet bemerft: iß in biefem $ara*
graoben feftgefe#t, baf? ber 2lna,eHagte innerhalb acht Sagen bte 3ettgcn
unb ©aeboerftänbigen namhaft ju machen bat, beren SBorlabung er oer=
langt: gteieboief, ob fte in ber 3Sorunterfua)unq vernommen roorben futb, ober
nia)t. (Sö tft aber febr roiebtig, baß bte $orunterfua)ung grünbtta) unb
erfa)öpfenb geführt, unb folgeroeife nur in ben fettenden Sailen bem bis«

crettonären Qürmeffcn beö 3iia)ter3 anbetm gefMt voerbc, 3ettgcn in öffent*

lia)er ©ijpung ju oernepmen, bie in ber 3$orunterfucbung noch nicht Oer-

nommen roorben ft'nb. Damit fdjetnt e$ nicht ocreinbarlia), bat* ben Singe»

ftfmlbtgten ohne alle Sefcbränfung baö Stecht eingeräumt roerbc, bie 2ft>i>

labung oon 3eugen gut @il)ung $u oerlangen ; unb eö bürfte baber notb*
roenbig fein, bafj'bie oorgcfcblagenen 3?ttgen oorber oon bemUnterfucbungö*
ria)ter einvernommen roerben (©töcuff. I. Ä. 1844. 54. ©t$. 0. -üDfarfcball).
— (SS tft übrigen^ barauf fa)on in bem foigenben Paragraphen 3tücffia;t

genommen, roo e$ I;cift: „ roenn feine roeiteren Hebungen notbrocnbtg

ftnb" ((Sbenb. So Up).
2. (£3 tft bter auf §. 204 2lbf. 2 aufmerffam ju machen. 3n bem bort

bezeichneten ©tabtum ber Unterfua)ung bat ber 2ln<jeftagte festere 33eroeifc

nt feiner (Enttaftung oorntfcblagcn, bie 3ettgen al\o 51t bezeichnen, beren

<£inoernafyme er roünfa)t. $ier tft nur oon fa)on abgehörten 3ettgcn bie

$ebe (Gbenb. Trauer).

§. 218.

9cact) Slblauf ber im §. 217 erwähnten grtfr orbnet bae £of*
geriet, wenn ntd)t etwa auf Antrag beö Ungefragten wettere

(£d?ebungen non)wenbig ft'nb, mit 33eobad)tung ber $erfa)rtften

ber §§. 210 bis 213 bie £agfal;rt jur 6c&( u§»cr£anb*
hing an.

Die n. Cammer hatte bie SBorte „auf Antrag bcö Ungefragten'' einge*

fa)altet. hierüber bemerfte bie Sommtfiton I. Cammer : biefc Sorte fönnten

au bei 2infta)t führen, alt fei in bie |>anb be3 Ungefragten gegeben, noeb

tn biefem ©tabium ben liebtet ^u neuen (Erhebungen nt oerantaffen, unb

ben roeiteren Verlauf beö ^rojeffcö 311 hemmen. Dicö fei aber feincöroegö

bie 2lbftd;t; ber Slngeflagte fenne auö ber Eröffnung ber aftenmäf i(jen

3ufammcnfreUung (§. 204) baö «Berbrccben, baö il;m jur ?afl gelegt rotrb,

er fönne fia) über aöc einzelnen Umftanbe tvährenb je|>n Sagen oon (Sr«

Öffnung ber SSoriabung an auö bcn Sitten unterrttbten , ftd> barüber mit

bem Sertbetbiger berathen (§. 214}, unb biefe grtft benü^cn, um einzelne,

ju feinen ®unften fprecbcnbe fyamtyn näher eonftattren ju Iaffcn; »enn
aber einmal bte Slften gefd;Ioffcn ftnb, unb bie 2inflagefa)rift abgefaßt, unb

ihm ^ugeftclit ift (§§. 216 unb 217), um bie 3eugen namhaft $u madicn,

roeta)e er jur ©t^ung oorgelaben roünfcbt, bann flehe eö ibm nicht mehr
51t, tt>egcn weiterer Erhebungen bie ©ci^Iuyoerhanbtung lunaitö^ufchicbcn,
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unt> \v\ltt baö Verlangen ntcbt bto^ bie 2lbft#t baben, bte @a#e t>er*

|O.0crnf fo tt>erbe er fieb barauf befebränfen muffen, biefe weiteren Umftänbe
tmrtelft ftvagen an bte 3eugen beim ©ebluf»erfahren tjerjufteUen. Senn
nun bte (Sommiffton etnerfettö ber 2lnfta)t war, ba$ fötale 2lntrage auf

wettere (ürrbebungen tu btefem <5tabium ben 3f?id)ter im Skrfabren mä)t
hemmen follen, unb im ft'e unbeachtet bleiben, niä)t aU ®runb §u

9ctrbtigfeit3befcbwerbcn benü£t werben bürfen, fo wollte ft'e bamit feinet
ir>eg$ fagen, ba£ ber 9(ta)ter, wenn er bic Anträge wirftitt) begrünbet er*

adjtet, ntrf;t nad)trägltä) ba$ habere erbebe, unb felbft bte ©cblufoerbanb*
Inno, btnauöfcbtcbe, waö aber feinem (Srmeffen anbeimgcfteUt bleiben rnüffe.

Der ©trta) beö 3ufa#c3 würbe beantragt berfetbe ift jeboa) in ben §. 218
aufgenommen worben (£omm. 53er. I. r>. 3?ecf).

§. 219.

2ÖciSt ber Angefdmlbigte nad)
,
bag tym wegen ^ranf^ett

ober f> öderer ©eioalt baS (Er fa) einen in ber £agfal?rt
unmögtia) fei, fo fann er eine Verlegung bcrfelben oerlangen.

903egen ber in ftranfyeit ober l;ö^erer ©euwft liegenben Sßer^

Innberung beS Anw altS tann etne Verlegung ber £agfabrt

nur oerlangt werben, ,wenn feine 3eugen oorgelaben ftnb, unb

baS «frinbernig bem Angefajulbigten $u fpät berannt geworben ifr,

um einen anberen Anwalt aufftcUen 51t fönnen.

§. 220.

Sffienn in ber £agfat?rt ein Jrierp oorgelabener °ker

©adwerjianbiger n t et) t er f et) eint, and) mtttelfi 33orfül>run^e^

befefils nid)t mel;r beizubringen tft, fo entfdjeibet baS @end)t

nad) 23erncr)mung ber 23ettjeiiigten , mit fRiiä\id)t auf ben Um-
franb, in voie fern bie Ermittlung ber 2ßa|>r^ett bura) baS Orr*

fa)ctncn beS Ausgebliebenen erleichtert werben mag, ob bie 33er-

iwnblung auszufeilen fei, ober ob fte mit 23orlefung ber AuSfage

beS Ausgebliebenen bennoa) ftattftnbcn foll.

§. 221.

©egen ben Ausgebliebenen ij}, bte $ert)anblung roerbe sorge;

nommen ober ausgefeilt, fo fem ijjm bie $orlabung wenigftenS

^roet £age oor ber £agfal;rt ,$ugefteüt würbe, eine ©träfe btS

$u (£tn£unfcert ©ulben ober bis $u oierje^n £agen
©efängnig auS$ufprect)en.

Unter gleicher feorauSfe^ung wirb ber Ausgebliebene, wenn
baS ©eria)t bie $err)anblung ausgefegt l;at, aua) in bie Sofien
ber vereitelten £agfar;rt verurteilt.

§. 222.

2öirb bie $ert)anblung auSgefeötf fo erlägt ber sPräftbent

Sugleid; gegen ben Ausgebliebenen fö lange vor ber neuen £ag^

fai?rt, als nötl;ig ift, um tfm bis bal;in noa) beizubringen, einen

33orfü|rungSbefe^l, wenn berfelbe nia)t fd;on oor^er am
@eria)tsft^e fta) etnftnbet unb bem 55räfibenten baS £auS an*

jeigt, in bem er fta) bis ^ur neuen £agfaf)rt aufhalten will.

3ft wegen nochmaligen Ausbleibens eine zweite Verlegung
ber £agfaf;rt .nöt^ig

, fo wirb gegen ben Ausgebliebenen , neben

ber 3Serurtbcilung beffelben in bie Soften ber vereitelten ^agfa^rt,
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Patt beö nad) §. 221 §u fälTenben ©fraferfenntotjjc* , ein 23 er^

j>aftebef e^I erlaben, unb er wirb bis jur wetteren £agfaf)rt

m SBerl)aft begatten.

• §. 223.

£)ie 23ejtimmungcn ber §§. 221 unb 222 fommen md)t $ur

2lnwenbung, wenn ber Sluebtetbenbe fta) entfdjuibigt unbba*
bei nafymiüt, bag ü;m bie ^orfabung, weid;e für t(;n naa)

§. 262 ober § 2G3 ber bürgerlichen sJJro$efjorbnung etwa einer

anbeten sJ)erfon eingelwnbigt würbe, nia)t jugefoittmen, ober baß
er bura) $rantyeit ober \) eifere ©ewait am drfa)einen oerfnnbert

gewefen fei.

2(uf ben @runb fotdjer iftatfywetfung fann ber SKuegeMtefcene

aua) gegen baö (£rfentttmfj, woburä) er ju 6trafe unb Äoften

»erurtjjeilt ift, 2öi e ber l; erfte Unit g verlangen, wenn er in-
nerf)albbret SEagen, bom Xage ber Eröffnung jenes. Qtv*

femttmffeS an gerechnet, banun bittet

©egen baS (Menntniß, wcid;ee bie ^iebcrtycrjMungöbtttc \^x-

wirft, fte|)t bem SBerurtfjettten gleichfalls innerljalb'brei Xa*
gen ba$ sftedjtemittel ber S3cfa)werbefü^rung

Da' nafy ber bürgeriid;cn ^rojeßorbnung bie Sabungö&erfügungen auä)

an ^perfonen, tt?eld>e pr gamiltc ober junt ©cftnbc bc'ö Sorgctaocnen ge-

boren, ober an ben ©emctnbcoorftefycr gefa)el;en fönnen, fo ftnb, wenn er

burd) btefe »on ber ergangenen Verfügung nia)t in Äenntntfj gefegt würbe,

bte ©trafen, welche auf fd;ulbf;afteö Sluöblctben gefegt ftnb, nta)t anwenb*
bar CSomm. 53er. II. Ä. £ec£er).

XVII. Sütel.

SSon ber ©cf)luf}üer{wnblung t>or ben Se^trf^jlrafijenctten

unt> t>or ben £ofgcrtcijten.

Die §§. 224—227 t)anbeln bon ber Oeffentltrf;feit ber ©ifungen. Die

©rünbe für bte Ocffcntlirbfeit unb eben fo für beren 23efa)ränfnng in ge-

wtffen gälten ftnb febon oben angeführt werben.

Der §. 224 fieüt bte Oeffcntlidtfeit atö bieget auf, unb ber §. 225 ent-

hält *wet 2luöna&mcn. Die erfte bevfctben bebarf farnn einer SBegrünbung

;

ftc ift wörtlid) bem §. 109S 2lbf. 2 ber bürgcrltd)cn ^ro^eßorbnung ent-

nommen. Die jwette 3(tt$na$me betrifft ben $aü\ wo bureb bte Oefent-

lia)teit ber Söer&anblung eine @efä|)rbung beö ©taate3 ober ber öffentli-

chen ©t^cr^ett 3u beforgen ift. öS &at bte neue würtcinbcrgtfcbc ©traf-

projefwrbnung fid) bcö nätnltrt)en 2(nsbrucf$ bebtenr, wetyrenb bte franjöftff&e

©efefegebung (Charte constitulionelle, 1830, art. 55) ben äbnltd;cn obwobl

unbefttmmteren Suäbrucf gebraucht, ba£ bte Oeffentiia)feit au$gefa)loffen

werbe, fo oft jte für bie Orb nun g gefal;rttd) fei.

Senn glcia) ein $erl;äitntß ber im 225 2lbf. 2 bezeichneten 2Trt wobl

nur feiten »orfommen wirb, fo ift boa) immerzu nct&ig, für ben gaU,

ba{5 eö yorfommt, ^ürforge jtt treffen. Die @efa)td;te jetgt, ba{j eö 3ctten
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unb Umffänbe gibt, wo bic öffentliche SBerhanblung einer ©traffache bic

öffentliche Orbnung in hohem ©rabc bebrohen, bie (Sicherheit beS ©ertchts

felbft gefährben, ober bie greiheit feines Urttjetlö beeinträchtigen würbe.

3n ber Wlatyt beS 3uftt3mintfkrtumS, welchem bie Oberaufftcht nnb bie

Sachfamfeit für ben gefe^mäßigen ©ang ber ©crechtigfeitspflege 3ufteht,

muf? es baher liegen, in folcben gälten bura) 33efchränfung ber Oeffcnt*

lichfeit bie Orbnung 511 fiebern; aua) ift bieS beffer, als wenn bie ent*

fprea)cnbe SCtfafmahme bem (Berichte fctbfl überlaffen wirb; benn einmal

ift biefe 2J?afhtahme präoentio, alfo nia)t richterlicher, fonbern abmi*
nijh-attoer 9tatur; jum anbern ober wirb bas (Bericht oor ber SBefan*
genhett bewahrt, welche eine folche SBorfchrung, erfolgte ffe oon feiner

(Seite, an ben Sag legen, unb baS Vertrauen auf fein Urtheil fa)wächen

tonnte. Der Sinjwlung einer Csntfchltcthing beS 3uftt5tttintfteriumö oon
©eiten beS ©erichts bebarf eS übrigens nicht. Die SSerhältniffe, welche

folche $?a£rcgel etwa nöthig machen, finb ihrer Statur naa) offenfunbig;

baS Suftijminifterium fann alfo oon 2lmtswegcn, ober auf Anregung ber

<Saa)c oon ©eilen beS (Staatsanwalts feine (£ntfa)liefhtng faffen, unb fite

bura) ben (Staatsanwalt, als bura) fein Organ, an baS ©ericht gelangen
laffen.

©er §. 226 gebenft eines weiteren gialleS, in welchem, unb awar auf
Antrag beSSlngefchulbigten, bie Oeffentlta)feit befchränft werben
fann. (*S tfi fchon erwähnt, bap nach Umftänben bie öffentliche 3urebe*
fMung eines' 2lngefa)ulbigten (5. $3. einer fonff noch unbefa)oltenen

grauenSpcrfon) für ihn an unb für fta) fchon ein grofeS Uebel fein fann:
ein Uebel , welches bei ben minber fchweren Vergehen mit bem 3wecfe
faum mehr im SBcrhältntf? ftünbe, 3n folgern gatle foll baher baS @e*
rieht befugt fein, wenn ber 2lngefa)ulbtgte es oerlangt, bie Oeffent*

lichfeit ju befchränfen. Dtefc Skfugnif* foll jeboa) nur bei ben jur be =

^irfSftrafgcrichtltcben 3uftänbigfeit gehörigen Vergehen eintreten,

tnbem bei fchtoercren gälten, bie jüt erftmaligen Slburt^eilung oor baS
fwfgericht gehören, ber 3*oect ber Oeffentlia)fett jene fchonenben ^üeffichten

für ben Slngefchulbigten überwiegt.

Sei alten oiefen SluSnahmen, welche bie §§. 225 unb 226 oon ber 3Regel

machen, wirb übrigens bie Oeffentlia)fctt nicht üötlig aufgehoben, fonbern
nur befchränft, ba nach §. 227 ber Slngefchulbigte {ebenfalls eine 2ln-

§ahl greunbe ober SBerwanbtc einführen barf, unb ber Zutritt überbieö
auä) fämmtlichcn beim ©ericht angeheilten Slboolaten offejt bleibt.

Die §§. 228—238 regeln baS Verfahren inber@i£ung bergeffalt,

baf? bie Orbnung ber 5Sert;anblung unb bie genauere Ermittelung alles

beffen, was jur '^Beurteilung ber «Sache bient, mögliche gefta)ert wirb.
Die SSorfchriften ber §§. 239 unb 240 bewirfen einen rafa)en ©ang ber

3ufttj in gälten, wo folcher jur 2lufrechthattung ber £>eiligfeit beS GtibeS,

besiehungSroetfe ber Sürbe beS ©erichtS, oon befonberS hohem Berthe
ift OWotioe b. 3?.).

§. 224.

Die für bte ©cfylujmrljanbluna, kfttmmte ©ttjuna. tft

off entließ in bem Wlafo ,
bag ervia offenen ^erfonen

männlichen @efa)ea)t$ ber freie Sutxitt ßeftattet wirb.

3ft bte angefcljulbtgte ^3erfon eine graue neperfon, fo wirb

auf bereit Antrag aua) graucne^er fönen, bereu Un^l bev

^rafibent befttmmt, bev 3^tt geftattet.

1. 9?aa) bem ^egierungSentwurfe, welcher auch jur gefepchen S5efiim=
mung erhoben warb, würben auSgefchloffen:

a) nicht erwachfene ferfonen;
b) grauen.

Der Entwurf ber II. Cammer geffattete unbefchränftc OeffentlichF*»
4 '

womit bie I. Äammer fta) nicht einoerffanben erflärte. — S5ehält mar J
en

3wecf ber Oeffentltchfeit oor 2lugen, fo fuct>t man oor allem in bviclben

eine weitere ©arantie, eine «Stüfee für bic ©erechtigfeit. 9J?an oetrachtet

otvaft>roje§orbm!nc( von 2: I> 1 1 o. 11
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tinrt Zbtitä bas Soll felbft, als buriQ bie 9Wif5ari)tung ber ©efefce, tvelcbc

tu bem Serbrechen liegt, »erlebt, unb will ihm Gelegenheit geben, bureb

eigene 9üifcbauung fta) ju übeneugen, ba£ ©erechtigfeit gebanbhabt werbe

;

anbern £l;eils will man bem Slngeflagten ben £roft geben, unb nvar bem
Schulbtgcn, bafj wegen ber Slnwefenheit beS ^ubltfumä feine Sache grünb=
tief) geprüft, unb ber 9?tcbter nicht mit Ungunft »erfahren werbe ; ber Un-
fcbulbige aber foll in ber Deffentlicbfeit bas wirffamfte Littel ftnben, um
feine Sfcte sooti bem glecfen $u reinigen, ber beim geheimen Verfahren
leicht auf bem 2lngeflagten haften bleibt, aueb wenn er freigefproeben ift.

Senn man aueb bie 2tnfid;t tf?et f t , va£ Kollegien, jufammengefe^t aus
ehrenhaften, tüchtigen Stechtegelehrten, foldjc ©arantien entbehrlich machen,
unb bafj bie mannigfaltigen theatratifchen (Sffefte beim öffentlichen Ser«
fahren ber @rünbtid;feit eben fo viel fchaben, als bie öffentliche (£ontrole

nü£t, fo ift boch in unferer 3eit ein weiteres Moment eingetreten, bas

nicht überfehen werben fann; es hat fta) einmal bie Meinung verbreitet,

baf bas geheime Verfahren mit unfern polittfa)en 3nftituttonen unvereinbar

fei, unb bie perfönlicben fechte gefäbrbe. Senn man aueb will babtn
gcftellt fein laffen, ob biefe StnfcbauungSweifc fieb aus unfern Scrbältnuien

bcrausgebtlbet habe, ober bie gruebt theorettfeber ©tubten unb oer ^aa)»

ahmung auSlänbifcber ßuftänbe fei: genug, fte ift vorbanden, unb mup
ihre ©eltung haben; in <&taattn, wo frie l^onardue vcrfaffungsmäfug
mit bemofrdtifehem (Elemente verfemt ift, unb in ber weiteren C£ntwicfelung

noch einen ftärferen 3ufa£ bavon erhatten bat, als im ©efege felbft liegt,

geht bie öffentliche Meinung, bie 3bee in baS Siedle über, unb wenn vic

Deffentttd)feit baS Nüttel tjt, um vaS bebrobte Vertrauen tu bas dichter*

amt wieber ju befefhgen, fo lie0t tarin, wie es fcheint, ein hinretchenber

©runb, bicfelbe einzuführen, (im wefentlirter, b. I). aus ber ©erechtigfeit

felbft hergenommener ßinwanb läfjt ftcb bagegen nicht vorbringen, ba im»

beftrttten bas SRecbt eben fo gut bei geöffiictcn, wie bei verfchlojfencn

£hüren gehanbhabt werben fann.

gragt man nun, ob es nothwenbig fei, um bie 2lufmcrffamfeit unb

©cwtfienbafttgfett beS Richters }ii ftäVtcn, unb im 3Solfe ben ©lauben an

2Rea)t unb ©erechtigfeit ju erhalten, außer ben Männern auch ben Seibern
unb ben Äinbcrn ben Sutxitt ju geftatten, fo ift biefe grage ju verneinen;

man wirb ;mgcftcben muffen, bafj bie ©ered)tigfeit feinesmegs burch allge-

meine Deffentlicbfctt bebingt ift. (£s ift baher bas 35cwei*tt;ema anberä

geftellt, unb ber Slusfcbluf? ber Setber unb ber 3.ugenb aus bem ©erlebte*

faal als uachtheilig für bie intcllectuelle (£ntwicfelung eines Solfeö cje*

fanlbert worben; baS Seib ift bcfhmmt, fagt man, bitreb bie (frjiehung

ihrer Äinber bie ©runblage ^u ber 2)enfungsmeife unb frem (IfyaxaUcx ber

fünftigen Bürger su legen; fte foll alfo mit beut öffentlicfoen ücben ver=

traut fein, bie ©efe£e \vi\icr\ f unb unfere mannigfaltigen kerbte, fo wie

bie ©efabren, welche une fowohl von Uebergriffen ber ©cwalthaber, alö

von ben S5erbrcd^en ber privaten brohen, fennen lernen; unb auch bie

3ugenb foll ju gleid)ent Schüfe bie ©eriebtöfäle befuchen , bort fia) an

baö öffentlicbc ?eben unb an ben ©ebraueb beo freien Sorteö unb bie

9)?acbt ber Sahrheit frühzeitig gewöhnen, unb bae SBerbred>en verabfebeuen

lernen, könnte biefer 3ivccf erreiebt werben, tonnten bie ©chlußvcrhano-

lungeu wtrflich baö ^ublifum verebeln , unb bie 3ugcnb entweDer im

wahrhaft wiffenfcbaftlirben Streben förbern , ober bie ©elehrigfeit ^um
©ewerbe vermehren, fo würbe man burd) ihren 2luöfcbluj* bie pebcl ber

(Siviltfatton fd)Wäd)en, unb mit ben ^flüchten bcö 33ürgerö gegen ben «Staat

in Siberfprudh gcrathen. Dem ift aber niebt alfo; bie beutfa)e ^auefrau

gehört ma)t in ben ©eriebtöfaal, ihr ift ein beifcrcS Selb ber X^ärigfctt

angewtefen; bieö bebarf in Dcutfchlanb feinet Seweifeö, unb ber ©e|e^
geber mufj boch wohl biefe Söegriffc von häuslicher 3u$t unv Öhrbarfett

aufrecht erhalten. Sae foll aber ber junge Sttenfcb ©uteö babet lernen,

' pnn er juhört, wie es bei einem SWorb,, Siebftahl, 3?aub, 2lufruhr jc.

J ubnangcn ift, wenn biefe Serbrechen in allen QctaiU ausgewählt wer*
ben

, tann ber Staatsanwalt mit feheinbar unchriftlicbcr ^ärtc ben

Jlnaefdhif^igten bebrängt, ber Defenfor aber vflicbtmä£ig ben SorfaU
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befchöntgt, ruellctcht rühmt, unb gegen bte ©trenge t>er ©efefce tn ©o)u#
nimmt? Der Erfolg wirb bei ben »ergebenen Eharafteren ein »erfchtc=

bener, aber ntrgenbö ein pofftto guter fein; eble, unberborbene Naturen
werben auö ber'beflagemSwerthen 2ltmofphäre bon Gaffern unb Verbrechen

in bem ©erichtöfaate entfliegen ju ihren ©tubten unb Btffenfchaften; bie

eitcln unb febwächeren Äöpfc bagegen werben fehr letebten Äaufö ftd?

einige aphorifttfer/e tantniffe beschaffen , mit benen fte im 2eben nichts

anfangen tonnen, unb gar balb bie 3«hl ber tlngufrtebenen , ein dement
vermehren, baö in unferer 3^tt bielfeittg bie Drbnung ber Staaten bebroht.

Die fa)lea)ten ©ubjeftc enblia) werben bertraut mit ben Verbrechen, unb
tätige Sollen übernehmen, wo fte jefct noch 3ufchauer ftnb.

3te(;cn wir bte Erfahrungen unferer werblichen Nachbarn $u 3?athe , fo

gewinnt bte SBürbe unb baö Slnfehen ber ©eria)te fetneöwegö burcr) bie

unbefa)ränfte Deffentltchfett; bie auffattenben Vcrtrrungen, welche barauä
entftehen, ftnb in öffentlichen Vlättern mehrfach gefa;tlDert worben, unb eö

möge genügen, baß man fte bort für wichtig genug hielt, um auf tnbi*

reftem 2Bcgc bte 9ca#t&ette $u befeittgen, ober mögliche $u milbern, bte

burch bie gcfe0lid;en Einführungen herbeigeführt würben (Eomm. 33er.

I. £. b. 3tecf).

2. Ein ©chwerpunft für baö gan^e @efe§, wie behauptet werben wollte,

wirb in biefem Paragraphen nta)t iu erblicfen fein. Der Deffentlichfeit

unb allen ihren 3wecfen wirb ootltommen ©enüge geleitet, wenn ber

®eria)t3faal ben Männern geöffnet tft, benen unfere Verfaffung über=

haupt nur polttifape fechte gewährt, benen baö öffentliche l?eben gehört.

Der grau ifi ein anbercr 2Ötrfunggfrei3 angewiefen, ffe wirb, je mehr fte

hier ihre 23efttmmung erfennt, um fo weniger in ba3 öffentliche £eben

ft'a) einmifchen, welches* ihrem Berufe ferne liegt. Die (Segenwart ber

grauen fann nur fförenb auf bie Sßürbe ber gerichtlichen Verhanbluugcn
cinwirfen, unb um ihrer fclbft willen follten ffc oon Verr)anblnngen ferne

gehalten werben, welche beinahe jebeömal ihr beffereö ©efühl beriefen

würben. E3 tff befannt, ba§ häufig, wo man eö am wentgften erwartete,

bei Einbernehmungen ot>er Eonfrontationen Sluöbrücfe ber gröbjten 3ioh=

heit erfolgen, unb &eben sunt Durchbruch fommen, bte ba£ Dhr beö 9Jcan*

neö betetbtgen,.unb ihn mit 2lbfcr)eu erfüllen. SBeber baö Slnffanbögefühl
noa) bte mahnenbe ©ttmme be$ ^räftbenten fann bte grauen gegen folrf;e

Verlegungen fct)ü§en, bie ftet) meiftenö nttt)t borherfer)en laffen.

Da übrigen? hier, wie in allen Dingen, bie ®ewor)nheit mancr)eö mit
ftcr) bringen fonnte, waö fein ©ewinn wäre, fo barf man eö nicht blofj

bem 2lnftanb3 = unb ©chieflichfettggefüht überlaffcn, folche JlatyfytiU $u
befettigen, fonbern man wollte bttra) eine gefe#ticr)e 33eftimmung ber guten
©itte, bie man erhalten will, unb bem belferen ©efühl unferer grauen
unb töchter ju f)ilfe fommen.
Dagegen wirb e$ für eine angeflagte grauengperfon oft ein £roft, \a

ein Vebürfnitj fein, bie Butter ober eine greunbin jur Seite $u haben,
bie fte aufrichtet, unb ihr £ilfe letftet, wo fte beren bebarf; unb biefem
Vebürfnif* würbe fetneöwegö burch bte Einführung unbefchränfter Deffent»
lia)feit abgeholfen; benn in biefem galle beftnbet fta) bie Butter ober bte

greunbin auf ber ©allerie, auf ben für baö ^ublifum beftimmten ^lä#en,
vielleicht burch bichte 3)?ajfe bon ihr getrennt, hiernach ift ber 2lbf. 2
beö Paragraphen beigefügt worben (Digcuff. II. 1844. 59. ©i§.
Söhnte).

§. 225.

5Iu^na^m6v»eife »erorbnet baö ©evtcfyt, bag bte ©c^lu^evf)anb<
luugen in geheimer ©t^ung ftatt^uftnbeit ^abe:

1. tt)enn ermtgt, bag au$ ber £)efentlict)fett ber S5erjanb'
fung Slevgernig ober 35erle|un,q ber ftttltdjen ©d)tcf'
It et) fett entfielen \t)ürbe, ober

2. wenn tn befonberen fiäUcn tev Staatsanwalt mit £t

Ii,
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mätfcttcuma, be3 3 u fH $ nu » t ft e? t um $ barauf anträgt, weil

@efäl;rbung be$ ©taatö ober ber öffentlichen <St-

djertjeit 31t beforgen i%

1. Die IL tammer hat in biefem Paragraphen auö ben Hrfachen, welche
ben Stifter mm ©cf/luj? beö ®erid)töfaalcö ermächtigen, baö 2tergerntf*
aeftrieben. £>ie I. Cammer lieft jeboeb in materieller 33e$iehung bie 55c-

forgniß, eö möd;te bem ^ublifum ein togerntf? gegeben werben, für ge-

nügend um eö oon ben Skrhanblungen m entfernen; unb waö ben 2luö=

bruef betrifft, fo ift er ber gefe£ltd)en ©prache, welche febon im ©trafgefefc

Zit XLI. angenommen worben ift, ganj gemäß.
@ben fo hat bie IL Cammer ben Antrag beö Staatsanwaltes, auf ben

©chluf} ber Spüren wegen ©efäfwbung ber öffentlichen Sicherheit, ge-

finden, unb fomit benfelben bem (Srmeffcn beö ®eriä)t$ übertaffen. !Die

L Cammer wollte threrfettö bie 23efugniffe beö SRtchtcr'ö in biefer Ziehung
ntc^t befchränfen, ba er in oielen gällen eben fo gut bie golgen einer

öffentlichen Verbanbtung für bie allgemeine 9iul;e beurteilen fann, wie
ber <&taat$antvaü r bagegen wollte ft'e einen Slntrag beö (Staatöanwalteö,

fofern er auf einer Ermächtigung beö 3ufti$mintfteriumö beruht/ auch nia)t

auöfchließen.

hiernach erhielt ber Paragraph feine gaffung (Gomm.33er. LÄ. i). Die et).

2. 9)?an hat junäa)|t gegen ben 2lbf. 1 btefeö Paragraphen eingewen-
det, eö fei etwas febr oageö, oon öffentlichem 2lergcrntfj ober Verlegung
ber ftttlichen ©chieflichfeit m fpred;en; eö paffe btefeö ^räbifat am önbe
auf jebeö Verbrechen. Stfan wirb gtetdnvobl hier bem (irmeffen beö ©e-
richte Vertrauen fchenfen bürfen; man weiß wo&l, waö unter ben bezeich-

neten gälten 51t oerftehen fei; man wirb niebtö anbereö unter bem Sluöfcrucfe

„Verlegung ber ftttlichen ©chtcflichfeit'' oerflehen tonnen, alö wenn Ver-
brechen oorfommen, welche bie ©ittlichfeit unmittelbar »erleben; eben fo

wirb unter einem öffentliche^ Slergernif erregenben galt ein fola)cr ^u

t>erftel;en fein, wobei noch anbere ©efityle, namentlich religiöfe, in ihrem
©runbe »erlebt worben ftnb.

(£ö iff ferner gegen 2lbf. 2 etngewenbet worben , baö fefce ja faft gam
in ben SBttkn beö 3ufti$miniftcriumö, ob eine ©ifcung öffentlich fein fou

ober nicht, unb eö fei babet hauptfächlich auf bie pclitifeben Vergehen
abgcfel;cn. — Dag Sufttamtniftertum fann aber nicht nach (iinfäüeu han*
bcln, unb in fo fern thun, waö eö will; eö muß feine Slnorbnungen auö

©achgrünben treffen, unb in biefem galt wirb aewip nur bie ^Betrachtung,

baß bura) bie Deffentlichfett in ber £h_at bie öffentliche Orbnung gefährbet

würbe, baö 3uffi3utiniftertum ocranlaiten, bem (Staatsanwalt bie erforber*

lia)e SBetfung 51t ertheilen. ©er galt wirb twraucTicbtltd; \u ben böd;ft

fettenen gehören auö bem boppelten ©runbc, weil potttif&e Vergeben
bei unö nicht häufig flnb, unb wenn ftch auch einmal gällc ber 2lrt zutra-

gen follten, baö Suffigminif^erium ftch gewiß ma)t leidet ocranlaijt finben

bürfte, geheime Verhanblung 511 verlangen. 3u grantreich oerllummt in

allen gälten, wo geheime ©jungen ftattftnben, auch bie treffe; »on ben

Slnwefenben bei biefen geheimen Vcrhaubtungen barf burd) 3cit»nocu

nichts oerbreitet werben; eö ift alfo ooUfomntcneö ©c^etnttü^ in biefer

53c^ehitng gefiebert. Uebrigcnö werben aud^ bei geheimen Verhanblungcn
bort, wie im §. 227 beö gegenwärtigen C^efe^eö ebenfalls oorgefehen ift,

immer noch sperfonen ^ugefaffen, namentlich bie Slnwälte, oon wcld;cn man
in feiner SBcife eine Äunbgebung befürchtet. 2(ud) möchte eö jur 3^tt

unpaffenb fein, hier weiter w gehen, alö man in unfern beutfehen 9?acb-

barffaaten, namentlich in SSürtemberg, gegangen ift CDiöcuff. II. 1844.

59. ©ifc. 3olt9).

§. 226.

©adp, für mld)c bae §5ejirl öftrer fgertc^t gitfttittbtß ift,

ober bie nur tt)egen be^ befreiten ©erid;teftanbe^ bco
v

Jlinici*d)ul<

bieten wv baö ^ofcjeriit)t gehören, finb in ^e beim er vSipuna,
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\u mtyanMn, wenn ber Slngefcfjutbtgte baremf anträgt, unb
bas ©eri$t bte ©rünbe btefe$ eintrage ertjeblta) ftnbet.

1. S'cacb beut Entwürfe ber «Regierung foflte ber Slngefchulbtgte eine

aebeime 3$er$anblung »erlangen bürfen, unb ber 9?i<$ter mußte feinem
iEBunfa)e entfprechen , wenn er bte ©rünbe baju erheblich ftnbet. Die
II. Cammer feilte ben ganzen Paragraphen geffrieben, bie altgemeine

Deffentlicffeii greift alfo $la£, unb ber 2lngef#ulbigte ift barüber nicht

weiter m Hörern — Die I. Äammer^ war hiermit nicht etnverftanben.

Die Deffentlicbfeit ifl eben fo ^um ^c^u$e ber 9tcchtsverwattung , rote

*ur ^Beruhigung beS 2lnaefa)ulbtgten eingeführt; ber leerere fann auf biefeS

löcneftetum beraten, ber 33er$icbt fann jieboch nur Sotge haben, wenn
ber dichter nicht im öffentlichen 3ntereffe für nöthtg erachtet, bie ©aa)e
vor beut ^ubltfum verbanbcln ju laffen. Senn beibe Slnficbten einanber
entgegenflehen, fo liegt eS in ber Statur ber ^aa)e, baß bie 3ln ficht beS
SiicbtcrS prävalire. ilcbrigens möd)te auch wohl mancher 2lngefchulbigter

burä) SRcue unb ©cbam über fetnen gebttrttt fernerer getroffen werben,
als burch baS Strafübet felbft , unb fola)e ©eftnnuncjen wirb aua) ein

ftrenger SRtcbter ehren; Ü)iü er eS nicht, bann verflögt er in ber £h<*t

felbft gegen bte ©ered)tigfett, unb ift atö ein SWann, ber ba'S 33cffere im
3Äenfa)en nicht verftebt, faum geeignet, über ihn §u richten (@omm. ©er.
I. v. 3tecf.).

2. Der §. 22G pellt nicht in jebem einzelnen %attt bem 2lngcflagten frei,

ob er fich ber £5 effentltchfeit entstehen will ober nicht. @S ftnbet btefe 2luS*

fcblteßung nur ftatt bei geringeren Serbrechen, unb zugleich muß baS
©eria)t bie ©rünbe, welche ber 2(ngefa)ulbigte anführt, prüfen, unb nur,

»venn ftc crhcblid) gefnnben, roirb ber 2luSfd)luß ber Deffentlichfeit verfügt.

QcS ift alfo nicht baS Seiteben beS 3(ngcfd)itlbigten, fonbern baS (Srmeffen
beS ©crichts, baS ben ©rünben beS 2lngefd)ulbigten Rechnung trägt, ntaß=

gebenb. Seichen Serth man aber auch auf bie Oeffentlta)fctt legen mag,
immerhin ifr bod; fo viel gcwtfj, baß man mit ber DcffentlichfeitvoqugsU
weife bem Slngeflagtcn etn ©efdjenf machen will. Senn nun in bem
einzelnen galt bie ö effentttchfeit ein größeres Uebel für ihn fein würbe,
als? bie ©träfe, wctd)e er $u erwarten l;at, fo fc|eint es eine @raufam=
fett fein, wenn man ihn unter allen Umftänben btefe öffentliche ©a)au-
fteöung junmthen roollte. (£S hanbelt ftch überbteS nicht bloß um bie

tyerfon beS Slngefchulbigten felbft; eS gibt noch anbere unb heilige dlüd*
lichten, bie ben 2lngefdwlbigten befttmmen tonnen, unb bte ber dichter
ehren muß, 5. 33. ©chetmntfTe ber gamtlie unb brttter ^erfonen, welche
er nicht compromittiren will. Senn ber 2lngefa)ulbigte um fetner 33er-

theibigung willen genötl;igt ift, über anbere ^erfönen Dinge auSju=
fagen, welche ihrer (Shre nad;thetttg fein würben: wenn er ©eheimntffe
ber ftamttte enthüllen muß, fo fann ihm gerabe biefer Umftanb höchft

wünfchenöwertl; machen, baß nicht baö $ubltfum unbebingt ,^ugetaffen

werbe, unb folchc Vorgänge öffentlich befprochen werben. 2luch han-
belt eö ft'ch hier uta)t um ein geheimeö 3nquift'ttonöverfahren , bem
babura) Cfingang verfchafft wirb. Die Ocffentltchfeit ift nicht in bem
9)?aße auegefchloffen , baß außer ben Slngcflagten unb bem dichter
sJiiemanb anwefenb ift. (£3 fönnen bte näcbften 35erwanbtcn unb 53c-

fannten beö Slngeflagten unb fämmtltche Slbvofaten zugegen fein, fo baß
alfo ber $ontrole genug vorbanben ift, unb man nur von einer $Scfa)rän=
fung ber D^ftentltchfeit, aber feine^wegö von einer $eimlid>feit beö ^Ser=

fahrend reoen fann. <i$ ift von ber Stnftcht ber Sitchter ju erwarten,
baß ftc ermeffen, ob bie ©rünbe, welche angeführt werben, genügenb
ft'nb, unb e$ wirb nicht ^u befürchten fein, baß auf jeben Sunfa) bcö
2lngefchulbigtcn ber Sluöfchluß ber Oeffentltchfeit berfügt werbe. Slber
wenn bte ©rünbe von ber 2lrt ft'nb, baß wirftid) bie Oeffentltchfeit ein

größeres Hebet für ben 2lngefchulDtgtcn wäre, als bte ©träfe, bann fa)cint

es für ein ©ebot ber ©erechtigfeit angefehen werben ju müffen, bem
Sunfchc beffetben nachzugeben (DtScuff. II. 1844. 59. ©i&. 33 r au er).

3. 9Äan benfe ftd> tnsbefonbere eine Srau als Slngeflagte, welche ihre
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Serhältniffc , bao Vergehen, mela)e$ fte begangen $at, ben Slugen etneö

ganzen ^ublifumS preisgeben foll, eine unfa)ulbige grau fogar, wenn
gleta) brtngenbe 3Serbaa)tögrünbe gegen fte fprea)en, meta)e ftch nun oor
einer gropen Serfammlung barflellen foll. gür eine fola)e grau if* ae-
mip bte öffentliche SBerhanblung oft mit härter, alö bie ©träfe. Slber

aua) Männer Don befonberS jartem ©efühle, ober fola)e, beren Stellung
in ber ©efellfchaft babura) aufö äuferfk gefränft mürbe, fjaben fa)on oft,

felbft im SluSfonbc, erflärt, ba£ fte fta) lieber ber ©träfe ausfegen moll-
ten, aU ber ©a)maa), oor bem spubltfum oon ben 3eugen unb bem
©taatSanmalt eineö Verbrechend befa)ulbtgt ju fein. 3n bem 3ntereffe
biefer ifi ber §. 226 aufgenommen unb gerechtfertigt, befonberö ba biefe

9cid)töffentliä)feit überbieö noch babura) fehr befa)rähft ift, bafj ben tytx=

fönen, mela)e ben meinen S5eruf ba$u haben, nämlta) ben Anwälten, er=

laubt ift, bei ben SBerhanblungen zugegen ^u fein (@benb. 3ungbann$).
4. Senn, mie jum £f;eil behauptet mürbe, naa) bem oben 3Sorgefom=

menen, in ber 9J?ef) rfjeit ber oorfommenben gälte eine geheime 3Ser=

hanblung mürbe ftattjuftnben haben, menn mirflta) bie ^e^rpeit aller 2ln-

gefchulbigten , worunter ja aua) »tele llnfcbulbige oorfommen, lieber ge>

beim, alö oor ben ©a)ranfen beö öffentlichen ®eria)tö abgeurteilt mer=
ben möchte, fo märe bteö ein 3eugnifj, baö man gegen bie ganje Deffent*
tia)feit anführen tonnte, unb man fönnte bann ernfütebeg sBebenfen tra=

gen, auf Deffentlta)feit beö Verfahrend nur einzugehen. Daoon fann
aber feine SRebe fein, unb bie 9tegel ift, bafj bie 2lngefa)ulbta,ten öffent=

lieb abgeurteilt fein motlen, unb $mar bie ©a)ulbtgen, mie bte Unfa)ul*

biegen, benn aua) ber ©dmlbige fua)t alö unfehutbig $u gelten, menn man
mtt bem Semetö nta)t gegen ihn auffommen fann. Sßenn aber aua) ein

Verlangen geheimer Vcrh'anblung nicht blofj hier unb ba, fonbern öfter«?

ftattfinben mürbe, fo hängt ja bie (Sinmilligung beö ®erta)tö oon ber

ßrhebltchfett feiner ©rünbe ab. @$ ift ju ermarten, bafj, je länger ba$
Öffentliche Verfahren überhaupt in Hebung ift, um fo mehr aua) bie ©e«
richte Slnhängtichfeit an btefeä Verfahren erhalten, unb befto bringenbere

unb ftärfere ©rünbe im einzelnen gall oerlangen merben, um bem ©e=
fua) beö Slngefcbulbigtcn, um eine geheime Verhandlung ftatt ju geben,

fo bafj ber oortiegenbe Slrttfel im Saufe ber 3eit bura) ©emohnheit in

Abgang fommen mirb. 3m übrigen mufj man aber boa) anerfennen, bafj

nun eben einmal otcle Seute gegen bie Deffentlta)fett überhaupt ftnb, unb
$mar, abgefehen oon anbern ©rüuben, bie mitunter gehört merben, gan$

aufrichtig auö bem ©runbe, meit fte ed für ben Slngefcpulbigten naa) Um«
fiänbcn unb unter gemiffen Voraudfefcungen, gar ju hart finben, bafj er

öffentlich jur 3tebe geftellt merben follc. $?an fagt freilich immer, ber

©a)ulbige allein habe ein 3ntereffe, nia)t oor bie öffentlichen ©a)ranfen

geftellt merben; bem iji aber nta)t fo, aua) ber Unfa)ulbige fann ein

gleta)eö 3ntereffc haben. <5r fann auch unglncflicbermeife in einen 3«3

fammenhang oon Gegebenheiten unb SBerhältniffen gerathen fein, bie, ob=

gleia) er unfchulbig tfl, eine 9Äaffe oon S5erbaa)t auf ihn laben, ben er

nicht ju befeitigen oermag. 9cun liegt immerhin eine grofe ©träfe für

ihn barin, menn er fta) öffentlich gegen biefe burch 3«fall angehäuften

SSerbachtögrünbe rechtfertigen mu^, ohne ftch in ber Shat rechtfertigen,

b. h- t>te 35erbaa)t^grünbe miberlegen ju tonnen. Daju fommt, bafj aua)

noa) anbere 3ftücfft'chten eintreten tonnen, bte, int SBcrhältntfj jn ber ©rö^e

beä angcfa)ulbigten SSerbrechenö , eö att eine ju gro^e §>ärte barfteüen,

menn ber 2lngefa)ulbigte unter folgen Umfiänbcn ftch öffentlich ju oer--

antmorten hätte. gibt oicle ©egner ber Oeffentlia)feit, melche biefe

für baS größte Uebel halten, baö mit bem neuen Verfahren überhaupt

oerbunben ift, unb bie eben be&h<M tiefem Verfahren felbfi feinb ftnb.

Senn man fte nun babura) beruhigen fann, ba& man für fo au£erorbcnt=

lia)e gälte ba$ @eria)t ermächtigt, eine Slu^nahme oon ber Oeffcnttta)feit

ut ftatuiren, fo ift nicht einjufehen, marum man fta) mtberfefeen follte.

Sluch menn einmal unlautere ©rünbe babei int ©pict fein follten,
r(
fo

mürbe ein ©egenreij barin liegen, baf ja naa) §. 227 bie Slnmaltc

jugetaffen merben, mela)e bie fa)ärffte tontrole üben, unb über ben 35er--
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lauf bcr ©ache außerhalb 2T?ttt^cttun^ machen fönnen, fo baß ^tcrauö

nach llmfiänben eine größere Verlegenheit für benjenigen, ber jur 3tebc

aefleUt worben ift, im ^3ubltfum tjeröorge^en fann, alö roenn 3cbermann
freien 3«trttt gehabt hatte.

£0 ifi imutcrfnn ein boppe tteö 3ntercfTc, in meinem bie Deffentlia>

feit geforbert rnirb; benn einmal roiU bie ©efammthett feben, roie e$ mit

ihren Slngeleqenhciten geht, um? bann ifi eö ein ©chu^mittel für ben 2ln=

geftagten. 2)tefe beiben ©cfta;töpunfte (tnb inö 2luge $u faffen. Senn
nun ber gaU oon großer 28ia)tigfeit tfi, fo tiVoer ©efic&tspunft beö

öffentlichen 3n tereffc übermiegenD gegenüber r»on bem tntuoibueUen

teceiTe. £anbclt eö fia) bagegen um ein geringeres Vergeben, fo fann
man fagen, eö möge naa) UmfKinbcn bie SRücfjtcbt auf t>cn 2lnqefchulbig=

ten überroiegenb fein, unb für folcbe befonbere ^äUe foll bem ©eria)t frei

fielen, bie Oeffentün)feit auf t>en Antrag beS 2tngefa)utbigten auöjufc&lte*

ßen (Diöcuff. U. Ä. 1845. 136. ©i$. SefF).

$. 227,

Der geheimen 6t^un.^ (§. 225 J fönrten jfebenfaUd ber 53 e-

fd) abtäte unb bie bei bem @eria)te angeflehten $b»of atch
amvolmen. Desgleichen fann ber 2lngei"a)utbtgte im gatfe be$

§.225 außer feinem ^ertbetbt.qer mehrere greunbe ober $£er>

voanbte, bereu bei* ^räftbent beftimmt, aber nirf)t unter

brei Ijcrabfefcen barf, $ur Seite Ijaben.

Die nämlta)e S3efucjtttg ftebt bem söefc^ät»tgtcn |it, roenn er

fid) beut Strafverfahren angefa)loffen Ijat.

Wlan fönntc bureb eine einfettig burbftäMia)e Auslegung beö §. 225,

welcher bie ftrauenjimmer aus ben ötrentiieben @eria)tSoer^anbiungcn
ausfließt, unb aus" bem §. 227, welcher sein 2lngefchult>igten gemattet,

in bie geheime ©ttumg einige greunbe ooer 2$enr>a'nbre mit ftcr) m neh=
men , ju ber 5tnftcbt gelangen, al$ fei angefchutbigten ^rauenSperfonen
nicht gefiattet, in bcr ©rblupfi&una. greunbinnen unb Verroanbte jur ©ette
&u haben; baö ift aber niebt ber ©inn beS ©cfet3e£, unb fann bei rta>
tiger 2luolcgung aud) nicht in ben Sorten gefunben roerben. (Sine ^tauniö*
verfon muß frbon atteö ©efübl oon ©cbicflichfett »erloren haben, um un=
ter foteben SSerhaltniffen ohne eine Begleitung tyreS ®efchlecbt$ aufjutre*

ten; bcr dichter roirb baher einem bal;in gerichteten Sunfa)e nicht nur
in §3e$tchung auf bie geheime, fonbern auö noch ftärferen ©rünben auch
in Beziehung auf bie öffentliche ©ijung entfpreehen. -Dtcö tft aUeö fo

flar unb einfach, baß man beßhatb einen 3ufaö mm ©efefc für qam über=

flüfftg hie« ((Eomm. 53er. I. Ä. ». fflt cf).

§. 228.

Die ^olt^et im ©t^un g^faale gebührt bem ^rciftbenten.

@r leitet bie 3Sed;anbhmg unb befttmmt bte Drbnum], tu idcI ;

d;er bie einzelnen 23eweiömitte( x>oi3ubringen ftnb.

(5r tä§t bie ,^ur Xl)üt beuü^ten SSerf^euge unb anbere bim
3lngefd)idbigten ober r>on 3cufien an^uerfennenbc, überhaupt bte

^ur ^Beiveiefiibrung bieniia)en ©egenftänbe in bie Si^ung bringen,

um jte toabrenb ber 53erbanbüing ben ^erfonen, roela)e btefeiben

an^uerfennen ober 511 befta)ugen ^aben, oor legen $u (ajfen.

§. 229.

Der ^räfibent eröffnet bie. ©igung mit einer fur$ett Dar-
ft c i In ng bcö $egenftanbe$ ber ^er^anblung unb fragt ben 2lnge^

fO)utbigtcu um fßox- unb gamütennamen, ©tanb, %Uti
unb 5©of*nort.
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§• 230.

SSeim bte 2lnHagefchrif t oorgelefen ober bei t>em 23c^

$trf6ftrafgericbte bte Auflage auf bte im §. 21 G bezeichnete äßetfe

oom (Staatsanwalt münblich vorgetragen tfr, hernimmt
ber ^räftbent ben 2ln gefchulbig teit über' alte für bte llrtl;etl^

fättung erheblichen £l;atumftänbe Ü)äU fogleich, tf;eU8 im Ver*

iaufe ber Vernehmung oen 3eugen ober t>er Vorlefung ihrer

2Iu6fage.

§. 231.

Die erfchtenenen 3 engen »erben von bem ^U'äftbenten, unter

Erinnerung an ben abgelegten @ib, jut gemtffenhaften Singabc

ber SQSahrhett ermahnt, unb benjenigen 3eugcn, n eiche etroa noch

nta)t beeibtgt ftnb, fo fern fein £>tnbermjj im 28ege fleht, gleia>

falls ber (£ib abgenommen. -Die Beugen werben fofort unter etvoa

nöthiger Slnerbnung $ur Verlnnbcrung gegenfettiger Verabrcbungcn

ober anberroeiter ä^tittbeilungen in bae für ft'e beftimmte 3immev
oervoiefen, bemnächft aber einzeln gur Vernehmung vorgerufen.

•ftach fetner Vernehmung UciU jeber 3cuge, fo lange ber 9prä*

ftbent ihn nicht entlägt ober fein Abtreten oererbnet, in ber ©igung
anvoefenb, um ju ][eber 3ctt netter befragt werten tonnen.

1. £)te II. Cammer hatte ben 0?cgierung3entwurf bahin abgeänbert, ba£
„bte 3eugen bom spräftbenten beeibigt werben foöen; wäre bieö febon in

ber SBorunterfucbung gegeben, fo feien fie bom spräft'bcntcn baran ^u er=

innern, unb aufauforbern, auf ben bereits abgelegten @ib bin 31t »erfubern,

bafj ft'e mit Serbeffcrung beffen, wag ft'e in ber tlnterfucbung etwa unooU=
ftänbtg ober unrichtig auggefagt haben, nun auf bie gefreuten gragen ohne
£afj, ©unft ober Slnfehen ber ^erfonen bieSabrbcit angeben, unb niebtö,

waä jur ©aa)e geirrt, berfyeimticbcn werben".
£)ie I. Cammer beantragte, mit geringer Sföobification, ben 9fea,ierungö-

entwurf. — Senn man bebenft, ba£ bte in ber öffentlichen ©tfcung er*

fa)tenenen 3eugen in ber Sieget ftt)on beeibigt ftnb, unb ü)re 2luöfagen jum
^rotofoll be$ Unterfucbungsrtcbtcrö, nad) forgfättiger Vorbereitung burcp

ben ©eelforger ju ber §>eiligfeit ber £anblung befebworen haben, bann
bürfen wir boo) nicht bureb bte gefc^licbc Slufforberung , bae Unrichtige

jefct ju berbeffern, gerotffermafen oorauöfe^en, ba£ bie etblüte 2lu3fage

unrichtig fei. STach bem §. 493 beö ©trafgefefceö ift ber SJcetnetb confum=
mtrt, wenn baö ^3rotofoÜ über ba£ abgelegte falfche 3cngnul oon bem
©ebroörenben unterfchrieben tfh fcbltmm genug für ben 3eugen, wenn er

wiffentlieh bie Unwahrheit auögefagt bat, unb eö ift feine heilige Pflicht,

ben gehler fo balb tote möglich roieber gut ut macben, fei eö bei ber

öffentlichen 35erhanbtung, fei eö außerhalb berfelbcn; aUein t$ h^nbelt ftch

bann nicht nur oon ber Berichtigung, fonbern ana) bon 23eftrafung beS

SÄetnetbeö. Selche Sßemurrung ber Begriffe bon Sahrhaftigfeit unb Gsib=

fd;rour ntü^te entfachen, welchen "^Berth hätten umäcbft bte Voruntcrfuchungen,

wenn burch bie bei jeber ©erichtsfi^ung wieberhotte unb nncberholtc 2(uf-

forberung, bie falfchen Slttöfagen ju berichtigen, oerleitet, baö ^ublifttm

enbtich ju ber2lnfta)t gelangte, bafi man eö mit ber£)cpofmon nt ^rotofolt

fo genau nicht ju nehmen höbe, man fönne ja bei ber bffenttteben Ver=

hanblung bie ©ache immer noch int wahren Sichte barfieöen? — hiernach

erhielt ber Paragraph feine gaffung C^ontm. Ser. I. b. 9?ecf).

2. ©ic II. Cammer trat biefem Befchluffe bei. 3n ber dommifft'on ber^

felben Würbe tnbeffen borgetragen: S^ach ben früheren Äammerocrhanb*
tungen, übereinflimmenb mit §. 383 bcö Entwurf« bon 1835, foUte in ber

©cblufjberhanblung eine nochmalige feierliche Cirmahnung borauögehen,

unb bem §. 241 wie überhaupt bem ®runbfa£e ber $cunbltcbfeit entfprc=
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cbenb, ber 3euge aufgeforbert werben, ju berbeffern, was er unbollftänbtg

ober unrichtig auögefagt habe. STarf) ber franjöftfchen ©efe£gebung, welche

ebenfalls bie SBeetbtgung in ber SBorunterfuchung fennt (Code d'instr.

art. 75), ergibt bte Serglettfuing ber 2lrt. 361, 362, 363 unb 365 be$

Code penal, baf ber SJcetneib nur erfi bann att confummirt angenommen
werbe, wenn ber 3euge in ber Serhanblung bte falfa)e Sluöfage ablegt,

nach reeller beftnittb enffdueben werben foll

5D?an ging Sterbet »on ber ©runbtbee aug, baf mit ber 33eetbigung in

ber SSorunterfua)ung febon bte ftttlid;e unb rechtliche üftothwenbigfeit für

ben 3eugen befiele, bte 2Bahrbett ^u fagen, baf aber bte £anblung einen

»erbrea)erifa)en (S^araftcr erft fpäter annehme, nämlich wenn er naa)

ber SSeetbigung in ber ©chlufjoerhanblung wiffcntltd) falfa) jeuge. ©o
liefe fieb auch (naa) 2lnft'a)t beö S3erta)töerftatterö) bei unö ber Sib
in ber Sßorunterfuchung aU reltgtöfcr, bem gorum be$ ewigen 9?ichter3,

ber in ber <5d)luf? oerhanblung ber weltlichen ©erechtiajett angehörig, d)a=

rafterift'ren , unb fowobl ber menfehlichen ©a)wäa)e btö %\xm ©erichtötage

einerfeitö Rechnung tragen, alö anberfettg ben 3eugen ntct)t au3 guva)t

t>or ber 2)?einciböfirafe ^um 5Ci?etnetb inbuetren. 9cacb bem 55ertcr)tc ber

I. Cammer aber fchwebt bie Sfletneiböftrafe uncrbittlid; über bem 3eugen,
ber feine frühere 21u3fage änbert, unb wenig möchten ihm wohl bie mä*
reben, ftcb, ntd;t mehr genau 31t erinnern, irrig oerftanben worben &ü fein

u. bgl. Reifen.

Die Stfebrbeit ber GEommtffton wollte fleh tnbeffen ju bem «Staatsanwälte
unb ben 9tid;tern berfeben, bafj fie bier nicht ungebübrenb fkenge eö neh=
men, baf fie ben Umftanb in 23erücffia)tigung ^iel;en würben, baf wegen
ber Entfernung bcö 3ettpunftö, in weldjer ber 3euge bte Sahrnebmung
machte, bis aum ©erichtötage, baf wegen Untreue ober ©d)Wäa)e beö ©e-
bächtnifTcö, ^Befangenheit unb fonftigen Umftänben bte Erinnerung beö

3eugen getrübt fein fönne, unb SBerbcfferungen unb 33erid)tigungen ber in

ber Sorunterfudumg abgelegten 2lugfagen nur bann ju einem ftrafgerid)t-

liehen Etnfa)reiten follten 21nlap geben, wenn bie 21bftd)t wiffentlich falfa)er

21uöfage flar beroortritt, wie man eö benn auch bisher nicht anberö ge-

galten habe, noa) im 3ntcrcffe ber ©trafrcchtöpflege ftlbft unb ber Sabr=
hettserforfchung nicht anberö habe halten fönnen (£omm. 23er. II. £> e cf e r).

f. bie 21nmerfungen gu §. 153.

3. Dafj bteienigen 3eugen, welche früher bor bem Slmtögcrtchte il;re

Sluöfagen gemacht h^cn, tm 9tecur^wege oon bem 55ej{r!ö0erid;te beeibigt

werben muffen, »erlangt baö ©efej ntä)t. Der §. 154 benimmt nur, bal,

wenn ber Sltntemchter irrig eine ©aa)e alö ^u feiner dompeten^ gehörig
behanbelt, unb befjl;alb ben 3cugcn nur hanbgelübblich vernommen hat,

biefer 3eugc, in fo fern nun ber 3trtbum be£ 3itchterö oerbeffert wirb,
unb bie ©adje jur be^irfögertchtltcbcn SSerhanblung übergeht, eiblich ber=

nommen werben foll. 3?te tonnte eö bie Meinung fein, baf bte 3eugen,
welche ihre irrigen Stuöfagen nur berbeffern, eineö 5D?etneibö wegen in

Unterfucbung ober 53eftrafung genommen werben fönnen. — Der oon bel-

li. Cammer gemad)tc Sorfchlag, baf bte 3eugen ermahnt werben follen,

baöj;enige ^u oerbeffern, waö fte in ber 5$orunterfuchung nicht nur unooll*

fiänbig fonbern auch unrichtig angegeben haben, fchien anjubeuten, bafi

bcr Eib, ber bor beut Unterfua)ungörtchter abgelegt wirb, ein nicht gül=

tiger fei. Wem fann aber nicht fagen, baf ber Etb , ber bor bem Untcr=

fuchungSrichter unrid;ttg gefd)Woren würbe, ntd)t alö ein fO?etneib betrachtet

werben fönne, o'bnc bem 21ngefchulbigten fclbft bte frfjwerfkn gblgen ba-

burch ju^ieben. 3n bieten fällen wirb fich barauf befchränft, baf bie 2luö*

fage beö 3eugen in ber öffentlichen ©t^ung nur beriefen wirb. 2Benn man
aber alö $rinctp auöfprechen würbe, ber erfte Gab fei fein berbinbltcher,

bann werben bie 3eugen in ber ^orunterfuchung bie Söahrhett nicht fagen,

fte werben ft'a) oft barauf berlaffcn, bap fte in ber £auptunterfuchung erfi

^ur Singabc ber Sahrhett beeibigt werben. 3ft <&tx ein 3ettge wegen
^ranfheit ober anberer Umfianbe berhtnbert, in ber £auptunterfücbung ^u

erfcheinen, fo ifi bie 2luöfage biefeö 3cugen eine gau,$ unglaubwürbige/unb
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bennotb müfjte ihr nach beut ©efefc ein cntfc^etbenber SBerth beigelegt

werben CDtöcuff. II. Ä. 1844. 127. ©i$. 3ungbann$).
4. 3n ber goffung ber II. Äammer liegt gegen jene ber I. Cammer

feine wefenttiche Verfchtebenheit. SBährenb nach ber Testern ber Stifter

im Slllgemeinen aufgeforbert wirb, bie 3eugen jur gewtffenbaftcn Slngabe
ber SBabrhett ju ermahnen, hatte bie II. Cammer mit augbrücfltchen SBorten

befttmmt, wa$ er ihnen $u fagen habe. 3ft ber *)3räftbent ein berftänbtgcr

SDfann, ber weif*, was er ben 3engen borjufagen bat/ fo wirb er aua),

ohne bafj ihm eine facramentale formet borgefcbrteben tft, wiffen, wie er

bie 3c«gcn auf eine fdncftictye unb ber ©ache angemeffene 2lrt ermahnen
foll; er wirb namentlich baburcb, baß er nicht burcb baö ©efefc gebinbert

tft, im ©tanbe fein, je naa) ben einzelnen Umftänben bie (Srmafmung an
bie 3««nen etnbringltcb ju machen. Senn man aber glaubt, ba§ ber 3^uge
in ber 5Sorunterfua)ung nta)t eben fo gewtffenbaft bie Söabrhett angeben

müffe, wie in ber ©cbtufjberbanblung , fo berfennt man ten 3Öert$ unb
unb bie 53ebeutung ber 3eugenau3fagen in ber Vorunterfucbung, unb ba$
©pftem ber ©trafpro$e|jorbriung ganj.

(£3 ift nicht m überfein, bafj am ©chluffe ber fcbriftlicben Unterfucbung
bon bem Sejtr&ftrafgerichte geprüft wirb, ob ©runb jur weiteren gertcbt=

liehen Verfolgung borbanben fet, ober nicht. SBenn ba3 ©ertcht ber 2ln*

ficht ift, ba|j nicht bie 33ewetfe borliegen, um ben 2lngefcbulbtgten auf eine

an$ufe#enbe münblia)e ©cblufjoerhanblung 31t oeruftbeilen, fo fpria)t es

ihn bon ber 2lnflage loö; e$ fpricbt t(m ferner bon ber 2lnftage los, wenn
cö ber 2lnft'cbt ift, bafj Qrnfcbulbigungömomente, bie ihn bon ber ©träfe
befreien würben, gehörig nacbgewiefen ft'nb : wenn alfo eine folcbe befU
nttibe (Jrlebigung ber ©acbe möglich tft, ohne bafj borber eine münbticbe

©cblufberbanblung ftatt ju ftnben ^at. &ä folgt barauS, bap baS ©efeg
(Garantie bafür haben mufj, bafj ber 3cuge fcbön in ber Vorunterfttcbiing

gewtffenbaft bie SBabrbeit angegeben Jabc. Deshalb tft eö abfotut notb-

wenbig, baß ber 3^ngc in ber SBorunterfucbung bceibicjt wirb, unb absolut

notbwenbig, baf btefeö 3eugntfj binreichenbe ©arantte gibt, bie man ba-

mit erreichen will, bafj man ben 3cugen ntcbt auf ben ©ebanfen bringt,

er fönne nunmehr lügen, um in ber ©cblufjftfcung bicö atleö \u wibcr*

rufen. Dafj eine Berichtigung beffen, wa$ ber 3euge in ber Worunter-

fudntng auögefagt bat, in ber ©cblufjoerbanblung jjulaffcg ift, berftebt ficb

bon felbft : baö wifTen aua) alle 3engen. Set bem gegenwärtigen SBerfabren

werben bie 3eugen febr bäufig nott)malö bernommen, mit bem Slngeflagten

unb mit anbern 3wgen confrontirt, unb fte wecbfeln febr bäuftg in ben

^ebenumjtänben , oljne ba^ fte be^balb in eine peinliche Unterfucpung ge=

jogcn würben ((Sbenb. S5rauer).

5. SBenn bon bem 3ntereffe ber Sßa^r^eit bie Siebe ift, fo wirb bfefeö

ntcbt baburd) gewinnen, ba§ allen gegenwärtigen 3eugen eine Formel ge--

meinfam borgefprocben wirb, fonbern am meiftcn baburcb, wenn ber jprä-

ftbent wäH'enb ber Vernehmung cineö 3eugen, fo oft er nur bie ülbnbung

bat, er fage niebt ganj unb genau 2llleo\ waö er weip, bcnfelben ntcbt

ein 97? al, fonbern $u wteber^olten Skalen barauf. aufmerffam maebt, er

weiche ie$t etwa bon feinen früheren Sluöfagcn ab, ober er ftehc mit an^

beren 3e"gen im Siberfpruch ; er folle ftch genau beftnnen, ob ftcb bie

©achc nicht anberö berhält, alö er jc^t angibt. 2l(lein bcrglctcbcn Dinge

laffen ftch nic^t borfchreiben; eö wirb bie ©aa)e am beften ber biöcretio--

nären ®t\vatt beö ^räfibenten überlaffen, unb nichts im Slllgemctnen bor-

gefchrieben, aU : er habe ieben einzelnen 3c»gcn ^ur Sßabrhctt ju ermah-

nen. 53ei einem gebilbeten fWannc, atö Bengen, barf man oorauSicften,

ba^ er bieö ju beurteilen weif, baf er weif, ba$ ©efe^ berlangt 2ßabr=

beit, gan$ unb unbebtngt. Dagegen fann eine folcbe Ermahnung ganj an

ibrem Orte fein bei einem 3eugen, beffen llrtheitöfraft ntcbt fo befebaffen

tft, um, wenn man ibnt bie ©ache nicht flqr bor 2lttgen führt, ermeffen ju

fbnnen, baf auf Umftänbc gewiffer Slrt, unb auf welche, anfommc
(Gbenb. 3btlV).
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§. 232,

23et 3$ernctunung beS 5lngefd>ult>tgten unb ber 3eugen bwü)
bcn 55räfibenten fönnen aua) bie ü b r i g e n © er i a; t S m i t g lieber
unb ber (Staatsanwalt, naa)bem fte vom ^väftbenten baS

Söort ln'er$u erbalten fjaben, ferner jeber 2lngefa)ulbigte unb

fein öert^eibtger, biefe jeboa) nur burdjben^räfi beuten,
an Denjenigen, ber vernommen wirb, gragen [teilen«

2ßaS lu'er unb in bem §. 231 in 33e$iejmng auf 3eugen ver-

orbnet ift, gilt aua) l?infta)tlia) ber @aa)verftänbigcn.

§. 233.

Auf Verlangen beS Angcfa)ulbigten ober feinet $ertf?eibigerS,

ober beö ©taatöanwafte werben einzelne A c t e n ft ü cf e, aua) wenn
jie naa) §. 212 nia)t $ur SBorlefung bezeichnet ftnb, vollftänbig

ober in einzelnen ©teilen v orgele fett.

Der ^räfibent fann bieg aua) aua) von Amtewegen anorbnen.

§. 234.

©er *präftbcnt fann ben Angefa)ulbtgten ober bei mehreren SDliU

angcfa)ulbigten einen ober mehrere berfelben wäbrettb bei* Abjwr
etneS 3eugen ober eines $iitangcfa)ulbigtett auä bem ©iguitgc*
faale entfernen laffen. (£r ntug aber Denjenigen, ben er ent-

fernen lieg, fobalb er ifm naa) feiner 2Siebercinfül)rung über bcn

in feiner Abwnenbeit verfjanbelten ©egenftanb ebenfalls oernom-

men Ijat, von 2111cm unterrichten, Wae in feiner Abwefen(?ett vor-

getragen ift, namentlia) von ben Ausfagen, wela)c von anbereu

Iterfonen in$wifa)en gemacht worben ftnb.

§. 235.

Am ©a)luffe ber Sßerbanblung werben bie Parteien, unb $war

^uerft ber Staatsanwalt mit feinen Anträgen unb bereu

33cgrünbung, fobann ber Angcfa)ulbigte unb fein An-
walt mit ber SBertpetbtgung gehört.

Dem Angefdmlbigten unb feinem Anwälte gebührt in jicbem galle

bas leöte 2öort.

§. 236.

Das <& i 6 u n g S v r o t o f o 1 1 nennt bie anwefenben © e r i a) t S-

^erfonen unb Parteien, befa)reibt ben Verlauf ber gan*
\cn 35 erlaub hing, gebenft ber von ben ^arteten übergebenen

f a)riftlia)en Anträge unb enthält bie münblia)en 31 n*

träge berfelben, fo weit ber ^räftbent ibre Aufzeichnung verorbnet.

Abweichungen von ben früheren Ausfagen, $eränberutt-
gen berfelben ober 3u\ä$e ba$u lägt ber ^räftbent von Amte-
wegen ober auf Antrag beS Staatsanwalts ober beS Angesagten
bttra) ben ©eria)tsfc^reiber aufceid)nm. 2So cS auf wörtliche
gaffung anfommt, fann ber ^räftbent bie Aufzeichnungen i> o r=

lefen lajfen. @tner ©enehmigung beS AuSfagcubcn bebürfen

fie nicht.
1. Ucber bie öffentliche ©ifuna muf ein 2lft aufgenommen toerben, unb

inSbefonbere, wenn frühere tofagen ober ©uta^ten bei biefer ©cleoen-
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\)tit abgcänbert ober ergänzt werben, baoon Sluf^etc^nung gefa)eben. £>aß
He3 aber in ber im Stfegierungöentwurfe oorgefa)riebenen $orm oor ft'cb

cebe, baf nämtid) bcr ^räfibent, wenn er bte 2lbänberung bem qprotofoU»

fübrer nicht in bte geber btfttrt bat, bte Slufnabme bem Deponenten utr

©enehmtgung oorlefen laffe, tytelt bte I. Cammer nta)t für ratbfam. SSer
öffentlichen Serbanblungen beigewohnt bat, ber weiß, baß biefeiben ju

SRebacttonen gan^ unb gar nta)t geeignet ftnb, felbft roenn über baöjenigc,

waö 31t fagen ifi, fem 3wetfel obwaltet; rote follten ft'n) aber ber oon ganj
entgegengefe^tem ©tanöpunft auSgebenbe ©taatöanroalt unb Defenfor, bte

oft beharrlichen ©acboerfiänbigcn ünb bte 3eugen ohne langwierige Ää'mpfe
über bie Raffung gerabe fola)cr Sin^elnbetten oerftänbigen, belebe im 93er*

lauf ber 33erbanblttng auf ben Beweis ber Xfyat , auf ©a)ulb ober lln*

fcbulb, ©röße ber ©trafbarfett :c. einen entfebeibenben Einfluß gewinnen,
ober boeb oon ihnen für wichtig gehalten, unb auf baö wettläuftgfie rebi-

atrt werben. Daö ©eriebt wirb, um ju @nbe ju fommen, maneben unüer=
ttä'nbigen ^orberungen genügen müffen, unb roenn bann gar ber 35ertbei=

biger feinen DefenftonSplan auf bie Verwirrungen baut, bte in öffentlichen

SBerfammlungen bei folgen Biberfprücben gewöhnlich entfieben, fo laffen

ft'a) ocenen oorausfeben, welche mit bem (Srnft unb ber Sürbe beS 9tta)ter-

amtS niebt vereinbar ftnb. 9protofoflartfä)e Slitfnabmen in btefen formen
ftnb inbeffen aua) nia)t erforbertta), unb roenn man im gall beS SiecurfcS

baS Slftenftucf aua; bei bem Dberfterta)töhof als ©runblage gum neuen
Urteil ober boeb 51t nochmaligen öffentlichen Verbanblungen benüfcen will,

fo genügen
,

2lufgeia)nungen, roenn fte naa) ber Vorfa)rift aufgenommen
werben, rote fte in bem Jaragrapben naa) feiner gegenwärtigen Raffung
erftdjtlta) flnb. ©cm $räftbenten beS ©ericbtS barf man freilich babei bte

£>ä'nbe nid)t ängfitta) binben; er fann unter Umfränben für xätyUd) IjaU

ten, Neuheiten oon Belang §u btftiren; häufig wirb er aber bant feine

3ett ftnben, ba ber ©ang bcr Serhanblung feine ganjc 2lufmerffamfeit

in Slnfprua) nimmt, unb er wirb bann bem ©cria)tsfd)retber , ber freilich

ein Mann oon Äenntniß unb reifem Urthetl fein muß, 'überladen, bie ent-

fpreebenben ^oten $u nehmen; beßgleicben mag er einzelne ©teilen beS

$rotofot(S oerlefcn laffen; baß bieS aber gefrtchen müffe, ober bte ©e*
nehmtgung ber ^arteten jttr ©ültigfeit beS 2lftS gehören , !ann nicht $u=

gegeben werben.
diu Xfytil ber (Scmmtfft'on fyatte bereite bei einer anbern ©elegenl;cit

erftärt, ba9 er bei bem mütibticben Verfahren einen SKecurS gegen ba?

richterliche Itrtbeil über bie Jhatfrage, b. h« über bte ^rage, ob ber 3ln*

gefchulbigte baö Verbrechen bedangen h^be ober nicht, für unnifäfjta

cradne; jener Jheil ber (Sommtffton braucht in bem ©i^ungöprotofou
feine 55ewetömittel für ben 3?ecurörtct»ter ju beponiren, eö hat oiet=

mehr nur hifrorifa)en SBerth, unb bie dichter, welche bei ber 5Berhanb-

lung zugegen waren, bebürfen btefeö — im beften Salle boeb immer
noch hbchft mangelhaften — 9cothbehelfö nicht, fenbern nehmen baö 00U--

ftänbtge, frifd;e S3ilb mit jtch in bie 33erathungcfanuner, unb fällen in

ununterbrochenem 2lft ihr Urtheit. ©ie Materialien ju S5eurtheilung et-

waiger SRecttrfe über Formfehler, unrichtige Slnwenbung beö ©efe^eö unb

Langel an ben 9)?tnimte ber 23eweicmittet liegen in ben Unterfucbungi?-

aften unb in ben ©efe#en, unb ber Oberrichter wirb nicht leid)t bcfhalb auf

baö ©tfcungöprotofoll ju greifen brauchen. Ueberhaupt fchetnt bcr Entwurf
ba^ Unmögliche unternommen ju haben, inbem er baö fran^öfifdie ©traf=

»erfahren mit bem beutfeheu oerbinbet; beibe h^ben ihre Vorzüge; in

granfreich Wirb bie SBoruntcrfucbung mit weniger ©rünblid)fett geführt,

allein alle Beweismittel werben bem dichter bei ber Serhanbtung aufs

»otlftänbigfte unterbreitet, er fann mit eigenen Slugen fehen, münbltd>

gragen ftellen, jeben ^Junft oerfolgen, biö fia; eine Ucbcrjcugung über bie

echulb ober Unfd)ulb beö 2lngcftagten auSgebilbet hat; bap ber 3itd)tcr

aber aua) naa) feiner eigenen freien Heberlegung banbte, bafür bürgt,

näa)ff ben moralifchen SJcotiocn, bie geicrltchfctt beö 2lfts r
ber llmiianb,

baß er 00m (Schluß beffelben bis jur gällung beö Urthcitö frembem ©in--

fluß cnt3ogen wirb, unb bie Gontrole beö ^ublifumS, fo wie feine
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gcfcbworenen. Die vettere ©arantic für Die ©ercettigfeit auf bem 2Bege
ber Appellation an ben Dberrtchter ift unter tiefen llmftänbcn nia)t erfor*

berlta), unb fehr begreiflich aud) gar nicht $u erreichen; benn es ift nicht

möglidj, nach 2Sod;en ober SMonben bajfelbe S3tlb »or bem Dberrtchter

nodnnalS unb eben fo treu $u reprobuciren
; manches wirb ft'cb währenb

ber 3cit in ber Srtnnerung »erwifchen, manches fünftlta) cntfktlt, mancher
3eugc, beffen AuSfage bon entfduebenem ßinfluf war, gefährlichem An«
bringen ausgefegt fein, unb jebenfalls ber Richter ber ^weiten 3nfkn$
weniger gut unterrichtet fein, als ber Richter ber erfien 3nflan$; wie möchte
man ihm bann aber $ollmaä)t geben, baS evfte Urzeit über bie £l;ai-

frage abjuänbern, unb meiere unmäßige Soften würbe man bei ber WiitteU

lofigfeit fafi aüer Delinquenten auf bie ©taatSfaffe werfen?
Der beutfehe 93rose$ hat in ber »ollftänbigcren Unterfuchung eine folibere

Unterlage. AUcS, was über bie Zfyat unb über bie Eichung beS £häterS
5U berfelben nur ermittelt werben fann, wirb aufs bollftänbigjte in bie

Elften aufgenommen; biefelben liefern baher bic Materialien, um ju jeber

3eit unb an jc^cm £>rt ein gerechtes Urthetf $u fällen, unb bie Appellation

an baS Dbergericbt bietet gegen baS tteberfehen einzelner Umftänbe oon
©eiten beS Unterricf^terö ,

gegen Formfehler, irrige Anmenbung ber ®e»
fe£e unb abftd>tltct>e Rechtsbeugung alle (Garantien bar, welche ber fran*

$öftfd;e ^röjefl in ber 9#ünbltrf)feit unb Oeffcntlictfeit fucht. 3ebeS ©pftem
hat, wie gejagt, feine $or^üge, be beiben läft fid; baS ©trafrecht hanb*
haben, aber beibe lafien ftd; nicht oollftänbig mit einanber »ereinigen,

unb ba man einmal fta) ju bem leereren gewenbet hat, fo muf man aud)

bie (Sonfeciuen$en mit übernehmen.
Sir haben Die SBorunterfudntng in ber bisherigen 55ollfiänbigfeit beibe-

halten, unb oerbinben biefe, freilief) mit einem fehr großen Äoftcnaufwanb,
mit bem münblid;en Verfahren, bei mcld)cm bie 3eugen nodmtalS erfdict*

nen, alfo jttm aweitenmat be$al)lt werben müfTen; mit bem münblidjen

Verfahren aber auch baS Rechtsmittel ber Appellation ju oerbinben, tft,

wie oben gezeigt würbe, nicht ausführbar, unb würbe, wenn bie 3eugen
Sinn brittenmal jum fwfgertcht unb oietlcidjt ^um oiertenmal junt Ober*
hofgerid;t eingerufen würben, biefelben über bie Mafien beläfttgen, unb ber

©taatSfaffc ohne Rott) unerfchwingliche Soften berurfachen. @S fällt in

bie Augen, baf, je nad)bem man ber einen ober anbern Anficht hulöigt,

baS ©i§ungSprotofotl eine ganj anbere ©eftatt befommen mufj, unb wenn
man es als Material $u Sntfchetbung künftiger Appellationen benü^en will,

bie öffentlichen ©jungen burch bie bollftanbigen Rebactioncn fehr berlängert
werben ((Somm. 33er. I. b. Recf). f. jeboa) §. 272 f. unb bie Anmerf.

2. Die im Bericht ber I. Cammer angegebenen ©rünbe fonnten 31t ber

Unterftellung führen, als ob ber ©erichtsfehreiber für fich aütin ohne An*
weifung beS ^räftbenten, Abweichungen oon früheren AuSfagen u. bgt.

notiren fontte^. alfo in btefer Se^iehung mehr ober minber ihm alles über-

taffen bleibe. Allein bieS brüdt Weber ber §. 236 aus, noch la9 biefeS in

ber Intention ber I. Cammer; ber ©erichtsfehreiber hat bie Anorbnungen
beS ^präfibenten p boll^iehen, unb nur baS wollte auSgebrüdt werben,
ba^ ber ^räfibent nicht abfotut an ein umfMnbltcheS Difttren gebunben
fei, obwohl ihm auch biefeS freifteht, fonbern er gibt bem ©erichtsfehreiber

furj an, was er 31t protofotliren hat (£omm. 23er. II. e cf er).

§. 237.

Sßenn ftc^ tm ?aufe ber ^Ber^aitbtag ein neuer für bettln*

fcf)itlbigun^ - ober (^ntfd;ulbtgung^beir'eiö kfortbere wtdt)ttqer

Umftanb ergibt, fo fann bte @ac$e jum Stvcd ber ^rgänpng
ber Unterfucfjung vertagt, ober e^ fann ber neue 35evr>et6, in

fo fern baö ^en3eionüttel yorljanben, ober feine atsbafbtge Jper-

betfa)affung mögltdt) tft, fogfeta) tn ber ©i^ung erhoben
werben, fa(^ ber ^präftbent ntd;t angemeffen finbet, bte (5rl;ebung

vorerft noc^ \r»ä^renb ber ^er^anblung ober mit fur^er Untere
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brea)ung berfelben burcf; einen ©eria)t$bcputirten vornehmen

Sit (äffen.

Die Sluöfage eines in ber @t£ung |iim erften WlaU »er*
n o mm e n e n^eugen ober ©a$verftMbtgen muß, fo weit fte er-

beblia) ift, in ba6 ©ijsungsvrotofou' aufgenommen werben.

§ 238.

Sßenn ber &ngefa)ulbigte bie£)rbnung ber 93erf>anblung
in auffatfenber SBeife ftört, unb ber (£rmal;nung bee ^räftbenteii

ungeachtet, tiefet ma)t unterlägt, fo faun er aus ber <8it$ung

entfernt, bic 33erJ>anblung in feiner Slbwefenjjcit fort,\efe£t, unb
ihm bae Urteil fobann bura) einen ©eridjtsbevutirten verfünbet

werben*

@rf rauft ber Slwjeföulbtgte wetyrenb ber ©i£ung in bem
2Ra#e, baß bie govtfe^ung ber SBerjjanblung unmöglich ift, fo

wirb, ]te naa)bcm feine weitere perfönttd&e ^ernebmung nöu)ig,

ober bie SBorfefung feiner (£rflärungen am ben bieten genügend

erfcbeüu, entweber bic Sßerbanblung vertagt, ober aua) in W>*
wefenpett bes 2lngefa)u(bigtcn $u Gmbe. geführt, unb if>m baö
Urtbeil bura) einen ©eria)tobevutirten verfünbet.

SÖirb bie 23er(>anblung fortgefegt, fo wirb bem 2lngefd;uftigten,

wenn er feinen 53erttyeib i g er Ijat, ein fola)er für bie weitere

SBerl)rtnb(ung am ben Anwälten bcS ©erid;t$
, fo fern bereu in

ber oieung anwefenb ftnb, vom s
J5räftbenten fogleia) aufgeteilt.

§. 239.

Ergibt ftd) aus ben SBerl?anblungen mit SBaf>rf$einlia)feit, baß

einfüge wiffentlia) f a I f ct> auSgefagt (Jabe, fo fann ber

^rväftbent auf ben Antrag beö (Staatsanwalts ober beS Singe--

fc#ulbtgten ober aua) von 'Slmtewegen ben 3cugen auf ber Stelle

verhaften (äffen, inbem er bie 6ad;e $ugleia) an ben UuterfudmngS-

ria)tcr überweist.

§. 240.

33e(etbigungcn bce©erta)tö unb anbere53erbrea)en
ober $ergcfjen, welche in ber ©i£ung felbjt verübt

werben ftnb, fbnnen, wenn fte jur amtsgerid;tlicf>cn ober &ur

bc^irfeftrafgeria)tlid)en 3uftänbigfeit gehören, mit Unterbrechung

ber £auvtved;anblung ober am
v

©a)luffe berfelben, naa) Slnjjörung

beS (Staatsanwalts unb $ernebmung beS £(?äterS, von bem
v e v fa m m e 1 1 e n © e r i a) t e fügleid) abgeurteilt werben. 9? e a) t

mittel gegen biefeS Urteil ^aben' feine auffdjiebenb

e

ir f ung.
lieber fola)en Vorgang wirb ein befonbereS $rotofoll

aufgenommen.
ljurd) btefen Paragraphen ifl oorgefetycn, bap Serbredjen, roetebe in ber

öffentlichen ©tfcung »orfallen, bur# fÖrmltcfyeö Sßerfat>ren beffraft werben

FÖnnen; bteö ift aber nur ber umftänbltd?ere 2Beg, unb um bte Orbnung
fogleid) $erftetlen nt fonnen, mu£ bem ^räftbenten baö 9Reä)t uiftc&en,

leben 3fu&eftbrer fogleta) btnauöjuwetfcn, unb faUö er nia)t ftolge leiftet,

abführen ober fefhicfrmcn ju raffen (Gomm. 23er. I. Ä. t>. 3cecf).
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xvin. zm.

$on t>er Seratjmng unt> öon t>em llrtjeif.

1. £)a bie dichter bura) bic münbliche Verhanblung bon bcm Ghrgebnifj

bct 93eiDetömttteI, überhaupt Don bcm ganzen ©tanb ber ©aa)e unterrichtet

werben, fo ^aben- fte alöbalb nach bem ^cl;luffe ber ©tfcung, wo ihnen
Mcö noch in frifchem ©ebächtnif ift, in Scrathung gu treten, unb ba$
Urthetl $u fällen. £>aö Urthetl muj? fogleta) berfünbet werben, um alle

weiteren (Stnwirfungen auöuifc^Itefcn, unb bem Urteile ben ihm gebüh*
renben Gtnbrucf gu jtchern. -Da ee nun, wcntgfleng in umfangreichen ©achen,
nicht wohl möglich tfi, auf ber ©teile bie Gsntfchetbungögrünbe förmlich

abjufaffcn , fo eröffnet ber ^räftbent ba$ SBefentJtd^fre berfelben mit bem
Urteile oor ber £anb nur münbltch, unb bie nähere Stabführung bleibt

ber fpätern fchriftlichen fterttguna vorbehalten.

©te bisherige $orm ber Ä l a g fr e i f p r e a) u n g hat bei un$ feine rechtliche

SBtrfung, alö etwa bie, bap ber flagfret Srflärte ju jeber 3eit, wenn jüeh

weitere Vewetfe ergeben, bon neuem bor ©ertcht gebogen werben fann.

£)ieö lä#t (ich nun in gälten, wo bie gretfprechung auf münbliche Ver=
hanblung hin erfolgte, niebt wohl geb.enfen

;
bielmehr fann man in Ve*ug

auf bie ©tattbaftigfett ber SBtcberäufnahme beö Verfahrend nur jwifepen

Tsällen ber gretfprechung auf gepflogene Verhanblung unb ben-

jenigen gälten unterfebetben, wo ohne ©cblufwerhanbluna, bon ber gericht-

lichen Verfolgung Wieoer abgeftanben, unb eben bamit bte $ortfe£ung unb
33cenbigung bed Verfahrene für ben $all, baß fta) neue 33ewetfe ergeben,

gcwtffermaßen vorbehalten ift.

Set fo bewaubten Itinftänben fehlt ed an jebem ©runb, um ftch ba, wo
bie beim ©chlufjoerfahren erhobenen 33ewetfe gur Verurteilung nicht hin*

reichen, noch einer greifprechungeformel ju bebienen, woburch ber 2lugc*

fchulbigtc alö öerbäa)tig bezeichnet, unb feine G?hre mit einer SWafel be-

haftet wirb.

Die bem Urthetl angehängten (Sntfchcibungegrünbe fktten ben wahren
©acbbcrhalt jur ©enüge bar; fte feigen, ba| unb welcher Verbacht auf
bem 5lngefchulbtgten ^afte; aber bad reehtlicheSrgebntß, weichet im
Urthetl audgebrüeft fein muß, ift in allen fallen ber gretfprechung ein

unb baffelbe; ber 5lngefchulbigte fann, wenn bte Veweifc ungureichenb ftnb,

nicht berurtheilt werben; baher tfi er, ba man boch ja ober nein
fagen muß, lo^ufprechen, unb naa) §. 244 foll biefe Sodfprechung fünftig

ohne Unterfchieb bloß bahin lauten, baß ber Slngeflagte oon ber Auflage
freigefproeben werbe.

3m galle ber Verurteilung fann baö, ©ertcht burch bie Anträge beä
©taatöam»alt$ nicht befa)ränft fein; ed fonnten fonji bie feltfamfien, bcm
3wccf bed Strafverfahrens burchauö wtberfprechenoen SRefuttate gum Vor-
fd;cin fommen. Der Btaatäantvalt hätte g. eine Verurtheilung wegen
llnterfchlagung beantragt, bas ©ericht erblicfte aber in ber £hat feine

Unterschlagung, fonbern einen £)tebfiahl, unb würbe nun ben Slngeflagten,

eben weil eö ben Slntrag beö ©taatöanwaltö für unbegrünbet hielte , bon
ber Slnflage freifprechen ; alöbann müjjte entWeber bie Slnflage wegen be$

anbern Verbrechend (im unterteilten Salle wegen beö ©iebflahl^) bon
neuem erhoben, unb bag Verfahren wieberholt werben, was für baö ©e*
ria)t, für bie 3™gen unb für bie S3etheitigten fehr läftig, für bie ©erech-
tigfeitäpflege felbft aber offenbar nachtheilicj wäre; — ober man müßte,
wag noa) föflmmer fein würbe, ben fretgefprochenen Slngefchulbigten

entlaffen, ohne ihn weiter $u belangen.

Dem 2lnflagcprtnctp ift ©enüge.gefchehen, wenn ber <5taat$atiti>alt bei

ber Verhanblung bie 53ewetfe aufftellt, unb bie ©rünbe beä Slngeflagten

entwicfelt; man braucht nicht obenbrein $u beflimmen. baß ba$ ©ericht
ben le^teren ju nicht mehr unb nicht weniger unb ju nichts anberem, alö
waö ber ©taatöanwalt in Antrag brachte, berurthetlen bürfe (§. 246).
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Die ben Sichlern gegebene Ermächtigung, auf 3njic&tcn hin $u t»er=

urteilen, macht e$ räthiieh, jutn ©chufce ber Unfdmlb bie ©arantüm ju

vermehren.
(Sine fold)e (Garantie liegt nun bei fchroereren Verbrechen unb für bie

p^eren Snftaujen in ber 33ejttmmung, baf hier eine größere 3af?l bon
©ttmmführern mttauroirfen hat, unb baf nach §. 247 eine 2tnfcbulbigunge=

tbatfache nur bann aU ermiefen gilt, menn bteö bon jmet Dritteln ber

©ttmmführer angenommen mirb; eine Verurtheitung fanu befhalb nur
unter ber $orau3fe£ung erfolgen, baf bei ben £ofgertd)ten jtoef, bei

bem Dberhofgertchte fogar brei ©timmen mehr gegen ate für ben 2ln=

gcfa)ulbigten ftnb , mäl;rcnb bei fünf $ofa,eridjrltc$cn ©ttmmführern unb
ber Entfcheibung bureb einfacbe Majorität fa)on ba3 2)?e|r bon einer
©ttmme $ur Verurteilung genügt (Jfflotm b. 3*.).

2. Durch bie ©efttmmung, baf ba3 Urtheil alebalb nach bem ©d)luffe
ber SSerhanblung, alfo unter bem lebenbigen Etnbrucf, ber in ber ©eele
beö Sttcbtenben burch bie unmittelbare 2lnfc$auwuj jmrücf blieb, berathen
unb gefällt roerben muf , mirb nicht nur eine gröfere ©rünbltchfeit unb
Steife erhielt, fonbern auch bie SDZöglichfett fchnellerer Erlebtgung gegeben,
tt>a$ foroohl im 3ntereffe bcö Slngefcbulbigten, ber über fein ©chicffal nicht

lange in peinlicher Ungerotfhett fa)mebt, alö auch ber gefchättlicben Gr-
tebigung bon unenblichem 23ortl;etl ift Eine Vcrfchicbung' beS tlrrheilö ge*

fiattct baö ®efc£ nicht, mett bamit ein großer tytil ber mühb-
lichen SSerhanblung berloren gehen, ber (Stnbrucf berfelbcn beim dichter

fleh termifeben mürbe, unb fobann foll berfelbe auch auf er ©qichunoj flu

möglichen äußeren Etnflüffcn gefegt bleiben,

(& ift bicö aber auch um fo nothmenbiger, alö baö ©ericht bei ber

Urthetlöfällung nur auf baö 3?ücfftcbt ju nehmen hat, maä in ber ©d)luf »

Derhanblung öorgefommen ift, womit ba3 ^»rinetp ber SPfünblichfett gegen
bie bormattenbc ©chrtftltchfeit, bie befonberä in höherer 3nftan* &er»or»
tritt, mehr gerettet, ba3 @erio)t ju grünbttcherer Prüfung ber (Sache aufgc*

forbert, unb bie gan^e ©cblufberhanblung nicht ^um btofen ©cbaufpiel mirb.

Von bem ©eftchtöpunfte ber ©trafpro^eforbnung auö, namentlich bei

ber 2utfftellung einer, roenn auch negativen Seroeiötheoric, ber 3ulafFung
»on Siechtömtttetn unb ber fchriftlid;en Unterlage beö ^rojeffeö, mufte
man ju ber 3?cftimmung, at£ ju einem ©ebote ber 9cotbmenbigf eit fommen,
baf ber dichter bon ben ©rünben, roeta)e ihn ju bem Urtyctl befttmmten,
äußerlich, in ben Sntfcheibungögrünbcn, 3?echenfchaft abzulegen habe.

25et bem ßuftanbefommen beö UrtbeiB unterfebeibet bie ©trafpro^ef*
orbnung jmifchen ber XtyaU unb ber SRccbtefragc. Die erftcre foll im 3n=
tcreffc beö Slngeflagtcn, unb mcil bie Verunl;cilung auf 3n3td)tcn hin nur
burch btc gleichförmige 2lnftd)t einer größeren 2ln^ahl bon 3itchtern eine

(Garantie für bie 3?ichtigfeit bc$ Urthe'ilö bietet, mit jmei Drittheilen ber

©Hmmen, menn cö ftch um bie ©chulbigfprechung hanbelt, entfehieben roerben.

5iach ber befchloffenen ©erichtöorgantfation fpricht baö Dbergericht im
9iathe bon neun 5Wttgttebern.

@anj natürlich tf* bie gefe^tiche ^efitmmun0, baf bie ©timmen ber=

ienigen, roelrije ftch für bie ^reifprechung erflaren, immer nur ber bem
Slngcflagten günfrigfien 2lnftcht ^ugcxählt merben müffen.

©chroteriger fönnte bie ©ache erfepeinen, menn ftch int ©cricbte mehr alö

liefen Xt;atfragc, fchutbig ober nicht fchulbig, biefeö nicht »orfommen
^uci 2lnftchten bilben. d§ mirb faum $u bemerfen fein, baf bei ber eigent>-

fann, fonbern nur fnnftchttieb ber 9?ed)töfrage, beö ©trafmafeä, ober baö
Serbreeben aufhebenber ttmflänbe. 5)?ag man nun ben härteren ober ben

leichtefien Antrag juerfr jur Slbftimmung bringen, fo muf ftch nach ben

Scftimmuugen ber ©trafprojeforbnung ein 2)?ittel}tel ergeben. 2ötrb nöm*
Ita) ber härtere 2lntrag ^ur ©praehe gebraebt unb bermorfen, fo fommt
ber ^unäa^fi folgenbc jttr 2lbfiimmung; biefem merben bie ©timmen ber

vorher ?lbgeftimmten juge^ä'hlt, tnbem man annimmt, fte mürben bem
ihrem Sotum junächfi fömmenben Slntrag eher jufiimmen, alö einem mil-

beren. Ergibt ftch nun in biefem gatle immer noch ©timmenglcichheit, fo

entfeheibet btc bem Slngeftagten günfitgere Slnjtcht.
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3. 55. ba0 GoUegium befhmbe aus 6 STOttgltebem:

einer fltmmt für 10 3<n)re,

$roei ftimmen „ 6
einer fttmmt „ 4 „
einer fiimmt „ 3 „
einer wax für bie gretfpreamng.

©timmt man nun oon bem milbefkn Antrag aufmarts, fo fommt man
bei bem Antrag auf 4 3al>re auf ©timmengleicb&eir, unb bie ©träfe fällt

»u 4 3abren; nimmt man oon bem tybcbften ©trafmaf herunter, fo ergeben

jtri) bura) baö 3ufammenfaüen ber ©timmeu ber Anträge auf 10 unb 6
3afcrc nncber gleite ©timmcn, unb folgtta) ft'egt aua) bier bie milber«

©träfe oon 4 Satyxtn. dt ift ba(;er ganj gleia)gülttg, ob man ben par-

ierten ober gelinbeflen Antrag juerft jur 4ÄbfHmmun$ bringt.

(Iben fo, roie fyitx beim ©trafmaf* gezeigt tjt, roirb noa) bei ber (£&a-

ralterifirung bcö Serbrecbenö, j. 25. ob e$ Staub, T)iebffcU)l, SSergcmal*

tigung fei, »erfahren. Sreilicp (ann bierbuta? ein 2)finoritätöberbrea)en
- beraugfommen , allein nmrbe man biefe 2lrt ber ©timragebung nia)t an-

genommen babeu, fo bliebe am (£nbe tro$ bem ,,©a)utbig" nia)t$ alfl

grcifprea)ung übrig ((Somm. 35er. II. £ecfer).

§. 241.

Am ©a)fuffe ber SSerhanblung, welche vorbehaltlich beffen, rvaä

in ben §§. 237 big 240 verorbnet ifl, bura) feine anbeten ®e*
fa)äfte unterbrochen rverben barf, [freitet ba£ ©eria)t aläbalb

$ur 23erathung in geheimer ©t§ung unb $ur gällung unb
Verfünbung beö Urtf?etl3.

2)aö ©ertc^t hat bei ber Urtheilefäüung nur auf ba$ 9?ücf*

fta)t ju nehmen, was in ber ©a)lußverhanblung vorge*

fomuten tft.

§. 242.

3n baä ^rotofoft tft aufzunehmen, ob bag Urteil mit (5 im
fHmmigfeit ober bura) Stimmenmehrheit, unb bura)

tvela)e ©timmen&ahl gefaßt rvorben tft.

§. 243.

Sttii bem Urteil eröffnet ber ^räffbent augleia) in $ür$e bae

2öefentlia)fte ber (£ntfcheibung$grünbe , bereu nähere

Ausführung ber fa)rtftlia)en Ausfertigung vorbehalten bleibt.

§ 244.

SBirb feine ©träfe erfannt, fei e$, weil ber Z^atUftant) ma)J

hergeftetft, ober bie Zfyat nia)t mit ©träfe bebroljt, ober ber An*
gefragte nia)t überrviefen, ober wegen mangelnber 3nrea)nung
ober gefeilterer (5ntfa)ulbigung jfraffoS befunben tft, fo muß ba$
Urtheil immer bahin lauten: baß ber Ungefragte von ber An*
flöge freigesprochen tverbe.

§. 245.

2)a3 ©trafurtheil fprtdjt aus:

1. voela)e$ Verbrechen ber Angefragte als Urheber ober alt

©ehilfe verübt habe;
2. ob unb mit rvela)en erfchrverenben ober milbernben

Umftänben bieg gefa)ehen fei, unb
3. ju roela)er ©träfe er beßhalb verurteilt tverbe.
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1. Wlit Siecht bemerfen bie SUcottbe ber Stegterung, bat burch bie SWünb-
lta)fett ober Unmittelbarfett, burch baö 3ufammenwirfen beä 2lnftägerö,

beö SlngetTagten, fetneö Sertheibtgerg, ber 3eugen, ©achberftänbtgen unb
beö bie £aupt= unb ©chlufoerhanblung leitenben ©ertchtö, auf bie 33e-

ttjetöquellen , eine lebenbtge 2lnfchauung be$ galleS, eine richtigere 2Bür=
bigung ber ^Beweismittel, tnSbefonbere ber Sluöfagen beö Slngefchulbigten,

ber 3e«9««/ roie ber ^erfonen nnb bestc^ungötretfe 3nbibibualitäten

ber auftretenben *)3erfonen, bamit eine fa)nellere Ertebigung beg galtet

erhielt werbe, gegen welche baö tobte Slftenbilb, unb bie nach mbioibueller

2lnftd)t unb getfttger gäbigfett urfunbltch gemachte ©arfiellung beö gallcö

jtch nur »erhielten wie Original unb Eopte.

SDte Sflögltchfeit, {eben Moment 3eugen unb 2lngefd)ulbtgten ju beob-

aalten, 3n>eifel bura) fragen, Stberfprüche burch Konfrontationen, allea

©unfle in rafa)er 2lufe nanberfolge ber £anbfuna, aufjuflären, bie babura)
erleichterte Serthetbtgung beö Unfdjulbigen, wie bte Ermittelung ber ©a)ulb,
bie burch bie SBerthetbtgung beä Stnwattö nach ber einen, bura) ben An-
griff betf <&taat$ar\ti>altä nach ber anbern Stiftung gegebene Beleuchtung
eineö boppelbeuttgen $actum$, btc berftärfte ätfögiicbfett, 2lUe$ ju prüfen,

unb ba$ Sefentltchfte ju behalten, bie gewonnene £otatanfchauung be$

gatleö : biefeö 2llle$ fann nur unb nicht anberö alö auf bem 28ege bcr

münbltchen SBerhanblung erhielt werben; fte iji aber unabwenbbar, wenn
ber Stichler an feine befHmmte 33ewet$theorte gebunben, nach fetner ge=

wonncnen Ueber^eugung, au£ 3nbtcien ba$ ©trafurtheil bilbet (Eomm.
©er. II. £ecfer).

2. Die I. Cammer hatte, abwetchenb t>om SRcgtcrungöentwurfe, beflimmt,

baf baä ©ericht „ba$ Urtbeil wo möglich fogleich ober boch längftend in
ber nächftf olgenben ©ifcung ju oerfünben oerpflicbtet fei". — Die
«öeratbung alfo foüte fetnenfallö oerfchoben werben, fonbern baö ©ericht

hätte unmittelbar nach bem ©cbluffe bcr ©iftttng bte 33erathung ber ©acbe
»oqunebmen, unb nur bie SScrfünbung beö Urtheilö foüte auf bie

näc^fte ©ifcung bertagt werben bürfen. <Die SHe&r&ett ber Eommtffton ber

Iii Äammer glaubte btefer Seftimmung ihre 3uftimmung ertheilen ju

muffen, weil ber abjuurtheilenbe galt ber 2lrt fein fönnte, baf er jtt län-

geren Erörterungen, fowohl über baö SBorhanbcnfein ber Seweiömtntma,
als über bie 3tea)töfrage Slnlaf gebe, unb e£ im 3nterevTe beö 2lngefa>ut*

btgten felbjt liege, an baö ®eria)t nia)t eine berarttge ftrenije Slnforberung

ut ficltcn : aua) in biefem galle ^u befürchten wäre, bap man in einzelnen

gällen über baö ©efe^ fia) tro^ fetner pofttiben IBeftimmung hinwegfegen
werbe.
©te Minorität fe^te bem entgegen : Unmittelbar nach ber öffentlichen

33erbanHung fleht iebem ber Stichler ber fetner Seurtheilung unterbreitete

galt flar unb lebcnbtg oor ber <5eele. 3n biefer ftrifchheit ber Sluffaffung

wirb bte Erörterung, bte 33ertchtiguna ber Zfyatfafytn, bie Scurtheilung
beö objiefttocn unb fubiefttren 2;hatbe|tanbeö, bie fubjeftioen ©rünbc unb
©rabe ber ©trafbarfeit, bie 3eralieberung unb 3ufammenfe$ung beö 5?e*

weifet, bte S3eurtl)ctlung ber ©tärfe be$ 3ufammenhang0 unb beö 3n-
einanbergretfenö bcr 3nbtcien, furj ti werben alle Sortheile ber 5Wünb=

tia)feit o'orhiinben fem, wä(;rcnb oaö 53ilb fia; immer mehr oerbüflert, je

mehr ^tit barüber ^tueje^t, unb ber spräftbent wirb cö jutc^t aütin fein,

ber ei^entlttt) baö Urthal 3u ©tanbe bringt, wenn man bereit Sluöfe^ung

geftattet. Äann bte Urthetlöoerfünbung aufgefchoben werben, fo wirb auch

alb bte 55erathung gleichet Sooö haben, unb würbe einmal bie 9?ott) eine

wettere 53erathung unb eine SSerfünbigung am fotgenben £age nath ftcb

Riehen, fo ift boch feine Unterbrechung, feine 3erfireuung burch anecre

©efchäfte oorhanben. 9?ia)t minber würbe in S3etraa)t gebogen , wie

auch eine wahre ^ein für ben Slngefchulbigten fei, noch tagelang über

baö 3?efultat ber Unterfua)ung in Ungewißheit hü fchn>eben, unb bap bte

aläbalbiae ^ttblication jebe Seforgnif ber Etnwtrfung auf bie 9tia)tfr in

ber 3wifchenjcit jerftreue unb ba$ Vertrauen forbere (Eomm. S3er. II.

^>ecf er).
25on ber II. Äammer würbe bcr SRegierungSentwurf wieber h«gfflM-
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3. Die tri ber L Cammer für bie 3ulaffung einer Vertagung ber Urt^eilö*

oerfünbigung vorgetragenen ©rünbe waren : Die alöbalbige SSerfünbtgung

beö Urtl;ctlö wirb $war in ber Siegel feinen Slnftonb ftnben; allein efl

werben fid) aueb eben fo gewitj 2luönar)m<3 fälle ergeben, wo biefeä nid)t

mögltcp, wenigftenö ntd;t awecfmäfig ift, gälle, wo ber 9ttct)ter nad) ber

öffentlichen ©i£ung, in weld)er wiberft>red;enbe 3eugenauöfagen, £t)atum*

ftänbe, bie auf bie ©d)ulb, anbere, bie auf bie Unfä)ulb beö 3nculbaten

Anbeuten, in rafd)er, ungeorbneter golge au tDm oorübergegangen, »tet*

leict)t ganj unerwartete 3wifd)cnfätle eingetreten ftnb, felbft baö Vebürfnijj

füllen mag, nod) in 2J?ufjc unb ©ttüc ben ganjen $all ju überbenfen,

feilte alfo bem Stüter wenigflenö bie 9)?bglia)feit l;iequ nirtt abgcfd)nit*

ten werben; benn eö würbe wofjl ntct)t im Sntereffe ber Sai)vr)ett unb
beö SRect)tö liegen, wenn ber 3tiä)ter gezwungen wäre, auet) in fcld)en

fd)wierigen xettrairbcnben gällen fofort ba£ ttrtr)eil $u geben, wäf;renb

»tellei(t)t noep anbere gälle auf bie Sageöorbnung gefegt ftnb.

Q$ mag fein, ba# ber Smbrucf ber münblid)en 2>err)anblung burtt) ben

2luffd)ub ber Urtr>etlöfäÜung etwaö berwifa)t werben fönnte; allein anbercr*

feitä Sollten bod) aud) bie @efar)ren, bie mit einem folgen raffen Urtr)etl

auf jenen (Sinbrucf r)in oerbunben ftnb, auet) ntd)t aufer 2la)t gelaffen

werben, unb eö bürfte bar)er im 3ntereffe ber Sar)rt)eit unb bcö 3ted)t3

begrünbet fein, wenn bem 9?ict)ter in 2luönat)möfällen bie 53efugnif ge*

geben würbe, bie ©act)e rut)ig unb im ganzen 3ufamment)ange noci)mal$

ju erwägen (©iöcuff. I. 1844. 55. ©i$. o. ^arftt)all).
üWan wirb auet) t>ter bie (£rfar)rung ju 3?att>e 3ier)en müffen. Senn

anberwärts eine fold)e 35erfa)iebung beö Urtr)eil$ geftattet ift, fo würbe
bte$ aud) bei un$ erlaubt werben tonnen. Senn mehrere gälte tu einer

©erid)töftftung auf einanber folgen, unb eö ftd) jeigt, baf bei einem ftalle

bie 9tict)ter oerfd)iebener 2lnftct)t ftnb, unb weitläufige Verätzungen nötr)tg

werben, fo follte bem spräftbenten bie 33efugmjj bleiben

,

(

bie Verätzung
über bao* Urtyetl oorerfr au$$ufe£en, benn anbernfalte wäre er genötigt,
bie weiter angeorbneten ©eria)t$oerr)anblungen ju oertagen ((Sbenb. Sögel).

4. hiergegen würbe bemerft : e$ fei nitt)t nötfyig, t)ier nod) einen 2Iuf*

fct)ub be3 Urtr)eil$ gefefclid) ju fanetioniren. ©er 3?ia)ter weif bie ££at=
fad)e act)t Sage nad) ber ©dplufjftßung md)t beffer, alö an bem Sage, wo
er auö berfelben tritt, im ©egent&ei* wirb mit jebem Sage ber SBerjöge*

rung fein @ebäd;tntf an 55efttmmtr)eit oertteren.

2ßaö bie 3?ea)töfrage betrifft, fo wirb ein 3ttct)tercoflegium ftt^ über

tiefe im ©runbe einfachen Materien beö ©trafrec^tö nic^t lange im 3tt>eifel

befinben, njmal ba fct)on bei ber SSerfet^ung in ben SlnfTagefknb ber 5vect)tö»

punft im SBorauö fef^geftellt ifi. — Senn aber im einzelnen galt bie Un=
möglicffeit oorliecjen follte, ba$ Urti)eit ju geben, fo wirb ber 0iict;ter

^terju natürlich mö)t gehalten fein (@benb, o. 3?ecf).

5. 2)ie grage, nat^ welchen Momenten eine ©ttmmenmet)rr)eit ju

bemeffen fei, r)at man nia)t im ®efe$e entftt)ieben, fonbern bie Söfung
berfelben ben Erörterungen ber Siffenft|aft unb bem gefunben ©inne ber
^rariö übertaffen wollen. — ©o oiel iß gewif , baf , wenn man immer
wteber nad) ben ©rünben, wela)e bie Ueberjeugung etneö SBotanten bilben,

fragen wollte, man fid) in^ ^nblofe oerlieren würbe. (£3 fönnte ftä) er»

geben, baf bei einem Kollegium jiebeä ber 9??itglieber für ftet) bie Xtyat
unb ben Urt)eber berfelben aU t)ergefteltt betrachtet, allein febeä 3^itgtieb

auö befonbern ®rünben. ©ollte man atöbann fagen fönnen, e$ beße^e
feine Majorität? (Sine folct)e 2lnft'a)t würbe oielleici)t bie ©timme einiger

Suriften für ftet), bie öffentliche Meinung aber jweifelloö gegen jid) haben
C@benb. 3ollo).

£)a$ ®md)t fann feinem Urteile feine anbeten Xfyat*
fachen, alfo aud; feine ftrafbarere SöiKenebeftimmung beö

Slngefa)ulbigten $u ©runbe (e.qen, aU fo(a)e, welche bem (enteren

§. 246.

12.



180 Xit XVIII. $on ber «Beratung unb oon bem Uvt^ff.

in bem, bte <S#ütf#er|wnb(ung anorbnenben ober bie SSerfefcung

in ben Slnftageftanb ausfpred)enben SBefajutffe (§. 207), ober in

ber Anfrage bes (Staatsanwalts (§§. 216 unb 230) jur i*aft

gelegt ftnb.

3n 33e$tetmng auf bte 23 e$e Innung be$ tn jenen £t)atfad)en

tiegenben Verbrechens ober beS barauf an^uwenbenben ©efegeS
tft bagegen baS ©ertct)t ber erften 3njkn$ nur in fo weit be*

fajränft, bag eS auf fein fa) wer eres Verbrechen erfennen fann,

als vorauf bte^lnflage ober boct) ein fpäterer Antrag beS

Staatsanwalts ober ber 53efa)lug gerietet tft, ber bte ©cjtfug*

oerf?anbIung anorbnete, ober bie Verfettung tn ben Slnflageftanb

auSfpraa); unb wenn baS ©erta)t tn ben £batfaa)en, fowett eS

fte als emtefen annimmt, ein anbereS, Weber in jenem s-8e-

fctytuffe, noct) in ben Anträgen beS (Staatsanwalts bem 2lngefa)u^

btgten jur £aft gefegtem, gtetct) fd)wereS ober geringeres
Verbrechen ftnbet, fo forbert es ben (Staatsanwalt unb ben 3ln-

gefdnttbtgten jur fürforgUa)en (£rflärung über baS Dafein
unb bte rechtlichen golgen jenes ber Auflage nicht unterlegten

Verbrechens oor ber ltrtl)ei(Sfäü'ung nachträglich auf, tu fo fern

nta)t ber 93räftbent fa)on wäljrenb ber Verj}anbtung felbft eine

fola)e Slufforberung erlaffen £at.

£)te Minorität ber Gtommtfjton ber II. Cammer beantragte ben ©trta) biefefl

Paragraphen (§. 227 b. (£.); bte Mehrheit mar für bcffen Beibehaltung
mit ber üftobtficatton : „feine ftrafbarerc Qftatt „feine anbere") Sil-
lensbefttmmung". — (Sö fd;etnt givecfmäftg, bte ©rünbe ber erfieren »or«

anjufchicfen, roeit fte theiüoeife bte gaffung beö Slrtifelö in feiner jefcigen

©eftalt herbeiführten.

SDer §. 227 beö (snhvurfö, zugleich mit ben §§. 189, 197, 198 (§§. 207,

216, 216 b. ©t.^.D.) btlbet eine 2lbn)eia)ung oom 2lnflageprtncip. darnach
ift baö ©ericht fon>ot?I htnftchtlich ber Bezeichnung bcö Verbrechens, als

beö ©trafmaf eö nta)t an bte Anträge beö <&taat$'atirvaltt0 gebunben, unb
man machte atö ©runb ^tefür geltenb, baf eö ftd; nicht um ben technifchen

tarnen beö Verbrechens, fonbern nur um bie £l;atfaa)en, bafj eö ftcb nicht

um baö oom ©taatöanroalt gebetene ©trafmal, fonbern um bte im ein-

zelnen gaüe nach feinen einzelnen Umftänben, nach bem 3nhatt unb ©eifi

beö ©efe^eö anjuivenbenbe ©träfe hanble, mithin baö ©eria)t auch eine

anbere ober 'höhere, atö bie oom öffentlichen Slnftäger beantragte ©träfe
ausfpreeben fönnc.

2)te Anficht ber Minorität tt>ar fotgenbc : 9^ach ben fcon ©eiten ber

Slegierungöcommiffton gegebenen Sluffchtüffen fann jnjar, wenn bte ©cbluij*

»erpanblung geinlogcn ift, baö urthctlenbe ©e riebt feine (Srgänjung

ber Unterfuchung uud btcöfäütge 3tn*ücftt)ctfung an ben Unterfuchungörtchter

barum anorbnen, toetl eö bafür hait, baf ein anbereö ati baö in ter

Stnftagefchrtft bezeichnete Serbrechen üortiege, btefeö aber nicht hinlänglich

ernnefen fei, fonbern e$ barf nur bte in ber SBorunterfuchun^ erhobenen

ober bis gur ©chlufoerhanbJung roetterö beigebrachten 33emet3nürtel bc-

nü^en, mu^ folglich, toenn ber <&taatäan)vatt alö ÖJeg^enflanb feiner Sta-

ffage ein Verbrechen bezeichnet hat, loetcheö auö ben borltegenben Xhatfad)cn

nicht j« conftruiren tft, bagegen ein anbercö, miett)oht mit ben oorltegenfren

Seweifen nicht, ober nicht jur Serurtheitung auöreichenb erroiefeneö, an*

zunehmen roäre, freifprea)en, unb barf nur bann oerurthetlen, wenn nach

Vage ber £)tnge bte £hatfaa)en oollfi.änbig erliefen ftnb, gleichwohl

ein anbere« atö baö oom &taatöan\v<dt in ber Slnftage erhobene Ser-

brechen auömad;en. Slüein bamit ift bem Slnflageprojc^ feineöwegö ©einige

gefcheben ; benn fo 'cid ift immerhin getoif , ba£ eine 5Sermifd)ung be*
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Slnflage« unb beS 3nqiufttton^proxcfTeö borhanben tfr, wenn währenb ter

•langen SSorunterfucbung in bem Urteil, welches auf SSerfefcung in ben

Anflageftanb erfennt, in ber 33eaninbung ber 2tnflagc, in ber ©a)lufjber*

banblung, in ber ganjen SBerthetbigung , alfo in ber ganzen Richtung ber

Unterfucpung, immer nur oon einem beftimmten Verbrechen bie Rebe war,

unb auf btefeS fia) aüe £f>ätigfeit ber Beteiligten erftreefte, nun aber

baS urtheilenbe ©erlebt felbft jum Anftäger werbenb, ein anbereS Ser=
brechen herausfua)t. Die Unterfuchung richtet ft'a) aber naä) ber Ratur beS

Verbrechens, eben fo bie Vertbeibigung, unb gerabe ben Vorwurf bat man
bem 3nquifttionSpro$effe gemalt, baf? in ihm ber urtheilenbe Richter, utm
grofen Raa)theit beS Angesagten , gleia)fam $um Anfläger werbe. ©oll
aber barin eine Gtautcl gegen" wieberholte Unterfucbung nnb Aburteilung
beffetben gfclteS liegen, fo ift fte überflüfftg; beim nur, wenn man einen

»ollfiänbig ungebilbeten UnterfttchungSrtchter, ein gleiches ©ericht, wela)eö

über Verfefcung in Anftageftanb wegen eines beftimmten Verbrechens er-

fennt, unb einen unwiffenben ober ungefebieften Staatsanwalt borauSfefct,

wäre ein folcber $all allein benfbar. Sollte man aber bura) pofttibe 33e*

ftimmungen allen fällen, bie bura; 3gnoranj oDcr Ungefa) teftfyeit beroor-

gerufen werben tonnen, borbeugen, fo würbe fein ©efejjbud) ber Sßelt er«

fa)öpfenb fein. — Abgefeben überbieS bon bem bisher Angeführten, wirb
einmal bie naa)trägltche unborberettete Verhanblung, Anflage unb Vcr«
tbctbtgung feinen ©a)u£ gewähren, bann aber aua) bura) bie einfeittge

Richtung ber Unterfucbung unb beS feitherigen Verfahrens erhebliche 35er*

iheibigungSmomente für 'ben Angefchulbtgt'en oerloren gehen fönnen, bie

er bei einer anbcrS gerichteten Vorunterfuchung geltenb 'gemalt hätte.

(Sben fo wenig ließe fta) aus ber Ratur bei Anflagepro^effeS ein £tn»
aufgeben über baS Älagbegehren rechtfertigen, ©er beteibigte ©taat ftellt

bura) fein Organ ben Antrag auf ein ©trafmaß, was er $ur ©ühne für

btnreta)enb hält. Die unbefangene ©tetlung beS Rid)terS erl;eifa)t, bafj er

niebt mehr juerfernte, als ber <&taat »erlangt, fünft wirb er felbft $um
Anfläger; forbert bagegen ber &taat mehr, als ©efefc unb Vtlltgfeit ge«

Ratten, bann muß ber Richter bloß baS @efe£ in Anwenbung Dringen.

Sei ben unbefttmmten ©trafen beS neuen ©trafgefc£bua)eS wirb bie (£r=

Haltung beS AnflagcprincipS boppelt notbwenbtg.
Die Majorität ging bon ber Anft'a)t aus, baß bie Zfyatfafycn unb Ve«

weife nur allein ©egenftanb ber Beurteilung feien, unb bie ©attungSbe*
jeichnumj beS Verbrechens nur in baS ©einet ber Rechtsfrage gehöre,

mithin aller Rea)tSfa)u^ gewährt fei, wenn ber AnHäger, ber Angesagte
unb fein $crtf>etbtger noä; (Gelegenheit hätten, auch tn btefer Sejiehung
baö etwa Uebergangene nachzutragen, bie etwa bura) bie Statur bes 2kr=
brea)enö bebtngten weiteren 35ertheibtgungSmomente geltenb machen,
unb fo eine erneuerte Auflage, ein neues SSerfabren, nochmalige oft mit
bebeutenben Soften unb 53efchWerntfTen berbunbene 3cugenborlabung um=
gangen werbe. Wlit bem ©a#e ,,fo weit eS fte als erwiefen annimmt",
würbe auSgebrücft, bafj bas @ena)t nach gepflogener ©chlußoerbanblung
nur berurtheiten ober freifpreeben, ma)t aber bura) bie 3utücfwetfung ber

Unterfuchung an ben llnterfuchungSricbtcr , behufs ber ergänjung, aus
fetner Stellung h^auStreten, unb ben Anflagepro$e| in ben 3nquiftttonS=
pro^ef htnübcrfpieten fönne ((^omm. 53er. II. Ä. c cf er).

2. 3n gleichem ©inne wie bie ^a)[orttät ber (£ommtfft'on ber II. Cammer
fpria)t ft'ch ber SommifftonSbericht ber I. Cammer aus. — ©er SRegterungS»
entwurf ftellt hier ben @runbfa£ auf, baf ber Richter bei ftäuung beS
Urtbeils bura) bie Se^eiAnung beS 35erbred;enS oon ©eiten beS ©taats-
anwaltcS, bura) bie ^orlabung ober bie Anflagafte in feiner SBeife ge-
bunben ift, fonbern bafTelbe qualifteiren unb betrafen fann, wie er für
Recht ftnbet. 2)ies folgt aus bem ^rinetp unb bem SBefen beS ganjen
Verfahrens; alte BewetSmtttel follen ja erf} mit ber ganzen ©tärfe
bei ber öffentlichen Sßerhanblung jur Geltung fommen; es wäre baher
berfchrt, wenn man in ben früheren Aft, ber auf unbollftänbigen 5lotijen
beruht, ein 2™^$ für bie fpätcre UrtheilSfällung legen wollte, wo ber
Richter bic ©aa)e beffer fennt, wenn man — weil man jta) einmal geirrt
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^at — ein Unrecht thun wollte, obgleich eS noch 3eit ifi, ben 3rrthum wicber
gut machen, ©er SRtc^tcr fann ben Tanten beS Verbrechens anbern,

bie 2lrt ber Sttttwtrfung ber 2Ingefa;utbtgten, ob als Urheber, ©ehülfe, an=
berS bezeichnen, in bem ©trafmaf* herauf= unb hinabfieiaen, unb ifi burch

ben Antrag beS SlnwattS nte^t gebunben. Sttan ifi oon jener (gtnfetttgfett

felbft ba, wo baS 3nfiitui ber ®efa)wornen befieht, zurücfgefommen, unb
borf um fo weniger änftonb nehmen, ber beffern Qcrfenntnifi ber — in

ber öffentlichen Verhanblung m £ag, gefommenen — SBabrhett ooHe Birf=
famfeit einzuräumen, als untere Sttchter rechtSgetehrte Männer ftnb, bie

bem ganzen ©ang ber Verhanblung folgen, unb jiebe babei neu auftau=
<henbe 2inftc$t, jebe neue Nuance ber 2&atfa$en bon 2lnfang an richtig

würbigen, unb mit ben anbern ©rünben in baS ©an^e ihrer Uebcr^eugung
terffecpten. •

SWan fann möglicher Seife noch 3weifel ergeben, wie es benn ju halten

fei, wenn bie dichter erfi in ber VerathungSfammer eütfehen, ba£ bie

fragliche 3%at ein anbereS Verbrechen fei, als man es in ben bisherigen

Verhärtungen benannte; btefer gall ifi bura) ben (£ommtfftonSantrag ber

IL Cammer oorgefehen, unb befitmmt, bafj oor ber UrtbeilSfällung noch
ber (Staatsanwalt unb ber 2lngefchulbtgte in öffentlicher ©tfcung über bie

rechlichen gotgen biefer Anficht gehört werben müffen, unb biefe Vorfdjrift

ifi bem Paragraphen beigefügt worben.
©er britte gall, bafj nämlich bie Seichter erfi in ber VeratbungSfammer

gewahr werben, bap ber Slngefcbutbigte eine ganj anberc £anbtung be=

gangen habe, als man bisher in ber Untcrfuchung unb öffentlichen Ver-
hanblung berfotgt hätte, ifi babei nicht fpeciett oorgefeben. ©ieS tfi aber

auch nicht nothig; ein fotcheS fRtfultat ifi bei einer guten ©efcbctftsbehanbtung

faum oenfbar, unb fotlte eS fta) fe ergeben, fo wirb ber Siebter nach ben

Vorfchriftcu biefeS Paragraphen ben Staatsanwalt unb ben 2lngefa)ul»

bieten noch hören, bie ©tfcung alfo wieber eröffnen müffen, unb wenn fta)

Wirflich fotebe wichtige neue Umfiänbe herausfielen, nach §. 237 bie ©acbe
jum 3wecf ber ^Ergänzung ber Unterfua)ung oertagen (GEomm. 25er. I. Ä.

». SJecf).

3. ©er §. 246 beabftchttgt nicht, baf? ein neues Serbrechen mit anbern

Shatfachen angenommen werben fann, als baSjentge ifi, welches ben ©egen»
ftanb ber llnterfuchung bttbet, unb bte Urfaa)e ber Verfc^ung in ben 2ln*

jtagefianb gewefen ifi: wo nämttcb Sbatfacben angegeben werben, wegen
beren ber 2lngcflagte bcfchiübtgt ifi. Dtcfe £hatfacbcn ftnb ber ©egenfianb,

über welchen baS ©cricht Prüfung anzufallen bat. Oes hat zu prüfen, ob öie

Xhötfachen erwiefen ftnb, ober wie otet baoon, unb was fte bann für ein

SBerbrecbcn confiatiren, unb welche ©efe^cSbefitmmung barauf anwenbbar
fei. SBenn mau alfo fagt, ba9 baS Wcvtcht an bte Anträge beS <®taat$=

anwattS in Beziehung auf bie Sejetchnung beS Verbrechens ober in Sc*
jiehung auf bie 2[nwenbung beS ©efc^eS gebunben fei, fo fagt man mit

anbern Sorten, ba£, wenn bie 3techtSan?tcht beS ©eridjts mit ber beS

©taatSanwattS nicht überetnfttmmt — obgleich beibe Ztyiilc ein Verbrechen,

nur jeber ein anbereS, hier als oorhanben annehmen — ber Slngeftagte

eben fretgefprochen werben muf. ©teS fann man nicht wollen ; bte 2tbftcht

beS Paragraphen ift bte, baf? ber SRechtSpunft lebiglia) oom 3ci6ter, un=

abhängig oon ber Stnftcht beS (Staatsanwalts, beurtheitt unb behanbelt

werben foüe; er will, baf*, wenn baS ©erta)t bie bem Slngcfcbulbigten ^ur

?afi gelegten 2:hatfacben als wahr erfennt, es ©ache beS ©erichts fei, ?u

beurteilen, welches Verbrechen bte Jhatfachen ausmachen, unb baS ©efeg
barauf anjuwenben, felbfi für ben gall, baf beibe ^arteten eine anbere

Slnftcht haben, ©er gaU 3. 55. liepc fta) nicht benfen, ba£ baS ©ericht aus

einem als gemeiner Slufruhr bejetchneten gälte einen öodwerrath machen

follte, wenn nicht zugleich bamtt in ber S5efchulbiguna gefagt ifi, ba^ ba=

burch, unb welchem ber im ©trafgefefcbuch aufgeführten hochberräthe=

rifchen 3wecfe ber Aufruhr herbeigeführt worben fei. 3f* bieS nicht gefagt,

fo ifi es fein ©egenfianb ber Verhanblung., alfo aua) nicht ber (5ntfcbct=

bung. 2lbcr in entgegengcfe£tcr Dichtung fommt es oor; eS ifi möglich,

bafi ber Staatsanwalt (vtnen ber Jheilnahme am Aufruhr befchulbigt h^t,
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unb baß ba3 ©ertc^t erfennt, ein 2lufrut)r ift e3 nicht, fonbern nur eine

einfache Sioerfe^ltcbfeit.

d$ ift entgegnet korben, ba£ ©ericht müßte ben Ungefragten auch in

btefem ftalle freifprechen. £)ieS würbe aber and) in anbern fallen gefcr)ehen,

wo 3. 55. eine unb btefetbe Xfyat, bie aber oon gro§er 23ebeutimg fem
fann, oon bem Stnen atö Unterfct)tagung, von bem 2lubern alö £)iebftahl

betrachtet wirb. 9ier)me ^ter ba$ @ertö)t an, bie £bat ganj fo, wie ber

(Staatsanwalt fie auöetnanber fefcte, fei fein £)iebftahl, fonbern eine

Unterfchlagung, fo müßte, wie e£ auch in Crnglanb gefrbehe, ber 2lnge*

ftagte fretgefproct)en werben. — Stttetn in (Snglanb tritt, auf bie erfolgte

greifprechung, ber 2lnfläger abermals auf, unb flagt wegen 2)iebftar)t3.

£>ter wäre ber 2lngeftagte noch tuet mehr SScrationen autfgefe^t, unb nact)

Umftänben weit fchlimmcr baran (Diöcuff. II. Ä. 1844. 59. ©i£. 33eff).
4. 3u 95e$ier)ung auf bie Bezeichnung beo in ben angefertigten £r)at»

fachen liegenben Verbrechens ober bcS barauf an^uweubenben ®efe$e$ ift

baS*©eria)t ber erften 3uftan$ nur in fo weit befa)ränft, baß eö auf fem
fa>werereö Verbrechen erfennen fann, als worauf bie Anfrage, ober

boct) ein fpäterer Antrag beS Staatsanwalts ober ber 53efct)luß gerichtet

tfl, ber bie Schlußoerhanbtung anorbnete, ober bie Vcrfe^ung in ben 2ln*

flageftanb ausfpract) — unb wenn baS ©erict)t in ben £hatfachen, fo weit

es jte als erwiefen annimmt, ein an b eres, Weber in jenem 35efchtufte,

noct) in ben Anträgen bcS Staatsanwalts bem 2tngefchulbigten ju Saft ge^

legtet gleich fct)wereS ober geringeres Verbrechen ftnbet, fo forbert

es ben Staatsanwalt unb ben 2lngefct)ulbigten zur fürforglichen (Srflärung

über baS ©afein unb bie rechtlichen gofgen jeneö ber Auflage nicht unter«

legten Verbrechens oor ber UrtheilSfällung nachträglich auf, in fo fern

nicht ber ^räftoent fa)on währenb ber Verhanblung fetbft eine foIa>e 2luf*

forberung erlaffen hat.

2ßenn 'oon einem fchwereren Verbrechen bie 3?ebc tft, fo wirb auf baS
Heinere Verbrechen erfannt, worauf bie 2mflage gerietet tft; benn baS
fletnere ift in bem größeren begriffen. ®efe£t, ber Staatsanwalt hätte

auf £)tebftar)l angetragen, unb zwar unter erfa)werenben Umftänben, weit
eine ®ewalttt>ätigfeit gegen eine ^erfon babei oorgefommen ift, unb baS
urtheilenbe ©ertcht würbe nun wir'flia) ber Meinung fein, es fei bie ®e*
wattthätigfett oon ber #rt, baß fte bat* Verbrechen $u einem Glaube macht.
£ier bürfte nuu baS ®ertcr)t ben 5Ungefa)uibigten boct) nicht wegen SRaubeS,
fonbern nur wegen bes erfct)werten ©iebftablS oerurtheilen, weil biefer

erfcfcwertc ©iebfta^l weniger alö ein SRaub ift.

Slngenommen ferner, e£ wäre 5. 53. wegen Äorperüerle^ung eine Auflage
erhoben worben, unb e£ geigte fta), baß ber 9Serle$te m5Wtfa)en an ben
golgen biefer Äörperöerte^ung geftorben fei, bieg würbe jtebott) erft bei

ber ©d)lußoerf)anblung bem ®eria>te befannt, fo bliebe bem Staatsanwalt
übertafTen, feinen Slntrag auöjubebnen. Sürbe er aber btefe3 nta>t t|>un,

fo formte bloß wegen Äörperoerle^ung oerurtl;eilt werben.
£)arau3, baß baö ©ericr)t in ber SSejeicfmung beö 5?erbrea)enö nict)t an

ben Eintrag unb bie Slnflage gebunben ift, folgt nia)t, baß, wenn @iner

3. 35. eineö culpofen ^Serge^enö angefcr)ulbigt ift, fein 3Serget)en atö ©otud
bezeichnet werben fönne; benn biefe ^Bezeichnung beö ^ergeben^ wäre auf
eine £f;atfact)e gegrünbet, bie bem 3lngefct)ulbigten oon bem ©taatöanwalt
nicht ut Saft gelegt ift, tnbem ber <&taat#ann>aü nicht gefagt hat, ber

5lngefct)utbigte habe bie Xtyat mit Sßorfa£ oerübt. ©eßhalb würbe, um
jeben 3it>etfel ju befeitigen, im Paragraphen gefagt, ber dichter fei nicht

nur unbeftimmt an bie angefchulbigten ^hatfachen, fonbern namentlich

auch an bie ber 5lnflage \n (SJrunbe gelegte ißillenöbeftimmung gebunben.
(5ö barf feine anbere 2lbft'cht angenommen werben, aU biefenige, bie bem
Verbrecher jur Saft gelegt ift. 2>iefe Wicht ift auch eine 3:t>«tfaa>e; allein

weil man bieö möglicher SBeife zweifelhaft finben fönnte, ift baö obige

auöbrücflich beigefugt worben (©töcuff. H. 1844. 62. ©ifc. Söeff).

§. 247.

£>te graben
?
ob bte £l)at verübt ivorbcn, ob eine Xfyat-
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faa)e, bie aU erfdjwerenber Umftanb gilt, babei »orfomme,
unb ob bie ©a)uTb be$ 2lngeflagten aU Urheber ober

©eljtlfe erwiefen fei, tonnen in jeber 3nftan$ nur mit $wei
Dritteln ber ©timmen bejatyenb entfetteten werben»

lieber ba3 2)afein eines milbernben ober völlig entfdjul-
btgenben ober bie ©träfe aufljebenben ££atumftanbe$,
über bie (£igenfa)aft bee 23erbrea)eng, über ba£ an^uwenbenbe

©trafgefefc, unb über ba£ gu erfennenbe ©trafmag ent*

Reibet einfaa)e©timmenme£r£eit; aua) werben btejentgen

©timmen, wela)e fta) für bie greifprea)ung beg 2lngefa)utbigten

erfroren, bei allen weiteren gragen, über bte fta) t>erfa)tebene 2ln*

fta)ten bilben, ber bem Ungefragten günftigfien 2lnfta)t beigebt.
33ilben fta) in 33e$tejmng auf bie nämliä)e grage met?r mU

jwet rerfa)tebene 2lnfta)ten, beren feine bie $cef)ri?eit für fta) l)at,

fo werben bie bem Ungefragten naa)t|)etltgften ober nachteiligeren

©timmen ben mtnber nachteiligen fo lange beigebt, bie jta)

eine $cef)rl?ett ergibt.

S3et ©ttmmengleia)l)eit wirb bie bem Ungefragten gün-
|H g er e Meinung angenommen, unb wenn in 33e$ielmng auf bie

grage, wela)e£ bte ü)m günfttgere Meinung fei, abermale ©timmen«
gleicht befielt, fo entfa)eibet bte ©ttmme be$*Präfibenten.

(£3 würbe nichts bagegen erinnert, baf über bte S^atfrage, atfo ob baS
Verbrechen oerübt würbe, ob ber 2lngefchulbtgte ber Urheber ober ©e«
bülfe fei, ob cm erfchwerenber Umflanb babet oorwatte, ob 3. 35. bte 33e=

leüngung einem öffentlichen Beamten im •Dienfie jugefügt, ein ©tcbflabl
mit Saffen begangen würbe, immer mit größerer, als ber einfachen

©timmenmehrheit entfehieben werben müffe OSomm. 23er. I. Ä. 0. 2it d ).

1. $>itt tfl juerft oon bem btreften 53ewetfc < §. 249 btö 260), unb
alöbann oon ben 2ln$etgungen unb bem fogenannien jufammenge«
fefeten 33ewetfe bte Siebe.

£)ie ©runbtbee befteht barin, baf* biefe föeweisoorfcbrtften nicht pofi-
iioer, fonbern blofj negatioer 9tatur fein foUen, inbem ntrgenbö gc*

fagt tfi, baf* unb wann ber dichter eine £&atfa#e aU enoiefen anneh-

men müffe, fonbern nur, wann er fte nicht al$ erwiefen annehmen bürfe,

mit anbern Sorten, wag aU ein Minimum oon Seweifen oorhauben

fein müffe, bamit ber dichter eine £hatfa<$e, oon beren 2Ba|>r^ett er bie

ooUFommene lieberjeugung hat, auch jurifhfeh als wahr annehmen fönne.

3ft nämlicfc jenes Minimum oorhanben, fo tritt nach §. 270 oa$ (Srmef*

fen be$ 3tia)tcrö ein, unb biefer erfennt bie £batfaa)e für wahr ober
nicht wahr, je nachbem er oon ber Babrhcit berfelben bie ooUfommene
Uebetjeugung hat ober nicht. 2IIfo nur jum ©chufce ber Unfchulb fou*

biefeS freie (Srmeffen, bte richterliche Ueberteugung, bura) 33cwei$oorfchrif=

ten befchrättft werben. Dicfe Söewetöoorfcbriften bürfen icooeb auch «ict>t

SBon bem s23ewcife in @traffa#en.

XIX. StiteL
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$u eng fein, wenn fl$ nia)t häufig ber %aU ereignen foll, ba£, mährenb
t>te ©a)ulb be$ Angesagten naa) aller menfä)lia)en Gsinftcht oöllig zmetfet*

lod erfa)eint, bennoch megen Langels ber ober jener gefeilteren 33ebtn*

gung eine Ulergermf erregenbe unb bie ©efcllfä)aft oerlefcenbe greifore--

a)ung erfolgt.

Du Regeln über bie unmittelbaren (bireften) 33eroeife (§§. 249 btö 260)
cntfbrea)en ben Vorfchrtften be$ biö^erigen 3?ett)t$, unb maS ben 33emei$

bura) Anzeigungen betrifft, fo ift atä ©runbfafc angenommen, baf An*
Neigungen allein niemals genügen, um nebft bem fubjeftioen XfyaU
beftanb aua) ben objefttben barzuthun. £ägen alfo nod) fo oiele An=
feigen bor, baf* 3emanb einen 2Äenfä)en getöbtet fcabe, unb ber £eia)nam
bcö ©etöbteten märe mä)t aufzuftnben, fo fönnte feine Verurteilung er*

folgen, eben fo menig, menn noa) fo biele Anzeigungen bafür fpräe^en,

baj? 3enmnb etmaö geftohlen ^abe, fta) aber 9ftemanb fänbe, melier be=

tätigte, bafj ihm ber fragliche ©egenftanb entfommen fei.

Säre b tr efter 33emei3 ootlftänbig, ober aua) nur theilmeife bafür

borhanben, bafj ber Angefä)utbtgte einen $?cnfa)en getöbtet, j. 35. in einen

$lufj gemorfen, ober ihm ben Äoof zerfa)mettert habe, fo bafj bie töbtlia)e

äßtrfung ber £anbtung fta) nicht mohl bezmeifeln laffen mürbe, fo fönnte

eine Verurteilung, erfolgen, menn gleich ber Leichnam nicht mehr beiju=

bringen, ber objeftioe ££atbefianb baher in fo fern nia)t mehr bura) Augen=
fä)ein tycqufküen märe.

9ita) mtnbcr foll naa) §.261 im umgef ehrten $alle, menn nämlta)

ber objeftioe ^atbejianb ganz ober boa) theilmeife burch birefte (unmittel«

bare) Vcmeiämittel bargethan tft, ber fubjeftibe ^atbefranb, nämlta) ber

Vemeiö, baß ber Aug efa)utb igte e3 fei, mela)er jene3 objeftio confta*

tirte Verbrechen berübte, aua) bürch blofe Anzeigungen |>ergejiellt merben
fönnen. Um aber ben fubjeftioen £Datbeftanb auf fola)e Seife ^erftellen

gu fönnen, fMt ber §. 261 breierlet @rforbcrniffe auf:
1) ©o ftarf aua) bie Vermutung fein mag, melchc auö irgenb einer

£hatfaa)e (j. V. bem Vefi#e beö ©eftohlenen, auä bem betreten mit bem
blutigen Sßerfjeuge ber Ztycit, auö bem Drosen mit bem Verbrechen, auö
bem Auflauern, auö ber glua)t oom Orte ber £l;at u. bgl.) auf bie ©a)ulb
beö Angesagten abzuleiten ift, fo foll boa) eine einzige fotä)e £hatfaa)e
jur Ueberführung nie hinreichen, fonbern eö foll immerhin eine 97?cf?r=

Zahl erforbert merben. Die 3ahl tft im ©efeße ma)t näher benimmt, eS

fönnen, je naa) ben Umftänben, fa)on zwei genügen, menn fte einzeln

bura) bic ©tärfe ber barauö abzuteitenben ©a)lupfolgerung unb bura) i^r

3neinanbergrcifen bie SBa^r^eit oerbür^en.
3ur Vefettigung beö gel;lgrtff^, mobet man eine unb btefetbe 3;^atfaa)e

naa) iljren oerfa)iebenen 3iia)tungen ober 9lebenum|!äitben zu 55egrünbung
einer 5D?e^r(>ett oon Anzeigungen benü£t, fa)reibt ber Artifel oor, baj?

einer jeben ber berfa)iebenen Anzeigungen, bura) mela)e ber Später über*
miefen merben foll, eine befonbere £f>atfaa)e zum ©runbe liegen muffe.

2) 3cbe biefer £(>atfaa)ett ntuf aber für f t et) felbfi in rea)ttia)e ©e=
»tf^eit gefegt fein, unb zmar nid)t mieber blo0 bura) ©a)lu$fotgerungen
auö anbern 2:f)atfaa)en, fonbern mentgftenö t^etlmeifc bura) birefte
(unmittelbare) 33emetönuttel, — mit anbern Sorten : eö foll gegen ben
Angefa)ulbigten ber Vernein niä)t bloß bura) indicia indiciorum geführt
merben fönnen.

3) (Snbtia) forbert ber §. 262 noä), baf man fta) Z"M Angcfa)ulc»igten
naa) feinem früheren Seben^manbel ober feinen berföntia)en ßtgenfdjaften,
ober feinen befonbern Vemeggrünben %nx tyat, beö Verbrea)cn^, beffen er

befa)ulbtgt ifi, oerfe^en fönne. gel;tt eö bieran, fo liegt eben barin ein
©runb gegen bie ©a)luvfolgcrungcn, meta)e auö ben ermähnten llmftänben
auf bie ©a)ulb beö Angesagten gejogen merben, unb menn man aua) ba,
mo bie bürgerliche ®efcllfa)"aft bem .ocrfa)rnt^ten unb oerfroeften Verbrecher
gegenüber fich in einer Art oon 9tot(;fianb beftnbet, feine 3uflua)t tum
fünfilttt)en Semeife neunten muf , fo ifr boch boppeltc Vorfielt ba nötbig,
too ihr ein 9J?ann gegenüber fleht, beffen biöhcrigcr SBanbet unb fonftige
3öerhältniffe bem <Sa)tuffe auf feine <Sa)ulb miberfbrea)en. •
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Stimmt man txen 33ewete burd) Anzeigungen unter ben angegebenen 3?or*

ausfertigen im Allgemeinen als genügenb an, fo mürbe feie (£onfequen$
forbern, baß man barauf Inn aud; bte £obe$ftrafe augfprätt)e; aber
biefe (Eonfequenj [Rettert an ber Betrachtung ber Unjulängttcbfett aller

$3üraia)aften für bte Untrüglia)fett mcn<fa)ltcber ©chlüffe.
©tnb bte Umftänbe oon ber Art, baß fraft berfelben allgemeinen Lebens-

erfahrungen naa) , ber ©tt)luß auf bte ©tt)utb be$ Angesagten gegrünbet

tft, ja, baß tn bunberttaufenb fallen ähnlicher Art bte <Sd)ulb fta) aua)
noa) tn anberer Söetfe betätigt, fo fann nttt)t$ befio weniger fta) ereignen,

baß ein uncjlücflta)eö 3ufammentreffen oon Umftänben baS Auge Deö 3tttt>

ter$ irre lettet; bei folgern 3ufammentreffen beftnbet fta) jct>oa) bte ©e=
fellfa)aft, wie fa)on bewerft, in einem 9?othftanbe; jebes 9fltt<}lieb beö
(StaatäoerbanbeS muß bie ©efahr jener (wenn aua) noa) fo feltenen)

$?bglitt)feit übernehmen, muß fta) bem wirf litt) etntretenben 9taa)theil

unterwerfen, als ein Opfer, beffen Die ©efammtheit $u ihrer eigenen (Er-

haltung bebarf. (Sben barum aber foll btefer 9caa)theil nitt)t größer fein,

als bie 9? o t ^ forbert, er foll namentlich nifl)t bte $u berjentgen ©träfe
binanftetgen, wettt)e bte SSerniö)tung beS menfa)litt)en DafcinS felbft ent-

hält, unb welrt)e, einmal bolljogen, jebc Steberherftellung auSftt)lteßt, bie

bei attbern ©trafen naa) entbeeftem 3rrtt)um mehr ober mtnber ftattftnt>en

fann. £)teö ift ber ©runb, aus welchem ber §. 263 im Stnflange mit ben

weiften neuen ©efe$bütt)ern unb Entwürfen Den ©a$ auffallt, baß ba,

wo bie Ueberweifung beS Anaeftt)ulbtgtcn (bei btreftem 93eweife für ben
o b j e 1 t i o e n £h<*tt>eftanb) auf bloßen Anzeigungen beruht, flatt ber £obeS-
firafe nur lebenslängliche 3utt)tbausftrafe aussprechen fei.

Die §§. 265 unb 266 führen oerftt)tebene btrefte ^Beweismittel auf, weltt)e

einzeln ungenügenb fmb, allein burtt) baS 3ufammentreffen, fei eS meh-
rerer berfelben unter ft'tt), ober aua) nur eines einzelnen mit Anzeigungen,
genügen, um barauf hin unter ben 23cbingungen beS §. 270 eine Anfa)ul*

bigungSthatfaa)e als wahr anzunehmen.
3n S3e^ug auf Anzeigungen, welche natt) bem §. 261 in ihrer tbatfäa>

lttt)en ©runblage »ollftänbtg erwiefen fein müffen, ergibt fta) oft, baß

Sthatumftänbe, weltt)e in ihrem 3ufammenhangc eine Anzeigung begrünten,

nia)t einzeln oollftänbtg erwiefen fmb, baß aber nichts befw weniger ein

bober ©rab oon ©ewißhett baburtt) entfteht, baß für bte ocrfa)icDenen

Momente, weltt)e ^ufammenhängenb ein ©anzeS ausmachen, t>erfa)icDcnc

vereinzelte 3eugenauSfagen oorliegen. Dura) btefcS 3ufammentreffen scr=

fa)icbencr 3eugenattSfagen über oerfa)tebene, auf eine unb Diefelbc Anzci*

gung bc^üglicbe Umftänbe foll nun bie 2ln^etgung nac^ §. 268 atö erwiefen

angefehen werben fönnen. £)ieö wäre j. 95. ber gall, wenn eö fta) um bte

Slnjcigung Rubelte, bap 3emanb jur 3eit ber Xhat am Ort ber £M
gewefen fei, unb wenn nun in 3$e$ug auf tiefen Umftanb ein 3eugc auö=

tagte : ber 2lngcfa)ulDtgtc habe geäußert, er fei im Segriffe, ftcb an jenen

Ort hiujubegeben, — ein anberer 3euge: er fei bem 2lngefa)ulbtgten auf

bem Sege bahin begegnet, — ein brittcr 3eugc ! er habe ben 5lngcftt)uU

bigten bon jenem Orte f;erfommen fel>en, — ein oiertcr 3cuge: ber 5ln--

gefchulbigte habe ihm gefagt, ba^ er ben fraglichen 2Scg gemao)t, — unb

wenn nun alle biefe 3eugen aua) in 53c$ug Der 3ct t iOrer Wahrnehmungen
in ber 2lrt übeinfiimmten, bap, bte 3iitt)tigfcit ihrer Singabc »orauögcfefct,

ber 2lngefchulbtgte wtrflich jur 3eit ber &i>at am Orte berfelben gewefen

fein müßte. f>ier wäre feineö ber Momente, welö)c in ihrem 3ilfttmmen=

bange biefe leerere Slnjeigung begrünbeten, für fttt) allein Dttrrt) jwet

Beugen bargethan; aber baö 3ufantmentrcff cn ber o er ftt)i ebenen
3?ugenauöfagen in 33e^ug auf jene Momente, wcltt)c in tbrent 3ufammcn=
bange Die Slnjeigung au^naapen, würDe bie restliche ©ewt^heit ebenfalls

berflellen. ©affelbe wäre ber Sali binftttjtlitt) mehrerer unter ftd> unab-

hängiger 5ln$cigungen, wenn fit einzeln nitt)i öollfianbig erwiefen, im

©anjen aber nia)t blo^ burc^ ^wet ober bret, fonbern Durcb eine größere

Slnjahl üon 3cugen betätigt wären. 3m 3ufammentrcffcn o icler 3c»;Kn r

auöfagen, weltt)c alle, obgicta) in oerfa) i ebenen ißegen, auf bae näm-

liche Sfefultat iin^ielen, liegt immer eine grope ©owätn" für bie ©taub*
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würbtgfett be$ einzelnen, tu fo fem nicht etwa befonbere ©rünbe borhanben

finb r meiere eine USerabrebung »ermüden laffen.

©ie ©laubwürbigfett ber 3eugen im 5lügcmetnen tft bura) ihre 23 e»

eibtgung bebtngt; allein häufig liegt in ihrer Sluöfage felbft ein ^Jrüf*

flein ihrer ©laubwürbtgfeit, wenn fte nämlta) bei ihrer 2lu£fage sugleia)

Umfiänbe angeben, bie fta) aua) auf anberem 2Bege alä wahr erweifen,

unb bie fie gar nia)t Ratten wtffen fönnen, wenn fte bei bem oon ihnen

bezeugten Vorgänge nicht zugegen gewefen wären. Unter folgen Söorauö*

fcfcungen wirb naa) §. 269 aua) ben Sluöfagen oon sperfonen, bie nta)t

beeibigt werben fonnten, ber 2Bertb oon etbliä)en 2luöfagen beigelegt, £)te$

fommt inöbefonbere betÄtnbern bor, beren 2lu$fagen oft größere Sahr*
haftigfett haben, alö wenn fte oon etbeäfähigen unb beeibigten 3*ugen
herrührten.

2111c $orfa)rtften, xvonaty jur Sinnahme ber rechtlichen ©ewtfhett gewtffe

33orau$fe£ungen nöthig ftnb, gelten nur für 2lnfa)ulbtgungöthat=
fachen, wogegen (Sntfchulbigungöthat fachen naa) §. 271 in Ueber»

etnftimmung mit bem bisherigen 3?ecbte aua) ohne jene Sebtngungen al$

wahr angenommen werben bürfen, fofern fte fta) ben obwaltenben Um*
ftänben naa) nur immer aU wahrscheinlich barftellcn öD?otioc b. 3?.)-

2. 9?ta)tö ift febwerer, aU bie 33ewet$tyeorte etneö ©trafgefc$bua)e3

richtig aufjufaffen, unb in ihren Sonfequenjen $u »erfolgen. Qsä ifi baher

abfolut nöthig, bie biefem £itet m ©runbc Itegenben %x>ttn, nebft ben
abweia)cnbcn 2lnfta)ten eineö Z1)äü ber Gommifjton, ausführlicher, als in

ben SJZottocn gefa)ehen, ju entwiefetn.

1) Unter 23 e weis berfieht man bte ©ummc bon ©rünben, auö wel-

ken man $u bcin ^efultate, bafj eine 2:^atfaa)e wahr fei, gelangt.

2) Unter 23ewet$theorte »erfreut man bie ©umme ber Regeln, naa)

welchen ber Siebter bie 2öahr(;eit einer £l;atfaa)e $u bemeffen unb ju be»

urteilen hat. ©ie tf* entweber eine natürliche, in ber Vernunft unb
Erfahrung gegrünbete, ober eine gefehlt che, welche bie erftere näher
beftfmmr. Säre es nun möglich, fixere Regeln anzugeben, bei beren Sor*
hanbenfein im einzelnen $all mit abfoluter 9cothwenbigfeit angenommen
werben müfte: bie £hatfacbe ift wahr, fo wäre eine pofttiDe gefe|tta)e S3e=

wetötheorie mögtia). Sltlein folebe Regeln gibt cö für baö gelb beS ©traf*
projeffcS ma)t. $ebe Sieget ijt weiter nichts, att ein Singcr3cig / ben ber

©efefcgeber gibt, o^ne babei ber 2lnfta;t beö Urt^eilenben im einzelnen galle

3wang an^ut^un.
Unbebingte 2ßa£r$eit gibt eö nur in ber 5)?atj>ematif unb 2)?eta«

p^pjtf, ober ben fogenannten abfoluten ober notfywenbigen Siffenfc^aften,

weil fte burd) feine ftnntia)e 2lnfa)auung bebingt ftnb, unb bie 5Wöglia)feit

beö ©egent^eitö ausliefen.
Dav bie ©umme aller SBinfel etneö ©reieefö ^wei rechten gteia) ift,

bap breimat bret neun au$maa)t, ifl eine abfotute SBatyrljett, unb tfl

unmöglia), bafj fte me^r ober weniger betragen. Daf aber tro^ ber 2lu3-

fage jweier 3eitgen eine £|>affad?e nia)t abfolut wa^r fein mufj, baf
3emant) auö Siebe, einen Slnbern, einen 5Satcr ober 23ruber ju retten, fta)

einer £(;at fa;ulbig befennen fann, bie er nidjt begangen pat: bap ein

©aa)oerftänbtger fagen fann, ber ©etöbtete ^abe fta) fclbfi errängt, wä^
renb er aufgehängt würbe, ift, wie bie Erfahrung lehrt, unbeftreitbar; unb
wenn bal;er eine ©efe^gebung fagen würbe, auf ein ©eftänbnifj hin muf*
»erurtheilt werben, bef gleichen auf bie 2lu3fage zweier 3eugen, fo würbe
baö ©efe^ ber burch bie Erfahrung begleiteten Vernunft 3wang anthun.
?)ierauö ergibt fta) prtnctptell ftotgenbeö: ber ©trafprojep befebäftigt ftä)

mit (frfcheinungen auö ber ©tnnenwelt, inSbcfonbere ben |)anbtungen ber

3J?enfa)en; bie (Srfcnntntf wirb nur bura) ftnntta)e Slnfchauung erlangt,

bie ftnnlia)e 2lnfa)auung fehltest Säufchungen nicht auö, c3 ifi moglta), bafj

(ftwaö fta) anberö oerhatte, atö cö.fta) mir barfkllt, unb biefeö'tf} befon-
berS ba ber $aU, wo eine Skrwitfelung bon (Sreigniffen unb SSerhättniffcn
in grage fleht fÖJetne gewonnene Ueber^eugung fa)liept alfo bie Möglich«
feit beä ©egentheitö nicht auö, meine Ueberjeugung tjl nur eine hiftorifche,

inbem ta) baö SWa^ meiner Erfahrung an bte bura) bie ©inne gewonnenen
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2(nfa)auungen lege, ftc in Sejte^ung fefce, unb enblia) meine Ucberjeugung
von bem einzelnen Salle feftfieHe.

Jttan fammctte nun bie ©äfce, welche ftcb. naa? ber Krfabrung am meiften

bewäbrt Ratten, 5. 33. ba£, wenn (Siner ein 2$erbrea;en eingcfle^t, er bef*

felben in ber Sieget aua; fa)ulbig ifi, baf*, wenn *wet 3eugen (StwaS ge-

geben baben, eS fto) in ber SRegel aua) wirflid) fo verbatten &abe u. bat,
unb fkllte fte in gorm eines ®efe$eS auf, bafj nämtia) bem 3ii#ter biefe

Regeln jur 3lia)tfa)nur bei Prüfung beS galleS bienen follten.

Mein man fat> tt?ot;l ein, bafj man mit biefen GnrfatyrungSfäfcen allein

nia)t ausreiße, wegen ber SBielgefialtigfeit ber 9taturerfa)einungen unb
menfa)tiä;en £anblungen, ber Säufcbung ber ©tnne, unb erflärte, baf fce

nur als Settfterne bienen fönnten, bagegcn bie natürliche 33eweiStfceorie,

baS |eifjt bie ©umme ber aus Vernunft unb Erfahrung gefa)öpften Regeln,
mit (£tnem Sorte, ber gefunbe Stfenfßenverftanb julefct allein tieften

müffe. £)e|H;atb tycifjt es aua) im ®efe$e nia)t : wenn bie unb bie 33eweife

vorliegen, muf ber fRityttv eine £f>atfaa)c als wahr annebmen unb ver«

urteilen, fonbem nur, er fann verurteilen. @S fragt ftcfc alfo nur, ob
baS ©trafprojef gefefc wirflia) eine negative 33ewetSt&eorie aufgehellt, baS

heift gefagt #at: wenn bie unb bie Seweife nta)t vorliegen, barf ber

3fta)tcr ni($t verurtbeiten, ober ob er alles tebtglicb, ber Ueberjeugung reebts*

gelehrter SHia)ter überlaffen f?at. ©0 wenig eine pojtttve 23cwetSn)eorie

möglia) tfr, eben fo wenig fa)eint gefefgeberifa) eine fa)arf abgegränue
negative möglia;. Einmal ifi es rein unmöglich, bem Siebter bie ©apranfe
vorju$eta)nen, wo feine Ueberjeuaung von ber Saftet* eines Vorgangs
ein (?nbc Iwben mufj; bie fmnlicpen 2lnfcbauungen werben fo herüber unb
bjnüber fpielen, bafj jene ©rän$ttnie vor bem 2luge beS 3iia)tenben ver-

wifa)t wirb, vcrfa)wtnbet; es würbe aber aua) eine folebe £beorie ber

(Srfenntnifi beS 9iia)terS ber llebcqeugung 3wang anu)un fönnen.

Segen ber $canmgfaltigfeit unb 33ielgefraltigfeit ber £anblungen unb
$batfaa)en, wegen ü)rer Sea)fetbe$iebung, gegenfeitigen UnterfKifcung unb
(Srgänjung, unb wegen ber großen SSerfcbiebenbeit ber 23cmctfc ber ein-

«Inen £f?atfacben unb £anblungen, beren Kombinationen in einem ©efe$=
buä)e nt erfa)öpfen unmöafta) tfj, ifi aua) eine negative SeweiStbcorte nur

ein SScrfud), ber 9tia)terWtllfür ober bem ricbtcrltrbcn (SrmcjTcn ©a)ranfcn
gu fefeen, unb fta;er wirb eS vorfommen, ba^ ber dichter burä; eine SRctbc

von Sl^atumfianben, ja 3"Si#tot von 3nuä)ten in Serbinbung mit »afc
ren 3nji^ten, tro^ bem mangetnben vollftänbigcn S3emetfe fia) beö ZotaU
einbruefs unb ber Ueber^eugung mirb niebt erwebren fönnen, unb ein

,,©a)ulbtg" auöfpricbt, baö flfb niebt rerf)tfcrtigen läpt, trenn man bie

£anblungcn unb Xt)atfaa)en acrglicrert, unb an ben S^afftab ber Jbeevte bcö

©trafprojefgefc^eö anlegt. @r foirb als ®efcb,momer urtbeilen. Diez ftbeint

man auc^ gefüllt ju ^aben, unb r>at bie Settctömtnima fo ^crabgebvücft,

ba^ menig mebr, als baö unbegrän^te ^clb ber Ueber^eugung übrig bleibt.

Denn unter ben SemeiSminimiS verfielt man ntrbts anberö, aU bie

©umme von Semeifen, meta)e vorbanben fein muffen, bamit ber Siebter

eine £(>atfaä)e alt ma^r annehmen fönne, obwohl nidjt müffc. 2lücin

man tyat biefe 55eflimmungen t^citö verengert, tfcctlö erweitert. ^?an ging

über bie ©emciSminima ptnauf , inbem man bem in ber Sßorunterfudmng

abgelegten ©eftänbniffe eine höhere Sraft beilegte, man ging herunter,

inbem man (§• 268) aueb einen unvollfommenen Skmeiö jultel.

roar feit längerer 3ett bei uns viel ©treit barüber, ob feit Slbfcbaf*

fung ber goltcr auf 3"5i*ten verurtbeitt roerben fönne. — ©ic ©traf-
pro^c^orbnung löst biefe grage bejabenb.
©ic befiimmt nun

1) binftcbjliü) beS 2:b atb eftanbeS:
a) ba^ ber objeftive 2#atbcftonb immer nur bureb unmittelbaren Se-

tveiS allein, ober in Serbinbung mit Sln^eigungcn, aber nie büra; le^tere

allein erftellt werben fönne; eS fann alfo 3. 53. ber £ob eines ^P?enffl)cn

niebt folgetvcife als gemi^ angenommcn'roerbcn, baber aua) bei Langel
beS SeroeifeS beS obi'cftiven X^atbefianbcS eine 35erurtbeilung nia)t eui=

treten ; v
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b) btnftcbiltcb bc$ fub jettiben, bajj er aua) bura) blofc Anzeigungen
bergcftellt werben fönne;

'

2) &tnfta)tlia)

a) ber Anfcbulbigungötbatfacben, baf fte fowobt burä) unmittel--

baren als mittelbaren 33ewei3 erftetlt werben fönnen, unb bei ihnen bie

Sewei&ntnima oorbanben fein muffen. £)er §. 270 enthält eigentlich baö
^Jrtncip ber Semeiötbeorie ber ©trafprozeforbnung. (£r benimmt, baf fo-

wobl bei unmittelbarem alö mittelbarem 33ewetfe baS richterliche (Srmeffen

Zum ^facbtbeile beö Angefcbulbigten nicht folle befa)ränft werben fönnen,

ber Siebter bura; baö Vorbanbenfein ber Skwetfe allein nta)t ju bem
Auöfprua)e „fcbulbig" gelangen muffe, fonbern baß er bte Umftanbe be3

gaüeö in SSctracbt ju jteben, bte ©laubwürotgfeit ber Sewetfc prüfen,

bei ben Anzeigungen beren ©tärfe, 3neinanbergreifen, wea)felfeitige$

Unterftüfcen, m Unwahrfcbeinlicbfett anberweiter Auflegung ju erwägen,
unb ftch genau 3?ea)enfcbaft $u geben habe, um btö jur botlfommenen
Uebcrjeugung oon ber Sabr^ett burebzubringen. Allein biefer ©afc gebort

lebiglta) ber rationellen Söcwcietbeorte an, er tft in einer bernünftigen

pofitioen wie in ber negattoen geboten, er fe#t atfo ber SBillfür

feine anbere ©a)ranfe, aU bie, welche in bem fittltchcn Sttenfcben oorauä-

gefefct werben foll; ber ©afc paft für ©taatörtebter, wie für ©efebworne,
er bietet nur bie ©arantte, bie oon bem innern SNenfcben, oon ber -Dfo«

ratität ju erwarten tjt, obwobl ber ®efe£geber wobl getban bat, ihn in

ber gönn beö pofitioen ©efe^cö bem Siebter ftetö zu bergegenwärttgen.

b) £)a0cgen foll eine (En tfebutbigunggtbat fache, aueb wenn bie

S3ewei£mtmma nicht oorbanben ftnb, fonbern biefelben ftcb nur aU wahr*
febetntieb barfiellt, alö oorbanben angenommen werben.

3) £tnftcbtlicb be$ Sewetfeä im engeren ©tnne, fo tft

a) in ben §§ 249 — 260 oon bem btreften (unmittelbaren, natür-

lichen) 35ewetfe bie 0iebe, unb l)ter, bem obigen ^rineip gemäf, benimmt,
baf, wenn bie AnfcbuloigungStbatfacben mit unmittelbarem Seweife oer-

feben ftnb, ber Siebter fte barum noch nicht aU wabr annehmen müffe,

fonbern baf er fee fetner befonbern SReflerton unterwerfen bürfe. ©a)eint
bem Siebter alfo ber Augenfcbetn niebt unzweifelhaft ba$ ju betätigen,
wa<3 bamtt betätigt werben wollte, baö ©efiänbnif niebt frei unb Rar,
bleibt ibm über ben 3nbatt ber 3eu<3enauöfage ein 3roeifel, ift ibm bi«

©laubwürbigfeit beö Beugen bebenfltcb u. f. w., fo tfi er nicht gebunben,
baö ©cbulbtg aussprechen.

£)ie ©trafprozeforbnung gibt fobann über bte einzelnen 23ewet$mittcl

Siegeln, welche ben Siebter bei Sßeurtbetlung ihres formellen, wie ibreö
innern äßertbeö leiten follen.

b) Sei bem tnbtreften (fün^lia)en, mittelbaren ober 3nbicienO 55cs

weife mufj man
1. ben 55ewei^ burch 3nbicien bon
2. bem S5eweife ber 3»btcien trennen.

3u 1. 3n erfier 55eKebung läft bie ^trafpro^efwrbnung bie SSerurthet*

lung auf Anzeigungen fchlecbtbtn ^u. 53ei berfelben muf man aber wieber
unterfchetben

jwifchen unmittelbaren Slnjeigungen,
b. b- foleben, welche ohne weitere^ einen ©cbluf auf baö ju erweifenbc
Verbrechen ^tttaffen. — ©olche oollfcmmene Anzeigungen reichen nach ber

©trafprojeforbnung (mit ber allein für ben objefttben £barbeßanb ge«

machten Aufnahme), fobalb e$ beren mehrere ftnb, jur SSerurtheilung

oollfommen anö;
unb mittelbaren Anzeigungen,

*

b. h. fotehen, bon welchen nicht unmittelbar ein ©ebtufj auf bte »erbreche*

rifebe £anbtung gebogen werben fann, fonbern bie nur einen ©eblufj auf
eine Anzeigung julafTen, bie htnwteberum einen unmittelbaren ©chluf auf
baö Verbrechen juläft (Anzeigen bon Anzeigen indicia indiciorum).

^inficbtlich biefer nun benimmt bie ©trafproxeforbnung, baf ftc alö
Anzeigungen, b. b. aU fclbftftänbige, z«r Verurtbeilung genügenbe Zfyat*
faa>en nicht, fonbern nur als $8mei$mittet ber unmittelbaren Anzeigungen
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gelten follen. 3- 23. eine ^erfon if* getöbtet roorben. ©ie Uf>r, »el#e ber
©etöbtete Wittag beim Segge^en bon f>auö bei fid) trug, bat man
2lbenb£ beim 53 gefunben (unmittelbare Slnjeigung). sJ?t#t roeit oon bem
Orte, »o ber Setcbnam tag, fanb man einen ©toef, ben 23 immer 51t tragen
pflegte, tiefer ©toef läfjt ntä?t unmittelbar ben ©ebluf? auf bie öerbre=
d>ertfa)e 2#at §u, fonbern nur, baf 23 am Drte ber 2#at anmefenb ge=

roefen fein fönne (mittelbare Slnjeigung). Senn nun ein ma)t bollgültiger
aber sutäfftger 3euge ben 53 noa) am Drte ber £bat felbft gefe&en jmt,

fo fann ber dichter au$ bem Sluffinben beö ©toefg unb ber (£rflärung
beö 3eugen al$ rea)ttia) gemtfj annehmen, 53 mar am Orte ber £f)at.

Saö eine Slnjeiguna, fei, tft bem 3tia)ter übertaffen; eö räfjt fia; ni#t3
anbereö fagen, al£ fte ifi eine 2;£atfaa)e, roelcbe $war baö 33erbreä)en

fetbfl nia)t au$maa)t, bon beren ©afein aber auf baS Verbrechen folge-

richtig gefa)toffen »erben fann. Dem gefunben SBerftanbe muf nun über-
laden werben, ob ein fola)er ©ä)luf möglich ifi.

<£ine £anblung ift etmaS Dbjcftioeö, folglich fann f#on eine einzelne
-£»anblung eine Steigung begrünben; eben fo fann jeber X^atumftanb
für IIa) eine Sln^eigung fein. Db bie eine ober ber anbere e$ fei, bleibt

ber ©c^lu^fä^igfeit beö Urtfyeilenben übertaffen. Seil nun hierin f#on
bem Gsrmeffen beö Urthetlenben ein ju grofer ©ptelraum gegeben ifi, fo

»erlangt man in ber £i;eorie, bafj alle bie einzelnen Xfyatfdtytn, auö roel»

#en eine 2ln$eigung geköpft roerben fann, ooüfiänbig erroiefen feien.

SRun befhmmte aber

3u 2 bie ©trafprojeforbnung, baf biefe $£atfaa)en (Steigungen) bolU
ftänbig ermiefen fein müffen, unb ftellte baher $ur Beantwortung ber

grage, mann ber Stifter eine Xfyatfatyt aU berotefen annehmen fönne, bie

iBeweiSminima auf.

©ie befHmmte, baf* alle Slnjeigungen burch unmittelbaren 53e-

roeiö bargetban fein müffen, bafj, roenn biefer »or&anben ifi, auch noch

gur Untctftü§ung att mittelbarer 53 cm ei 3 Steigungen bon Slmei»

gungen (bie aber ebenfalls wieber mit unmittelbarem 53ewei$ erftettt fein

müffen) htnjufommen fönnen, um rechtliche ©emif^eit $u bereiten.

(Sö ftellt alfo bie ©trafpro^eforbnung baö ^rineip auf: jebe Slnjetgung,

bie einen @a)lufj auf baö Verbrechen unmittelbar juläßt, mu£ böllig

burd) bie 53cweiömtmma erftettt fein.

Von biefem ^riuctp beä oollf ommenen 53eweifcö maebt nun bet

§. 268 eine 2lu$nahme, inbem er aua) einen unbotlfommenen 53ewetä ju*

läßt. f. bie Slnmerf. ju §. 268 (Somm. 53er. II. f)ecfer).

3. ((Ergänzung beö borfte^enben 53eria)tö.)

I. 35on bem 23eroeife überbanpt.

Sin man flc^ bie ££eorie beö 53emetfeö rea)t flar macben, fo muß
man bor allem fxa; |üten, 53eroeiö unb 53emeiömtttel ju »ermtf(ben. T:cr

S3emeiö ifi bie t5olge ber angeroanbten bittet; burc^ bie Bcmciönuttet

gelangt man jum 53emeife.

©er 53eroeiö ift nun entmebet ein unmittelbarer ober ein mittel-
barer.
Senn bie Littel, bura) meiere man $u ber Srfenntni^ bon ber Sabr*

^ett ber ^u ermeifenben 2:^atfaa)e (^ifiorifa)e ©emi^ett ber $Mfa#e)
fommt, fotö)e ftnb, mela)e auf bie $u erroeifenbe 2:batfaä)e unmittelbar

53e^ug nehmen, fo fagt man : e3 if! unmittelbarer 33en?eiö geführt.

Senn alfo ber ^u bemeifenbe ©afe ber märe, bafj ein 3)^enfa) getöbtet

morben, unb 3eugnt fagen auö, baf fie gefe^en, mie Siner eben biefem

2J?enfa)en ben Äopf abgehauen, fo ifi bura) baö Wiitkl ber Sluäfage ber

Beugen ber 53eroei$ ber Söbtung ieneö 2??cnfa)cn unmittelbar erftetlt.

Senn aber bie bittet beö SBcmeifeö jmar unmittelbar 53e;ug nehmen

auf eine beftimmte'S^atfoc^c, unb fota)e bamit in ©emipbeü 3ffcfc*

mirb, bon biefer alfo erroiefenen 2:^atfaa)c aber erft auf eine anbere, bie

eigentliche ju erroeifenbe £auptu)atfad)e nacb riebtigen ©cnfgefefeen ge-

fa)loffen mirb, fo nennt man ben alfo geführten 53emeiö einen mittelbaren.
Senn alfo erliefen ift, baf bem (t eine U^r geflogen murbe, glcia)mobI
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9ctemanb jugefeben hat, aU ber Diebel begangen würbe, bagegen big

geflogene Uhr fccf> im 33efifce be$ © beftnbet, fo fa)tießt mau, baß, weil

bte Uhr gefiohlen würbe, unb weil ferner burch 3eugen bargethan ifi, baß
2) bte gefioblene Uhr beft#t, er folc^e geflogen haben fönne ober rnüffe.

©aß ein 23ewet£ ber leereren 2lrt, ber Slnjeigebeweis , ein trügerifa)er

fei, ergibt ftch bon felbfh

2iuö bem bisherigen folgt alfo ber ©a£, baß bie bittet be$ 53ett>etfeö

für ben unmittelbaren, wie für ben mittelbaren Beweis bie nämlichen fein

muffen, b. f>. bie Shatfache, welche baö Verbrechen felbft ausmacht, wie
bie Shatfache, »on welcher ich auf jene fchltcße, fönnen immer nur burch

bie nämlichen bittet in ©ewißheit gefegt werben.
3cun muß man aber bei jebem Verbrechen unterfchetben bte £hat für

ftch betrachtet, unb ben £häter. ©aß ein 9)?enfch tobtcjefchlagen würbe,
fann oöUig gewiß fein: wer es aber gethau hat, noch mehr.

©er £auptanhaltspunft für ben dichter ift nun bie in bie äußere dt*
fcheinung tretenbe ober getretene £hat felbft. Damit nun boa) nicht in

einem gegebenen gatle SltleS auf ben trügerifchen Schlußfolgerungen be-

ruhe, fonbem bem richterlichen Urtbetlc ein fefier SlnhaltSpunft feiner £)pe*
ration gegeben fei, oerlangte baS ©efefc (§. 261), baß bie Zfyat felbft ober

ein äußerer (Srfolg burch unmittelbaren Beweis allein, ober burch unmittel-

baren Beweis in SSerbtnbung mit mittelbarem, in restliche ©ewißhett
gefegt fein rnüffe, baß bagegen fowohl bie *pcrfon beS ShäterS, bie 2lrt

unb ber ©rab beS ocrbrccbertfchen SßtUenö , ferner 9cebenumftänbe ber

£bat burch Schlußfolgerungen (Slnjeigungen) follten in rechtliche ©ewiß-
heit gefegt werben fönnen. ©tefe Beftimmung gewährt nicht nur einen

©chufc gegen irrige, auf falfchen ©chlüffen beruhenbe Urtheile, fonbem fte

bewirft aua), baß ein ängfilia) gewiffenhafter dichter, ber ohne biefe Be»
ftimmung an nichts, als an bie Sogif feines ÄopfeS gewiefen wäre, nich*

allui leia)t lieber fretfpreche, als auf bloße ©chlüffe hin oerurtheile.

©ie §§. 249-260 hanbcln nun oon bem unmittelbaren, bie §§. 261—264
bon bem mittelbaren Beweife.
©er Beweis fann ferner nach ber ©leichartigfeit ber Littel ein einfacher

ober ein jufammengefe^tcr 265, 266), enblich ein oollfommener ober
unoollfommener fein.

3n Bejug auf ben Sßerth beS oorltegenben BeweifeS gibt ber §. 270
bem dichter bie Slnweifung, unb muß

II. bei ber Beurteilung beS Sertheö ber Beweismittel

ebenfalls phrer fein. 2lbfolufen SSerth ha* fei" Beweismittel, fonbem
nur relatioen, b. h. ber dichter fann bei bereu Vorhanbenfein oerurthet-
(eilen, er muß es aber nicht.

Um nun aber hierin bem dichter eine befn'mmie Sinte ju Riehen, würben
SBerthbejtimmungen ber einzelnen Beweismittel im SBege pofttiber 2luS*
fprüche beS ©cfefceS fanetionirt.

1) Solle Scrthgrößen (BemeiSnuntma), bte jur Sinnahm« ber
SBahrheit einer 2lnfa)ulbigungöthatfache genügen fönnen, ftnb

a) ber 2lugenfchetn^
b) baö ©machten *öachoerfiänbiger,
c) baö ©eftänbntß,
d) Sluöfagen zweier bollgülttger 3eu3en,
ej öffentliche Urfunben.

2)
sJ?ia)t »olle Serthgrößen, beren swet ober mehrere ^ufammen»

fommen rnüffen, bamit ber dichter eine Slnfchulbigungäthatfache aU rechte

lieh gewiß annehmen fönne, ftnb:

a) bie burch öchrtfroergleichung begrünbete, einer Slnjetgung gleichwir*
fenbe SSermuthung;

b) bie tm §. 265 einzeln aufgezählten C^omm. 53er. II. |)ecf er), f. ba-
gegen 5Rr. 4.

4. (Somnuff ionöbericht I. Cammer.) @ö ifi anerfannt, baß ed
im ©trafrechte lebiglich auf bie fogenannte hiftbrifche ©ewißh^it anfommt,
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b. b- ber Sewetä als erbracht anheben ift, wenn bie borhanbenen Sewetä»
mittel fo bef^affen ftnb, ba£ naa> bem natürlichen (Sange ber (SreignttTe

»ernünfttger Seife an ber Sahrbett ber in grage flehten 2#atfa<$c ntt^t

gezweifelt werben fann; eine blofe Stföglicbfett beS ©egentheilö barf
unb muf* gerbet aufer ^erüefftchttgung bleiben.

Dagegen ift ©treii, in wie weit e$ möglich unb angemeffen ift, eine g e-

(etliche 33eweiötheorie aufhellen. Sie (£tnen berneinen biefe grage
fchlechthin, behauptenb, bafj Die äußern

-

(Erfa/etnungen unb £anblungen fo

tnelgeftalttg unb mannigfach, ihre gegenfeitigen Schiebungen fo unenblia)
»erfchieben, bie Kombinationen baher fo unerfchöpflich feien, bat e$ ein

vergebliches 33emüt;en, baö prwahrhatten biefer £hatfachen unb £anb-
lungen an fefte formen gu btnben, bielmehr bie (Sntfchetbung nur ben
atigemeinen Siegeln beö Denfenö unb ber Erfahrung entnommen werben,
mit anbern Sorten, bafl ber gefunbe SDtfenfchenberftanb ben ©pruch fällen

müffe. 2lu$ biefer Anficht wirb bann otelfaa) bie Einführung tser ©efchwornen
gefolgert, auch wohl behauptet, baf man baburch bc$ mühfeligen Siingenö
naa) Sluffkllung einer 33eweiStheoric enthoben fei.

Slnberer ©ettS wirb jugegeben, bap jwar bie gefefclicbe 33cweiötheorie
in ben allgemeinen Siegeln be$ Denfenö — ber natürlichen &ewetött)eoric —
finben muffe, bat baher baS prwahvhalien bem 3iia)ter nie in ber 2lrt

gefefcltch aufgebrungen werben foflte, bat er baran gebunben ift, fetbfl wo
bie £ogtf im einzelnen Salle ju einem entgegengefefcten Siefultate führt;
bie hierauf gezogene Solgerung aber, eö muffe bie Serurtheilung lebig-

lieh bem fubjeftioen, fomit nicht wohl $u bemonfktrenten gührwahrhalten
überlaffen, unb oon gewijfen objeftioen Kennzeichen nirgenbö abhängig
gemacht werben, mit (Srunb beabrebet. 3n ber Slllgewalt fubjeftioen 9ttei-

nenö unb ©laubenS ttegt Stilfür : in 2JuffMung gefefclta)er Kriterien unb
in ber SRot^wenbtgfeit .äußerer Dcmonfkation unb Siccbtfertigung eine

wefentliche ©arantte. Kann biefe wegen ber Eigenthümltchfctt ber Jtfiort-

fchen ©ewtfiheit, Mb ber heraus folgenben ttnooUfommenhcit jeber pofl»

tioen Seweiötheorie auch nicht in »ollem •Uc'afje gewährt, muf? oietmebr

$u Ausfüllung ber bleibenben Sücfc ber inbioibuellen llcberjeugung noch

ein bebeutenber ©pielraum bclaffeu werben, fo lie^t boa) hierin fein ©runb,
fta) jener ©ewähr gänzlich $u begeben. Die ju btefem 3wecfe aufgehellten

formen erfa)einen tbetlS alc3 ftingerjetge unb Slnbcutungcn für ben dichter,

wenn nach ber 2lnfta)t bcS ©efefcgebers eine £t}cttfachc als erwiefen be-

trachtet werben fann: theilS ftcUen fte eine fefte ©chranfe barüber auf,

jenfetts welcher eine Xtyatfafye nicht als bewiefen angefehen werben barf;

fte beuten zugleich auf baS Srügertfcbe einer lebtglicb aus ©chlüffen ab-

firahirten, im ©egenfafc berjemgen Sabrfchetnltcbfeit ^in, welcher eine

fmnltche Sabmehmung beS gaftumS jum ©runt>e liegt, ©ebon baburch,

baf fte ben dichter nöthtgen, feine inbiotbuetle 2lnficpt an ben 5D?atftabM ©efe^eö 31t legen, folchc barnaa) ju prüfen, unb im galle eineö »er«

urtheitenben ßrfenntniffeö baö ©afein ber gefe^lia) nothwenbigen 33or»

auöfe^ungen nachjuweifen, $abtn biefe SSorfchriften Sertt;.

Die 35erfuche nach 35eroollfommnung ber jurifttfehen Seweiötheorie, mit

welchen man ftch in ber alten unb neuen Seit biel befchäftigt $at unb
noch befchäftigt, erfct)einen in fo fern nicht als ein bergeblichcö bemühen,
wenn auch, wie bei allen menfehlichen SSeftrcbungen, babura) nur ein 2ln*

nähern an bie Sahrheit eqiett Wirt. Crö ift wohl ein 3rrthum, wenn
man bie Slufgabe bura) f)inweifung auf ben gefunben SWenfchenocrjknb

ber Oefchwornen gelööt ju haben glaubt; baö heift wohl nia)t fo fchr ben
Änoten löfen, alö ihn jerhauen. SQßenigftenö theilt man bie 2lnfta)t, bap
ba$ freie, oon allen Sieaetn entbunbene Saiten bec3 gefunben SKenfchen*

»erftanbeö allein jum 3iele führe, nicht in bem tobe, wo bie freien

3nftituttonen, nach welchen ber 9iuf ertönt, nicht naa) etnfeitigen Theorien
wiüfürtia) geformt, fonbern in ^tftortfe^er (Sntwicfelung unb unter fielet

Sinwitfung temperirenber Momente überall bem Seben unb ben ©ebürf-
niffen angepaßt ftnb: bie 3urp in (Snglanb beruht auf ber 3bee inniger

SScrbinbung beö im Solfe tebenben Siechtögefühlö mit ber StfTenfchaft unb
Erfahrung bed SRechtögelehrten ; man bemüht fitf baher, bie ,,(£»ibcnce" ge-
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nauer $u firtren , unb läft t>te 3uro nur unter ber fteten ßontrole bee

Ättöterö t^ättfj fein.

9?aa) ber £ehre be3 XIX. XittU hängt bie recfjtttd^e ®ewi£heit weber un-
bebtngt bon ber fubjeftiben Ueberjcugung be£ 3?ia)terö, noa) »on befitmm=
ten pofttiben 23ewei3regeln ob ; ti ift ftdp barauf befa)ränfi worben, bura>

Slufftellung negattber Regeln bie Sorauöfefcungen ju bezeichnen, unter

welchen atietn bem dichter eine tyatfatyt al$ wahr anzunehmen Qtftatttt

ift, unb ihn im Uebrigen auf feine innere tleberjeugung ju bermeifen
(b. SWarfcfcaU).

§. 248.

^nf$u(bigung$tf)atfaa)en , beren $enntnt§ unmittelbar auf

2lugenfa)etn, auf ©utaa)ten von ©aefjoer jtänbtg eu

,

©eftänbniffen be$ 2[ngefa)uft>tgten, auf 3ewgenauöfagen
ober Urf unben, ober mittelbar auf 2ln$etgung en (@a>(uf^
folgerungen auS anberen £f?atfaa;en) beruht, fonnen nur unter

foigenbeit 23ebingungen ober Sßorausfe^ungen aU rea)tlta; geroijj

angenommen werben.

2Iuä bem ©afce beS Sntwurfö „auf rtchter lichem 2lugenfa)ein beruht,"

Würbe bon ber II. Äammer baä Sßort „rtchtertta) " geftria)en, weil man
erwog , bafj naa) ZU V. unb VI. aud; bte (Staatsgewalt in bringenben
Sailen einen 2lugenfa)etn bornehmen fomte, unb eö bem Unterfua)ungö-
rta)ter anleint gegeben ift, benfelben, wo er eä nöthig ftnbet, au

prüfen, *u wieberboten, ober ju ergänzen (£omm. 53er. II. Werfer).
£)ie I. Äammer hielt biefen ©trtä) be$ SorteS „ ria)terlta) " für eine roc*

fentltd)e 35erbefferung , inbem jiebem Slugenfcheine, ber oon ber gefefcliO

guftanbigen — fei fte eine richterliche ober eine abmtnifirattoe ~ Sehbrbc
borgenommen worben if}, fides publica jur ©eite fleht (Gomm.SBer. I.Ä.

b. afrarfehall).

§. 249.

2luf ben ©runb etneä 2lugenfa)etnä fann eine Xijatfatyc

als reajtlid; gewifj angenommen werben:

1* wenn bte SDHtgltcber be3 ©eridjtS in ber ©i#ung
bura) eigene ©tnnenwatyrnebmung bte ßenntntf? eines ©egenjtanbeö

erlangt tyaben, unb btefe 2öa|)rnef)mung bura) ba3 ©tfcungs^
protofoll beurfunbet tfr, ober

2. wenn bte £j)atfaa)e bura) ein mit ben gefe#lia)en @rforber-

ntffen t>erfef)enee ^rotofoll über ben ?lugenfa)etn be^

geugt wirb, wela)en ber juftänbtge ilnterfua)ung ö- ober

2lmt$ria)ter, ber Staatsanwalt (§. 41 9tr. 4)' ober bte

*Polt$etbel?örbe (§. 51) vorgenommen tyat.

3m 9?egierung$entttmrfe ^ief eö im Eingänge btefeS Paragraphen, „auper
bem ^aUe, ba bte Sftitglieber beö ©eriä)tö in ber ©i£ung bura) eigene

©innenwa^rne^mung bte Äenntntf etneö ©egenfianbeö erlangt tyaben".—
Dtefc Wortfügung bätte jur llnterfieUung führen fönnen, aU wolle man
bter bon ber negatiben Sewctöt^eorie abgeben, inbem in einem fo!d)en

gaUe baö ©crta)t bte 2#arfaä)e unbebtngt aB wa^r annehmen müffe. 9?un
fönnte fta) aber fct?r leia)t ber f^att ereignen, baf einige ^Kitglieber bcö
^oUegtuntö btefcS ober ieneö entweber gar mä)t, ober boa) anberö, alö

tyre ^oUegen wahrgenommen haben woUten, unb bann ba£ ria)tertia)e

©rmeffen ber (£tnen bureb ben Slyöfbrua) ber Slnbem gebunben würbe,
we^alb man, ber Theorie ber ©trafproje^orbnung confequent, baö SSort
„fann" gebrauchte. 3n betben ^äUen, mag ber 2lugenfd)ein bor bem untere

fuc)enben ober urtt)ettenben 3Jic)ter bor jta) gehen, ift e$ nothwenbtg, ba^
hierüber im ^rotofoü 2luf^eia)nung gefchehe, um aita) für bte 3nftah^ ber

•Stvnfproiefovbnu ng von STIj il o. 13
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StfecbtSmittcI bienen ju fönncn. Die urfprünglict>e gaffung be$ @ntmurfe$
enthielt binfichtltcfc beö SlugenfcheinS »or bem urthetlenbcn ©eric&t eine

Sttcfe, roetcbe burä) bie seränbertc Raffung be$ Paragraphen auägefüüt tft

(@omm. 53er. II. Ä. £>ecfer).

$. 250.

Huf ben ©runb beS @utad;ten$ von (5aa)verftänbigen
tonnen bte £I?atfad;en, fo tvte fte von tlmen angegeben ober be*

urtdetU ftnb, al£ rea)tlta) gewiß angenommen werben, voenn baä

<&ütad)tm mit Beobachtung ber gefeilteren $orfa)rtften erhoben

worben ift.

§. 251.

lieber bae Däfern ober ben Langel ber 3urea)nungöfd^tg*
fett wegen ©eelenftörung entfa)etbet bag @erta)t naa) Er-

wägung ber barüber erhobenen är$tlta)en ©utacfjten, fo wie

ber 2lu0fagen ber 3 engen, bie wegen tjn*er näheren S3efannt-

fa)aft mit bem Slngeflagten über beffen ©eifteä- unb ©ernüt^-
juftanb vernommen worben jtnb, unb naa) ben Grrgebntjfen ber

eigenen SBa^rnetymung.
SBenn ^ter ber fRifytex nicht fa)lecbthin an ben Sluöfpruö) ber ©aa)«

betfiänbigfn gebunben wirb, fo ift bieö gotge eines oben borgefom*
menen ©runbfafeeö ber aboptirten SBeroeiätheorie ; berfelbe erfebetnt aua)

^ier unbebenflüfc , inbem »orauögefe£t »erben barf, baff ber 9ita;ter fca,

n>o ein ®uta#ten ft# tebigltcb auf tea)ntf#e, j. 59. bem ©ebtete ber £>eil*

funbe entnommene ©rünbe ftüfct, feine Slnftcht bemfelben unterjuorbnen fein

Söebenfen tragen, ober aber erheblic&e 3w>eifelöfäUe bur# nochmalige (Sin*

vernähme ober Seijiehung anberer ©acfcoerfiänbigen ju Gebert fuetyen tr-irb

{bergt. §§. 97-99).
3wecfmäfhg erfc^etnt auch bte 33cfttmmung, bafj ^tnftct>tUc$> ber 3urccb»

nungöfähigfett bie perfonen gehört merben müffen, roetebe bur# ben täg-

lichen SBerfehr ober bur# anbere Beziehungen ju bem betreffenben 3"t>t-

libitum ein richtigeres S3ilb feines geizigen 3uftanbed $u liefern im ©tanbe
jinb, alä ber Jennifer auö ber ein* ober mehrmaligen Beobachtung ber

^erfon.
SWit Utecht wirb bemnäx^ft, wo es auf fragen anfommt, welche bem @e*

biete ber ^fo^ologie angehören, bcm dichter bie felbftjMnbtge @ntfa)eibung
vinbicirt CGomm. S3er/l. Ä. t>. «Warf^oU. — II. Ä. Reifer).

§. 252.

2htf ben ©runb etneä ©eftänbntffeö beä 2lngejclMlbtgtcn,

wenn e$ freiwillig vor@ericf)t abgelegt unb bura) anbere
£batfaa)en ober ^ebenumftänbe, bie man auf anberem
26 e g e fernten gelernt tyat, u n t e r ft ü £ t i% lann \ e b e % n f a) u U
bigiinggtfjaifadje, ntcfjt bieg bte eigene £anblung be$

©efennenben mit ben barauf 33e$ug tyabcnbcn llmftänben, fonbevn

aua) bte SBtrf tia)f eit beö 33erbrea)en^ fclbft ober ber

Xtyatbefta nb ale rea)tlta) gewiß angenommen werben, in fo

fern $um 33?atbeftanb tm einzelnen gaüe nia)t Sfterfmale gehören,

beren richtige äßa^rnel?mung bcn 5öeft'^ von üunftf enntniffen
Dorau^fe^t, wela)e bem 53efennenben mangeln.

$. 253.

DaS fo befcfyaffene geria?tlta)e ©eftänbnig behält tiefe Äraft

felbfi bann, wenn ber 33efennenbe bajfelbe fväter vor bcm urtbet*
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lenfce» ©ertöte wtbe.rruff, in fo fern er nidjt ]ux Itnterftü^un^

fetnco 3ßiberruf3 II m ä n b e n a d) w e t e t ober boa) ro a b r f d; e t m
ltd; mad)t, auö melden fia) bte Unwahrheit bee (Stefiänbmffeö

ober fo oiel ergibt, baf? bao ©eftänbmß burd) $erfprcd)en,
falfdje $orf jneg eluna, en, 3wana, ober £>rohini a,cn »er*

anfaßt roorben fei.

1. Der §. 252 fancttontrt in 23cjug auf baS ©efiänbnt# basjentge, mas
tote Doctrtn längft anerfannt fcatte, batf nämlta) baS nacfte ©efränbntij,

wenn eS nicht burcb anberc £l)atfaa)en ober 9cebenumftänbe untcrflü^t fei,

als oollfommeneS IBetret^mtttel utcbt angefehen merben fönne.— Der §.241
fagt aua), bafj ber urtbetlenbe Diopter nur auf baS 3tücffta)t $u nennen
^abe, roaS in bcr öffentlichen ©cblupoerhanblung oorgehe, unb baS autier^

gertd)ttta)e ©efiänbnif mirb §. 265 unter ben 23cmetSmintmtS aufgeführt.

&on ber Minorität ber (£ommiffton unb Jener ber II. Äammer mürbe ba«

her beantragt, bem in ber Soruntcrfuchung abgelegten ©e(iänbnt|Te nur
tote S3en>etöfraft eines außergerichtlichen beizulegen (Sontm. 23er. II. £.

£ecfcr). f. jeboch 3?r. 2.

2. SBon ber I. Cammer hingegen, fo mie oon ber SWajiorttät ber II. Äammer
mürbe totcfer Slntrag abgelehnt. SSJlan erflärte ftch mit bem biefem ^Jara«

grapsen ju ©runbe liegenben ^rtnctp oollfommen einoerflanben, mornach
ein oor bem UnterfucbungSrichter abgelegtes — alfo gerichtliches — ©e-
ftänbntfj nicht bura) einfachen grunbtofen 2Biberruf entftäftct werben fann.

Sflan titelt meber tote UnterfuchungSrtchter für fo geneigt zu ©efefcmibrig*
feiten, noch alle Slngefchutbtgten für fo oerffocft, bafj einem bor benfelbeu

abgelegten ©eftänbmiTe bie ^räfumtton ber (Srpreffung jur ©eite ju frellen

märe. Den UnterfucbungSrichter hielt man fernerhin für oerpflicbtet, bura)

erlaubte Littel unb feine getfitge Ueberlcgenheit auf baS ©efränbnifj —
immerhin als ©elbftzeugnifl beS 2lngefa)ulbigten baS untrügliche ber

Beweismittel — hwzumirfen; gegen mögliche -Iflifjbräuehe erblicfte man
in bem öffentlichen ©chlufjocrfapren oor bem urtheilenben dichter bie gc*

mtchttgfte ©arantte. 2öirb baS ©eftänbntfj fofort abgelegt, ober im Kaufe
ber Unterfucbung auf folehe SBeife ermirft, fo hat es baher nttfjtö 2luffal-

lenbeS; otelfacb barf es aueb aus bem, trofc bem ©infen ber 2J?oralität

nia)t allgemein erftorbenen ©efühle bcr 3leue einer greoelthat unb bcr

innerlichen Beruhigung, tote aus bcr ©übne erwächst, erflärt merben. @s
ifl um fo michtiger, an ber oollen S3etuetöfraft beS oor bem Unterfuchung^
ridjter abgelegten ©eftänbmffeS feftzuh alten , als bie ©eftänbniffe in öf-

fentlicher ©enchtßjt^ung auö $u begreifenben pfpeholoatfehen @rünben nicht

leicht abgelegt loerbcn (Somm. 53er. I. iL 0. sD?a rfchall).
3. Die II. Äammer fyattt gefegt: „wenn ba$ ©cffänbni^ freimilltg oor

bem jufiänbtgen unterfuchenben ober urtheilenben 9lia)tcr
abgelegt mirb."

' ÜÄan mollte bamit in befiimmter Seife auöbrücfen , ba^
nicht etma ein oor bem ©taateamoatte ober ber s])olijet abgelegtes ©e>
ffänbnt^ ale ein gerichtliches angefehen loerbe. — Die I. Cammer mar mit
bem lederen ©a^c cinoerflanben, fanb jeboch tote Raffung in ben Sorten
„juftänbiger SRichter 1

' ju enge, tnbem beim beginne ber Unterfuchung bie

3ufiänbigfett jmeifelhaft, ober baffetbe oor einem requirirten dichter abge*
legt fein fönne (Gtomm. Ser. II. Ä. |)ecfer).

4. @ö märe ein Sorthum, anzunehmen, ber §. 253 oerlaffe baö ^rineip,
mornaa) toas ©efe^ nur 53en;ci0minima aufhellt, tote beu 3?ia)ter ermäaV
tigen, tote ©d;ulto auözufprechen , ohne ba0 fte ihn toaju oerbinbltcb
machen. 3Öäre biefeö bcr %a\i, fo mü^te man ben ©a£ für burö)auö Oer*
merflich h^l^n. Sin in bcr SSorunterfuchung abgelegtes ©ejtänbni^ foU
naa) bcr ©trafprojefjorbnung auch nichts anbereS fem, als ein SemetS«
mintmum, unb neben bem §. 253 bleibt bcr §. 270 aufrecht, toortn es
hei^t, ba§, menn auch toer 53emeidgrunb bcö §. 253, nämtia) baS in ber
35oruntcrfuchung abgelegte ©cfränbnif oorhanben tft, ber dichter noch
fctucötocgS ocrpflichtct fet, baS, maS baS ^rotofoll beS UnterfuchungSrichters
in Piefer & in ficht fagt, als mahr anzunehmen; fonbmi eS bangt ganz 5>on

13.
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ben Umftänben ab, ob unb welä)e Sahrbeit er btefem ©cftänbnifTe bei-

legen will; unb fo befinbet man fta) ^ter lieber auf bemfelben ©oben,
auf ben man fta) überhaupt mit ben Sewetögrünben geftellt bat. Db man
nun aber fagt, btefeö ©eftänbniß für fta) allein foll aU ein SSeweiöminimum
gelten, baö ber dichter für wahr anzunehmen f>at, ober ob man fagt, e$

habe nur bie $raft eines außergerichtlichen ©eftänbniffeä , wirb prafttfeb

beiläufig auf baffelbc berauSfommen. ©in außergerichtliches ©eftänbniß
gilt jwar nicht als ein ganzes, fonbern naa) §.265 nur als ein halbes
S3ewetSminimum; aber man wirb es nicht beutlia) macben tonnen, wie eS

Zugeben foll, baß ein ©eftänbniß in ber S5orunterfuä)ung abgelegt fei, obne
baß noch anbere 3njitt)ten vorliegen, welche ben barin Itegenben halben
beweis ergänzen fönnten. (*S werben ja fa)on Stiebten ober birefte 33e-

weiSgrünbe erforbert, um ben Slngefcbulbigten nur tn Untersuchung nehmen
$u fönnen. ©inb aber fotd)e oorhanben, unb legt man bem in ber $or=«

unterfua)ung abgelegten ©eftänbniß bie SBirfung eines außergerichtlichen

bei, fo entfielen babura) wieber bie ©ewetSgrünbe, welche baS ©efefc als

bie Minima forbert, um ben Siebter jur Slnnabme ber rechtlichen ©ewiß«
beit gu ermächtigen. @S ftetlt nämlich §. 265 2lbf. 6 ein gehörig erwiefeneS

außergerichtliches ©eftänbniß als einen bireften 33eweiSgrunb auf, ber in

SSerbinbung mit anbern 3n$icbien im galle beS §. 267 felbfr fä)on mit

einer einzigen hinjugefornmenen Sniityt baS SSewetSnttmmum berfteüt.

(Sine folche 3«5tcht nun ober überhaupt 3njicbten werben jebeSmat oor*

banben fein, wenn es nur möglich fein foll, baß Siner ein ©eftänbniß oor

bem ilnterfucfmngörtcbter ablege, Sfur ein einziger %aü ließe ftch benfen,

»oo bteS nicht zuträfe : Wenn nämlich, ber Sbätcr freiwillig oor ©ertebt

erfebeint, unb fein ©eftänbniß ablegt, ohne baß er oorerfl tri Unterfucbung

gezogen, ober zu feiner SBernebmlaffung oerantaßt worben »oäre. £>ier

fann aber bem richterlichen dmueffen wohl anoertraut werben, ob, trenn

ein folcbeS ©eftänbniß zurückgenommen wirb, boch noch ein 23eweiSminimum
barin z« ftnben fein möchte.

2)aß nur baS berüefftchtigt toerben bürfe, was in ber ©cblußoerhanblung
üorgefommen, ift ganz richtig; allein cS folgt bterauS nichts anbcrS, als

baß eben, toenn ber Slngefcbulbigte bei ber £>auptoerbanblung baS ©eftänbniß
wiberruft, aus ben Siften oeriefen toerben muß, baß er oor bem Unter-

fuebungerichter biefeS unb jeneö febon geftanben habe; unb ift bteS oor-

gefommen, fo barf baS ^3rotofoll als eine Sen>eiöurfunbe aüerbingö berüef-

ftchtigt toerben; ber §. 241 fann unmöglich ba$ bebeuten, baf gar niebt*

berüefftchtigt toerben bürfe, roaä nur alö S3eroeiömittel gegen ben Singe»

fa)ulbigten in ber £auptoerhanblung blof oeriefen roorben ift, fonft fömue
man auch alle Urfunben umt Scroeiö gar nicht brauchen, unb felbft ber

gemachte SJorfc^lag, bem ©eftänbnif in ber Sorunterfuchung nur biefirafi

eineö außergerichtlichen beizulegen, roäre toieber oereitclt; benn ber Um«
ftanb, baß ber Slngefchulbigte baö ©eftänbniß abgelegt habe, toelche« bie

Äraft eineö außergerichtlichen haben folle, fönnte auch nur in ber 2lrt oor-

fommen, baß man in ber ©chlußoerhanblung ba^ ^rotofoU, roorin er bat

©eftänbniß abgelegt hat, oorlieöt, um bamit ju confratiren, baß eö »oabr

fei, baß ber Slngefchulbigte in ber SBorunterfucpung geflanben habe.

2J2an beruft ftch auf ftranfreieb unb anbere Staaten, roo öffentliche^/

münblicheö Verfahren ftattfinbetj allein bort gilt ber §. 253 auch, Ja c«

gilt noch oiel mehr. 1)enn eö tft nia)t einmal nothroenbig, baß ein @c-

Itänbniß oorerft bei bem Unterfuchungörichter abgelegt fei 3cbeS auch "ur

außergerichtliche ©eftänbniß fann nach Umftänben bem Richter einen

genügenben ©runb abgeben, ba$ „©chul^g" ausjufprechen. 2llle tiefe

näheren 33efttmmungen ftnb bort niebt nothroenbig, toeil e6 rein in batf

richterliche ©rmeffen gebellt ift, ob bie Xhatfacbe für wahr ju halten ki

ober nicht. (53 gilt bieö aua) nicht bloß oou ben ©efebwornengerichten,

fonbern 3. 55. in $ranfrcicb auch bei ben 3uchtpoti3eigerichten / bte biö auf

fünf 3ahre ©efängniß ocrurtheilen. (S$ bleibt alfo auch bort rein bem
rtrf)terlichen Srmcffen überlaffen, ob unb welchen SSertb man auf ein 001

bem Unterfuchungörtcbter abgelegtes ©eftänbniß legen will, fo jwav, baß

mau bort auf ein folched ©eftänbniß hin bie Xbatfacbe ohne alle^ Seitere
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alö »abr annehmen, ober aud) darüber weggeben fann (©töcuff. H. Ä.
1844. 60. ©ifc. 53 ef!).

5. ©er §. 253 fagt im Eingang: „£)a$ fo befa)affene gerta)ttia)e @e*
flänbntß behält biefe Äraft fetbft bann :c", nämlich feine anbere, als bie

im §. 252 bezeichnete, bon ber hier allein bie SRebe ift 3n ber 5a fTung
biefeö Paragraphen ift aber aua) lieber auSgebrücft, baf? auf ben ©runb
eines foteben bor bem Unterfucbungöricbter abgelegten ©eftänbnifTeä bie

SBabrbett nur angenommen »erben fann mit Vorbehalt beffen, »aö ber

J.
270 benimmt, baf e$ nämlia) barauf anfommc, wela)e Ueber,eugung

im einzelnen gall babura) begrünbet wirb. (£& ift aua) in bem §. 270 nia)t

nur gefagt, baf* baö, waö in bem §. 265 benimmt wirb, an biefe S3e»

fhmmung gefnüpftfet, fonbern eö fceifjt allgemein: aua) bei bem Däfern
ber VorauSfefcungen ber §§. 248 bte 269 foll ber 3tia)ter bie 2lnftt)ulbtaung$-

tbatfaa)e nur bann al$ wahr annehmen, wenn er naa) allen llmftänbcn

bie botlfommene Ueberjeugung erhalten bat, baß fte wahr fei ((Sbenb.33 ef f>.

6. @3 tfl rtefttia, baß einige ©etebrte in fremben <&taaten, befonberS tu

Stalten, bem ©eiiänbmß nur eine untergeorbnete $raft beimeffen, inbem
fte behaupten, baö ©eftänbniß fei etwas Unnatürliches, unb ber Verbrecher

fei entweber wabnfmnig ober gelungen worben. 3n £5eutfa)lanb ift bieä

anberS. 2lua) ber Verbrecher bat noch ein ©ewiffen, unb bie Religion ift

bei ihm feiten ganz erworben. ®a$ ©eftänbniß tfi bei uns aber in ber

Sieget bie ftruept ber (Srfenntniß beö Verbrechens unb feiner 3ieue, unb
baber fommt aud) ber große 2Scrtb beffetben. Sollte man bem Stoerrufe
beS ©eftänbniffeS in ber öffentlichen ©ijjung bie golge geben, baß fola)eS

nur noa) bie Strfung eines außergertihtlicben baben foüe, fo märe bie

Vorunterfua)ung zwecfloS, ober es müßte bie Vefprechung beS 2lngefd)ul*

btgten mit feinem Slnwatt unb anbern ^erfonen bor ber £auptunterfua)img,
weit mehr berbinbert werben, als bieS fcfct ber galt ift; beim baS wirb
man fta) nicht oerbe(;len fönnen, baß greunbe, 2lngebörtge unb Vertl;eibiger

febr häufig bem 3nquiftten ben 9tatb geben werben, fein ©eftänbniß ju

»tberrufen, unb Damit bie ©träfe bon fta) abjuwenben. ©arantten für

bie 3uberlaftgfctt unb Sattheit beS ©eftänbniffeS, unb bagegen, baß
baffclbe nttt)t erpreßt fei, werben bureb bie Deffentltc&fett unb OTnblicb*
fett gegeben. Dura) le#tere in ber Schiebung , weil ber 3nqulftt bem ur»

tbeilenben Siebter, unb nicht, wie btöber ber gall war, nur bem Unter»

fucbungSricbter, bie ©rünbe barlegen fann, wefbalb er feine frühere 5luö*

tage auf folape Seife gegeben $at, fo wie bie ©rünbe, mvtyalb er fte

wtberruft : burd) bie Deffentltcbfett aber in ber ©e^iebung, weit ber

Siebter nid)t hoffen fann, bura) ein erpre^teö ©eftänbntf @bre einzulegen,

fonbern bielmcbr mit ©ä)anbe oor ber ganzen Seit befteben wirb, wenn
er ba$ ©eftänbnif burd) unrea)tlia)e Littel erzwungen f)at. 3n granfreidE>

unb ßnglanb legt man bem ©eftänbnifj, baö oor bem Unterfua)ungörid)ter
gegeben würbe , einen febr boben SBertb bei, unb fetten wirb e3 ber gall

fein, ba^ eine 3urp benjienigen freifpria)t, ber bor bem 3nfiructtonörta)ter

ein ©efiänbntf abgelegt bat, aud) wenn er e$ in ber §auptunterfua)ung
»iberruft 3»^befonbere aber ift im §. 252 bejttmmt, baß überhaupt nur
bann einem ©eftänbnifj ein Sertb beigelegt wirb, wenn eö niebt naeft ba»
fle^t, fonbern bura) anbere Xfyatfatytn unb 9febenumfMnbe unterftü^t ift,

bie man auf anberem SBege fennen lernte (Gfbenb. 3"ngh«nn0).
7. 3»ei Sauptgrünbe nnb angeführt »orben, warum bem ©eftänbntß

cor bem llnterfud)ung^ricbter nur ein untergeorbneter Serth bei^ule^en

fei. (£ä fei nämlia) ^u befürchten, e$ möchte auf baö ^ubttfum, baö im-
mer geneigt fei, mehr ju oerurtbeilen, aU fretjufprea)en, Übeln ^inbruef
maa)en, wenn ber 9tid)ter, ungeachtet ber S5e|timmung beö ©efejeö, ben-
noch freifpreche, unb bieö fönnte eine Befangenheit in bem 3?td)ter er*

regen. Allein eö ift aua) atö einer ber Vorzüge beö öffentlichen Verfahrens
anjuerfennen, ba^ ber Siebter, bem bie SBehanblung unb Slburthetlung ber
Verbrecher obliegt, fieb mit möglicher ©orgfalt unb ©ewiffenhafttgfeit
befleißigen »irb, nur baö »ahre 3tea)t au^ufprca)en unb ju hanbhaben;
unb eö tfi ju hoffen, baß in btefer öinftd)t bie Deffentliö)feit aud) bei une
»ohlthätiä »trfen, ba§ aber aua) fceF3?ia)ter fta) burch feinerlci Siücfftchten/
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baf er fta) nicht buro; baö Urzeit beö 93otf$ unb ber öffentlichen «Meinung
abgalten (äffen werbe, immer baojenige ju tbun, was er für Siecht hält,

ohne barnacb %u fragen, ob ein ooretltgeö Urteil ber öffentlichen Meinung
i^m beipflichte, ober feine £anbtungewetfe table. — (Sin anberer §oupt»
grunb befteht barin, baf man nur ein ©effänbnif haben will, bag in ber

öffentlichen ©ifcung abgelegt worben, weil man annimmt, baf man in

öffentlicher ©ifeung nicht fo leicht lüge, aU bei uerfchloffenen £büren. Senn
aber ba$ aU Vorzug beS öffentlichen Verfahren^ geltenb gemacht* werben
wollte, baf eö ba£ ©effänbnif* erleichtere, fo märe man fejir im Sorthum.
28er bei geheim gepflogener Unterfuchung nicht $um ©effänbnif gebracht
wirb, roirb auch in öffentlicher Starhanblung nicht geffehen. 3ugegeben,
baf baö 3«tpofante beö öffentlichen 2lftö auch auf ben Slngefchülbigten,

ber hier öffentlich hingeffettt iff, wtrfen fann ; allein nach welcher Dichtung
wirb e$ auf ihn Wirten? (£$ wirb baö ©efüht ber ©cbeue im hofften
©rabe bei ihm aufregen. (£r wirb baä ©efüht ber ©cbam, hier oor beut

ganjen SBotfe, oor ben Stiftern unb ben 3eugen feine ©chanbe $u be«

tennen, meiff nicht ju überwältigen oermögen, fetbff wenn eine gute 9t>
gung be$ ©ewiffenS in ihm erjeugt worben fein fotlte. ©anj anberö iff

t$, wenn er oor einem würbigen Unterfuchungöria)ter burch oernünftige

3ufprachc angeregt wirb. £ter iff biefe ©eben* niept oorhanben, feine Sieufer»

lichtetten werben aurücfbaltenb auf ihn einwirfen, unb e$ wirb eher mög*
lia) ^in, oaf eine religiöfe ©ttmmung ihn jum freiwilligen ©effänbntf
oerantaft.

Slbgefehen aber hieroon, fo fagt ber §. 253 nichts anberö, al$: Senn
bie $hatfaa)e erwiefen oortiegt, baf 3emanb ein ©effänbnif oor bem
Unterfua)ung$richter, b. b. oor bem gehörig befeöten Unterfudjungögcricht

abgelegt hat, fo folt biefe Shatfacbe bie Sermuthung für ftcb haben, baf
biefeo ©effänbnif ober biefer gerichtliche 2l?t auf gefejjlicbem unb orbent-

lichem Sege m ©tanbe fam, e$ foll aber biefe 5sermutt)ung für bie 2e»

aalitixt, bie Sffebttcbfeit unb Sahrhaftigfett be$ llnterfucbungertchtcrS unb
feineö 2lctuar3 nicht oon bem ©ewiebte fein, baf gar feine '©egenbeweife

augclaffen werben; ja ber Paragraph oerlangt nicht einmal ©egenbeweife,
fonbern forbert nur, baf, bem dichter unb teinem Sletuar gegenüber, ber

Slngefchulbigtc Umffänbe oorbringe, bie in bem Dbcrrtcbtef 3wcifel in

SBe^iehung auf bie ©emiffenbaftigfeit unb Saf)rhafttgfeit beö oon bem
Unterfuchungörichter aufgenommenen ^rotofoltö erregen. sJtur 3»etfcl8«

grünbe foll er oorbringen fönnen, unb auf biefe Sabrfcbeinlicbfeit hin foll

alöbann fchon ber Oberrichter bem ^rotofoll oon ber £anb bcö Unter»

fuchung^richterö bie Sewetöfraft nicht beilegen, bie ihm fonff beizulegen

iff. TUfyx fann ber ©efefcgeber nicht tbun, ohne über feine eigenen Beam-
ten in bem ©efefce fetbff ben ©tab ju brechen. Senn ber ©efefcgeber

ba$ atö wahr annehmen fönnte, waö man behauptet hat, baf e$ im ^rinetp

bcö SnquifWoneproaefFeS fa)on läge, baf ber Qufluirent auf bie grpreffung

eineö ©effänbniffeö allen feinen gleif unb feinen ©tol$ ^u richten habe,

fo wirb eö auch ferner barin liegen, unb man bürfte gar nichtö mehr an*

bereö ffatuiren, aU bie öffentliche Scrhanblung. de iff nicht 3U leugnen,

baf eö btö auf ben heutigen Sag noch ba ober bort einen alljueifrigen

Unterfuchungörichter geben mag, ber btetleicht feine (Stellung oerfennt, unb

bie ©cwalt, bte ihm ber ©taat oerliehen hat, auö ©tenffeifer ober irgenb

tabelnöwertpen Stfotioen mifbraucht, ©ie i^öglid;feit iff oorhanben; aber

bte Erfahrung hat gelehrt, baf, fa)on unter ^errfchaft beö ^rineipö bce

geheimen Scrfahrenö biefe Uebetffänbc ffa) bebeutenb oerminbert haben;

um wie oiet mehr werben wir fe$t bura) Einführung beö öffentlichen ©c^lup-

oerfahrenö einen mächtigen £)amm gegen fotehe immer oerwerftiche unb

abfeheutiche 2)?ifbräuche erhalten, ©an^ unmöglich fann man eö nicht

machen, baf bie SRichtergewalt mifbraucht wirb; wenn, waö fiieh nicht be*

ftreiten läft, eine gewiffe ©ewalt nöthig iff, um bte Verbrechen an ben

Zaa ^u Riehen, fo muf man ftch eben auch in bie 2ftöglichfeit finben, baf
biefelbe mifbraucht werbe (Gtbenb. 2:refurt).

8. Die ©egner beg §. 253 gehen oon einem irrigen Vorbcrfafc auö, ba-

*on nämlich: eö fei fchrecflich, einem" ©eftänbnif , baö in ttr Worunter*
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fua)ung, wo gar (eine (Garantie für feine 3?icbtigfeit gegeben, abgelegt

fei, unbebingte Öeroetäfraft zuauerfennen. Allein gilt tnctmebr ber

umgcfebrte 0a$; ti liegt im ®eift unb Wortlaut ber Strafprozeßorbnung,
baß gar fein 33 en> ei 3 mittet, eö mag einen Kamen haben, welchen
eö wtU, unbebingte 33ewei3fraft habe. Sfacp bem Softem ber

negativen 23ewei3tbeorie fann eö aua) nia)t anbertf fein. 3n allen

oon t>en einjelnen Beweismitteln hanbelnben Paragraphen ber Strafprozeß
orbnung wtrb man finben, ba§ z. 33. ber gerichtliche 9lugenfa)ein ober btt

SluSfage jroeier beetbtgter ooUgültiger 3eugen nta)t als abfolut ben>etö-

fräftig aufgeführt werben, fonbern nur gefagt tft, fte fönnen eine fola)e

SStrfung haben. Unb fo ift eS aua) mit bem ©eftänbniß. Sin ©eftänbniß,
abgelegt in allen formen be£ 9tea)t3, unb unantaftbar in jeber Beziehung,
»erpflia)tet ben 3tia)ter in feiner Seife, auf beffen ©runb bin ju Der*

urtbeilen, wie bieö aua) bei allen anbern bireften ober unmittelbaren 33e»

weifen ber gaß tft. 3n Beziehung auf baS ©eftänbniß ftno neben ben

5kfa)ränfungen, wcla)e bie Strafprozeßorbnung oermöge ber 9cegatiottät

ihrer BeweiStheorie im ungemeinen enthält, noch weitere, ganj befonbere

Befa)ränfungen hinzugefügt: nämlta) bie, baß eö mit allen anbern Um-
ftänben beö galtet, mit bem bura) birefte Beweismittel erhobenen obfef«

tioen Xhatbefianl) oollfommen übereinftimmen muffe, wie bieS aus bem
§. 252 heroorgeht. Kur ein fo befa)affeneS, gerichtliches ®eftänbniß fann
©eweiSfraft haben; allein man ift nie genötigt, ihm eine folche beizu-

legen, fonbern eS fteht bem dichter frei, welchen Sertb er ihm betmeffen

will. Kun fmb aber bem 2lngefa)utt)igten bura) bie §§. 247 unb 2T1 noa)

ganj befonbere (Garantien gegeben, inbem es nametutieb im §. 247 beißt,

baß über baS ©afein eines milbernben ober oollig entfa)ulbigenben

umftanbeS, über bie (£igenfa)aft beS Verbrechend, über baS anjuwenbeiiöe

Strafmaß, einfache Stimmenmehrheit entfa)etbe , unb im §. 271 ift gefagt,

baß eine Sntfa)ulbigungStbatfaa)e als oorhanben angenommen
werben fann, wenn fte fta) ben Umftänben nach als wahrfchemlia) bar*

ftellt, ohne baß eS ber in §§. 248 bis 270 gebauten 2$orauSfe$ungen be*

barf. SS ift alfo niä)t einmal ein fogenannteS BewetSmtmmum nothwenbig,
fonbern wenn bem 9ita)ter bie Sache eine wahrfcheinliche ift, fo wirb er

ftt)on ein freifprea)enbeS Urtheil ertaffen. Keben biefen beiben ©arantten,
bie gewiß in 35erbinbung mit ben angeführten Befa)ränfungen beS ©e»
ftänbniffeS unb ber ganzen BeweiStbeorte ben 2lngefa)ulbtgtcn hinreia)enb

fa)ü$cn, fteht bann noa) weiter ber §. 253, welcher erflärt, baß, wenn in

ber öffentlichen Sijjung baS ©eftänbniß wiberrufen werbe, bie Umftänbe,
bie jur Unterftüftung beS SiberrufeS btenen, aua) nur wahr fch ein lieb

gemacht werben follen. Sie wirb eS nun möglich fein, baß in 3nfunft baS
©erta)t in feiner öffentlichen Si#ung auf ein ©eftänbniß, baö wiberrufen wirb,

noch einen 2öerth legen fann, fobalb ber SBiberruf aua) nur einigermaßen
mit ©rünben unterffü^t iff? Die Snige a (fo wäre nur noa) bie: ob ber

Siberruf eined ©effänbniffeö gelten fülle, felbff wenn gar feine®rünbe
»orhanben ft'nb , bie ihn unterffü^en , unb ob eö genehmigt werben wolle,

bap ber 2lna,eflagte bem ©eria)t erflärt, icp wiberrufe: unb ob auf biefen

2Biberruf etn foleber Serth ju legen fei, baß ein ttor bem 3üa)ter abae«

legtet ©efiänbntß nun wirflia) ju einem außergerichtlichen werben folte.

^Dtcö wäre bie Segünfftgung eines gefährlichen Softem^, unb würbe in

ben neuen ^rojeß baö Syftem ber gerichtlichen Süge einführen (Sbenb.
Seijel).

254.

5(uf ben ©runb von gend)t(tc&en 3eugenau$fagen f^nn

eine 5lnfrf)it(bi3ungötl;atfac^e für ved;tltc^ cjemip angenommen
werben, wenn jwei beetbtgte »oltgtttige 3^^^n in tyvex

auf eigene unmittelbare 28a|>rnel;mung gejtü^ten Angabe btefer

£(>atfaa)e unb ber wefentlta;cn Umjiänbe bcrfelfeen übereil
flimmen.
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§. 255.

Ulfe ©rünbe, bte einen 3^ugen $um »erbäajtigen ober nta)t

ttotlgiltigen matten, gelten biej'enigen, welche

J. ein feinbltdjeä 2$ert?<ntnig |tt>if^en bem 3eu$en unb
bem 2lngefa)ulbtgten , ober

2. ein unmittelbares ober mittelbares 3ntereffe bes

3eugen am Huegange ber Unterfudnmg naa)weifen;

3. roeldje ben 3eugen mtt bem SB erbaut eines 9)?einetb$,
einer 33 eftea)ung, einer gätfdjung, eines 93etrugS ober eines

anberen, feine £reue ober ©laubroürbigfeit in ijofjem ©rabe
fa)Wäa)enben SBerbredjenS beladen;

4. weldje überhaupt in unre$tlta)en Jpanblungen ober

in ber letcfytfinntgen ober unfittlia)en £ebenSweife
bezeugen liegen, unb feine Siebe $ur2öa|?r£eit in 3^eifel

flellen;

5. roeldje ttermutfjen laffen, ba§ es bem 3eugen $ur ^tit, ba
er bie Sßafjrneljmung gemaa)t Ijaben fott, an bem $ur nötigen

2Baf>rnel)mung ber be$eugenben £f>atfadjen erforberlidjen

©eifteS* ober ©innen^ermögen gefehlt Ijabe;

6. roela)e eine ertjeblicfje <5a)tt>äa)e jenes Vermöge n$
ober ber gätngfett, früher gemalte Söafjrnetjmungen lieber
ria)tig mitzuteilen, inSbefonbere ©a)w>äa)e beS ©e*
bädjtniffeS bartfmn.

1. £ter wirb (§. 254) ber gemeinrechtliche @a$ aufgehellt, bafj burä)

bie 2luSfaae oon $wet beeibigten bollgitttgen 3? ugen ber Beweis erbracht

ifh Die Erweiterung btefeS ©afceS enthalten bte §§. 265, 266.

Q?S läßt fleh ^ier bte ftrage aufwerfen, ob nicht bem 3?ia)ter bie 58e*

fugntf* eingeräumt werben foüte, ber SluSfage öffentlicher Beamten über

SlmtSfachen gleichfalls boUe SewetSfraft beizulegen, wie bieS bie würtem-
bergtfehe ©traforojeßorbnung §. 313 befhmmt. (£S mürbe jeboa) ein 2ln*

trag hierauf nicht gefteUt, ba bie jule<3t angeführten Paragraphen eine

geriügenbe Brette &u gewähren fa)einen.

$)aS ©efeö fagt nicht, war.n ein 3cuge bottgitttg unb wann er

un gilt ig ift (bergt, feboch §§. 149, 157); eS überlädt bieS bem richter-

lichen Srmefjen, welches zugleich in ben Sefttmmungen, wann ein 3euge
als berbädjtig anjufehen ift, einen SlnhaltSpunft ftnbet. 2lua) biefe 33e*

flimmungen aber foUen feine botlfiänbtge Slufjählung aller hter ein*

wirfenben thatfäa)tichen SSerhättniffe enthalten , fte ftnb nur gingerjetge

für ben dichter ju SBürbigung ber 3cugenauöfagcn, über beren größeren

ober geringeren 2Berth ober bölligc SBerthloflgfeit bie Umfiänbe beS ein-

zelnen Salles entfeheiben müffen.

Sei §. 255 2lbf. 1 wäre ju bemerfen, bafj, wie ein feinblicbcS Starbäliniß

beS 3eugen gum 2lngefd;ulbigten, fo aud) ein befonbcrS freunbfchaftltchcS

SSerhältnif? ober fonjitge perfbnltche Begehungen jwifchen beiben, x, S.
ein JJrioatbienft, bie ©laubwürbiajett wefentlia) üerminbern fann ; gleiche

SBirtungen fönnen felbfl berarttge Beziehungen
(̂
u bem S5efd>äbigien

äußern/— Sei 2lbf. 2 wäre heroorjuheben, ba£ ber 3f«gf ein fotef) er-

beblicheS, ihn unmittelbar berührenbeö 3nterefFe an bem 2tuSgang ber

Ünterfua)ung haben fann, baf er nicht nur uim t?erbäcbttgen, fonbern

felbfl jum untüchtigen 3eugen wirb. ©ieS alles, mit 9?üctftcht auf bte

<Perföntiä)feit beS äeugen, ^u erwägen, mu£ übrigens bem dichter, ber

burch ben SBortlaut beS Paragraphen nicht fchlechthin gebunben fein foü\

überlaffen bleiben C^omm. 23er. I ». 2Äarf ehalt)-
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2. Der ©efc^eber tft genötigt, bte Momente herborjuheben , welche

tn ber Siegel einen 3cugen berbäcbttg ober nicht boügilttg machen. Da»
mit tft aber Weber gefagt, ba£ ber dichter gelungen fei, nur beim Dä-
fern fotcber ©rünbe tn ben bom ©efcfc namentlich aufgeführten pflen
ben SwQtn alö nicht boUgtltig $u betrauten, noch oorgefcbrieben, bafj tn

berarttgen gätlen je n> e tl ö biefe SÖirfung eintreten muffe, ©a£ eine folc&e

Slnnabme, aucb wenn biefe ©rünbe borltegen, lebiglia) tn baö richterliche

@rmeffen gebellt ift, gebt auö bem §. 270 tyerüor, wornacb bem SRtc^ter

nur negative ©chranfen tjcfe^t ftnb, b. h- berfelbe beim Sorbanbenfem
ber alä Minimum erforberltchen 23eweife nicht genötigt ift, eine %$aU
fache, bon beren Sahrhett er nta)t bte boflfommene Ueberjeugung |>at, aU
erwtefen anzunehmen.
Umgefehrt fann ber Stifter einen ber nacb allgemeinen Siegeln

nicht $u ben bollgtlttgen gehört, naa) §. 265 2lbf. 1 einem boflgilttgen

gleta)aa;ten (©fccuff. I. Ä. 1844. 56. ©t$. Trauer).

§. 256.

(£in 3euqe, ber nac^ bem §. 255 md;t }u ben ttoftgtlrtqen gc<

l;brt, atft i'ebodh einem yollgitttgen qleicfy/ wenn bie

©rünbe be$ S3erbac^tö bura) bte Umftänbe be$ einzelnen gal(es5

entfräftet ftnb.

1. 2J?an hielt für angemeffen, ben im §. 265 2lbf. 1 enthaltenen ©runb-
faft, wornach ein 3euge, ber nach allgemeinen Regeln nicht $u ben boü»
giltigen gehört, bei bem aber bte ©rünbe beö 3Serbaa)tö bura) bie Umftänbe
beö einzelnen gallcö entfräftet ftnb, einem oollgtlttgen 3eugen gleich ge»

werben fann, alö burchgretfenbe Siegel fchon hier aufmfiellen ((Eomm.
$er. L S. b «WarfchalO.*

2. ©er §. 256 fagt: wenn bie ©rünbe, bie einen 3eugen naa) §. 255
oerbäa)tigen, im einzelnen gälte entfräftet erfcheinen, fo erfcheint er ati

ein boügilttger 3eu$e; benn tt)enn bte ©rünbe nicht borhanben, wenn fte

entfräftet ftnb, fo ift nicht eingeben, warum btefer 3euge nicht einem
oollgtltigen gleich betrachtet werben foll. — ©letchwoht tft biefer <5a£ nicht

überflüfftg; eö herrfcht bielfach bie Meinung, baf?, wenn ein 3euge <*n

fta), nämlich tm Slllgemeinen, nicht oollgütig fei, er unter feinen Umftän-
ben alö ein ooHgtltiger betrachtet werben tonne, felbft bann nicht, wenn
wirflich im einzelnen galle bte ©rüube, bte ihn alö oerbächtig erfcheinen

laffcn, befetttgt ftnb, waö unrichtig tft (Stoff. II. Ä. 1844. 127. ©t$.
Sttfcbgt).

3. 9lur bie unter 2lbf. 2 unb 6 beS §. 255 bezeichneten gälle ftnb hier»

her bon Sebeutung, bei ben anbern ©ä£en tft ber §. 256 ganj unbraftifa);

bei 2lbf. 3, 4 unb 5 fann er nicht $ur 2lnwenbung fommen, benn eö tft

feine Siegel aufgehellt, fonbern angegeben, eö müffe bte ©taubwürbigfett
im einzelnen galle wirflich gefchwächt fein, unb e$ fann nicht nur aus
einer allgemeinen Siegel abftrahirt werben, wann fte gefchwächt fei. —
Senn wirflich nach Slbf. 3 feine |)anblungen ben 3^ugen tn feiner 2;reue

unb ©laubwürbigfeit tn hohem ®rabe fa)wächen, bann tft eben ber §. 256
nicht oorhanben. Senn baö borhanben wäre, waö ber §. 256 fagt, fo

wäre eben ber §. 256 2lbf. 3 nicht borhanben. @ö fann ber §. 256 nur
ba praftifch fein, wo baö @efe^ ohne Siücfftcht auf bie Umftänbe beö galleö

eine allgemeine Siegel aufteilt. 3n bem %aU foll bte Siegel weichen, wenn
bte Umftänbe beö ettt$elnen galle^ barthun, baf bie ©rünbe , aus welchen
baö @efe^ biefelbe aufteilt, nicht borhanben ftnb ((Sbenb. 53eff).

$. 257.

Die Wcfyttycit einer ^maturf unbe fann x>cn bem ®e--

ria)t nur unter ben nämlta)en ^Borau^fe^ungen für erliefen an*

genommen werben; unter weldjen überhaupt Slnfdjmlbtgunßö^at-
fac^en für rea)tltn) a,en>tg angenommen werben bürfen.
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T)a$ (£rgebmjrber ©cljnftüergletcfjung tyctt feinen Dimeren
2ßerrf>, alä ben einer 21 n 5 et (jung für ober gegen bte Siegelt
Ux Urfunbe.

§,258.

Die 2le$t£eü fceä 3n£attö einer Urfunbe fann barauö
allein, bag bte 2lcd;tf)ett ber Unterfahr tft anerfannt ober j?er-

gcfteUt i% ntd)t gefolgert derben.
1. Set bem Urfunbenbemcife muß man unterfa)ctben, ob bte Urfunbe

bae $erbrea)en felbfi barfteltt, ober nur al$ Semetemtttet etneö 2krbrea)enö
bienen foll. — 3n beiben fällen muf bte Sleapt^ett berfelben aufer 3n>ctfel

fein.

Set bem heutigen ©tanbe ber ©djretbefunft, bei ber 2Baf>rnef)muna, ber

größeren ober geringeren ©teiebförmtgfett ber £anb fcfyrtften uon ^erfonen,
meltt)e in einer unb berfelben Sefcranjtatt unterrichtet murren, enbtia) bei

ben ftortfetyrttten in ber SMtlmgrapbte tft btefeö Semetömittet mit grofer
2$orfta)t $u gebrauten, e$ tft ein fcfyr unfta)ereö unb trügerifd)e$. 9?oa)

bebenflta)er märe e$ aber, oon ber 2Iec$tt)ett einer Unterfc&rift auf bte

yitfyfytit be$ 3nt>altö fa)liefjen ju motten, ba Slanfette, Eingeworfene
SRamen^üge nur $u oft f#on $u fcblertyten 3wecfen benüfct morben flnb.

d$ mürbe ba^er bem ria)terlieben @rmeffen freierer ©ptclraum gemattet,

unb confequent bterntit bem (Srgebmfj ber ©d)rtftberg,leia)ung nur ber

2Bert& einer Stnjetgung beigelegt, einer bireften, foferne tie nur al3 SemeiS
etneö aufjertyalb ü;r ttegenben Sßerbrea)en$ gebaa)t merben mufj.

Der ©c&tufjfafc beö Sntmurfeö : ,, 2fo$na&m$»etfe fann ba$ Gnrgebnif

ber ©aprifteergteiebunn ooUen Semeiö liefern, menn eine größere 2lnjafcl

auf bte nämtta;e £&at ober auf ba3 nämtia)e SBerftättnifj ftcfc bc^tc^cnbcr

Urfunben »or&anben tft, f>infta)tttcr; meteber bte ©a)reiboerftänbtgen für

unjmetfetfjaft erftären, bafj fte fämmttia) oon ber nämtia)en $anb tyer-

rühren, mie bte ebenfalls in SOTe&na&l öorltcgenben jur $erajeia)ung bie*

nenben Urfunben, beren 2tea)tt;eit reapttta) Vjemtfj tft/' mitrbe oon ber

II. Cammer aeftrieben, unb jwar einmal, meit man btefetbe ber £(jeorie

beS bireften Semctfeö nta)t entfprec^enb fanb, tnbem ein btrefteS Semeiö»
mittet erft mtet>er bura) einen unftefcern fünfHia)en Seroeta feine Gebens*

fraft erhalten fott, roett man ferner barin eine Beeinträchtigung ber Xbccrie

»on ben Seroeiöminimtä fanb, unb enbtia) aus ben materiellen ©rünsen,
bafj einem fo jroetfetyafren unb bebenfüa)en Seroeife, mie ber ©#rtfn>cr«

alcictyunct, fein höherer SBertfc als ber einer Steigung beigelegt »erben
rönne. £)enn menn aua) bunbert unbestrittene Urfunben oorlägen, bte fla)

alte auf bte nämttcr)e Ztyat ober baS nämlia)e 35er&ältmf* bcjögen, fo märe
bamit immerhin nicr)t me^r alö mit einer einzigen bemiefen. ^Wan benfe

fta) ben galt, baf ein ber 2tt^ograb&ie, ober überbteö ber 9?aü)ferttflung

»on ©a)riften (Jrfa^rencr fta) ber ©cfcrtft unb beö 9lamen^ eines 2lnbern

in fortgefe^ter (5orrefponben3 jur Serübung einer ^retlerei bebiene; er

mirb, milt er feinen 3wecf erreichen, bie Üäufcbung bura; eine 3?ei&e »on

Urfunben fortfe^en müffen C^omm. SBer. II. Ä. £ecfer).
2. Urfunben enthalten entmeber ©egenfiänbe beö Stugenfcbeinö, ober

©eftänbniffe , ober 3eugniffe, ober 2tnicigcn, unb ftnb baber, maö i^ren

3nt>alt betrifft, nacr) ben herüber geltenben ©runbfä^en $u beurteilen;

nur in formeUcr Sejiejutng ftnb fte att befonbere Sewetömttrel anjufe^en,

für meta)e eigent^ümtia)e Regeln gelten.

Sine Urfunbe fann natürliä) feinerteiSemeiS machen, beoor tbre 5lca)t-

^ett barget^an ifi; erfl bem oorgängig fommt bie gra^e in 23etraa)t, oon

meinem Berthe unb (Stnfltaffe ibr 3n(Jatt bejügtia) auf baS angefcr)ulbigte

Serbrerben tft.

Sei sprmarurfunben oertangt bie ©trafpro^eforbnung *unt Semeiö ber

Wtüfytit biefetben $orau$fe£unflen, an metebe überhaupt ber Sefcet* einer

Stnfcbutbigunnö^atfacbe gebunbeä tft (§. 257, 2tbf. 1). ©a« grgebntß ber

©ri)nftoergtettt)unq foü haa) ber 9?atur ber te^tern nur eine SSermutbuttfl

ber Stecbt^eit begrünben, unb nur au^na^mömetfc in bem tm §.257, Hbf.

2
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unterfleUtett gatte bollen Beweis Itcfern. — ©tefen Ickten ©aö urieb bie

II. Äantmer aus ben unter 9er. 1 angeführten ©rünben, unb bie I. Cammer
trat biefem BcfchlutTe bei. Süchtig ift nämlich, baß bie große 3abJ ber gur

©c&rtftoergletftuna, borliegenben Urfunben allein, worauf ber DegterungS-

entwurf baS entfehetbenbe ©ewteht legt, biefes Beweismittel nicht §u einem

untrüglichen erheben, fomit ben boüen Beweis ber 5lea)thett wobt nicht

begrünben fann; eS gehören baju {ebenfalls noch anbere, nicht lebtgttcb in

beh mechanifchen ©chriftzügen tiegenbe ©rünbe, 3. B. bie 2luSbrucfSweife

beS 3nculpaten ober fonftige unterftü^enbe Momente.

3m 3ntereffe ber £eutlia)fett, ba es fta) hier zunächf* nur bon ber Siecht-

heit, nicht bon bem SBertbe beS 3nbattS ber Urfunbe hanbelt, erhielt ber

©ebtußfafc „baS (Srgebniß — 2lecbthett ber Urfunbe", feine gaffung.

mt Stecht benimmt ber §. 258, baß bie Slecbtbeit beS Inhalts einer Ur*

funbe auö ber 2lecbthett einer Unterfchrift allein nicht gefolgert werben

fann. (£S wirb hierin jwar — mag nun biefe 2lecbthett bura) qualtfktrteS

©eftänbniß ober fonjl 4>ergcfleUt fein — eine Bcrmutbung für bie Slechtbeit

per ganzen Urfunbe liegen j in wie weit folcher aber Gewicht beizulegen,

muß bem @rmeffen beS 3tta)terS nach ben Umftänben beS einzelnen gal-

leS überladen bleiben ((£omm. Ber. t Ä. b. 90? arf ehalt}.

§. 259.

£>ie 93eroeidfraft einer Urfunbe, bereit SXerfjtpett f>er>

gefteüt tji, wirb, je nadjbcm fte 00m 21 ngefd;ulb igten ober

üon Dritten l?crrül;rr, nad) ben @runbfät3en beurt^etfr, meldje

über bie SBeweiefraft oon ©eftänbniffen ober 3eugniffen
gelten; eo fet benn, baß bie Urfunbe bie £jjatfad>e felbft

enthalte ober auemadje, n>eld;e baö $crbred;en begrünbet, rcor*

auf bie 2(nfd)u(bigung gcl;t.

1. Sine Urfunbe fann in breterlei Beziehungen tn Betracht fommen:
1) «Sie enthält baö Verbrechen felbft ober macht eS auS: 3. B. ein

falfa)eS £eftament, eine falfa)e Banfnote. £ter tft ber 5lugenfchein Be-
weismittel.

2) @ie enthält ein ©eftänbntß beS 2tngefchulbtgten. ©tefeS fann naa)

ber gorm ber Urfunbe ben Sharafter eines gerichtlichen ober eines au-
ßergerichtlichen tragen; ober

3) fte enthält ein 3cngntß, atfo bie örflärung eines ©ritten. £)teS

fann wieber nach ber gorm biefer Srflärung ein gerichtliches ober ein

außergerichtliches fein.

3n allen biefen gälten fommen bie öon ©efiänbnifTen unb 3engniffen
geltenben Regeln zur 2lnwenbung. fragen bie ©cripturen ben Gtbaraf-

ter biefer Beweismittel nicht an ft'a>, fo fmb fte werthlos, womit bem
bon ben bejlcn (Srtnunatiften fo fehr befämpften Unwefen, fltegenbe Blät-
ter ober 9coti$en, ^rtoataufjeichnun^en ohne Serth, hingeworfene ©e-
banfen zur Gonflruction eines crimtnattfhfchen ©ebäubeS ju gebrauchen,
gefteuert wirb ((£omm. Ber. IL Ä. fuefer).

2. Der §. 259 fpricht ben fchon oben aufgehellten ©afc aus, baß Ur*
funben entweber ben Sh^befranb bes Verbrechens fclbfl (ober boa) ein-

zelne üfterfmale beffelben) enthalten, — wo bann ber dichter burch

Slugenfcheiu ®avi$i)t\t erhält — ober barin ein ©eßänbntö ober
3eugniß liegt, wo bann bie über lefctere geltenben ©runbfäfce jur

'^Inwenbung fommen. |nerburcb finb jeboch bie Dichtungen, in welchen
Urfunben als Beweismittel in Betracht fommen, wohl nicht erfchöpft; es
fann nämlich eine Urfunbe, möge fte nun oom Slngefchulbigten herrüh-
ren, ober möge er fleh nur in beren Beftfc beftnben, lebiglich eine Slnjetge,

fei es ber ©c^utb ober Unfchulb, liegen, wo bann beren BewetSfraft nach
ben Regeln bcS tnbireften BeweifeS %u beurteilen tfi. 2)ie würtembcr=
gtfehe ©trafprojeßorbnung §. 324 beflimmt baher in Uebereinftimmung
mit ber gemeinrechtlichen ©octrin, baß bie BeweiSfraft einer Urfunbe
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nach ben ©orfcbrtften über ben beweis bura) ©efennimfl , 3eugen ober

au£ Jlnjeigen 511 beurteilen fei.

©cffen ungeachtet lief? man e$ bei ber gaffung be$ ^aragraoben be*

wenben, ba auch ©efiänbntffe unb 3eugenau3fagen entroeber unmittelbar
ober nur folgerungöroeife auf ba$ Serbreeben ^ejug haben fönnen; im
lefctern gaUe aber ebenfalls nur eine Slinetqunq begrünben (Somm. 33er.

I. Ä. % «Warf* all).

§. 260.

Deffentlta)en Urfunbe n fann »on bem ©erlebt in 33e^

311g auf bie bann bezeugten £batfaa)en bie nämlia)e 23eweiefraft

beigelegt werben, bie jte im bürgerlichen $ea)te baben, jeboa)

jtnbet gegen fte ber beweis bura) 3eugen unb Vermittlungen

ofwe 23efa)ränfung ftart.

tiefer ftöttagwiph abobttrt in ©qietyung auf bie 33eroei3fraft ber b>
fentlla)en llrfunben bie ©runbfäfce beö bürgerlichen Stecbtä , mit ber 2tu$*

nähme, bafj gegen jte ber 33e»et$ bureb 3eugen ober Sermuthungen un=

befchränft fkttftnbe.

Dtefeä ^rineib \)k\i bte I. Cammer für richtig unb aueretchenb, unb

ftimmte baber bem 3ufafje ber II. Cammer „infofern btc 3bentität ber

barin aufgeführten ^erfonen nicht sroetfetbaft ifl," nicht bei. — SSill ba»

mit gefaqt derben, baf? bie 3bentität biefer ^Jerfonen jieroetlö burch au-

ßer ber Urfunbe liegenbe Seroeigmtttet bargethan roerben muffe, fo roi-

berftretfet bieg barin ber 9catur ber ©acbe liegenben ^räfumtion, welche

bem 3nhatt folcber 3nftntmente in ganzer Slitöbehnung jur ©eite ftebt,

unb boch in fo lange begeben mufj, aU nicht roentgfrenö befonbere 3wei*
fei gegen einen £bett beö Inhalts, 5. 55. btc 3bentität jener ^erfonen
vorgebracht roerben; foll aber bamit nur befrimmt roerben, baß folche in

concreto etroa oorroaltenbe 3roeifel einer befonbern Erörterung bebürfen,

unb nach Untftänben bie SSeroeisfraft ber Urfunbe aufheben fönnen, fo

liegt bic$ febon in ber Raffung be$ SRegierungöentrourfed , ba unter bem
barin gebrauchten 2luöbrucfe „Zfyatfafytn" auch ber Umftanb begriffen

fein muß , baf geroiffe ^erfonen barin aufgeführt roerben. — X)aö 2öort

„Sermutbungen" rourbc oon ber I. Cammer eingefchaltet (Qtomm. 53er.

I. b. $farfa)all).

§. 261.

Die Iteberweifung bce Angefdnilbigten fann aua) bura) biege
Anzeigungen Ijergeftellt werben, wenn folgende S3ebiiißiingcn

$ugleta) ttorfjanben ftnb:

1. wenn ber £I?atbeftanb bura) unmittelbare 2$ewet$*

mittel aH ein ober in $erbtnbung mit itberetnftimmcnbcn

Anzeigungen ^ergeftellt tft;

% wenn mehrere Anzeigungen gegen ben Angefa)ulbtgten,

beren jeber eine befonbere £ljatfaa)e zum ©runbe liegt, $u*

fammentreffen ; wenn ferner

3. bte £i>at|aa)en, welche tiefen Anzeigungen \\\\\\ Grünte

liegen, nia)t felbft bloo auf Anzeigungen berufen, fencevu bura)

unmittelbare ^Beweismittel allein ober in ^erbtnbung
mit Anzeigungen als redjtlia) gewig l;ergcjiellt finb.

1. 9fcu ftnb bie obigen 53efiimmungen über ben tnbireften o>cr

fünft liefen S3eroeiö.
Die ©trafpro^eforbnung erflärt benfelben unter gcuuiTen ^orauefe^un^

gen tat llcberführung bcö 3:^äterö für taugtia). -

Iteber biefen ©a^ herrfcht im SlUgemetnen in ber ©octrin unb ber burch

entgeqcngefeftte 35orfcf>riftcn nicht gebunbenen ^Jrariö, trie in neueren (9t*
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feflgebungen. Hebereinftimmung; er (>at fia), ba, gleia)$etttg mit ber

u>aa)fenbcn Verfa)mi$tbctt ber Verbrecher, bie Littel, ©eftänbniffe ju er-

langen, bura) Humanität unt> ©efeftgebung nte|>r unb mebr bcfcjjränft

rourben, als eine 9cot$n?enbtgfett bargcftellt. eingeben! aber, bafl ber

tnbirecte $3en>eid nur auf Folgerungen aud gemiffen gegebenen Umflän-
ben beruht, it-elcbe bie i^aifadje felbft ntd?t au£maa)en, fonbern nur auf
bereu @rificn$ Anbeuten, unb ba&er ber diityttx bei biefer logifcbcn Ope-
ration ber £äufa)ung unb ftebtfdtfüfFen letzter autfgefefct, unb in grbfjc*

rcr ©efa&r ift, ben blofen ©a)ctn für SBabr^eit $u nehmen, al£ ba, roo

er auö ben auf unmittelbarer 2Ba^rncf>mung beru^enbcn <Jrfenntnifjquel<»

len fa)öpft, — fcat man gleia)$etttg bie 3uläffTgfctt beS 3ubtctenbeibeifeg

auf berfcbiebene Seife $u befa)ränfcn, unb tbm babura) ba3 ©efäbrbenbe
$u benehmen gefugt, ginjelne ©efekebungen baben bicö bura) Deftni*

tion unb (Slaf)tftcatton ber Sinnigen, tonne bura) Aufhellung bon Regeln
über ibr 3ufammcntreffcn unb tbre Verfettung $u erreta)en gefugt, mäb-
renb bie römifd)cn 3urtfien alle Vorfä)riften in baö SRequiftt, Indicia in-

dubitata luce clariora $ufammcngefafjt haben.

Die ©trafpro$cf}orbnung, babon auögebenb, baf jene Definitionen unb
Glafftftcattonen ber Doctrin nta)t ber Legislation angeboren, fcat ben
3nbicienben>ctS bura) einige allgemeine ©äfce regulirt, bie bem rta)ter-

Itcben Srmeffen einige ©ebranfen $u feftcu befitmmt ftnb.

9ca# §. 261 fann

1) bann, aber aua) nur bann, roenn bic Xf>at felbft ober ein äußerer

(Srfolg berfelben tr-entgftenS bura) birecte ^Beweismittel bargetban ift, bie

Ucberroeifung beS 3#äter$ bureb Sinnigen bergeftcllt werben.

hieraus folgt, bafj auf ben ©runb bon Stnjeigcn' all ei n Sltemanb
eines VerbrealenS als überliefen angefeben werben fann; es gebort ba-

$u btclmehr, baf? entroeber ber £batbeftanb ober bie $erfon beS Zfyä*

terS felbft wenigflenS tbctlrocife bura; birecten 33ewetS fcergeflellt ift Ob«
woljl baber aua) ber (objeetibe) S:t;atbefianb an unb für fta) bura) Sin*

&ctgen allein bargetban werben fann, fo hat bieö boa) nur 23ebeutung,

wenn gegen ben sbäter birecte ^Beweismittel vorliegen.

Der ©runb biefer gefefclia)cn 53efttmmung liegt augenfa)etnticb bann,
baj? nia)t bie ganje 33ewetSconftruction auf togtfa)er VerftanbeSoperation
berube, fonbern wentgftenS irgenb ein thatfäa)licfceS Moment bura)

ftnnlia)e SBabrne^mung bargetban fein, unb als (Eontrote erflerer bienen

foll, bamit niebt bas ganje ©ebäube in ber Suft fa)mebe, fonbern ir-

{jenbn>o ben feften S5oben berübre.

SRia)tig ift, baf) im Allgemeinen in ber ftnntidjen SSa^rnebmung me^r
©ernähr liegt, al$ in ©cbluffolgerungen; anerfennen^it'ert^ ifi baä S9e«

ftreben, ^ierbura) gegen trügerifa;eö ^onjecturiren möglia)fi ju fia)ern.

3n ber Sluöfü^rung ergeben fta) jeboa) gegen baö ^rineip, mornaa) bie

Verurteilung auf 3»bic^n nur qtfiatttt n?irb, n>enn ber 2;^atbeftanb
tbeilweife bura) birecte 55e»etömittcl bargetban ifi, erbeblia)e Vebenfen
in fo fern eö confequent feftge^altcn werben foll. Daffelbe bürfte nämlia)
5unäa)ft auf einer $u getrennten Sluffaffung be$ objcftiüen unb fubjefti-

»en £j>atbcfranbeö berufen: — eine (jint(?eilung, melcbe ber S^eorie an-
gehört, unb fia) im ?ebcn nid>t allgemein bura)fül>rcn lä^t. Der 53emetö

läft ft'd;, bejügtia) auf bie Xfyat felbft unb bie ^erfon beö Xfyättxö, nur
bei benjieuigen Verbreeben getrennt barftetlen, roelo)e äu^erlia) fo berbor-
treten , ba^ man bereu SBirfungen ftnnticp n>a(>rne^men fann

; j. 53« Xöb-
tung, 33ranbfttftung (delicla facti pennanentis)

,
uto)t aber bei foleben,

beren SBefeu in einer befttmmten ^erbrecbertfa)en ©eft'nnung befielt C^e-
licia faeli transeuntis). Diefer Untertrieb ift für bie £erfMung be^ 55e»

njeifcß bon großer S5cbeutung; bei ben erften aurb man vunäa)ft bie äu«
feren ©puren beö Vcrbrca)cn0 verfolgen, unb fo ben 3:batl>cftarjt> auf
bem SBege ftnnlicber 2öa^rnel;mung fcft^ifrctlen fua)en, fofort naa) bem
Später forfa)en. 23» ben le^tgenannten Verbredten if! bas iacium de-
linqiientis von bem lactuin delicti md)t ju unterfü)ciben , unb eine 2lna*
Ipfe in ber 55cwetöconflnictibn nto)t möglia), bie (5int^etlung in objec*
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tir>en unb fubjecttoen £&atf>cftanb, unb jebe golgcr-ung, bie man baran
fnüpft, erftt)etnt bann aU ttluforifd).

Verlangt man beffen ungeachtet bei folgen, feinen äugern Erfolg ;u»
rücflafTenben Verbreeben, baß bte £f>at fei bfi bura) unmittelbaren $e«
tveiö »emgftenö tbeil»etfe bargetyan fein müffe, fo fann »ol>I oon einer
Ueber»etfung beä 2lngefcbulbigten bura) bloße 2ln$e tgungen nia)t me&r
bte 3?et>e fein. £>te am ^äuftgften oorfommenben Vergeben, Dtebftabl
betrug, $lcifa)egberbrea)en, gehören in ber Siegel — urib »o nia)t befon»
bere Dualtftcationen vorliegen — in biefc Kategorie.

9Zacb ben Stfotioen ift e$ jeboa; augenfa)eintttt) niebt beabftdjtigt »or=
ben, tn folgen gälten ben 3nbtcienbe»eiö au^ufdjlteßen; fo »trt> bartn
a»ar bei einer £öbtung bte Verurteilung auf 3nbtcten für unjuläfftg cr=

flärt, wenn ber Veta)nam uitt)t aufgefunben »erben fann, bagegen bei

einem ©iebftatjl föon bie Angabe bes Damniftcatcn, baß tfjm bie <©a»
cbe ab&anben gefommen fei, aU genügenber 9ta#»etö t>cö objectioen

£(;atbeftanbe$ angeführt. 3n btefem Stbbanbenfommen fann jeboa) »of>l
nur ein einzelnes, $um ©iebftaljl gehöriges SÄerfmal, ntc^t aber ber
£l>atbeftanb eineö Diebftaijlö ober beffen äußerer Erfolg gefunben »erben,
tnbem baiielbe nic&t uotbroenbig ein Verbreeben inoolotrt, baö Söefen beö
£>tcbftaI>B bielmebr in ber Vefifcergreifung in btebtfa)er Slbftcbt liegt, ber

Ve»et$ be$ objectioen unb fubjectioen X&atbeftanbeö ba&er t?ter nt^t roofcl

getrennt »eroen fann.

Eö wirb baber »of?l naa) ber in ben 3?egierungömottocn gegebenen
Erläuterung angenommen »erben müffen, baß bte Eingangsworte biefeö

Paragraphen metjr nirf)t befagen fotlen, att: bte Uebemeifung bura) bloße
Anbieten ift nur juläfftg, »enn bei Verbrechen, bte einen äußern Erfolg
jurücflaffen, biefer Erfolg feftgefteltt, unb »enn bei anbern Verbrechen ein

ju betTen £i)atbeftanb gehöriges Utferfmal »entgftenS tf>cil»etfe bura) bi-

recten 23e»eiS t>argetyan ift. £nernaa) genügt es, roenn überhaupt ber

SBcroeiS beö St&atbeftanbeS bura) ein unmittelbares 23e»et$mittel unterftüfct

ift; benn ba£, roaö ju beffen ootlftänbtgem 33e»eife feljlt, barf auö ben
gegen ben Später fprett)enben Steigungen entnommen »erben. 9cur un=
ter biefer Vorauefcfcung erfa)etnt bie fragliche 33eftimmung, »ela)e an-
bernfallö Den 3nbtctenbe»eiä ju fe^r befa)ränfen »ürbe, alö unbebenflta).

Um jeboc^ irriger 2lu3legung, ju »elc(>er jene @ingangd»orte Slnlafj

geben tonnten, moglid;fl oorjubeugen, erbtelt ber ^3aragrapt> feine gegen-
wärtige Raffung.

5Die I. Cammer gab bem ?ludbrucfe „^^atbeftanb" ben Soqug cor bem
im 3tegierungöent»urfe gebrausten „bte Zfyat felbft ober ein äußerer

Erfolg berfelben tnbem jener Sluöbrucf am beften ben 3nbegriff fämmt-
lieber, baö 3Serbre$en conftituirenber 5Werfmale bc^ctebnet, alfo bie £bat
felbft, »te einzelne 23eftanbtyeite ober ben Erfolg berfelben, wo ein fol*

a)er jum SBerbredjen gehört, umfaßt.

©er §. 261 2lbf. 2 beftimmt,

baß eine etnnge Slnjetgung nie jur Verurteilung ^inreia)t; »ie
viel — ob unter Umftänben j»ei ober me&r alö i»et — (^ierju erforber-

lia) ftnb, ^ängt oon beren ©tärfe unb inneren Überfettung ab, »orüber
näbere Siegeln nta;t gegeben »erben fönnen.

sJcur barauf »irb mit 3?ca)t aufmerffam gemalt, baß bie nämlta)e

£\)at)'aä)t nic^t et»a nac^ tyren t?erfa)tebenen !Ki4>tungen ^ur Segrünbung
mehrerer Sinnigen benüßt »erben barf, üiclme^r jeber Slnjcige eine be=

fonbere £f?atfad)e jum ©runbe liegen muß.
9?ac& 2lbf. 3 muß bie £t>atfaa;e / w$ »elcbcr bie 3njicbt gefolgert »irb,

bureb ein unmittelbare^ S3e»eiömittel unterftü^t fein, inbent Indicia Iu-

diciorum »o^l aU unterftü^enbe Momente, nic^t aber alö fetbftftänbige

Sinnigen gelten follen.

lieber ben S5e»eiö einer Slnjeicjung befielen im Slllgemeinen biefelbcn

SSorfa)riften, »ie über ben 23e»etö bcö 33erbrea)en3 felbft, »aö burc^ ben

mebrfaeb borfommenben Slusbrucf, „^nf(|Htlbigung^tbatfa(be \cwx 2lrt"

angebeutet »irb; eine crveblta)e 2niönaf>me Neroon maebt jebod^ §. 268
((*omm. 5)er. I. Ä. ». iVarfn)all).
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2. 2öoü*te man verlangen, baß ber £batbeftanb in feinem ganzen Um*
fange bureb unmittelbare 23e»et£mtttel tt)eil»etfe hergefMt »erben muffe,

fo würbe ber 3nbicienbe»ei£ gan} oerniebtet »erben , »eil man j»ar ein»

jelne SDferfmale beä £hatbefknbc3, fo »ett nämlich bie Xfyat SBeränbe*

rungen in ber ©innemoelt hervorbringt , leicht btrect nacb»eifen fann, nur

fet>r feiten aber im ©tanbe fetn »irb, für ben ganzen £h<*tbeftanb (b. h-

für alle benfelben conftrutrenben Sfterfmale) ben Slnfang etneö btrecten

83e»eife$ ju erbringen ööraucr). — £)ic grage fMt ftd) fo: in »ie »eit

bebarf eö etneö btrecten 2?e»et$mtttelö jur f)erftellung beö objectiben

^^atbeftanbcö ; unb hier oereinigte man ftep bahin, e$ genüge, »enn nur
ein »efcntltcber SBeftanbthcil ber Xfyat auf birecte Seife hergestellt tft ; im
übrigen barf ber 33e»et3 ber Xtyat bura) inbircctc33e»eigmittel berbollftänbtgt

»erben, unb e3 muß bieö gefebehen, »o ber dichter baö ©a)ulbig auö^

fpreeben »ill, benn ohne oolljtänbigen 3ße»eig beö Shfttbeftanbed »äre
eine Verurteilung für unjuläfftg ju halten (Sftcb eniuö. — Diöcuff. I. Ä.

1844. 56. ©i$.).'

3. £)ura) bie Raffung b. I. Cammer fönte in ber ©ache nichts geänbert
»erben, fonbern nur tn ber 9?ebactton, benn im Eingänge beS ^ara*
grapsen ift ja gefagt, baß alle brei Sebingungen gletchjeittg borhan=
ben fein müßten, ©er Unterfdneb beftebt bloß bann, baß bie I. Äammer
tn SBejtehung auf ben £&atbeflanb ftrtj fo auöfprtc^t : „28enn ber %tyat =

beftanb bura) unmittelbare — hergefteltt ift/' »ährenb bie II. Äammer
(agte: „2Benn bie Xtyat felbfl ober ein äußerer Erfolg ber*
felben ic." Offenbar erfcb»crt bie erftere gaffung bie 3ulaffung beö
3nbictenbe»ctfe3, benn ft'e forbert ben »ollen 23e»ete beö £hatbeftanbeö.
SSenn man unter biefem £ha*beftanbe »irflich et»a$ »eitereö oerftünbe,

alö bie äußern (Srfcbetnungen, bie bureb baö Verbrechen heroortreten in bie

©tnnen»elt, fo »äre babura) ber 3nbicienbe»eiö $u fehr befa}ränft.

VJlan beruhigte fta) übrigen^ bei ben 2luSfpruch, »eil man »orau3fe£te,

ber Siebter »erbe »Ohl begreifen , baß ber S^atbeftanb eben nur ber

objectioe tfl, fo baß festeres borhanben ift, »enn ba$, »aö baö Vcr*
brechen auf erlief »trft, erhoben tft, unb baS alfo, um ben 3nbicienbe*
»eis ^inftcj)tlia) be£ Shäterö juläfftg ju machen, objeettt» nicht »irft, aU
ein äußerer Gnrfolg ber fyat bargetban »erben muß (DtScuff. II. iL 1>44.

127. ©ifc. ©eff).

§. 262.

Die Ueberrbetfuna, beö Slngefc^ulbtgten fcur$ biege ^njetgurt*

aen nac^ Maßgabe teö §. 2G1 ifi jteboc{> unftatt^aft
f
wenn ber

ämjefcfnuXgte ntc^t eine 55erfon t|^, $u ber man ftc^ nad; tj?rem

früheren ^ebenorbanbel, ober tl;ren pevfön(ta)en fetgen*

fc^aften, ober t^ren befonberen ©emeg grün ben ^ur Ztyat,

be^ £Berbrecf?en£
, beffen jte befo)ulbtßt tft, r>erfe^en fann.

1. 2luö biefem ben 2lbf. 3 beö 3fegterungöent»urf$ bilbenben ©a^e ^at

bie II. Cammer einen eigenen Paragraphen gebtlbet.

@ö »urbe j»ar überhaupt gegen benfelben ba3 S3ebenfen erhoben, ob
es ratsam fei, bte 3uläfftgfeit beö 3nbicienbe»eifeö fct>lea)thin an btefe$,

bie perföntta)en Dualitäten beö 5lngefa?ulbigten betreffenbe 9?equt|it

binben. 2J?an maa)te geltenb , baß baffelbe, »eil ohne btreften ^öejug auf
ba$ beftimmte 5Berbrea)en, etnetfetfö trügerifa^ fei , anbererfetta aber bie

Sln^aht, ©tärfe unb innere Verfettung eigentlicher 3nbtcten fo befa)affcn

fein fönnen, baß aueb ohne jeneö SRequifit bie boDfornmene lleberaeugung
oon ber ©a)ulb begrünbet »erbe. SUlan folle baher nicht »eiter gepen, alö
bte »ürtembtrgifchc ©trafprojeßorbnung, »ornacb allgemein günftige 33or«

auöfe^ungen, »eiche auf bem befannten (^harafter unb bef Sebenömetfe
bed Slngefchulbigten beruhen, nur bie Sßtrfung haben, baß ein ftärfercr

5Be»etö ber ©a?ulb erforbert »irb.

£>efTen ungeachtet hat bte I. Äammer ftch für Sinnahme btefer S3ejlim-



208 %\t, XIX. $on bem 23ewcife in ©traffachen.

mung aus ben in ben SftegierungSmotioen unb bem Berichte ber II. Äam*
mer geltenb gemachten ©rünben auSgefproa)en; eS foll burch ben 3nbtcien»
beweis nur bte Ueberweifung Derjenigen erletcptert werben , benen gegen*
Über ftch bte bürgerliche ©efetlfchaft in einer 2lrt 9cothftanb beftnbet, burch

tiefen ©a$ aber bem fonft unbefchottenen Wannt eine ©cbufcwehr gegeben

fein, wenn ber ©chetn einer oerbrea>erifa)en £hat, im Stberfpruch mit
feinem bisherigen (Sharafter, auf ihn fällt ((Eomm. ©er. I. it. o. 2)? a r f a) a It).

2. Senn, wie beantragt würbe, ber §. 26! 2lbf. 3, ober ber §. 262
geftrichen würbe, fo wäre bamit weiter fein Sftefuttat erhielt, als baf man
nun unbebingt in alten gälten auf 3nbicien oerurthetten fönnte. £>te

©efefcgebung wollte aber hier eine ©a)ranfe aufftetlen, unb gwar ju

©unften beSjenigen, beffen früheres 2eben feinem folä)en $crbaa>t SRaum
flibt. Slnbere ©efefcgebungen fbrechen — nur in etwas anberer Seife —
baffelbe aus. ©o »erlangt bte würtembergtfebe ©trafpro^eforbnung (§.333),
welche in bem guten Veumunb beS 2lngefa)utbigten ein ©egen=3nbicium
erblicft, einen ftarfen 33 e weis ber ©a)ulb, unb ber fäd;ftfa)e Entwurf
fagt im §. 134 baffetbe. Senn bie ganje moralifche ^erfönltchfeit beS $er-
bätt)tigen bem ©ebanfen wtberftrebt, baf berfetbe ein folches Verbrechen
begangen ^abe , fo wirb ftch ber Seichter weniger leicht entfchltefen , bie

©chulb aussprechen. Angenommen, es werbe 3emanb eines £>icbftablS

tterbäa)tigt, allein nach feinen pcrfönltchen Verhältntffen unb feinem SBer«

mögen ober feiner focialcn ©tellung ift gar nicht eünufehen, wie berfelbe

baj'u fommen follte, ein berarttges Verbrechen ju begehen. £ier wirb
man boch gewtf nicht fo leicht auf 3nbicten hin »erurtheilen wollen, als

bei einem 2(nbern, beffen ganjeS früheres Seben eine Sfteihe foia)er Ver*

gehen barbietet. Senn ber Gharafter beS Slngefchulbtgten einen btebifa)en

Jpang aetgt, wenn feine VcrhältntfTe berartig ftnb, baf man fich $u ihm
leicht eines 2)iebftahls berfeben fann, fo wirb man Weniger Slnftanb neh-

men, ihn ju oerurtheiten CDiScufT. II. Ä. 1844. 60. ©tfc. ©rauer).
5. ©iejer Paragraph fagt eigentlich nichts anberS, alS: „wenn bureb

Slnjetgen ein beweis auf baS atlerltqutbefte hergefteUt ift, baf ber 2lngc-

fchulbtgte ber Sthater fei, fo wollen wir, weit wir wiffen, baf 2ln;eigcn,

fte mögen noch fo fchtagenb fein , boch täufchen fönnen , gleichwohl nicht

haben, baf ein unbcfch'oltener SDcann auf fola)e 2lnjeigen hin berurtheilt

werbe." £)er SlitjeigebcwetS ift nothwenbig, unb es ift gewif, baf ohne
benfelben, nach Slbfchaffung ber Holter, es nicht möglich ift, auöjufommen,
weil man bie 3eugen ber Xfyat nicht machen fann, unb bie Serbrecher

ihre Verbrechen im (Geheimen unb in ber Stcgct nicht oor ßeugen be-

gehen, ©o biet tft inbeffen gewif , baf, wenn auch bte Umftänbe noch fo

fehr iufammentreffen , unb eine ungeheuere Saft auf bem 2lngefchulbigten

liegt, es boch immer noch möglich ift, baf er unfchulbig fei. 9#an muf
aber eben ber ^othwenbigfeit weichen, unb btefer SWöglichfeit ungeachtet

aeftatten, baf auf 2lnjeigen hin berurtheilt werbe. Dtefe 3)?ögltchfcit ifl

felbfi bei bem bireften öeweiö »orhanben; benn eö fann ja fein, baf ber

3cuge falfch auöfagte, unb jwar entweber wiffentlich falfch, ober baf er

1tch fetbft täufchte. Sltfo bie btofe Sttöglichfeit fa)lieft bie 3ulafTuna bcö

3u}tchtenbeweife3 nicht auö; beffen ungeachtet wollte man bem Slngefchul-

bigten noch einen gröf eren ©ebu^ gewähren; wenn alfo feine SebenSWetfc

mit ber ihm angejchutbtgten X^at tm Sibcrfpruch ficht, fo foll ber dich-

ter eben annehmen, baf ungeachtet aüeö beöfenigen, waö gegen ben 2ln*

aefchulbigten jufammentrifft , boa) noch irgenb etwas gebaebt werben

tonne, wornach ber 9)?ann unfchulbig ifi, unb ein ehrlicher $?ann foü*

wegen blofen 3ufammentreffenS bon 3n$iä)ten nicht bcrurtheilt werben.

Senn birecte 3eugen ber 3:hat »orhanben ftnb, fo nehmen t>ic\e tbie

SluSfaqen auf ihr ©ewiffen; follten fte bennoch unrichtig fein, fo tragen

wenigjtenö bie dichter feine ©chulb, wenn fte etwa ungerecht urthctlcn.

©egen beriet gehlgriffe fann feine ©efefcgebung helfen. 3ugletch liegt

in bem Paragraphen ein fehl wichtiges ©a)uümtttet bagcg,en, baf man
aus beut tfebenSwanbet nicht eine eigene Slnjetge entnimmt, fonbern

Dielmehr ber SlnjetgebeweiS bureb anbere ©rünbe bollfommen hergeftellt

fein muf, weil man fonft nicht fagen fönnte, wenn ber Slnjetgebcwciö
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aua) »oUfommen tyergeftettt ift, fo fotl bte Verurteilung nicht eintreten,

fofem nicht auch ber £ebenSWanbet barnaa) bcfchaffen ift. Damit tft bte

«anje bisherige 2lnnahme, wornacf) man ben SebenSwanbel als eine eigene
2ln$etgung bejonbers in Rechnung braute, auSgefchloffcn, unb ber SebenS-
wanbel fann gar nicht baju benu#t werben, um ben beweis $u berboÖ*
flänbtgen, fonbern es wirb btelmehr ber fonfi ooUftänbige VewetS »er»
tilgtet, wenn ber £ebenSWanbet nicht bamtt $ufammentrtfft, unb bieS ge«
reicht lebtgtia) sunt ©chu£e ber Unfä)utb (Sbcnb. 23eff).

§. 263,

3öo bie Ueberwetfuna, t>e$ 2lngefä)ulbigten auf Hof en 2ln*

Setgungen beruht (§<261), voirb ftatt t>ev £obesftrafe tebenö*
längliche 3ua)tl}au$ftraf e auegefpvoajem

Dtefe SBefttmmung ermangelt §war ber ftrengen togtfchen (Sonfequenn
atletn btefe ift eS nicht, welche tn tegtSlatioen ©egenftänben fchlechthm
ben 2tuSfa)lag geben fotl. Da ber Paragraph übrigens nur bte auf blofien

Steigungen beruhenbe Ueberwetfung beS £häterS im 2luge hat, fo bürfie
er- im gatle beS fogenannten $ufammengcfe#ten SeweifeS feine 2lnwenbung
ftnben (£omm. ©er. t. b. ätfarfchall).

§ 264

iftebenumftänbe ber Xtyat, *r>ela)e bte größere ober geringere

©trafbarfett bc3 $erbred;en6 befiimmen, namenttta) aua) bie^rt
bes 2Serfa)utben6, bae ©afeut be6 23orfa£e3 ober ber
gal;rläffiaj eit, tonnen in alten gälten auf bem SQBecje ber

(Bajtugfolgeruna, in rea;tlta)e ©cwt^eit gefegt werben*

1. Senn tyter bon bem SSewetfe ber StllenSfttmmun0 bura) blofje 2ln=

feigen bie SRebe ift, fo werben hterju natürlich nicht btejtentgen SRequiftte

beS 2ln$etgebewctfeS geforbert, burch welche nach § 261 bte ueberweifung
beS £häterS bebtngt ift; es foU bamtt nur ber ©a$ ber neuen Doctrth
fefrgeflellt werben, baj? auf ben Dolus aus ber S8efcf)affentyett ber £$at
unb it;ren einzelnen Umftänben gefchloffen werben barf. 3u Vermeibung
etwaiger $?ipüerftänbntffe erhielt ba|er ber ©chluj? beS Paragraphen feine

je#i&e Raffung ((£omm. 33er. I & o. $car fehalt).

2. Der Shatbeftanb mufi allcrbtngS wentgftens thettwetfe burch birefte
SewetSmittet bargethan Wersen; aUetn eö gibt, wenn aua) ber 2:|)atbeftanb

eines Verbrechens an ftch oortiegt, gteta)woht au^er ben Seweifen beS

SSorfa^eö ober ber gat)rtäfftgtett jebeSmat nod) äufere Momente, bie baö
Verbrechen erfchweren ober mtnber erfcbweren, ohne baf fte ^um Xfyat*

beftanbe beS Verbrechens an unb für ft'a) geboren; unb oon aUen btefe«,

auch burch btofe Stnjeigungen erwetSbaren Momenten h«t baS ®efe^ ben
SluSbrucf ^ebenumftänbe gebraucht

SWit ben SBorten „gröfere ober geringere ^trafbar!eit", wirb nichts

5(nbereS gefagt, ats wenn es nur hiefe, eS fei burcb bte Slnsetgungen bie

„größere" ©trafbarfett $a bewetfen. 3ft ein Moment, welches eine

größere ©trafbarfeit begrünbet, nicht oorhanben, fo ift bie ©trafbarfett
eine geringere, unb in ber 2lrt fagt man nach bem allgemeinen ©prach*
gebrauch : es mag barauS ein größeres ober geringeres herborgefjen, ohne
bafj btefeS geringere gerabe eine oofttioe Shatfa^e fein muf, welches ein

StfttberungSgrunb wäre, für welchen §aU eS an bem §. 271 genügt.
£ter im §.264 ijt ber geringeren ©trafbarfeit nur in fo fern erwähnt,
als fte bie Mbwfcnfytit einer größeren ifi Sßcnn es ft'a) um einen £>teb*

ftaht mittelft Einbruchs hanbett, fo ift ber Einbruch baS, was bte %\)at

ju einer fchwereren macht, ijt er. nicht oorhanben, fo ift es ber einfache

Dtebftaht, ohne bat* man baoon fprechen fann, ba^ je^t ein weiteres

Stterfmat oorliegt, baS bie £h<*t ju einem geringeren Verbrechen ftempett,

unb in biefer ©egte^ung ift bte 3ufammenflcllung betber Sorte „ grofere
ober geringere", gan^ ohne SSebeutung, ohne baf man bejtyalb aus bem

Simtprojc^orbnung ton 5EftiIo. 14



210 Sit. XIX. Sßon Dem Seroeife in ©traffafyn.

§. 271 etmag abzuleiten ^ättc , otyne baff man nämliä) fagen tonnte, mit
Die geringere ©trafbarfett, b. ein (Srculpattondmoment letzter bärge-
t&an merben. fann, als Die Anfdmlbigungömomente, fo fei jefct £ter Daö
größere mit Dem geringeren gleid)gctfellt, unD eben Damit aua) gefagt,

Da£ ein ^iebenumftanb, Der einen (*vfä)merung$grunb auömaa)t, nun auf
gleta) letzte Art bemiefen werben tonnte, rote Der §. 271 Den 23eroei3 Der

@ntfdmtbtgunggü)atfaa)en gemattet.

Saö Die Sorte betrifft, „im SSege Der ©cDluffolgerung in rea)ttta)e

©eroif^ett gefegt roerDen", fo ift fcter auf Den §. 248 ijinzuroeifen, Der Die

Anzeigungen beftnirt, aU ©ebtuffoigerungwt auö anDern Xfyatfafym. @ö
ift etroag allgemein 33efannte$, baf eben Darin Der dfyaxaHtx Der Anzei-
gungen liegt, baf» eine anDere S^atfac&e, aU Die ju erroeifenbe, oorliegt,

au£ Der man einen ©cf>lup %itt)t auf Daö, roaä etgentltä) Den ©egenfianD
beö 33eroetfeö erft ausmacht, einmal auf Dag $erbrea)en, unD Dann Darauf,

Day Der Angefctmlbigte Der Später fei. Alfo zusammengehalten mit Dem
§. 248 ift fter nur roieber Daö SRäntltdfoc gefagt, roa$ Dort benimmt ift.

©araug tonnte man allerbingg abftrafyiren, e$ märe tlüger geroefen, feine

anDere Au3brucf$roeife ju gebrauchen, um ntcfyt Die $rage zu erregen, ob

nta)t etmaö Anbereg Damit gemeint fei. Allein Daö ift richtig, unD e$ märe
ein SDfifjöerftänbnii*, menn man es anberö nehmen rooüte, Daf nämiia)

$ier jum Semeifc De3 Animus ntct;t Diefelben SBorau$fe£ungen' nottyroenDig

ft'nD ,
roela)c im §. 261 *u Ueberfüi;rung Deö £l)äterö nort)rocnbig ft'nD.

©ort muffen mehrfache Anzeigungen jufammentyängen, um Den 23erociö

ja liefern, bafj Der Angefertigte Der Später fei. ©ag ift bier bei Dem
bloßen Animus ntebt mogliä), es tonnen nta)t leiebt oerfa)teDene, auf eige-

nen £batfaa)en beru^enDe Anzeigungen zusammentreffen, um Den 23eroet3

ut liefern, Daf Der Angefa)ulDigte Den 2Sorfafc gehabt, oDer bafj er nur

fal;rläfftg gefyanDelt f)abe. — ©ad eigentlich allein Sßa^re, mie e$ aua)

oielleta)t ^ätte audgeDrücft merben follen, ift : Dag ©afein De3 $orfa£cö
oDer Der gatyrläfftgfeit fann in allen fällen nur auö Den UmftänDen
gefa)loffen roerDem ©erfelbe AuoDrucf tfi aua) an einzelnen ©teilen Deö

©trafgefefceö gebraust roorDen, $. 33. §. 289 unb 372. (©ioruff. II. Ä.

1844. 127. ©i^. 33eff).

§. 265.

^nfd;uibigimg6tl)atfad)en jeber 2lrt, fol^litf) fcu>cbl bte 2 bat

felbft mit allen ^ebenumfranben, ale autty bte Ueberw&evfufta,

bes 2lngef diu lb igten, tonnen femer alö rea)tlia) gewiß an-

genommen werben, wenn mehrere bev naa)folgenben

grünbe j uf a mm e n t r e f f e n

:

L bie Slnöfage eines ketbigten t)ollgtlttgen 3^«gen,
ober eine^ beeibtgten 3^Wn

t
bex nari) allgemeinen Regeln nta)t

jn ben »oügttttgen gehört,' bei bem aber bie ©rönbe beo 35er^

baa)tß bura) bie Umftänbe bcö einzelnen gallcö entfräfret ftnb;

2. bie 2luefage bee! nidjt al? t^nfläger aufgetretenen

^Befa) ab igten, felbft bann, wenn er bei per annagen bem
S:obe bie ^atfaa)e vor mehreren 3 * «gen, bie Darüber ge-

xxdjtM) unb eiblia) auefagen, mit 23cftünmtt;ett vcrfia)ert

j)at
f

er felbft aber »or feinem 3Tobe »cm Dritter nid;t me^r
vernommen ober beeibigt werben tonnte;

3".. bie
s2lu0fagen zweier zuläfft'gen, aber nidjtsollgtltigen

beeibigten Beugen;
4. bte übereinftünmenbe Huefage jweter s2lngefd)iilbig-

teu, wobura) fte einen ©»ritten ale TOtfa)ulbtgen bejetebnen,

unter folgenben ^ebtngungen:
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a, wenn feine ©rünbe »orfjanben ftnb, anzunehmen, bag fte

hiermit if;re eigene@d)utb ganz ober tfjetlweife auf ben

brüten übertragen wetten, ober aus tjjrer Angabe be£

TOtfajutbtgen befonbere 33ort|)eüe für ftcf) erwarten;

b, wenn ber brttte 53efa)utbigte eine ^erfon ift, zu ber man
ftü) ber £t)at, beren er befa)ulbtgt wirb, t>erfef>en fann;

c, wenn ferne Ümftänbe vorliegen, weta)e ein fetnblta)e£
S8er^ältntg ^wtfdjjen ben 9ttttfa)utbtgen unb bem brüten

Sßetfjetfigten naajweifen;

<L wenn fte bemfelben bie 23efa)ulbtgung bei ber ©egenüber*

ftettung ober bei ber ©a)lugx>erf}anblung in ba$2lngefta)t
wteberfjofen;

e. wenn feine Ümftänbe vorliegen, wela)e anzeigen
,
ba§ bte

falfa)e 23efdt)ü(bigung bee dritten zwifajen ben Angebern

serabrebet worben fei;

5. bte Ueberetnfttmmung ber 2lu6fagen eine« ^ttftfmtbigen

unter ben 53ebtngungen von Wx. 4 mit ber Sfaefage eines ju*

fäfftgen, aber nta)t »oUgtttigen beetbtgten Beugen;
G. ein gehörig erwiefeneS auf}ergeria)tHct)es ©eftänbntf?

unter Umftänben, welche ben (5 ruft beffetben bartfwn;

7. geria)ttiä)e bieten ober anbere öffenttta)e ürfum
ben, bte wegen einer fetjtenben görm(ia)f ett zur 53egrün-

bung öoKfommener 33ewei3fraft nta)t {unreifen,

1. £>ie §§. 265- 267 hanbeln oon bem fogenannten zufammengefe^ten
33ewetfe, ber ftch entweber bureb batf 3"fanmtentreffen oerfchiebenarttger,

einzeln unzureiebenber birefter ^Beweismittel, ober burch ba$ 3uf«mmen-
treffen birefter 33eweiömtttel mit Anzeigungen bitbet.

(£$ würbe geltenb gemalt, baf ba$ Aufteilen fo betatüirter SRecjeln

über ben zufammengefeßten 33ewei3 ein eben fo fc^tt>tertgeö aB in fernen

folgen bebenfticheg Unternehmen fei, inbem bem dichter i)ier nicht, wie
bei bem Anzetgebeweiä, wo SSegriff unb ©tärfe oon 3nbtcten feiner 23e*

urtheilung übehaffen fi'nb, nur eine Anleitung, fonbern befitmmte unb ju

enge S5orfct>rtften gegeben würben. d$ mürbe bte Anficht aufgeteilt, baf*

eö bei ber unenblich »ergebenen ©eftaltung ber einzelnen ftäHe ratsamer
fei, i)kx nach bem Sorbübe ber würtembergifeben ©rraforozeforbnung
§. 338 bem oernünftigen richterlichen (Srmeffen, weichet fchon in ben über
bie einzelnen Arten oon Scwctömtttcln gegebenen Regeln einen Anhalt*
punft ftnbe, mehr ju oertrauen, unb wentgfteng bie 33efHmmungen beö

(Sntwurfeö in einzelnen fünften etwaö zu erweitern; bieö fei im 3,ntereffe

ber ©taat^gefeUfchaft nothwenbig, au6 bem ®eftcht3punfte ber inbioibuellen

Sicherheit aber unbebenfltch, ba e$ ftch nur oon einer burch §. 270 anber*

weit begränjten ftacuttät beö Richters ^anble.

©effen ungeachtet hat ftch bie h Cammer in Erwägung ber wichtigen

©arantie, welche in pofetioen S5eweiöoorfchriften tiegt, bafür entfehieben,

bie 55efiimmungen beö Entwurfes mit einigen 3Äobiftcationen anzunehmen
(£omm. 55er. I. o. Sttarfchan).

2. 9lach bem oon ber IL Cammer befchtoffenen Amenbement fott bie

unbeeibigte Au^fage beö SBefchäbtgten nur bann ooügtltig fein, wenn er

bie £hcüfache „bei berannahenbem 2:obe" oerfta)ert h«t ©er (Sommiffton^
bertcht biefer Cammer brüeft ftch hierüber auö : .bie Auslage beö 55efchä*
bigten fott nur einem 3eugniffe gleich gelten, folglich müßte confequent
fein 3^ugniß, wenn e3 nia)t befchworen tft, nur biefetbe bewetfenbe Äraft
haben, wie ein anbereö unbefchworene^ 3eugntf. 3« baffelbe erfcheint be-
benfltcher, weit bie erlittene Äränfuug ober S3efchäbigung in bem 55e«

14 .
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fä)äbigteu, wenn nia)t baS ©efü&l ber Stande, beS f)affe$ ober ber $einb*
fa)aft, boa) eine bem 2lngefa)ulbigten nia)t günftige, mä)t unbefangene
vötiminung hervorrufen muf; es ift alfo notbwenbtg, ba£ ein äußeres
«Kittel oort;anben fei, weta)e$ ben Mfagenben jur ftrengen Angabe ber
Ba&r&ett anljalU, unb btefeS wirb in ber Seetbigung gefunben. Sttan
nat;m nun aber an, baf, wer auf feinem Jobbette (in articulo mortis)
eine SluSfage getrau, fte mit bem Jobe beftegle, bem müffe ©tauben bei*

gemefTen werben, weil nta)t ju unterteilen fet, baf ber 2J?enfa) eine Süge
in bie (Swtgfeit hinüber nehmen werbe, bura) bie er einen Slnbern an ben
|>ba)ften Gütern gefä^rbe. Allein immer oerflanb es bie Doctrtn unb
^rartS nur fo, baf ber SluSfagenbe bereite auf bem tranfenbette, in ber
möglichen SSorausftc^t beS ©a)etben3 aus bem ?eben auSgefagt (jaben

rnüfte, weit nur bann feine 2lu3fage obige ©ewä£rfa)aft i^rer 2Babrt>afttg=

feit an fta) trage, anberufatts aber aus bem zufälligen Umftanbe, baf*

3emanb, ber feine StuSfage in gefunben Sagen abgegeben £at, hinweg*
fttrbt, ebe er beeibigt werben tonnte, ma)i mebr ©laubwürbigfeit abfliegen
!ann, als einem unbefa)worenen 3euaniffe überhaupt beigelegt wirb ((Somm.
23er. U. Ä. £ecfet).

3. 55et 2lbf. 3 würbe baS Sebenfen erhoben , baf hiernach (mit 2luS«

nabme beS gattes im §. 269) unbefa)worene 3eugniffe, fomit unbebingt

biejentgen natyer 5Serwanbten (§. 149), ferner Urfunbcn, bie oon Dritten

fcerrüfyren (§. 259), bei ber gefeilteren SeweiSconftruetion gar ntct)t be-

amtet, unter ben SBcwetSminimiS gar niä)t in 2tnrea)nung gebracht werben
bürften, wäbrenb ibnen gemeinrea)tfitt) unb naa) ber neueren würtember=
gtfeben ©trafpro^eßorbnung (§. 315) bie traft oon 2ütjeigen beigelegt

werbe. McrbingS müffe ber Siebter t;ter mit großer 3$orfta)t unb mit

forgfättiger Erwägung aller Umftänbe verfahren; allein unbefa)worenen
3eugen, fetbft wenn fte in größerer Stnja^I oor^anben feien, regelmäßig
alle gefefclia)c ©eweisfraft abjufprecjen, getye ju weit. (SS würbe baber
beantragt, baS 2ßort „beetbtgten" bier ju ftreta)en. — 9#an ging jeboa)

bterauf nia)t ein, inbem man in bem (Stbe eine wefentlia)e ©ewabr für

bie Sabrtjeit beS 3eugniffeS erbtiefte, unb festeres o^ne fola)en niebt für

bienlicb eraa)tete, um barauf, wenn aua) nur ttjettwetfe, ein oerurtbeiten*

beS (Srfenntntfj ju bauen (Gomm. 53er. I. Ä. o. 5flarfa)att).
4. 53ci 2lbf. 4 a fyat bie II. Cammer bie äßerte betgefügt : „ ober au£

ibrer Angabe — erwarten''. Dicfer 3u\a§ ift eine £onfequen$ ber Se*
ftimmung ber ötrafprojefjorbnung. Das SBerfprcrben, ober tie 2Uteftd)t auf
©trafmiioerung, SntlaiTung auö'oem SScr^aft, ©etboortbeile, fiir ben ?saU

ber Angabe oon 9Jtitfa)utbigen, fonnen ben SSerbrec^o: beftimmen, Un-
fd&utDtae ^u bejücf;tigen, unb nur ber oötttg unbefangenen Sluöfage eineö

5tngefd;ulbtgten mag einige beweifenbe Äraft beiwohnen (@omm. 8er.

II. Ä. ^eefer).
5. £)ie Sommiffton ber II. tammer wollte ber 2lu$fage beö niebt alö %n=

Häger aufgetretenen 33efa)äbtgten bei beffen ^eranna^enbem Slobe nur

bann bie Sirfung eineö 3nbtctumö einräumen, wenn ber Job beffelbcn

„burc^ bie St^at oeranta^t fei". — ©owotyl in ber öfierreia)tfa)en ©efe^^
gebung, worauf btefer Paragraph entnommen ift, fo wie aua) in anbern

©efe^fjebungen, wo oon 3nbtctenbewei3 bie 3?ebe ifl, legt man ber 2luö-

fage etneg Sefä)äbigten, bie er auf bem Jobteubette bor 3eugen maa)t,

wenn er oon bem 3iia)ter nta)t mej>r oernommen werben fonnte, einen

erbeblia)en ©tauben bei. 9cun oerliert aber offenbar biefe Sluöfage nia)t

baburä) an il?rem ©lauben, wenn bie £bat nia)t bie SBeranlaffung bed

Jobeö war, fonbern bie St^at, abgefe^en oon ber Urfaa)e beö Jobeö, be*

flanb, alfo au# in bem gaü, wo ein tobtfranfer Stfann 3cngc eines 5Ser=

brea)enö r 3. eineö Diebfta^ mit Gnnbrud; ift (3ung^annö). 2Öenn
nun btefer $?ann auf feinen Job ^in betätigt, er babe bie Jbat gefeben,

fo foH barin eine ©laubwürbigfeit ticken, unb baö ifl aua) bie ©ebeutung
ber (£arottna. - Dura) bie SBorte „bei beranna^enbem Jobe", wirb ber

gaü auögefa)Ioffen, wenn 3cmanb etwaö anSfagte, ot;ne baran ^u benfen,

baf er gerben werbe, j. 55. am anbem Jag bura) einen Ungtücfsfaü. (Sin

foIa)er gaU ifl nia)t hierher ^u ää&len, unb fo ^at aua) bie 21uo)age eines
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oIa)en 3?uqtn feine befonbere ©taubwürbtgfett, Wetcbe uur bte 3titcfftd?t

auf feinen £ob »erleben fonnte (£)t$cuff. Ii. Ä. 1844. 60. ©t§. S3eff).

§. 266.

Sine ^nfcfyulbigungtfwtfaaje jt e t> e r 2trt fann ferner aU ved)U

lia) gewiß angenommen werben:

1. wenn unb in fo weit fte bura) eine größere 51 n 5 a p l von

$?üfa)ulbtgen unter ben 53ebtngungcn bei § 265 %lv. 4 a bi6 e,

ober oon &ttläfftgen ;
aber ma)t *>otfgtlrtgen beetbtgten 3eugen,

eknfalfö unter ben $orauöfe£ungen beö §. 265 9h\ 4 b, c, d, e

beftatigt tft; ober

% wenn unb tu fo weit bie 2luäfage eines beetbtgten voll*

giltigen 3eugen mit ber 2lu£fage etneg 5D?itfa)ulbigen
unter ben $orau$fe£ungen bes §. 265 9?r. 4 a big d, ober mit

ber 2luefage eines ntd;t ooHgüttgen beetbtgten 3engen
ebenfalls unter ben 93orausfe#ungcn beö §. 265 -ftr. 4 b, c,"d, e

übereinfttmmt. •

$. 267.

Sine 2lnfd;ulbtgunget{;atfact)e {ei er 2lrt fann enblia) als rea)i*

litt) gewiß angenommen werben, wenn einer ber im §. 265
9lx. 1 bis 7 genannten 33eweisgrünbe mit wenigftenö einer
2ln$eigung jufammenirtfft unb man fta) ju bem 2lngefa)ul>-

btgten bes3 Verbrechens verfemen fann, ober wenn einer ber

genannten 23ewei6gr ünbe ober boa) bte 2lusfage etne£ p~
läfftgen aber nia)t ooUgitttgen beetbtgten 3 engen, ober

bie mit ben Srforberniffen bes §. 265 9h\ 4 a bi£ d oerfef)ene

2lusfage eines sD?ttfa)u(btg en mit mehreren Slnseigun*
gen, wela)e bie im §. 261 -ftr, 2 unb 3 geforberten Sigenfa)aften

fjaben, $ufammentrtfft.
1. (£g fotl nadj biefem Paragraphen, wenn bte SBoraugfefcungen bes

§. 261 twrltegen, ein etnjetner ber im §. 265 genannten 23ewei$grünbe
gleta) einer Slnjeigung wtrfen, b. 1). bie Ueberweifung barf angenommen
werben, wenn ein fota)er Seweiggrunb mit wenigfienö einer Sinnige m*
fammentrtfft, unb man fta) $um ^ngefa)ulbtgten be3 Verbrechend Derfepen

fann. Gnn birefteö ^öewetömittel ju Ünterftü#ung beö objierttoen ^^atbe»
ftonbeä tft bagegen in bem unterfteüten gälte fein gefepcfceö (Srforbermf,
tt>etX hier bte Ueberweifung nicht auf btofen feigen beruht (§. 261). •

9?aö) §. 266 Hbf. 2 folf ferner bie Ueberweifung aU hercjeftellt Utxafyttt
»erben bürfen, wenn einer ber im §. 265 genannten SSewetSgrünbe :c. mit

mehreren Sinnigen jufammentrifft. 2>aö 3ttfatmttentreffen etneö btreften

öewetömtttelö mit einer Sßetyräafyt bon Sinnigen entbtnbet ^iernaa) bon
bem fonft nötigen (Srforbemtffe, ba# man ftch be£ Verbrechend jum %n=
gefa)ulbtgtcn berfehen fann. — f)ternaa) erfolgte bie Raffung beö §. 267,

n?eta)er 5lbf. 2 beS §. 245 beö ©ntnmrfg unb bem fotgenben Paragraphen
in fta) begreift (£omm. S3er. I. Ä. t>. 2Rarfd;an;K

2. ®em 3lia)ter ju ertauben, btof auf feine fubjieftttte Ueberjeugung ^tn

ein Urt^ett ju faden, fa)ten fe^r bebenftta), unb man |at bef|atb, rnbem
man ben 3nbtctenbett>ete julaffen wollte, für notfywenbtg erachtet, ba^ ge-

ttuffe3Sorfa;riftett gegeben werben, bie ben Siebter binben. %m SlUgcmetncn

fagen biefe 9Sorftt)rtften nta)t me^r, aU : ber 9fta)ter foU nta)t berurt^etlen

fönnen, wenn nitt)t ^ewiffe ^atumfiänbe nachgewiesen ftnb. (ix tft atfo

getyinbert, tebtglta) fetner perfönlta)en Ueber^eugung nt folgen, biefe Ueber*
Beugung fofl gebunben fein bura) bte (Sriitenä gewiffer 2:patfacbcn, er tft

aber, wenn biefe £h<Ufaa)cn »or^anben ftnb, ni$t berpfltc^tet, nun auc^
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oeruru)eilen, fonbern eS tf} ihm blof bie (Ermächtigung gegeben, wenn ftc

oorhanben ftnb, bann ein oerurtheitenbeS drfenntnif gu fällen, ©erabe
hierin liegt eine ©arantie für bie ©tcherung ber Unfcftutb C£)iScuff. II. Ä.
1844. 127. ©tfc. 3oUo).

3. Unter welchen 2Sorai,iSfe£ungen ber AuSfage eines Sttttfchulbtgcn ix»

genb ein ©tauben gefchenft werben fönne, ift im §. 265 zufammengeftetlt.
Senn biefe hier bezeichneten 5BorauSfe£ungen zufammentreffen, fo oerbient
eine fola)e AuSfage alterbingS einen bebeutenben ©tauben, obgleich unfer

©efefc auch hier nicht ihr ben ©tauben eines wtrflichen 3eugniffeS beilegt.

Stfatertell enthält ber §. 267 eine boppelte Seftimmung, zuerfi bie, welche
ber §. 266 Abf. 2 befagt: wenn nämlich bie AuSfage etneS zuläfftgen aber

nicht oollgtltigen 3eugen, ober bie Staffage eines Stfitfchulbigen, in fo fern

bie angeführten 33orauSfe£ungen oorhanben ftnb, unter benen feine Aus-
fagen allein irgenb einen ©tauben ftnben, zusammentrifft mit mehreren
Steigungen , fo folt barin ein Beweis gefunben werben tonnen. üRacb,

§. 261 fann ja ber Seichter fchon auf bie mehreren Anzeigungen hin, ohne
baf eS einer folchen weiteren bireften AuSfage eines unoollgtlttgen 3eugcn
ober eines 5D?itfchutbigen bebürfte, oerurthetten, unb eS ift bort nur oor»
auSgefefct, baf ber objeftioe St^atbeftanb, ber aber ben Angefdmlbtgten in

feiner Seife berührt, noch burch anbere Beweismittel hergefkllt fei. ©tatt
biefeS SBeweifeS beS obteftioen £h<*tbeftanbeS burch birtfte Beweismittel
genügt eS nun hier an einem hinzufommenben befiimmten bireften 33e*

weiSmtttel, baS ja jtebeSmal fich aua) auf ben objeftioen £hatbe|tanb ju*

gleich erftreeft.

UebrigenS fann ber dichter ftd) barauf, baf baS ©efefc ihn ermächtige,

nicht berufen, wenn er ben §. 270 neben ben anbern gefeilteren Bejttm-

munden ins Auge faft. Sürbe unfer ©afc ausfprea)en, baf, wenn biefe

unb jtene Sebingungen oorhanben ftnb, ber dichter ju oerurthetlen h^e,
bann allerbingS fönnte ber dichter bie 2$erantwortttchfeit oon ftch weg»
weifen, unb auf ben ©efe£geber hinübertragen, wenn ungefähr biefer SSor«

auSfefeung ungeachtet ber Anaeflagte unfa)ulbig fein foüte. Sltletn ber

§. 270 fagt, baf, wenn auch bie gefefctichen BeweiSüorattSfefcungen oor*

banben ftnb, gleia)woht feine SSerurtheitung erfolgen fann, wenn nicht ber

dichter nach ber ©laubwürbigfeit, bie ben unmittelbaren Sewcifcn na6
ben Umftänben beS galteS jufommt, unb nach fcw ©tärfe ber iueinanber

greifenben Anzeigungen bie ootlftänbige inner eUeberjeugung oon
ber Sahrheit beS ähatbeftanbeS erlangt hat.

SaS ben §. 267 betrifft, beffen Saffunt} oon ber I. Cammer eine Wo*
bification erhielt (f. 9?r. 1), fo foüte bamtt in ber ©aa)c felbft nichts ge*

änbert, fonbern nur bie ©aa)e flar gemacht werben. SS war nämlich im
§. 261, auf ben ber §. 267 zurüefweist, Abf. 3 geftrichen, unb ber 3ufafc=

Paragraph 262 barauS gemacht worben. £)a nun aber ber §. 267 ftch Wbf
auf ben §. 261 beruft, fo wäre bie 3Serurtheitung erleichtert cjewefen, unb
n$t bieS zu oerhinbern, ^at bie i. Cammer im neuen ©a$e bte Bebtngung
aufgenommen, baf man fta) ju bem Angefchulbigten beS Verbrechens »er*

fchen fann. 3n welcher Beziehung man ftch 5" ber ^erfon beS

Angefchulbigten ber £t)at müfTe oerfehen fönnen, ergibt {ich »on felbjt; ba
nur ber allgemeine AuSbrucf wieberholt ifi, fo ift bie Srage nach bem
Artifel %\x beantworten, worin bteS generell befebrteben ift, alfo nach bem
§. 262.

3n ber Raffung ber I. Cammer, welche ausbricht: „wenn ein inbirefter

halber 33ewetS beS §. 265 pfammentrifft mit menigftenS einer Anzeigung,

unb bamit, baf man ftch zum Später ber 2:hat oerfehen fanu, fo foll es ge=

nügen", ift baS weitere Srforbernif weggelaffen, baf ber objeftioe Slhatbeflanb

auch noa) burch birefte S3ewetfe bar^ethan fein muf. ©cm ift feboch crlait;

ternb entgegen gehatten worben, btefer halbe beweis oon §. 265 fei ia ein

birefter, unb wenn er gegen ben XYättx gehe, fo fei er aua) ein fota)er für bie

&l;at. SS fann zwar 3eugen ber Z$at geben, welche ben obieftioen XljaU

beftanb, aber nicht zu gleicher 3eit ben fubjeftioen betätigen, nämlich nicht

Zugleich gegen ben Angefchulbigten auSfagen, baf er bie £hat oerübt

habe; aber nicht umgefehrt, baf nämlt* Sincr gegen ben Angefchulbigten
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btrefteö 3*"gniß ablegen tonnte, ohne zugleich über ben obfefttoen £(;at=

beftanb auäjufagen. Um nämlich alö btrefter 3cuge in bte 2Sag,fchale zu

femmen, wie ber §. 265 »orauöfe^t, muffen 3cugen ober 9Jittfchulbtge

au^fagen, t>aß fte mit eigenen ©innen wahrgenommen , wie ber Singe-

fdmlbtgte bie £hat »erübt habe. 2Bcnn fte bieg auöfagen, fo fagen fte

eben bamit aua), baß fte bic SJeräbung ber Xl)at gefehen haben, alfo

ftnb fte gleichzeitige 3eugen Der $h ai /be$tef;ungött>etfe beö objeftiüen
Shatbeftanbeö, unb barauö ergibt jta), baß burä) bie gaffung ber L Äammer
im Sefentltchcn an jener ber IL Cammer nichts geänbert worben ift, auf er

wenn man bte frühere Raffung bahin oerfteht, baß ber objefttüe X^atbe*

ftanb bura) anbere 3eugen erwtefen fein müffe, aU bura) bieientgen,

welche jngleia) auch Ö encn ben Später auSfagen; bieö fann nun aber

allerbingS bie Meinung nta)t fein, benn in fo weit Qstner ©tauben Oer*

bient, wenn er bie SSerübung eines SSerbrecbenö auSfagt, in fo weit Oer*

bient er ben nämlichen ©tauben, wenn er auöfagt, wer baS Verbrechen
»erübt habe, unb fo umgefehrt (Sbenb. 33eff).

4. ©ie II. Cammer hatte an ber Raffung ber I. Cammer Anftanb genom=
men: „wenn einer ber im §.265 2lbf. 1—7 genannten SBeweiSgrünbe mit
wentgfteuS einer Anzeigung zufammentrifft" Der §.261 oerftatte jwar,

auf mehrere Anzeigungen zu oerurthetten , unb $wet Anzeigungen ftnb

fa)on mehrere, allein ber Artifet habe babei im AUgemeinen boch nicht

nur jwet im Auge, es fei abftcbtlich beö AuSbritcfeö „mehrerer" ftch be-

bient worben, um eben anjubeuten, eS follen in ber Siegel mehr als
*wei fein. Sßären aber jwei für fta) fclbft fo ftarf, baß nach bem §.270
fein 3*oeifet mehr übrig bleibe, bann feien auch $wei genug. ©ie$ aU
etwaö ©cwölmlicheS betrachtet, wäre oerte^enb ((5benb/53ef f).

£)te I. Cammer beharrte jteboa) auf ihrer Anft'a)t. 3D?an war früher all«

feitö bamit einöerftanben, baß unter bem AuSbrucf „mehrere" im §. 261

auch zwei Anzeigen zu oerftehen ftnb; wtberforochen würbe übrigens nicht,

baß JWei feigen allein nnr in fehr feltenen gälten bie SSerurthettung

rechtfertigen werben, ©erabe um bem Richter eine Erinnerung ju geben,

baß er e$ mit bem Anzeigebewciö nta)t Uid^t nehmen folle, hat man aber

ben §. 270 aufgenommen, welcher hier eine beffere ©ewäl;r gibt, atö fub«

tite Regeln (SMecuff. I. Ä. 1845. 67. <3i$. o. Sttarfch alt}.
5. Senn etngewenbet worben ift, baß bie Anzeigung, nicht befuürt

fei, alfo eine ganz leta)te Anzeigung ober jwei leichte Anzeigungen, welche

hinzu fommen , für genügenb gehalten werben tonnten , fo ift auf ben

§. 270 zu oerweifen/wo bie Anzeigungen fehr fa)arf beftnirt ftnb, tnbem
ba gefagt ift: fte müffen oon ber Art fein,, baß man fta) ben Vorgang
ohne ganz außerorbentliche Srbtchtungen ober Unterfteltungen gar nicht

anberö erftären fönne, att bamit, baß ber Angesagte fdmlbig fei. 2)aS
ift bie firengfie Definition, bte man in Beziehung auf Anzeigungen geben
fann, unb bie geäußerte Seforgniß ift fomit nicht gegrünbet (©iöcuff. II. Ä.
1845 136. ©t|. ©ei!).

§. 268.

©tnb mehrere ^t^atumftänbe, bte in ü)rem 3uf^wmen^
^ange eine Slnjetgung begrünben, bur^ x> evfc^t ebene x>oU^

ÖtÜiße 3fugen beftättgt, fo fann, obrcol;! feber ^atmnftanb
für ftcf) nur burci^ einen einzelnen beftättgt ifl, bie Un^cu
gung bennoa) aB rec^tltd) gewtg angenommen werben.

(£ben fo fann tferfdjtebenett ^^atumftänben , bereu feber eine

befonbere Anzeigung begrünbet, feber für fta) nur
bura) einen einzelnen 3^ugen beftätigt ift, bie $raft meh-
rerer Anzeigungen jufommeit, roofern fte nur tm (Manzen bura)

eine größere &n$al)t oödgtlttger Beugen beftätigt ftnb.

gortgefe^te ober roieber^otte ^anblungen, mltyc
von oerfa)iebencn oottgütigen, jeweüö aber nur einzeln jiejen^
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ben 3eugen wahrgenommen luvten, föntien olme Unte;fcf)teb,

ob fte t>a£ 33 erb realen felbft ausmalen ober nur eine 51 n-
$etgung begrünten, g(eta)faIB als redjrttd; gettng angefejjen

werben.

1. £>iefer Paragraph $at in ber II. flammet $u längern ©iScuffto-
nen SSeranlaffung gegeben, in beren golge ber Entwurf tljetlwetfe ange=
nommen, tlmtwetfe abgeänbert worben tfh golgenber (£ommiffton$beria)t
würbe, barüber crfiattet:

a. ^cacfc ber urfprüngticfcen gaffung aerfättt ber .^aragrapf) in jwei
Steile:

1) ©er erfte Slbfc^nttt beffetben Dat ben gatl im 2luge , wenn eine
Slnjeigung aus mehreren &|)atumfiänben m jufammenfefct.
(Strenge genommen müften nun alle biefe einzelnen £f>atumflänbe, jeber

für fiep, oollftänbtg erliefen fein, bamtt man bie Slnjetgung aU erwte=

fen annehmen tonnte. Mein hier benimmt ber Entwurf, ba£, wenn je=

ber einzelne S^atumllanb aua) ntctyt üollftänbtcj erwiefen fei, bennoa; bte

Sin^eigung als erliefen angenommen werben fönne. Senn alfo bie 2ln=

$etgung aus fünf £fwtumftänben ftd) 3ufammenfe£te, unb ber eine märe
mit einem ootlgülttgen, bte übrigen mit je jwet oerfa)tebenen, nid)t oott*

ültigen 3eugen, alfo mit weniger als ben 33ewetemtntmtS erwiefen, fo

önnte bie Sln^eigung als wahr angenommen werben.

SaS nun etne Slnjeigung fei, läßt fta) ^war beftntren, was aber im
einzelnen gälte ber (£tn$elne für eine 2ln$etgung eraa)ten, wela)e £hat»
umftänbe er, als in einem 3ufammenhange ftehenb, unb jur §ormi=
rung einer Steigung geeignet erachten wirb, baS hängt lebigtia; oon
feiner gähigfeit, ©a)tüjfe m Riehen, ab. -Run wäre es aber fehr leicht

benfbar, baf in einem (£ollegtum ber eine dichter einen £hatumfianb al»

lein unb für ft#, ber anbere benfelben feboa) nur in Serbtnbung mit ei*

nem ^weiten unb brüten , ein weiterer dichter ben erften unb jweiten für

ganj unerheblich, bagegen ben britten in Serbtnbung mit einem oterten

unb fünften u. f. w. für erheblich unb in einem 3ufammenhange fte^enb

erachten, unb tro# btefer gänzlichen StteinungSöerfchiebenheit ein Sfteful*

tat herauSfommen würbe.

2) 9^00) bebeutenber wirb btefeS aber im ^weiten Wafce beS ^ara*
grapsen, £)tefer h<mbelt oon mehreren £hatumftänben, beren jeber eine

befonbere Slnjeigung bilbet. 9tach bent oberften ©runbfafe beS (Entwurfs

fotl jebe Steigung mit ben SeweiSmtnimiS oerfehen fem. 9caa) btefer

SBefttmmung aber fann oerfchtebenen etnjelnen nicht ootlfiänbig erwtefenen,

alfo mit ben SBewetSmtntmtS nicht tterfehenen Steigungen gleichwohl
bie Äraft mehrerer (mit ben SeweiSmtnimiS berfehencr) Anzeigungen
betgelegt unb »erurtheilt werben, ifi alfo eine 25erurt|)etlung auf
Äioollfommenen 53ewciö mö^lta).

Den gall ber Qtombtnatton einer Slnjeigung, bie ftc^ auö mehreren
^atumfiänben , bie in einem 3ufammentyange fielen, btlbet (2(bf. 1) mit
Slnjetgungen, bie ein einzelner 2:^atumftanb begrünbet (ß.b\. 2.), berührt

ber ^3aragrap|> ntcf)t.

5lua) gegen biefe SefHmmungen treten oerfr|)iebene Sebenfen ein, welcbe

eben fo gewiffermafen auf ben erjlen 5lbfa^ be$ Paragraphen i^re 2ln=

wenbung finben.

2Öenn ein ©c^luf (baö aus ^nbicien gefolgerte Urteil) ria)ttg fein

fett, fo müffen bte ^rämifferi, auf welken er beruht, wa^r, erwiefen

fein. (5tn richtiger ©djtufj, ein wa^re^ unb gerea)teö Urtyett, ifi auö
nia)t oollig erwtefenen, folglich nia)t wabren SSorberfä^en, ntebt benfbar.

d$ ergibt ftc^ alfo oon felbfi, baf auf ni#t oötlig erwiefene Cnta;t mit

ben 23ewetgnunimtö oerfe^ene) 5lnjeigungen |>tn man auefc fein oerurt|etten*

beö (£rtenntntjj bauen barf, foferne man no# überhaupt oon einer, wenn
aueb negativen ^Beweiöt^eorie fpred^en, unb 'ben 9iia)ter nia;t bloß nacb

fetner moraltfa)en Ueberjeugung, b. ^. alö @efa)worner, urteilen laffen

Will, ©leitywofcl Qtftatttt biefeö mit ben Stefttmmungen beö §. 268 ber
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Entwurf. Crrfennt man aber ben 2lmcigebewet$ für einen unftä)ern, bat
man befhalb bem richterlichen Srmeften mtttelft ber negativen SBewetS-
theorie ©a)ranfen Riehen ju muffen für nou)wenbtg erachtet, fo läft fta)

oon tiefen ©eft'chtspunften auö ber §. 268 (§. 247 b. (£.) in feiner ur-
fprünglia)en gaffung, befagenb:

„@inb mehrere ^atumftänbe, bie in ü)rem 3ufamntenhange eine

2ln$eigung begrünben, bura) berfa)iebene 3eugen, jieboch etn^etn nur
unbollftänbig, erliefen, fo fann bie Steigung gleia)wohl als recht-

lich gewif angenommen werben; eben fo fann berfcjnebenen %$cA*
umftänben, beren feber eine befonbere Anzeigung begrünbet, wenn fte

einjeln nur unbollftänbig erliefen, im ©an^en aber bura) eine grü-
nere 2ln$aht bon 3^ugen beftätigt ftnb, bie Äraft mehrerer 2ln$etgun*
gen aufommen,"

nicht rechtfertigen, wie benn aua) ba, wo man überhaupt bon einer ge*

fefcltchen SBeweiStheorie fpria)t, ber unbollfommene Seweiö jebergett »er-

bannnt wirb.

(£rwägt man aber $u ber tfnft'a)erhett beö 2ln$etgebeweifeö weiter , baf,

gleichwie oft barüber geftritten wirb, ob ein £(mtumftanb ober mehrere
$hatumfmnbe gufammen überhaupt eine 2ln$eigung begrünben, unb benft

man fta) ben galt, baf fteben nia)t oollftänbtg erwtefene 2lnjetguna,en

borliegen, baf ber erfte dichter bie Steigungen 1, 2, 3, 4 für erheblta),

bie übrigen für unerheblich, ber zweite dichter bie Anzeigungen 4, 5, 6,

7 für erheblich, bie übrigen für unerheblich erHären würbe u. f. w. gleich*

wohl jeber ben feinigen bie Äraft mehrerer beilegen mürbe, fo wäre trojj

tiefer wiberftreitenben Meinungen eine Skrurthetlung möglia).

b. 9?aa) ber Raffung, wie bie (£ommiffton bie 2lbänberung beö $a*
ragraphen beantragte, inbem fie feinen ©runbgebanfen auf bie gälle fort-

gefegter unb wieberl;olter f>anolung befa)ränfte, nämlich:

„(Sine wieberholte £anblung beö 2lngefa)ulbigten ohne Unter»

fchieb, ob fte baö Verbrechen felbfi ausmache, ober nur eine Sinket-

0ung begrünbe, faun als erwiefen angenommen werben, wenn fte

tn ben einzelnen Sieberholungöfatlcn aua) nur bura) einzelne, aber

berfa)iebene bollgültige 3eugen betätigt ift.

Csben baffelbe gilt in SSc^ug auf fortgefe^te $anblungen, bie

in ü)ren einzelnen jufammenhängenben Steilen aua) nur bura) ein»

jelne , aber oerfa)iebene boügülttgc 3eugen betätigt ftnb;"

würbe biefelbe Qin ihrer Sßatorität) hierbei befonberS oon ben ®runb*
fäfcen über Soncurreng ber Verbrechen, wie fte baS (§trafgefe£bua) auf-

ftellt, geleitet. Seil man nun borten annimmt, baf bie fdrtfjefefcte

£anblung (obwohl fte ft'a), ftrenge genommen, in oerfa)tebene 2lfte, mit
befonberer SBeftimmung beS Sillens für jeben 2lft, auflöfen läft) lebig«

lia) als SluSfluf einer unb berfelben SttlenSbeftimmung, unb barum
aU eine einige £anblung anjufe^en fei, fo wollte man aua) gefktten, baf,

wenn aua) bie einzelnen
s
ilfte, in welche bie fortgefe^te |)anblung fc'a)

jergltebern läft, einzeln ntapt bollftänbig bura) oollgülttge 3eugcn beftä*

tigt feien, fte gleichfalls aU erwiefen angenommen werben fönnten.

SSon biefem ©efta)töpunfte auö i|t aua) bie wteberl;olte f)anblung
gu betrachten : wobei eö ft'a) bon felbfi »erfreut, baf unter „wicberholter

fjanblung'' nic|t ber SftücffaU im <5inne beS ©trafgefe^bua)S berfianben

werben wollte.

3. 33. S broht bem 21 tobtfd)iefen ju wollen; er tauft eine pflole, fo»

bann ^Julber unb Äugeln, er geht, bie $tjtole in ber £>anb, jum %$oxe
hinauf, naO) einem bejhmmten ^3la|e, man hört einen ©a)uf fallen,

21 wirb erfa)offen gefunben, d wirb auf bem Sege, ber bom Pa^e
führt, gefehen u. f. w. — 2llle biefe Momente ftnb nur bon einzelnen

3eugen beftätigt (fortgefe^te |)anblun0).

Ober: 3cmanb legt oerfa)iebenen einzelnen ^erfonen ein aufergerta)tli=

ä)eö ©eftänbnif ab. Obwohl nun baffelbe berfa)iebenen ^erfonen, jeber

einzeln, an berfa)iebenem Orte, ju berfa)iebener 3eü abgelegt worben,
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fann e$ gleichwohl burc^ bie einzelnen 3eugntfTe btefer $ur 3cugenfa)aft
bollgültigen ^erfonen aU erwiefen angenommen werben.

Ober enbtia) ben galt ber ^a;efiätöbeletbtgutig. — Senn 3emanb an
einem Sage bei »erfaßt ebenen ^erfonen, bei feber einzeln, btefelbcn be*
tettugenben Steuerungen gethan, fo fann baö Verbrechen, burch bie (£on=
currenj biefer bereinjetten 3eugenauöfagen, att erwiefen angenommen
werben (wieberbolte £anbtung).
©uro) baö bon ber (Somtmffton gemalte Sort „f>anbtungen," firatt

„^atumfiänbe," foüte auggebrücft werben, ba£ nicht bie £&atumftanbc
an unb für fta) (rein objcftfo gebaut) , fonbern nur in ber nothwenbt=
gen Verbtnbung unb 33e$te$ung mit unb §u bem ©ubjcfte in Seurthei-
lung ju fommen haben. 2)a3 Slufftnben einer bem 2t gehörigen ©aa)e
ift nur £hatumftanb ; hat 3emanb gefehen, wie 21 bie ©aa)e auf ben
tyla§, auf bem fte gefunben wirb, hinwarf, fo bezeugt er eine £anblung
beö 21.

£>te Minorität ber Gommtffton ftimmte fowohl für ben ©tria) beö Pa-
ragraphen in feiner urfprünglta)en Raffung, aU naa) ber Raffung ber

(Sommiffton ((Somm. 55er. II. £. f>ecf er) f. jeboa) 9cr. 2.

2. ©ie Gtommiffion ber L Cammer befannte fta) im Mgemeü
nen ju bem ©runbfa£e, worauf ber @a)tuffa# btefeg Paragraphen im
3tegterung3entwurfe beruht, baf nämlich oerfa)iebencn, bura) eine größere

Slnjaht bon 3cugen betätigten 2ln$eigungen , wenn aua) jebe einzelne

berfelben nta)t bou bewiefen tfi, bennoch unter Umftänben bie $raft meh=
rerer 2ln$etgungen beigelegt werben barf. 2lüerbin^ö hat eine Sticht ihre

»olle Äraft nur, wenn fte bollftänbtg beriefen ift; barauö folgt aber

nta)t, baf?, wenn fte nur theilwetfe bewiefen tft, fte barum ohne allen

Serth bleibt, btelmebr nur, bafj i^r bann ein geringeres ®emia)t beiju=

legen tft. Sfaa) ber Raffung ber IL Cammer fönnten mehrere, noch fo

bringenbe 2ln$etgen, weit nicht eine jtebe boll bewiefen ift, nur in fo fern

einige Sirfung äußern, aU fite ben dichter, wenn bie übrigen gefefclieben

Stequiftte borhanben ftnb, jum 2tu3fprua) be£ ©chulbtg bbltenbä beftim

men tonnen, werben bagegen nicht felbft att ben 9tia)ter ju biefem 2lus=

fpruche gefe^tiu) berechttgenb e Umftänbe angefeben.

£>terbura) wirb aber baö ritterliche (Ermefffm ^u fehr befa)ränft, eine

Erweiterung beffelben tft hier bnngenb not^toenbig, weil bte einzelnen

Sln^eigungen häufig nur auf einer 3eugenauSfage , ohne nmtereö unter»

ftü^enbeö fWomenf, berufen; — unb aua) an ftep begrünbet, ba jtvei

Sln^eigungen, beren jiebe bura) einen unbjmar nia)t ben nämtia)en 3pu-
gen bekräftigt tft, fo biet ©ettnd;t in bte 2öagfa;aale legen bürften, atä

eine bura) ^mei 3e»3fn unterftü^te Sln^etge. Der §. 13 beö ©traf*
ebiftö bon 1803 fa)eint in fo fern gan$ bon bem riä)tigen ©runbfa^
anzugehen; ba^ gan^e, auö biefen 2ln$eigungen jufammengefc^tc Unter-

fua)ungöfactum beruht bann in SBaWett auf ber 2tu^fage mehrerer
3eugen.

@nbtia) fyitlt man eö für boüfommen begrünbet unb genufferntaucn für

felbfi berftanben, baf? bei fortgefe^ten 3Serbrea)en nta)t nothmcnbtg bie

einzelnen 2lfte, mela)e jufammen atö 2(uöführung beö nämtid)en rea)tö*

mibrigen (Sntfapluffeö betrachtet merben OStrafgefefcbua) §. 180), bura; ic

jmei 3fwgen ermiefen fein muffen, cö bietmehr genügt, wenn nur im

©anjen baö Unterfuchungöfactum bon berfa)iebenen boltgüttigen 3^ugen
betätigt mirb. £>iefer ©a^ muf auö gleichem ®runbe, mie für bie \>tv=

breeberifebe Xfyat felbfr , fo aua) für bie 2ttneigungcn gelten. — piernaa)

erhielt ber §. 268 feine gaffung ((£omm. ©er. I. o. ^arfa)aü).

3. (Sö berfteht |ta) bon felbfi, ba^, mo nur eine einzige 2tn^etge »or-

hanben ift, unb btefe nur bura) einzelne 3^ttgcn bargcftellt wirb , ber

3?ta)tcr ma)t berurtheiten fönne; bie| liegt im ©efc#; cö müffen noa)

anbere Slnjeigen borhanben fein, welche öollftänbig bewtefen ftnb.

3ßaö bie Hauptfrage betrifft, ob aua) -bie Z$at fetbft bura) fotwe

oerfchiebene 3eugen bewiefen werben fönne, fo ift allcrbingö richtig, baß

man in bem 3«fammentreften zweier ober mehvevei 3cugen, wetepe eine
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unb btefelbe Babrnebmung gleichzeitig matten , eine ©arantte nicht ohne

©runb ftnbet. Die Unterteilung, alö würbe ber Biberfprua) ^wif^en meh»
reren gleichseitigen 3eugen, alsbalb aufgellärt, ober wenn er ntct>t aufgeflärt

werbe, alo würben bann bie 3eugcn, bie in ber £auptfache gufammen»
treffen, einen »ollen ©ewetö tuc^t liefern, ift gegen bie $rariö, unb in

23e}tciuutg auf bie 2lufflärung aller Biberfprüche gegen bie (Erfahrung.

Unter ben otelen fcunbert fällen, wo eine beenge oon 3eugen ber £bat

anwohnen, wie 23. bei ©d;lägereien, wirb man wenige finben, wo aua)

nur jwei 3eugcn mit etnanber in allem Detail übereinftimmen. Die (Er-

fahrung lehrt,* baf 3eber ben Vorgang anberö auffaßt, baf Ilm ber Sine

»on btefer, ber 2lnbere oon einer anbern (Seite anfielt. @3 ijt aua) je=

beömat eine fleine Verwirrung in ben ©innen, unb auf fola)e Seife er*

flärt fta; bie ßrfebeinung, baf eö ein ganj auferorbentlicb feltener galt

ift, baß biefe 3eugen im detail ber £anblungen, bie fte angeben, jufant»

mentreffen, unb be#t)alb nimmt man auch nad; uralter prariö an, baf,

wenn fte nur in ber £auptfad>e jufammentreffen, unb fo weit fte jufam»

mentreffen, bie 2:l;atfaa)e alö bewiefen angefeben wirb, falls nicht bie an*

bern 2Öiberfprüa)e oon einer folgen (Srbebltchfctt ft'nb, baf fte bie per=

fönltcbe ©laubwürbigfeit Der 3eugcu fa)wäa;en. 3nt übrigen, wenn man
Verabrebungen oon 3*«0en färbtet, ift biefe tuet letzter möglich in bem
gaü, wenn bie beiben 3^ugen mit etnanber auöfagen, fte hätten gleich*

zeitig bie £l;at gcfe(;cn. ©te befprechen fta) aber barüber, wie fte bie

&bat mit allen Umftänbcn gefehen haben wollen, unb geben eö fo bem
Siebter an: wie e$ benn auch wirflich falfa)e 3^ugen btefer 2lrt gibt,

Der Siebter ift babureb irre geführt, unb glaubt, in bem 3«fawmentrcf»
fen eine befonbere ©arantie zu ftnben, währenb baö ganze blof auf ber

£batfaa)e einer Verabrebung beruht. (£$ ift auch gar nia)t wohl 31t beu-
ten, warum benn zwei 3eugen fta) oerabreben follen, zu erklären, baf
fte zu oerfa)tebenen 3eitpunften biefeö ober jeneö wahrgenommen haben;
wenn tl;re 2lbfta)t babin geht, ben 2lngefa)ulbtgten inö Verberben ju

bringen, fo fommen fte oiel fa)netler zum 3iel/ wenn fte fagen, fte bär=
ten gletd)jeittg baffelbe gefehen. Dergleichen tfi atfo nicht $u beforgen,

unb im Uebrtgen barf man ma)t überfein, baf e$ fta; ^ter nur 00m Se=
meiömitumum hobelt.

Die 23efugntf, lebtglich naa) feiner llebeqeugung zu urteilen, ^at man
bem dichter bei unö mit gutem ©runbe ntd;t geben wollen, allein baS
muf man boa; tnö 2luge faffen, baf man bei ber 53eftimmung beö 55e*

wetöminimumö, weta)eö wentgftenö erforberlia) tfi, um ben 9via)ter

nur ju ermächtigen, fein freieö Urteil zugeben, unb naa) feiner In-

nern Ueber^eugung baö „©c^ulbig'' auöfprea)cn ju laffen, nia)t ^u enge
^u 2Öerfe ge^en barf; fonft fommt man ju ^äuftg in ben gall, baf, wenn
nia)t nur ber Stifter, fonbern jieber 3ul)örer in feinem 3nnerften unb auf
baö twllfommen ^larfte überzeugt ift, ber 2lngefa)ulbigte l;abe baö 35er=

brechen oerübt, ber Siebter, bura) bie pofttioen il;m gegebenen ©a;ran=
{en gebunben, gleid)Wo^l ein freifprea)enbeö Urtbeil erlaffen muf (Dt^cuff.
II. 1844. 62. ©ifc. ©etO.

4. yyian hängt immer noa) ^u fe$r an bem alten @runbfa|, baf nur
auö jweier 3eugen Stab bie 2öat>r^eit fomme. ßeber muf bie Ueber*
jeugung im 3nnern tragen, baf, wenn ein intelligenter unb glaubwür*
biger 3ftann eine £batfaa)e, bie er im ©tanbe war, mit feinen ©innen
wahrzunehmen, oerftchert, ein fota)eö 3^ugnif fo oiel unb oft nod) mehr
Werth ift, alö baö Urtheil oon taufenb anbern über biefelbe £l;atfacye,

befonberö foleber 3eugen, bie jenem an ©cwähr unb ©laubwürbigfett
nicht gleich flehen. ©0 urteilt man aurt) Säubern, wo @efa)worene
richten, unb befonberö in Snglanb. tfi nicht au befürchten, baf im
Salle beö gegenwärtigen Paragraphen fta) Oter ober fünf 3cugen jum S^ach*
theil beö 51ngefchulbtgten oerabreben fönnten. Die 3^«gen fbnnen ftch

ja aua) oerabreben, umbirefte53ewetfe ju bilben, unb bann Wäre
ber 9cad;theit noch üiel gröfer. 2luch tfi ja ber dichter nicht an
bie Slusfagen btefer 3eugen gebunben, fonbern er !ann nur oerurthei*
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len, unb öeruru)etlt naa) §. 270 unferö ®efe#e$ nur bann, wenn tiefe

Auöfagen naa) ber ©taubn?ürbtgfett, bte ihnen naa) ben Umftänben beg
einzelnen galleg jufommt, unb naa) ber ©tärfe ber in etnanber greifen-

ben, fta) gegenfeitig unterftüfcenben Anzeigen ihm bie Ueberzeugung oon
ihrer innern SBa^rpeit neben, tft rta)tig, baf btefer Paragraph mehr
alö anbere be$ ©efe^eö ben 9tta)ter zu einem ®efa)wornen maa)t, aber
gerabe bieä fa)etnt bie gröfte Billigung juöerbienen, benn ein @efa)wor=
nenejertc^t, aug rea)tggelehrten 3?ta)tem beftetyenb, bie unabhängig unb
gebilbet ftnb, bürfte ben 93onug bor ben ®efa)wornengeria)ten in an-
bern Sänbern unb bor unferer bisherigen (5tnrta)tung berbtenen (ßbenb.
3ung hannö).

5. £)er Abf. 2 beö Paragraphen beruht auf bem angenommenen ©runb=
fafce, bafj berfa)tebenen, bura) eine größere Anzahl öon Beugen betätig-
ten Anzeigungen, wenn aua) einzelne berfelbcn nia)t öoll bewiefen ftnb,

bennoa) unter Umftänben bie Äraft mehrerer Anzeigungen beigelegt wer*
ben bürfe. ift natürlia), baf eine Anzeigung ü)re bolle Äraft nur
bann äufern fann, wenn fte bollftänbig bewiefen ift; barauö folgt aber
nta)i, baf, wenn fte nur thetlweife bewiefen, fte bann ganz wirfungglog
wäre, fonbern nur, bafj ü)r bann ein geringeres ©ewta)t beizulegen tft.

Stfaa) ber Haftung ber II. Ä. fonnten mehrere noa) fo brtngenbe Anjeiguw»
gen, wenn nia)t jebe ganz botfftänbtg bewiefen ift, nia)t zum §unba-
mente eines berurn)eilenben ©rfenntniffeS btenen. 3Dabura) würbe aber

gewiß baS rtc^terlic^e (Srmeffen ju fe^r befa)ränft, weit bie einzelnen An*
Zeigungen fehr häufig nur auf einer 3eugenauSfage berufen. @S dürf-

ten aua) in ber Xfyat zwei Anzeigungen, beren jefce bura) einen 3eu=
gen befräftigt tft, fo btel ©ewiftt beizulegen fein, att einer bura)

Zwei 3eugen untersten Anzeigung.

SBte bie 3Serbrea)en felbft, werben aua) bie barauf htnwetfenben 2#at«
umftänbe mbgtta)fi im ©unfein gehalten, unb baher muß man ft'cr) hinfta)t*

Itc$> legerer unter Umftänben mit einem 3eugen begnügen C©iöcu»J.

h Ä. 1845. 67. ©n). o. 2ttarfa)alt).
6. ©ö wäre bura) bie Seglaffung ber fraglia)en 33cftimmung ein

f>auptborn)eil, we(a)en baS neue ®efe$ zu erreia)en beabftc^tigt, nämlta)

bem 3nbicienbewetö in auägebetwter Sßeife ©ettung Z" »erraffen, ber*

ettelt ; benn gewiß wirb in einer Diethe oon fällen eine 9J?enge bon An*
eigungen oor^anben fein, ohne bafj für bie %ux 35erurtl;eitung erforber«

ia)e Anzahl berfetben ein oollftänbtger 55eweiö borliegt. Aua) baö ©traf»
ebict oon 1803 enthält im §. 14 ben nämtia)en ®runbfa£, unb Iäft bar=

naa) bie (Singularität ber 3c»9en gelten, wo e$ fco) um ben S5eweiö

berfa)iebener, fta) wea)felfeitig unterfht^enben, 3^$*™ ^nbelt.

9)?an benfe ft'cr) ben %aU einer in Unterfua)ung ftetyenben ^orbanfd)Ul*
bigung; ein 3enge $at gefeben, ba^ ber Angefa)ulbigte fola)e 2öaffen, mit

weta)en bie Sunben beö ©rmorbeten wat?rfa)einlia) oernrfaa)t würben,
getauft $at; ein jwetter 3e"0e tfi oon U;m aufgeforbert worben, u)m bei

bem SKorbe zu Reifen ; ein •Dritter bat oon bem £>rte ber Xi)at ber ben

Hilferuf beö ©etöbteten unb bie ©timme beö 3nculpaten gehört; ein wer-

ter 3euge hat eine perfon oon ber ©eftalt beffelben im Äamtfc mit ie-

neu gefehen; ein fünfter hat ihn beobaa)tet, aU er furz naa) ber wahr-
fa)einlia)en 3eit ber 35erübung beö 5Berbrea)enö feine blutigen £änbe rei-

nigte^ einem fea)öten 3eugen enblia) $at ber Angefa)ulbigte ein au^erge»

ria)tlta)eö ©efiänbnul beö QWorbeö abgelegt.

Äein 3?ia)ter würbe an ber ©a)ulb biefeö 50cenfa)cn zweifeln fönnen;

unb bennoa) würben, wenn ber Abf. 2 biefeö Paragraphen htnwcggeblie=

ben wäre, bie ©eweiöminima nta)t oortiegen, ba für jeben einzelnen

2:hatumftanb, wela)er eine 3njia)t bilbet, zwei 3eugen nia)t oorhanben,

unb biefe £hatfaa)cn aua) nia)t oon ber Art ftnb, baf Abf. 1. bcö pa=

ragraphen in Anwenbung gebraebt werben fönntc, weit bicfclben alle

felbftftänbtge Anbieten ftnb. Söenn man nun naa) Abf. 1 zugibt, baji

zwei 3nbicien, bon benen iebcö auö bret S'harmnftanben befielt, bouftan-

big bewiefen werben, wenn biefe bret einzelnen i^atfac^cn ie burc^ einen
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3eugen naa;gcwiefen fürt», fo fann beim Sorhanbenfein bon fe<^ö ftngu=

lären 3eugen, wctd;e bie fW/ bte beiben 3njtcfrten begrünbenben £hat»
umftänbe betätigen, eine Verurteilung erfolgen, währenb nach bem
2$orfa)tage ber II. in bem angeführten 33etfpiete bei fea)3 einzelnen,
eine gleiche Slnjahl fetbftfiänbiger 2tnjeigungen au^fagenber 3eugen eine

Serurthcitung nia)t jugetaffen werben fönnte (@benb. Trauer).

7. 3n 2lbf. 3 beä §. 268 ift gefagt, baf, wenn eine gro£e Ansaht Don
Steigungen sufammentrifft, unb biefe grofje 3ahl je einzeln nicht jie*

beömal burch jmei 3^ugen, fonbern nur bura) einen 3eugen befiätiQt

tjt, ber Umftanb, baf je£t fo biete flafftfche 3cugen biete berfchiebene

Anzeigungen betätigt laben, bagjemge ergänze, waö anbernfattö in ber
SBejhmmung liegt, baf jwei 3e«acn über eine unb biefetbe Stnjetgung au$*
gefagt haben. 2ftan fann aua) allerbingS annehmen, bafj, wenn biete

Hafftfd;e Stu^n in Se^iehung auf biete Steigungen, bie fta) fämmtlich
auf bic &t;at prütfbe^iej>en, in biefer Seife ^ufammentreffen , bieö bte*

fetbe ober noch eine größere @ewif?hett gewährt, aU Wenn jwet bon
ihnen über eine unb biefetbe 2tn$etgung auöfaa,en, unb atöbann nur eine
Heinere 3ahl oon feigen borliegt. Unter einer gropen 3<*h* berfteht

man aber jtebcnfallö biete, unb e$ mufj mehr al$ bag iDobbette bon
ben jwei ober mehreren 2ln$etgungen fein, wobon oben im §. 261 bie

3?ebe ift. 2ßcnn man atfo, ftcftt baf man fonft blof mehrere berlangt,
oon einer größeren Slnjahl fpricht, um ftch bamit ju begnügen, ba£ jebe

einjetne Sln^cigung nur bura) einen einigen 3eugen beflättgt ift, fo fann
man nicht meinen, bafj unter biefer grojkn Stnjaht etwa nur brei ber*
ftanben wären (SiScuff. II. Ä. 1845. 136. ©i£. 23eff).

$. 269*

55erfonen, bte naa) tyxcx geria)tlia)en GEüwernefnnung, jeboc^

uor fyxtt 33eetbigung, ftarbeu, ober bie wegen t^re^

jugenblia)en 2üterg nia)t beetbigt derben bürfen, fann

bie nämlta)e ©taubwürbtgfeit, wie beeibigteu, ma)t wtfgittigen,

3eugen beigelegt werben/ fofern fte $ugleta) Umftänbe ange-

geben fiaben, bte fte aßen Öertyäftniffen naa) nia)t I;ätten wtf*

fen fönnen, wenn fte bei bein von ifmen bezeugten Vorgänge
nia)t zugegen gewefen wären«

§. 270.

2lua) bei bem Däfern ber üöorau&fe^ungen ber §§. 248 bte

269 fotten bte Dftajter eine $nfa)ufbigung$t|)atfaa)e nur
bann aU watyr annehmen, wenn fte naa) ber ©(aubwürbtgfett,

wela)e ben unmittelbaren 33ewetfen naa) ben Umftän^
ben be£ einzelnen gaUs gufommt, unb naa) ber © teufe
ber ineinanbergretfenben, fta) gegenfeitig unterfingen-
ben, auf feine nur irgenb waf>rfd)ein(ia)e Sßetfe anberg er^
flärbarcn Anzeigungen bie öoilfommene Ueberjeu-
gung »on ber $3aj)rl;ett ber £j)atfaa)e erlangt !;aben.

2)ura) biefen ©a£ erreicht bie ©efe^gebung eine weitere 23ürgfa)aft

ber SCBahrheit beö gefällten UrthetlS ; ber dichter wirb nämtia) , nathbem
er ba$ oorhanbene ^eweiömatertat unter baö ®efe| fubfumirt unb oott=

^änbig gefunben 1)at, auch noch auf bie Prüfung feiner inuern Ueberjeu^
gung berwiefen , unb aufgeforbert , nur bann baö „©chutbig" auö^ufipre^

^en, wenn er fetbft feinen bernünftigen 3 weif et in bie ©a)utb fe^en
fann; benn eine btofe, höthit unwahrfcheintiche 50? ögt ichfeit beö ©e=
gentheitö barf unb muf hierbei aufer Serücfjtchtigung bleiben f^omm.
&er. I St. ». ^arfchaU)-
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§. 27L
@tne (Sntf(tyulbigung$$atfac$e rann als t>ovf;anben an-

genommen werben, wenn fte ftrf) ben llmfiänben na dt) als »afr-
fcrjetnlta) barftellt, ofme bag es ber in ben §§. 248 bis 270
gebauten Boraus fe£una,en bebarf.

XX. Sütel.

9Son ben ^ec^tämtttefrn

ii ©tefcr Xitel h.anbelt juerfl »on bem orbentltchen Rechtsmittel ge»

gen (Sntfchetbungen in ©traffachen, nämlich oon bem RecurS (ober ber
^poellation) , fobann oon bem au^erorbenttichen Ste^ömtttet, ber 9?tch-
ttgf ettöbef ct)rDert> e, gegen Urteile ber legten 3nfian$ (querela nul-
litatis) — ^ternäc^ft oon bem Rechtsmittet ber einfachen Söefchwerbe*
fübrung im Saufe beS Verfahren (querela Simplex), worauf bie 33e^

fHmmungen über bie SBieberaufnahme beS Verfahrens für unb gegen ben
2lngefchulbtgten folgen.

©af in ©traffaä)en nur jroei otbentliche 3nftan$en fiattftnben (§. 272),
emfprtcht ben bisherigen Stedten unb ebenfo bte Sorfchrtft beS §. 273,

wornaa) in ben jur Aburteilung ber SlmtSrtchter gehörigen geringeren

©traffachen ber Staatsanwalt nicht recurrtren barf, oorbebaltltch ber

33eftimmungen beS ®efe|3eS in ©teuerftraffaa)en oom 22. 3unt 1837,

unb beS im ®cfe#e oom 3. Sluguft 1837 §. 9 in gewiflen gälten ben
SSerwaltungSbebörben eingeräumten RecurSrechteS.

Die grage, roie eS ju Ratten fei, wenn baS Amtsgericht in einer feine

Suftänbigfett überftetgenben ©traffache erfennt, ift in ber bisherigen

tyxaxiö oerfchteben beurtbctlt worben, unb ftnbet nun $itx im §. 275
»erglühen mit §. 292 ihre (Sntfchetbung.

Sie großen Sortheile, welche eine prompte ©trafjiufh'j nach oer=

fchiebenen Dichtungen gewährt, macht eS rätbltch, bie grtft jur 3te-

curSanjeige auf brei £age ju befa)ränfen (§. 278, wo jeboa) eine (£r*

Weiterung auf acht £age georbnet würbe).

©er Uebergabe einer 33efd)werbefchrtft ober RerurSauSführung bebarf

nicht, ba gur Rechtfertigung ber $8efä)werben bie münbltcbc Sßerbanb-

lung btent. Rur ift bem Recurrenten, infofern er etwa Neuheiten gel-

tenb machen will, im §. 282 nun Sortrage berfelben eine ftxift oon wer*

jehn £agen anberaumt, ©iefe Neuheiten follen alSbann oon bem ®e«
richte, welches baS angefochtene Urtheil erlief (bte Salle ber offenbarten

Scrwerflichfeit abgerechnet), bor Stnfenbung ber Slften erhoben werben,

bamtt hieraus bei bem Verfahren oor bem RecurSgeria)t fein 2lnlaf? gur

Serfchteppung erwachfe.

DtefeS Verfahren bietet, wie bereits im ©ingange ber Regtcrungemo^
tioe bemerft ift, einige ©cbwiertgfettcn bar. SBolfte man in allen gällcn

bie münbliche Serhanblung , wie ft'c in erfxer 3nftan$ gepflogen würbe,

auch oor bem ReeurSgertcbte wieberholen, fo läge bann eine bebentaibe

©chwiertgfeit, jumal binftchtltcb ber 3eugen, wegen ber 3tfühe, ber Äo=
ften unb anberer Setäfttgung, worunter fteju letben hätten, wenn fte ini*

gefammt oon weiter Entfernung her junt ©t£e beS fwfgertfhtS: ober in

ben oon einem f>ofgeriä)t in erfter 3nfran$ abgeurteilten (Straffachen

gum ©i$e beS DberhofgertchtS wanbem müßten, ©efehähe bieS nur auS=

nahmSweife in wenigen gälten, fo möchte jene ©cbmierigfett nicht in
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Slnfcblag fommen: fte würbe hingegen febr er|>el>ticf) fein, wenn ba$ re*

gelmafnge Verfahren ba$ (£rf*etnen fämmtucher 3eugen erforbern follte.

2luf ber anbcrn (Seite tft unbcrfennbar richtig, baf?, was bie S^atfragen

betrifft, baö münblicbc Verfahren ben urtbeilenben Stiftern eine genauere

unb bollfMnbigcre Äenntntf bom ganzen ©acboerbalte gibt, unb baf e$

baber nid)t pajfenb ift, wenn baö 3tecur3gericbt, welches baö Urteil in

ertfer Snftona abjuänbern befugt fein foll, weniger gut unterrichtet wirb,

alö baö @erid;t erficr 3nfianj. 3n fofern baö 3tecurSgericbt baö (Erfennt*

*if ber erften Snfranj betätigt, tritt fein ©ebenfen ein; ^ier wirb ber

SRecurrent niebt »erlebt; bentt alSbann finb $wei ©erlebte auf $wei »er*

febiebenen SSegen, in zweierlei formen, ju bemfelben SRefultate gefommen,
ju bem 9tefuttat nämlich, bafi er fcbulbig fei. Slucb fann baö fragliche

SSebcnfen niebt erboben werben, in fo fern eö fta) blofj um bie Auslegung
ober Slnwenbung beö ©efe^eS banbelt, wobin rücfftchtlicb *>e* £batfacben

au* bie grage gebort, ob bie gefeilteren 33cbtngungen borbanben feien,

unter welchen ber Siebter ermächtigt ift, eine Xfyatfatyt als erwiefen an-

zunehmen. £)iefe gefeilteren 23ebtngungen fönnen nämlich als fiebere, leicht

erfennbare 2l;ibaltbttnfte ober SWerfmale obne 3lnfranb aus ben Giften ent*

nommen werben, unb nur in ©ejug auf bie grage : ob bei bem ©afein
jener 9J?erfmale nun nacb ben bielfacben Umftänben beS einzelnen galles

eine bollfommene Ucber^eugung bon ber $&ai)vl)tit ber 3:^atfact;e begrünbet

fei ober nicht, unb ob (SntfcbutbigungStbatfacben, bei welchen bon gefei*

lieben 33ebtngungen nicht bte Siebe tfi, nacb ben obwaltenben ttmftänben

als borbanben anzunehmen feien ober nicht? —- bebarf auch ber 9tecurS-

riebter einer bollftänbigen 3nformation im SBege ber münblia)cn 33er»

banblung , wenn er bie Sntfcbeibung beS SRitytexö erfier 3nftan3 foH ab«

änbern fönnen.

2luS biefen ©rünben febreibt ber %it XX. ein bobpelteS Verfahren bor.

(£S wirb suerft (fogleia) nacb ©tnfunft ber Elften) eine £agfabrt ang>
orbnet, §u welcher nur bte 33erbeiligten borgelaben werben, 2)abei wirb
bon einem ©cricbtSnutgltebe über baS 3rr>atfäd>Itcr)e beS galleS ein förtfi»

lieber ober münbltcber Vortrag aus ben Slften erfiattet, worauf bie $ar*
teien mit ifren Ausführungen unb Anträgen $u boren ft'nb. £anbelt eS

ftcb nun blo£ um eine 3iecbtSfrage ober um bte ©trafauSmcffung, ober um
bie gefe^ltcben 23ebtngungen, unter weieben bie Siebter eine 2tnfcbutbigungö-

tbatfacbe aU wabr an^unebmen bereebtigt ft'nb , fo wirb nacb §. 287 Yo«
gteieb baö (Snburtbetl gegeben, ^»anbelt eö fta) aber beim £>afctn jener

Sebingungen in 23epa, auf bie in grage fiebenbe, Xtyatfatyc ^ugletct) ober
allein um baö ricbterliebe ^rmeffen, ob fte ben UmfMnben nacb für wabr
m galten fei, fo fragt eö fta) Wetter: ob baö Üeeeurögertcbt nacb bem
Snbalt ber Elften unb Slnborung ber S5etbeiligten bie 55efcbwerbc beö 9?e=

currenten in btefem fünfte begrünbet ftnbe ober nic^t* 3nt leereren galle
unterliegt bie unoerweilte SSeftätigung beö XlxtytiU erfier 3nftang feinem
21nfknbe, ba ber Stecurrent nia)t berieft fein fann, wenn bie ®eria)te tn

erflcr unb in gwetter 3nftanj auf ^wei berfc^tebenen Segen bal;tn gelangt
finb, jene ftrage gletebförmtg gegen tt>n ju entfebeiben. 3m erfiern %aU
hingegen, wenn alfo bae ^ecurögertebt bie 55efa)werbe für begrünbet bält,

foll eö nacb §. 288 jur enblicben Sntfebeibung eine weitere £agfabrt an-
orbnen, woju btejenigen 3eugen unb ©acbberftänbtgen , bureb welcbe bie

beftrtttene 3:l;atfact;e erwiefen ober wtberlegt werben foll, nebft bem 2ln»

geflagten oorjulaben ft'nb.

(Slitönabmöweife follte naa) bem §. 265 bc$ ^ntwurfä auä) in biefem
galle gleta)balb ein ab änbern b es (Srfenntiü^ fkttftubcn fönnen, wenn
baö 3fiecurögericbt am ©ebluffe ber erften SSerbanblung mit wemgftenö
iwei dritteln ber ©timmen bafür i)alU\\ würbe, baf nacb ben in ben
litten enthaltenen ©eweifen bie 51nfcbulbtgungötbatfad)e, bcö 2)afein3 ber
gefeilteren Sebingungen ungeaebtet, niebt aU reebtlicb gewi^ erfebetne,
ober bafi bie bebaubtete ©ntfcbulbigungöthatfacbe für wabr anzunehmen
fei. — £)iefer faragrabb ift jeboa) bon ber II. tammer geftrteben worben.)

|)anbelt eö fteb um 9? t ct> 1 1 g f eiten, welche in ber $orunterfucbung,
ober bei ber münblicben SBerbanblung in erfier 3nftanj begangen würben,
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fo tonnen fte naa) §. 291 nur im SBege be$ gegen Urteile erfter 3nftan&
ohnehin flattfinbenben orbenttia)en SRecurfeö gcttenb gemalt »erben;
jebor|> ift atöbann baS 9tecur$geria)t, menn e£ bie Vorgriffen beö Ver*
fahrend mirftia) für berieft erachtet, naa) §. 292 befugt, unter 2tufhebung
bed Urtheitö bie ©aa)e an ein anbered ®erta)t ju bermeifen, ober naa)
Umftänben, tndbefonbere aud ©rünben bcr 3mecfmä$tgfeit, unter SSerbef-
ferung beS Stfangethaften , in ber ©aa)e fctbft ein neueö (Snberfenntnif ju
geben. 3n gembhntichen Sftecurdfällen hat te£tereö immer $u gefa)ehen.
33et borhanbenen 9cia)tigfetten fann eö aber mitunter räthtict) fein, bie
©aa)e befmft einer neuen 3nftructton an ein reu Beugen nähered ®ericf)t

erfter 3nftan5 §u bermeifen.
Seibet bad Verfahren bed ^ecurdgeriebtd fetbft an 9?ia)tigfeit, fo

tft burch bie §§. 294 unb 295, ba ein orbenttta)er Sfecurd nitt)t mehr ftatt*

ffnbet, ein eigened auferorbentliched SRecbtdmtttet, nämlich bad ber 9£ia>
ttgfeitdbefcbmerbe, gegeben. 3n gälten, mo bad £ofgericht in erfier,

atfo bad £>berhofgerta)t felbft in fetter 3nftan$ erfannte, foü biefe 9?ta>
tigfettdbefchmerbe an ben botlen Sftatb bed oberften @eria)tdhofed gehen.

£)ie §§. 296—298 regeln bie einfache 33efa)merbeführung gegen
ritterliche £anbtungen bor gefälltem Urtheil. ©te foll auf bem fürten
2Bege erlebigt werben, ähnlich bem Verfahren, mela)ed in biefer Vejiehung
für bürgerliche 3fcect)tdfachen burch bieJJrojeporbnung eingeführt morben ift.

£)ie §§. 299 ff. hanbetn bon ber Söteberaufnahme bed Verfahrend naa)
eingetretener SRecbtdf'raft bed (SrfenntuifTed.

©er SBerurt^etttc fann biefe Steberaufnahme (bie Söieberherftellung in

ben borigen ©tanb) ju feber 3eit, felbft naa; erftanbener ©träfe, ber»

langen ; ed muß Sterin im 3ntereffe ber Unfcbulb eine unbefa)ränfte gret*

heit gegeben fein. Uebrtgend muffen bie neuen Vcmetfe entroeber bie galf
heit ber früheren Vemeidmittel barthun, ober boa) bon ber 2lrt fein,

bafj bei ihrer früheren Vorbrmgung ein anbered Urzeit §u ermarten ge-

mefen märe. 3m erlern gallc, menn bad Urtheil auf falfchen Vemetd-
mttteln beruhte , muf ed unbebingt aufgehoben , unb bad Verfahren er*

neuert merben, bie ©aa)e mag fonft in materieller £infia)t flehen, mte fte

null. 3m anbern gatle finbet bie SBiebcraufnahme nur in fo fem ftatt,

atd bie Neuheiten in materieller £infia)t bartl;un, baf ber SBerurttyeüte

ganj frei^ufprea)en , ober boa) nur eineö mit einer geringeren
©trafart bebrüten 5Berbrea)enö fa)ulbig ^u erllären geroefen märe; cö

genügt nia)t, menn etma biefe Neuheiten 33. nur auf bie © traf au
ntefmna, ßinfluf gehabt hätten.

£nnftd)tlta) ber SSteberaufnahme beö SBerfatjrenö gegen ben 2lngefa)ul»

bigten rotrb in ben §§. 301 W 303 unterftt)ieben, ob naa) Sttafjgabe ber

§§. 62 unb 206 bie mettere gerta)tita)e Verfolgung eingeteilt, ober ob ber

2lngefa)ulbigte erft auf gepflogene münblia)e Serhanblung freigefproa)en

mar. 3m erlern gälte ftnbct bie SBiebcraufnahme unbefa)ränft ftatt, jeboa),

bamtt ber Slngeftagte nia)t ju leia)t, unb etma offenbar mieber ohne Sr=

folg, mit einer llnterfua)ung betätigt merbe, ftetö nur unter ber Voraus
ferung, baf bie entbeeften Neuheiten in bireften (unmittelbaren) ®f=
meifen feiner ©a)ulb begehen, ober menigflenö hierauf bezügliche brin-
genbe Sln^eigungen in ©emipheit fe^en.

3m anbern Salle, mo ber Slngeftagte naa) Srfa)öpfung aller Semetfc
unb bollfiänbig gepflogener münblicher Verhanblun^ bura) baö (auf ein

2Bca)fetberfahren p feinen ©unflen ergangene) Urthetl freigefproa)cn mor--

ben ift, muf er mohl gegen bie Sßieberaufnahme beö Verfahrend mehr
aefa)ü£t fein. Der §. 302 aeftattet baher biefe Sßteberaufnahme nur, menn
feine greifprea)ung burc^ gälfehung , fatfa)eö Seug^nip , Seftechung oDcr

burch ein anbereö Verbrechen bemtrft morben ifi, fomit aU nichtig crjdmnr,
— ober menn ber gretgefprochene fpäter fetbfi bas Verbrechen einge-
ftanben hat, ober menn, bei einer fpätern llnterfua)ung ge^cu feine iVtr--

fchutbiaen, biefe berurtheitt mürben, unb babei aua) gegen tl;n fia) erhebe

lid;e Vemeife ergaben. 3n biefen beiben tefctern gälten mürbe eö jum
öffentlichen Slergernif* gereichen, menn baö Verfahren gegen ben greige-

fproa)enen nicht mieber aufgenommen merben bürfte.
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Durch bie §§. 304 bis 310 tfl vorgefchrieben, wie in fallen ber 2Bie-

bcraufnahme »erfahren werben fotl emotive b. 9t)
2. Gnner ber gewtchttafien Einwürfe gegen bte Oeffentltchfett unb

9Rünbü#fett beS ©trafverrahrenS grünbet fta) auf bte Behauptung, baß

babei eine nochmalige JJrüfung ber St^atfrage unmöglich fei. ffian fagt,

baS aus gefchloffenen 2iften geköpfte Urteil fonne ohne ©chwtertgfeit

von bem höheren Richter nach allen ©etten geprüft, unb mit ben voll-

ftänbig vorliegenben Materialien verglichen werben. Rieht fo baS Urt^etl,

welches auf baS münbticbe btrefte Verfahren gegrünbet tft. Da biefe Ver-
hanbtung nur fehr unvollftänbtg $ur Slftenmäßigfett gebracht werben fönne,

unb bie unmittelbare richterliche SBahrnehmung feiner Uebertragung auf
einen anbern ©erichtsbof fähig fei, fo bleibe nichts anbereS übrig, als

bap biefer bte ganje Operation von neuem vornehme.
2Öäre baS teuere gegrünbet, müßte in jebem gaüe, wo baS (Srfennt-

ntß über bie £h<rtfrage &en ©egenfianb ber Befchwerbe btlbet, baS ganje

Verfahren bei bem RecurSgertcbt in »oller 2luSbeImung wteberbott »er-
ben, fo würbe ber Äoftenaüfwanb, bie Betätigung ber 3eugcn unb ©aa>
verftänbigen fo übermäßig fein, baß man auf bie jwette Snjtana vergeh*
ten müßte.
Dem gefefctichen ©chu£e, welche bie wieberholte Prüfung burch ben

Oberrichter bisher gewährte, würbe aber ber Deutfcbe fehr ungern
entfagen. Gsr würbe es unerflärlia) jTnben, baß, währenb jur Sicherung
beS Vermögens jwei, bret 3nfianjen für nöthig erachtet werben, ber

2luSfprucb eines einzelnen ©ertchtS über (£hre, Freiheit unb £eben
unumfiößlich fein fotle. @r würbe bie in ber oberrichterlichen Prüfung
liegenbe Beruhigung um fo fchmer^licher bei einem ©trafoerfahren ber»

mtffen, baS ben rein objefttven ©eft'chtspunft beS gemeinen sprojeffeS

verläßt, auf bte fubjefttve Ueberjeugung beS Richters cntfcheibenbeS ®e-
wicht legt, unb bem Gsrmeffen beffelben burch 3"Iaffung beö 3njichten*

beweifes einen weit größeren ©pielraum gibt.

Die ©trafprineßorbnung öffnet ben Seg ju bem höheren dichter in

ausgebeiztem Maße, inbem fte in allen ©traffaa)en — neben ber ein-

fachen Befchwerbe währenb beS Verfahrens, ber Richttgfettsbefchwerbe

gegen rechtsfräfttge Urteile unb 2Bteberaufnahme beS Verfahrens —
bas orb entliehe Rechtsmittel bes RecurfeS (ber Slppeltatton) gegen
baS (Enburthett zuläßt, unb jwar nta)t bloß über ben RechtSpunft , fort*

bern auch über bie £hatfrage.
2Bie hat fte nun bie oben erwähnte ©chwtertgfeit gelöst?
@S fotl in ber öffentlichen ©t£ung beS RecurSgerichtS über baS Xi)at=

fächtiche beS gaüeS von einem ©ertchtsmttgtteb Vortrag erftattet, ber

Staatsanwalt unb ber Slngeflagte mit ihren 2iuSführungen unb Slnträaen
gehört, unb von bem ©ertebtshofe nur atSbann baS (£rfenniniß fo-
gUich gegeben werben, wenn es fta) bloß um eine Rechtsfrage,
ober um bie ©trafauSmeffung, ober um bie gefe^Uchen Be«
bingungen haubelt, unter welchen bte Richter eine 2lnfa)ulbi-
gungSthatfache als wahr anzunehmen berechtigt ftnb. Denn jur

^ntfeheibung foteher fragen bebarf es feiner 2ßieberholung beS 55ewetSVer^
fahrenS, fte laffen fta) auf ben ©runb ber vorliegenben Elften unb ber
Vorträge ber Parteien erfchopfenb beurtheilen.
Äommt es bagegen auf Shatfragen an, gu bereit Beantwortung bie

münbltche Verhanblung mit Reprobuftton beS Beweisverfahrens genauere
unb voflftänbigere ^enntniß gewährt, nämlich

1) wenn ftch bte Befchwerbe beS Recurrenten auf SntfchuJbigungS-
thatfaa)en ober

2) auf folche Slnfchulbigun gSthatfachen begeht, htnftchtlich

welcher bie Bebtngungen ihrer rechtlichen ©ewtßheit vorhanben ftnb,

fo baß (nach §§. 270 unb 271) tebigltch bie fubjeftive Uebeqeugung ber
Richter ben Slusfchtag gibt, fo wirb nur bann baö Urtheit fogleich ge-
fällt, wenn baS RecurSgericht bte S3efchwerbe für un gegrünbet halt,
mithin bie 2tnfta)t beS Richters erfler 3nftan$ thetlt. SlnbernfaUS
muß eine jwette 2;agfahrt angeorbnet werben , wo^u biejientgen 3eugen
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unb ©achoerftänbigen, burch welche bte beftrtttenen tyatfatyn erliefen

ober wtbcrlegt werben fallen, nebft bem Ungefragten oorjulaben ftnb.

©em einwürfe, ba# in ben fallen ber erlern Art, wo nämlich baS
9?ecurSgericht ohne Deeonftructton beS ganzen SSerfaf>renö erfennt, bie

Berufung eigentlich oon einem beffer unterrichteten an ben weniger gut
infornttrten Dichter gehe, wirb burch folgenbe Betrachtung begegnet.

3ft ber gall oon ber Art, ba£ ohne Deprobuctton ber ganzen Verhanb-
lung bem DecurSgerichte bie bittet $ur Erfennung ber Sahrbett nicht

in eben bem Sftafe gegeben wären, wie bem Unterqeria)te , fo baf es An-
tfanb nehmen müfte, baS befa)werenbe (£rfenntnt£ gu betätigen, fo ift

baS Dbera,ericht ermächtigt unb oerpflichtet, burch Sieberholung ber gan-
zen Beweisaufnahme jene bittet ft'cp $u »erfchaffen. Die« wirb nament-
lich bann ftattfmben, wenn bie Ausführungen beS Decnrrentcn bem Dber-
gerichtc auch nur 3weifel an ber Dichttgfett unt> ©efefcltcbfeit beS un-
tergerichtlichen ErfenntniffeS in feinen thatfäcblichen Unterteilungen erre-

gen, unb biefe Bweifet nur burd; eigene Anfchauung unb Abhör ber 3e"=
gen unb ©achoerftänbtgen gehoben werben fönnen.

Enthalten aber bie Stiften ber Vorunterfuchung unb bie fpäteren 58er-«

hanblungen fo erfchöpfenbe Sftateralien, ein fo treues unb »ollftänbigcS

Bilb aller gur Entfcheibung nötigen Momente ber Unterfuchung, bafj

felbft bie Ausführungen bes'Decurrentcn unb feines Anwalts baffelbe nicht

jß trüben oermögen, fo erfcheint ber Decurrent burch baS beftätigenbe Sr-
fenntntf beS DecurSgerichtS nicht als berieft; bie Sieberholung ber $an*
«ö münblichen llnterfuchung wäre nufclos, fie hat baher ju unterbletben.

©ola)e gätle werben nicht feiten fein, weil baS Verfahren, wie e$ bie

©trafprojeforbnung für bie erfie 3nftan$ oor$eia)nct, ©arantten barbietet,

welche bie Steberholung in ^weiter 3nfianj oft überflüffig machen wer-
ben. 3ft nämlich bie Vorunterfuchung mit Umftcht unb ©rünblichfeit ge-

führt, fo werben in ber ©chlufwerhanblung bie Bewcife in ©egenwart
beS Angefchulbigten unb feines VertheibigerS , fo wie beS Staatsanwalts,
aufs neue erhoben, unb babura) allen Beteiligten bie Gelegenheit ge-

boten, jebe Aufflärung, Berichtigung unb Verooültänbigung unmittelbar

herbetjuführen. Alles Erhebliche, was bie Aften noch nicht enthalten, wirb
unter fortwährenber (Eontrole ber Beteiligten beurfunbet, unb fo baS
Material für bie oberria)tliche Entftt)etbung in einer Seife vorbereitet,

bafj oorauSfichtltcp in einer $?enge oon gällen bie Deconfiruction beS

BewetSoerfahrenS wirb unterbleiben fönnen, unb bie rohe, ber Äoften-

aufwanb unb bie Betätigung ber 3eugen, melche mit bem Erfcheinen oor

bem DecurSgertchte oerbunben finb, nur auSnahmSweife eintreten

bürften.

3nbem bie ©trafpro*efjorbnung in fola)er Seife bie Vortheile be$

öffentlichen münblichen Verfahrens , wo fte jur gerechten UrtheilSfäöung

nothwenbig ftnb, aua) in ber 5iecurStnftan$ gewahrt, oerbinbet ftc bamit

bie Vorzüge ber bisherigen ^rocebur, infofern ein ©eria)tSmitglieb, wel-

ches über ben hiftorifchen £heil Vortrag ju ermatten hat, bura) grünb-

ItcheS Aftenfiubium in bie Sage gefegt wirb, ben in ben 2lften enthaltenen

©toff ju bearbeiten, nach allen ©etten unb Dichtungen $u burchbringen

unb gu beherrfchen , um bann bei ber Beratung beS Gerichtshofes au*
über ben fritifchen Sheil einen wohl oorbereiteten Antrag ju fJeüen, unb
babura) bie ©rünblichfeit unb ©erechtigfeit beS Urtheiis ^u »erbürgen,

jumal ba ber Vortrag in thatfäa)licher Beziehung ber Eontrole ber 53c-

theiltgten, in beren ©egenwart re erfiattet wirb, unterliegt.

©egen biefe Einrichtung fönnen am wenigfien bie Anhänger beS ge-

heimen fchriftlichen ^rojeffeS anfämpfen; benn biefelbe bietet nicht nur

alle Vortheile beS öffentlichen münblichen Verfahrens, fonbern aua; bie

beS gemeinen beulten ^rojeffeS. 3n erfkr 3nfJanj tfJ jener, in ^weiter

3nftanj biefer oorherrfchenb. Eben fo wenig fann ftä) ber Angefchutbigte

befchweren; benn wenn bie ©erichte auf oerfchtebenen Seg,en ju einem
3iele gelangen, nämlia) ju feiner Verurtheilung, fo erfcheint feine ©chuib
nur um fo unjweifelhafter (Q>omm. 53er. II. b. ©toefhorn).
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3. Sine wefentliche ©arantte unferS bisherigen (EriminaloerfahrenS

liegt in bem auSgebehnten 3?ecurSrecf)te ; es ift bäher ganj natürlich unb

begreiflich, bafi man an bcmfelben bei (Einführung neuer ©runblagen für

ben ©trafbrojefj fefthätt, unb bafj man bon biefer wichtigen ©arantte

mehr nicht, als mit ber neuen ©runblage unvereinbar ift, aufgeben bürfte.

dagegen beftanb eine SfteinungSberfchiebenheit in ber (£ommiffton ber

I. Äammer über bie ©renjtinie biefer Veretnharfett, alfo barüber, in

wie weit mit bem münblichen Verfahren ein SRecurS jugetaffen werben fann.

Sährenb bie eine £älfte ber @ommiffton bie 3tegicrungSmotibe in Ver*
binbung mit ben 2lnftchten beS (£ommifft'onSberichtS ber II. Cammer abop=

ttrte, ging bagegen bie anbere Hälfte bon bem ©a$e aus, „bafj man eine

^Berufung bon bem ©ertöte, bon wettern bie münblia)e Verhanbtung
flattgefunben fyat, an einen höhern dichter, welcher berfelben fremb ge-

biteben ift, in 33e$ichung auf bie 2^atfragen nicht julaffen fönne; eS

wäre bicS offenbar eine Berufung bor einem mit allen Mitteln jur Sr-

fennung ber 2öat)rhett beffer auSgerüfteten dichter an einen anbem, bem
biefe Littel in weit geringerem Üftafje ju ©ebot fielen." (£S würbe bor*

getragen:
©er aufgehellte ©a$ läf?t fia) unter ber VorauSfc$ung, baf baS münb*

liehe Verfahren o!;ne untetbttebe Vermehrung ber hoffen unb aü^ugrofe
SBefa)werben für bie 3f«gen in höherer Snftanj nicht reprobuetrt werben
fann, febwer befreiten. Ginc SRebifton unb Prüfung beS ^rojeffeS ift

nicht möglich, wo ber fRitytcx bei ber ttrtl;eitsfällung nur auf baS diiid=

fta)t nehmen barf, was in ber münblichen ©chlufjbertmnbtung borgetom*
men ift (§. 241), alfo fein Gsrfenntmfj auf bie unmittelbare richterliche

Sahrnehmung grünben foll, bie einer Uebertragung auf einen anbern

©eriebtshbf nicht fähig ift. Die Verhanbtung in allen Sinjelnheiten bureb

protofotlarifche Stufteichnung §u fairen, unb biefe ^3rotoIoUe bann neben

ben Slften ber Vorunterfuchung als ©runblage beS (SrfenntntffeS gelten

au laffen, wäre, abgefehen bon ber baburch herbeigeführten unerträglichen

SBetttäuftgfcit, gegen ben ©eifl beS münblichen Verfahrens. Der Xo=
taleinbrucf ift es, ber hier entfeheibet, alfo eine 3Äaffe bon fafttfeben Mo-
menten, bie an ben ©innen borübergehen unb ftch nicht fefthatten laffen,

wenn man auch ©tenograbhen in bie ©ertchtsfäle ruft. 2Bie auf ben

3nhalt, fo foll auf bie 2lrt ber SluSfage, auf bie 3nbtbibualttät unb baS
benehmen beS 3lngefchulbigten unb oer 3eugen grofkS ©ewicht gelegt

werben, DiefeS barf unb foll auf bie fubfefttbe Ueberjeu0ung beS SRich*

terS einwürfen, bie ftch eben barum nicht bemonftriren läft, unb einer

Qtontrote nicht unterliegt.

hielte man übrigens eine SBieberholung beS Verfahrens an unb für

ftch <*u# für ausführbar, fo fönnte felbft bann, aus allgemeinen in ber

9catur ber ©ache tiegenben ©rünben, bon einem eigentlichen SRecurfe,

öon einer Prüfung ber grage, ob ber 3?ia)ter erfier 3nftan^ recht geur=

theilt habe, nicht wohl bie SRebe fein. 35or bem höheren dichter ginge
nämttcb nicht fowohl eine Siebrobufiion beS borigen, als oielmehr ein

neues Verfahren bor, welches nothwenbig nicht burchauS baffelbe SBtlb,

wie baS frühere bieten wirb, ©elbft abgefehen bon ben mannigfach ein*

wirfenben 3mtfc^enfctllen , wie fte bei jeber 2lfftfenberhanblung »or^ufom-
men bflegen, werben ftcher 2lngefchulbtgte unb 3^ugen bier niebt in gan^
gleicher Seife ausfagen unb ftch benehmen, wie früher; ben ©a$ aber,

welchen bie SSertheibiger beS münblichen Verfahrens fo oft gegen W
©chrifttichfett geltenb gemacht fyabtn, baf nämlich bie fleinften Sieben-

umftänbe bie ganje ©efialt ber ©ache änbern tonnen, werben fte auch

hier gelten faffen. Die Function beS ^ecurSrichterS wirb baher tn ber

Xhot nicht fowohl barin beftehen , bafj er, wie fonft bie Aufgabe ber ^wei=
ten 3nftanj, baS Urteil beS Unterrichters prüfe, als bietmehr, baji er

fetbft ein neues Urtheil über benfelben ©egenftanb fälle, hinftthttich bef-

fen mit gleichem gug eine höhere 3nftans ebenfalls in Slnfprua) genom^
men werben fönnte. öS bürfte ftch <*u$ biefem ©runbe wohl nicht feiten

ereignen, baf baS @eria)t erfter unb ^weiter 3nftan^, felbfl ohne Vor-
bringen eigentlicher ^oüa, gan^ oerfchieben, aber glei^ richtig urteilen,

15 .
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je nactybem baö tbnen oorgefübrte 33ewetömatertal fitt) gefaltet $at: ein

Umftanb, ber eben ntt^t ba^u bettragen wirb, ba$ Vertrauen in bie ©e*
richte $u beben.

din ©runb, baf bte zweite SSerbanblung ein treueres, rta)tta,ereg 33ilb,

alö bte crjte geben werbe, tft nia)t eingeben; eö mochte otelmebr für
bte annähme be$ ©egentbeits ber llmftanb fprea)en, baf naa) Slblauf
t>on Monaten bte Depoft'ttonen ber 3eugen, wegen tnbeffen eingetretener

3Serwtfa)ung beö Vorfalls im ©ebäcbtmffe, ober aua) wegen ftattgefunbe»

ner auferer (Sinwirfung, nta)t mebr eben fo getreu fein »erben, als ba$
erftemal. £aben felbft fd)on fran$öftfa)e ^rafttfer bie S3emerfung gemacht,
baf bie 3eugenauöfa$en in ber SSorunterfucbung juoerläfftger feien, als
in ber öffentlichen ©tfcung, fo bürfte fta) eine gleiche Erfahrung bei 2Öie=

berbolung ber ©cblufoerbanblung ergeben. Die Sabrbett Wirb alfo je*

benfalls bura) btefc neue Darfteuung niebt gewinnen.
Da übrigens in teatSlattoen fragen jebe St^eortc mangelhaft unb bie

praftifebe, (Srfabrung äßetfter tfj, fo würbe bemnäcbft aua) ein 33licf auf
anbere Sänber geworfen, wo bie Snftitution ber münblia)en SSer^anblung
iu (£rtmtnatfacben befielt.

Wlan beruft ftct> für bte SluSfübrbarfeit etneS ^fecurfeä über bie £f>at«

frage oorjugSWeife auf baS Skrfabren »or ben correctionellen ©erlebten

in Branfretcb, wo foleber unbefebränft ftattftnbe. $can berüefftebtigt aber

wotyl babei nttt)t genügenb, baf bie fran^öftfeben sfraftifer felbft bie er-

bebttebficn Sinwenbungen gegen bie 2lrt ber Durcbfübrung btefer Slppel--

tatton macben, unb beflagen, wie beut Siebter jwetter Snfianj, oor wel*
ä)ent bte münbltcbe Serbanblung in ber Siegel fetneSwegö reprobuetrt,

öielmebr bie 3eugen nur auSnabmöweife, in fo weit bieS bura) 3wifa)en«
urtbeit auöbrüctlttt) befttmmt wirb, wtebcrbolt einoernommen werben, fein

oollficmbigeö Material für bie Urtbetlöfätlung gewährt werbe. — 2Bcnn
hiergegen erinnert wirb, baf jene Dberflätt)ltcbfeit unb öilfertigfeit in

erlebtgung ber Sftecurfe in correctionellen ©aa)en mit biefem Verfahren
niebt notbwenbtg, fonbern nur mifbräucbltcb oerbunben fei, unb man eö

beffer maa)en tonne, fo fann man fi'ä) wcntgftenS niebt auf bie <prart$
jenes 9SerfabrenS berufen.

Senn man ferner auf baS (Sriminaloerfabren in einigen italienifcben

Btaattn, inSbefonbcre in Neapel, wo baS ^Jrtnctp ber utfünbltcbfcit in

aröferer SluSbebnung ftattfinbet, unb in bcn 9ctcberlanbcn S5ejug nimmt,

fo tft aua) bteraus für bie 2luSfübrbarfeit jenes SerfabrenS wobl nia)ts

iu entnel;men. Das ncapolttantfcbc ©efeg überlädt Die Crntfcbetbung ber

Sbatfragcn auSbrücfia) bem Crilerio inorale, unb befftmmt, baf Dicfer

£bctl einem 3?ecurfc niebt unterworfen ift. 3n ben ÜRteberlanben aber

ift, wie in granfreitt), in ^riminalfällen nur eine Gaffatton, nta)t eine

eigentlicbe Appellation guläffcg; ber (5afTationöbof $at nur bie grage we=
gen Serlefcung ber gefe^licben 25eweiöoorfa)riften , nia)t aber baö ©e-
tüi^t ber ^Beweismittel, unb in wie fern fte bie Ueberjeugung ju gewäb*
ren 0eetgnet ftnb, ju prüfen

£)te 53efiimmungen beö Entwurfes im Sinjelnen betreffenb , fo ift in

ben SWotioen anerfannt, baf bie Sieberbolung beö @a)lufoerfabrend

in ^weiter 3nftan$ wegen ber Soften unb 3cugenbeläfiigung niebt regelmä=

ftg, fonbern nur auönabmtfweife tu wenigen fällen ftattjtnben Dürfe, ju
welchem 3wecfe mebrere oorforglicbe 55ejtimmungen getroffen ftnb. (*ö

fragt fta), ob bietbureb, obne baö ^Jrincip felbft aufzugeben, unb ber

neuen ©runblage ungetreu nt werben, jene ©cbwiertg!etten geboben ftnb.

Einmal nämlid) ift bem Dberricbter gefiattet, bie 33efa)werDe bejüglta)

auf Die 2:batfraae fofort unb obne weitere^ SBerfabren alö ungegrünbet

ju oerwerfen. Dann ift aber in ber £bat — ba$ ^Jrincip ber 3^ünb-
licbteit als baö wabre oorauögefe^t — entweber nur ber ©a/cin einer

Slppellatton oorbanben, ba bem böberen 3?ia)ter bie naa) biefem ^rinetp

notbwenbigen Elemente nia)t gewäbrt werben, um fta; »on ber Sfttc^ttQ*

feit ober Uttticbttgfeit beö unterriebttieben (SrfenntniiTeö gu überzeugen, er

oietmebr fein Urtbeil lebiglicb auö ber SSorunterfua)ung unb ben in ber

öffentlichen ©eriaptsft^ung gemalten ^ottjen, alfo unooüftänbigem 3Wa-



$ft. XX. $on ben «Rechtsmitteln. 229

terfat, fcböpfen hat: — ober aber ber SKtcf)tcr wirb auö btcfem ©runbe
ron einer folcbcn Sefugmfj nur in ben feltenften gälten ©ebrauch machen,
fom it ber 3^ecf biefer 33efHmmung nicht erreicht derben.

2J?an beraubtet jwar, baf? ber Sfccurrent nicht berieft fein tonne, wenn
bie ©erichte auf awet »erfa)iebenen Segen ba(;in gelangt ftnb, bic ftrage

ber ©cbutb gleichförmig gegen ihn ju cntfdjeiben. 2lllcin fo barf bie Srage
wohl nicbt aufgefaßt, fte muf bielmehr bahin gefMt Iberben: Selchet
ifi baä Verfahren, ba$ am ftd?erften bie £>anbhabung ber ©erechttgfett,

alfo bie Verurteilung ber ©chulb, bie Slncrfenntnifi ber Unfa)ulb berbürgt,

fomit ben 3ntereffen ber ©efammtheit bie ber öinjetncn gleichmäßig ent=

fbrtcbt? SUitrb biefe $rage ©unfkn ber Mnbltchfeit gelöst, fo ift eö

btefeö «JJrincib, welches confequcnt in allen 3uftan&en bura)geführt wer=
ben mufj; bcnn ganj folgerichtig wäre es wohl nicht, baS, was auf bem
einmal als richtig anerfannten Sege gefunben worben ift, nur bann an*
uinehmen, wenn ein Seg, ben man als einen unrichtigen unb trügen*
fd>en bertaffen l)at, fernerbin auch bahin führt. Slbgefehcn hieroon fommt
aber tnSbefonbere ju beachten , bafj bie ber münblia)en SBerhanblung bor»
auSgehenbe Sorunterfuchuna, , nebft ben in öffentlicher ©erichtSft'ftung ge«

machten Slufyeichnungen , einer in jTa; abgesoffenen unb bollfiänbtgen

fa)riftlichen Unterfuchung mit ©runb nicht gleichgeftellt werben barf. 2)a
nämlich nach bem ^rincip ber ^ünblichfeit nur baSjenige bie ©runblage
beS UrtheilS bilben foll, was in ber münblichen 3Serhanbtung — ber ei*

gcntlicben £>auptunterfuchung — borgefommen ift (§. 241.), fo wirb bie

Sßoruntcrfuchung, wie überhaupt in ben Säubern, wo münblid;eS SSerfah*
reu l;errfa)t, ber Natur ber @aa)e nad), unb tro# manchen hiergegen an*
fkcbenben SSorfchriften beS ©trafgefefcbucbeö , mehr unb mehr bie Sfatur
einer borläufigen 3nfarmation annehmen, bic nothwenbig ber (Srgän^ung

burch t>te f>aubthanblung beS Verfahrens felbft, unb nicht blofi ber icbcn*

falls auf bie fmuptmomente befa)ränften Notizen in bem ^rotofolle ber

öffentlichen ©t#ung bebarf, um ein bollftänbtgeS 53ilb ber gefammten
Unterfuchung m bieten.

55et einem Stecurfe beS 2lng,efchulbigten mag übrigens zugegeben werben,
bafj felbft in ben unboltftänbigen Elften ber 35orunterfuchung bic 23eweife
ber ©chulb fo fonncnflar borlicgcn fönncn, baß aua) ohne münblichc 33er*

hanbtung ber 3?ecurS ohne Söebenfen berworfen werben fann; allein

barauS ift nichts SefentltcheS folgern, ba bic gan* einfachen pHe
nicht bie Siegel bilben, bie NecurSfachen bielmehr meift ju ben etwas
zweifelhaften ober felbft intrifaten gehören werben.

23ei einem Stecur^ beö ©taatöanwaltö erfd;cint aber eine folche aW*
balbtge 5lbweifung noa) weniger aU ^uläffig, benn er wirb einen $eeurö
nur bann an ben Oberrichter gelangen laffen, wenn bie 33ewcts?mimma
borl;anben ftnb, unb beffen ungeachtet freigefbrodum worben ift. Db aber
le£tereö mit Siecht ober Unrecht gefchehen, barüber fann, naa) bem auf-
aeftellten ^rineib, "«r bie münblta)e SSerhanbtung entfeheiben. |)ier al-

lein fönnen bie ©rünbe liegen, welche ben Süchter bewogen ober abge*
halten haben, auö ben gefegltchen SBorauöfe^ungen ^ur ^Berurtheilung bie

fubjectibe Uebergcugung ber ©chulb $u fchöpfen. Verwirft ber Dberfichter
ohne Steprobuction ber S5erhanblungen , fo fann er es baher nid;t auf
ben $runb eigener Prüfung, fonbem nur barum thun, weit eö eben fein

Vorgänger gethan hat.

hierauf hatte bie Minorität ber (Sommtfft'on ben Sorfchlag gegrünbet,
nur gegen ßrfenntntffe beö ^mtörichterö, wo bie gleichen ©rünbe nicht

anfa)tagen, einem Stecurfe in unbefd;ränfter Seife fktt^ugeben, bagegen
ben Stecurö gegen (£otlegialgerichte nur in 35e^ug auf Rechtsfragen jup-
laffen, unb in einer (näher borgefd)lagenen) Seife 31t orbnen. Sin 9te>
curö würbe hiernach nicht ftatthaft fein: wegen 2lnnal;me ber rechtlichen

®em$l)cit einer (Sntfchulbtgunggtharfache, ober wegen Nichtannahme ber
©ewipheit einer ?lnfchutbigungöthatfachc, ferner wegen Sinnahme ber ©e--
wi^heit einer Slnfchulbigungöthatfache, infofern bie l^ter^u erforberlichen
gefe^tichen 3?orauSfe^ungcn borhanben ftnb, enblia) Wegen ber ©traf-
^ro^c, wenn biefe innerhalb beö gefe^tichen Strafmaß jugemeffen ift.
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(SS würbe gerbet Darauf aufmerffam gemalt, ba£ ja aua) früher in

<£rtmtnalfaä)en gemeinrechtlich nicht eine eigentliche 9lppellation, fonbern
nur baS an fta) nicht bebolutibe Rechtsmittel ber weiteren Verthetbigung
gemattet, unb fclbft bei unS bis sunt 3ahre 1837 ein RecurS jum Rea)t
nur bei Behauptung böütger Unfchulb, für alle anbern gälle aber lebia*

lieb ber RecurS jur ©nabe, ber aua) fernerhin unbefchränft bleibt, eröff-

net war; — ferner würbe barauf hingewiefen, baf fowohl tn ber Roth*
wenbigfeit einer borgängi^en Berfegung in ben Slnflageftcmb — alfo

einer wteberholten, in wichtigem ©achen bon berfebiebenen ©ertöten auS=
gehenben Prüfung — als in ben Borfa)rtften über bie BeweiSminima
unb bem wegen beren Verlegung *u geftattenben Recurfe eine gewichtige

©ct)u#wehr gegen ungegrünbete Berurthetlung liege, enblia) baS Vor-
bringen neuer shatfachen unb Beweismittel im ©ege ber Steberaufnabme
beS Verfahrens jeber$eit geftattet fei (Somm.Ber. I. Ä.b. SKarfchair).
f jeboa) $. 272. ff. unb bte 2lnmerfungen.

§. 272.

©ea,en @rfenntmffe in ©traffachen ftnbet ein Venire unter

nachfolgenden 33eftimmungen ftatt (§. 273 ff,).

1. Die orbentliche Berufung gegen Sntfcheibungen in ber £auptfaa)e

geht bon ben SlmtSgcrichten unb BejtrfSftrafgeria)ten an baS £ofgeria)t,

bon bem f>ofgerid)t als erfter Snftanj an baS £)berhofgerta)t.

Der § 272 in Berbinbung mit ben §§. 273 unb 280 räumt auch bem
(Staatsanwalt ein RecurSrect)t ein. SDiefe Befttmmung würbe bon
ber II. Ä. aurüefgewtefen, bon ber I. Ä. jeboch wieber hergeftellt. 3n
ber (Sommtffton II. Ä. würbe biefelbe burch folgenbe Erwägung als ge»

rechtfertigt betrachtet: Die Richter ftnb bom <5taatt angeftellt, um ein

gerechtes Urtheil $u ftnben, bem ©a)ulbigen bie gefe^tiepe ©träfe juju-

meffen, unb bem Unfcfulbigen gebührenbe ©enugthuung ju berfchaffen.

Darum ift bie Unabhängigkeit ihrer Stellung im ©taatSgrunbgefejje ber-

bürgt. Sirb aber im einzelnen gatle aus 3rrthum, Ueberetlung ober

SSiftfür ein ben ©efefcen entfbrea)enbeS Urtheil nicht gefällt, fo tft ber

Slngeftagte, wenn er mit Unrecht berurtheilt, unb bie ©efeüfchaft, wenn
ber überwiefene Verbrecher freigefproa)en wirb, in gleichem ©rabe bettet*

ligt, unb nia)t ab^ufehen, warum ber 28eg jur Slb'hitfc nur jenem geöff*

net, biefer aber berfa)loffen werben foUte. SS wiberfpricht bem sprinetp

beS SlnflagebroceffeS , bem einen £t)eil weniger Rechtsmittel $u gewät)*

ren, wie bem anbern. Darum hat auch bie franjöfifa)e ©trafprojefjorb=

nung (Code d'inslr. crim. art. 202) in ben ftätlen, wo baS ganje Ber*

fahren unb Urtheil lebiglia) bon ©taatSrichtern ausgeht, ber ©taatsbe*

hörbe ein unbcbingteS RecurSrea)t eingeräumt, unb es liegt fein ^urei-

chenber ©runb bor, biefeS Littel jur Erlangung gerechter Urteile, wel*

ä)eS bie ältere unb neuere SanbeSgefcfegebung bereits gewährt, aufjuge»

ben. (£om. Ber. II. b. ©toefhorn.) Vergl. bie Stnmerfungen

»u $. 62.

2. Qin groper £heil ber II. fowohl als ber I. Ä. ^telt baS unbefchranfte

RecurSreä)t beS ©taatSanwaltS mit bem ©pfteme ber 9ttünblia)feit nicht

für bereinbar , weil fonft bie Berufung bon einem burch bie münbltche

©chlupberhanblung beffer tnftruirten Unterrichter an einen weniger gut in*

formirten Dberria)ter, ber nur auf Elften hin urteilen muf ,
gelange.

©egen biefe Behauptung fpricht junächft bie Erfahrung anberer Sänber,

in welchen, neben bem ©pfkme ber SJZünbtichfeit, ein unbefchränfter Re-
curS sugelaffen ift. Ramentlich gilt bieS bon granfretö), wo für alle

covvectionellen f^ätte ein folcher unbebingter RecurS geftattet ift. (SS fei-

len jwar bort fta) biele ©timmen ausgebrochen haben, als ob biefer

RecurS fta) als braftifa) unausführbar erprobe, allein fclbft eine berarttge

Erfahrung würbe noch nicht gegen bte ©runbfäfce unferS ©efe^eS fprca)en,

weil bie franjöftfa)e ©efe^gebung hier auf einer anbern ©runblage ruht.

3n granfreia) ftnbet man in bielen correctionellen gäüen gar feine

Votaften. Der Slngefchulbigte wirb nebft ben 3f»9en in bie ©i0ung
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t>t$ 3u#tpoli$eigerid)t$ entboten, mo bie ganje Unterfua)ung münbli# gc=

führt, unb baö (*rfenntniß berfclbcn im Allgemeinen nia)t protofotltrt tturb.

©em Dberria)ter , an meteben ftd; ber SRecurrent menbet, Hegen entrocber

nur einzelne bürftige Aftcnftücfe »or, ober er tft auf bte Gnttfdjeibung^

grünbe bcö erfttnftan$lia)cn GfrfcnntntjTeö oermiefen; er tft ba^er freilia)

nicht immer im ©tanbe, auf biefcö unoottftänbtge Material hin über ben
@runb ober Ungrunb ber 3?ecurebefa)tt>erbe ein grünblia)c$ Urteil
fällen.

33on folgen 2$orauöfe$ungen geht bie ©trafprojeßorbnung nia)t au$;
eö tft barin feftgefetjt, baß bie SBoruntcrfutfmng ootlftänbig geführt, unb
»ollftänbtg fdmftltch beurfunbet merbe, fo baß — mie biö^er — über alle

releoanten fünfte oollftänbtge Aften oorhanben ftnb, mela)e bem Ober»
riebter eine fefte 23aftö für feine Sntfchetbung geben.

Unterfucht man aber näher, marttnt ftd) ein Angcfchulbigter burch ein

fcerurtbeilenbeö (Srfenntniß möglicher Seife befa)mert erachten mtrb, fo

rönnen bie ©rünbe ocrfa)ieben fein. öntmeber mtrb bie 53cfa)toerbe bef*

felben in ber Behauptung befreien, baß er gar niebtö (Strafbarem begangen,
ober barin, baß cer dichter feine Xtyat unter ein allju fa)mcrcö ©trafgefcü
fubfumirt habe, ober er behauptet, baß ber 3iitf)tcr in ber ©trafauömef-
fung ju hoeb gegriffen ^abe, ober enbtia), baß fein gefeilterer 33cmei3

fcorhanben fei; b. h- baß an ber oon beut @efe£e alö Sorbcbingung
$u einer 33erurtf;eÜung erforbcrItd)en Spenge oon 33eroet$grünben fehle.

3n allen biefen gälten breht ftd) ber ^Recurö lebtgtta) um eine Stechtö»
frage, ©er Dberrichter fann baher eben fo gut entfebeiben, rote ber

dichter ber erften Snftanj, aua) roenn er nicht ben ^ortl^cil ber unmit-
telbaren Anfdjauung hat.

Die @ntfa)eibung ber 3?cd)töfragc rebucirt ftd) auf bie £öfung ber grage,
ob baö @efe£ richtig angeroenbet fei, unb Sterbet tft, roie 3ebermann zu-

geben muß, ber perfönlta)e Anblicf beö Angefdntlbigtcn unb ber 3eugen
ohne allen Einfluß. $iernad) fann ftä) ber Stnrouvf, ber gegen bie Aus-
führbarfeit eineä 3?ecttrfe3 erhoben roirb, nur auf ben im Allgemeinen
feltenen galt begehen, roeta)en man ben Sfcccurö über bie Sbatfrage (im
engeren ©tnne) nennt: roo nä'mtta) ber Angefchulbtgte zugibt, baß ein

an ftd) oollftanbiger unb gefe£tiä) genügenber SPeroetö oorhanben fei,

bennoa) aber ber dichter Unrecht gethan, baö „©a)ulbig" über ihn aus*
5ufprea)en: roenn alfo 3. 33. ber Serurthettte gugibt, baß ^oei mit allen

gefeilteren Srforberniffen oerfe^ene 3eugen gegen if)n au^gefagt t/abtw,

ober baß eine SRei^e felbjtftänbiger, oollftanbig 'benuefencr unb in fta) ju-

fammenfcängenber, bringenber 3ubtcien gegen tf)n oorltegen, baß aber

gleia)tt>o^l ber 9?ia)ter barauö eine Ueberjeugung oon feiner ©a)ulb nia)t

pabe köpfen tonnen. @ö leuchtet ein, baß ber SSerurt^eilte in einem
folgen gälte fta) nia)t auf bie fune ^rflärung befc^ränfen fann, „aller

biefer 33etoetfe ungeachtet bin ia) mc$t ber Zij'atn"'^ er muß oielme|)r bte

©rünbe fpeciell angeben, marum er tro^ bem anfa)einenb ooltfMnbigen
Seiveife unfa)uloig fei; er muß alfo $. 53. behaupten, baß bie 3fngen fo

jögernb, fo oenoorren, ober iotberfprcrbenb bepontrt fyätten, baß man
t^rcr Angabe feinen ©lauben fä)enfen fönne, ober baß bie gegen ttyn

fprea;enben 3ujta)ten eine anbere unocrbäa)tige Srftärung fließen.
Diefe ©rünbe merben bann tn ber ^ecuröoer^anblung beleuchtet, ©er

3iecurrent fua)t in feinem ^laiboper it>r ^orfwnbenfem naa)jun)eifen, unb
auf ber anbern ^ette ber S'tecurögegncr bie Unertyeblta)feit biefer Aus-
führungen barjuftetlen. 3ubem ^ier bie gan^e SSer^anbtun^ auf einen

einzelnen ^unft — ben 33efa)tt>erbepunft — concentrirt rotrb, tnbem biefer

fünft, auf melden in ber früheren SBer^aublung otelleiä)t gar fein @e*
m$t gelegt mürbe, nun ^um ©egenfianb forgfättiger Erörterungen ge-

malt mirb, mie laßt fta) ba behaupten, baß ber £)berria)ter toeniger gut
inftruirt fei, aU ber Unterria)ter ? @ö tft niept baö ganje ßrgebniß ber

früheren SSer^anblung in grage, ber größere £l;eit berfelben bleibt toon

ber S3efa)merbe unberührt, unb ber ftetnere S^eil, in mcla)em bie 33e-

fc^merbc gefunben mirb, erfdjeint burc^ bie Ausführungen ber $ arteten tu

einem Haren 2ia)te. «Wan barf bafytx fügli^ behaupten, ber Obevria)ter
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ifi weit beffct infirutri, als ber Unterrichter, eben befhalb wirb ef auch
ohne baS Bebürfnip einer SReprobuction ber ©cptu^oerhanblung $u fügten,
fofort feine entfcheibung geben, bie bann auf eben fo fc'a)ern ©runblagen
beruht, als bie entfcheibung, bie ber Unterricbter gab. 9cur feiten, hur
äu^erfi feiten wirb ihm bie ©ache am ©chluffe ber SRecurSöerhanblung
noch zweifelhaft fein , unb für biefen feltenen SluSnabmSfati ifi eine 3te-
probuction ber münblichen ©chlufjoerhanblung oorgefcbrieben.
eben weil hiernach biefe Sfteprobuction fehr feiten oorfommen wirb, er-

fcheint bie Sinwenbung als gehoben, bafj eine grofje Veläfitgung ber
3eugen unb übermäftgc Äofieh bura) biefe Veroielfctlttgung ber Stagfahr-
ten entfielen.

Sben fo wenig bürfte bie Behauptung richtig fein, bafj bie SReprobuctton
beS münblichen Verfahrens nothwenbig ein ganj anberes 3?efultat herbei-

führen müffe, weil ber Slngefdutlbtgte, bie Beugen unb ©acboerfiänbtgen
bei ber aweiten Vernehmung nicht baS bleiche ausfagen, fta) nicht auf
biefelbe Seife benehmen würben. DiefeS fann nad; ber Statur ber ©ache
nicht erheblich fein. Von bem 2lugenbttcf an, wo ein 3euge feine

Wahrnehmung gemacht hat, bis ju bem 3eitpunft, wo er oon bem ®c-
richte jum le^tenmale oernommen wirb, $at er, man möchte fagen, un-

zählige -JRale feine SluSfagen wieberholt. Sr überbenft ben Vorfall beim
Seggehen oom ©d;aupla£ ber Zfyai, er eqählt ihn feinen Verwanbten
unb Nachbarn, er macht oielleicht bem DrtSoorfianb bie Sinnige, er wirb
bann ein-, jwet*, breimal oor ©ericbt oernommen , confronttrt unb
wieber »ernonuncn. Bei allen biefen Steberholungen ifi feine 2luSfage

in gewiffem ©inne eine anbere, aber in allen ifi immer etwas Unoerän*
beritcbeS, etwas ©tereotopeS — eben baS Sefentlicbe.
Senn nun alle biefe SluSfagen immer im Sefentlichen baS ©Ieia)e ent-

halten, fo wirb ber Stnbrucf ber reprobucirten ©d)Iufjoerhanblung noth-
wenbig immer im Sefentlichen ber ©letcbe fein, wie auch einzelne 9ceben-

umfianbe, auf welche ber befonnene 3ita)ter feinen Serth legt, fiets wea>
fein. Darin fcheint ber Sorthum ju liegen, ben fein erfahrener 3nquirent
theilen wirb, baf* man glaubt, es fomme auf bie ettuelnen Sorte ober

©eberben beS Slngefchulbigtcn ober ber 3eugen an. vlux ber £otal-
einbrucf, welcher bie ^erfb'nlichf eit beS 3?cbenben auf ben
dichter macht, unb baS BIctbenbc feiner Behauptungen
bi Iben bie ©runblage ber r id)terlia) en e ntfReibung (DiScuff.

I. £. 1844. 56. ©i£. Brauer).
4. 3n bem ©ebanfen, ein für allemal als fchulbig erflärt ju werben,

ohne bafj bie 5KögItd;feit einer neuen Prüfung biefer frage gegeben ifi,

liegt etwa$ furchtbares. Das babifche Volt würbe fieb an biefen ©e«
bahfen fchwer gewhönen. ©cit bem 3ahr 1803 ifi ber 9*ecurS über bie

£hatfmge fogar in ben fällen gekartet, wenn nur über acht £age ©e-
fängniffirafe erfannt werben ifi; bei fchwereren Verbrcd;cn hatte ber SftecurS

fiatt, wenn ber Verurteilte behauptete, baf er oöllig unfehuibig fei, mit-

hin a,anj firafloS bleiben müffe. lieber bie fdnoerfien Verbrechen fonnte

freiltch nur baS Dberhofgcrtd;t urtheilen, nafem baS cinfehlägige £of-

gericht fein in einer $lcnarfti3ung gefaxtes eoUegialgutadnen barüber bem
Oberhofgericht oorgeiegt batte. ©eit 1837 haben wir ein burrtauS unbe-

fchränfteS 3iecurSred)t. Die an beffen ©teile oorgefchlagencn (Garantien :

ein unbebingteS SReeufationSrecht (welcbcS übrigens oon ben Kammern
bereits oerworfen werben), ober eine fiarfe ©erichtsbefefcung fönnen feinen

genügenben (5rfa# bafür geben.

Der SflecurS über bie Sthatfragc ifi nid)t nur in franfreteb bei ben cor-

rectionetlen Berichten, fonbern auch in Portugal, wo ©cfcbwcvne urtheilen,

inSInwenbung C57ctttermater beutfa)eS ©trafterfahren§.206). 3«Ö«ben
mu^ man, baf* bie ©chlufoerhanblung nicht ganj in berfclbcn Sciu\ wie

fte in ber erfien 3nfianj bor ftch geht, oor bem StecurSrichter reprobuetrt

werben fann, inSbefonbere wirb bieS htnftcbtlich ber Lienen unb ©eterben

bcS SIngefcbuIbtgten unb ber 3eugen ber fall fein. Slllein barauf ifi ber

geringfie Serth ju fe^en; bie $>auptfact>e, bie SluSfagen, welche bie hifto«

rifd;e ©ewifheit bitben müffen, werben fleh reprobuciren laffen. UebrigcnS
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werten in ben meifkn fallen, auch obne eine Sieberholung t>cr ganzen
$erhanblung, bem Dberrichter bte Littel jur örfennung ber Sabrhcit
r»onfommcngcgeben fein. Söenn man erwägt, bafj bura) ben ©taatöanmalt
bie Untcrfuchung controlirt, unb bureb. baö urtheilenbe ©ertcht in ber

©chlu&oerbanbtung mtttelfi *j5rotofoÜaufnahmen ergänjt unb berichtigt wirb,

fo bürfte mct>t ju miberfprechen fein, bafj ber Siecuröricfjter §u feiner (£nt«

f Reibung eine meit grünbltchere23afis hat, aU bi^er ((Sbenb. Dbf ircher).

5. (£3 ift behauptet morben, bie 3a*)I ber 3?ecur$fätle merbe bebeutenb

merben. ©ieö miberfpricht ber Srfabrung. £>ie Tabellen über bie kriminal*
recbtopflege in granfrett^ meifen nach , mte oerhältnifmäjjig gering bie

3abl ber 9iecurfe in correctionellen fällen ift, ungeachtet man bierbei fo

äuperft flüchtig »erfährt, baf ©tetcheä oon unfern beutfehen ^Richtern nie»

malä ju befürchten märe.

£)ie folgen, melche ftcb an bie Scrmerfung bc$ 9fecurfe$ über bie £bat»
frage oorautffichtlich fnüpfen, mürben biefelben fein, meiere in anbern San-
bern, mo biefer in fa)mereren gaUen nicht fiattftnbet, mirflich eingetreten

flnb. £)ie eine ^olge mürbe fein, ba|? bie ©teberaufnatyme beö Verfahrens
megen neuer 23cmei$mittel ober neuer £hatumftänbe, melche baö 5Ser»

brechen aU ein mit einer geringem ©trafart bebrobteö, aU baö im ttrtheif

bezeichnete, erfcheinen laffen , fet>r häufig oerlangt merben mürbe. t)ie

SSerurtheilten mürben fxd> felbfl auf ©chetngrünbe' ftü£en, unb unbegrün-
bete Behauptungen aufhellen, bamit nur eine neue Verhanblung frattftnbe,

mobet nothmenbig auch alle früheren Momente $ur ©praa)e fommen.
Sllöbann märe aber für bie ©ache fo oiel aU nichts gemonnen. (Sine

neue SBerhanblung mürbe ftattfinben müffen, unb baS 9ftefultat berfelben

otcUeicht ein anbereö fein, mä'hrenb bie oorgebrachten ©rünbe in ber £bat
nicht oon 53ebeutung maren. 3" Sbfge ber SBerbjnberung beS 9ftccurfe$

über bie £batfrage mürbe nebfrbem bie 5Zichttgfeitöbefchmerbe oiel höuftger

erhoben merben. ©o bleibt namentlich in granfreieb. in fchmereren gäuen
fein llrthetl unangefochten. 2Benn hier irgenb ein 3roeifel barüber erhoben
merben fann, ob ber 2lngefchulbigte mit 9iecht oerurtbettt fei, fo entfchlteßt

ftch ber ©erichtöhof oiel leichter $ur Ctaffatton. £)ie meitere golge baoon
ift in ber Siegel ein oou bem frühern abroeichenbeS Urtbeil. SltleS bie£

finb offenbar febr gemtehttge Momente, um bie Slnftcht, melche ftcb, gegen
ben 9iecur$ über bie £hätfrage gebübet hat, in ben ©chatten au freÜen

(Sbenb. Sollo).

§ 273.

£)er Staatsanwalt fann gegen (ühfenntniffe ber 2lmt£ge^
rta)te nia)t recurrireiu

©leiajroofrt fte^t inSteuerfiraffaajen, naa) 9fla§aabe be$

©efe£ee »om 22. 3um 1837 Slrt 10, ten gtnan$be£ö*t> en
baS D^ec^t bes ^ecnrfeS aua) gegen amtSgeria)t(ta)e ^rfenntntffe

in, nnb eben fo allen Sßertt>altungöbcfi5rben tn 5Be^te{)nng

auf SBerge^en, bte gegen fte, ober gegen t^re Diener, in fo

mit btefe tn t ^ r e m m t e |>anbeüen, verübt voorben ftnb, ober

fonft tyxen SBtrfungßfretS berühren*

ftnb btefen S3eprben tn folgen gälten bte amt^rta)terUa;en

<£rfentümffe mtt^utl; eilen , unb von biefer ^tt^eUung an
läuft t^nen bie Ofecurefrift.

1. 3n ©traffachen, beren Slburtheilung ben SImtörichtern überlaffen if^,

foU — in Iteberetnftimmung mit bem bisherigen stecht — ein SiecurS beö
©taatöanmaltö nia)t fiattfinben. £)ie geringere SSebeutung ber S«öe mürbe
mit bem 5lufmanb, ben bie SlnfteUung oon ©taatöanmätten für fämmt-
liehe Slmtögerichte nothmenbig machte, auf er aüem $erhättmffe fiehen.
dagegen ftnb bie SBefHmmungen beö ©efe^eö oom 22. 3«ni unb 3. Slugufi

1837, monach ben ©teuerbehörben unb anbern SBermaltungöftellen in gc*
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wiffen göllen ba$ 9?e#t ber ©erufung auflegt, beibehalten ((Somrn. ©er.
II. St. b. ©tocfborn).

2. aWti bem ©a£e, baf ber (&taat$ati)nält gegen amtögertepu'icbe ©r-
fenntntfTe nicfyt recurriren fönne, war bie I. Cammer in bem gatl nicpt

einberftanben , wenn ber <5taat$anroalt auö Slnlafj einer Serwattuugöbe-
börbe Samens einer Korporation ober eines 3nbioibuumö bie ©efkäfung
fetbft beantragt bat. 3n biefen gälten, 3. 53. wenn er für einen <&taat$=
biener wegen (£prenfränfung beim Slmtgricpter ßtage erhoben pat, beut
Wagenben £peüe baö 3^ecuröred)t ju berfagen, liegt tebigttcp fein ©runb
bor; bie ©leicpbeit ber 3^ea)te beibcr Steile erfcetföt btetmebr bie (5in=
ränntung biefer ©efugnifj. (£* genügt übrigeng, toenn bem ©taatöanmalte
bie fürforgltcpe (Stnwenbung etneg 5KeebtömitteIö r wie bieö bereits bie 3n*
ftructio^erorbnung oom 10. 3ult 1832 bejhmmt, gemattet, beffcn »eitere
©erfotgung aber oon ber (£ntfa)etbung ber auftänbigen Kobern ©ebörbe
abhängig gemalt wirb. £iernacp erbiett ber ©a)luf beö Atoeiten ©aftcä
feine gaffung (Komm. ©er. I. Ä. o. «Warfefrali).

§. 274.

2ßemt auf ben 9?ecur3 bev ©teuere ober 23errba(tungebe|?5vbe

(§. 273) ba$ £ofgerta)t auf eine I)öl?ere ©träfe erfenut, als

welche ber 2lmtörtcj)tev uad; §. 58 beS @efe£eö über bie 5öer*

faffuitg ber ©ertdjte felbft $tt erfenuen befugt geroefen rbäre, fo

gut bag £ofgerta)tIid;e Urn)eÜ in 23e$ug auf ben 2lngefa)ulbtgten

aU etil Urtfjeil ber erften 3nftan$, gegen roeIa)e$ bemfelben ber

Üfecurs an baS Dberfjofgeridjt $uftei/t.

9taa? bem ©efefce über bie ©eriäjtöberfafTung ift ber ÄretS ber amtö-
gcria)tltcben 3uflänbigfeit in ber SBeife otogen, baj* eine 9ieibe bon SSer*

gepen, bie ba3 ©trafgefefcbucb mit arbiträren ©trafen biö ju ©efängnifj
ober 2(rbettgl;au$ bon awei3flbren bebropt, barein faücn, wenn baö Slmtö*

geriebt bafür palt, baf im einzelnen gaUe ber 2tngefa)ulbigte entWeber
mit feiner ober mit einer bicr 2Boa)en ©efängnifj nia)t überfteigenben

©träfe au belegen fei.

©ringt nun eine ©teuer* ober anberc ©erwaltunggbebörbe bermöge ber

im §. 273 ü)r belaffencn ©etugntfj, ein berartigeo ©ergepen bem 2lmtö-

riepter jur Sinnige, biefer fpriebt ben 2tngefa)ulbtgten frei, ober oerurtbcüt

ibn ju ©efängni? bon ^öa)ftcnö vier 2ßoa)en, uiib baä ©eairföftrafgeriebt

oerfebärft btefe ©träfe — auf ben Jlecurö ber anzeigenden ©ebörbe —
biö au einem $?afie, melcbeg bie 3uflänbigfeit bc^ 2lmt$rtc&terö überfreigt,

fo würbe bie ©onberbarfeit eintreten, baß ber Slngcfctyulbigte, beffen ©traf«

mürbigfett oen jtt?ct ©eriepten für ftar angefepen wirb, bie Sobltbat
etneö britten Üiecptöaugö geniefen foü, menn aber feine ©ebulo fo jtoetfcl*

baft erfebeint, ba^ ibn bie erfie 3nftan^ für unfebutbig erflärt, unb nur

bie ameite für ftrafbar bätt, i^m ber 2Beg jur britten Snfianj oerfeptoffen

uuirbe.

•Derfelbe SÄi^flanb, nur in geringerem ©rabe, loürbc ftd; ergeben, wenn
ber 5fmtöricpter fein abfolutofifcbeö örfenntniß geben, fonbern eine geringe

Strafe — in ben ©rängen feiner 3ufiänbigfeit — erfennen mürbe, unb

nun baö ©ejirföflrafgericpt eine bbbere, baö $?a| ber amt^gericbrücbeii

(iütubetena überfcbrcüenbe ©träfe oerpängte. 21 inj) pier mürbe bie ibm

künftigere Iteberaeugung beö 2tmtögencbteö bem 3ncutpaten bie Hoff-

nung rauben, baf baö |)ofgericpt ber miibern Stuftest bc^ 3(mhn-iitterö

beipfiteptenb, baö pärtere Urtpe« bcö ©ejirfefirafgericbtö abänbern merbe,

mäbrenb eine nacptbctligere Meinung beö 2lmtöria)terö beut Stnge^

fepulbigten bie Sluöflcpt aufbin milbereö Urzeit beö |)ofgeria)tö niept ent=

jogen bätte.

Um biefe 3nconbeniena ju befeitigen, mürbe naa) ben ©effbtüffen ber

II. Cammer ber 3ufa^- ^aragrapl? 274 entworfen (Komm. ©er. II. Ä.

o. ©toeftyorn).
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§. 275.

£at jleboa) t>a$ 2lmt£gerid)t in einer ©aaje erfannt, welche

nad; bem thatfä a)tta)en SBer^äUntff e, auf wetd)e6 ftcf> bte

5lnfa)utbigung gründet, gar nta)t unter bie im §. 56 be£

@efe£e3 über tue Sßerfaffung ber ©ertöte aufgeführten gehört, fo

fann ber Staatsanwalt innerhalb aa)t£agen, *>on ber

ba*>on erhaltenen ßernttnifj an geregnet, bei bem £ofgeria)te barauf

antragen, baf? baö Urzeit beS Amtegerichts aufgehoben, unb bie

©aa)e jum weiteren Verfahren an ba$ ^uftänbige SBe^irfeftraf-

geriet t>erwiefen werbe.

Das £ofgeria;t erfennt über btefen Antrag, nacf)bem ber 2ln*

gefdmlbigte barüber gehört, ober auf eine $u biefem 33ehufe ge*

fdjebene ^orlabung ma)t crfdjienen iji

SÖtrb bem Antrage enrfprodjen, fo fleh* bem 2lngefd)ulbigten

bagegen innerhalb brei £agen baä Rechtsmittel ber 33 e*

fa) Werbeführung ju, unb $war, fo weit nicht ^tnftc^tUct) ein*

meiner Unterfud)ung3hanblungen ©efalw auf bem 23er$uge haftet,

mit auffa)i ebenber äßtrfung.

1, Senn baS Amtsgericht, feine Kompetenz überfebreitenb, ©traffacben

aburteilt, bie ü)m naa) ber ©erichtSberfaffung endogen ft'nb, Wenn eS

J.
35. einen 3?aub bloß als ©iebftabt anfleht, unb ftatt mehrjährigen

3uchthaufeS einige 2Boä)en ©efängnifj erfennt: fo war es nach bem bis»

berigen Stechte befkttten, ob baS Dbergericbt an eine fotehe unbefugte

(£ntfchetbung gebunben, ober bietmehr oerpfltd)tet fei, baS nichtige örfennt«

mfi aufzuheben, unb ein gefefeticbeS *u fällen.

Der §. 275 entfa)etbet biefe Streitfrage bafn'n ba§ in fotä)en Mafien

bem (Staatsanwalt zuftehe, bei bem £ofgericbt (löezirfSgertcht) auf Auf-
hebung beS amtSrichterticben SScfcbetbS anzutragen, (£S würbe jroar ^icr=

fielen eingewenbet, baf? nach gemeinem Riecht eine Reformatio in pejus

unjuläfftg fei, hier aber auch bem (Staatsanwalt fogar gegen rechtSfräftia,e

Urtheile beS Amtsrichters ein Rechtsmittel eingeräumt werbe. — AUem
cS fann fner t>on einer SiechtSfraft feine Siebe fein, inbem ein tncombe»
tenteS, alfo bon Anfang an nichtiges (Srfenntntp in $rage liegt, gegen
welches im 3ntereffe ber ©efammtheit ein Rechtsmittel fcblechthin noth»
wenbtg ift. — ©och erhielt ber Paragraph int 3"tereffe ber SSerthetbigung

ben 3«fafc 2 unb 3 (£omm. 35er. IL £. o. ©toefhorn).

2. 3n bem ®efe£e über bie ©ertchtsoerfaffung ftnb bie #älle bezeichnet,

wo ber Amtsrichter niä)t nur unterfuchenber , fonbern zugleich aburthei»

lenber Stichler fein foU. SÖenn nun ein foleber Amtsrichter , fei es aus
3rrthum ober Sitlfür, aus 35cgünftigung ober aus irgenb einem anbern
©runbe, ein Vergeben ober Verbrechen oor fein gorum z^ht, welches nach

auSbrücflicher 35efhmmung ber ©erichtSmfaffung gar nicht in feinen 33e-

reieb gehört hätte: ba fann es boch unmöglich gepatfet werben, baß, weit

biefer Amtsrichter gegen feine 23efugmfj "unb mit Ueberfcpreitung feiner

Kompetenz fur 9 ut fetnb , ben $alt mit einer leichten ©träfe abzutfmn,
nun bie ganze Drbnung in Beziehung auf bie (Somr-etenz über ben Raufen
geworfen werben, unb baS höhere, nach beut ®efe£ allein comoetente
©ericht bloj* barum feine (^omipetenz bertieren foüe, weil ber Amtsrichter
ein SSerfehen beging. Die bürgerliche ©efellfchaft ift z" fe^r babet tnte-

reffirt, r>a^ ^ter Stecht gefprochen werbe, als bajj man eS barum bei ber

©ache bewenben laffen fönnte, weit ber Amtsrichter gefehlt hat.

©obann ift ber Umftanb hter nicht zu überfchen, baß es an allen ben
Garantien hier fehlt, bie bie neue ®efe|gebung gewährt. 35et ben SezirfS-
nnb |)ofgertchten muß ber ©taatSanwalt oorzuasweife baS öffentliche 3n=
teveffe wahren; aUein bei ben Amtsgerichten ift fein ©taatSanwalt, fein
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©ubfhhti beffelben unb überhaupt SRtemanb, ber fonft baö öffentliche 3n-
tereffe wahrt. £ter alfo muf ba$ ®efe$ mehr tlmn, unb eine Stfagregel
treffen , wobura) WenigftenS bte gröbften 3rru)ümer lieber gut gemacht
werben fonnen (.2>i$cuff. IL Ä. 1844. 60. ©tfc. ». ©tocf^orn)."

§. 276.

Der im §. 275 erwähnte Antrag beg ©taatsanvoaltä findet

nia)t mc$>r fiatt, wenn, oon ber bem 2lngefa)ulbigten gefd)ej?enen

SSerfünbung bes amtögerta;tlitt)en Urteils an geregnet, fea)s
Monate umlaufen ftnb.

Erfolgt bie 2luff)ebung beä amt$geria;titci)en (£rfenntniffe$ erff,

wenn bte bann ausgeflogene ©traf e erftanben ift, fo wirb

bte erftanbene ©träfe naa) ijjrer ganzen Dauer bei gättunq

eines neuen oerurtfjetfenben @rfermimffeä in U b r e a) n u n g gebraa)t.

(£3 würbe eine SBerfürjung ber ftrtft auf oier Monate aU tyinretcbenb

»orgefchlagen, weit ber <&taat$anxvalt hierburch jum batbigen @tnfa)retten

oeranlafjt, unb ber Slngeftagte ber peinlichen Ungcnnftyett barüber, ob er

Wegen ber nämlichen £>anbtung jum jmeitenmale projefftrt werbe, um fo

eher enthoben werbe. — 2ltletn e$ würbe erwogen, bafj bei ben Amtsge-
richten lein <&taat$antüalt aufgehellt werbe, btefen alfo auf bergleicben

tncompetente Gnttfchetbungen wohl nur bie Unterfucbun^ötabeüen aufmert»

fam machen tonnten, Welche ohne aUju große 33cläftigung ber Slmtöge*

richte nur für größere ^erioben (bisher für ein SierteljtahO aufaeftellt

werben fönnten , unb jährlich ungefähr 6000 ©traffälle umfaßten , fo bafj

für beren Surcbgehung, fobann für bie Gsinforberung ber betreffenden Slften,

bie Prüfung ber ©aa)e felbft unb bie SlntragfJellung beim Se^irfö= ober

£ofgericht ein weiterer 27?onat nicht ausreichen würbe (Gomm. 33er. IL
ö. ©toefhorn).

§. 277.

$ormünber, ßrpeg atten, SBervoanbte in auf* unb

abfteigenber £tme unb @efd)votjter beö 2lngefa)ulbigtcn

fonnen -Ramene beffelben ben ^ecurö ergreifen; gegen
feinen SÖUien jt'eboa) nur bte SSormünber ober Altern
im gatfe fetner 2Dcinberj[äf>rigf eit. ©tirbt ber 31ngefa)ul^

btgte oor eingetretener 9?ea)t3fraft beg Urtyettö, fo »er*

Itert baffelbe, in fo mit e$ ntdjt über 2lnfprüü)e beä 53efd)äbtgten,

ober bie beut £e£teren erroaa)fenen $ro$e§foften cntfdn'cben hat,

feine rea)tlta)e 2öirffamfeü; gleia)woj>l fönnen bte (£• be-

gatten ober (Erben oerlangen, bag neue (£ntfc£ttlbtgung$*

bevoetfe, bie ju ibrer $enntnij? gefommen ftnb, auf i \) r e o ft e n

naa)träglia) erhoben unb actenmägig gemaa)t werben.

Sie spro^eftfoften , in fo weit folche bem 33efchäbigten erwaebfen ftnb,

müffen in gleicher Seife wie beffen öntfchäbigungSanfpn'icbe bchanbclt

werben, ba ber ^roäejjfoftenerfafc in ber £hat nach ben allgemeinen ©runb=

fäfcen über (Sntfchäbigungopfltcht ju beurteilen ift (£omm. 33er. I. Ä.

o. SÄarfchall).

§. 278.

Der 9?ecur$ i(i innerhalb adjt ^agen, oon ber 33erfitn-

bung be6 Urt|>etB an geregnet, mit ^5 cj et Urning ber 93 e

f d)roerbepunfte bei bem urt|)eilenben @eria)tc a.nj uj eigen-,

ober bei bemjentgen, roela)e$ im Auftrag ober auf^rfuc^en bcffclbcn

baö Urteil oerfünbet ^at. SBejeia^net bie ^ccuröanjetge bie 53e^
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fcfm>erbcpunfte mo;t, fo »urb angenommen, bafj fte gegen alle

Xtycik be$ @rfenntmffe$ gerietet fei.

$on ber 9tecur3an$etge n>trt> bem ©egent^eUe unoer$üglta)e

5?aa)rta)t gegeben.

3ttt 3ntereffe einer raffen ©trafiuftis befchränfte ber SRegterungSentmurf

bie 3^ccuröfrtft auf brei Sage; bie II. Cammer erweiterte fte, im (Stnflange

mit bem btö^ertgen 9fea)t, auf aa)t Sage, »eil ber 3ufa# hinkam,
bafc mit ber SRecurSanjeige bie 35e$etchnung ber 35efcb» erbepunf te

»erbunben »erben foll, »eiche in nicht feltenen pllen, j. 35. bei Abhäfionen,

eine längere §rift erheifcht.

Unterläßt ber 2$erurtbetlte bie nähere Angabe ber 35efch»erbepunFte,

fo foü — ähnlieh wie in (Stoilfachett naa) §. 1189 ber bürgerten ^ro^ep»
orbnung — angenommen »erben, ber SRecurS fei gegen alle Steile beS

(SrfcnntmfTeS gerietet, »eiche ben Anträgen bcfFclben nicht gan$ cntfr-recben.

2)aS gleiche ^räjubij folt bei bem ©taatSan»att eintreten. 3??an

hielt eS ber SRatur ber ©aa)e entfprechenb, $u unterteilen, baf ber nicht

auf einzelne fünfte befchränfte SfiecurS gegen alle gerietet »erben »oüe,
unb jog in ^Betracht, baf im SaUe beS §. 280 ber (5taafSan»alt ben
9?ecurS fogleia) bei ber Urth eilStterfünbung an$eta,en muf , bie

Serfünbung aber blof münblta) geflieht, t>on ben (SntfchetbungSgrünben

nur bas $efentttchfie in Äürje eröffnet, unb bie »eitere Ausführung ber

fcbrifttichen Ausfertigung vorbehalten »irb, fo bafj in ben Sailen, »o ft#

bie fchriftltche Ausfertigung oerjögert, »o aber ein näheres Eingehen in

bie ©injelnheiten unb eine forgfälttge SBergletchung mit ben Anträgen beS
©taatöantvaitö noth»enbig »irb, &. 35. bei einer größeren 3af>l oon An-
gcflagten, bie genauere 23e|eichnung aller einzelnen 5Befa)merbepunfte zu-
gleich mit ber ^ecurSanjeige faum ausführbar wäre, unt> bie Anbrofmng
beS ^räjtubijeS, »ela)eS ein £heil ber Qtommtffton ber II. Cammer oor-
gefchtagen hatte (ba£ aisbann bie 9iecurSan$eige beS ©taatSanmaltS
als nicht gesehen betrachtet »erbe), nur golge hoben mürbe, bafj Der
StecurS fürforglia) gegen alle Sthetle gerietet »eroe, »aS oft »eber im
öffentlichen noch im Jntereffe beS Angeflagten liegen bürfte (Gomm.35er.
II. Ä. o. ©tocihorn).

§. 279.

lieber bte grtfi pr ^ecuröan^etge (§. 278) wirb ber oerur*

teilte 3lngefa)ulbigte betberürtljetlsoerfünbungbelefjrk
X)tc Unterlaffung btefer 33ele£rung begrünbet bte Söteber*
fyerftellung gegen ben Ablauf ber grtfL

£)er 2lngefcf)ulbtgte fann eben fo tote ber Staatsanwalt oor

Ablauf ber grtft auf ben DfacurS o erstatten, ober ben bereite

angezeigten 3?ecur6 lieber $urücfnej?men; bte 3urücfnafmte

beS SftecurfeS, ben ber <Staat3antt>aft angezeigt fiat, fann /eboa),

fobalb bie ^cten an baS 3recurSgerta;t etngefenbet jtnb (§. 283),
nur noa) bura) ben bei btefem (enteren angepeilten
Staatsanwalt gefa)e^en,

©er SBerurtheilte foU über bie SftccurSfrifi belehrt »erben. Ser 3?egie=

rungSentmurf hotte fich über bie Solgen nicht ausgebrochen, »eta)e mit
ber 5?ichtbefol0ung btefer 35orfchrift oerbunben fein foUen. — Die II. Äammer
fanb es — mtt ber »ürtembergifch-cn ©trafprojeporbnung Art. 377 Abf. 3 —
ber Stchttgfett ber ©aa)e angemeffen (man benfe an £obeSurtheile), ba^
bartn ein BieberhcrfkllungSgrunb (§. 140) liege, unb nahm biefe 33ef}im=
mung in ben 3ufa#paragraphen onf: eben fo eine »eitere über bie SSer*

&ichtietftung auf ben 3f{ecurS oon «Seiten beS (Eonbemnaten »ie beS <&taat$=
an»alts C^omm. S5er. II. Ä. ü. ©tocfhorn).
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§. 280.

Der innerhalb ber gefeilteren grift angezeigte 9?ecur$ £at auf*
fa)iebenbe Sßirfung.
Die (£ntlaffung beö Ungefragten aug bem $ert)aft wirb

jeboa) burä; ben 9iecurS be$ <&taammalt$ nur bann aufge^

fcfjobett, wenn er benfelben fogleta) bei $erfünbung bee
tlrtf;eil$ anzeigt, wxbfyättüty ber ^etc^nung ber 58efdjtt>erbe*

fünfte innerhalb ber gefeilteren grtft. 3(1 eine gret^ettöprafc

erfannt, fo famt ber Skrurtb eilte, wenn er fta) Weber burci; bie

©cfjulbigerflärung, nod) bura) bte erfannte ©trafart, fon*

bern nur burd) bas ©trafmag befa)wert ftnbet, bte ©träfe
ei nft weilen antreten.

£)a bte Qmttaffung beö 2lngefa)ulbtgten aus bem Verhafte eintreten fotl,

trenn ber <&taat$awalt ben Stecurö nia)t in instanti anzeigt, fo wirb er

häufig im gälte fein, bteS $u tfmn, ohne, mte e$ §. 278 wenigftenö für
bte «Reget mitl, gleichzeitig bte 33efchtt>erbepunfte auffteUen au fönnen;
e$ ersten baher, um jeben 3metfct ju heben, ratsam, ihm bie SluffteUuna
ber Sefchmerben innerhalb ber gefeilteren achttägigen grifi auöbrücflich

beibehalten (Gomm. 53er. I. ». 2ttarf ehalt).

§. 28L

Die 9eecurean$etge begrünbet für ben ©egentt)eil ba$ dletyt ber

SlnfcTltegung l?tnftdt)tlicit) aller £t)eile be$ (£rfenntniffeä , auf
welcbe fta) bte 9?ecurean$etge bejie^t.

Die 2lnfa)liegung fjat binnen a dt) t £agen naa; (Eröffnung

ber ^ecur^anjeige au gefc^e|)en
r
unb ber Securrent ift bawn

unöer jüglia) in feenntntg ju fe£en.

3(t ber SRecurä o^ne Angabe einzelner S8efa)werbe^
fünfte angezeigt werben, fo ftnbet audj bie SlnfcTliegung in

35e$te|mng auf alle Steile beä Örfennrniffes ftatt. 33efa)rc\nft

jleboa) ber ^ecurrent bei ber 33ert)anblung ber ©aa)e naa)träg-

lief) feine üßefcfywerbe auf einzelne £t)eile, fo unterliegt bann aua)

bie 2lnfct)lie§ung ber nämlichen 33efa;ränf ung.
Sßenn ber^ecurr^nt auf ben 9?ecur$ »erzieltet, fo erlifeftt

bie SBtrfung ber 2lnfcf)liefjung.

1. 3met Stenberungen t>at biefer Paragraph bura) bte Sefchlüffe ber

I, Cammer erlitten:

1) @$ mürbe für bte Slnfchttefung allgemein eine ftrtjt bon aa)t

Sagen naa) ber SRecurSanjeige feftgefefct, unb bem ber II. Cammer $inju-

gefügt, baf* ber ^ecurrent bon ber 2lnfri)ttefmng unberjügttch in Äenntm't*

ju fe£en fei.

3n bem Sorfchtag etneä S^etlö ber (Sommiffion ber II. Äammer, bem
Staatsanwälte baö SRec3t)t ber 2lnfa)tiefung $u bertr-eigern, erblicfte7man

eine Verlegung beö ®rttnbfa£eö ber ®leta)heit betber ^arteten, molite

ben £>amm, ben bte ^bhäft'onSbefugntfj bee* <£>taat$anti>aü$ frioolen 9tc--

curfen entgegenfejjt, nta)t einreifen, unb fanb überbieö jene ^efa)rän!ung

auö bem (Srunbe bebenflic^, meil fie ben Staatsanwalt berteiten fönntc,

bte ©o)mäterung feiner <8efugnüTe babura) ju bereitetn, baff er in aüen

fällen, mo baö Urzeit feinen Anträgen ntä)t.o6aig cntfyrtc&t, ben Deecur^

anzeigte, um i^n, menn ber Verurteilte nia)t gleichfalls recurrirt, tvieber

fallen ^u taffen.

2) ©te SSirfung ber 2lnfcötiefMng beö ©taatöann>att^ foüte nacb bem
SSefcfrtuffe ber II. Cammer erlöfcben, tbenn ber 5lngefc(>utbigtc auf feinen
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9frcuv$ verlebtet. T)ic I. -Kammer Dagegen sollte jur $erftetlung bcr

<A5Icid>^eit beiber ^arteten btcfelbc Strfung and) bem SSerjtc^te beö <5taatö*

anwal'tö einräumen, womit bie IL Cammer einr-erftanben war ((Somm.
53er. II. £. o. ©tocf I; ovn).

2. ©er ©taat ift wefentlia) babci beteiligt, baf ber ©taatöanwalt baö
9?ecurörea)t immer bann ^abe, wenn ber 2lngeflagte ben 9?ecure" ergreift.

®$ bangt btefeä mit bem ©pftem beö ©trafgefe$e$ in Setreff ber unbc-
trimmten ©trafen jufammen. Der (Staatsanwalt wirb ben Siecurä in bem
galt, wenn ba$ Untergericbt binficbtltcb be$©trafmafje0 bem ©etft be$

©cfefceS nicbt ganj cntfr>roa)en bat, nicbt leicht ergreifen; allein er wirb
bteö bann tbun muffen, wenn bcr Slngeflagte recurrirt. Der Slngeflagte

fetncrfettö l;at bei bem unbeftimmten ©trafmap einen ganj gewaltigen

eintrieb gegen jcbcö Urtbeil, baö über it;n gefällt wirb, fofern eö nur
nicbt baS ©trafminimum enthält, ben SJfecurtf bura) alle 3ntfan$en, bte

tym freigeben, 31t oerfueben. 9?un ift eö aber im 3ntereffe ber ©trafiuftts,

bat* bic ©trafen fcbnell erfannt unb fd;nell »ollsogen werben,

unb gerabe biefeö 3ntcreffe wirb bureb bte unnötigen Stecurfe »erlebt.

Slucb baö liegt im 3ntereffe beö ©taafö
, baf bie Soften ma)t unnötig

vermehrt werben; allein bte3 gefebiebt bura) ein maflofeä Sfecurriren;

unb einem foleben Uebelftanb wirb am wirffamften babureb vorgebeugt,

baf jieber Slngeflagte, fofern er ben 3tccurö ergreift, bei fta) überlegen

mu§, ob biefer Sfecurö nia)t ein mutwilliger ift, unb ob ber ®taat&*
anwalt nia)t aueb oon feinem 9?ecbt ©ebraua) maa)en, unb baS Dberge*
riebt bitten werbe, oon Beuern, eö fei nun für ober aueb $um Wa&tt) eil

beä Slngefcbulbigten, lebiglia) nacb bem ©eifi unb Sortlaut beö ©cfefceö

nun ju entfa)eiben, welcbc ©träfe erfannt werben folle (£)t$cuff. II. Ä.

1844. 60. ©i£. 3ungbann3).
3. ©elbft wenn bem Staatsanwalt fein Siecurörecbt gegeben wäre, bürfte

ibm baö 2tnfa)ltejmnggrecbt nia)t entzogen werben. Senn ber Slngeflagte

felbft btyanptd, baj* ber erfte Siebter nicbt gut geurtbetlt babe, wenn er

ben *Proie$ felbft fortfefcen will, fo gefaxt bemfelbcn fein llnrecbt, wenn
bem Siebter aueb baö 3iea)t eingeräumt wirb, eine bbbere ©träfe an&w
fpreeben, wenn er folebe gereebt ftnbet.

(Sin weiterer ©runb für bag Infcbliefungörecbt liegt barin, baf? in bem»
felben ein Slbbaltungögrunb für mutbwillige 3f?ecurrenten gu erblicfen tfh

(£$ tfl befannt, baf bie 9tecurrentcn, unb namentlicb biejenigen, welche

fein Vermögen baben, alfo ber bei weitem größte Zfytil ber Slngeflagten,

blofj recurrtren, um ben ©trafoolljug btnau^ufebieben. S3tö je£t fmb ba*
bureb ber ©efammtbett wenigftenö nicbt bebeutenbe Soften erwaebfen, aber

für bic golge möa)te biefeö Littel boeb bebenfli^er werben, wenn ber

^ngefcbulbigte, wenn bie 3eugen auf Äofien ber ©efammtbeit in einem
foleben $aue oor baö 3^ecurögeria)t gebraebt werben müfTen (Diöcuff.
IL Ä. 1844. 61. ©ifc. 53eff).

§. 282.

3ttner|?a(b toierje^n Sagen, t>on ber Urt^eiBöerfünbimg
an, fann ber Sftecurrent, unb innerhalb öier^e^n Sagen
naa) ber 5Benatt)ria)ttgung. beö ©egnerö von ber SftecurSan^etge

fann aua; biefer bei bem urt^etlenben @eria)te neue Sljat*

faa)en »ortragen unb 33ett>etfe »orfa)lagen.

lieber btefe ^Befugntg unb bte bafür laufenbe grtjt tt)trb ber

fretgefprodjene S(ngefct)u(bi'gte im gatte etneö 9^ecurfe^ be^

©taat^anroatt^ bei ber ü)m ^ter^on juge^enben ^enaa)ritt)tigung

(§• 278), ber 33erurteilte aber gleia) bei ber Xtvt|)etl^ver^

fünbung belehrt.
S)ae urt|)eilenbe ©eria;t lägt bte SBevoeife ergeben, unb ben

Hngeftagten über baö (^rgebnig lieber vernehmen.
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$&U t$ facti) bie ^Beweismittel für unjuläfftg, ober bie neu

vorgetragenen Xfyatfafytn für offenbar unerpeblta)
, fo bleibt

bte 9?aa)polung ber ^Beweiserhebung bem ^ecurggericpte *>orbe*

palten; eben fo in bem galle, wenn ber 2lngefa)nlbigte naa) din-

fenbung ber Slcten noa) wettere erft $u fetner $enntni£ gefommene
SBeweife in 23orfa)lag bringt

1. £0 tft $war nicht erwarten, baf, wenn baS Verfahren fiattne*

funben hat, welches jur 2$erurtf)eilung eines 2lngefchutbigten nothwenbtg

tft, fo leicht noch neue £h<*tfachen unb 35eweife beigebracht werben tonnen.

Slüetn es foll boch nicht bie SWöglichfeit ^ierju bem 2lngefcbulbigten be-

nommen, unb er auf ben 2Seg ber Steberherfteüung in ben »oria,en ©tanb
oerwiefen werben. £>em dichter bleibt ^ebenfalls bie biscrettonäre 33efug=

ntf , ganj unerhebliche Seweife nicht ju berüefftchtigen, wemgflenS bann
nicht, wenn ber Unterfuchungörichter bie neu oorgefchlagenen 3eugen Oer*

nommen hat, unb fta) aus ihrer 2luSfage feine nähere 2lufflärung ergibt

C£)iScuff. L 1844. 57. ©ifc. 9? eben tu S).

2. SS tfi: ohne 3weifel jwecfmäfHg, mutwilligen Weiterungen oon
©eiten beS 2tngefä)ulbigten ju begegnen. (SS bürfte aber buref) ben legten

Slbfafc beS §. 282, welcher bem ©eria)te bie Sefugmjj gibt, bte Erhebung
ber oorgefchla^enen S5eweife, wenn es biefelben für unjutäfftg hält, abju*

lehnen, gehörig geforgt fein. (SS wäre boch möglich, baf gerabe nach ber

erfien 2lburthetlung neue Xhatfachen unb 33ewetSmütel jur Äenntntfj beS

Slngefchutbigten fommen. Senn er ftch nun berfetben in ber StecurSinftanj

nicht bebienen fönnte, fo wäre er lebtglia) auf baS ^Rechtsmittel ber Sieber-

einfefcung in ben oortgen ©tanb oerwiefen. 2llSbann müjjte man baffelbe

aber plaffen, wenn ihm überhaupt -ftooa nach ber erfien Slburthetlung befannt

geworben ftnb; bteS wäre jeboch eine grofje Weiterung (Qsbenb. Solto).

$• 283,

8tnb bie neuen SBeweife erhoben ober bergleta)en innerhalb ber

im §. 282 befttmmten *rierje£n £age nia)t *>orgefa)lagen worben,

fo fenbet bag urtpetlenbe ©eria)t bte bieten an bae SJtecurö-

geriet ein.

3ft jeboa) biegrift jur Sfteeur3an$etge oerfäumt, fo erfolgt

bte @tnfenbung ber bieten nur bann, wenn aus angegebenen unb

befa)etntgten ©rünben um 2ßieberfteltung gebeten tft, über

beren 3ulaffung fobann baß Dxecurggeriajt auf münbtta)en Vor-
trag in geheimer <öi£ung entfa)eibet.

§ 284.

2Btrb ber S3ttte um 2Sieberl)erftellung entfproa)en, ober tft bte

grtft nia)t oerfäumt, unb ftnbet bag|9tecurggerta)t aua) feine naa)-

trägtia)e ^Beweiserhebung nötpig, fo beftimmt ber sJh
4

äftbent bte

£agfaprt $ur 33erpanb(ung ber ©aa)e, unb beauftragt

Sugletd) etn @erta;tömttglteb
,

ptertn fa)rtftltd)en ober münbtta)en

Vortrag p erftatten, ber web er @utaa)ten noa) Anträge, fonbern

nur ba^ ^atfäa)(ta)e be$ gatte« unb bte »on bem 2(ngcf(agten

herüber abgegebenen (^rflärungen, nebft bem ^rgebntffe ber

wet^fübrung
, fo wett e^ $ur ^eurtpettung ber aufgeftettten 53e^

fa)werben erforberlta) tft ,
entpalten barf*

§. 285.

©ie 33efttmmung ber £agfaf>rt wirb bem Ungefragten mit bem
33emerfen eröffnet, bag er pierbet felbft erfa)etnen ober ftd)



%it. XX. sßon Den Oiecr;t3mttteln. 241

bura) feinen Anwalt, fei biefer oon tym ernannt ober für tyn

aufgefMt, vertreten (äffen fönne.

3ft er oerhaftet, fo fann er verlangen, an ben ©tft beö
©ertaste gebracht unb in bie @t$ung geführt $u werben,

Sluä) fann baö ©erta)t, wo es jur Ermittlung ber SÖS^r^ett tlnn

^wecfmäßig bünft, ba$ perfönlttfce Er fa) einen be6 Singe-

fragten bei ber Dtecuröocrlwnblung (§. 284 J in gleicher SKSetfe

»erorbnen, wie bei ber Verbanblung crfter 3nftan$*

1. 3)vax ift tn ber Siegel ntajt oon bem SBiUen eineö 2lngefa;ulbtgten

abhängig $u machen, roa$ gefeiten müfff. 2llletn biefer ©runbfa^ roirb

t»ier »on einem f;öi;eren unb mistigeren ®efta)t3punfte überwogen. —
9cia)t nur benjentgen, roelü)e 3teü)tggelel;rte ftnb unb fta) fetbft oertljeibtgen

rooUen, fonbern einem 3*ben gebührt baö 3?ec^t , ju »erlangen, baf er

oor feinen SKia^ter gcfMt roerbe.

(£3 roirb fein ®rünb »ortyanben fein, fta) oor ber prafttfa)en 2lugfü](mtng

biefer Söeftimmung ju fürchten; benn ber s
2lngefa)ulbtgte rotrb otyne wichtige

©rünbe feine Sorfü^rung cor ben obern @eria)t^o'f rittet »erlangen, unb
et roirb fta), befonberö roenn er »erfcaftet ift, tt?ot;I beftnnen, ob er als

Slrreflant bura) einen »tetteta)t großen £&etl beö £anbeö geführt fein rotß

(©iäcuff. I. 1844. 57. ©t$. «Soge!)-
2. ©a)on allein bie 53etracptung fpria)t für btefe SSefttmmung, baß eö

bem 2lngefa)ulbigten geftattet ift, fta) felbft ^u oert^eibigen, ifjm alfo aua)

geftattet fein mü£, fta) oor feine 3fta)fer $u ftellen. ©fton aus bem 3fiea)te

ber <5elbft»ert|>etbigung leitet fta) bie $3efugntß bc$ Slngefaml'bigten ab,

bei ber SRecuröoer&anblung perfönlta) $u erfa)einen (Sbenb. 9?ebentuö).

§. 286.

2)er Slngcflagte fann für bie 9fecur$oerhanblung einen Sin malt
ernennen, mag bag frühere Urteil oon ifym felbft ober bem
(Gegner angefochten, unb oon bem Slmtö* ober bem 33e$irföftraf*

gerttt)t ergangen fein.

3n Ermanglung fola)er Ernennung roirb tlnn oon bem 9?ecurc*

gertä)t, jeboa) nur im galle be$9?ecurfe3 gegen einUrtl;eil
bes £ofgeria)t3 ober be£ 53 e 5 1 r f Strafgerichts ,

nicht
aua) bes Slmtsgeriüjts, einSlnwalt beftellt, unb *war auf
feine Soften, fo fern er Vermögen fceftjjt; bie 23efMunq
erfolgt nebftbem, wenn ber oon ifjm ergriffene 9tecure ein Urzell
bes $e$irfsftrafgeria)t6 betrifft, nur unter ber Voraus--
fetntng, bag er fa)on bei ber 3? ecursan^eige hierum ge-

beten i)at

§. 287,

5^aa) Slnprung be3 im §. 284 erwähnten Vortrags, fobann

ber Sluefü^rungen unb Stnträge ber erfa)ienenen karteten, unb
gvoar ^uerft be^ Dtecurrenten / gibt baö 9tecur^gertä)t foglcid^
ein Erfeuntntg:

1* wenn e£ fta) bloö um bie grage ^anbelt : ob bie Xi)at

unter ein ©trafgefetj falle, unb unter wela)e^, ober

ob bie gerichtliche Verfolgung berfelben oerj'äjjrt fei,

ober nitt)t;

2. wenn ftd; bie 33efc|)Werbe nur auf bie richterliche ©traf-
auSmeffung innerhalb ber gefe^lid)en ©c^ranfen begeht;

Strafprojefiorbnung ton Sl&tlo. 1^
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3. wenn ber Richter erjkr 3nftan$ Slnfdjulbigungätfmt'
fad;en für wafyx angenommen £at, I?inftd)tlia) tt>elc^er cö

an einer ober ber anbereit 5Borau$fe(3uttg feljlt, burd; welche bie

2lnna£me ftrtf red;tltd;en @ewif$eit bebingt tft (§§.248 big 269).

§. 288.

33ejte^t ftd; hingegen bte 23efd)Werbe auf (£ntfa)ulbtgunge*
tbatfac^en , ober auf foldje 5tnfa;u(btgung^^atfaa)en

,
pinftd;tlic^

welker bie S5ebingungen t>orf>anben fmb, unter benen fte als

red;tlta) gewiß angenommen werben bürfen (§§. 248 big 269),

fo fann baS 3?eeuregerid)t, wenn e3 am ©ajluffe ber 5Bert)anb*

lung ber 2lnfta)t tft, baß ein 23efa)werbcpunft nur burd) bte
unmittelbare $ er ne Innung beg 2lngefdmlbigten , ober aua)

eines ober beS anberen 3eugen gehörig aufgeflärt werben fönne,

ftatt fogleta) beftätigenb ober abänbernb $u erfennen, »orerft noa)

eine 3 wette £agfaf;rt anorbnen, woju jene sJ)erfoncn vor$u-

laben fütb.

dagegen, baß eine @ntfcfyulbigungstl?atfaa)e als wafjr,

ober eine 2lnf a)ulbigungStl?atfaa)e als rea)tlta) nta)t ge*

wtß angenommen würbe, fte^t feboa) bem Staatsanwälte
fein 9fecurS p.

§. 289.

3jt ber ^ecurö nur gegen einzelne £l)eile beS (Srfemtt*

mjfeS gerietet, fo fann btefeS in feinen übri gen feilen nia)t

abgeänbert werben. 2Benn j'eboa) in gäUen , wo nur gegen bie

erfannte ©träfe unb nta)t aua) gegen bie 23e$eta)nung beS

üßerbrea)enS 25efa)werbe geführt würbe, baS DfacurSgeriajt gleta)-

wo^I bafür l;ält, baß bte Xfyat ein geringeres als baS son

bem fRifyttx erfter 3"ftan^ angenommene 93erbrea)en fei, fo tyat

baffclbe bei GErlebigung ber 33efa)werbe gegen bte erfannte ©träfe

feinem Grrfenntniffc nur bie auf baS geringere 23erbrea)en gc*

brol;te ©träfe 51t ©runb ju legen.

§. 290.

2SaS über bie $ornal)me ober Vertagung ber $erf>anb*
lung, über bie 33 eftra fung tton ausgebliebenen 3 eugen
ober © ad) erftänbi gen, über bie Deffentlia)f eit unb über

baS Sßerfatyren bei ber ©a)lußt)erl?anblung, bann über

biegällung unb 35 e v f ünbung beS ÜrtfjeilS fürbteerfte

3nftan} tuu'gefdjriebcu ijt, gilt aua) für bte 9f ecurSinftan$,
unb fömmt, fo weit baS @efe$ nta)ts anbereS verfügt, ebenfo
bei (hlcbigung anberer Rechtsmittel $ur Hnwenbung.

33ci ber $ed)anb(ung beS 9?ecurfeS gegen amtSgerta)tlia)e (£r-

fenntniffe ftnb bie §§. 224, 225 unb 226 ebenfalls maßgebend

23ct ben SSerge^cn, bte fcom 2lmtSrt#ter äbQmxtytilt werben, finbet fein

öffentliche« 3Serfcu)ren ftatt; eö ttf Sterbet au# fein <&taat$anmU t&ätt'g.

2)er 2lntt3rta)tcr tft sualeta) ber Unterfuc&uhgörtcfrter; er fcfjite&t bte Slltcn

unb gibt barnaa) fein örfenntnip. 3n btefen 2lften tteat 2lücä , n>a$ jttr

©ettrtfyetluna, ber £fjat not^tvenbig tft. Senn nun ber SKecurö an baö

*trföfirafa,eri#t ergriffen wirb, fo i?at baö 3?ecuri?c3erta)t feine anbere SWa-
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teriaiten, atä bie Untetfut^ungöaften. @3 tfi bafcer ein öffcntltctycö SBer*

fahren frier ntc^t wobl ausführbar (Xtöcuff. I. 1844. 57. ©t$. b. 3Red),

§. 29L
33efcf)kt>crbcn gegen Gniburtfjetle erfter 3nftan5, wobura) tiefeXben

wegen II ir
3
uftanbtgfett beg @eria)t$, ober wegen SS er*

IctMtng wefcntlta)er (Oi<5* G k.J 35 or f d; rt f t e n be$
S3erfal;ren$ als n t cf> 1

1 3 angefochten' werben, ftnb a u 5 f a) Ii t*

genb im 2öege beS S^ecurfeö geltenb *u machen«

£)ie ;ftta)ttgfetten, bte fta; auf baö ber ©rfjlugoerljanblung oor*
ausgegangene feerfabren be$tc|>en, tonnen jeborf) nta)t me^r
geltenb gemacht werben, wenn fte bem 2lngefa)nlbigten bei ber

@a)l ugoertyanblung fa)on befannt waren, unb oon tl;m

gerbet nia)t gerügt würben, ober wenn bte nta)tige Unter*

fua)ung0janblung im <Sa)lußo er fahren Wieb erholt unb

»erbeffert wnrbe.

©egen am törichter Haje @rfenntmfTc ftnben -ifttdjttgfettSbe'

fa)werbcn bes Staatsanwaltes bloß naa) Maßgabe beS §. 275 ftatt.

1. (£3 würbe bte grage aufgeworfen, ob cö nirbt jweefmä^tger fei, auö*
brücflta) *u beftimmeu/ welcbe 23orfcf)riftcn bc$ 3Serfafrren£ al$ w c f c n
Ha) gelten, um bte öorauöaufefrenben <£ontro»erfen über biefen ^3unft we*
nt^ftchö fo biet aU möglta; abaufa)netben.

'UJfan nafrm jebodj I;terbon Umgang, tnbem gan* befhmmte formen
bterüber ntä)t gegeben werben fbnnen, jebe ©etaillirung bafyer wieber m
(Sontroberfen 2lnlafj geben, unb fta) ba|>er am befien auf bte SSefhmmung
befcf>rä'nft werbe: aU wefenttta)e 2§orfa)rtften ftnb btejtentgcn anjufe^en,

obne welche naa) bem Cmneffen beö S?ia)ter3 bte 2lb|ta)t beö ©efe^eö nta)t

erreid)bar ifl. (Etwas anbereö fagt ber 2.3t.3. 6 k. tu ferner 2lnwenbuna
auf ba$ (Erümnalberfafrren in ber £tyat nia)t, ba ntrgenbS in ber (Straf*

orojeforbnung auf bte ^tdjtbeobadjtung einer gorm auöbrütflia) bte 9tta>
ttgfett gefegt, noa) btefetbe für eine nütfrwenbige geierlta)feit erflätt tfl

((Eomm. 55er. I. Ä. b. ^arfä)aU).
2. SBenn eine SWc&ttgfett tu ber $orunterfua)ung oorgefommen wäre,

fo wirb fte bem Slngefdmlbtgtcn nta)t unbe!annt fein, er wirb fte alfo

geltenb machen. 3Benn er fte aber im einzelnen ftaüe nta)t geltenb man)t,
fo beratet er barauf, roaö um fo unbebenflia)er angenommen werben
fann, att gerabc ber legte @a)lu£aft eine 3?att£abttton be$ 3Sorberfal>rcn$

tft. SBenn ber 3nqutft't 5. 33. in ber S5orunterfua)ung bura) einen unm=
fiänbigen 3^io)ter tnquirirt tottrbe, fta) aber, o|>ne hierauf ®emia)t ju legen,
in ber <5d>lujbertyanbtung bor bem competenten 3^tc^tcr beweinten lä$t,

fo wirb er aua) fpäter feine gegrünbete 35crantaffung ^aben, barauf jurücf-

ntfoinmen. 2So cö i^m aber er^ebtta) fa^eint, wirb er in ber @a)Iu^ber«
panbhtng nia)t fäumen, feine 53emerfungen au macben (Dtöcuff. IL S.
1844. 61. ©ife. Trauer).

§. 292.

gutbet baS 9^ecurSgertd)t am @a)(uffe ber erjlen 33er|>anbJung

(§§. 284 unb 287) bte ^ta)ttgfettöbefa)Werbe ungegrünbet',
fo ^at ee btefelbe p oerwerfen, anbernfatts aber unb jwar:

1. wenn ber@runb ber 9?ta)ttgfett in ber llnjnfiänbigf eit
bes ©erta)t£ liegt, baö Urteil auf^u^eben unb bte <5aa)c

jum neuen 23 er fahren an bae auftänbige ©erta;t ju oer*

weifen; bagegen:

2. wenn ber ©runb ber ^ta)ttgfett nur in f8 erleid ung oon
23orfa)riften beö 3Serfal;renS heftet, entweber

16.
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a. unter 21 u f i; e b u tt g b e S U r 1 1; e i l S bie @ad)e einem anbereit,

bem @erid)te, bao in erfter 3nftan$ erfattnte, gleta)fiefyenben

©ertd)t, ober einem anberen ©enat beS nämlto)en ©eridjtS

$u üb ertragen, ober

b. unter Jtadjfjohtng ber mangelhaft erfunbenen 93rocef$anb*

lung, unb tn gctllen beS §. 206 aua) ojme vettere $Ber£am>
lung fogleia) in ber ©aa)e felbft baS (£nburt£eü
ju geben,

-

$. 293.

2öirb ein Siecurö beS (Staatsanwalts auf bie 33 erle^ttng
»Ott 33orfa)rtftcn beS S3erfa^renö (§. 291) gebaut, fo

fann, wenn bie 33efa)werbe gegrünbet gefunben wirb, nur
bie Aufhebung beS Uv^etle ber erften 3ttftan$ unb bte 33 er*

wetfung ber ©ad;e an ein attbereS ©eria)t ober an einen an*

bereit ©enat beS nämltd;en @eria)ts nad? 9Jcaggabe beS §. 292
9h\ 2 a. erfolgen.

2)affelbe gefdn'efit, wenn baS ^ecttrSgeridjt bte 33efd>werbe

beS Staatsanwalts bagegen, baß baS ©eridjt ber erften

3nftan$ in ben ber 2lnfa)utbigung ju ©runbe liegenben Xtyat*

fachen mit Uttred;t fein 33er brechen erfannt £abe, als ge*

grünbet eraa)tet. Die (£ntfa)eibung beS ^eettrSgertdtfS, ba§

unb weld;eS 33erbrea)en bura) bie in ber 2Jnfa)ulbtgung liegenben

£batfad;en begrünber fei, ift in biefetn gallo für baS ©eria)t, an
weld;eS bie ©ad;e jur neuen Aburteilung »evwiefen wirb, in fo

weit biefeS bte £fmtfaa)en als rea)tlta) gewiß annimmt, mag*
gebenb.
ßö ift eine jmetfachc 2lrt »on 9?tchtig?ettöbefchmerben im Sege beö SRe»

curfeö angenommen. Die eine bezieht ftch auf bie 3ncompetenj beö ©e*
rtchtö; unb tyier ifl gefagt, baf? baö SRecurögertcht baö oon bem tncompe-
tenten dliäjkx erlaffene (Srfenntmfi eben aufgebe, unb bie <Bati)t an ben
comy-etenten Seichter fcermetfe, mte natürlich

iSin jroeitcr ®runb ber 9ctchtigfeit befteht in ber Verlegung Don SSor»

fc^rtften beö 2$erfabrenö; unb tyier hat ber §. 292 jmei t>crfc^tebene 33er^

fabrungöarten aufgehellt. (£ö foü nämlich baö SRecurögericht baö t>orbcr=

injlanjlia)e (Srfenntnifj aufheben bürfen, unb bie <£ad)c an ein anbereö

@eria)t, ober an einen anbern ©enat beffclbcn ©ertchtö »ermeifen fönnen;

über eö foü baö Stccurögertcht befugt fein, bie mangelhaft vorgenommene
£anbtung nun fclbfl nadMubolcn, unb fogleia) baö Qntburtbetl ^u fäüen. <$&

wäre bieö befonberö ber gall, menn 5. 53. ettt>a baö erfte ©eri$t bte 3ntgen
nicht beeibigt hätte. Darum mürbe (§. 293) ber §. 292 2lbf. 2 b. auf bie

gälte für unatuoenbbar erftärt, menn ber &taat$ an matt ben 5Rt#rtg»

feitörecurö ergritten bat. f>tcr füll immer naa) 2lbf. 2 a. »erfahren gerben,

b. ty. eö foU baö 9iecurögerid)t Mof cafftren unb jurürfmeifen bürfen.

©pridjt ber neue 9iiä;ter erfter Stiftanj frei, fo ift bie ©ari^e abgemaebt,

unb oerurt^eilt er, fo t;at ber Slngefa^ulbigte erfl nod) einen 9kcurö für

fia). ©er jmeite gaU ift ber, bafi ber ©taatöamoalt ben 9cicbtigfcitörecard

auch geltenb mad;en fann, menn conlra jus in thesi gefegt ift, unb bar
treten bann mieber jmeierlei gäUe ein. €ntmebcr bat baö ©ertebt erfter

3nfianj bie Xtyat atö gar fein Verbrechen betrachtet, ober eö h«t biefelbc

gwar für ein SBerbrecben erftärt, aber für ein gcrin^ercö, atö ber @tadtö=
anmalt in Antrag gebracht bat. ©efchmert ft'ch tm erfteren ftaUc ber

©taatöanmalt barüber, baf baö ®efe^ unrichtig angemenbet morben fet,

fo ifi mieber berfelbe galt vorhanben, mic ba, mo eine ^öcrtctutng ber

Vorfchriften beö Verfahrenö oodiegt, unb eö ifi über bte Xhatfragc nod)



Xit. XX. »Bon ben Otednemittetn. 245

aar ntvgenbö entfdncben. SÖcnn nun baö 9tecur3gcriä)t bteSkfcfymcrbe tu

Schiebung auf bcn SRccfyiöpunft für erbebltd; biette, unb bcr Meinung
märt, bte Xpat begrünbc ein 3Serbred>cn, fo tonnte eö, wenn man ntd)tö

SPefonbereä beftinnhte, bte ScrbanWuug für fid) anorbnen, unb über bte

£bat unb 9?ecf>t3frage in lefjtcr Snftcmj erTennen, opne baß Kfct and; nod)

ber etwa berurtljeüt werbenbe Stngefdutlbtgtc ein SRecurärcrijt (>atte. £)iefe

wäre nun aber aud) unrtcbttg; unb in folgen gäUcn fott ba()cr baö 3?c-

curögertebt aua) ntdrtö 2lubere$ tbun fönnen, alö eben baö Grrfenntnif* ber

erfreu 3»ftan$ aufgeben, über bte 9?cd;töfragc eine Seftünmung treffen,

unb bie ©acr)e an ein anbercö ©ertebt ;utr nodnnaltgcn Scrbanbütng Oer*

weifen, rwn wo auö bann bent Slngcfrintfrigten in 23cjtcbung auf bie

£(;atfrage wieber bcr 9iccurö juftünbe. ©er anbere %aü ift nun aber ber,

wenn bcr 2lngcfd)ulbigte in erfter 3"fran$ bcrttrtbctlt worbon ift, aber

wegen etneö geringeren $crbrccbenö alö beöjicnigen, baö bcr Staatsanwalt
tn bcn twn beut $erid)t erficr 3"ftan$ «1$ watyr angenommenen Sr)atfaa)en

gefunben bat. 3u btefem galt ift nun gafttfdjeö nidjtö mer)r gu cntfd>ctben,

fonbern baö $aftum ift enffdn'eben, fofern nid)t ber ^ngefdmlbtgte etwa
fcfbft recurrtrt. Säfit er bie ©ad)e auf fid; berufen, fo tft er überführt,

baß er biefe £l)at tterübt tyabe, unb cö fragt fid) nur, mcld;cn rcd)ttia)en

Begriff bie Sbatfadjc in ftd) fcbliefk, unb wela)eö $erbrcä)en fte barfteöe'?

3n btefem gälte foü baö 9iecurögeriet befugt fein, fogleta) felbft baö Ur-=

rbeil $u fäüen (©töcufT. II. S. 1844. 62. ©t&. 23 eH).

§. 294.

©egen ein ltvt^ctl $w et tcr 3nftan} ftnbet bte 9Mdjtigfett$*
befdj werbe nur alo auf;erorbcnrlid)cö 9vcd)tömtüel unb nur

tn fo fern ftatt, alö bcr Mfytex ^weiter 3nfton$ fet6fl i\> c f c n

t

lia)e Q3orfd)riftcn bcö erfahrene verteilt |ät

£5icfelbc ift mit 33 c 5 c t rf; n u n ß bcr 9?t d;ttg fett ögrünbc
ttmcrbalb aa)t £agen, von bcr SBerfünbung ' bcö tn jtt>etter

3nftan^ ergangenen ltrrf;etlö an gerechnet, anzeigen, unb f;at,

bte %äik aufgenommen, reo £obcöftrafc erfannt borben,

feine auf fd/i eben bc SBtvfung. 6ie gcj>t an baö £5 ber l;o
fü-

gend) t, unb jwar; wenn baö Doerf;ofgcrid)t felbft baö ange-

foa)tene Urteil gab, an bcn sollen diatty biefeö oberften @e-
ria)töj)efö.

§ 295.

SBenn baö Dber^ofgertdjt bte ^tdjttgfettöbefd)tDerbe (§. 294)
nia)t in geheimer (Bildung alö tterfäumt ober alö offenbar un^

gegrünbet fogleta) semurft, fo orbnet cö eine ^agfal;vt C§§^84
unb 287) an, unb »erfährt am ®d;lu([e berfelben naa) 33orfa)rift

beö § 292.

§• 296.

kluger ben gdllen, in weld;en baö @efe£ baö ^cd)tömütel bcr

^efa)iv)erbcfü|)rung befonberö geftattet, ftept bajfclbc intllÄ-

gemeinen nia)t nur beut ©taatödntoalte unb beut Singe-

fa)ulbtgten, fonbern jlebem 33et{)eiligten
f fetbjt ben

3cugen, ©ac^serftänb.igcn unb Anwälten &u, wenn fte

ftd) vocgen ungebührlicher 53c|>anblung ober barüber be-

ja)vocreit, bag fte tn Sluöübung i^rer dlcfyte ober ^rfül^
lung tbrer ^flid)tcn seriell feien.

Dem Staatsanwälte, roie bem s2lngcfa)ulbtgtcn fommt
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btefeg dUd)tmittä überbieg Wegen u n ß e fe 13 ( i d; e n ober unjjt*
ftänbtgen Verfal)ren6 ober Wege« Verzögerungen |u.

JDie $efd;werbefü|)rung &egen ben Unter fua)un göria) tcr
geljt an t>a$ 2Se$trf eftrafgeria)*, fünft an bas S^ecuro^
g e r t a) t.

§ 297. .

SDie Seföwerbefityruna, £at, wo ba$ ©efc£ nid;t etwas 2ln*

bereä verfügt, feine auffa)iebenbc Söirfung, jtebod; fann

ba$ 9cecur£gerid)t, wenn bie 23efa)werbe unmittelbar bei ü;m
eingereiht ift, unb e3 biejelbe naa) t>em tj)atfäd)ftdjen Vortrage

für begrünbet fmtt, bebingt, nämlta) für ben galt, bag ftd; bie

©ad;e an gebrauter maßen »erhalte, einftweilen, bi£ auf
weitere Verfügung naa) etngefommenem 23eria)t, (fin^alt gebieten.

1. ©ie Sorte beS (Entwurfs „bor gefälltem Urtheit" würben weggelaffcn,

welche ber SKegterungSentwurf aufgenommen hatte, um ju erfennen ju

aeben, baß biefeS 3i ed?ts mittet fdwn bor bem (Enburtbetl, im Saufe beS

Verfahrens, ^egen profteßlcitenbe Verfügungen, juläfftg fei, ohne jeboa)

bte 23efa)werbe naa) ber UrtbctlSfäüung, §. 33. gegen bie 2lri beS ©traf»
bottjugS, ausfließen §u woüen.

•Dem ©taatöanwalt foU jwar eine 33efa)werbe wegen ungebührlicher

Söebanblung, fo wie wegen Verlegung in Ausübung feiner fechte unb
Pflichten, aua) wegen unjuftänbtgfeiten unb Verzögerungen ju ftatten

fommen, aber nttt)t — wie bem Slngefcbutbigten — we^en ungefefctichen

Verfahrens überhaupt. 3n letzterer Ziehung würben bte Seftmtmungen,
welche ber ^egterungöentwurf für ben ©taatSanwalt aufgenommen hatte,

befchränft, inbem man gettenb maä)te, baß bem Staatsanwalt, ber ben
©jungen beS VejirfSgertchtS beiwohne, babura) Littel unb SGBege genug
gegeben feien, Ungcfeftltchfctten beS UnterfuchungSricbterS abguwenben ober

wieber gut ju machen , währenb ber 2tngefchulbigtc nicht in biefer Sage
fei, ü)m atfo ber Seg ber 23efd;werbefü'brung freigeben müffe. — Von
©eiten ber 3Ätnberbctt in ber (Eommtffton würbe herborgeboben, baß wegen
ungcfe#tta)en Verfahrens beiben Steilen gleichmäßig bie 33efa)werben*

fübrung geftattet werbe : was im öffentlichen 3"tereffe bor$üglia) für bie

gälte geboten fei, wo ber bom UnterfuchungSrta)ter im (Sinbcrftänbntß mit

bem (Staatsanwalt erfannte Verhaft beS 2lngefa)ulbigtcn auf 33cfa)merbe

beS teueren ober bon 2lmtSwcgcn burch 23efchluß beS SesirfSgeriehtS wieber

aufgehoben werbe.

(£S würbe noch bte grage aufgeworfen, ob aua; gegen ben ©taatSan-
watt eine Vefa)werbeführung ftattftnbe, unb bei welcher ©teUe fte anju-
bringen fei, wenn er bie ©chranfen fetner Vefugniffe überfebreite, j. 33.

einen Slngefchulbigtcn berhaftcu unb in baS ©efängmß abführen laife:

währenb er nacb bem ©efefc ihn nur feftnehmen unb beut UntcrfuchungS*

rid)ter borfübren laffen bürfe. — £ier würbe erwibert, baß in bem an»

geführten 33etfpiele ber Staatsanwalt eine (&ttvalttyat begehe, unb ber

tm ©trafgefejbucb angebrobten Slhnbung anheimfalle, bie (Einführung eines

3iea)tSm ittets aber nicht nöthig fei, weil bte (Berichte fdjon bon 2lmWs
wegen berpfitchtet feien, in folgen gäüen etn^ufdn eiten ((jomm.55er. Il.jt.

t>. ©toefhorn).
2. Die II. Äammer hatte als 2lbf. 4 beS §. 296 ben 3ufa£ befa)toiTfn:

„|)anblungen beS UnterfuchungSricbterS werben Sterbet , wenn fte auf er-

hobene (£tnfprachc bont iöejirfsftrafgerichte nia)t befeirtgt werben, als »on
btefem ausgegangen betrachtet." l)ie I. Cammer lte{5 btefen 3uUi§ MWg,

unb bte II. Cammer beruhtgte ftd; bierbei, in Anbetracht, baß bie riffe=

renj jwifa;en ben S5cfd)tüffen ber beiben Kammern nur btcjientgen |)anb^

lungen beS UnterfuehungSrichtcrS betraf, welche bon beut Se^trfSgcrtcbtc

weber angeorbnet, noch befMügt würben, ©eun gegen bie beiben legten

Birten geht bie 35efchwerbe immer an bas f)ofgcria)t. $at aber ber Unter*
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fu#ungSria)ter ganj felbftftänbig gcf;anbett, unb würbe bie gegen fem
Verfahren erhobene 93efc&werbe oon bem 33e$irr'Sgertd)t crlebtgt, man
trottte aber noa? einen brttten 9ted)tS$ua, einführen, ber nan) bem ange=
nommenen ©bjieme bier, wo es fta) ma)t um baS (£nburtf)eil, fonbern
um baS Verfahren tyanbelt, aua) bem «Staatsanwalt freigeben müßte: fo

wären Verzögerungen unb (£rf#werungen bon fo bebenflta)cr 2lrt borauS->

aufe^en, bafj bie babura? entftetyenben liebet fernerer in bie 2Bagfa;ale

fallen mürben, als bie SBo&lt&at einer britten 3nftana (Gomm. 53er. II.

». ©toefborn).
3. Die ©efa)merbefül;rung gegen $anblungen beS UnterfucbungSridtferS,

welcbe biefer fetbftfränbtg, unb nta;t in ber (Sigenfcfyaft als Sftitglieb beS
©ejtrfSjtrafgericbtS oorgenommen, follen an biefeS lefctere, unb nur 33e*

febwerben gegen §>anbiuua,cn, mcla)e oon bem 23e$trfSftrafgcria;t felbjt

ausgegangen, ober bon il;m naa; gefejjltiber 53eftimmung be(mfs t&rer

©ültigfeit genehmigt werben ftnb, an baS SRecurSgericbt geben.

£icrnaa) erhielt Der ©a)tuf?fa# beS Paragraphen „bie 33efa)merbefü^
rung ic", feine Raffung. ((Somm. 53er. I. Ä. b. SttarfapaU).

§. 298.

lieber bie 23efajwerbe beS Staatsanwalts wirb, wenn
fie auf baS SSer^ältntg beS 2lngefa)ulbigten son Hinflug

tf, ber ^e^tere $u sJ3rorofon vernommen.
lieber eine »on bem Sing efa)ulbigten erhobene 33

febwerbe fann ber Staatsanwalt innerhalb brei £agen
eine (£rflärung §ji ben bieten geben, worauf bie ©aa)e, es mag
eine fela)e CtrfTärung eingenommen fein ober md;t, mit 23erid;t

bem 9fecurSgerta)t vorgelegt wirb, wela)eS barüber in geheimer

©i£ung entfa)ctbet

§. 299.

9?aa) eingetretener 9ved)tSfraft beS (ErfenntniffeS fann ber 33er*»

urteilte 511 jieber 3ett, felbfi nad) erftanbener ©träfe, bie 903 i e b e r*

aufnähme beS 23erfabrenS »erlangen:

1. wenn er bartlmt, bag Urfunben, weld;e im früheren

$erfafn*en gegen ijm uergebrad)t unb berücfftct)ttcjt würben, falfd;
ober s>erfälfd)t, ober ba{? @aa)t)erftänbige ober 3eugen,
bie $u feinem ^aa)rl;eile auSfagten, meineibig, ober ba§ einer

ober mehrere berfelbcn, ober ber urtj? eilen be D^iajter be*

fiod;en gewefen ftnb, ober

2. wenn er neue Beweismittel »orbringt, welche für jid;

allein ober in $erbinbung mit ben früher erhobenen 33ewcifen

geeignet ftnb, feine greifpreajung ^erbei^ufü^ren, ober wenn
er ^atumftänbe nachweist, wornaa) bie Xfjat n t cf; t als (traf*

bar, ober als ein 23erbrea)en erfa)eint, wela)eS mit einer gerin*
geren (Strafart bebro^t ift, als baS im Urtl;eil be$eta;nete.

£>ie §§. 299 bis 309 fmnbeln bon ber Sieberaufna^me beS Ver-
fahrens, roeltt)e eintreten fann:

1) wenn baS Verfahren eingeteilt, ober wegen Langels an beweis
auSgefpro^en worben ifi, baf» eine weitere gertcf)tlttt)e Verfolgung nta)t

fiattftnbet (§. 301);
2) wenn ber 2lngefa)ulbtgte ioSgefproa)en ober oernrttyetlt worben ift

(§§. 299, 302).
Söctbe fner unter bemfelbcn Sluöbnufe begriffenen gälte ftnb d;arafterifiifct>

»erftt)ieben; in bem erfien iji naa) gemeinem beutfa)em, wie naa) franjö-

fifa)em 3^ea)te bie SBieberaufna^me suläfjig, wenn itü) überhaupt neue $er=
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baa;tSgrünbe ergeben; ber ledere bagcgen t?at bie (Stgenfa)aft einer 9? e*

ftitution gegen ein ergangenes (Snfcurtheil, unb ift baber überaU an ftrenge
S3orauSfe£ungen gebunben. — tiefer mefentttcbe Unterfa)teb bnrfte bei

Raffung ber betreffenben Paragraphen nia)t aus bem 2luge bertoren werben
(Gomm. 55er. I. Ä. b. -ättarfchall).

§. 300.

2lua) naa) bem £obe bes $erurtl)ettten famt fein gefe^
lia)er (£rbe ober fein (£l?eg atte bie SSieberaufnatnne be£

Verfahrens unter ben SBorauäfe&ungen be6 §. 299 »erlangen.

frommen 23ewetfe ber im §. 299 gebauten 2lrt aus 2htta§
einer anberen Unter fudjung jur rid)terlta;en $enntmß,
fo wirb bem Verurteilten, wenn er nod; lebt, bax>on r ö

f

nung gemalt.
dxUäxt ber (Staatsanwalt, ba{? er bie frühere Verurteilung

nun nia)t me^r für begrünbet tyalte, fo fann bae Uxtfat, ber

Verurteilte mag tnjttHf<#en geftorben, ober nod) am £eben fein,

aad) von 2lmtswegen, unb $war o.l?ne weiteres 53er fa^

-

reu, wieber aufgehoben werben.

§. 301.

3n gällen, wo bas SS erfahren (nä$ § 62) eingeteilt
würbe, ober wo bas ©erta)t nad) Vorfan'ift bee §. 206 wegen
Langels an 25ewei6 ausgefprodjen Ijat, ba§ eine wettere

geria)tltd)e Verfolgung ntd)t ftattftnben folt, fann bas Verfahren

fpäter auf Antrag bes~ (Staatsanwälte* wieber aufge*

nommen werben, wenn neue unmittelbare ^Beweismittel

(§. 248) sur ftenntmf? be$ Dfta^terS fommen, ober fola)c neue

^Beweismittel
,

wcta)e b r t n g e n b e 21 n 5 c i g u n g e n in xeä)tüd)t

@ewigl;eit $u fe£en geeignet ftnb.

1. SBurbe bie Sorunterfuchung gefebtoffen, ohne baf* eine förmliche

Slnflage barauf erfolgte, fo famT baä Verfahren nur bann lieber aufge-

nommen werben, wenn neue- Beweismittel jur Scnntntß bcS 3ticbrerS

fommen, woburef) fola)e Shatfacben, beren Beweis bie Bcrurtheilung beS

Singetlagten bebtngt, unmittelbar bargethan, ober wenigftcnS hierauf

bezügliche bring enbe Steigungen in rechtliche ©ewtßhett gefegt wcr=
ben. Bo befagt ber SftegierungSentwurf in Uebereinfhmmung mit ber

II. — Die L Ä. bagegen wollte bie Sfteaffumtion julaffen, wenn bie

neuen Beweismittel bon ber 2lrt ftnb, bajj fte für ftcb aüein, ober in 25er*

binbung mit ben früheren, eine Üeberweifung bcS 2lngefchulbigten be=

wir fett geeignet ftnb."

3n ber (Sommtffton ber Tl. war man barüber einig, baf btefe Kenbe*
runa in gälten, wo Die Unterfuchung eingeteilt würbe, ohne bap eine

bcfhmmte ^erfon als ^ngefebutbigter behanbelt warb, gan$ fac&gcmäfj er«

fCheine; für bie entgegengefe£ten püe bagegen würbe bie Beforgutf* gc=

äußert, eS möchte bann feber fleine neue ilmjtanb, ber geeignet wäre,

ober bie Hoffnung begrünbe, im Saufe ber wieber aufgenommenen
Unterfuchung bie Üeberweifung beS 2(ngefa)utbigten herbeiführen, jur

Sfteaffumtion benü^t werben.
Die Majorität in ber Sommtffton tHiltt ,^war biefe Seforgnif niebt,

fonbern hielt bie Sieberaufnahme für gerechtfertigt, wenn bie neuen S8e*

weiSmittet für ftcb ciflcm ober in 3Scrbtnbung mit ben früheren bie öe=
wetSmintma ergeben (§. 249—269): gleichoiel, ob bie neu aufgtffunbcncn

Beweismittel jü ber klaffe ber bireften ober ber inbtreften gehören ; aüetn

fte fah ft'a) beranla^t, ber im GomnüfftonSberichtc ber L niebcrgelegtcn
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Auflebt entgegen $u treten, baß tue neuen £t>atfaä)en ober An$eigungen

nta)t fcbou oor bcr Sieberaufnabme in oolle rea)ttttt)e ©ewtjtyeü gefegt

fein müßten: tnbem fte beS rechtlichen Dafürhaltens war, ba§ ebe bte

Untersuchung gegen ben früheren 3ucutoaten lieber aufgenommen, ct;e

er als AngeTchuIbtgter aufs neue behanbett werben fann, bte neuen 33e*

weiSmittel fo oollftänbtg erhoben fein muffen, baf fte entWeber für ftch

aüetn , ober tn Serbinbung mit ben früheren, jur Ueberführung hin-

reichen (§. 305), Ilm bteS ju erfennen ^u geben, enthielt ber §. bte

(Schlußfafjung , „welchem, tn rechtliche ©ewißhett ju fe£en geeignet
ftnb."

Daß baS Verfahren nur auf ben Antrag beS (Staatsanwalts
reaffumtrt werbe, entfpricht bem oon ber I. tn $orfä)Iag gebrauten
©öfteme (£omm. 55er, II. o. ©toefhorn).

2. 9?ach bem bisherigen Verfahren (§. 18 beS ©trafebifts") würbe ber

Angefcbulbtgte, wenn bte aufgefunbenen Beweismittel jur Skrurrbettung
nicht hinreichten, beS Verbrechens für flagfret erflärt: was ihn nur
bis auf neuere aureiebenbe 3n^tapten oon ber Unterfuchung befreite, unb
tbm bte (Sigenfchaft einer oerbäcbtigen ^erfon gefe$ltcb beilegte. — Die
©trafpro^cßorbnung weicht Neroon ' in boppelter Begehung ab. Einmal
folt bte Wald ber SSerbächttgfeit wegfallen, unb bann foll bie Unterfu^

dmng nicht wieber aufgenommen werben tonnen, wenn nicht unmtttcl*
bare Beweismittet ober brtngenbe Anzeigungen ftd) ergeben.

Dtefe Abweisungen ft'nb im 3ntereffc beS Angefcbulbigten. Seiter $u ge=

ben, tfi aber burchauS nicht rathfam; benn was wäre bte golge baoon,
wenn baS ®efe£ bte Stebcraufnahme gän^licb oerböte? S)?an würbe
jeben nur einigermaßen Verbächtigen in ben ©tanb ber Anfchutbigung
oerfe£en, ihn öffentlich beS Verbrechens auflagen. 3u oerlteren wäre
Sterbet nichts; benn eine SoSfprecfmng ptte feine anbere gotge, als eine

Einfettung beS Verfahrens. Aber ju gewinnen bliebe einige Hoffnung,
weil bie ©chlußoerbanbtung möglicher Seife anbere UeberführungSmtttel
an bte £>anb geben fönnte. Da aber biefe $?öglichfett nur fehr fetten jur

Strfltcbfett fäme, fo ergäbe ftch bann häufig baS ©chaufptel, wo bie ju

Verbrechen ©enetgten unb bte wirflichen Verbrecher bura) eigene An=
febauung bte Erfahrung machen würben, in welchem Vortheil ber frech

tfeugnenbe oor bem gutmütig ©eftehenben fieb befinbe; man würbe burd)

Einführung ber Deffentttchfeit wirftieb — was biefer oon ihren ©egnern
3um Vorwurf gemalt wirb — eine ©chute beS SafterS grüuben (DiScuff.
II. Ä. 1844. 61. ©i^. o. ©toef^orn).

3. Die oorgefdtfagene Soffung ber I. „wenn neue $$Müämittel jur

Äenntntf beö $Ria)ter0 fommen," wettt)e für fta; allein ober in Serbinbung
mit ben früheren, eine Heberwetfung beö Angefa)ulbigten ju bewirten ge=
eignet ft'nb," erhielt na$ ben Sefcblüffen ber II. St. U;re gegenwärtige
tWobtftcatton unb Erweiterung. — <£$ iß ^ier bie 2lbfta)t, baf bte Stc=
beraufna^me beS Serfa^renS gegen ben 2lngeftt)utbtgten feineswegö fur^er

f)anb auf blofje ^ott^en ^in, bä^ irgenbwo weitere ^Beweismittel aufgc=
funben worben feien, befcbtoiTen werben fönne. Diefe S3ewetSmittet müf=
fen oielmeI;r juerft erhoben fein, bamit man nur einmal einen triftigen

©runb l;abe, bte Steberaufnal;me einer Unterfua)ung gegen ben Singe»

fcfmlbigtcn befa)ltefjen, benn eS fann ja Alles unwabr fein, was auf
fotebe Seife angezeigt wirb, unb ba wäre es nia)t rec^t, wenn man auf
folcfje btofe Anzeigen ober 9Zoti§cn ^in, bie man erhalten l;ätte, gerabe^u
wieber eine llnterftta;ung gegen ben Angefertigten einleiten fönnte.

yiafy bem 3legierungSentwurfe wäre nta)t auf bie ©röjk unb ©tärfe
ber früheren S3eweife, fonbern einzig unb allein auf baS ©ewirf;t ber
neuen Seweife $u fe^en gewefen, unb ber AuSbrucf : „^Beweismittel, welche
fotebe 2:^atfac|>en, beren SBewciS bte SBcrurt^eilung beS Angefcbutbtgten
bebingt, unmittelbar bartl;un," will nichts anbcreS fagen,.alS birefte ober
unmittelbare Beweismittel, worunter fota;e ju »erflehen ftnb, weiche
bte 3:i;at felbfl bezeugen, wät;renb Anzeigungen nur £(>atfaa;en ft'nb, bie

jwar aua) bura; unmittelbare Beweismittel barget^an Werben, bie aber
nid)t felbft baS 33crbrec^en attSmaapen, fonbern aus benen man erft auf



250 %'ü. XX. ©on ben Oied^nütteln.

baö $erbrea)cn, bejtehungömetfe auf bie ©a)ulb beö 2lngefa)ulbigten fa)Iieftt.

©otum fonnte man aua) nia)t mit bem SRegierungöenirourfe fagen: „wela)c
tn rea)tlid)e ©ewtf^ett fefcen"; benn bieö ift unftartyaft, fo lange

man ben 21ngefa)ulbigten noa) ntc^t barüber gehört hat. Sö tonnen 5. 33.

über ben 33eft£ einer geftohlenen @aä)e jn>et 3eugen auegemittelt fem,
unb nun wäre tn bem drittel gemeint, bajj biefe gwet Saugen bie Xfyat*

faa)e beö 33eft#eö ber geftohlenen ©aa)e in rea)tlta)c ®en?if^eit fe£en.

®an^ jurtfitfcf) ift aber btefer Sluöbrucf nta)t, »eil man, wie gefagt, »on
ber rea)tlia)en ©cwtftyett erft bann fyrea)en faun, wenn man aüa) ben
2lngefa)ulbtgten barüber gehört hat, waö er etwa entgegen ju galten fcabe.

— (fr fonnte bie 3c"B en berbäa)ttgen ober ©egenbeweife probuciren, ober
trgenb etwaö naa)wetfen, wobura) ungeachtet ber Sluöfagen, bie jefct bor-
liegen, bie £hatfaa)e boa) nia)t atö rechrlia) gewif* angenommen »erben
fonnte. Der Sluöbrucf: „ju fetten geeignet finb", ift atfo be$eichnenber.

©er t>rafttfa)e Untcrfapieb aber wtrb barin befreien, bafj wenn neue

btrefte SSeweiömittel an ben £ag fommen, atfo ein neuer ^euge auf-

tritt, welcher auöfagt, er (>abe felbft gefchen, wie ber 2tngefa)ulbtgte baö
33crbrea)en begangen habe, ober wenn neue brtngenbe Steigungen bura)

neue 23eweife 511 Sage fommen, ber dichter befugt fein foll, baö SSerfab«

ren wieber aufzunehmen. 9J?öglta)erweife fonnte bieö mehr ober weniger

fein, alö bie gaffung ber LS. enthält. @ö fonnte 5. 35. ber neu entbecfte

3euge etnfa)Iteßlta) befielt, waö bie früheren Untcrfua)unöaften liefern,

noa) nicht hinreichen, bie Ueberführung ju bewürfen; unb in bicfem gaüe
wäre bie gafTung ber I. Ä. für ben 2lngefa)ulbigten günftiger, weil naa)

berfelben biefeö neue ^Beweismittel, in SBerbtnbung mit ben früheren, bie

Ueberführung 31t bewirfen, ober bie Ueberwetfung ju bcgrünben im @tanbe
fei. 2Ran bürfte alfo, ungeaa)tet beften, bat* eut neuer 3ntgc crfcbienen,

nur eine neue £hatfaa)c, bie eine bringende Sltijctgc begrünbet, in ®c=
toiWeit gefegt worben ift, baö Verfahren boa) niä)t wieber aufnehmen.
— 3m umgefehrtcn gall aber, ber übrigenö häufiger eintreten wirb, wo
nämlich §war fein neucö btrcftcö 33ewetömittel, unb eben fo wenig
eine neue bringenbc Steigung, gleta)wohl aber irgenb eine weitere

Slnjeigung an ben Sag fommt, bie man jieboa) nia)t als eine bringenbe

bezeichnet, unb biefe Stnjetge in SSerbinbung mit bem fapon bei ber frü*

bereit Serhanblung oorgelcgenen fehr ftarfen SSeweife, gur Ueberführung
genügen würbe, fonnte naa) ber Raffung ber I. Ä. baö Verfahren wtcbcr

aufgenommen werben, wogegen naa) ber Raffung ber II. bie Steter»
aufnähme ntebt gegrünbet wäre.

(*ö fdmnt übrigenö etgentltd) nia)t fo barauf ankommen, waö baö
neue 33cwet$mtttel in 55erbinbung mit bem alten bar^utt>un oermöge, benn
baö alte ift erlcbigt, unb man fann ntd;t wieber 2lÜeö jufammenwerfen,
fonbern eö wirb me^r barauf anfommen, ob baö neue 23eweiömittel für
fia^ felbft ein ftarfeö fei, um biefen neuen ©a)ritt ^u begrünben

(Dtöcuff. II. 1844. 128. ©tfc. S3eff).
4. ©er angenommene 3ufafc ge^t ba^in, ba^ oor ber S3efa?luffaffung

wegen Sßieberaufnatyme einer llnterfud)ung eine oortäuftge Erhebung ber

neuen Sl;atfad)e ober £&atfaeben fiattftnben' müffe. ©ieö ift etwaö oon

fta) felbft 35erfte^enbeö ; eö forbert bieö bie @ered)tigfeit, ja ber gefunbe

SScrftanb ber 3?tä)ter. <&k fönuten ja faft jum heften gehalten werben,

wenn fte, fobalb 3emanb gegen benjenigen, welcher fa)on einmal in Un-
terfua)ung ftanb, Slnjeige maa)te, gleia) barauf f>in bie Unterfucbung er=

neuern müßten. SBor Slüem müßten fte fta) oerftc^ern, baf bie ^njetoeti

er^cblia) ftnb unb ©runb ^aben.
Baö bie ©aa)e felbft betrifft, fo oerftebt eö fta) ntebt minber oon felbft,

bap bie Unterfua)ung nur wieber aufgenommen werben barf, wenn er-

bcblta)e ©rünbe oorl;anben ftnb, anzunehmen, ba^ in golge ber ^eubeit
nun eine Serurtbetlung bcö 21ngcfa)ulbtgtcn eintreten fonnte. (5ö ftnb

nun zweierlei gälle benfbar. (Stnmal fann biefe Neuheit, oorauegefefct,

ba0 fte ft* bei ber Unterfua)ung oollftänbig bewährt, an unb für fta) febon

geeignet fein, bie SBerurtljcüitng ju bcgrünben; ber anbere ^aü ift

ber, wo bie Neuheit nifyt fa)on für fta) allein, fonbern erft tn Serbin*
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tauig mit beut fc^on früher (Srlmbenen, bie SBerurtbettung $u begrünbcn

tWnöcbtc. ©te^ le^tere tfl ein %aU, t>er fta) nicbt fetten ereignet, ja otel*

leicht ber gemöl)nlta)c ifh (£3 tfl fe$r Ieia)t möglia), ba# eine S^atfac&e,

bie man bei ber früheren Unterfua)ung erhoben $at, für bie Ucbcrfüljrung

beö Slngefdmlbtgten burebauö nta)t bon SSebeutung festen. 9?un wirb aber

ein neuer ttmfianb entbetft, ber an unb für ftä) aua) geringfügig, im 3u*

fammentyang mit früher erhobenen UmfMnben aber bon ber bba)flett 23e*

beutung ifl, ober burd) biefe früheren Umflänbe felbft eine erft ganj
anbere 33ebeutung aua) für fta) erhält. @ö märe be^alb gar ntcut ^metf*

mäfug, fa)lca)tf)ui nur eine 9?cul;ctt ju »erlangen, bie für fta) allein ben

2lngefa)utbigten jur SSeriirtf)ettung führen fönnte; ja eä fönnte aua) für

ben 2lngefä)ulbigten felbfl oräjubtcirlia) fein. — 2)a3 ©ertebt fotl nun
ferner, um bie Sßieberaufnafyme einer Unterfucbung ju befa)ltcfmt, bcn

neuen Umflanb für fo mta)tig batten, bafj ber 2lngefa)ulbtgte jefet tnög*

lia)ermetfc oerurtt)eilt merben tonne, hierüber aber foü eö noa) feine be=

fitmmte 2lnft'a)i au3fprea)en, fonbern nur für fia) bie Meinung |>egcn,

bafj, wenn ber Umflanb oollfommen conftattrt mtrb, unb ber 2lngcfa)ulbigte

benfelben nta)t ju befettigen bermag, eine SSerurtfyeilung erfolgen merbe.

•Darum erfa)eint ber Stuöbrutf : „$ur Verurteilung geeignet", bem, maö
man in ber £bat mtü, meit anpemeffener, alö menn man fa)lea)tbtn fagt,

baö Novum müffc bie SSerurttyetlung bebingen; beim aläbann mürbe e$

ftc^ btof noa) barum tyanbeln, baö tf)atfäa)lta)e 5Berl?ctltmf auääumttteln,

morauf bann ber 2lngefa)ulbtgte eo ipso berurtljetlt merben müßte ((Sbcnb.

§. 302.

3(1 ber 2lngefa)ulbigte auf gepflogene SBerfianblung
fretgefproajen, fo ftnbet eine SÖSteberaufna^me be3
23erfal;rens nur auf Antrag be3 ©iaatöanwaltö in folgen*
ben gäHen ftatti

L wenn bura) geria)tlta)eg ©trafurtljeil tyergeftetft ift,

bag bte greifprea)ung bura) gälfa)ung, falfa)e$ 3eugnig,
33eftea)ung ober bura) eine anbere ftrafbare £anblung
herbeigeführt würbe

;

2. wenn ber greigefproa)ene fpäter felbft geria)tlia) ober

augergeria)tUa) (§. 265 9?r. 6) ein ©eftänbntg be$

$erbrea)ene abgelegt ^at

;

3* wenn in ber golge anbere ^erfonen wegen be$ nämli<
a)en $erbrea)ene *>erurt(>eiU worben ftnb, unb fta) bei bie*

fer @elegem)eit Beweismittel ergeben j?aben, wela)e bie lieber-

weifung be£ früher £oögefproa)enen aU 2Diitfa)ulbigen ju be*

grünben geeignet ftnb.

I. ^ac^bem §. 301 bie gätte oorgefe^en I;atte, mo ba$ 3Serfat;ren ein-

aefieüt morben tfl, otyne baf ber 33erbäa)tige in Auflag efianb oerfc^t mar,

rprtä)t §. 302 oon ber ^eaffumtion naa) gepflogener Sßer^anbluug unb
fretfprcä)enbem ItrtljctL ©iefe foü ftattftnben

:

1) menn ba$ Urt^eit bura) 55efiea)ung ober ein anbereö 3Serbrea)en ^er»

beigefügt mürbe;
2) menn ber $retgefbroä)ene fbäter ein ©eftänbmfj abgelegt bat. —

hierüber maren in ber dommiffton geseilte 2tnft'tt)ten entfiattben. Sin
Z^til berfetben ^tett baö blo^ auf ergeria)tlta)c ©efiänbnif für feinen

binreia)enben ®runb jur SBtcbctaufna^me beS SSerfa^rcnd , inbem man
ytaubereien unb ©ro^fprea)ereien , mobei f<a) ber Srctgcfproa)ettc

ieta)t einer £t>at rübme, bie er ^u begeben meit entfernt gemefen fei, gur

Erneuerung ber gerta)tUa)en 55erfotguiig beilüde, bie mit allen ii;rcn lie-

beln fa)on etnmal über ben 2lngcfa)ulbtgten »errängt gemefen fei, obuc
ein anbereö Ergebnis alö feine gretfprea)ung geliefert I;aben. Sfficr
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einmal bie Dualen einer Untcrfucbung überftanben, unb ein freifpreebenbeo

llrthetl erlangt habe, folle bcnfclbcn nia)t mein- unterworfen werben, außer
tejenn er eä felbft wolle, b. b- wenn er freiwillig vor ©ertebt erföetne
unb bte £t)at cingeftebe. ©ieö gebiete bie Humanität.

Slllcin c3 würbe biefen ©rünben entgegengehalten: Ilm ben 2tngefcbul=

bigten aud) nur in ben ©tanb ber 2lnflage berfetjen )ti fönnen, rnüffen

bie gefe^tieben Veräußerungen, beren ©afein btc rea)tittt)c ©ewißheit ber

Slnfcfjulbtgungötfyatfacben bebtngt, borbanben fein. Steteren nun biefe

Veräußerungen im einzelnen gälte auch nicht ganz, i)in, um bie bolle

Ueberi.eugttng ber 3?tcbter bon ber @a)ulb beö 2lngeflagten z.u begrünben,
unb etf erfolgt mitbin eine greifpreebung , fo muß man boa) alö Siegel

unterteilen, baß ba$ Einzutreten etneö neuen Beweismittels bte ©dmlb
beö gretgefproebenen ooüenbS bartbun werbe. 2lnberc ©efefcgebungen,

$. 23. bte ba^ertfebe ©trafproz.eßorbnung (2lrt. 388) unb bie würtember^
gtfebe (2lrt. 412. 2lbf. 2), halten bte SBteberaufnabme beö Verfahrens
nacb erfolgter gretfprea)ung fn)on bann für juläfftg, wenn nur neue 55c=

wciSnttitel (irgenb einer 2lrf) an ben £ag fommen, wclrfK, für ftcb aU
lein ober in Verbindung mit ben in ber frühem Unterfttdmng erhobenen,

hinreichend feien, um eine Verfc{3ung in ben Slnfcbulbigungöftanb
5« befa)lteßen. @o weit geht ber SiegterungSentwurf bei weitem nirf;t,

niebt einmal in bem gälte, wo baS Verfahren eingeftellt würbe, ebne bat!

ber 2lngcfa)utbtgte aueb nur in ben Stnflagcftanb berfefct worben wäre,

inbem attcb in biefem gälte nur folebe neue Beweismittel, welche bte Sin-

fcbulbigungStbatfacben bireft bartbun , ober wentgftenS bringenbe 3n-
siebten begrünben, ber SReaffumtton Eingang »erraffen (§. 301). 3ft
aber ber Slngeflagte auf gepflogene "Verba nblun g freigefproeben

worben, fo gefiattet ber 3iegtcriutgScntwurf btc ^3tcbcranfna(;mc bcS

Verfahrens nur bann, wenn ber gretgefproebene fpäter felbft gertebtlid;

ober außergerichtlich ein ©eftänbntß abgelegt bat. Rubere noeb fo wich-

tige btreftc, bte ©ebutb beS Ungefragten ttar barftellcnbe neue Beweis-
mittet Q. B: wenn zwei flafftfcbc 3eügen , bie biclletdjt auf einer Steife

begriffen, unb beßbalb bei ber erffrn Untcrfucbung nicht beizufebaffen waren,
nun prüeffebren , unb bie Vcrübung bcS VerbredjcnS am bellen £agc
boltftänbtg mit angefeben baben) muffen böllig unberücfftdjttgt bleiben, unb
berechtigen bie ©eria)te ntd;t, gegen ben gretgefproebenen ctnzufd;rctten. 3n
biefer Befcbränhtna, ber gerichtlichen Verfolgung bürftc wobt ben 3fücf=

flehten ber Humanität gegen ben 2lngcfd)utbtgten bolle Sfcdmung getragen,

unb eine noeb Wetter gebenbe Befcbränfung auf ben einjtgen gall, wo ein

greigefproebener ftd; bewogen jntbet, freiwillig bor ©criebt ju geben unb
bte Jhat iu benennen, nüt ber tyflityt beS ©taatcS, feine Slngebörigen

bor Serbreebern zu fcbüfcen, faum oercinbarltcb fein; eS würbe bielmebr

z,um öffentlichen 2lergerntß gereichen, wenn ein Verbrecher, ber ftd) bor

Bericht gtücfltcb bureblog, öffentlich unb unter Umftänben, welche bie

SBahrhctt beö ©eftänbntffeS beweifen, beö SScrbrccbenö ftd; rühmen, unb
bie @efe£e wie bie ©eriebte unangefod)ten berhöhnen bürfte.

3) 3n bem Salle, wenn bei einer llntcrfucbunc) gegen feine Sftttfdntlbi-

gen biefe berurtbeilt worben finb, unb fieb babet erhebliche S3eWetfe aud>

gegen ihn ergeben. — 2lud; biefer ©afe würbe angefochten, jeboeb mit

ber gaffungöanberun^ im 3ntcreffc beö 2lngcfcbulb igten bahtn angenommen,
baß bie neuen 23ewetönuttet eine Ueberführung beffelben nicht bloß erwar-

ten taffen, fonbern ^u begrünben geeignet finb (Somm. 5ßer. II. Ä, b.

©toefb^rn).
2. ©ie Sieaffumtion nacb erfolgtem loöfprecbenbem Srfenntniß ift hier

fehr, unb mehr alö in neueren beutfeben ©efe^bücbern, bcfa)ränft. Die
I. Ä. war ieboch im Sltlgemeinen fykxmit etnoerftanben, inbem ftcb bic=

fetbe mit bem öffentticb--münblicheit Verfahren weniger al$ mit bem febrift-

lid)en berträgt; nur würbe in 3wcifct gefkllt, ob bie SBiebcraufnahntc

nicht weiter in beut galle itt geftatten fei,' wo ein bollftänbtger btrefter

S3cweiö nad)trägticb offenbar wirb, 3. 55. swei oollgültige 3cugeu bie

©rfwtb beö Slngettagtcn beftätigen; allein aua) hierbon glaubte man Um-
gang nehmen fönnen, ba ftcb ein folä)cr Sali wohl nacb (Sinftcüung
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beö S5erfat>rcnö (§. 301), — nach oötltger gretfpreebung aber gewiß nur

höcbft feiten crctonen wirb (Gomm. 53er. I. o. SWarfchall).
3. (£3 ift fcftgefe£t worben, baß ber Verurteilte su jeber 3ctt eine

SWefttlutton erlangen, ober ein neueö Gnrfenntntß erwirfen fann. ©ibt man
btefe Slbwetcbung &u ©uttften beö Slngeflagten ju, fo barf man auch Auf
ber anbern ©ette nicht mehr fo ftreng an beut bort angenommenen ©runb=

fa& halten, infofern alö eö fta? um bte Sieberaufnahme beö Verfahrend

gegen ben gretgefproebenen baubett. Uebrtgenö muß anerfannt werben, baß

eä ein großeö'Uebel ift, jum jwciten = , Dritten« ober gar otertenmal in

bte Unterfuchung »erwidert gu werben. (£$ tft nicht nur baö liebet, in

Unterfucbunnöarreft 5« fein, fonbern auegefe£t jn fein ber ©efahr, benf»

barer Seife unfdmlbig »crurthcilt ju werben, weil eö feine menfcbltcbe

Einrichtung gibt, bie baoor gan$ ju fcbü£en im ©tanbe ift. Sarum
füllen aueb nur gan$ außerorbcntltcbe gälte einen überwiegenben ©runb
bafür abgeben, baß man benjentgen, welcher einmal freigefprochett ift,

wieber wegen neu aufgefunbener SSewetfe in Unterfuchung nehmen fonne.

£>rei foleber gälte ftnb im §. 302 aufgeführt
2)er galt unter 2(bf. 1. Rubelt baoon, baß bie gretfprccbunfl burch

Seftecbttng, gälfehung, Stteincib ober ein anbereö Verbrechen herbeigeführt

würbe, £>te ftrafbarc $anblung, bie etwa Der 2lngefd;ulbigte bamatö
»erübt hat, um bie gretfpreebung ju erlangen, folX ihm nun, wie fta) oon
felbft »erfleht, nicht ju ftatten fommen.
©o ift c$ aueb mit 2tbf. 3. Senn nämttch ^wei Sftitfcbutbige bei ber*

fclben Ztyat »orhanben finb, unb ber eine wirb fretgefproa)cn, ber anbere

fommt fpäter in Unterfuchung, babei flärt fta) aber auf, unb jwar ganj
liquib, baß ber jle^tge 2lngef(agte ftt)ulbig ift, aber nicht allein, fonbern

in ©emeinfehaft mit beut greigefprochenen: — fo würbe bie öffentliche

2)?oral ein entfefcltcbeö 2lergerntß nehmen, wenn man nun ben einen »er-

urtheilen unb ben anbern frei ausgehen laffcn wollte.

Der 2lbf. 2 fpriebt »on gerichtlichen unb außergerichtlichen ©eftänbniffctt.

Saö baö gerichtliche ©eftänbniß betrifft, fo läßt fich bagegen nichts

fagen, weil ber 33etreffcnbe bie abermalige Unterfuchung bamit felbft Der*

langt; wa3 bagegen ba$ außergerichtliche anbelangt, fo ift bie Sa)wie*
rtgfett größer. £efctere3 ift ntcbtä weiter, aU ein neu binjugefomntencö
^Beweismittel bafür, baß ber gretgefprochene bie £hat bennoa; »erübt

bat.
sJcttn fönnte man atlerbtngS fagen: gefteht man anbern ©eweiämit*

teilt bie Sirfung nicht ju, um einen einmal greigefprochenen wieber in

Unterfuchung ju nehmen, fo foll man auch wegen biefeö neu »orgefom»
menen ^Beweismittels eine Untcrfucbun0 »on Beuern nicht eröffnen.

2IHcin eS wäre eine offenbare' Verhöhnung ber 3ufitj, wenn man fuö

in folgen gälten müßte gefallen taffen, gegen ben Verbrecher nicht mehr
ctnfrbrcttcn 31t bürfen. ©cm Slngeflagtcn geflieht hier fein Unrecht. 9lxc=

manb fann ihn jwtngen, baS außergerichtliche ©eftänbniß abzulegen. S?ur

ift i)kx bie 95efchränfung beizufügen, baß nun ber frühere Söeweiö mit
beut hinjugefommenen beö außergerichtlichen ©cftänbniffeö jur lleberfüh=

rttng auch binreicheub fein müffe. 3mar wirb bieö ohnehin jeweils ber

galt fein, weit er ohne Söewctöminima nicht bor bie ©chlußoerhanblung
gejogen worben wäre; aber es wäre boch möglich, baß bie 53ewei^mtnima
bei ber ©cbtußocrhanblung gefchwächt würben, fo baß er weniger belaftct

cntlaffen worben ift.

Senn man nur ben einen einen $unft tnö Singe faßt, unb ben anbern
nid)t, wenn man nur ba3 3«tereffc ber ©cfellfcbaft berücfft'chtigt, bann
muß ber Slngeflagte ju jeber 3«t, wo ein Sewciö gegen ihn »erliegt,

verfolgt werben; wenn man aber nur baö 3ntereffe ober bte 9tecJ)töftcbcr*

bett bcö (Stn^elnen inS 2lttge faßt, ba müßte bie Sieberaufnahme ber Hit-'

fuebung gar nicht geftattet werben, ^öeibc ©ä^e reichen nicht auö, fori3

fcern cö muß eben oernünfttg abgewogen werben, wie weit e3 angemef»
fett ift, ju gehen, ol;ne baß 3ntereffcn wefentlia) ocrleßt werben. (£ö

fcheint eine ju weit gel;enbc ©orge für bte ©efammtheit 51t fein, trenn
man felbft bann, Wenn eine nochmalige Sieberaufnahme ber Untcrfuchung
erfolgt wäre, eine britie unb weitere' eintreten laffen wollte. 5)?an foll
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fich, Cornau baä Verfahren ba$ erftemat mieber aufnimmt, beftnnen,
man foü abwarten, biö man unzweifelhafte ©eweife bat, ebc man einen
neuen ^rojeß über bie frretgcfprochenen beringt 9?ur wenn man alaubt,
e$ fei genügenber ©toff baju oorhanben, foU man *u biefer «Maßregel fcbret-
ten> unb babei benfen, baß e$ baö le^temat fei.

(Stnc Sluönabme muß flattftnben in bem ftafl, wenn ber Später jcfet

eine neuerliche mieberbolte ftreifprechung bura) Verbrechen erwirft bat.
@egen einen folgen, ber burch eigenes Verbrechen ftcb frei $u machen
fa$t,prangt man feine 3tücfficht $u haben (©töcuff. II. 1844. 61. ©ife.

§. 303. •

3n ben galten be$ §. 302 ftnbet bte 2Bieberaufnaf?me be£
Verfahrenes auf Antrag bes (Staatsanwalts aua) gegen ew wr*
urtjmlenbes (£rfenntni£ flau:

1. roenn fta) aus ben unter 9cr. 2 unb 3 be£ §. 302 evwoljn*

ten @eftänbnij]en ober ^Beweismitteln ergibt, baß bae Sßerbre^

d;en eine fajroerere (£igenfd?aft l?abe, als im früheren tlr*

tl;et(e angenommen roar;

2. roenn tu ber ftrafbaren £anblung (§. 302 9er. 1) bte

Veranlaffung lag, warum ein milberes (Srfemttmf? erfolgte;

in beiben gällen jebod; nur unter ber SBorauöfeljung, bafj

bac> @efe£ baö voirflia) oerübte Verbrechen mit einer Isolieren

©trafart bcbrolrt, als baSjicnige, wegen beffen ber 2lngefa)ul'

bigte oerurtl;eilt ift.

1. &ier werben bte Vebingungen feftgefe£t, unter welchen bte 3?eaffum-
iion gegen ein berurthette nbeö Srfenntniß bertangt werben fann.

©er 2lbf. 1. würbe bon ber II. Cammer geftrtchen, bbn ber L Cammer
ieboct; wieber hergefteflt. £)ie ©rünbe beö ©trieft waren, baß man in

bem bloßen Unterfchteb einer mehr ober minber fehweren JQualtftcatton

beö Verbrechend feine jureichenbe Vcranlaffung finben woUte, gegen ben
rechtöfräfti0 Verurteilten auf« neue bte ©ertchte in Bewegung ju fefcen,

um ihn möglicher SBeife mit einer höheren ©trafart $u belegen, außer
in bem ftaue 2lbf. 2., wo bie SD?tIbe be$ Urthettö burch ein Vergehen
erreicht würbe.

£)te ©rünbc ber Minorität ber GtommtfTton ber II. «gammer, welche

im Söefentlichen auch bie ber I. Cammer waren , begehen in folgenben

:

ber Veruttbeitte wirb fcfwn genug babura) begünfiigt, baß baö Verfahren
nicht — wie nach ber würtembergifcheu ©trafproaeßorbnung, 2lrt. 419.

2lbf. 2 — fchon alobann wieber aufgenommen werben barf , wenn ftch ge-«

gen ihn ^Beweismittel irgenb einer 21 r t für fotehe befchwerenbe @tgen-
febaften ber abgeurteilten f>anblung ergeben, baß entweber auf eine hö-
herc ©trafart erfannt, ober bie jubor auögefproa)ene ©träfe namhaft
erhöht werben fönnte; fonbern nur, wenn ber Verurteilte etn ©eftänb*
ntß ablegt, ober bei einer fpäteren Unterfuchung gegen Sftttfchulbige über-

wtefen, unb wenn zugleich bie Differenz fo bebeutenb wirb, baß baö

Verbrechen mit einer höheren ©trafart belegt werben müßte. (£ö ftnb

hiernach alle $älle auögefchlofTcn, wo auf anbere Seife bie höhere

Dualtficatton erwiefen würbe. Ser $. SB. wegen erften -Dicbflahtö nur
geringe ©efängntßfirafe erlitt, weit er feine früheren Verurteilungen

oerheimltchte, unb ber dichter feine Äcnntntß babon hatte, fann nicht we-
gen brüten ©tebflahlö mit ber oerbienten 3wf>thau$firafe belegt werben,

wenn gleich bte früheren Sitten mit ben jwei oorauögegangcncn ©trafur-

theilcn fiel) fpäter »orftnben. öben fo ftnb'alle Satte auögefc^lofTcn, wo
baö richterliche (Srmeffcn innerhalb bcö höd)flen unb niebcrfjen SKaßcS in

berfelben ©trafart ju entfeheiben hatte ; j. 53 ber mit bret 3ahren 3"<b>
hauö befiraftc Stäuber gefleht freiwillig bor ©erichf folche Umftänbe ein,
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wxmti) er 3»an$tg ' 3<u}re 3"*^ouö »erwirft hätte; feine ©träfe fann

nicht erhöht werben ((Somm. $er. II. £. ». ©toefhorn).
2. Q$ muß ftcb um ein anbereö Verbrechen hanbeln, bao mit einer

höheren ©träfe bebroht ift, unt> es Genügt nicht, baß nur innerhalb b?&

SWtntmumg unb 2>?arimum3 §öl?cr gegriffen korben wäre, wa£ tebiglich

bic gotge einzelner ££atumftänbe gewefen fein würbe, bie nicht erwiefen

waren. Senn fota)e ©traferhbhungägrünbe vorgelegen wären, bie ber

dichter nicht erfannt hat, unb bie nun $u £age fommen, fo würbe bieö

nicht bic Strfung haben, ba£ man wegen berfelben bie Sßieberaufnahme
ber Unterfuchung gemattete. (Sö mufj »telmehr naa) ben neu erwtefenen

2#atumfttuu>en ein ganj anbereö Verbrechen, j. 53. 3?aub, ftart ©tebftafcl,

vorliegen. 5lber nicht einmal ein fo!a)eö fa)wereö Verbrechen genügt,

fonbern eö mufj baffeibe auch mit einer höheren ©trafart bebrofct fein

CDücuff. II. £. 1844. 128. ©ifc. «etf).

S. 304

lieber bie Sßteb eraufnähme bes Verfahrens erfennt bas/enige

@eria)t, oon wela)cm bas Urteil in erfter 3nftan$ ober auf
ergriffenen ^ccuro txfimaU erlaffeu ift.

sDie neuen Vewetfe, bura) wela)e bie Söieberaufnajmte

beS Verfahrens gegen ben 2Ingefa)ulbigten begründet Serben foü,

ftnb, e(?e noa) baS Verfahren gegen benfelben wieber aufgenom-
men wirb, vorläufig $u ergeben.

$ 305.

£)aS GErfenntnig über bie Sieberaufnähme ergebt in g c I; e t *

mer @t£ung naa) Anhörung beS (Staatsanwalts, ©inb jeboa)

in glitten, wo ber Verurteilte um bie 2ßieberaufnajmie ge-

beten, unb ba$ ©ertc^t biefe Sitte nia)t wegen Langels an ge^

fe#lia)er 23egrünbung fofort verworfen tyat, oorerft noa) 23ewetfe

$u ergeben, fo wirb naa) erfolgter Beweiserhebung auf münb-
üa) ober fa)rtftlia) erftatteten Vortrag, naa) Anhörung bes Ver>
urteilten unb beS Staatsanwaltes, über bie 2Sieberaufnal;me in

öffentlicher <5i#ung entfa)ieben.

ferflärt gerbet ber Staatsanwalt, bag er bie frühere Verur-

teilung j'etst nia)t mej?r für begrünbet jwlte, fo fann baS @e-
ria)t ben Verurteilten mit Aufhebung beS früheren Urteile fo-
gleia) freifprea)en.
3n anbern g allen beS §. 299 fo wie in allen gallen ber

§§. 301 bi$ 303 wirb naa) befa)loffener Sßieberaufnatnne beä

Verfahrens unb etwa nötiger (-Ergänzung ber Unterfua)ung bie

gan^e ©aa)e Don Beuern oerjjanbelr.

©egen bie Raffung btefeS Paragraphen würbe etngewenbet, baß ber«

felbe auch sie ftäUe beö §. 301 begreife, wo nia)t oon einem Urteile,
wcld;e$ fiter unterfteUt wirb, fonbern nur »on einem 35efa)luffe be$

Söestr{öftrafgeria)tö ober be£ Unterfua)ung^riä)terö im herein mit bem
©taatöanwaite bie SRebe fei. — 3flan nahm beffen ungeachtet oon einem
ergänjenben 3ufa^ au$ bem ©runbe Umgang, weil wenigjtenö auö bem
Paragraphen folge, baf in fotch.en hätten baö Sesirfeftrafgentht, be^ic^

hungöweife ber Ünterfuchungörichter mit bem <&taatöamaltt bic ^Bieber-

aufnähme befchliepen fönne ((£omm. 55er. I. o. 2tfarfchair).

§. 306,

Das ©efua) bes Verurteilten um ^ßieberaufnabmc beö Ver-
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fafcrenö f; emm t t) e n w e 1 1 e r e n 33 o

l

\

\

u g einer bereite angetrete-

nen gvct^citöftrafe nirf>t; aua) bat bajfelbe in 23e$ielmng auf ben
ginixitt bes ©trafoou^ugs eine auffct)tebenbe2©trfungnurtn
fo fern, als ber Verurteilte oerj?aftet ift, ober $um Ver-
hafte fia) (teilt; baö Ve$irf3ftrafgeria)t fann jeboa) aua) t)ier

bie (Sntlaffung au3 bem Verhafte gegen ©ia)erbeit6lei*

jmng ober aua) ofme fötale bewilligen.

2Bi et) erholte ©efua)e beö Verurteilten um SÖieberauf*

nannte be3 Verfahrend, naa)bem ein folched verworfen ift
,
^aben

unter feinen Umftänben auffa)tebenbe 23irfung.

§. 307.

©egen bad (Srfenntmfj
,
wobura) bie öom 2lngefd)ulbtgten

naa)gefua)te 2Öicberaufnahme bed Verfahrend oer weigert,
ober bie 2Sieberaufnat)me gegen benfelben (§§. 301 bis 303)
angeorbnet würbe, fte^t bem 2lngefa)ulbigten innerhalb
brei Sagen, oon Eröffnung bed fefenntniffeö an gerechnet,

baö !ftec&t$mittcl ber V ef cbw erbefübrung ju, jeboa) nur

bann, wenn bad (£rfenntm§ oon bem früheren ©eria)te erfter

3nftan$ unb nicht oonbem 9recurdgerid)te gefaßt werben ift.

£)iefe ^efebwerbeführung gegen eine gegen ben 2lngefa)u(btg*

ten angeorbnete SBieberaufnaj^me bed Verfahrend £at auffa)iW
benbe SBtrfung, in fo fern nicht jnnft'a)tlid) einzelner Unter-

fud)ung6l;anbhmgen ©efafjr auf bem Verzug haften foltte.

Jpaben währenb ber ^ebenö^eit bed &ngefd;ulbigten bie im

§. 277 bezeichneten ^erfonen für benfelben, ober naa) feinem

£obe bie im § 300 Erwähnten um bie 3ßteberaufnat)me bed

Verfahrend naa)gefud)t, fo lommt ifmen gegen bad GErfenntnig

bad 9tea)tdmittel ber Vefd)werbefm)rung in gleichem sD?age jil

§. 308.

3nnerl;alb ber gleichen gr ift (§. 307) fleht aua) bem <Staat&
anwalte bad ^echtdnüttel ber 33efa)werbeführun g &u,

wenn bie oon tym verlangte SOßieberaufnafnne abgefa)lagen würbe.

<Dte II. Äammcr tyatte in 'bem Salle, reo bte SSteberaufna^me bem
2tngcfcfc>ulbigten oerroeigert rourbe, bie 23ef#roerbefül)rung, rooftege*
gen Um angeorbnet würbe, ben 3tecur3 gemattet. — £>ie I. Cammer
roar ieboch ber 2lnficf)t, bafj beibe gälte gleich $u behanbeln feien, in»

bem cö fich, in bem einen rote in bem anbern, nic^t um eine £)eftmtto-

fentenj, gegen tt>ctd>c fonfl altein ber Sftecurö juläfng ift / fonbern nur um
eine projef Icitenbe Verfügung Imnbclt. — SBetter foll in gleicher Seife

aui bem ©taatöanroalte bte ©cfä)roerbefü&rung stattet werben, wenn
eine oon ü)m beantragte üicaffumtton abgefangen roirb ((Somm. 95er.

I. Ä. ü. aRarfcfralt).

§. 309.

£He 5ßiebcraufnabme bce Verfabrend gegen benSlngefc^itlbtgcu

(§§. 301 (u$ 303) ftnbet nur biö \um &in tritt btx Ver
jälvruug ftatt; wctdje in ben püen bco §. 302 9?r. 1, fo

fern 6er Hngefdndbigte an ber gälfcjmng ,
53efted;ung ober a\v

bereu f(ra|baren ^anblunge« %$äi genommen bat, mit ber
Vcrfünbung beö Itvtyctlö, in anberen galten aber mit
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bem £agc ber Begebung beS Verbrechens ju laufen

beginnt.

53et Vergehen, bie naa) §. 56 be$ ©efe^es über bie Verfap
[ung bev ©erichte jur 3uffänbigfeit ber Amtsgerichte geh#*
ren, ftnbet eine Söicbcraufnahme be3 SBcrfapvenö in ben gäUen
ber §§. 301 bis 303 überhaupt nta)t jiatt.

§ 310.

2Cirb gegen ben Angefchulbigten, beffen ©unjtcn ein

frctfpverf;enbeö Urteil ober ber Husfprucf;, baj? fein ©runb jur

weiteren gerichtlichen Verfolgung vorhanben fei (§*20G), ergan-

gen ift, ba$ Verfahren lieber aufgenommen, fo ftnbet gegen

benfelbcn, wenn er hierauf fretgefprochen wirb, eine normet*
ItgcHöteberaufnahme be£ Verfahrens nicht ftaü, auSgc-'

nommen

:

1. wenn buret) gerichtlich e$ ©trafurtbeil ^crgejicttt iji,

ba§ er bte greifprecfmng burch gätfehung, 23eftecf)ung ober

burch eine anbere ftrafbare £anblung herbeigeführt fyabc,

ober

2. wenn er felbjt fpäter aus freiem Antriebe ein gertchtlü
a)e£ ©eftönbniß ablegt

1. £)iefer 3ufa#paragraph würbe bon ber ! Cammer gefkichen auö
bem ©runbe, weil er auch eine SRücfwetfung auf ben §. 301 (§. 276 b. (£.)

enthalte, ber nicht blofj oon bem gatt fpreepe, wo Qctner in Untcrfuc&ung
a,e$oa,en, unb am ©c&lufj ber ttnrcrfuchung erHärt worben tfr, cö fei feilt

($ruhb $u weiterer gerichtlicher Verfolgung oorhanben, fonbern aua) »on
bem galt, wo ba£ Verfahren et ng ereilt worben tfr, alfo »tcltctcht noch
aar fein ^ngefchutbtgter ba war, ober wo man nur fo gan$ allgemein

3emanb für oerbäcr/ttg gehalten I;at, ohne gegen ihn etn^ufc^retten. 9lmx
würbe weiter angeführt: erft fpäter fomme gegen einen folgen, gegen
ben baö Verfahren etngcflettt worben, ein 33ewetö gu Sag, baö Verfaß
ren werbe bann wteber aufgenommen, unb bann nochmals etngcfieUt,

ober auggefprochen, eö fei fein ©runb jur mitexm gerichtlichen Perfol*
gung oor&anben. Sin fötaler 3)?ann würbe nur einmal procebtrt worben
fein, unb boch bürfte, wenn aua) ba£ ©chreeftichfte gegen tf;n hcrauöfäme,
nicht mehr eingefchritren werbeu. 3nbeffen würbe fct;on tu ber I. Cam-
mer bemerft, baf bteö nur bie Sotge einer unrichtigen Raffung fei, m=
bem eö nicht wohl bie 2lbfta)t fein fönnc, unb man hat ben Antrag ge=
fkllt, ba^ 'man baö ditat beö §. 301 (§. 276) wegraffen foUe, worauf
aber erwtbert würbe, bie 33cftimmung fei bann nicht mehr praftifd), in»

bem eö unbenfbar fei, ba£ ein Verfahren eingeleitet, unb ber 2lngcHagte
freigefproa)cn worben, unb bann wteber etwas borfomme, wegen beffen

er wieber »erfolgt, bann aber nochmals fretgefprochen würbe, unb bafj

auch jc$t nochmals etwas neueö ^u Sag fomme , waö eine abermalige
Sßieberaufnahme begrünbe. 2Ufo btofj weit man biefen für unmög-
lich hielt, hat man ben Slrttfel geftrtchen. Senn man nun aber bie et*

gentlichen matertetten ©rünbe tn$ Sluge faft, bie bort gegen bie 33cfltm=

mung angeführt würben, unb bie aüerbtngö in Sc^iehung auf bie Sin*
fleUung beö Verfahrend Wichtig ftnb, fo fcheint barauö hervorzugehen,
ba^ bureb eine 3fcebactionöoeränberung bem $?tjjr>crftanbe borgebeugt
werbe, mit welcher SÄobtftcatton :• „2Ötrb gegen ben Stngefchutbtgten —
— Verfahren wteber aufgenommen/' bie II. Cammer ben geftrtchenen

3ufa#pamgraphcn wteber ^erneftellt hat (©töcuff. II. Ä. 1844. 128. ©t$.
S3eff).

2. Daö Mofie SinfieUen nach §. 62 tfl ^ter nicht gemeint, fonbern e$
tfl tcbiglicf) ber 4. 206 tnö Sluge ^tt faffen, nämtttt) ber gall, wo nach

Strafpvoje^etbnnng von 3T f) i i o. j n
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gepflogener Unterfuchung fein ®runb jur Vcrfefcung in ben 2ln=
flageflanb je. gefunben wirb, ©er Unterfchieb befielt eigentlich nur bar-
tn,ba£, wenn gegen ßinen bie Unterfuchung oollftänbig geführt würbe,
unb am Schluß ber Unterfuchung naa) §. 206 auSgefprochen wirb, es fei

fein ©runb jur wetteren gerichtlichen Verfolgung oorhanben, weit man
baS 23ewetSmtnimum nicht für hergeftellt erachtet, fpäter aber bte 2Bte-
beraufna(;me erfolgt, unb ber 2lngefct)utb{gte abermals freigefprochen wirb,
eine britte Unterfuchung gegen ihn nicht fiattftnben fann. Dies tonnte
aber, wenn eS fta) blof oon (£tnftellung bcs Verfahrens hanbelte, aller*

bingS gefchehen ((£benb. 23eff).

xxi. pta.

25on bem Sßevfafyven nnfcer 2l6roefent>e unb gfücfjttcje.

Die VcfHmmungcn ber §§. 311 unb 312 wegen Vorlabung unb 33ci=

fchaffung ber 2lbwcfenbcn unb ^tüchtigen entfprca)en bem bisherigen fechte.
Die (Srthcilung eines fichern ©cleftcS fann nur für bie Dauer ber Un=

terfuchung »on bem Verhafte befreien, unb fällt weg, wenn ein oerur-
t(;cilcnbeS (Srfcnntntfj, ober in ben ^ur bofgerichtltcheh Aburteilung get)ö=

rigen fehwereren gätlen aud) nur bie Verfettung in ben Anflageflänb er-

folgt (§. 313).
©cgen ben abwefenben ober flüchtigen Slngefchttlbigtcn, ber nicht beige-

bracht werben fann, wirb baS Verfahren, fo weit es ohne feine Vern'ch-

mung möglich ifi, fortgefe£t (§. 315); öffentlich »orgelabcn wirb er

jeboch (§.316) nur bann, wenn fich fo »tele ©emetfe gegen ibn ergeben,

baf barauf hin nach ben §§. 206 unb 207 bie ©chlufoerhanblttng angc=
orbnet, bejiehungSwctfe feine Verfe^ung in ben Anflageflanb auögcfpro*

chen werben fann.

|>aben fleh in ber Unterfuchung nicht fo biele Veweife ergeben, ober

wirb auf bie gepflogene ©chluföerhanblung hin bie ©chutb bes Abwcfcn*
ben nicht für erwiefen angenommen, fo foll in betben gällen feine

greifpreebung in ben formen ber §§. 206 unb 244 , fonbern nur
ber 53efd)luf erfolgen, bafj bie ©achc bis auf Sßtcbcrbctretcn beS 5ln«

gefchuibigten auf fuh au beruhen habe. DtcS hat bie SSirfung, bap baS
Verfahren gegen ben Angefchulbtgtcn , wenn feine Beibringung nachträg-

lich gcfchiel;t, lebiglich fortgefefct werben fann, ohne baf Vs ber Vcbtii-

gütigen ber §§. 301 bis 303 bebürfte. Der flüchtige ifi nämlich nicht $u

begünftigen; burch feine Vernehmung unb ©cgcnüberftellung ^ättc oiel-

leicht feine ©chutb hergcflcllt werben fönnen; ber Langel an rechtlicher

©ewifhett fann baher mit burch feine Entfernung herbetgefü^rt fein, unb
es geht nicht an, ipn eine ^reifprechung als Sol;n feiner glucht ernten

laffen.

©inb aber bie Vewetfe §u feiner Verurteilung genügenb, fo wirb baS

Urtheil gegen ihn gefprochen, unb ebenfalls öffentlich oerfünbet (§. 319).

SBettn ber Slngefcbulbigte, ber nicht flüchtig ifl, ober bem ^ebenfalls

bie Vorlabung §ür ©chlüfwcrhanblung noch cingebänbigt werben fonntc,

bei ber münblichen Verhanbtung, ohne eine Verladung berfelben erwirft

$u haben, ausbleibt, fo wirb nach § 321 unterfchtebeu, ob ihn im Tsallc

ber Vcrurtheüung eine höhere ©träfe als Arbeitshaus »on mti fahren
treffen fönne, ober nicht. Die gätlc ber, ledern 2lrt erfcheinen nicht fo

mü)tiQ f bap bie Verhaublung ohne baS perfönlichc Srfchcinen beS Knge«
fchulbigten, ber feine ßrflärüngcu in ber Voruntcrfuchung fchon afyjeac*

geben ^at / gar nie foüte oorgenommen werben; hier bleibt baber

tn baS ©rmeffen beS ©ertchts geflellt, wenn cS bte (Gegenwart beS Vitt-
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gefc&albigtcn ^itr Ermittelung ber 23af>r^eit ntrfit mcbr für nörbig craa>

trt, v 55. bei oorltegenben dkflänbniffen ober ganj flarcn 33cmcifcn, auct>

o&ne tbn (iebod; naa) 2lnl)örung fetneö 2$ertt)etbigcr*9 bie $erbanblung
oor^unebmen.

(£vfcr)cint aber btc (Gegenwart bes 2tngcfa)ulbtgten $ur (Ermittelung ber

Sabrbcit bienlia), ober ift ba£ 3krbrca)cn bon ber 2lrt, bafl ber 2ln=

gcfa)ulbigtc im Salle ber 2Scrurtl;cilung, ben obwaltenben Umftänben
nad), bon einer beeren ©träfe als bon $wet Sauren SlrbeitSbauö ge*

troffen werben bürftc, fo
%

tft bie Sagfahrt ju belegen , unb ber Singe*

fcbulbtgte, bamit man feines fünftigen Grfa)einen$ fta)er fei, burä) einen

SkrbaftSbefchl beizubringen.

3fr legerer wegen (Entfernung beö 2lngcfct)ulbigten nia)t ju boU$iet)en,

fo tritt naa) §. 322 eine öffentliche 33orlabung ein, worauf fobann bie

SSerhanblung (\vic in ben gälten bcS §. 316) an bem Sage, ben bie

SSorlabung benimmt, bor fta) geht, ber SSorgelabcne mag erfepeinen ober

nicht.

3n allen btefen gälten tfl übrigens oon feinem eigentlichen Sontumacial*
(Jrfenntniffe bie 3?cbe; eS wirb nicht als Solge bcS sJi i et) terf et) ei-
nend bie 2lnfct)ulbigung für eingeftanben angenommen, fonbern es

wirb geprüft, ob nad> ben erhobenen SBcwetfen, unb wo ber 2lnge^

febuttugte in ber 3Sorunterfucr)ung bereite bernommen würbe, naa) feinen

bort abgegebenen ßrflärungen, feine @ct)ulb als rea)tticö gewiß an^uncr)-

men fei. Allein eben barum fann er aueb, wenn er oerurtbeilt ift, unb

fpätet wteber erfa)etnt, nicht gerabe^u 23tebcrr)erftellung »erlangen, fon-
bern baS Verfahren wirb nact) §. 324 auf feinen Antrag nur bann wieber
aufgenommen, wenn er beweist, bat* ibm wegen tonfbeit ober J)ör)erer

©ewalt ju erfcr)etnen unmögltd) war. 3ft *t. jeboa) in ber Itntcrfuchung

noch gar mct)t bernommen worben, fo baß er noa) gar nid)t in ber ?age
war, ftet) bertheibtgen $u tonnen, fo fann er bie Sieberaufnahme fcöon
bann bertangen, wenn er aua) nur mahrfd;ctnlia) maa)t, baß er nia)t

wegen beS ifym ju ?aft gelegten 33erbrca)enS geflohen fei.

(

3n ben jur 3ufMnbigfeit beS SlmtSricbtcrS gehörigen geringeren ©traf»
fällen foll nad) §. 325 eine öffentliche Sorlabung beS abwefenben 2lngc=

fdutlbigtcn ntebt crlaffen werben , ba bie für ben 2lngcfct)utbtgten hieraus
crwaa)fenben @hrennacht(;cile mit bem 3wccf nidjt im 55ert)ältntffe flehen;
tnelmchr ergebt ber 2lmtSrtcbicr bie SBewetfc, unb läßt bann bie ©aa)e
bis §ur 2ötcbcrbetretung beS 2lngefd;ulbtgten auf ftet) berufen ODfotibeb.

§. 311.

3fi »on einem Verbäd;tigen, ber in feinem SBo^norte nta)t

aufgefunden werben fann, ben Umftänben nad; au^unelmten, bafj

er find) tig geworben fei
f

ober treten bei einem Slbwefenben
btejientgen ^orauöfe^ungen ein, unter welchen er nad) feiner 23er*

nefnnung in ©emäpjeit be3 §. 174 3^r. 1 ober be3 §, 176 D^r. 1

DcrBaftet voerben fönnte, fo baBen bie Se|>örben, mlfyc mit (£r*

forfd^ung unb Verfolgung ber Verbrechen unb Vergeben bcauf^

tragt ftnb (§. 40), neben ber ^luemittelung ber Zfyat ^ugleia)

bie nötigen Verfügungen ju treffen, um benfefben »or @cria)t

511 ftellen, unb $u bem ßrnbe, naa) Verfa)tebenl)cit ber gäKe,
vpau^fua)ung, geria)t(td)e -Jeanette, @rfud)fd;retbett
an anbere ^eljörben, 2lu3fa)retben in ben ga^n-
bung ^blättern ober ©tetfbrtcfc anjuwenben.

%. 312.

©cbrid;t e^ bei einem Slbroefenben, ber nid;t aU g(üd;tiger
erfd)cint, an benjenigen Vorau^fe^ungen, unter voeId)cn er nad;
feiner Vernehmung tu @emägl;eit beo § 174 ^r, 1 ober beö

17 «
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§. 176 9?r. 1 ?erf;aftet wetten fönnte, fo put et miv @rfun*
tigung naa) feinem Aufenthalte jktt, unt erft bann, wenn er

naa) tcffen Ermittlung auf tie ani^n ergangene Vortat ung
nid)t er fa) eint, aua) ein (£rfucl;fa)retbeu an tie 23el;örte

feinet Aufenthalte um Qnnlieferung teffelben wegen abermaliger

SBeränterung tiefet Aufenthaltes erfolglos bleibt, ftnt sunt

3wecf feiner £crbcifa)affung tie im §. 311 getaa)tcn 2D?agregeln

»orsufeljrem

©egen einen 21b w efenben, iuelc^er aber nicht bie flucht ergriffen

^at , fotlcn btc hier bezeichneten fj?apregetn ber yiatytih, ©tecfbrtefe u. f. w.
wie billig, nur wenn btc SBebtngungen jur Verhaftung öorhanben fmb,
getroffen werben. £>cr im §. 311 angerufene §. 176 begreift aber zweier-

lei fälle unter fia), nämlia)

1) wo eine höhere al$ zweijährige ArbettöhauSftrafe beborfreht, unb

2) wo bie Zfyat überhaupt mit Slrbettö^auö bebroht, unb ^ugteia; bon
bcr Art ift, bafj fte öffentliches Aergernif? erregt.

£)a£ ÜJiotib ber lejtern 35cfitmmung liegt barin, bafj baö bura) bie

£bat gegebene öffentliche Aergcrnifj oermehrt würbe, wenn ber bringenb

3Scrbäa)tige frei umherginge. £)iefer @vunb fäUt nun aber bei bem Ab-
wefenben hinweg, unb mit ber 53efanntmaa;ung in öffentlichen Stättern

n, bergt, würbe baö Aergernifj nur verbreitet toerben. Deshalb hat bie

II. Cammer nur ben galt unter Abf. 1 be$ §. 176 hier aufgenommen.
(£$ war auch zur Sprache gebracht morben, bafj nach bem 8etfptele

mehrerer anbern ©trafprozefjgcfe^gebungen in fcfnvcrcn fäUen, unb unter

geeigneter ^erüeffiebttgung ber Angehörigen bcö gütigen, bie tempo-

räre' 93ermögenöbefchta0nahme unter bie Sfcihc berjenigen Sflafregeln auf-

genommen werben möge, welche zu ergreifen ftnb, um ben flüchtigen

Zur Siücffehr zu nötigen. — 2>?an ging jeboa) hierauf nicht ein, milm
oorgefchtagene ^arte 5Wafreget im öffentlichen Gntereffe, baö nur auf 33c«

fka'fung bcö 2$erbred)er3 gehe, an fta) nicht zu rechtfertigen fei, unb über-

bteS mehr bie familic bcö flüchtigen alö biefen felbft treffe (Gtomm. 33er<

II. o. ©todborn).
2. 3Ste überhaupt int ©trafoerfahren, fo foU auch hier nicht formelles,

fonbern nur materielles Stecht gefucht werten. (SS wirb baher nicht nur

ein ©cftänbntfj beS Abwcfenbcn nicht ftngirt, fonbern fegar unter Umftän-

ben ein 33ert(>eibtgcr bcffelbcn ytr ©cblufwerbaublung ^ugelaffcn , unb

nur bei oorhanbehem Sewcife baS ©a)ulbig gegen ihn auSgcfproa)cn;

ftnb btefe hierzu un^uretchenb, fo bleibt bie ©ache auf fta) beruhen.

£)tc §§.311—312 entfprechen, wie in ben SiegtcrungSmottoen bemerft iji.

jwar im Allgemeinen bem bisherigen fechte; bagegen ijt, in Abänbe-

Jung beS ©efejjcS bom 5. October 1820, Seeg. 53t. 9lr. XV. bie Sefälag-

nähme beS SSermögenS als Wttd, ben flüchtigen oor @eria)t ju fteUcn,

nicht beibehalten worben. £)iefcS ©efe£ oerfiigt nämttd) in §. 2, bap bad

Vermögen etneö böslich Ausgetretenen , fobalb btc jur ßbictateitation (nn=

reichenben 3nbtcicn oorltegen, mit 33efa;tag belegt, fofort naa) fällung

bcö Srimtnaturthcitö naa) beffen Schalt unter mehr ober weniger an-

bauernben Sefcblage gehalten werben feil.

Die Minorität ber (£omntiffton bcr I. lammer war mit btefer Slbän-

berung nia)t cinocrflauben; fie erbltcfte in ben 9J?otioen berfelben feine

genügenben ©rünbe, um ein SKtttcI ju Sctfchaffung flüchtiger Verbrecher

fchtechthin aufzugeben, welche^ bura) baö gemeine Siecht, baö fran^öftfehe

©efeß, bie neueren beutfehen ©trafpro^c^orbnnngen unb ifflfere ^artifu-

Iaracfcfegebitng gutgeheißen ift. Die ÜÄa^regel Tci nia)t nicht härter für

ben Angefduitbigten, nirtt brüefenber für feine gamtlte, aU manche anbere,

bie eben dtö folge beö ^erbrccbcnS aua) bie Angehörigen beö ©cbttlbi-

gen treffen; fie fei niebt ungerecht, wofern fte nur unbefd;abct ber Siechte

SDrüter atfo inöbefonbere bcö Unterhaltet bcr Ehefrau unb ber Äinbec

beö Angcfchulbigtcn, in Slnwcnbung gebracht wirb; fie fei oiclmchr ge-

recht, weil ein wirtfame* unb unter Umfiänben fogar baö mirffainftc mt>
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tet , um einen gtü^tigen $u nötigen, ftcf) bcm ©efe^e $u unterwerfen,

unb in fo fern gerabe im öffentlichen 3ntcreffc geboten, weil bie 53eftra=

fang be£ 55erbrea)er6 jücrburd) gefiebert werbe. 2luffallenb bürfte e£ ba=

bei fein, wenn auf biefe 2J?af*rccjel gerabe in unferm ftt)maten ©renj=
lanbe unb ju einer Stit üer^tet wirb , wo bie Wittel (um friebttetyen

SBerfetyr, wie $ur gtua)t, in fo erfkunen3wertf;er ^rogreffton june^men
(gomm. 53er. L St. o. SÄarfc&alf). f. ieboa) Str. 1.

§. 313,

(Einem abwefenben ober flüchtigen 2lngefa;ulbigten, ber gegen

fidjereä ©eleit ftd; *>or ©ertc^t 31t (fetten bereit ifr, fann fol*

d;e3 Don bem 3ujti$minift erium, naa> eingeholtem ©utaa>
ten be3 juftänbigen ©eridüS, gegen ©icberheitöleiftung ober ojme

fotdje, in fo weit erteilt werben, baß berfelbe wcu)renb be$

i-aufeö ber Unterfudmng bi3 jur 23erfünbung eines (Erfennt*

niffeg auf $erfe#iing in ben Slnflage jtanb ober bis

jur $errunbuug eines tterurtheilenben (Enberf enntuiffeö
Don ber £aft befreit Ucihm foll.

2)a$ 2ßort „®eria;t" (tfatt 53e$trföftrafgerta)t) würbe tton ber IL Cam-
mer barum gewählt, weit aud) bei 5krgej>en, wetd)e »on bem 2lmt$ria>
tcr tu unterfuö)en finb, ftd;ereä ©elett erteilt werben fann ((Somm. 33er.

IL Ü t>. ©toeffcorn).

§. 314.

£)a$ fixere ©eleit äußert feine SBirfung nur in 93e$ug

auf baä Verbrechen, in 2lnfehung bejfen folcheS erteilt wor-

ben ijr. (£3 erlifdjt, wenn im £aufe ber Unterfud)ung in 33e-

jug auf eine anberc ftrafbare £l;at bie VorauSfe^ungen ein*

treten, welche für ftd; attetn bie Verhaftung begrünben, ober

wenn ber 2lngefcbulbigte 5lnfiaUen ^ur gittert macht, ober ftrf;

ber gortfetntng ber Unterfudmng bura) bie g(ud;t ober bura) Ver*

bergen feinet HufentpaUö entgeht, ober anbere 23ebingungen nta)t

erfüllt, unter welchen ihm baö ftdjere (Mcit erteilt worben tft.

Um beut Stttfjoerftänbniffe $u begegnen, aU ob ba$ fixere ©etett er--

löfa)c, wenn ba3 55erbrea)en burä) ^injutretenbe Duatiftcationen bem 53e=

griffe nad; ein anbereä würbe, bei wettern bie (Srforbernijfe aur SSer*

baftnafyme eintreten (j. 53. wenn ein bewaffneter ©iebfiafü im Saufe ber

Untcrfudmng ftrf; aU Staub ^erauöfietfte) , würbe »on ber II. Cammer ber
Sluäbrucf gewährt: „in 53ejug auf eine anbere ftrafbare %\)<xt" ftaft „auf
ein anbereö 5Serbred;cn" (§omm. 53er. IL St. i>. ©tod^orn).

§ 315.

SBäprenb gegen ben abwefenben ober flüchtigen Slngefchulbtg-

ten bie im §. 311 gebauten iftaßrcgeln angewenbet werben, gef}t

bie tlnterfud;ung ber 6aa)c, fo weit fte oI;ne Vernehmung 'be3

5lngefd)ulbigten ftattftnben fann, ungefnnbert fort, tnbem ber

^idjtcr alle geeigneten Littel benü^t, um bie @ewif$eit ber

Xfyat unb ber ^erfon be^ Zfyätcxö, ober vorfommenbe ^ntfd;ul^

bigungöthatfachen her^ufteKen.'

§. 316.

Ergeben ftd; bei ber ilnterfudjuug ntdjt fo ^tele 33 e weife,
bag nad) bcm §. 207 bie <Sd;lu§»crl)anblung angeorbnet, ober
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bie 23crfe<3ung tu ben 2lnf(ageftanb ausgefprod)en »erben fann,

fo befa)iiegt bas 33c^trföftrafgertc^t
f

bte ©ad;e ^abe biö auf
SSieberbetreten be3 2lngefa;ulbigten anf ftd; gu berufen.

3n anberen g allen wirb ber ^ngefdmlbigte *>om 33e$trfö*

(kafgertd;te, ober fo fem bte $erfe#itng in ben 2lnflageftanb

au3gefprod)cn tft, vom £ofgertd)te ju einer nad) Maßgabe bes

ftebenjelmtcn XittU »orjnne^mcnben ©d)fufn>crI;anblun
Lq

öffentltd) ttorgelaben.

§. 317,

£)te öffentltd;e 33orlabung enthält:

Ii bte S3c$cid)nung beg 23erbrea)ene> mit ben bte ©at>
tung unb 2lrt beffelben beftimmenben llntfiänben;

2. bie 2lufforberung be$ 2lngefa)ulbigten ober 2lngeflagtcn,

an bem befttmmten £age, ber wemgjiens br et Monate Innaue»

^u fc^en tft, in ber ©il^ung $u erfreuten, wtbrigenfalfö bte

$crimnblung and; olme ifm x>w fta; gelten, unb über ba$ 33er*

brcd;cn, fo wie über bte etwa r>om $öefd;äbigten erhobenen 2In-

fprüd;e werbe erfannt werben.

§. 318.

Die öffentliche $erfünbung ber 23erlabu ng acfa>ic^t

nad; 2>orfd;rtft bc3 §. 275 ber bürgerten sprocefjorbnung.

£)te 33orlabung wirb sugletd; bem etwa befannten 33eooll-
mad;t igten be<3 Slngeflagten, ober feinem Sßormunbe, fei-

nem (£ ijegatten, ober einem ober mehreren feiner nädjften

Sßerwanbten befonbere eröffnet. (£$ tonnen btefe ^erfonen,

in fo fern eö nia;t fa;on r>on Slmtöwegen ,$u gefd;cf)en tyat, einen

23erttyeibiger auffielen, aud; unter älnfittyrung genügenber

©rünbe baö Ausbleiben be£ Ungefragten entfdmlbigcn unb um
Verlegung ber Sagfafjrt nad;fud)en.

§ 319.

ftann ber Angesagte auf bie ftattgdjabtc @a;lu§oer{>anblung

barum ntd;t wrurtijetü werben, weil tyn ba$ ©crieb* nid)t

für überwtefen l;ält, fo erfolgt ftatt ber £o£fprea;ung (§. 244)

aua; l)ter nur ber 2lu£fprud;, bag bie <Sad;c btö auf 28t

b erbe treten beS Angesagten auf fid> $u berufen |>abe.

3m galle ber 23erurtl; eilung be$ Angesagten wirb baö

Urteil wteber auf bte nämltd;e 2ßeifc, wie nad; §. 318 f}in*

ftd;tlia) ber $orlabung gefa)cl;cn, befannt gemacht, unb gilt für

ben Angefdntlbtgten am breißigften £age nad; ber brüten
@inrücfung in bte Seitnng ber 9ieftben$ aU eröffnet.

9cad; Ablauf »on wetteren aa)t £agcn wirb baö Itvtbctl in

fo weit soUsogen, alö bieg in Abwcfenbeit bcö 33crurtl;ciücn

gcfa;cl;en fann.

§. 320.
'

£)te 23eftimmungen wegen ber öffentlichen 23orlabung (§§.31G

bttf 318) ft'nben aud) auf Seulingen Anwenbung, wela)er erft
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wä'ljrenb ber tlnterfud;ung ober am (Sdjluffe t> c v f c
t

-

ben fid) entfernt fyat, in fo fern tym bte Labung $ur©a)lufj'
verj;anb(ung nia)t niejr jugefteüt werben fonnte.

§. 321.

3jt bem $ngefa)ulbtgten bte 23or(abung $ur ©d)lußver£anblung

nocfy jugeflcnt werben, er aber bei ber Xatfafyxt, olme nad;

§. 219 etne Verlegung erwirft ju Jjaben, gIeid;woi>I nidjjt er-
fd;tenen, fo wirb:

t\ wenn ifm im gatfe ber $erurt{>etfung feine työljere @trafe
al3 jwei 3a^re Arbeitshaus treffen fann, unter 3utaffung

be3 von i£m fefbft ober von 2Imt3wegen etwa aufgeftetften Jöer*

tl?eibiger$ bte SBerljanblung bennod; vorgenommen;
2, in anberen gälten eine neue SEagfafjrt angeordnet,

gegen ben 5lugefa)ulbigten ein 2$erf>aft6befef>( erlajfen, unb
terfetbe

f fo fern er beigebracht wirb, btö jur @t§ung im 25er-

t»aft behalten.

2lua) in ben gätfen 9er. 1 fann , wenn aus befonberen ©rün*
ben bte perfönlidje ©egenwart te^S Slngefdutlbigten jur (Srmitt«

lung ber SBa^rljett btenlta) erfa)etnt, Verlegung ber £agfa{>rt

unb $erf?aftung beS Slngcf^ulbtgten befdtfoffen werben; alobann
aber muß bie neue Zatfäfyxt innerhalb aa)t £agen, von
ber SSerjjafmng an gerea)net, ftattftnben.

§. 322.

3ft naa) §. 321 ftr. 1 bte SBerfjanbümg in Slbwefen^eit be$

2lngefa)ulbtgten vorgenommen worben, fo wirb iljm baö Urteil
bura) ben Unterfudjungö* ober 2lm törichter eröffnet,
unb fann bieg wegen fetner Entfernung nia)t mejjr gefdjeljen, fo

tvitt biejenige 2lrt ber Sßerfünbung ein, we(a)e für ben

gatt einer vorausgegangenen öffentlichen $or(abung (§. 319)
feftgefe^t ifr.

3ft in gätfen be3 §. 321 9tr. 2 ber $erf?aft wegen dm?
fernung be£ 2lngefdmlbtgten ni$t $u vollziehen, fo muß
berfefbe nad; Maßgabe ber §§. 317 unb 318 öffentlich vor*
gelabcn werben.

©tefe Paragraphen tyanbeln oon bem Salle, wo bte Untcrfua;ung »ottenbet

war, aucj> bem 2lngefa)ulbtgtcn bte SBorlabung jur ©^lufoertyanblung noa)
AugefieUt worben tft, er aber bei ber £agfaf)rt gleia)wo()l ma)t crfa)etnt.

£)ann tft bon einem Gtontumactaloerfafjren in obigem ©tnnc woI;t ma)t
bie 3tcbe. (£3 fragt ft# lebtglttt), tn wie weit man bte 2Jnwcfen£ett beß
beö 2lngcfa)nlbtgten bei ber ©a)lufjüerl)anbluna als sJfotl>wenbtgfctt anfte&t.

£)er §. 321 nntcrfa)etbet : für fcfnvere gätle wirb btefe grage unbe=
btngt betagt, für letztere tn ber Siegel bernetnt, außnaDmöwetfe aber bem
3ittt)ter überlaffen, and) f)kx ben Slngefctyulbtgten ^nm Cirfa)einen 31t nö=
tigern £ält ber dlifyttt tefctercö nta)t für nöt^tg, fo ftnbet jeboä) §. 31

G

feine Sinwenbnng, eö wirb otelmeH* tebenfaU^ baö erfenntntj}, fei cß
aua) ein fretfpred)enbeg, gegeben C^omm. 53er. L V. 2J?arfd;aU).

§. 323.

5lua) wenn baö Urteil naa) 5Dcaßgabc beö §. 319 obci
1

bce



264 %it XXI. <Bon bem 93crfal;rcn

§. 322 cffentltd; Mannt gematfjt würbe, tft baffere bem S3cr^

urteilten, wenn er rotebcr betreten urirb, ober ftcf> frei*
tf-inig (teilt, gleta)tt>ol)l noa) feefonberö $u »erfünbcn,
unb innerhalb ber erjt »on biefer SSerfünbung an rea>
ncnben grtft ftef;t tl;m bagegen baö 9fea)tSmtttel bc3 ^ccurfeo
ju, tnfofcnt er nia)t naa) §.324 bte SSteberaufna^me bcß
&crfal;ren$ verlangt.

1. £)er $egierung$entwurf gemattete bem 23erurtl;etlten Contumax nur
bte an befttmmte 23orauSfe#ungen gebunbene SBieberaufnatyme be$ SSer=

fatyrenS (§. 324), unb unter ben gleichen 33orau$fefcungen ben 3?ecurö,

ledern jeboa) nur, wenn ber 3ßccur3 nta)t bon feinen 2tngelwrigen er*

griffen Horben tft. £)ie II. Ä. ijtelt eö auö bem @tefta)t$buntte be3 ma=
tertellen Sfteaptg für angemefFeuer, baf bem juritcfgefe^rten Gonbemnaten
ba3 Ui tt;ett flcts5 noa) befonbers berfünbet, unb neben ber SBieberaufnatyme
beö Verfahrens aua) ber StectmJ unbebingt Qtftattet werbe. Dieö beran=
lajite ben 3ufa$paragrap$cn 323, beffen ©trta) feboa) bie 1. wela)e fia)

für baö ©pflem beö Stegterungscntwurfä auöfpraa) , beantragte, bon ber

?Inftd)t auSgeljcnb, fei nia)t gu billigen, ba£ einem in contumaciam
SBerurtyeilten bie 33cfugntß erteilt werbe, gegen ein naa) allgemeinen

©rttnbfäfcen rca)t3träftigeS Urzeit, öielleia)t naa) einer SRctfje bon 3<rt)=

reu ut recttrrtren, eine S3efugniy, weta)e anbern Sonbemnaten »erfagt

fei (&omm. 55er. I. Ä. b. «War fa) all).

2. Die II. flellte jcboa) ben 3"fafcparagrapJ)en Wtebcr tyer auö fol«

genber Betrachtung: bie 9lca)t$fraft cineö Gontumacialurthcitö, bcffcn

sßerfünbung an ben Verurteilten nta)t naa)gewtefen tfi, beruht auf einer

ftictton/unb $Kea)töbia)tungen wiberfireiten einem i>attptgrunbfa£e beö

©traf»erfatyren$, tt>ela)c$ ft'a) nta)t mit formeller SajSrtyeit begnügt, fon*

bern naa) ber materiellen firebr. (£ö ift aua) niä)t atyufe&en, wie ber

bura) SSerfäumungöerfcnntmfi Gtonbemnirte bor bem naa) contrabiciorifa)cr

Skrtyanblung Verurteilten bcbor^ugt fein fotlte, fetbfl wenn er noa) naa)

3c$ren ben 3?ecur3 ergreifen barf. ' £>enn

1) ber 5lbwcfenbe muf alle 2lnfa)ulbtgungebewetfe, welche in ber erfreu

3nftan$ gefammelt würben, unb bie ©runbtage beö berurrhetlenben (5r=

fcnntmffcö bilben, gegen fiä) gelten laffen, unb berliert alle (Stnreben unb
Grntfa)ulbtgung3tt)atfaa)en, beren Sewetfe naa) längerer 3cit nia)t mehr
^u erbringen ftnb; um fo härter wäre e$ aber, ihm aua) bieienigen ab*

5ufa)netoen, wela)e ihm noa) blieben.

2) (Sr fann behaftet unb biö jum Unheil le^ter 3nftanj gefangen gc^

galten werben, mag er bte Sieberaufna^me beö SSerfa^rcnö naa)gcfua)t,

ober ben 9tecurö ergriffen l;aben.

3) Die unbebingte 3ulaffung bcö Stecurfcö 1)at aber bic weitere ftolw,
baj^ iüd>t bie SRcprobuction beö 5Bewet5berfaI;rcnö not(;wenbig fällt, fon-

bern baö befinitibe Urzeit in ber Stegel auf fa)riftlia)en Vortrag etueö

@crtd)tömttglicbeö unb münblia)e 9?ea)töauöfül;rung ber Parteien erfolgt,

wa£ befonberö naa) Verlauf einer längeren 3cit geeigneter fa)eiut.

4) £)er QSovt^eil ber fa)riftlia)en ^orunterfuapung, alö ^runblage ber

münbtia)en 35er^anblung, wirb ma)t entbehrt, weil bem (Sontumacialttr^

tbcil eine bollftänbige Ünterfttdjung borautfgefeu mup, unb bte in ber

3tecuröinftan3 etwa borgebraa)icn neuen fyaU'adnn unb Scwctömiitel

cbenfaüö bor^er erhoben werben (§. 283) ((£omm. 23er. II. Ä. b.

©toct^orn).
3. ©egen ben abwefenben 3lngcfa)ulbtgten wirb ein Ürfcmttmfl erlaffcn,

wie Wenn er zugegen wäre, unb eö Wirb fogar ber S5ert^eibiger jugc=

laffen, bamit flar gemadu wirb. 9)?au fann fagen, eö tfi bieö ti*

genttia) fein (Jontumacialurt^eil. Senn er übrtgenö wieberfommt unb
babei wa^rfa)eintia) maa)t, baß er nia)t beö 35erbrea;enö wegen geflogen

ift, ober ba9 er ntdjt cl;cr l)at jurüctfoinmcn fönnen, fo gemattet man i^nt

gleia)wol>l bie SSicbcraufnatime ber Untcrfnc&ung , in anbern pllcn aber,
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weil immerhin eine ttoüftänbtge müublicbe SBertyttnblung mit 33eru)etbt0img

fa)on t>or ftd; gegangen tft, nur baö 5fcc|>t3mtttcl bcö Sftecurfeö. gtnbct

batf 3?ecurögerta)t, baf* ber Sewetö mcf;t War tjr, fo wirb otynelun auf

eine nochmalige »oUftänbige SBerfyanblung erfannt. £)a$ aber wäre eine

Sit große Söegünfhgung , wenn man 3ebem oI)nc Untcrfcbieb frei laffen

wollte, ob er eine nochmalige 3Scr$anblung in erfier Snftonj »erlangen
wolle, unb no# übcrbieS einen 3tecurö (©tScujT. II. &. 1844. 61. ©tfe.

©eff).

§. 324.

Der SBerurtpetlte
,

wetd;cr bei ber @cplugr>erpanblung ntdjt

anwefenb war, fann auep opne bte SBorauöfcgungen beö §. 299

innerhalb v> ter ^ e^n Sagen, nad;bem er *>on feiner SBerurtpeö

lang tontmß erlangt, bte 2Steb er aufnähme be6 3?erfap*
renö begehren:

1. wenn er beweist, baff tpm wegen Äranfpeit ober pö=
per er ©ewaU ju erfepemen unmöglia) war; ober

2. wenn er &ür 3ei* feiner Entfernung als 2lngefcpulbtg^
ter, noep ntept x>emommcn war, unb g u g l e i et) wapr*
fd;etnltcp ift, bafj er wegen be$ 33erbrecpcn$ , wegen befjcn

er »crurtpettt tjt, n i df> t geflogen fei f
auep »on ber gegen tpn

eingeleiteten Unterfudntng er ft naep feiner 33 erur tp ettung
Ä'enntmß erpalten pabe.

(£in (Sontumactalurttjcil fann gegen einen Slbwefenben ergeben, welcher
fcon ber gegen tl;n eingeleiteten Untcrfucfmng niemals Äenntntfl erlangt

tyatfe. •Darum wäre c£ unbillig, il;m ben 23ewetg aujumutfcen, baß er

nta)t wegen beö Scrbrecbenö geflogen fei, fonbevn eö ift bicö oon
Slmtäwcgen $u erforfd;cit (£omm. 33er. II. Ä. r>. ©toctl;orn).

§. 325.

$ann ber 2lmtortcpter bte SBorfüprung be3 abwefenben 2ln-

gcfcpulbtgtcn ober in ben gällen ber §§. 170 unb 171 bte 3k-
ftellung ber Cabung an benfetben ntd)t bewirten, fo nimmt er,

opne etne öffentliche Söorlabung ju erlaffen, bte Un-
terfudntng fcor.

9?aa) erpobenen S3ewetfen lägt er aber bte <5ad;e, opne ein
Erfenntntß $u geben, big auf 2ßteb erb etreten be3 fc
gefcputbtgten auf ftep berupen. 2lud) wenn in gälten ber §§. 170
unb 171 beut Slngefcputbtgten bte Labung noep jugeftettt
würbe, bte 3ufictfung ober Eröffnung be$ $erfäumung$er*
fenntntffeö aber wegen tnjwtftpen ftattgepabter Entfernung

bc3 Slngejcpulbtgten nttpt mepr bewirft werben fouute, tft

bie 35cwet^crpcbung naep^upoten, unb bte ©aepe bt6 auf 203 1 c -

ber betreten bes$ ^Ingefcpulbtgten fobann auf ftep berupen öU

laffen.

§ 326.

Erlieg ber Amtsrichter nad; «ütofgabc ber §§. 170 unb 171
gegen ben Angefcpulbtgten ein 35 e r f ä um u n g 3 c r I e n n t n t

fj , fo

fann ber Severe bte lieber au fuapmc beS SBcrfapreuS x>er^

langen, wenn er innerpalb ad;t Sagen nad; Eröffnung bc$

Erfemüntffeö fein Sluöbleibcn entfeputbigt unb fta) jur

3Serncpmung (teilt.
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(Sin SflecuvS gegen' ba3 $crfäumung6erfenntni§ ftnbet nur
tn fo weit ftatt, als ber 33erurn)etlte ftet) über Verlegung
ber 23orfd;riften bc$ SSerfa^renö ober barüber be^

jfymxt, baß bie ££at, obfdjon baä ©efe£ jte md;t mit ©träfe
kbrofje, bennod) betraft, ober baß eine ungefefclia)e
©träfe erfannt Horben fei.

§. 327.

3ft in ben gcfe^lia; bejtimmten gfillen ein Hnflägcr auf-

getreten, fo ijt auf feinen Antrag j[ ebenfalls ein ©nber*
fenntnig $u geben.

£anbelt eö ftd) jeboa) um eine jur 3uflönt>tgfett beö Slmtö*
Vinters gehörige @ad;e, fo mug ber 2(mtgri$ier beim 2)afctn

ber gefe|(ia)en SBorauefegungen ju einer Verurteilung, e|?e er

ba$ GExfenntnifj gibt, ben Slbroefcnben jur Verne^mlaffung eben-
falls offen tli a) oorlaben.

1. Von ©etten ber I. würbe im 2lllgcmetnen nichts babet erinnert,

baß tu ben geringeren, jur amtögertchtttchen (£ompetenj ^el?örtgcn gälten

bic ©aa)e in ber Siegel auf fia) berufen bleibe. £)och j>ielt man in ben*

jenigen gälten eine Sluönahme für begrünbet, wo ein ^rioatanftäger

3. 23. wegen (Shreufränfung aufgetreten tft, unb berfetbe auf (£rtt)eilung

eincö (Srfenntmffeä befielt, £)ieö würbe buret) ben 3ufa£paragraphen 327
auögcfprochen (£omm. 23er. I. 0. Stfarf ehalt).

2. £)aj* ^ier unter bem „2lnfläger" nicht etwa ber Staatsanwalt, atö

SSerfaffer ber 2(nftagefchrift im gewöhnlichen Verfahren (§. 215) &u Der»

fielen fei, würbe im §. 331 baburch $u erfennen gegeben, ba$ bic cin=

feinen Paragraphen bcö ©trafgefcftbuc&eö, wo fola)e gälte oorfommen,
»ersehnet würben ft'nb (Gomtu. ©er. II. Ä. 0. ©tocfhortO.

xxi 1 iätet.

9Son ber Slnflage unb ber 2lnf4»Itegung be$ S3cfcf>dbigten.

3n einigen gälten gefiattet baö @cfe£ bem bura) ein Verbrechen Ver*
legten Q. 23. bei (Shrenfränfungcn unb Vcrläumbungen) eine eigene 2ln-

flagc gegen ben Später. £>ter fann er atfo, wie fa)on oben Qu |. 193)

erwähnt, bic Untcrfua)ung fclbjt ocranlaffcn, ohne bap cö ber Vorauf
fcfcungcn bebürfte, unter wela)en eine Untcrfuchung 00 n 21 mtö wegen
eingeleitet werben fann. 3n anbern gälten aber, wo baö 3ntcrcfTc bcö

23efd;äbigten weniger in ber Veflrafung beö Verbrechers, als in beut

ihm $u leiftenben ©chabenerfafc liegt, unb wo eben befjwcgcn baö

@efe$ ihm feine eigene Slnflage einräumt, fann er gleichwohl beut Ver-

fahren fia) anfa)ließen, wenn fold;e3 oon Slmtöwegen ober auf Antrag
beö ©taatöanwattö eröffnet ift. @r fann babet fowohl fein 3ntcrenc Vi"»

fta)tlia) ber Itcbcrführung unb ©eftrafung bcö ^ngcfcbulbtgten , altf aua;

htnfta)ttich feiner (£ntfa)abigungöforbcrung wahren, @ö tfl billig unb ge-

recht, baji man bem bura) ein Serbrechen S3cfd;äbigtcn auf bem einfacl)-

ften unb für^cflcn Scge ^u feiner ©chablo'öhaltung verhelfe. Ohnehin
muü ja ber ©traben wentgitenö jum grbfiten Zl)til aua) im 3ntcrclTc ber

Seftrafung ermittelt werben, ba bte ©a)abenögröpe einen bei* beiben ?>aupt«

gcftchtöpuhftc für bic ©trafaucmcffuug abgibt.
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©er Scfc&äbigte, ber ffd) anfcbticfH, foll ba'bcr fowobl in ber Unter*

fudmng alö bei ber ©cbluvoerbanbtung mit feinen Einträgen unb Semer*
hingen gehört »erben (§§. 329 btö 331).

Senn ber 33efa)äbigte feinen Antrag auf 3uerfcnnung einer Qfniföä*

btgung nid)t »or ber ilrtbetlefaUung aürücfmmmt , fo ifl barüber, wenn
er gleich bei ber ©cblufwerbanblung niä)t erfa)iencn war, {ebenfalls ein

(Srfenntntp &u geben, fofern nur bie ber 2lnfa)ulbigung ju ©runb ltegen=

ben £batfaä)en alö rechtlich gewif erfebeinen. ©elbfl wenn bie ^retfpre-

ebung bcö 2(ngcfa)ulbtgtcn befhoegen erfolgte, weil bie 3:^af, tbrer reebt-

lieben ©ewtfcbeit ungeachtet, gcfcfcHcfc nicht flrafbar fei, muft ftcb baö (Sr-

fcnntntji gleichwohl auf bie ßntfd)äbigung enlrecfcn; beim eine Xi)at

fann, obfebon baö ®efc{3 ftc nid^t mit ©träfe bebrobt, boct) unrecht fein,

unb alfo nacb 1382 jur @ntfcbäbigung ocrpflicbten. SÖirb nun
in einem folgen $attt, in ber llntcrftetlung , ba£ bie Xf)at ftrafbar fei,

baö Verfahren biö jur ©cbtufjoerbanblung fortgefeftt, fo gibt eö feinen

Örunb, and bem man bem S3efa;äbtgten oerfagen bürfte, über bie (£nt*

febäbigungöpfifiebt, welche bie Xfyat, tt;rcr ©traftoftgfeit ungeachtet, be*

grünben tann, fofort ein (grfenntntfj ju erhalten.

9?ur wenn ber Stngefcbulbigte wegen Langel ö an Seweiö loöge«

fproeben wirb, fann ber ©trafriebter über bie (fntfcbäbigungöanfprücbc
fein (frfenntnifj erteilen, beim ba beut SBefctäbigten baö 3?ea)t ber 2ln=

fa)ltefjung nur alö eine SBobltbat eingeräumt wirb, in 33e^ug auf bie

23eweiöfrage aber nicht bie nämlid)en ©runbfä#e im ©trafoerfabren , wie
im bürgertid;cn ^rojeffe gelten, fo muf ihm, wenn bie Zitat ober ber Spä-
ter naa) ben (Srunbfäfcen bcö ©trafreebtö ntä)t erwiefen ift, immer-
bin vorbehalten bleiben, ben b ü r g e r 1 1 d> r n 9?ea)töweg $u betreten, unb
ben bort nötigen 23eweiö ju führen. Gr fann fta) bann namentlich aua)

ber (Eibcöjufdnebung bebienen, welche im Strafverfahren nie juläfftg ift.

ffian oergleidje ben §. 569 ber bürgerlichen

SBenn $ur Srmitrelung ber ©cbabenögröfie weitläufige, für ben ©traf*
punft nicht mafjgebenbe Erörterungen nötbig finb, fo fönnte eö fiel) erge-

ben, baf? bie Unterfucbung jur Urtbeilöfätluiig in ber ©traffacbe reif,

rur @ntfä)etbung über bie ßntfebäbigung aber noeb ntä)t beenbigt wäre,
©a nun aber ber ©trafpunft alö ber ^auptjwecf bcö Verfahrens bura)

bie @nfä)äbtgung$frage niä)t aufgehalten werben barf, fo mufj tn einem
folapcn gatle naa) §.

1

334 baö Urtbeü über bie (Sntfa)äbigung oon bem
übet ben ©trafpunft getrennt unb nachträglich erlaffen werben.
©er §. 338 benimmt bie Vefc^werbefummen, beren ©afein ben 53efd)ä^

bigten eben fo, wie nacb §.340 bem ^ur Sntfä)äbtgung Verurteilten, jum
Siecurfc an ben böseren ©trafriebter berechtigt, ©a bie @ntfä)äbigttngc3=

anfprüä)e in erfkr 3nj^an^ in ben formen beö ©trafprojeffeö »erfolgt
werben, fo ntüffen eben biefe formen aua) für bie weitere Snftanj ma^=
ebenb fein; waö aber bie 53efcbwerbefumme betrifft, fo beträgt bicfelbe

wie naa) bem @efe# über bie SSerfaffimg ber ©eria)tc im Sioiloerfabren)
bei bem SRecurs gegen ein (Srfenntnif bcö 2lmtöria)tcr$3 fünfzig ©ulben,
unb bei bem gegen ein bofgcricbtltcbeö (Srfenntnif er fr er 3nfianj
weil;unbert fünfzig ©ulben. pr bie gälte, wo baö im bürgerlichen 35er*

abren nicht »ortommenbe 55 e $ i r f ö ft r a f^g e r i a) t aU ein u n t e r r i d) t e r»

licheö Kollegium oon nur bret -tagltebern entfd)teben ^at, mupte bie

©efa)werbcfumme befonberö feügefe^t werben, unb fowohl ber ©tcüung
biefeö Sollegiuniö aU ber dli^Ux^al)i beffelben bürfte bie auf ein(;unbert

fünfjtg ©utben feftgefe£te S3efchwerbefumme entfprechen.
©ie ©efitmmung beö §. 341, wornad) ber 5lngefa)ulbtgte ben gegen il;n

aufgetretenen Mläger ober Sinniger fogteid) im nämtia)en Verfahren
Wegen falfa)er 55efä;iUbigung belangen fann, beruht auf ber S3e=
trad;tung, bafi babura) bie ©aä)e vereinfacht wirb, unb ba9 ber 32id)tcr,

welcher über baö burch bie SlnHage ober Sinnige jur ©prache gebrad;te
Verbrechen erfennt, am befreit in ber Sage ift, jugleta; aua) über

*

bie bem
2lnfläger ober Sln^eiger gur Saft gelegte fatfa)e S3cfa)ulbigung ;u urtl;eilen

(3»otioe b. 3t.).

2. ©uro) jebeö SSerbrechcn Wirb eine ©törung ber 9ied;töorb-



268 $Xt. XXII. 2Son ber QlnHage

nung im Staate T;erbetnefüt>rt. £)cr 3wecf be$ ©trafoerfahrenS geht ba=
her 3unäd;fi bahin, in jebem einzelnen Salle burc^ bie forgfätrigfte er-
Hebung ber Sattheit bem Scripte bic Slnwenbung ber ©trafgefefce mög-
lich machen. Diefe aber haben, wie ber ©traftweef fctbft, »orjugsweife
baS öffentlich e Sntereffe im 2tugc, nämlich bie Aufhebung ber burc^
ba3 Verbrechen begrünbeten (Störung ber 3techt3orbnung.

Dura) fehr »iele Verbrechen wirb aber außerbem aucf> noch eine Ver-
legung »on erfe£baren ^ribatr echten einzelner ^erfonen herbei-

geführt, 3. 35. bei bem «Kaub, SDtebftohl, betrug, ber VranbfHftung,
galfchung, Unterfchtagung :c.

@ö mußte baher bie grage entfielen, ob baö (Strafgericht auch bic

Aufhebung biefer Verlegung jum ©egenftanb fetrieö Grfenntniffeö machen
tonne, ober ob ber Vefchäbigte bie Sntfa)eibung über feine prtbatrechtlichen

Slnfprüche gegen ben Serbrecher auöfd;ließlicb oon bem bürgerlichem dichter
»erlangen tonne.

Ufan entfehieb fieb, inbem man bem Vefchäbigten ba3 Stecht ber 2ln*

fchließung an baö ©trafoerfahren jugeftanb, für baö crjle softem, unb
gewiß mit botlem 9ted)t; benn:

1) ba£ Strafgericht bietet in einem folgen Salle eine größere Vürg*
fa)aft für bie materielle ©erechtiafeit feineö (SrfenntniffeS , aU baö (£i»il-

gericht. — Die Aufgabe be3 erfkrn tft bie (Erforfchung ber abfoluten
Sßahrheit, währenb baö teuere mit einer formalen fco) begnügt.

@nifd;eibenb für ben Gioilanfpruch finb bie beiben fragen: .

a) ob baS Verbrechen oon bem 2lngcfchulbtgten wirtlich berübt, unb
l)j ob hierburet) 3emanben ein ©d;aben im cibilrechtticben ©inne jugefügt

würbe, unb in welchem Setrage.
£)ie erfre gragc aber ift cjerabe ber £>aubtgegenftanb bc£ ©trafpro jefTeä,

unb wirb burd) biefen allem ihre richtige Beantwortung fxnben, ba hier

bie ^artciwillfür in Vejug auf S3enü#ung oon Beweismitteln auögefchloffen

ift, unb bem ©trafrichtcr »tele unb fehr wirffame Littel jur ©r^ebung
ber 5ßat;rheit gu ©ebot ftchen, welche bem Cioilrichtcr fehlen unb fehlen

muffen.
£)ie zweite grage muß in ber Stcgcl, unb abgefel;en oon ben @iot>

anfprüthen beö Vcfchäbigten, im ©trafoerfahren ebenfalls erörtert werben,
weit oon ber ©rößc beö ©chabenS in fehr bieten gällen baö ©trafmaß
abhängt.

2) ©er Vefchäbigte gelangt burch bie 2lnfchticßung an baö ©trafoer=

fahren auf bie fünfte unb einfachfre Seife $u feiner ©chabloöhattung.
Sürbe man ihn unbebingt bor ben (£ioitrid)ter oerweifen, fo tonnte fid)

fet;r häufig ber galt ereignen, baß alle bie fragen, welche im ©trafocr=

fahren fa)on umfränbltdj erörtert würben, noch einmal ber ©eaenfranb
cibilpro^effuatifcher Vcrhanblung würben, woburch für ben Vefchäbigten
große Verzögerungen, für baö materielle 3Rcd;t aber oft wenig erbauliche

Söechfclfätle eintreten tonnen, weit bie $ragc, »eichen Ginfluß baö ©traf-
»erfahren auf ben (Stbttpunft (wenn teuerer im abgefonberten Verfahren

»erhanbett wirb) habe, noch immer controoerS ift, wiewohl tn neuerer

3eit, unb namentlich in ber franjöfifchcn ©ericht^übuug ber ©a£ immc*r

mehr (Geltung ftet) berfchafft, baß ein oerurtheilenbeö (Srfcnntmß im ©traf=

»erfahren auch ben GEibtlrtchter binbe.

Verläßt aber ber lefcterc biefen bura) ein auöbrücftichcd ©efe^ eben bod;

nicht fefigeftcüten ©runbfa^, fo muß fa)on bie Verfchicbcnhcit ber Tiahw
ber VemetSmittel beS Sibilprojeffeö oon jenen bcS (Sriminalprojctieö wioer-

fprechcnbe Sntfcheibungen erzeugen (Gomm. ©er. II. S. 2ßci$cl).

§. 328.

^tt Slu^nal;me ber gätte, in rvcld;eu bac ©efei3 eine Sltifläge

m\ (Seiten bc3 buref; baö 33erbrcd;en 33 efdjäb igten mtöbvücf^

M) gemattet ober für nott)tt)cnbtg erflävt, fann bcvfclk btc Ein-
leitung einer Untcvfud)iing niemals verlangen; e$ \tcbt
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ü;m aber frei, wegen (£tnleüiina, einer foldjen bie (£ntfd;eibima,

$c,$irfejtrafgerid)t$ nad) §. 55 ober §. 67 $u »eranlaffen,

itnb er fann fta) in atlen gälten einer bereite eingeleiteten
Unterfucfyung aufstiegen, mag er ^ngteia; Gmtfcfyäbiguna, for*

bern ober md;t.

1. ©ebon auö ber Benennung crrjtbt fta), baf bem SBefcbäbtgtcn tn ber
3? e cl baö 3iea)t niebt jufte&en fann, bie Einleitung einer Eriminal-
unterfua)ung i>om ©eriebte ju vertan gen.

9?ur baö ©ertd;t felbft bat $u beurteilen, ob fo »tele 3Serbaa)t3grünbe

ober ^Beweismittel gegen eine tyerfon oorltegcn, ba£ ft'e wegen eineö be«

fttmmtcn 33erbrea)cn0 in Untcrfua)ung gebogen werben fann. Sürbe man
bteö in bte Stüfür beö Seriellen ftellen, fo würbe bte perfbnlicbc gret*

beit im l;öa)ften @rabe gefäf;rbet, weil ber 3?ia)ter, obgteia) naa) fetner

3ied>tgübencugung bte gefc£tia)en SBebtngungcn jur Einleitung einer Eri*
mtnautnterfua)ung im einzelnen gälte nta)t oorljanben ftnb, eine fota)e ben-

noa) mit allen i^ren fa)weren golgen oerljängcn müfte. — 2ln bie ©teile

bcö ©efe£eö, wela)e0 bjer allein entfa)eiben fann, würbe in oteten gälten

bie £cibenfa)aft unb ber Etgennu£ be3 Einzelnen treten, welche über bie

bbcbjen ©üter eineö Mitbürgers oerfügten.

an ber ©pt£e ber £el?re fteljt ba'per mit 3?ed)t ber ©a£, baf ber 53e*

fa)äbtgte nur einer oon Slmtöwegen ober auf Antrag beö Staatsanwalts
ober Oer Jwltjetbebbrbe fa)on eingeleiteten Unterfua)ung fta) an*

fa)tte£en fönne.

Eine fTa) oon felbft recbtferttgcnbe 2luSnabme tntt nur für jene gälte

ein, in weta)cn baS @efe| eine 2t nf läge oon ©etten beS bura) baS
93erbrea)en 53efa)äbigten auSbrücftta) gefiattet ober für uotbjoenbtg erftärt:

5. 35. bei geringeren $örperocrlc£ungen, bei Sertcumbung, Ei;renfränfung.

Wlcrn bat aber noa) in 23etraa)t gebogen, ba$ gälte oorfommen tonnen,
in weld;en ber 33efa)äbtgte bei bem Untcrfucbuna,Srta)ter beS 23e£trfSftraf-

gerta)ts ober bem 2lmtSgertd)te bie 2tn$ctgc eines an u)m begangenen
&erbred;enS ober Vergebens mit ber Sitte um Einleitung einer Unter»
fua)ung mad)t, unb bannt surütfgcwtcfen wirb, obgteia) ©rünbe oorI;anben

fein möchten, feinem ®efua)e ^u entfprea)cn. — Es würbe batyer für räü)*

lieb eraebtet, bemfclbcn baS 3tea)t einzuräumen, ben SluSfprua) beS S3ejirt^*

ftrafgerta)ts über fein ®efud) einzuholen, bal;er ber 3ufa£ : „es ftel;t tbjn

aber frei — ju oerantaffen".

2lua) würbe noa) bie grage aufgeworfen, ob mit ben 23eftimmungen ber

@trafpro$e£orbnung baS gortbefteOen beS ©enunciationöpro^effeö
(©trafebift §. 8) oeretnbarlia) fei.

S^an oerneinte biefelbe allgemein auö bem fa;on angebeuteten ©rttnbe,

wornatt) man eö mit ben ®runbfä£en beö dltfyt» unb ber bürgerlichen

grei^eit unoerträgtia) fanb, ben 3fia)ter ju zwingen, gegen ^emanb eine

Ünterfucbung einzuleiten, obgleia) weber ber 2:i)atbcfianb etneö S5erbrcd;cn^

bergeftellt, nod) gegen ben 2lnfd)utbtgtcn ein bem Siebter ^ureidjenber

SSerbacbt für etne'Unterfudmna, erwtefen wäre (©trafebift am angeführten
Drt). 35on einer JJro^e^art, bte eö 3cbem gur Sefricbigung fetner Seiben»

fö)aftlid;fcit mögtid) maebt, einen Slnbern, unb wäre er aueb noa) fo un»
fa)ulbtg, in bie ©rangfate eincö peinlichen S5erfabrenö ju oerwiefetn, einer

Erft'nb'ung ber geiftlitt)en ©eriebte beö WlittäalUxü, wirb man ftd) gerne
loöfagen wollen. 53ei unö bat biefelbe, befonberö fo lange noa) bie £eb*

täglicbfett ber ©emetnbeämter beftanb, fa)tiinmc grüßte getragen C^omm.
55er. II. Seilet).

2. Ein ^ecbtöntittel gegen bte oerwetgernbe Entfärbung beö 33ejirfö*

ftrafgertcbtö fann bem S5eftt)äbtgten ntd;t gegeben werben. ^>n einem gallc
btefer 2lrt wirb oorauögefe£t, baf ber Unterfud;ungörtcbter bie Unter*
fud)ung nid)t fül;rt, unb ber ©faatöamoalt biefelbe 2infta)t begt, unb er-

fiart, baf er bte gül;rung ber Unterfua)ung nia)t in Slntrag bringe. 9lun
fann ber 33efd;äbigte bie ©acbe noa) beut Sejirföftrafgertcbt oorlegen, ba*
mit biefcö fotlcgialifa) entfa)eibe, ob @runb jur Einleitung einer Unter-
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fuchung oorbanben fet. SBenn aber auc^ ba£ Scju'rföftrafgeriet, fo wie
ber Untcrfuchungöricbtcr unb ber ©iaatöonwalt bafür galten, bafj eine

muthwilligc ©emmetatton »orltege, unb fein ®runb $u einer ocinlicben

Unterfucbuna, oorbanben fei, fo fou ftct> ber Slnbcre beruhigen. «Wart will

nicht ber ^rtbatletbenf^aft Sittel preisgeben (£)tskuff. Ii. £. 1844. C2. ©i£.
23eff).

3. 2ßo bac? ©efefc eine 2lnftage geftattet, ba hat ber SSefchäbigte immer
baö 3?ecurörecht. £)a aber, wo ba3 ©efej biefe nicht gemattet , ftcht eö

ihm frei, fein sprioattntereffe auf bem (Stütlrechtswege geltenb $u machen,
©ein weitere^ Sntcrefie, bafj benenne, ber ihn »erlegt bat, beftraft werbe,

ift fein priöatrca)t(ia)e$
, fonbern ein 3ntercffc, bae naa) unferer ©efeß*

gebung nur bem öffentlichen 3fecht angehört. ((Sbenb. 3ungbannö).

§. 329.

3m gatte ber 2lnfd)itegung ift bev &fd;abtgtc mit feinen 2luf*

frf>IüfTen unb Anträgen binftdjtlta) t>eö ©trafpunf teä 51t jförni,

ebenfo ^tnftd)t(td) ber (Sntf(|äi>igung, wenn er foicjje begehrt,

in welchem gatfc a((e bic 2Bürbtgiing tiefet SBegejjrcnö bcbiiigeu*

ben Umftdnbe aua) von 21 mtö wegen $u ergeben ftnb.

Slm ©djlujfe ber tinrerfit(§ung wirb bem 33ef$äbtgien bic im

§. 204 erwähnte 3ufammenfteUung eröffnet, unb er wirD
wegen fernerer S3e»eife gefragt.

S)abet wirb il;m bic 2lctcneinfid)t gemattet, bie er aua),

wenn nio)t befonbere ©rünbe cnigcgenfic^en, fdjon im£aufc tcr

Unter fit clntng nehmen fann.

Der 53efa)äbigte wirb wohl immer in ber Sage fein, bem ©ertebte bie

crhcblichftcn &uffa)tüffc über baö Verbrechen geben $u fönnen. @3 ift ba«

ber ganz zweefmäing, bafj berfclbe mit feinen 2liiffa)lüiTcn unb Anträgen
Ötnftcl?tltc^ beS ©trafpunftö unb ber (£ntfd)äbigung ju hören ift. S)ap bie

auf bie teueren ft'a) bejiel;enben Umftänbe obn 2lmtö wegen erhoben
werben müffen, rechtfertigt ftcb babura), ba# auf biefe 2lrt ba£ Verfahren
Diel fctnicllcr, in 23c$ug auf (Srutrung ber Sabrbctt fteberer unb in fofern

&ief einfacher ift, at$ im entgegengefe^fen gallc e£ ft'cb efter ereignen

müßte, baß ber Sioilpunft niebt gleicb^cttig mit bem lötrafvunft entfebieben

werben fönntc, was ber Vcrfchlcppung wegen mögltcbft zu oerbinbern ift.

£)a{j bem 33efcbät>tgtcn, wenn er fic4> bem ©trafoerfabren angcfchloften

bat, bic GsinfTcbt ber ilnterfuchungäaften geftattet werben mufj, »erfleht ft'a)

»on felbft, benn er fann nur ^ierbura) in ben ©taub gefegt werben, feine

(iioilanfprücbc gehörig aufzufallen unb zu begrünben.

2tuS ber gaffung beö 2tbf. 2 im Sfegterimgöcntwurfc t;ätte gefolgert

werben fönnen, ba^ nur am ©a)luffe ber Unterfua)ung biefe Sitten*

cinftcf)t oerwiltigt werben bürfe. ©icö würbe ju oie!faa)en Verzögerungen
fübren, ba bäuftg gättc borfommen werben, in welcben ber S3efcbäbigte

fd)on im Saufe berUnterfua)ung ber @inft#t berfetben bebarf. ©0 ift

c$ 55. bei einer oerübten S5ranbftiftung bem 53cfcbäbigten gcwttJ notb«

wenbig, baö ©utaa)ten ber ©aa)oerftänbigen, wetebeö über bic ©röt^c bcö

©tt)abcn3 erhoben werben ntuf, fogteieb iiad) erfolgter 2Infcblicf5ung etn^t=

fcfyen, um auf ben @runb beffetben feine Sntfa)äbigungöforberung aufju«

ftcüen.

Stuf ber anbem ©eite ift nid)t Ut oer!cnnen, ba§ öfterö crbcblicbc Oriinbc

oorwalten fönnen, wela)f es? rätt>Itet> machen, erft am ©a)Iuffe ber Unter-

fuebung bem 53efchäbtgtcn beren (Sinflt^t ^u gcftattciu

^ttan hielt c^ baher für jweefmä^ig, bem (SrmeiTcn bc^ (Bertcbtö bic

33curtbctlung foleber gälte anheimzugeben, wornach ber 2lbf. 2 feine oer*

änberte gaffung erhielt (Somm. 53er. II. Ä. Seidel).

§. 330.

3ur ©d;htfn^cr[)anblung wirb ber SSefdjäbtgte., bev fid>
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bem Verfahren angcfd;loffen fyat, in jicber 3nftan$ vorge^
laben, unb jwar, in fofcrn er md)t $ugletd) als Senge erfct)ct=

neu foll, nur mit bem 23ctfa#e, tag im galle feüieb 9cia)ter-

fa;einen3 bie SBerlmnblung bennod; vor fta) gcl)e, auef) baß

feine Anträge, welche in ba$ §. 212 erwähnte 33er$etd)niß auf-

Simetnnen fmb, au 3 ben Steten würben vorgelefen werben.

$. 331.

©er 33efd)äbtgfc fann, felbjt wenn er 3ugletd; aU 3etfge ab*

&iu)ören tft, ber ganzen 23crf)anblnng anwofmen. @r fann fta)

babei buro) einen Anwalt vertreten laffen, ober einen foldjen

$ur <Seite baben.

(£r fann bura) ben sJ)rdftbenten an ben Slngeflagtcn ober an
3eugen gragen fi eilen, ober, um anbere 53emcrfungen ju

machen, fa)on wäj?rcnb ber SBerfjanblung baö 2Öort ermatten.
Slm ©cfyluffe ber $crfwnblung wirb er vor bem (Btaamn-

walte mit feinen Anträgen unb bereu 33egrünbung gehört.

§. 332.

SG3aö ba£ @efel$ in 33e$te£ung auf ben 33efa)äbigten, ber fta)

bem (Strafverfahren angefa)loffen bat, verorbnet, gilt aua) für

Denjenigen, ber in ben* gefepa) befttmmten gällcn (§§. 238, 315
bi€ 322 t>e^ (3frafgefc£bua)ö J aU Sin f lag er aufgetreten tft,

unb e6 gelten für ben £e£teren noa) folgeiibe weitere 23or*

fünften:
1« äugteta) mit ber Auflage ober im Saufe be6 SBcvfa^rcnö Ijat

er bem unterfua)enben 9tia)ter bie jur Ueberfü^rung bc$ Singe*

fa)utbigten crforbcrlta)en 53eweife ju be^etdmen;

2. wegen Verwerfung fetner in 23e$telmng auf bie Uuterfua)ung

aufteilten Slnträge bura) ben unterfua)enben 3fia)ter ftel;t ifnn bie

,
iB e f a) w e r b e f ü l) r u n g an bas Söeäirf3ftrafgerta)t b i n n e n b r e t

Sagen $u;

3. in ben gällen be£ §. 207 fjat ber Slnfläger, wenn bie $er*

fegung in ben Slnflageftanb au6gefproa)en ift, innerhalb aa)t

Sagen, von ber ifnn bicefalfö gemachten Eröffnung an, bie Sin*

flage naa) §. 216 bem itnterfua)ung$ria)ter fa)riftlia) $u
überreichen, ober fte bei bemfelben p35rotofoll ju geben;

u n t e r l ä fjt er beibeö
, fo gilt bieg als $ e r j i a) t auf bie Slnflage

;

4. in ben jur 3ufiänbtgfett beö ^e$irfejtrafgerid)ts gehörigen

gälten ^at ber Slnfläger, aua) wenn bie ©a)lu§verl)anblung wegen
be3 befreiten @erta)t6jlanbe3 bc3 Slngeflagten bei bem £ofge-
richte vorgenommen wirb, wie in anberen gällen ber &tadtfc

anwalt, foglcta) betm Segtnn ber SBcdjanblung naa) § 230 bte
Slnflage §u entwickeln ober fte bura) einen Slnwalt entwtdeln

&u laffen. Die Unterlaffung beffen gilt ebenfalls aU 23er*
Sta)t auf bie Slnflage.

§. 333.

Stimmt ber 33efa)äbtgte, welcher um ^ntfa)äbigung gebeten Ijat,

biefe 33itte nia)t vor ber Ur$etlöfällimg jurürf, fo erfennt ber
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(5trafrtd)tcr hierüber felbft ba, wo er ben 2lngefd;ulbigten für

ftrafloS erHärt, weil bie £l;at gar nid)t ober bod; ntc^t ge-

rtdjtlia; fkafbar fei. 9to wenn ber 5Ingefcf;ul't>tgte wegen Lan-
gels an23ewet$ freigef»roa)en wirb, ift ftatt'ber (£ntfd)eibung

über ben @ntf$ä^tgunggvunfr: bem 33efc|)äbtgten bie Verfolgung

feiner Slnfprüct;e vor bem bürgerlia)en$ia}ter lebiglia) *>or*

Subebalten.
3ebe f>anblung, burch vt>el^e Semanb bie fechte eines Slnbern mtffcnt-

lieb ober auö gabrläfftgfett »erlebt, ift ein Vergeben im «Sinne be3
bürgerlichen 3tett)tS (£.3?.©. 1382, 1382 a unb b, 1383). Seicht jebe ber-

artige £anblung ift aber auch ^mgletct) ein Vergeben im ©inne beS Straf»
rechts, weit nicht jeber reebtswibrtge ober fabrläfftge Eingriff in bie fechte
eines T>vitka mit einer peinlichen ober bürgerlichen ©träfe bebrot)t ift.

ES fann nun öfter »orfommen, bay wegen einer berartigen Imnbtuna,
eine Unterfutt)ung eingeleitet wirb, weil Vcrbacbtgrünbe obwalten, bap
eine im ©inne beS ©trafrecbtS oerbotene £anbtung oorltege, wäbrenb im
Verlaufe berfetben ftcb ^eigt, baf? biefeS nicht ber ftaü tft, namentlich bei

£)anbtungcn, aus welchen 3. 23, baS Verbrechen beS 23etrugS, ber gälfebung,
yiecbnerSuntreue abgeleitet werben tonnte.

2ßenn nun in einem foteben gälte baS ©trafgericht naa) gepflogener

Unterfucbung ju ber Uebcr^eugung gelangt ift, ba£ feine mit einer bürger-

lichen ober peinlichen ©träfe bcbrol;te £>anblung oorliegt, fonbern bafj fia)

biefeibe etwa Mop pr polizeilichen ober tnSbefoiwerc &ur btenftpolijcilicben

(itnfchrcttung eignet, fo bat im Salle ber erfolgten ^nfchliefmng gleich*

wohl über ben Entfd;äbigungSanfprucb beS S3efchäbigtcn £u erfennen.

Sitte 2;t;atfachen, welche fta) auf ben ©runb unb bte ©röf e beS erhobenen
SlnfprucbS beuchen, ftnb in bem bisherigen ©trafoerfahren jur Erörterung
gefommen, unb ber ©trafrichter ifi baher fo ooltfommcn unterrichtet, baß
er mit Setcbttgfctt ein Erfenntnit) über ben Etoilpunft fällen fann.

äöollte man in einem folgen galle ben Sefchäbigten gleichwohl oor ben
Eto Irichtcr oerweifen, fo müßte über bte im ©trafoerfahren fa)on er-
hobenen £batfacbcn ein neues Verfahren beginnen, was in ber £t)at

nur 51t unnbttngcm 3cit= unb Äoftcnattfwanb führen würbe.

©ans oerfchieben aber gejtattct fta) bte ©ache, wenn ber 2lna,efchutbtgte

wegen Langel an beweis frcigefproa)en wirb, £ter mutTeS
bem SBcfchäbtgten auö ben in ben $cottoen ber Stegierung entwicfclten

©rünben freigeben, fein 3cecbi bor bem Etoilgertcbte, bei welchem ihm
noch anbere Beweismittel, namentlich bie EibeSsufcbiebung, ober unter

Umfiänben bie 2luöfchwörung beS 3cotbetbeS aufleben, ju »erfolgen (Eomm.
23er. II. SBeisel).

§. 334

Der 33cfd)äbtgte fann feine Anträge wegen (rntfa)äbtgung mdjt

nur gegen ben 2lngcfd)u(bigten alö Urheber ber 53e[a)äbigung
f

fonbern aua) gegen Diejenigen rieten, bte naa) bürgcrltd)cm

dlcd)tc für benfclben verantwortlich ftnb. Die Cefteren werben

alöbann über biefe Anträge in ber llutcrfudntug vernommen,
fofort jitv ©d;(ußver{)anbhtng mit vorgelaben.

Wart) ben S3efttmmungen beö ?.9i@. 1384 haben genannte ^erfonen auch

für ben ©chaben ju haften, ben nicht ftc fetbft, fonbern 2lnbere oerurfacht

haben. (Eine fola)c ^aftbavfcit liegt ob : rem Vater unb, nach feinem £oi>c,

ber 9J?utter, für ihre minberjätmgen, bei thncri wobnenben yunber, ben

^au^hetvn unb ©efehäftögebern für ihre 3öglingc unb Sehrliuge währenb
ber 3cit, ba{j ftc unter ihrer 2lufu'cht ftnb.

,

©er Entwurf ficllte nun ben ©runbfafc auf, ba{} im ^alle ber Hnfchlic*

Dung baö ©trafgcria)t nicht nur gegen ben 2lngefct;ulbigtcn, fonbern auch

gegen bicientgen, welche für t(m verantwortlich ftnb, in 23e$ug auf ben

Eiitfitäbtgttngöanfpruch ^u erfennen habe.
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SWan mar jebocb ber 2lnficbt , baf nur bann sugleich gegen jene britte

perfoneu crfannt werben bürfe, wenn ber SBefchäbigte feine 21 n träge auö*

brücflta) auch gegen fle gerietet bat, unb fte überbteö im Saufe ber Unter-

fuantng oernommen, unb jur ©chlufjoerbanblung behufö ber Söatjrung

tOver Stechte oorgelaben worben ftnb. — hierauf beruht bie »eränberte

gaffung beä Paragraphen (§omm. 53er. II. 2Bet$et).

§. 335.

©egemtber bem 2lngef d) ulbi gten fann bte 5lnfd;ließung

be$ 23efd)äbtgren aud) naa) gefa)loffener Unterfua)ung,
febft noa) bei ber ©d)lu£»erl)anblung gef$ef>en, in 23e~

Stellung auf bte @ntfa)äbigung jieboa) nur, wenn ber Slngefdjul-

bigte bei ber $erl?anblung anroefenb tji

2Benn in einem fola)en ftalle bte für bie (£nrfd;äbtgung erf)eb*

lta)en £l)arumftänbe am <5a)luffe ber $erl)anblung nidjt ge-

nügenb aufgeklärt ftnb, ober wenn biefelben aua) bei früher
erfolgter 2lnfa)Itegung bis sum ©djluffe ber Unterfua)ung, fo weit

fte für ben ©trafyunft nöti?ig tfi, unb in ber ©d;lußocrf;anblung,

nia)t genügenb ermittelt werben fonnten, fo wirb

ba£ Urteil über ben ©trafpunft »orerjt allein, unb ba$

Urteil über bie (£ntfd)äbtg ung, fovooltf gegen ben 2lngefa)ul*

bigten aU gegen ben naa) §. 334 belangten ^Dritten, »cm
namlta)en @ertd;te fpäter erlaffen.

3n allen anberen gällen enthält bas ©trafurt^eil jugteia)
bae (ütrfennrntg über bie @ntfd)äbtgung.

1. Den £>auptgegenfranb be3 ©trafoerfahrenö bilbet immer ber

©trafpunft.
Stfan tft eö ben 3toecfen ber ©trafrechtöpflege fo wie bem SlngeHagten,

beffen fehlte ©üter oft tu graqe fielen, fa)ulbtg, baö ©rfenntnif fobalb

alö mögtta) fällen; ber Qtiotlpuuft tfi nur eine Siebenfache, bie @nt»
fa)etbung über tlm barf jene über baö ©trafoerfahren nta)t aufhalten.

T>it$ gtaubte man befttmmt auöbrücten *u müffen, ba naa) ber gajTung
beö 2lbf. 2 be$ Sftegierungöcntwurfö tu fallen, wo bie £hatumftänbe, auf
benen ber Guoilanfprua) beruht, biö jum ©chluffe ber Unterfua)ung unb in

ber ©a)luf?oerhanblung nta)t gehörig aufgefärt finb, baö Urzeit über ben
©trafpunft wohl oor bem über ben (£ibtlanfprud; erlaffen werben fann,
niebt aber erlaffen werben muf*.

Unter folgen Verhältniffen entfielt fobann bie $rage, ob baö Urteil
über ben ©trafpunft fo gleich , unb jencö über bie (Sntfchäbigung fpäter
oon bem Strafgerichte erlaffen, ober ob baS le£tere für befugt er*

flärt werben foU, bte (£ntfa)cibung über bie @ntfd;äbtgung bem bürgerlichen

(Berichte jtt überweifen.

!D?an entfa)ieb fta) bafür, ba£ ber erftere 2Beg ctngefa)lagcn werben
muffe, unb $war aus folgenben ©rünben:

1) würbe bteber fo fe^r unb mit 3tea)t barüber geflaut, ba§ ber

bura) ein Verbrechen Sefchäbtgte auf bem Sege beö gewöhnlichen Stoil-

»erfahrend nur mit ber größten Mbe einer oft fehr unoollfMnbigen
Cfntfd)äbigung gelangen fann. ?ü?an glaubte baher biefe^ Verfahren, wenn
eä oom ©efehäbigten nicht fetbft gewählt Wirb — möglich!: attöfchtie^en

ju müffen. SSürbe man aber beut richterlichen Gmneffcn übcrlaffen, ben
Gibtlpunft jum befonbern Sluetrag oor ben Sioilrtcbter ,^u oerweifen, fo

möa)te fta) mit Beibehaltung bcö bisherigen, fchon im §. 19 beö ©traf»
cbtftö auögefprochencn ©runüfa^eö leicht bte bisherige Uebung wieber
einfa)leichen, ba^ bteS ber einzige 2Seg wirb, auf bem fola)e ©treitig-
fetten aufgetragen werben, unb baö Ucbel, baö man befeitigen will, wäre
»on neuem gefe^lich fanetionirt.

orranirojcüovbniing »on Sljilo. 18
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•/) 3n ben mciftcn fällen wirb tas ©trafocriiiL m Der Sage fein, furj

nad) Srlaffung bee (Etfettntnifftt über ben ©tvafpiW aua) über Die (£nl*

fdiäbigung erfennen; Denn, wenn bie Trennung nöt^ig n>irb, ift in

manchen Fällen nur bie ©röße beö ©chabenö noa) *u ermitteln, was
bei bem Umftanbe, baß bie hierauf bezüglichen ^erhältniffe bon 2(mte-
wegen $u ergeben füib (§. 329), feinen großen 3ettaufwanb in Slnfprua)

nehmen^ tt>irb.

3) ^elbft in ben gällcn, in »eichen gegen baö ©traferfenntniß bor Qx=
laffung eineö folgen über ben Gttoüpunft recurrtrt wirb, bleibt bem ©traf«
ria)ter fügltcber baö örfenniniß über ben (entern überlaffcn; benn für ihn

ift bie (Sntfchetbung be£ ^ccurfeö, wenn bie 33efä)werbe gegen bie S8cr-

urthctlung überhaupt gerichtet ift, präj'ubtcteU. (Sä wäre baber aua) wobl
bem (Stbtlrichter nicht möglich, bor reebtöfräfttger (Srlebigung beö ©traf*
punftö ein (Srfenntniß über bie (Sntfchäbtgung $u crlaifen.

4) SBtrb aber aua) im galle etneö SRecurfeä, ber nur gegen baö ©traf-
map ergriffen ift, bura) bie ^erbanbhtng bcffelbcn bor bem Dbergericbtc

bie bejtnitibe (Srlebtgung bcö ©trafpunftö auf einige ^cit berfa)oben, fo

wirb bie Verzögerung ber (£ntfa)eibung beö ßibtlpunfttf in feinem galle

fo grofi fein, aiü wenn man bura) bie Ucberwetfung berfelben an ben
orbent!ia)en bürgerlichen 3fta)tcr eine ganj neue SSer^anblung über ba£
gefammte ©treitmatertal beranlaffen würbe.

£ierbura) ^at aua) bie ftrage ihre (Srlebigung erhalten, in reellem
©t ab htm beö ©trafberfahreng ber S5efa)äbigte oon bem 9iea)te ber 2ln=

fdjließung ©ebraua) machen bürfe. Sttan glaubte btefcö 9tea)t an feine
3ettbcftimmung binben $u müffen. 3ui SHllgemcincn wirb anzunehmen
fein, baß ber 33cfa)äbtgte bura) fein et^cneö 3ntereffe aufgeforbert fein

wirb, fta) fo jeitig an$ufn)ließen, baß mit bem ©trafpunft aua) über bie

@ntfa)äbigung erfannt werben fann. — Unterläßt er biefeö, fo muß er cö

fta) gefallen laffen, baß erfr naa) Gsrlcbtgung beö ©trafpunfteö über feine

(£ibitanfprüche entfa)iebcn wirb.

@tne 2lu$nahme bon ber aufgeftcllten Siegel, baß in allen pllen ber

©trafriä)ter hierüber jju erfennen habe, finbet nur bann ftatt, wenn ber

SSefchäbtgte fta) fo fpät bem ©trafberfa(;ren anfchließt, baß in 33e$ug auf
ben Sntfa)äbigungepunft ber ©egentheil nicht mehr gehört werben fönntr:

alfo

a) wenn bie 2lnfa)ließung erft in ber ©o)lußbcrhanolung erfolgt, unb
ber 2lngefa)ulbigte nicht anwefenb tft;

b) wenn ber Gtibilanfprua) gegen brittc ^erfonen, welche für ben

Sefchäbiger berantwortlta) ft'nb , gerichtet ift, benen baö rechtliche

©ehör naa) ber i'age beö ©trafpro^effeö nicht mehr geftattet werben
fönnte. 3n fola)en, bom 33efa)äbigtcn felbft berfcbulbcten fällen mag
er fta) an ben bürgerlichen Stifter wenben ((iomm.Ser.ll.Ä.SBei jcl j.

2. Sluch bie I. Cammer war, unb jwar nur auö ben ^otiben einoer*

ftanben, baß ft'e hbffte, eö werbe baö eigene 3"tcreffe ben Sefchäbigten

oeranlaffen, bie Slnfchließung noch bor ber ©chlußoerhanblung $u erflaren,

bamit ber Slngefchulbigte fchon in ber SSorunterfuchung über ben ßntfehä-

btgungöpunft bernommen, unb biefer bei Slnorbnung ber ©chlußberhanb-
lung ebenfalls sunt (SrfenntntfTe borbereitet fei. £ritt nämlta) ber Sefchä-

bigte mit noch nicht flar fcftgejMten Slnfprüchcn juerfi in ber ©chlußber=

hanbluna auf, fo fann man bem Slngefchulbigten wohl nicht jumuthen, ftcb

hierauf fofort einjulaffen, unb eö würbe bann bie Trennung beö ©traf*

»on bem ßntfchäbigungöpunfte unb eine Sßcrtagun(] bcö ledern hierbon

regelmäßig bie ^olge fein, waö möglichfi
:̂

u oermetben ift.

£)ie Bwecfmäßigfeit ber 53efttmmung, wornaa) bie ^ntfchäbigungöfragc

jebenfallö, auch wenn fic bei ber @ntfcheibung beö ©trafpunftcö noch nicht

fprud)rcif ift, bom Strafgerichte entfebieben werben fotl, ift in 3^cifel ge-

bogen worben. (£d würbe herborgehoben, baß biefe febeinbar im 3ntereffe

beö 53efchäbigtcn liegenbc S3cf}immung ju feinem yiafytycil auöfa)tagcn

werbe, inbem er fta) bor bem ©trafrichter beö im dibilbcrfahrcn julä'f*

figen 35ewei$mitteltf bcö Gibeö nicht bebienen föunc; eö fei baher jweef*

mäßig, nia)t nur ben im §. 33G angeführten gall, fonbern überhaupt alle
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im ©trafoerfahren nicht jur ©ennjtyeü erbrachten Behauptungen an ben

(£tt>Urtcl)tcr ju oermeifen. — ©agegen mürbe jieboa) angenommen, bafj ber

©trafrichter in fotdjen galten eben ex sequo et bono entfehetben müfie,

aua) bem 5Befa)äbtgten freite, ftd) nicht anschlichen , wo er ben 2luö-

trag bor ben bürgerlichen ©ertd)tcn feinem 3ntereffc für entfprechenber

!;atte (Gomm. 23er. I. Ä. ». 9J? arf a) all).

§. 336.

behauptet ber 2lngefd;ulbigte eine au3 ©rünben be$ bürg er-

liefen 9tcd)tö eingetretene @rlöfcf)ung ber (£ntfa)äbigung<5-

auftrüge (l*.9r.©. 1234), fo wirb, wenn ber 23efa)äbigte bie

(5rtö|d)ung wiebcrfpria)t, vom ©trafrid)ter ol;nc ^ütfft'a)t auf
jene Behauptung über bie @ntfd>äbigungöanfprüd;e erfannt, bem
2lngefa;ulbigten

l

jeboa), fo fern er hierbei unterliegt, bie ©eltenb*

madmng feiner Behauptung vor bem bürgerlichen ©eria)te

vorbehalten.

3n biefem galle fann bie ein ftw eilige Vollziehung beö

(frfenntniffeö über bie @ntfa)äbigung nur gegen ©irfjerheitg*
leiftung ftattftnben.

§. 337.

Söenn ber 33efd)äbigte, ber ftd) bem Strafverfahren angefd;toffen

bat, $ur ©ichewng feiner 2lnfprüa)e auf befajlagnahme ober

ein ft weilige Verfügungen anträgt, fo erfennt barüber ber

unterfuajenbe £ftidt)ter, vorbehaltlich berinnerhalbbrei£agen
bagegen juläfftgen 33efa)werbeführung.
Söenn baö (Strafgericht über ben ganzen (Siöilpunft megen erfolgter

2lnfchtiefutng ^u entfehetben hat, fo ift eö moht natürlich, baf ihm aua) baä
y?ea)t jufommen mufj, über bie 3mifchenpunfte, inöbefonbere ©efuche um
2lrreftanlage unb ßrlaffung etnftmeiltger Verfügungen (Bürgerliche *pro$e#*

orbnung §. 675 ff., §. 709 ff.) §u erfennen.
<5ö entfpria)t bicö aua> fchon bem bisherigen fechte ($ro$efjorbnung

§. 677), unb erfcheint aus bem ©runbe aU nothmenbig, meil in ben fei*

tenften fallen ber Guoilrtchter in ber Sage märe, fo fa)netl unb fo ficher

gu entfehetben, atö bieö bei bem mit ber ganzen ©aa)lage Vertrauten

©trafgerichte ber galt ift ((Eomm. 35er. II. Ä. Weiset).

§. 338.

£)em befdjäbigten, ber fta) bem ©trafverfahren angefajloffen

hat, ftef;en fotgenbe ^eajtS mittel ju:
1. bas Rechtsmittel ber Befcbwerbefühvunq nach ben

§§. 296 unb 337;
2. baS Rechtsmittel be$ RecurfeS (§. 278 ff.) gegen baö

@vfenntni§ über bie (£ntfa)äbtgung, jeboch nur bei bem So-
fern einer Befchwerbefumme von fünfzig ©ulben, wenn ber

2lmt$rt$ter, unb von etnhunbert unb fünfzig ©ulben,
wenn ba$ 93e$irf3ftrafgericht, ober von sweifjunbert
unb fünfzig ©ulben, wenn bas £ofgericf)t in erfter
3nftan$ erfannt l;at.

Dem beteiligten, ber in ben gefejslid) beftimmten gälten al$
Slnfläger aufgetreten ift, fte^t überbieß ber RecurS gegen baS
^nberfenntmg über ben ©trafpunft, fo wie bie innerhalb
brei Etagen geltenb maräenbe S3efa) Werbeführung gegen

18.
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t>ie (£rfemtfwffe $u, wobura) ber Antrag auf ilntcrfudnmg ate

ungegrünbct verworfen, ba3 23erfat;ren lieber etngepettf (§. 02)
ober au6gefproa)cn würbe, bag fein @runb guv weiteren geriet*

liefen Verfolgung r>orf;anben fei (§ 206).

1. 33et bem 3tecur3rca)te, wetd;e£ bem 23efd;äbigtcn safteten mufj, tft jui

unterfa)etben, ob berfelbe als 2lnf t äg er in ben oom @efc£e bcfhmmtcn
fällen aufgetreten ift, ober nicht.

3m erfreren gatle fann c$ feinem 3metfel unterliegen, bafj ihm wegen
beö ©trafpunfteS ein Stecurörecht gegen baö Ohiberf enntntti ju*

fielen muß. SSegen ©leia)heit bcS ©runbeö würbe, uaa) Den 23cfa)lü!icn

ber II. Äamimr, bteö aud; auf bie im ecfyluffa#c beS Paragraphen ange-

führten gäUe auSgebehnt. $?an glaubte jeboa), bajj baö Rechtsmittel ber

23efd; werbefül;rung in btefen gälten genügen werbe, ba eS ft'a) in

ber Siegel nicht oon Grabung weiterer &hatfaa)en, fonbern btof oon
einer Beurteilung fa)on aftcmnä{ng conftattrter Ser&äftmffe hanbeln wirb.

3m 5 weiten galle fann bem 23efa)äbigten nur baS i)iccurSrca)t gegen
baS (Srfenntnifj, fo weit es fta) auf btcSntfchäbigung bewein, suftehen,

unb I;ier ift baffelbe rücfftchtlid; ber 23cfchwerbefumme in Konformität
mit ben im ©cfe#e über bie @erid;tSoerfaffung enthaltenen 23eftimmungen

feftgefefct worben (£omm. 53er. II. Ä. Beißet).
2. £)te ©chranfen, in welche baS 3?ccurSreä)t beS Staatsanwalts burd)

ben §. 283 etngefa)loffen würbe, umgeben nicht aud; ben 23efchä't>igten

ober SBetbeiligten, welcher als 21 nf läger aufgetreten ift; otelmehr räumt
ber §. 338 baS 3iecurSrea)t gegen baS (£nberfenntnt£ über ben ©trafpunft
unbedingt ein.

£5arauS folgt, ba{?, wenn ber Staatsanwalt wegen Seleibigung aus*

Wärtiger Siegenten, ober wegen Shrenfränfungcn, bie gegen öffentliche

33el;örben ober IDiener oerübt würben, an ber ©teile beS 33cletbigten

bie 2lnftage ergebt (&t.©.23. §§.317-319), mithin aus ben SiechtenbeS
33ethettigten flagt , il;m aua) biefe in 33e$ug auf ben 3tecnrd $u flatten

fommen, unb bie 2luSnahmSbefiimmung beS §. 288 auf fota)c gälle feine

Slnwenbung ftnbet (Komm. 23er. II. o. ©toef^orn).

§. 339.

2öenn ber 33efd)cibigte in golge ber greifprecfmng beS 2Inge*

fcfjulbigtcn wegen Langels an 53 e weis naa) §. 333 mit

feinen 2lnfprüa)cn an ben bürgerlichen 9tta)ter verwiefen ift,

fo ftet;t tym hiergegen fein Venire $u.

SBenn jeboa) ber Staatsanwalt ben ^ccuro" ergreift, fo

wirb ber 53 efa)äbtgte frierr>on unb »on ber Xatfüfpt &ur 3ie-

cur$r>erl;anblung mit bem beifügen tn&'enntntfj gefegt, bag

er bei biefer ^erfjanbtung in sj)erfon ober bura) einen 53cvoÜ^

mäa)tigtcn erfa)cincn, unb fia) bem ^ecurfe beö 6taatöanwafteo

anfa)ließen fönne.

SSenn ber 9?ia)tcr erfter Snftanj ben 2lngefa)ulbigten wegen hangele
an beweis freigefproa)en, unb ben ©efc^äbigten mit feinen 2infpriia)cn an
ben bürgerlichen dichter oerwtefen hat, baS ©cricht jwetter Snfjtona aber

auf ben bom ©taatSanwalt ergriffenen ^ccurS ben 2lngcfa;uli?igten Oer-

urthetlt, fo foütc naa) bem StegterungSentwurfc baö 3?ecurSgcrid;t gehalten

fein, aud) über bie (?ntfa)äbigungSanfprüa;e, unb ^war fclbft bann \u

erfennen, wenn ber 23efa)äbtgte bei' Der SiecurSoerhanblung weber in |Jerfon

noch bura) einen 33eooUntäa)ttgten crfd)eint.

£>ie II. Cammer fanb, ba^ h^rbura) in ber gürforge für ben 23efchä*

bigten 31t weit gegangen fei, unb baf wenigftcnö eine (frflärung bon feiner

©eite erfolgen müffc, ob er ft'd) bem SiecurS bcö ©taatSanwaltö an-

fchliefen woUe, ober nicht. — 3" biefem 3wecfc foll bem s
3efrt)äiMaten twn
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ber Srgretfung bc3 9iceurfcö unb twn ber £agfal>rt *ur SBertyanbtung über

benfelben yiaünifyt gegeben werben (£omm. 23er. II. 2öct$cO.

§. 340.

din SJlecurö beö 5dtgcfd;ulbtgtcn gegen baö (Srfcnntmg über

bie Gnttfdjäbigung ftnbet ebenfalls nur beim Dafetn ber im

§. 338 9h\ 2 erwähnten 23cfa)werbefum.men ftatt, aufge-
nommen, wenn er $ u g l e i d; wegen be3 <S t r a f p u n f t c ö recurrirt.

2lud; in btefem (enteren galle fann jt'ebod; beim Langel ber 33e-

fdjwerbefumme bem ^ecurfe wegen ber @ntfd)äbigung nur

unter ber23orau$fe£ung golge gegeben werben, bag ber

9vecurö wegen beö ©trafpunfteö gan$ ober boa) tpeü*
weife gegrünbet befunben wirb.

Dicfe 33eftünmungen gelten aud) jnnfidjtftd) bc6 Slnflägerö,
in fo fern er mit bem D^ecurfe wegen beä ©trafpunffeä $ugteia)
eine 23efdjwerbe gegen ba$ (£rfenntni§ über bie @ntfd;äbtgung
verbunben fyat.

§. 341.

SBenn ber 2lngefd;ulbtgte Denjenigen, ber mit etner Anfluge

ober mit einer Sinnige gegen ifm aufgetreten ift, im nämlidjen

(Strafverfahren foglcid; wegen falfdjcr iBefdjutbigung
belangt, fo pat ber 9?id;tcr aud) barüber $u »crjwnbeln unb

in bem 8trafurtl;eilc über bas bem 2lngcfa)utbigten &ür £aß ge^

legte 23crbrea)cn jugteid; über bie Älage wegen falfa)er
23cfd)itlbiguug unb über bie bannt t>crbunbene (£ntfrf;ä-

bigungsforberung $u erfennen.

$tir biefe Sßcfhmnutngen fprttt>tr neben bem in ben 9#otiüen ber Regierung
(Gejagten, noeb befonberö ber Umflanb, baß berjemge, welcher ttori einem
Slnbern fätfa)liä)er 2ßeife etneö 33erbreü)cnö bcfdmtbigt , unb beßmegen in

llnterfudmng gebogen wirb, eine weit größere ßknugtbuung erbält, Wenn
in bem Urteile, wetcfyeö ijm be$ angefcbulbigicn 3krbrecben3 frei fr>rta)t,

fcer Sefcbulbiger fogteia) felbft gefiraft wirb. (Sine fo fdmelle ^rocebur
gegen bic falfa)en Denuncianten fann i^re moralifa)cu SBirfungen ntebt

»eiferen (£omm. 23er. II. 2Bet$eI).

§. 342.

© e g e u ft ä n b c
,

weld;e burd; ein $erbrea;en bem 23eft#cr

entfomntcn futb, werben bemfelben, wenn fein Dritter hierauf

2lnfprua) maa)t, uon 2lmts wegen $urürf gegeben.
tiefer ^aragrapb fttmntt mit bem OL®. 2279, Wörnern) bei gaf>rnifp

gegenftänben ber 33cft# für 9fett)töurfunbe gilt, übercin, unb befreit bie

©ertcbje tton ber täfftgen ^fltcf>t, eine 9J?cnge »on ©egcnlMnbcn, bie $u

6eria)töbanben gegeben werben müßten, Salm lang aufzubewahren (Q»omm.
«er. II. ä. 2ßei$et).
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xxm. sitcl.

SSon ber SJoKjirecfung ber ©trctfurtf>etlc.

2lua) bei ber SBoUfirecfung ber Urtl;eile tfi fürauforgen, ba§ ber ®ang
ber ©trafruftis nta)t unnötig aufgehalten Werbe; ber Urt^eilöboUjug foÜ
batyer in ber 9?eget innerhalb bierunb^wansig ©tunben, bon ber etnge*

treteucn 9teä)töfraft an
,
beginnen (§§. 343 uhb 344).

33ei SSergefcen, wela)e nur auf Slnflage beö $erle|jtcn berfolgt wer=
ben, entfprtd)t eö ber 9?atur ber ©aa)e, ba§ aua) &um Uru)cilöboÜ3ug ein

Antrag beö Seriellen abgewartet wirb (§. 343). «Die SBeftimmung, wie
lang naa) ber eingetretenen 9?ea)töfraft beö Itrt^eilö ber 33efa)äbigte bie*

fen Antrag noa) ftcllen fönne, gehört in baö ©trafgefe£.
2lud) bie Ucbergabe etneö 5Begnabigungögefua)eö foÜ naa) §. 344 ben

Sßolljug einer erfannten ^ret^ettöftrafe in ber Sftegel nur bann aufbalten,

wenn ber 2lngefd>uft>tgte beruftet ift, ober wenn bie ©träfe brei Monate
nta)t überfietgt, fie aifo möglicher Seife gan$, ober boa) ein bertyältnif-

mäjng &u großer £|>eit berfelben, erftanben werben bürfte, e$e bie Gntt=

fa)eiburig über baö 33egnabigungögefua) erfolgt, £)icfe (entere 33efhm*
mung entfpria)t bem §. 33 ber im 3a^t 1812 erfa)ienencn (Srläuterun«

gen jum ©trafebtfte.

£>te |$. 341 btö 351 wegen SBotlftrecfung ber £obeöuri|)eile , fo wie
Wegen 2Xuffd;tebung beö $olljugö oon $ret(?eitöftrafcn unb wegen 93ei=

treibung ber ©elbftrafe enthalten Sefttmmungen, welche fa)on längft in

ber ^3rariö angenommen finb, unb jum ££etl auf 3iücffla)ten bergmma*
nität berufen ÖWotibe b. 3?.).

$. 343.

Die $oll|trecf ung vcrurtf;cilenber (£rf enntntffe wirb,

wenn ber 21 m törichter in erftev 3nftan$ erfannte, von biefem,
fonft vom Unterfucfjungör ia)ter mtgeovbnct; in gälten

jeboa), wo baö Strafverfahren auf Auflage beö 53c richten
eintrat , nur in f o f e r n , alö ber £e£tere innerhalb v t e r

2ßoa)en, von ber 9xed;töfraft beö Urtl;eilö an gerechnet, nia)t

auf ben 3M$ug ver$ta)tct.

Diefelbe gefaxt innerhalb vierunb$wan$ta, ©tunben
von bem 3eitpunfte an, wo bie Dfccuröfrift ofme ^ecuröanjeigc

abgelaufen, ober auf ben Sftecurö ver^tet, ober baö Urteil beö

9tecuröa,erta)tö verfünbet ift, vorbehaltlich ber $orfd;rift beö §. 280
unb ber gälte, in welchen fein ^ecfjtömittet mit auffd;iebcnbcr

Söirfung ftatt $at.

1. 3n fallen, wo baö ©trafberfafyren auf 21 nf läge beö SBerlefcten

eintrat, finbet bie SMftrecfung beö Urtfyeilö nur auf beffen 2lntrag ftatr.

3Damtt nun nia)t eine ^rtbaiperfon bie untere wäbrenb ber ganzen Ser-

jätyrungösett in ber peinlichen Ungewißheit galten fönne, ob baö Urteil

an i^r'boüfirecft werbe, ober ntajt, würbe ber 3ufafc angenommen, wel-

ker eine S3efa)ränfung auf bicr 3Soa)en feftfe^t (Somm. 53er. II. Ä.

b. ©toef^orn). f. jeboä) 9?r. 2.

2. Die I. St, j>at bie ©aplu^worte beö 2lbf. 1. „barauf anträgt," ba-

f>in abgeänbert: „niä;t barauf bersic^tet." SDfan anerfanntc, ba^ eineö

2:^eitö ein ©trafurt^eit an unb für fta) ©cnugtbuuug gewährt, unb ba&

bie Erfahrung ^eige, baf bie £cute fia) fc^r bäufig naa) gefälltem <$x=

tenntniji üerföbncn, fo baf , wenn man ben SSottjua, ber ©träfe nia)t oon bem
Sßillcn beö Slnllägerö abhängig maa)t, in btefem Halle ben Parteien

ma)tö anbereö übrig bleibt, alö ben ©nabenrocg ^u betreten, unb ben

Regenten ju behelligen, biellcia)t wegen (frlaffung einer ©träfe oon ei=

nigen hagelt ©cfängnip. — 2luf ber anbem ©eite fanb man eine öärte
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für ben 33cfcbäbtgtcn haxin, baß et auä) auf ben SBoUjug beö Urttjeilö

antraten foüc, unb baburd; wteber auf$ neue mit bem Slngeftagtcn in

(Sollift'on gefegt werbe. -Jtfan bereinigte ftd; baljcr auf bie obige Raffung,
unb glaubte annehmen ju tonnen, baf, wenn ber 23efa)äbigte innerhalb

ber gefeftten grift nidjtä tfme, er ben SSolhug be£ Urtheitö woUc (Diöcuff.

I. Ä. 1844. 58. ©t{3. b. 2Rarfa)aU. - 3öli£).

§. 344.

£at ber SBerurt^etltc innerhalb ber 9?ecun?frift , ober ba, t»o

baö »erurtfjeilenbc Cfrfenntnif) auf ben Stecurä beS (Staats-
anwalts erft 00m Sftecurögertdjt ausgegangen ift, inner*
Ijalb tuerunb$wan$tg ©tun ben von ber i&ertunbung befc

fetten an gerechnet, ein 23egnabigungögefu d) eingereicht, fo

wirb bis jur Gnrtebtgung btefeö ©efudjö bie $ottftrecfttng auf

Verlangen be$ SBerurtjjeilten a u f g c f a) 6 e n :

1. wenn berfetbe verhaftet "ift, bqtejningSwetfe fta) j um
SSer^aftc fteUt; ober

2. wenn eine ©elbftrafc ober eine weniger a(£ brei
Monate betragenbc gretljettöfirafe gegen iljit erfannt ift.

2lua) in anberen gälten fann ber Öfterer bem SBeutrtjjetftcn juv

Beibringung einer Verfügung bcö 3ufH5mtntftertnm$,
weiteten einftwctligcn 5luffa)ub anorbner, eine Stift bewilligen,

bie iebod; fctenefjn £age md;t übcrfd;reitcn barf.

©egen biefe SBcfitmmung mürbe gcltenb gemad)t, baß überhaupt fein

genügenber ©runb vorliege, bem innerhalb ber gefeilteren grift ange-

zeigten ©nabcnrccurfc nid)t in gtctdjer SBetfc, wie t>cm Stccurfe jum stecht

toüöpenftoeffcft einzuräumen; inöbefonbere »erbe für ben nia)t verhafte-

ten 2tngefchult>igten, gegen welken eine mehr al3 bretmonatliche ©efäng-
nifjflrafe erfannt fei, btcrbunf ber ©nabcnrecurS oertummert, tnbem
ihm ohne fonftige gcfel3ltd;e ©rünbc glctchfam jur 2lbfa)rccfung von ei-

nem ©nabengefuche, biö ju beffen ßrlebigung ber Unterfuchungtfoerbaft

auferlegt werte. — ferner fiel;e ber Sefiimmüng 2lbf. 2 ba£ in ben 9te-

gierung^motioen angerufene bisherige 3ccd;t nicht burchauö jur ©eitc, ba

§. 33 ber (Erläuterungen $um ©trafebtfte fta) nur auf bie gälte begeht,

wo um eine ©trafmflberung, ntcr>t aber, wo um gänzliche ©trafloftgfeit

ober ©trafoerwaublung nad)gefud)t werbe, unb überhaupt ben 2luffa)ub

in baö ©rmeffen be3 3httct>ter^ fe£e.

£)cffen ungeachtet ift ber Paragraph angenommen worben, ba auö
bem Testern (Safe hervorgeht, baß ba$ 3uft'i$mimfierium ben etnjrmeili*

gen 2(uffa)ub an^torbnen befugt fei, aua) ber dichter j|u Beibringung et-

Verfügung bcffclben eine angemeffene grifi mo|t nie oerweigern wirb
(Gomm. S5er. I. ». 3»arf^aU).

§. 345.

Xobe^urt^eite bebürfen ju if>rem 33oK^uge ber 23 e ft ä t i g u n g
beS ©rofjljer$og$*
©ie werben ^u biefem 33et)ufe, fobalb fte rea)t^fväftig fmb

(§. 343), mit ben Steten fcgleia) an baö 3ufti5minifterium
eingefenbet.

$. 346.

Die ^obeöfirafe fann nia)t t)ott^ogen werben:
1. an fdjwangcrcn sJ3erfoncn;

2. an 5ßer r ücf\ en, 2öal;n finnige n,9?afenbcn ober 00 (Ug
B l ö b f i n n i g c n

;

3. an töbtlirfj^tranfcn.
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Die @ntfa;liefntng be$ ©ro§f>er$ogö, weldje ba£ Urteil
jum Vollzug betätigt, wirb in tiefen gälten erft tferfünbet,

wenn ber ©runb be£ 2(uffa;ub$ aufgehört fjat.

§. 347.

Der Vollzug bev £obeeftrafe fann Don bem £ofgerid)tc

auf Antrag be£ ©taateanwaüö aud; bann aufgefa)oben werben,

wenn es noa) ber Vernehmung bes Verurteilten in Unterfucfmngs-

faa)en gegen anbere Verbrca)er ober gegen 9ftitfd)ulbige bebarf; naa)

Eröffnung ber Urteilsbeftätigung j'eboa) nur in bem galle,

wo ber Verurteilte burd> oon ibm felbjt gemad;te Grntbedungen

f)ier$u Veranlaffung gegeben fjat,

§. 348.

©tel?t bem Vollzug be$ £obe$urtyetl$ fein gefei$fia)er ©runb
be£ 2luffa)ubö entgegen, fo wirb bajfelbe am britten £age
naa) bem £age ber Eröffnung ber 33eftätigung be$ ©rofjjjer^

50g $ oollftredt.

Die Eröffnung gefd;iel;t fo, baß ber£ag ber Volljtretfung auf
feineu ©onntag ober geiertag fällt

Die geäuberte gafTuncj biefeS Paragraphen be$it>ectte feie 33cfettigung

jcbcö 3wetfelö barüber, rote ber $um 2$olI$uge beö £obeöurt(>eiI$ bc-

fHmmte „brüte £ag" ju berea)nen fei. Ge$ muf fuernaa), wenn bte S3e»

jtätigung be$ ©rojjf;er$og$ 5. $3. am Montag eröffnet Wirb, bte £>inria>

tung am Donnerstag gefcfyeDcn (Gomm. 23er. II. ö. ©toef^orn).

§. 349#
Die Vollftredung *>on greil;eitöftrafen bleibt aufge*

fa)oben:
L fo lange ber Verurteilte fia) im 3^ftanbc ber Verrüdt^

beit, be$ SSatynftnnä, ber üiaferet ober beö völligen
ÖlöbfinnS behübet; ober

2. in einem folgen förper Hajen 3uftanbe, baß bte Voll-

jie^ung mit ber (£inrid;tung ber ©trafanjlalt nta)t t) erträgt

lia), ober baß £ten>on eine lebensgefäljrlia;e Verfa)ltm'
merung be3 3uftanbe3 $u beforgen tft.

Die gaffung, „fbrperlta)er 3"ftanb" foü anbeuten, bafj au# ©#roan'
gere unter bie Sfteget be$ Paragraphen ju fkllen ftnb (£omm. 23er.

II. Ä. ». ©toefhorn).

§. 350.

3n fo fern burd; fogleia) etntretenbe ober bura) umntterbroa>ne

Vollftredung einer ernannten © e f ä n g n i ß ft r a f e ber 9? a \) r u n g

ftanb ober ber Unterhalt ber gamilie be$ Verurteilten

gefäf)rbet würbe, fann ber unterfud;enbe 9tia)ter auf

beffen 3lnfua)en einen für Jen Sluffdjub gewähren, ober ber

urt^eilenbe dlifytex geftatten, baß ber Volljug mit einigen

3wifa)enräumen erfolge.

Der unterfttc&enbc 3iid;tcr, alfo ber 2lmt$ria;tcr, benchungöNeife Un*
terfuchung0na)ter , rourbe ermäßigt, einen furzen Sluffcbub beö ©traf*
»oUjugö eintreten ju laffen, meit bte3 oon feiner großen <£rheblid)feü ifr,
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unb gcwötmlia; bura) bie fonft nöt&ige Vorlage beö ©efu$eö mit cinft«

wctliger 2luöfe(juna beä ©trafvoUjugö erretcpt würbe; bie für bte <£r*

reitfung bcö (Btraftivecfeö wichtigere ©efiattung von 3 wtfa)enräumen
in ber €>traferftef)ung aber würbe bem urttyeilcnben 3ittt)ter vorbehalten,

o£ne baß jeboa) in bem einen unb anbern gaUe ber ©taat^anwatt ju »er«

nehmen wäre, waö öfter &u 5Bersögerungcn führen würbe, unb überhaupt
nia)t notfcwenbig föeint (C£omm. $er. II. Ä. v. ©tocftyorn).

XXIV. Sütel.

3?on ben ©trafprojeßfojien.

21uc^ ^icr ftnb größtenteils nur bura) 2öifTenfa)aft unb *}5rari3, fo wie
burdj einzelne Sßerorbnungcn feftgefteüte fünfte aufgenommen.

2)?e()rcre ^ettne^mer baften na<$ §. 353 für bie Äoften fammtver-
binblta), wenn baö $erbrea)en ein vorfäfclia)e$ , ober ein fola)e$ war,
bei welchem SßorfatJ unb ga^rläfftgfett jufammentreffen (Culpa dolo de-
terminata). 3n beiben Ratten ift bie 6ammtoerbinbIia)feit fa)on bura)

8. 91. 3. 1382 d begrüntet.

Die §reifpreä)ung in ber f>auptfaa)c $at aua) eine ftreifprcä)ung von
ben Äoffen jur ^olge. ©er §. 355 maa)t jeboa) (in Ucbereinfttmmung
mit bem §. 19 beö ©trafebifW von 1803) eine SluSnatyme für ben galt
wo ber 21ngefa)ulbigte bte gehörig begrünbete Unterfua)ung bura) eigene

gefefcwibrtge ober mutwillige, ii?m jur ©a)nlb an$urea)nenbe £anblun-
gen felbft hervorgerufen bat. 3n biefem ftalle ^at er namlia) bem <5taatt

bura) eine unrechte £(?at bie Äoften verurfaa)t, unb mup fte eben barum
nacb bem frtneip beö ü.3?.<5. 1382 vergüten.

£)a gegen ben 2lnacfa)ulbigten ma)t nur naa) feinem 2obe feine 53er-

urtyeilung me^r erfolgen fann, fonbern naa) §. 277 felbft baö früher er=

gangenc Urteil feine ganje SBtrfung verliert, wenn er ftirbt, bevor ed

3tea)t3fraft erlangt, fo tjat in biefem §atle fein 9taa)laf* naO) §. 360
aua) nia)t für bie ^rojepfofien $u haften (Motive b. 3i.).

§. 351.

2)te Verurteilung beS ^ngefc^ulbigten in ber £auptfaa)c

£at aua) bte Verurteilung befiielben in bte wegen ber nämlta)en

Saa)e entftanbenen *Pro$egf often
, fo wie ber Soften ber

Urtljetlä» oüftredung, bte ber öffentlichen £inria)tung au$>

genommen, $ur golge,

Hua) faden, wenn ber 2lngefa)ulbtgte mit einem Dfac&t&ntttct

ober mit ber naa)gefua)ten SÖßieberaufna^me beg Verfahrens unter ;

liegt, bie babura) entftanbenen Soften auf ben 2lngefa)ulbtgten

ober in ben gälten ber §§. 277 unb 300 auf bte bort genannten

^erfonen, mit 2lu$na{nne ber Vormünber.

§. 352.

3u ben 55rojegf ofien gehören nebjt ben ©er ia)töfp ortet

n

biejienigen klagen, n)ela)e bura) Vorlabungen, bura) 0e=
büfjren ber 3eugen unb *5aa)t>erftänbigen ,

bura) bte

nottywenbtgen Soften ber SBert&eibtgung , bura) ßer*
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beifc^affung ber im § 75 bezeichneten ©egenftänbe, burch

bie 33eifangung, Vorführung, 23ewad;ung unb ben

Unterbalt beö gefangenen 2lngefdmlbigten, burch Diäten unb

^Jeifefoften bei: mit ber Unterfuchung befa)äftigten ®mü)tfc
vcrfonen, bie ber «Staatsanwälte aufgenommen, verurfadtf werben.

Die II. Äammer $at aud) bie nothfoenbigen Sofien ber SSertyeibt«

gung $u ben spro^foften geregnet, wela)e naa) §. 352, wenn ber 2ln«

gefcbulbigte fretgefproa)en, unb naa) §. 358, wenn berfetbe berurtycilt

aber unbermögenb ift, auf bie ©taatöfaffe übernommen werben foUen.
Dteö £at biö je^t nta)t ftattgefunben ; inöbefonbere ftnb bie Anwälte

bcn unbermögenben 3ncutyaten i£r 2lmt unentgelblia) ju letzen ber*

Vfliüttt.

(£tnerfeitö tft nun nid)t ju berfennen, bafj ftd) bie 2$er£ärtmfie na#
ber neuen, auf ben Slntfageprojep baftrten ©trafprojeforbnung änbent
werben, ba bie Defenftonen f#on an unb für fta) fa)wieriger unb jett-

raubenber, überbieS häufiger notywenbig fein werben: ba&er bie Sertljet-

bigungöpflia>t ber meift bermögenSlofen 3nculpaten o&ne atte Vergütung
eine grof e 33eIäfHgung ber Anwälte werben bürfte.

s
2lnbererfeit3 ift nia)t $u überfein, bafj aua) in anbern 2änbern, wo

ein äfmltrfjeö SJerfa^ren befielt, 23. in granfreiö), bie SBertyeibigung

Unbermögenber bon ben Anwälten unentgelblia) geführt wirb, autb bie

(5infü£rung be$ entgegen gefegten ®ritnbfa§e$ etne ntc^t unbebeutenbe
\!aft auf bie ©taatäfaffe überwätjen werbe.

Da übrigens bie I. Cammer fco; bon ber SiUigfeit beö Slmenbementa
ber II. Cammer bem ©runbfafce na# überzeugte, bie näheren Seftim^
mungen hierüber aber in eine eigene Sarorbnung für gerid)tlia>e ©traf-
fachen gehören, wobei ben berfa)tebenen $ier etnfa)tagenben SRücfftc^tcn

Sieamung getragen werben fann , fo erflärte fta) bie I. £. bamtt etnoer«

fianben C^omm. 53er. I. Ä. b. Sffarf a)air).

§. 353.

Von mehreren £J>eÜnelhnern wirb feber im Verhält-
nig be£ ©rabef feiner ^eitna|)me an bem gemeinfa)aft(id)cn

Verbrechen ober Vergehen jur 33e$af>(ung ber ^terbura) wtwe*

fad;ten ©trafyrojegfoften verurthetlt. ©tc haften fammt»cr-
binblia), in fo fern bag gemeinfchaftUche Verbrechen ober Ver*

gehen nia)t ein Mo£ fa^rtäffigeo ift.

§. 354.

Soften, wetdje in Vejiehung auf einen einzelnen XfyeiU

nehm er bura) feine Vewadnmg, ober feinen Unterhalt im ©e-

fängniffe, ober feine Vertheibtgung , ober bura) befonbere nur
bei ihm eingetretene (Ereigniffe, ober burd> fein befonbereö
Verfchufben entftanben ftnb, fallen biefem auöfdjHegenb
$ur £afh

§. 355.

Coäfpredjcnbc (£rf enntniffe unb (£rf ennintffc, bag

fein ©runb jur weiteren gerichtlichen Verfolgung
»orhanben fei, ^aben ben Hnfcbulbigtcn zugleich aua) ^on
ben Soften freisprechen, aufgenommen, wenn er btc

Verbadjtfgrünbe
,
bura> wela)e baf gegen i^n eingeteitete ©traf-

verfahren veranlagt würbe, unb wcla)e naa) bcn ©efe^en ba^u

hinreichenb waren, bura) eigene rec^tf wibrige, i^m $««
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od;ulb anjuvcd;ncnt)c #anbluttgen felbft hcrvorge^
rufen {Kit.

2öirb bie llnterfudmng naa) Maßgabe bc£ §.62 eingeteilt,

fo bleibt ber 2lngefa)ulbtgte von allen Soften frei.

1. 93on ber Siegel, bap ber 2lngefa)ulbigte, roenn er nic^t in ber

£aur>tfacf)e üerurt^etlt werbe, auefy feine Soften 31t tragen tjabe, nimmt
§. 355 bie püe auö, roo berfelbe bie 5Berbad;t$grfint>e, ivelctjc bie Un=
terfudntng gegen i|n beranlaffen mieten, burd; eigene gefet3roibrige
ober muttyroilltge, if;m $ur ©tfyulb anjuredmenbe £anblungen felbft

berborgerufen $at, — äfjnlta) bem §. 19 beö ©trafebtftd, wclcbeö ben

SUiöbrucf, „fMflta)e ober bod) gefc^roibrtge £>anblungen" gebraust. 2ln=

bere ©efe^gebungen bebtenen fta) beä allgemeineren nnb nnbeftünmteren
Stuöbrucfeö: „wenn nnb fo mit er fte burd> eigene^ 2$erfa)ulbcn oeran=

laft &at." 23a»cr. (Str. % £>. 2lrt 406. Sürtemb. 2lrt. 442 (Gomm.
53er. II. Ä. b. ©toeffjorn).

2. 5J?an fyat biefem Barographen borgeworfen, er beruhe auf feinem
Sict^töprtnctp. ©te$ tft aber unrichtig, benn er beruht auf bem allge-

meinen , tn ber (£tbil= nnb (£riminalgefc£gebung bura)greifenben *)3rinctb,

bat 3eber bie Solgen feiner unrechten £f?at ju tragen £at.

(Sö tfi ber @tmt>urt gemalt werben, ber Stngcfdmlbigte fei ohnehin

fd;on baburdj beftraft, baft er <5d?aben$erfa§ leiften muffe; allein e$ gibt

aua; gäüe, roo fein ©d>aben entfielt, unb eine $retfpre4>ung erfolgt, aud>

im eiottrea)töweg fein ©ü)aben $u crfe£en ifl (Diöcuff. II. 1844. 62.

©t$. o. ©tocff;orn).

§. 356.

20er burd) wiffentlich falfa)e 2ln$etge ein (Strafverfah-

ren »eranlagt ]?at, ift tn bie pterburd; verurfaa)ten Soften ju

verurteilen.

§. 357.

©tnb burch Verljanblung ber 2lnfprüd)e bc3 33efa)d^
b igten (£ttel XXII.J befonbere toften entftanben, fo fallen

fte, wenn ber 2lngeftt)ulbtgte losgebrochen wirb, bem 33 e^

fd; ab igten jur l*aft, weia)er jebod), wenn ihm naa) §. 333
bie weitere Verfolgung feiner 2lnfvrüd)e vor bem bürgerlichen

dlid)tcx vorbehalten würbe, babet $ugleia) aua) ben (£rfa£ feiner

Soften forbern fann.

3ft ber 25efa)äbigte als 2lnfläger aufgetreten, fo ^at er alle
Soften ju tragen, §u welchen nia)t naa) ben §§. 351 big 355
ber 2lngeflagte verurteilt wirb.

§. 358.

SSemt ber Slngefdmlbigte im @tnne be$ §. 160 ber bürger-

lichen ^rosegorbnung unvermögenb ift, fo ftnb bie ihm jur

£aft fallenden @traf»ro$eg* unb Vollftrecfungefoften einftweilen

unb bis er etwa $u Vermögen fommt, aus ber ©taatScaffe
ju beftreiten.

§. 359.

dritte ^erfonen, aua) wenn fte nach ben Vorfa)rtftcn beS

bürgerlichen ÜtechtS ben 2lngefd;ulbigten $u ernähren verbuubcn
ftnb, fönnen nia)t angehalten werben, Unterhaltet oflen
währenb feines Verhafte, ober währenb feiner "Strafzeit, ober
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bte Sofien feiner 23ertl)etbtgnttg, ober anberc ©traf^
projegfoften für i{m $u bejahen, t>orbc^aItttc^ ber gätfc, tt>o

ü;re £aftbarfeit burcfc ben £.9?.©, 1384 begrünbet ifL

$. 360,

©ttrbt ber ^ngcfdjmlbtgte, bet>or ein gegen ifnt ergangene^

Urteil red;t3fräftig geworben ift, fo (;aftet fein 9?acf)lafj für

bie ^ro^egfoften nicfjt, sorbetyalrticfy ber 33efttmmung im §. 277.

©egeben ju itarl$ruj)e in Unferem ©taatSmtnijkrium,

ben 6" man 1845.

3otIi). Huf oKer^öctfien 33cfebt

©einer königlichen Qofycit betf ©roßtyei&ögÄ,

58 ü dj ( e v.
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JiifmiimcnjKihtitft bev tyava$vaphmvcibc wad) &cm
@ittumrfe itttb bem (Öefefce.

3n ber erfkn 3iett>e ftnb alle Paragraphen beö tm 3«hr 1839 ben Äam*
ntcvn vorgelegten (Sntwurfö, unb btc »on ben lederen im Saufe ber 5ßcr=

baublungen twrgefchlagencn (mit a. b. c. :c. bezeichneten) Paragraphen,

in fo fern biefc in bie ©tylujjrebaftton Oaö »ortiegenbe ©efefc) aufge-

nommen würben, enthalten; in ber fetten 3?ct^e ftnb bie entfprechenben

Paragraphen bcö ©cfc£c$ fo gegenüber gejMt, baft jugleta) ju erfehen

ift, wela)e Paragraphen beö (Sntwurfö geftrichen würben.

ftcjcidjniing ptfeidjnuitfl fUfjcidjnuujj pcjctdjming pcjcidjnuug pcjcidjnimu

i»cr parn- iicr puro- i>cr fUua- iicr Para- iicr ftafa- iicr prtru-

grapben. grnpljcn. graphen. grapljcn. ßrupljcn.

1

.

o_

.

4 o
l. 1.

o
l

4
1.

4
1.

o
d.

4 o
l.

3m 3m. 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Gut* @c-- Ciut-- Ent- Ent- ©c- (Ent- ©e- Ent- ©e-
Wurf. fefc. ttmrf. fefc. wurf. fe&. wurf, fefc. wurf. fefc. wurf. fefr.

1 1 26 29 49 56 71 84 98 112 121 140
2 2 27 30 50 57 71 a. 85 99 113 122 141
3 3 28 31 51 58 72 86 100 114 123 142
4 4 29 32 52 59 73 87 101 115 124 143
4 a. 5 30 33 53 60 74 88 102 116 125 144
4 b. 6 31 34 54 61 75 89 103 117 126 • 145
5 7 32 35 55 62 76 90 104 118 127 146
G 8 33 36 56 63 77 91 105 119 128 147
7 9 34 37 57 64 78 92 106 120 129 148
8 10 35 38 57 a. 65 79 93 107 121 130 149
8 a. 11 35 b. 39 58 66 80 94 108 122 131

9 12 36 40 58 a. 67 81 95 108 a. 123 132 150
10 13 37 41 58 b. 68 82 96 109 124 133 151
11 14 37 a. 42 59 69 83 97 110 125 134 152
12 15 38 43 59 a. 70 84 98 111 126 135 153
13 16 39 44 60 71 85 99 112 127 136 154
14 17 40 45 61 72 86 100 113 128 137 155
15 18 41 46 62 73 87 101 114 129 137 a. 156
16 19 42 47 63 74 88 102 115 130 138 157
17 20 43 48 64 75 89 103 116 131 139 158
18 21 43 a. 49 65 76 90 104 117 132 140 159
19 22 44 66 77 91 105 117a. 133 141 160
20 23 45 50 66 a. 78 92 106 117b. 134 142 161
21 24 46 51 67 79 93 107 118 135 143 162
22 25 47 52 68 80 94 108 118a. 136 144 163
23 26 48 53 68 a. 81 95 109 118b. 137 145 164
24 27 48 a. 54 69 82 96 110 119 138 146 165
25 28 48 b. 55 70 83 97 111 120 139 147 166



pc3«id)nun0 pcjeidjntmg fkjctdinung p i*3 cid)nun pc3eid)tuui0

icr para- Ucr ftara- fccr para- l>cr para- fccr para- titc Para-
grapljen. 0ravljcn. grapljcn. grapfycn. 0rapt>cn. graphen.

1. 2. 1.
mV 1

.

t. 2. f.
o
l.

<

1.
n
^ >

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Snt- Ünt= (£nt=

nmrf. nnnf. fcfc. YOÜXU fe#. ttwrf. mar f. nmrf.
1 "'

fe*.

148 167 181 199 214 232 244 265 272 a. 297 301 329
149 182 200 215 233 245 266 273 298 302 330
150 168 183 201 216 234 246 267 274 299 303 331

151 184 202 217 235 247 268 275 300 303 b. 332
152 169 185 203 218 236 248 269 276 301 304 333

153 170 186 204 219 237 249 270 277 302 305 334
154 171 187 205 220 238 250 271 278 303 305 a. 335
155 172 188 206 221 239 251 272 279 304 306 336
156 173 189 207 222 240 252 273 280 305 306 a- 337

157 174 190 208 223 241 252 a. 274 281 306 307 338
158 175 191 209 223 9. 242 253 275 282 307 308 339

159 176 192 210 224 243 253 a. 276 282 b. 308 309 340

1G0 177 193 211 225 244 254 277 283 309 310 341m 178 194 212 226 245 255 278 283 a. 310 311 342

162 179 195 213 227 246 255 a. 279 284 311 312 343

163 180 196 214 228 247 256 280 285 312 313 344

164 181 197 215 229 248 257 281 286 313 314 345

165 182 198 216 230 249 258 282 287 314 315 346

166 183 199 217 231 250 259 283 288 315 316 347

167 184 200 218 232 251 260 284 289 316 317 348

168 185 201 219 233 252 261 285 290 317 318 349

169 186 202 220 234 253 262 286 291 318 319 350
170 187 203 221 235 254 263 287 292 319 320
171 188 204 222 236 255 264 288 293 320 321 351

172 189 205 223 236 2 256 265 294 321 322 352

173 190 206 224 237 257 266 289 295 322 323 353

174 191 207 225 238 258 267 290 295 a. 223 324 354

175 192 208 226 239 259 268 291 296 324 325 355

176 193 209 227 240 260 269 292 297 326 356

176 a. 194 210 228 241 261 269 a. 293 298 325 327 357

177 195 211 229 241 s 262 270 294 299 326 328 358

178 196 212 230 242 263 271 295 299 a. 327 329 359

179 197 213 231 243 264 272 296 300 328 330 360

180 198



tnc pvtoatvcdjtlicficn folgen i>on ^crfrrcdjcn ftcfrcffcnK





Ktariiemerluingeit.

1. 2)a$ neue ©trafgefegbuo) gibt Wittag
f
aua) über bie prioat-

rea)tlia)en golgen Don Verbred;en 23eftimmungen ju ertl;etlem

Unfer £anbrea)tVigt nämlia) in tiefer SSejte^ung verfa)iebene

dürfen, bereu 33efettigung -ftotf) t|mt, weil fonft ber Verbrecher

jum 9caa)tljeil be$ bura) bag Verbrechen S3erle^ten gewinnt, wcu)*

renb boa) bie ©efeggebung ©runb ^at, bie Steche beS legieren

tlmnlichft ju fta)erm

3n bcu meiften gällen fmb ^war bie Verbrecher vermögenslos,

alfo su Vergütungen auger @tanb; boa) gibt es, tnebefonbere

bei Verbrea)en, bie gegen bie $erfon gerietet fmb (bei £öb*
tungen, ß'örperverlegungen, Verleumbungen 2c/)/ gar häufig aua)

gälte anberer 2lrt, unb hier ift eg wahrhaft beflagenSwertp, fefjen

$u muffen, wie ber Verlegte um feinen @rwerb, um fein äufjereä

l'ebeneglücf, um feine fa)önften Hoffnungen gebracht ift, ohne naa)

ben jegtgen ©runbfägen einen ©a)aben liquibiren, unb eine entfpre*

a)enbe Vergütung von bem vielleicht woh*habenben Urheber feinet

UnglüdS erlangen %u fönnem £)te £age beS Verlegten in biefer

23e$iehung p erleichtern, ift ber 3wed be$ vorliegenben ©efegeä
(Motive b* 3i>

2. Dura) bie ©trafgefeggebung tft wirffame Vorforge bafür

getroffen, bag im <Staate bie £errf$aft beS ©efegeg befefttgt, unb
bie ©efammtheit gegen J[ebe Störung ber 9?ea)t$orbnung

,
wela)e

in ber 53egelmng eines Verbrechend liegt, gefa)ügt werbe* Damit
ift aber ben 2lnforberungen ber ©ere^tigfeit noch "nicht ©entige

geleiftet @ä mug baS äugenmerf ber ©efeggebung aua) barauf

gerichtet fein, bag berjienige, welcher bura) Verübung eines Ver*
brea)enS in feinen $rivatrea)ten verlegt wirb, auf eine

fta)ere unb fdutelte Sßetfe $um vollen (Erfage feines ©a)abenS
gelange« 2öenn fa)on bie Nichterfüllung irgenb einer bem Greife

beS $rivatred)tS angeprenben Verbinblia)feit jur (£ntfa)äbigung

verpflichtet, unb bie dtvtlgefeggebung bura) umfaffenbe 33eftim-

mungen bie bieSfälligen Verl;äftniffe regelt, fo muß bieS um fo

mein* ber gall fein, wenn fechte verlegt werben, bie ber <&taat

für fo heilig unb unantaftbar hält, bag er fte noa) unter ben
befonbern 6a)ug ber ©trafgefege geftellt £at: — fechte, bie über--

bteS nia)t, wie bie meiften anbern privatrea)tlia)en 35cfugniffe,
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bura) finge, forgfälttge Beobachtung ber ©efege bewahrt werben

tonnen, beren Verlegung vielmehr in ber Siegel von bem Ver>-

legten gar nicht abgewenbet werben fonnte, 2ßte alle (^tpilgcfc^-

gebungen, fo erfennt aua) bie unfrtge ben ©runbfaö an, bag
beseitige, welcher ben 2lnbern bura) ein Verbrechen ober 33er*

gehen verlegt, (£ntfa)äbigung leiften mug. Mein btefer gan$ richtige

©runbfaß ift im £anbrea)te ttyette irrig
,

thetlö unvollftänbtg burdy

geführt Die wid;tigften, bei folgen 9fiechteftreitigfeiten ftch er-

gebenben gragen Ukhm unbeantwortet
,

namentlich w e l a) e

5>er fönen berechtigt feien, (ünttfchäbtgung ^u »erlangen, worin
biefetbe befte^e, wie fte ermittelt werben foll. Der Verlegte fonnte

faum $u bem Minimum feiner @ntfa)äbtgung gelangen, unb bieö

nur nach langen, foftfpieligen $ro,$effen; benn er hatte nebenbei!

eben gezeigten Mängeln aua) noch bamit ju fämpfen, bag bie

Veftimmungen über bie Verfolgung berarttger @ntfa)äbigungc^

anftrüa)e in §, 19 be$ ©trafebiftö eben fo fehlerhaft getroffen

waren,

Dem leisten Uebelftanbe tft bura) bie §§, 328—341 ber ©traf*

projegorbnung abgeholfen» Den $uvor gebauten Unvollftänbtg*

feiten unb 3rrtlntmern unferer Guvilgefeggebung foll bura) baö

gegenwärtige ©efeg abgeholfen werben, beffen 2lbfta)t übrigens

nicht tft, felbftftänbtg unb vollfommen in fia) abgefd;loffen alle

rmvatrea)tltchen golgen aller Verbrechen ober Vergehen ju w&
mtren, fcbliegt ftcf> vielmehr erläuteinb, ergänjenb unb berief)-

tigenb als -ftebengefeg an bas £anbrea)t an, beffen £aupt*

beftimmungen über @ntfa)äbtgung wegen Verbrechen immer nea)

fortbefteheit ;
namentlta) ftnb barin feine Beftimmungen über bie

(£ntfchäbtgungsanfprüa)e enthalten, welche au£ Verbrechen ent*

ftehen, burch welche fechte an ©aa)en ober auä Verträgen über

©egenftänbe be3 Verfehlt »erlebt werben, 2$ie in ber ©traf*

pro^egorbnung, fo mug aua) hier ber Huebrud „Verbrechen" auf

alle mit einem ©trafgefege bebrofjten £anblungen belogen werben,

wenn fte aua) blog mit einer fleinen bürgerlichen ©träfe $u

a§nben ftnb, wie V, (^hrenfränfungen ober fahrläfjlge ttörper*

Verlegungen, ba bae ^auptgefev , ba$ 2anbrea)t, im ©ag 1382

befttmmt, bag
#
„]iebe unrechte £|>at, weiche einen Slnbern bc*

fchäbigt, ben* £ha *er jur (£ntfa)äbigung verpflichtet", 2lu$ge*

fehl offen bagegen vom Greife beg vorliegenden ©efegeä ftnb

bie fogenannten Vergehen in ber Vebeutung be$ bürgerltd;en
9?echt£, nämlia) ^anblttngen, bura) wela)e jwar bte 9fea)te eines

Zubern wiffentltd) ober auö gahrläfftgfett unbefugt verlegt werben,

bie aber mit feinem ©trafgefege bebroht finb, Der*

artige £anblungen müffen lebtgtta) naa) ben Veftimmungen bee

£anbrea)ts beurtheilt werben, obgleich aua) ber @trafria)ter, wenn
ber gall beS §. 333 ber ©trafyro^egorbnung vorliegt, jum Gsrr*

fenntmg berufen ift (£omm. Ver, II. 2Beijel).

3, Die aus Verbrechen entftehenben prtvatrcd;tlichen Verbtnb*

lta)fctten, unb bie fta) barauf bcjtehenben Vefttmmungen unferä

£anbrea)t$ flehen in fo naber Beziehung mit bem ©trafvca)te,
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bag bie ©efefegebung bei einer fc bura)greifenben Reform bes

(entern, wie jte je£t vor ftch gel;t, nothwenbig auch einen 33licf

auf t)ie berührten Verbtnblid)feiten unb bie fte normirenben ge*

fe|Iio)en 23eftimmungen werfen, unb barauf bebaut fein mug,
aua) ben in biefer £tnfta)t fühlbar geworbenen Langeln- ab$u-

Reifen; benn e$ fann unb barf ihr nia)t genügen, bieg $u be-

ftimmen, welche £anblungen ober Untertaffungen ftrafbar feien,

unb welche ©trafen biejenigen, wela)e fia) folcher fdwlbig machen,

treffen fotlen; fte hat vielmehr ihre Vorfta)t aua) bafür eintreten

ju (äffen, bag biejienigen, in beren Dfochtefphäre bura) irgenb eine

verbrechende £anblung eingegriffen wirb, für bie babura) er>

littene DTechtsverletjung
, fo weit eS ben Umftänben nach möglich

ift, gebührenbe Entfcbäbtgung erlangen fönnen.

darüber, baß bie hierher bezüglichen 23eftimmungen beS £anb*

rea)t$ $?ana)e3 $u wünfä)en übrig laffen, fann bei näherer ßjfe

wägung berfelben wol;t faum ein gegrünbeter 3>veifel übrig bleiben.

Der fran$öftfa)e Eivilcober behanbelt bie £ej?re über bie au£ le-
iteten entftel;enben obligatorifa)en Verhältnis jiemlia) fummarifa).

£)l;ne auf nähere 23eftimmungen über bae Wla$ unb ben Umfang
fola)er Verbinblichfciten einzugehen, bat berfelbe im 2öefentlia)en

bloß ben allgemeinen @runbfa# beS natürlichen 93rivatrea)t$ abop*

tixt : bag )[ebe unrechte £anblung, wela)e einen Slnbern befdjäbigt,

ben Urheber berfelben zur Entfchäbtgung verpflichte.

Dtefer Unbeftimmtheit beS fran$öftfa)en @efe£budh$ follte bei

bejfen Einführung aU bürgerliches @efe£buch für bag ©rogher^
jogthum bura) bie 3ufä#e, welche ber 2lrt. 1382 beffelben in

unferem £anbrea)te erhalten hat, abgeholfen werben. Allein biefer

3wed würbe feineSwegS vollftänbig bamit erreicht, unb eS barf

wohl unbebenflia) behauptet werben
,
bag bie hier in Dfcbe ftehenbe

wichtige unb fchwierige £ehre auch bermal noa) nicht aU völlig

erfa)öpft betrachtet werben fann : bag noch mehrere wichtige gragen
hinftchtttch berfelben ungelöst unb zweifelhaft bleiben, unb baher
bie Erlangung gebührenber Entfchäbtgung für bie aus Verbrechen

entftanbenen 9?ea)t3verle£ungen bei bem wirflichen ©tanb unferer

©efe£gebung in manchen gällen allzu fehr erfa)wert, /a mitunter

faum möglta) fei.

Die hter au$gefproa)enen Anflehten würben tnbeffen nicht allent*

halben geseilt. Von anberen ©eiten fycx würbe vielmehr ma)t
nur bie grage in 3wetfel gebogen, ob unfere beftehenben geje^

liehen Veftimmungen über bie aus Verbrechen entftehenben Ver*
bmblta)feiten überhaupt einer Verbefferung bebürftig feien, fonbern

aua) tte Behauptung au3gefproa)en, bag, wenn ein foldjee S3e*

bürfnig aua) wtrflich fühlbar wäre, ber biefem ©efe£e zu ©runbe
gelegte 9tegierung£entwurf boa) nicht geeignet fein würbe, bajfelbe

in beliebigen.

3u ben gegen ben Entwurf im Allgemeinen erhobenen Ein-
wenbungen gehören hauptfäa)lich folgenbe:

gürS Erfie würbe ihm Langel an Volljtänbtgfeit unb golge-

ria)tigfett vorgeworfen. $can tabelte, bag feine 23eftimmungen
19.
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fta) Moß auf eine einzelne ©attiwtjj red;töwibriger Jpanbfangen,

bloß auf 25erbred;en gegen bie $erfonfta)fett, unb ntct;t aud; auf
$erbrcd>en gegen bas (£tgent£um unb auf anbete reajtgwibrige

£anblungen begehen.

9J?an fanb ferner an ihm auszufegen, baß er für bie einzeln

herausgehobene Ätaffe red)tgwtbrtger £anblungen ©runbfäfce auf;

ftctfe, wela)e von ben bisher beftanbenen allgemeinen Regeln wefent*

lid) abweichen, worauf ganj verfa)iebene (^ntfdjäbtgung^^eorien

entftel;en würben, inbem, je naa)bem eine rechtswibrtge £anblung
j'ener befonbern klaffe angehört ober nicht, bas neue ober bas
bisherige ©vftem als 9?id)tfchnur ju bienen hätte: woburch mit-

hin, ftatt ber bura) bie 3urtspruben$ erhielten C^tn^ett unb (Ein-

fachheit in ber ®efe£gebung, SBtberfprua), (£afuiftif unb 9Mrologte
in berfelben hervorgerufen würbe.

Sftan glaubte fogar eine, ba£ gan$e Zivilrecht fowohl aU bas*

^rojeßredjt, erfdjütternbe Neuerung in ber ©efe&gcbung in bem
Entwürfe wahrzunehmen, inbem man von ber Ünfta)t ausging,

baß berfelbe gragen, welche vor bie Gtivtlgertchte gebracht werben

feilten, in bag ©ebiet bes ©trafrechte imb bes Unterfudmngs-

prozejfes hinübergehe, unb ber Sßiüfür ber 9?ia)ter bura) ein ihnen

eingeräumtes fa)ranfenlofes @rmeffen bas weiteftc gelb öffne.

@s bürfte fta) jeboa) bie ©runbfoftgfeit ber 93eforgmffe, von

welchen biefe 2lusftellungen herrühren, bartlmn laffen.

2öa$ junächfl ben Vorwurf ber Unvollftänbigfett betrifft, fo

fönnte fold)er nur bann als gegrünbet erfreuten, wenn e£ in ber

2(bfta)t ber Dtegierung gelegen wäre, alle lanbrea)tltd)en 33ejttm^

mungen, welche bie £ej)re über bie aus red)tswtbrtgen Jpanblungcn

entffchenben 2krbinblia)fetten bilben, bura)weg aufzubeben, imb

ftatt biefer ein ganz neues ©yfiem in bem Entwürfe bar$uftellen.

£)tes wollte aber bie Regierung r\id)L ©ic wollte feine völlige

Umgeftaltung ber £el?re über ben ©a)abenserfa£ ; fte wollte lebigtia)

nur bie fühlbar geworbenen Mängel berfelben verbejfert wiffen;

unb bei biefer atffta)tfta)en 33efd)ränfung bc$ 3*vedes würbe ber

Vorwurf ber Unvollftanbigfeit felbft als'bann nod; als ein unver-

bienter bezeichnet werben müffen, wenn man in btefer SBefa)rän-

fung nod) weiter gegangen wäre, aU bteö wirflid) ber gatt ifh

3n fo fem aber wegen biefer 25efd;ränfung gerabc beßwegen

ein £abcl au3gefproa)en würbe, weit nur bie aus SBerbrea)en

gegen bie ^eVföntfc&feü entftel;enben ^echtsvcvlcpngen erfaßt

werben wollten, fetnesweges aber and) btet'emgen, welche auä

Verbrechen gegen bas (£tgentf;um ober aus anbern rea)tswtbrtgen

£anbtungen entfielen, wirb biefem £abel um fo wettiger betge*

fttmmt werben bürfen, weit eines Xbciti eine völlige llmgcftal'

tung ber i'ehre vom ©djabcnöcrfai? weber al$ notbwenbig nca>

aU vatylid) evft(>eint , anbern Zbciti ' aber aud) befnvegen nia)t,

weil eine Einheit ober ©nförnugfett in ber ©efc^gclumg, wie

Rubere ftc ju unterfteden ober $u wünfa)en feinen, nityt gutju«

heißen fein m'id)h\
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Darüber, baß in ber ©cfeögebung ntdjt ohne yioti), fonbern

nur bann $u Dieformcn 51t fdjretten fei, wenn unb tn wie weit

ein bringenbes 53ebürfniß es gebietet, barüber ftnb wohl alte

©rtmmen einig. — (£ben fo wirb wentgjtenS bte 3D?ehr$ahl ber

Stimmfähigen and) bann übereinfttmmen, baß baS 33ebürfntß

einer Reform in bev £ebre 00m ©a)abenöerfa£ jmtjtd)rti# ber

@ntfchäbtgung3ocrbtnblid)feiten , bie ihren @ntftebuugsgrunb in

23erbred;cn gegen baS feigenthum, ober im £reubrua) bei $cr^
trägen ftnben, md;t befonberS fühlbar ift, /ebenfalls bei wettern

nia)t in bem ©rabe, wie htnftdjtlid; ber 35erbtnblid;fett ©djaben^
crfa£, weld;e aus Verbrechen gegen bte ^erfönlichfett entfte^t.

<£$ fcheint beßhalb eher Billigung als £abel ju »erbienen, baß
ber ©cfcöcntwurf in ber Otcform ber fragltd;en £ehre beS bürger-

lichen Rechts nicht weiter gegangen ift, als eS in gotge beS ge-

füllten 33ebürfmffeS fta) als nothwenbig geigte,

3m übrigen frfjetnt bei ber Behauptung, baß fytex aus ber

großen ^ethe rechtswtbriger ^anblungen mir eine einzelne (Gat-

tung berfelben h^auSgehoben, unb sunt ©egenftanbe befonberer

S3cfttmmtmgen gemalt werben fei, welche oon ben (Hoengen
allgemeinen Regeln abweiche, unb baß ^terburd; SStberfprua) unb

(^afuiftif in ber ©cfe£gebung entfte^en, überfein worben $u fein,

baß bte 33eftimmungen beS (Entwurfs unb nunmehrigen @efe#eS
nta)t fowol;l auf eine einzelne ©attung redjtSwtbrtger £anblungen

Sit begehen ftnb, als oielmehr lebigltd; auf beftimmte prit>atre'a)t'

liehe geigen feiger £anblungen, unb baß bie ^wedmäßigere -fter-

mtrung biefer geigen fa gerabe als ü)r hauptfächlicher 3wecf

betrauten iji

©eilte anberS btefem 3md entfprod;en, feilte ber fühlbar ge-

worbenen ltnr>otlftänbigfett ber einfd;lägigen Befttmmungen wirflicr)

abgeholfen werben, fo war natürlich ba$u bie ^rt^etlung geeigneter

SSorfchrtften erforberlia) ; unb in fofem biefe feeroollftanbigung

eine Abweichung oon ben bisher maßgebenb gewefenen Regeln
genannt werben will, muß weutgftenS zugegeben werben, baß biefe

Abweichung als eine nothwenbige erfa)etnt, bte an fta) betrautet,

noch nicht ^u ber Behauptung berechtigen fann, baß fte folge*

wibrtg fei, ober baß 2£tberfprua) ober @afutftif barauS entfiele.

(£ben fo wenig fann biefe Behauptung il;re Rechtfertigung barin

ftnben, baß bte 23efttmmungen beS (Entwurfes unb ©efe^eS ftd;

größtenteils wirflia) nur auf RcdjtStferlel^ungen beziehen, bie

aus ber erwähnten einzelnen ©attung red;tswtbrtger £anblungcn
entftehen; benn biefer Umftanb fönnte nur bann ju obigem $or-
wurf berechtigen, wenn bie behufs einer befttmmteren unb $wed>
mäßigeren ^ormirung ber am befonbern Birten »on ^echtöoer-
le^ungen entftehenben (5ntfa)äbigunget)erbtnblichfett erthetlten neuen

35orfd)riften wtrflid; eine Anomalie ober Antinomie hervorbrächten,

ober überhaupt ben gorberungen ber ©erechtigfeit ober ber ©efe^
gebungepoltttf ^uwtber tiefen, Da aber ba$ ©egentheil ber gatt

fein bürftc, inbem bte Abweichung, bie fnuftchtltd) einiger befon*
bern 9ied)tocrlel5ungcn in ber bisherigen ^Inwcnbung bei* auf bte*
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felben bezüglichen allgemeinen Regeln ftattftnben wirb , ber ©erea>
tigfeit nur förberltc^ fein vermag

, fo fann fte feinen 5lttla§ |ft

geregtem £abel geben, unb bie Einheit unferer ©efe£gebung wirb

eben fo wenig ober minbeftenS nicht mehr burch jene neuen Veftim^

mungen beeinträchtigt werben, al£ bie Einheit beg römtfa)en fechte

barunter gelitten jjat, bag baffelbe befmf6 ber Verfolgung ber

au£ verfdjtebenen betteten entftanbenen Dfacfoteanfprüche verriebene

Rechtsmittel gemattete«

Um ju geigen, baf bura) bie neuen Vefttmmungen wirtlich SÖSiber^

fpruch in bie ®efe#gebung getragen werbe, würbe insbefonbere

barauf |)ingewiefen
f
bag goigen von gleicher 2lrt, wie biejenigen,

welche au$ $örperverle#ungen entfielen, unb wofür nun dntfa)ä*

btgung $u leiften fei, eben fo gut aua) aus anbern rea)t3wibrigen

£anblungen entfielen fönnten
, ojme baj? aua) in biefem galle bem

Urheber eine (£rfa$pflta)t burd; ein ©efe# auferlegt werbe. — <So

fönne 3. 23. bie 2lu3fta)t auf Verehelichung unb bie Hoffnung auf

bie bura) bie Refrath ju erlangenden öfonomifa)en Vorreite, wie

burch eine aue einer ßörperverleljuna, entftanbene Verunftaltung,

eben fo gut aua) babura) vereitelt werben, bag ein Verlobter feine

Braut ofme allen ©runb verlaffe, jte babura) befa)impfe, unb if)r

eine anberwette $äxafy erfa)were.

din fola)er Sftücftritt fönne unter Umftänben fogar moralifa) ver-

werflicher fein, als eine &örperverle£ung. Dejfen ungeachtet ge*

jfatte aber unfere ©efe£gebung wegen be£ erftern nur eine $lage

auf (£rfa£ ber gemalten klagen," feineSwegg aber aua) auf Grnt-

fa)äbigung wegen entgehenben ©ewinnö, währenb bagegen naa)

bem neuen ©efe£e im galle vereitelter 2lugfta)t auf £>eirath bura)

eine au$ einer £örperverle£ung entftanbene Verunstaltung aua)

wegen be6 entgangenen ©ewinnö eine Gnttfchäbigungsflage einge^

räumt werbe*

SDfag e£ inbeffen, um Uebereinftimmung in ber ©efe^gebung $u

erzielen, immerhin unumgänglich not^wenbig fein, wie bei jt'eber

£ehre, fo aua) bei ber £el;re vom @a)abenSerfag bte tf)r $u ©runb
liegenben oberften ^rinetpien auf bem ganzen ©ebiete berfelben

feftp^alten, fo würbe benn boa) in bem Streben naa) Ueberein-

ftimmung ojme 3weifel ju weit gegangen werben, wenn man einer

S^eorte hulbigen wollte, vermöge welcher, ofme alle Rücfficht auf

ben ßmtftehungggrunb ber Verinnbltchfeiten , bie grage, welker

©a)aben $u erfe|en fei, in allen gälten, gleichviel ob bie §Rea)ts*

Verlegung aus einer vertragöwibrigen Jpanblung , ober auä einem

Verbrechen entftanben fein mag , in jebem Vetraa)te naa) ben itäm*

Iia)en Regeln ju beurteilen unb $u entfa)eiben wäre.

<£w fo ftarre @onfeauen$ verbtent feine Billigung ;
vielmehr tfl

für angemeffen $u galten , wenn bie ©efe^gebung, um ben Rechte

verfehr nicht ju erfchweren, bei Vefchäbigungen , bie aus Vertragt

verhältnijfen entftehen, in einer ober ber anbern Ve^telmng milberen

9^üdftchten Sftaum gibt, aU bei jienen , welche burch Verbrechen ver-

anlagt worben, hinfta)tltch welcher jeber ©runb 51t einer milberen

Beurteilung wegfällt ©0 würbe j. V. feine fonbcrltcbc SÄec^ts?--
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Weisheit haxin $u ftnben fein, wenn ber/entge , ber eine Vertrags-

mäßige Verbtnbltchfeit nicht erfüllt , unter allen Umftänben eben fo

unbedingt für ben 3ufaH $n haf*en hätte, wie eS nach t>er Beftim^

mung beS 2.9t©. 1302 bei bem 2)iebe ber gall tft ; unb eben fo

wenig würbe eS $u billigen fein, wenn im galle ber Vereitelung

einer Herrath bura) eine aus $örperverle£uug entftanbene Verun-
(Mtung ber Urheber ber Verlegung gleich bemjenigen, ber eine

folche 2luSftcht burch feinen Oiüdtritt von einem eingegangenen ßtye-

verlöbnig vereitelt , von ber Verpflichtung $um (Svfag beS ber »er*

legten 55erfon entgehenben ©ewinnS unter allen Umftänben fehlest*

hin befreit bleiben follte.

9?un noc^ einige Bemerkungen über bic auSgefprochene Beforg*

mg, bag baS neue ©efe$ eine (£rfa)ütterung beS ganzen Zivilrechts

unb Prozeßrechts $nr ha&en werbe: eine Beforgmg, bie man
nur bann $u begreifen vermöchte, wenn ein neues ©pftem, wenn
gan$ neue ©runbfäjje unb neue BegrtffSbeftimmungen wären auf-

geftellt worben , was boch überall niebt ber gall ift.

Die Befttmmungen beS neuen ©efeijeS follen hauptfächltch ba$u

bienen, bie in mehrfacher £tnftcht obwaltenben ^igverftänbniffe

unb 3wetfel über ben Umfang ber (£rfai$pfltcht $u befettigen, ©te
follen, ohne ben gefeilteren begriff vom ©djaben $u erweitern ober

gu befchränfen, ober anbere wesentliche Vefttmmungen beS beftehen>

ben Rechts ab^uänbern , blog bie Innftchtltch mehrerer gragen be*

ftehenben abweichenben Slnftchten berichtigen, wie B* h"l f"$**

iid; ber gragen : welche ^erfonen auf Zrfa^leiftung 5Tnfpruct) ju

machen fabelt, fobann, ob unb in wie fern ein erlittener (Schaben

als unmittelbare golge einer rechtSwtbrigen ^anblung ju betrachten,

unb was ^um entgehenben ©ewtnn $u rechnen fei»

©leid) grunbloS tft auch bie Behauptung, bag ber Entwurf
gragen, bie vor bie ßivilgertchte gehörten, in baS ©ebiet beS ©traf«

rechts jtehe ; benn in fo fern biefe Behauptung auf ber Unterteilung

beruht, bag bie ben Befdjäbigren geftattete Befugnig, ihre aus

Verbrechen entftehenben (£ntfchäbtgungSanfprüche vor ben ©traf*

gerichten ju verfolgen, eine burch baS neue ©efe£ tyerbetgefü&rte

Neuerung fei, tft btefelbe fafttfa) unrichtig, tnbem bie bteSfallftge

Beftimmung bereits im §. 19 beS ©trafebtftS von 1803 enthalten,

unb aus btefem mit einigen $?obiftcationen fytxtyx entnommen
worben ift* (£s ftnb übrigens bie btefen ©egenftanb berührenben

Befttmmungen in bie ©trafpro^egorbnung (Xit XXIL) übertragen

worben: bal)er ftch fyiex auf bie Bemerkung befa)ränft wirb
,
bag

gerabe barauS, bag bie Befugnig ber Befchäbtgten, ftch cem @ttaf^

verfahren an$uf<hliegen, be^iebungSwetfe bie Obliegenheit beS ©traf-
richters, auch über ben letftenben @chabenSerfa£ }u erfennen,

nicht auf einer neuen Slnorbnung beS gegenwärtigen ©efe$eS, fon=

bem auf einer längft beftehenben Beftimmung unferS ©trafrecftfS

beruht, am flarften hervorgeht, wie ungegrünbet bie fnerwegen

gehegte Beforgnig einer ^ea)tSerfchütterung fei.

Darin, bag bie Beftimmung beS Betrages beS p letftenben (£r*

fa&eS bem richterlichen ZrmefTen überlaffen fein foll, famt ebenfalls
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fein ©runb ^u tiefer Söeforgnig liegen. Sie 9?otl;wenbigfeit tiefer

Beftimmung ergibt fto) aus ber 9?atur ber ©aa)e, welker zufolge

in ben gätlen, *>on welchen ba$ neue ®efe£ ^anbelt, ber 23ewei3

ber ©röge be$ erlittenen ©a)abens in anberer SBeife, als bura)

©a)ä£ung, in ber Siegel faum möglich fein wirb, -ftiemanb aber

öon ben tfmtfächlichen $erhättniffen, welche bie ^öglia)feit einer

richtigen ©ä)ä£ung bebingen
, beffer ober aua) nur gleich gut unter-

richtet fein fann, aU bie 9?ia)ter, bie bei drthetlung bes ©traf*

erfenntniffeS fyaiuptfafytity aua) auf bie ©ä)äbl ichfett ber rechts-

wibrigen £anblung $u achten, folglich aua) bafür ju forgen haben,

bag alle 35er^äUmffe f
aus welchen bie ©röge beS ^gefügten

©d)aben$ fta) beurteilen lägt, burdj bie Unterfua)ung fo genau

als möglich aufgeflärt werben* — hierin mag aua) $unäa)ft ber

©runb liegen, warum bie ©efe^gebungen älterer unb neuerer

3eit bie 23efHmmung ber ©röge be3 ju leiftenben @rfa#e$ in

bergleia)en gälten bem ria)terlia)en (Ermeffen übcrlaffen haben.

3|>rer augenfälligen 3wecfmägigfeit ungeachtet, ift inbeffen aua)

tiefe 23efttmmung nia)t unangefochten geblieben. würbe in

Sößiberfprucf) gebogen, tag bie ©röge beä ©ä)aben$ in ber^egel
nur burä) eine in baS richterliche Srmeffen ju legenbe ©chä^ung
erweiäbar fei, unb jur 33egrünbung biefes £Öiberfpruä)$ unter

^inwetfung auf ben §. 642 ber bürgerlichen $ro$egorbnung be-

merft, bag naa) biefem Paragraphen ber Dftdjter in gällen fotcher

Art auf ben ©chä^ungseib ju erfennen habe. Aua) wollte man
etne golgewibrigfeit barin wahrnehmen, bag bas neue ©efefc,

welches boch im Allgemeinen auf bie 33egünftigung bes ^Berle^ten

ab^wecfe, bemfelben ben ©chä^ungseib entziehe, unb bas richten

lia)e Gmnejfen an beffen ©teile treten laffe.

Mein naa) £.9?.©. 1369, auf welchen ber §. 642 ber bürgen

ltä)en $ro$egortnung fta) begeht, barf ber <5a)ä£ungeeib nur

bann auferlegt werben, wenn ber SBerth ber angesprochenen ©aa)e

auf anbere Art nia)t erhoben werben fann, unb ber dichter ^at

überbieS bie ©umme %u beftimmen, biß ^u beren belauf bem
Kläger auf feinen (£ib geglaubt werben foll. Aua) fann berfelbe

nach § 644 ber $ro$egorbnung $um SBefmf ber SBefHmmung
tiefer ©umme, wenn es ihm naa) 33efchaffenheit be$ einzelnen

galleä ^wetfmägig fein fa)eint, pr allgemeinen (£rfunbigung

juttörberft ein 3eugen»erhor anorbnen, ober ^u gleia)em 3mdc
©ach^erftänbtge vernehmen.

2Ba£ bie bürgerliche ^ro^egorbnung hier bem ©utbünfen beö

Richters überlägt, baju ift tiefer in ©traffaa)en fa)lea)tfnn »er-

pflichtet. £ier mug er fta) bie erforterliche tfenntnig son ber

©röge ter au$ ter rea)t3wtbrigen £anblung entftantenen SRctytfc

v>erle$ung auf j[ete thunlia)e S&eife ju tterfchaffen fua)en, unb

wenn ihm tiefet in fo weit gelingt, tag er su ermeffen »ermag,

wie %oä) ter tem 33erle£ten ^gegangene ©a)atcn naa) 9fea)t

unt Billigfeit an^ufa)lagen fei, fo ift e$ überpfftg, jenem aua)

noa) ten ©a)äöungseib barüber auftuforbern, ber immerhin ein

miglia)e3 Beweismittel Uciht, auf ba$ in gällen, wo bie ©röge
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cineä »orf;anbcnen ©d;aben$ nod; auf irgenb eine anbere SScife

ermittelt werben fann, niemale gegriffen »erben füllte: weßwegen
bemt aud; bie Erweiterung bes bem dichter fdjon burd; bie oben

erwähnten gefetjlichen SBorfdjrtften eingeräumten Ermeffen$ nur

^wertmäßig erfd;einen fann.

<£$ ift aber and) feineewegä richtig, baß bas neue @efe£ ein

völlig fd;ranfenlofeg richterliches Ermeffen geftatte. Sie mehrfachen

^Beftuumungen beffelben, weld)e bem dichter bie Beachtung ge*

wijfer $erl)ältniffe bei ber ^eftimmung bes $u letftenben Erfa^es

gebieten, ftnb als eben fo viele 23efd;ränfungen beö rtdjterlichen

Ermeffens ,$u betrachten, unb es ift um fo weniger 51t befürchten,

baß btefee in reine SSillfür übergeben werbe, als bie oberften

©runbfäße ber M)xc vom ©d)abenserfaöe feineswegs aufgehoben

werben ftnb, biefe mithin bem 9ftd;ter and) fernerhin jur tlidp

fdmur ^u bienen ^ben.
Diefes gilt atfo namentlich aud; von ber Siegel, baß nur we-

gen eines fa;ä£baren @a;abens Erfa£ geforbert werben fann:

weswegen benn aud; fein @runb su ber 23eforgniß vorl;anben

ijt, baß fünftig etwa aud; bie Entbehrung bloßer $nnef;mlichfeiten,

welche gewiffe £ebensverhä(tniffe gewähren, bei ber ©(habend
beftimmung mit in 2lnfa)lag gebracht werben möchten. sU?an
müßte es baher für eine burchaus fehlerhafte Auslegung galten,

wenn j. 33. am ber 23eftimmung, baß in gälten, wo bie aus

einer Körperverletzung entftanbene $erunftaltung bas füuftige

gortfommen ber »erlebten ^erfon erfd;wert, aud; hiefür Entfchä*

bigung §u leiften fei, gefolgert werben wollte, baß aud) wegen
verlorener Schönheit jc. Erfats geletftet werben müßte. Ein ber^

artiger SSerluft läßt ftch ntd)t fd;ä#en , unb fann eben barum
aua) feinen 2lnfprud; auf Erfat3letftung begrünben. — Ein fola)er

Slnfpruch wirb bei einer in geige einer SBerimftaltung eingetretenen

Erfa;werung fünftigen gortfommens eben fo, wie in bem galle,

wenn biefe Erfchwerung bie golge verminberter Arbeits* ober

Erwerbsfähigfeit ift, immer nur fnnfic$tftd; besjtenigcn ©djabenS
ftattftnben fönnen , ber in bem SSerCupe ober entgehenben Gewinne
fa)äj5barer Dbjefte befteht (Eomm. 33er. I. Sögel).

ben ©tgcufjtottCtt ber Ii. Cammer*

1. Sin unb für ftch würben bie 1382 unb 1383 fte*
reichen, um bemjt'enigen, ber burch eine ftrafbare £anblung öer*
letjt ift, bie gehörige Entfchäbigung £it fiebern. 3n granfreia), wo
btefe mihi ausfd;ließliche 9?orm ftnb, reichen fte aua) wirftia)

fon; ber praftifd)e @inn ber franjöjtfaen Wd)tcx \)at in tiefen

33eftimmungen bes Eobe Hlles gefunben, was ba nöthig fei, um
m einem einzelnen galle bem 23efd;äbigten &u feinem fechte ju
»erhelfen. Wlan ift bei uns in tiefer ^tefmng bem 23eifptele
unferer weftlichen Nachbarn nicht gefolgt, obwohl e$ ^ättc gc>



298 Sßorbemerhtngen.

flehen fönnen, ungeachtet ber 3ufäi$e, welche bcr Oc.©. 1382
erhalten ^at, unb bie man gewöhnlich als £tnberungSurfachen

geltenb $u machen pflegt (£tne weniger ängftlid)e 3urtSpruben$

hätte hierin oietteicht feine ^ütberniffe gefunben; wie ftch aber

im unfere 3urtSpruben$ tn ber fraglichen ^ßejte^ung ausgebildet

hat, tft wirflia) 3eber, bev im ©rogher^ogthume biird) ein Ber;

brechen ©djaben leibet, bereit p besagen; man forbert naa)

ben meiftenS oorwaltenben SftechtSanftchten ftrengen 53en>eiö über

bie ©rege beS ©chabenS; man ift felbft im 3wetfel, cb ber

©a)aben ber ober jener 2lrt überhaupt $u erfefcen t|t; man ift

enblta) im 3tt>etfel über ben begriff beS unmittelbaren ©Gabens

;

unb über folaje 3wetfel befommt ber Befdjäbtgte haufa nichts.

(£S ift inSbefonbere ber §. 15 getabelt Horben, weil er bem
richterlichen @rmeffen einen freien ©oielraum gebe; allein gerabe
baoor mug man ben Befchäbtgten fänden, bag er ntc^t ge-

nötigt werben fann, ftrenge Beweife über 2lrt unb ©röge feinet

©a)abenS ju führen. (£S ift übrigens burajauS feine neue i*ehrc,

bag in biefer Begehung bem dichter freiet Grrmeffen UciU;
benn nicht allein ift btefeS in granfreta), fonbern eS war unb

tft noch jfegt in Deutfchlanb in ben Räubern fo, wo baS gemeine

9?ea;t gilt @S ift bies allgemein bie £ehre ber alten ^raftifer:

ber Dftdjter fette freies @rmcffen l)aben, Dies ift auch gau^ na*

türlia) ; in VertragSoerhältniffen fann unb mug man eS mit dnU
fa)äbigungSanfprüa)en ftrenger nehmen; benn berjemge, bcr fia)

tn fola)e Berhältniffe einlägt, ha* ©elegenheit, ftd; naa) allen

leiten Irin oor^ufejjen, unb fta) Beweismittel $u oerfd;affen. ©er
bura) ein Berbrechen Befchäbtgte ift aber nicht in biefer Vage;

an t^n fann man ba^er auch bie Slnforberung einer ftrengen

Beweisführung md)t ftellen. (*S fommt übrigens nod; ein anberer

©runb Ijinju, warum man tlmt bie Sfadjttoerfolgung erleichtern

mug, unb jwar ber, bag eS eine ftrafbare £anblung ift, bura)

bie er unoerfc^enS in 9caa)tl;ci( oerfeist worben.
sD?an bat bem Entwürfe ferner ben Vorwurf gemadjt, bag er

cHefttfa) nur ein unb baS anbere befttmnüc Berbrechen als ©d>v
benSurfaa)e heroorgehoben habe, tiefer Borwurf tft ungegrünbet.

Der ©efe^eSentwurf macht allcrbtngS niajt ben 2lnfprud;, unb

foll ihn gar nicht mad;en, als ob er bie gan^e l*ehre oon bcr

(5ntfa)äbigung
,

welche wegen Verbrechen oerlangt werben fann,

oollftänbtg abhanble; allein wo eS ma)t nothwenbig tft, ©cfef3e

SU geben, ba ftnb ©efeöe ein Uebel. 9cun tft aber nur notb-

Wenbig, für gewiffe gätte über bie (5ntfa)äbtgungSanfprüd)c be

fonbere formen fcfaufejsen. Darauf f}at W beghalb and) bcr

©efe^eSentwurf befchränft Dag baS lJanbrcd;t, bag felbft bas

neue ©trafgefe^buch noa) fernere Beftimmungcn enthalten über

^ntfa)äbigungSpfltchten, weldje aus ftrafbareu ^anblungen ent

ftchen, ift befannt. ©o tft im §. 258 -oon (5ntfd)äbigung beffen

bie 9?cbe, bcr wegen ©elbftocrftümmclung eines Ärte^öbtenft

pfltd)ttgen an feine ©teile hat eintreten müjfcn (DiScuff- IL Ät.

1844. 89. ©t^ 3 oliv).
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2. Die 33eftimmungen beS Entwurfes, bcjte^uttgeweifc beS

neuen ©efe^eS, erfcr)öpfen atfcrbtngS nid)t bte gau^e ©p^äre ber

@ntfd;äbtgungSpfltd;t; eS Metben bte tanbreciniteben 23efttmmungen

fcwoltf in bem Xitel, ber oon ber @ntfd)äbtgung banbelt, als in

ben allgemeinen @runbfä£en nod; neben tiefem ©efe£ aufregt;

allein baS ftnb eben 23efonber£etten, bie ifjrer eigenen 33eftimmungen

bebürfen. — 2llle $efd;äbtgungen an förderlichen fingen ftnb

überall burd; ©cbäöungen $u ermitteln» £ter aber ljanbelt eS ftd)

tton anbem $erf)äitniffen, von ©efcfyäbtgungen ntc()t greifbarer,

ntd)t fta;tbarer 5lrt
;

l;ter ift begf;alb ein rtd)terltd)eS ©rmeffen

etwas unoermetbltd) ;ftot{)WenbtgeS , unb eS ift $ugletd) nou)wenbig

befttmmen, welche ber fn'er oorfemmenben ungewiffen ?0?ög-

ltdtfetten ober 3ßa^rfd)etnlid)feiten in 3lnfd)tag forninen, unb burd)

baS ©rmeffen feftgeftellt werben bürfen. (£$ muf? beftimmt wer-

ben, wie mit baS rid)ierlid)e (£rmej[en geljen barf, in wie weit

ein ©ajaben $uerfannt werben fann, in 33e^iet;ung auf Verfetten,

welche mittelbar beseitigt ftnb, unb in 53e^ie^ung auf ben SBerluft

fotdjer 23ortljetle, weldje o(me baS 23crbrecr)en nur mutlnna§ltcb,

niajt aber mit ©ett>tg^eit eingetreten wären. — Der 93erta)t über

baS würtembcrgifa)e @efeg brüeft ftcr) hierüber aus : „Dürfte
„biefeS Gmncffen ma)t eintreten, unb würbe über bie ©röge beS

„<Sd;abenS ein fola)er beweis geforbert, wie er nad) ben Regeln

„ber 33eweiStf>eorie im Allgemeinen ju liefern wäre, fo würbe
„bie $lage gan$ unausführbar fein, weil gar md)t redjtltcb er^

„wiefen, fonbern nur mit me^r ober weniger ^al;rfd;etnltd;fett,

„wetdje aber nie jur rect)tltcr)en ©ewigljett wirb, oermutbet wer*

„ben fann, was bie Hinterbliebenen eines ©etöbteten mct;r baben
„würben, wenn er md)t getöbtet worben wäre."
3n 33e$ie|mng auf bie^cbmälerung beS (Erwerbs eines %flt\\*

fd)en bura) $erläumbung, fagt ber 33ertdjt ferner: „2Sie folt

„$. 93. ber Kaufmann naa^wetfen, weldje tunben gerabe beg*

„wegen mcr)t $u tljm gefommen ftnb, ber Rechtsanwalt, welche

„$ro$ejfe tt;m begwegen ntcr)t anvertraut worben ftnb, ein tünftler,

„welche 23erfe i|>m beg^alb nia)t $ur AuSfübrung aufgetragen

„worben ftnb, weit er oerleumbet worben ift! Das $ubltfttm gibt

„feine Redjenfdwft über bie ©rünbe beS Ausbleibens fetner 9kcr>
„frage ober 23efiellungen ; eS MäU eben aus, eS wäftft ben $er^
„leumbeten m'd;t, imb wollte man auet) eine gan^e ©tabt, ein

„ganzes £anb $u 3eugen aufrufen, man fäme ber ©ad)e ntcr)t

„auf ben @runb.— @oll nun bte ©djabenSerfaöflage bei @tyren*

„fränfungen md;t eben fo unwirffam bleiben, wie fte eS bisher

„war, fo mu§ bte SluSmittelung eines 6d)abenS möglia) gemacht
„werben, unb btefeS fann auf feine anbere SBetfe gefdjet^en, als

„baburd), bag auf äf)nlia)e SBetfe, wie oben bei ber %öbtung, bem
„(5rmeffen beS ^td)terS naa;' angemeffenen Sln^aÜSpunften ^aum
„gegeben wirb."

ÖS beruht übrigens bie bisherige oon ber fran$öftfcr)ett ahmu
c^enbe 53rariS unferer ©ertöte aua) noa) auf einigen 00m ©efetj

eingefa)altctciK5)inbernijTen; 5.53. im 1382 f.

1

, ber auSfprttbt,
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e3 feile bei perfönltdjen 33efd;äbigungen feine anberc,(£ntfdjäbtgumi;

c^eteipet werben, aU für bie ^erftellungsfoften nnb ben wtrftiä)

entbehrten Verbtenjt. Solche 23efummungen haben eine

engherzige Auslegung herbeigeführt,

£)cr entgegen gehaltene gall, wo ber £f)ätev gereift korben
tft, hat im §, 15 feine befonbere 9tudfta)t erhalten, Senn aber

gefagt würbe, £iebeepflirten feien naa) t)em i'anbrca)t nicht flag^

bar, nnb boa) wolle man hier ein &tagred;t ftatniren, fo liegt

ohne ßweifef eine Verwechselung vor, $kx Janbett es fid; nicht

um bte rea)tlia)e 9cothwenbigfeit, vermöge beren @iner genötigt
werben fann, eine 2iebe£pf(id;t erfüllen, fonbern baoon, ba§
ein Verbred;er genöthigt werben fann, biejt'cmgen £iebe£pflichten

erfüllen, weld;e ein Ruberer freiwillig erfüllt haben
würbe, wenn ^er Verbrecher ihn md;t getöbtet hätte, $kx ifl

atfo ein ganz anberer DTedjtsgrunb oorl;anben, als zur Erfüllung
einer £iebespflicht von «Seiten be£ ©etöbteten felbft. Dcx Ver^

brecher tft nur zu h^ai)kn fdmlbig, was er bem 23efchäbtgtcn

genommen hat; ob ber Vefd)äbigte em^ea)t barauf gel;abt hatte,

eS zu erwerben, ober ob er eö ohne ein fold;e3 Brecht bennod)

erworben l;aben würbe, barauf fommt eS mct>t an, Bill man bie

bloße £hatfaa)e beS Gewerbes nid;t anerfennen, fo ljcbt man mit

anbern Sorten bie (£ntfd;äbigung auf, 2Bcnn man nur für ben

Verluft bereits erworbener 9?cd;te, nnb nid)t auch für ben

Verluft bejfcn, was Gmter nod; erworben haben würbe, entf$ä-

bigen wollte, fo wäre bieS ein fel;r großes materielles Unrecht.

gerner ift behauptet worben, baß eine @ollifton mit bem ?5ro*

jcßrcdjt barin liege, baß, wenn ber 23efd;äbiger Gmtreben vor-

fa)ü£e, z« 33, baß er bezahlt habe, ober baß ein Verglcia) abgc*

fd)loffen worben fei, über weld;e Gmtreben bas Zivilrecht beftimmte

Sßcwcisregcm gibt, nun auf einmal im Sßege bc6 itnterfucbungö*

Verfahrens, alfo mit allen im Strafprozeß gulafftgen Mitteln

biefer 53cwcis bargctl;an würbe, 2Klein ber §, 336 ber Strafe

prozeßorbnung fagt im ©egentheil : baß , wenn eine privatred;^

liehe Gt'inrebe vorgefchü£t wirb, ber @trafria)tcr fid; barum niebt

fümmert, fonbern bloß über ben Gmtfd^bigungäanfprud) an ftrf>

erfennt, unb bie prtvatrechttidje Gmtrebe :c, an ben Gtivilrtchtcr

verweist (@benb. 33eff),

3. (£$ ift ben beutfehen di\d)texn in biefer Dtöcuffton ber Vor-

wurf gemadjt worben, fie feien nicht fo prafttfeh, wie bie fram

Söftfd;en; fie wüßten nicht ben redjten Zatt einzuhalten in ber

Slnwcnbung unferer GmtfchäbtgungSgefeöe,— ?D?an fann bte ©adjje

aber auch anberS bezeidmen, man fann fagen, ber beutfdjc Dftdjtcr

hält ftch Weit ftrenger, aU ber franjöftfdje, an ben S3ua)ftabcn

unb Sinn bes @efet$e£, er tft nicht fo tetdjtfcrtig in ber %ufc

legung unb Slnwenbung beffelben, im Gmitrctcnlatjcn feines ©>
meffens, in ber Veurthetlung von vorfommenben Ghttfchäbigungs-

anfprücben, als ber franzöftfehe, SSenn nun bie beutfehen 9?id;ter

in bretfngjahrigcr Slnwenbung bes franzöft'fd)cn ©efegeö fich mit

bem auSgebchnten Gmneffen ber fran$öftfd)en @crid;tc nid;t haben
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befrcunben fetmcn , fo ift nid)t p erwarten, bag biefeS ©efe£

nun auf einmal il;ren rict)terlid;en Ei)arafter umwanbeln werte,

fonbern im ©egcnthetl, weil t>ie ©efei3gebung in tiefer ©attung

oon Entfd>tbigungSanfprüct)en fte oon Einhaltung ber bisherigen

ftrengen gorm loS$ählt, fo ift oorauS$ufchen, baS gerate biefeS

2uiSnal)mSgcfe£ ten beutfa)en dichter beftimmen wirb, bag er in

allen anbei*n Entfct)äbtgungSpro$effen bei ber alten, ftrengen gorm
beharren werbe: womit tenn aua) bie geäußerte 23eforgnig l;m*

wegfällt, bag bura) bie Erweiterung beS Spielraums für baS

rid;terlitt)e Ermeffcn ber dlid)tox überbauet oeranlagt werben

möa)te, anftatt beS oernünftigen ErmejfenS, 2ötllfür in ber ^edjts*

anwenbung aua) für anbere 9?ect)tSoerhältniffe eintreten $u lajfen.

ES ft'nb mit fehr oieler ©a)einbarfeit Einwenbungen gemaü)t

werben in ^icfumg auf Sieb eSpf Ii d)tem Wlan l;at"gefagt,

wäl)renb eS im ganzen 9vea)te ©runbfafc ift, bag man nur wirf*

litt) beftei)cnbe, wohlerworbene 9tea)te oör ©erict)t geltenb mad;en
unb bie Erfüllung ber £tebeSpflid)ten fd)on it)rem begriff unb
ihrer -iftatur nad) nid)t vox ben ©eria)ten oerfolgt werben fann,

will man nun bem 53efa)äbigten baS dlcd)t geben, tag er bie

ftrenge Erfüllung fold)er £tebe#pfUd)tcn von einem Dritten Oer*

langen fönne; man fragt: wenn ia) auf bie £iebeSpflitt)t, tie

mein 33ruber i)at, mitt) $u ernähren, feine $lage i)abe, warum
foll itt) ein $lagred)t haben gegen ben, ber mir ben trüber er*

fdjlägt? — Nad) gewöhnlichen gegriffen nun ift bie 23efa)äbigung

beffen, ber tiefen ©euug gehabt l)abt, unt mit ©runb aua) für
bie 3ufunft erwarten tonnte, ganj baffelbe, ob bie Unterfiü£ung

aus einer Siebes - ober aus eiuer 9?ea)tSpflitt)t geleiftet wirb

;

allein ber j[uriftiftt)e Unterfd)teb, fagt man, ift wefentlid) ber, bag
ta, wo mir ter verpflichtete Ernährer ermortet wirb, in ten

&reiS meiner 9?ett)te eigegriffen Wirt, wäfjrenb ba, wo mir ter

au$ 2tebeSpflta)t mid) Ebiäi)renbe ermortet Wirt, ein fola)er

Eingriff nta)t ftattftnbet* Dies ift jieboa) irrig ; tie Imtterbttebenen
$erwanbten eines ©etötteten fönnen woi)l ein gefe^lid) begrün-

beteS ^ett)t tarauf haben, tag er, fo lange er lebt unt Littel

hat, fte ernähre, aber ein gefe§lid)eS 9led)t auf tie gortbauer

feines 2ebenS haben fte fo wenig, als tie $ur Ernährung nta)t

berechtigten $erwanbtem Ein gefe£lia)eS 9?ed)t auf taS £eben

hat nur tte p3erfon felbft, ter eS gehört; unt eS ift tegt)alb

Völlig unjiurifttfa), in 23e$ug auf Dritte, oon einem Eingriff in

erworbene 9tcd)te ju fpredjen, welcher turtt) bie £öbfuiig eines

Zubern an ihnen oerübt fei» ES wirb fttt) alfo fragen, ob es an*

gehe, ob eS nad) ber 9catur ber ©aa)e ^eftattet fei, bag man
fcem $erbred)cr jur 23crpflta)tung maa)e, md)t allein ben ©dwben
in erfe^en, ber mitreift Entziehung oon ErnäbrungSanfprüdjen,
bie 00m ©efe^e gefa)ü£t ftnt, bewirft wirb, ober ob eS angehe,
tag man ihn- aua) anhalte, ben ©a)aben $u erfc^en, ber mitfclft

Vereitelung von ErnäurungSanforüd)en entftcf;f, weltt)e gegenüber
beut ^eiftenten oor ©ertd)t nia)t geltenb gemacht werben fönnen.— Dies ift eine grage, weldje md;t nao) ben cioilred)tlitt)cn
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©runbfäijen über bie 53efa)äbigung , fonbern gerabe^u naa) beut

gefunben 6inn entf^teben werben muß* $?an barf nia)t auS bem
&uge verlieren, wenn ber 23efd)äbigte, weiter 5. bie (£rna>
rung ein 3af)r lang genoffen hat, auc^ md&t in ber £age war,
ein dtctyt bem ernetyrenben 23ruber gegenüber ju haben, er boa)

^ebenfalls tn ber £age ift, von jebem Dritten $u verlangen, baß
er ihm feinen (Ernährer nta;t ent^ie^e; nnb wenn man jugibt,

baß eine $erle£ung bartn liege, wenn man mir eine SSoblthat

nimmt, wela)e ta) genieße, fo wirb man aua; in ber ^ntjte^ung

beS 2öo£ft£äter$ eine Sßerle^ung fmben, wenn gleia) ia) bem
2ßo(;U^äter gegenüber fein Dtec^t habe* 3n bem einen wie in

bem anbern gall ift eS niajt fa)on ein erworbenes 3^ect)t
f

nia)t

ein fa)on wirflidjer 33eft^ f
fonbern nnr bie Hoffnung, bie

ficht auf einen fünfttgen 23eft#, auf einen gewinnartigen Erwerb,

bie bura) bie £öbtung einem 2lnbern geraubt wirb, unb für

welche natürlich nur unter ber 33orausfe$ung @ntfa)äbigung ge*

leiftet werben foll, baß bie Hoffnung unb 2(u^ftct)t bura) bie Um*
ftäube hinlänglich begrünbet war ((£benb. Trefurt),

4. <£$ ift in 33ejie^ung auf bie Differenz jwifc^en uns unb

ben gran^ofen noa) ein s]mnft hervorzuheben, (£S ift nicht nur bie

2lrt beS SubicirenS überhaupt, weld)e bei biefen Räubern »er*

fa)ieben ift, unb mcf>t nur ber Umftanb, baß wir einige 3ufä£e
haben, welche ben Sftidjter mehr binben, fonbern eS ift aua) bie

33eweietheorie gänzlich »erfd)iebem Die gran^ofen {>aben unfere

(Suulprojeßorbnung nid)t Dort ftej>t bem dichter in 23e$ieintng

auf bie 33eweiefragen in jeber £infta)t ein weit größeres @r*

meffen ju, als btefeS bei uns naa) ber $ro$eßorbnung ber gall

ift» DiefeS ift mit einer ber £auütgrünbe, warum bort folcfje

ritterliche Taxationen vorfommen, von benen man bei

unö gar nid)tS weiß ((£benb. 23 elf)-

5» 3um Vorwurf wirb man bem ©efeöe burchauS nicht maa)en

tonnen, baß es nur eine klaffe von Verbrechen ^erx>orpebt, unb

bafür ben (£ntfd)äbigungevunft normirt. 3mi fünfte ftnb e$

nämlich, welche bei bem j[e|igen 3ufianbe über bie vorliegenbe

Materie eine große Kalamität herbeigeführt haben, unb an ml*
ä>er unfere ©efefcgebung allerbings aua) ©chulb trägt Der erfie

«Jmnft ift, baß man nicht wußte, auf welche ^erfonen fta>

ber (5ntfd)äbtgungßanfprua) auSbefmt, ber zweite, baß man nicht

wußte, wie ber GnüfdjäbigungSantpruch ermittelt werben foll.

(£tn fvecielleo ©efe£ hierüber eriftirte nicht, unb eine ^rariö, wie

fte in granfreia) beftej)t, fonnte fta) naa; bem bei uns geltenben

Prozeßrechte nia)t bilbeiu Sin biefeS ift ber dichter gebunben, unb

tfmt er bieS, fo fann man i{m nia)t ber Unbeholfenheit befcfcufbtgem

yiifyt ba^on l^anbelt eS ftet), ob im ein?e(nen gatte ber Kläger

jur ©aa)e legitimirt fei, fonbern bavon, ob baS @efe£ wirHia)

ein ^agered/t gegeben babe.

Der Umftanb," baß nur ein Xfyeil ber 35erbrea;en in bem @efe^

aufgenommen ift, l;at feinen ganj einfacben ©runb tavin, mit
eine gewiffe klaffe von 2krbred;en eines @cfe§eS gar nia)t bebarf,
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e$ alfo rein unnötig gewefen wäre, wenn man aua) tiefe in

ben ftreis be$ neuen ©efc#e£ gebogen jjätte; fo 53« ber i)ieb-

fta^L 2lber aua) noa) anbere $erbrea)en, wie $ 33* ba$ t>er 33ranb-

fttftung, brausen nia)t in ben Äreiö biefes @efe£e$ gebogen p
werben, Der 9^tct)ter fann |rier bas Ghrfenntnig nta)t geben, ofme

vorder ben ©ä)aben cruirt ju fyabcn, benn naa) bem neuen Straf*

gefetje wirb j[a gerabe barnaa) bie £öj?e ber ©träfe bemeffen, ob

ber ©a)aben ein größerer ober geringerer war* <£$ ftnb ferner

anbere $erbrea)en angeführt worben, 3. 33* Abtreibung ber £etbee*

frua)t, £reutoftgfeit u. bgt. 23ei bem erften $erbrea)en ift ent-

weber ber £ob eingetreten, ober nia)t; in bem erften galt ift e£

£öbtung, unb im anbern gall, wenn übte golgen für bie ©efunb*
I?eit jurüdgcblieben ftnb f ift e3 ^ötperverle^ung , unb bann faßt

bie ©aa)c unter bie S3eftimmungen be$ vortiegenben ©efe^eg.

33ei ber Unterfa)lagung tritt berfetbe gall ein, wte bei bem Dieb*

ftaltf, bem S3etrug, ber (£rprejfung einer Urfunbe u. bgL wirb
ber 6a)abcn auf bie atlerteta)tefte SSeife in bem Strafverfahren

felbft ermittelt : ba ojmehtn bie Gtonftatirung bes Sa)aben3 not^
wenbig ift, Damit ba$ ©trafmag ridjtig erfannt werben fann,

2D?an jagt, e$ würbe bura) tiefet ©efe# ber gan^e ©tanb un*

ferer civtlrea)tlta)en Sßerhältniffe erfa)üttert, e$ würbe altes vor
ben Gtriminalria)ter verwiefem Die notl;wenbigen ©arantieen,

welche ber @ivilria)ter bura) gönnen, in bie er eingezwängt ift,

für bie 3ftd)tigfett feiner 2lu3fprüa)e barbiete, fielen für bie 3u-
fünft weg« — Die$ wäre ein fa)limmeS Urzeit, bag man über

bie ©trafyro^egorbnung fällen würbe* 9)?an £at oft gehört, unb
c£ ift ein rid)tiger Satj, baß ber ganje S^td ber ^riminalpro-

jebur fein anberer ift, aU ber materiellen SÖahrbeit, fo viel aU
möglia) ift, nahe ju fommen : bag bagegen bie Wahrheit, wie (Te

im ^iöiliprojeffe au^gemittelt wirb, eine formale ift; formal fa)on

aus bem ©runbe, weil ber @ivilria)ter um £erbeifa)affung ber

33eweife fta) nia)t fümmert, fonbern nur biejienigen beurteilt,

wela)e ihm Don ben ^arteten vorgelegt werben; ob bann fein

^ichterfprua) auf materiellen wahren ©runblagen baftrt, barum
hat er fta) nid)t $u fümmern. Anberg ift es bei bem ©trafver-

faf;ren; £ter ift bie Sahrhett allein ber wahrhafte 23oben für

ben Dftdrterfprua). SSenn man nun bae Abhäftonsverfahren in

einer SÖeife eingeführt ^at, wie eS früher nia)t beftanb, fo jjat

man bamit nia)t$ Slnberee gewollt, aH bag biejenigen divilan*

fvrüa)e, welche in 23erbinbung mit bem «Strafverfahren vorfommen
fönnen, auf eine eben fo materiell geregte SBeife entftfneben

werben, aU ber Giriminafyunft felbft, weit bem (£riminatria)ter

Sur ßonftattrung ber 3ßal;rl;eit ganj anbere Littel geboten ftnb,

aU fte bem @ünlria)ter gegeben werben fönnen,

Dag bura) bie S3eftimmung, fünftig nid;t mel;r nad; ftrengen

j[urtftifa)en SBewetfen bie @r5ge be^ ©a)abenö unb bie $erpflta>
tung jur 2etftung beö ©d;abenö felbft ju bemeffen, eine (£rfa)u>
rung beö ^ivilred;t^ f>erbef^efü{>x:i: werbe, fyat fta) im ^ßürtem-
bergifa)en nia)t betätigt — Dort $at man ebenfalls eingefe^en,
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ba§ bei berartigen @mtf$äbigungSanfru'üa)en eS nia)t immer mög-
lich ift, alle £fi>atfaa)en naa) ber ftrengen 33eweiSregel beS(£n>il*

pro,$effeS bar$un)un, wela)e wirfltd) bargetl)an werben mitfj, um
baS ^eajtSverfwltnif! bura) ben UrtfieilSfprua) gehörig $u befünv
men. — Die @ommiffton ber würtembergifa)en IL kämmt fagt

in 23e$iel)ung auf ben 23eweiS ber ©röße beS ©a)abenS:
„WUt 3fea)t fegt fctnftdjttta) beS ledern (£rforberniffeS ber ©e-

„fejjentwurf an bie ©teile beS 53ert)etfe^ berfelben im galle ber

„£öbtung baS rid;terlia)e (£rmeffen. Denn bürfte biefeS nia)t

„eintreten, unb würbe über bie ©röße beS ©a)abenS ein feiger

„beweis geforbert, wie er naa) ben Regeln ber 33eweiSn)eortc

„im Mgemeinen ju liefern wäre, fo würbe bie $lage gan$ un*

„ausführbar fein, weil gar nia)t redjtlia) erwiefen, fonbern nur

„mit mein* ober weniger Sal)rf4)einlia)feit, wela)e aber nie $ur

„rea)tlia)en ©ewighett wirb, vermutet werben fann, was bie

„Hinterbliebenen eines ©etöbteten me^r f?aben würben, wenn er

„nia)t getöbtet werben wäre.

„Das ria)terlia)e (£rmeffen, wela)eS Inernaa) bie (£rfagfumme

„naa) SafjrfcfyeinlicljfeitSgrünben $u beftimmen fyat, foll naa) beut

„©efege oorjugSweife auf ben ©taub, baS Vermögen unb bie

„23ebürfnijfe beS 23efa)äbigten, auf bie ©efunbjjeitSumftänbe unb

„bie mun)ma§fta)e £ebenSbauer beS ©etöbteten, fo wie aua) auf

„bie (£rwerbSfäjngfeit beffelben ^üdftdjt nehmen, unb bann ftetjt

„eS weiter in bem (£rmeffen beS 9?ia)terS, bie Vergütung in einer

„
s2ioerfalfmume ober auf anbere Sßeife bem $erpflia)teten auftu^~

„erlegen/'

@S ift gan$ rea)t, wenn ein 9tia)ter £aft entwidelt, wenn er

mit gefunbem $ftenfa)enoerftanb in bie tym vorltegenben SSer^älr-

niffe einbringt; allein vor Ottern ift non)wenbig, baß er fta) an

baS ©efefc tyält. Senn irgenb etwas noa) ungewiß ift, fagt bie

tH*o$eßorbnung, foll nia)t ein ria)terlia)eS ßrrmeffen entfa)eiben,

fonbern alle itnb eftimmt^ eiten follen jum 23 e weife auS^

gefegt werben, er muß bie 51t erweifenben £l?atfaa)en

fpect eil angeben, — 2Btrb aber bem 9tia)ter ein größeres

meffen eingeräumt, bann £at bie materielle @erea)tigfeit gewig

nur gewonnen, unb ber leere gormaliSmuS wirb ein örnbe |>abetn

s)?can fagt, baS ©efeg gel;e noa) weiter, eS maa)e fogar £iebeS*

pfli-a)tcn klagbar, ja fogar 2faSjta)ten ,
9ttöglia)feiten , Gfrentualt*

täten* Die 3nconfcauen$, wela)e in btefem ©a$e liegt, ift unbe-

greiflta). Die ©egner biefeS ©cfegeS wollen weiter gar nia)ts

Ruberes , als bie ©nmbfätjc beS fran$öftfa)en 9?ea)tS aufftellen,

baS eben fagt, 3eber, ber ben Zubern bura) ein Vergeben be^

fd)äbtgt, wirb entfd;äbigungSpjTia)ttg- 3a, fann bann, weim wir

gar nta)t$, als tiefe allgemeinen ©runbfä£e Ratten, ber D?ia)ter

m$t noa) weit größere Illegalitäten begeben, als j[eßt? Sßetm

man ijm neben btefem allgemeinen Saö nod) ein (Srmeffen fra-

tuiren Will, baS er naa) ber bisherigen ©efe^gebung nia)t I)atte,

bae i^m atfo (ebenfalls nur bura) ein auebntcflia)eS ©efeß

eingeräumt werben fonnte, von wela)cm er nia)t, wie bie ©egner,



305

glaubten , fd;on j[egt ebne ein fold;e6 ©ejcß fid; leiten tafen [oll.

X)k biebertge (anbred)t(id;e ©efeftgebung gab (abgcfel;cn von ben

3nfä$enj gar feine 2hu)altspunfte
;
unb bte Einführung ber fran^

jöjtfa)en tyxaxi$ ,
welche man »erlangte, ift nid)t al$ taftwffeä 23e-

nehmen eines 9cid;tevo ju bezeichnen, fonbern es tft ma)t $u ver*

feinten, baß bort mit ber größten 2Öifer »erfahren werbe»

2Sas bie i'iebespfltd;ten angebt, fo tft eö ein anerfanntcr

©runbfafc unfers &ix>ilnty§ ,
bag bte ju let[tenbe Cnttfd;äbigung

in bent entgangenen ©ewinn unb in bem reinen SSerlufl befielt.

SBcnn nun 3emanb getöbtet wirb , ber au3 einer £iebes>f(icht mid)

jclm 3a^re lang unterjM^t l;at, fo liegt barin eben fo gut ein ent-

gangener (Stammt , aU barin, bag mir 3emanb getöbtet wirb, ber

inid; ebenfalls unterjtüßt bat, /ebed) md;t aus einer &cbes>fltd;t,

fonbern fraft gefeßltdjer fierbinblia)fctt. sDlan fege ben galt : ia>

bätte einen trüber, ber mid; unterfingt \)ai\ hiev [off nad; ber

8lnftä)t ber ©egner eine £ntfd;äbigung im gallo feiner £öbtung

mir iüd)t gegeben werben, weil ber trüber $ufäffigcr SQSctfe eine

cqrot'ngbare 33crpjjid;tung §ur Unterpgnn.q nad; uuferm l'anbrecbte

i\id)t hat: wogegen id; afferbtngs einen (5ntfa)äbigung5anfprua) hätte,

wenn mein Schwiegervater mir wäre getöbtet werben, weil biefer

eine 3waugsvfltd;t tyattc, mid; crforberltd;en gaKc^ ju unterftügen.

Sterin liegt eine 3nconfeauen$, ber man, wenn c$ ftd; von 2lbfa|jung

eines neuen ©efe!5e3 IjanMt, abhelfen, unb von ben ©runbfä£en
ber ©ercd;ttgrcit unb ber Nieral ausgehen mug.

SDta [agt ferner, alle bte 23efttmmungen über (£ntfd;äbigung

wegen Verbrechen [offen fta) nur auf wohlerworbene 3fced;te

begehen. Seffent »ergebene würbe man in nnferer ®efe£gebung bte

©änettomrung trgenb eines? ©runbfafecs [ud;en, bag bie Ätnber

einen (SntfajäbtgungSanfprud; an beseitigen haben, ber ihren 23ater

tobtet @rft für bie 3nfunft foffen bergleia)en wohlerworbene fechte

fcura) btefe£ ©efeg gefa)affen werben*

2lud; eine Verlegung ber s3)ro$egorbnung wiff man in bem ©efet3*

entwürfe fe|en; allein eö ift barauf gu entgegnen, bag, [obatb in

einem 2lbl;ajtonöpro$ej5 rein civtlred;tttd;e (Stnwenbungen vorge-

bracht werben, btefe an ben Quotlrtajter gehen. ($$ ftnb $wei gälte

mögltd; : nämlich erftenS , bag Gmtrcben vorgetragen werben ftnb

von (Seiten bes ängefd;ulbtgten, welche auf retuen ctvitrechttid;en

©rünben berufen, bann f>at ber £tvtlrid;ter su entfehetben; ober

bag im S3ewetö»erfa^ren es auf <Sd;wörung etne$ (£ibe$ anfommen
fann, weil ber 2lngefd;ulbtgte in ber «£>aupt[aa)e freigefprod;en

werben müßte, bann entfdjeibet and) t>a^ @üutgeria;t (§§.333—336
ber ©trafpro^egorbnungj.

(5s wirb nod; ferner aU eine ©a)attenfette be^ ©efe^e^ heroor-

gehoben, bag man ftd; über biefe Slnfprüdje nta)t vergleichen fönne,

weil in ber ^rtminatprocebur ber 9?id;ter [a)neff vorzufahren ver-

bunben fei* £)ie£ ift richtig, unb es wäre aua; in ber Zfyat traurig,

wenn über ben @ntfcf)äbigung^anft)rua), welcher eben gegenüber ber

(^rtminalprocebur von mtnberer 2öid;ttgfeit ift, bie $an\>tfad)e auf?
geboben würbe, ^at aber Gnner wixtlid) ^u[t, [td; mit feinem @eg-
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ner $u vergleichen, fo bleibt tym aua) beim $bf)äfion$vro$ejfe immer
noa) fo viel 3eit übrig, bieg $u fyim. Grs tft aber fel;r $u bezweifeln,

bag 23iete £uft baju ^aben werben ; benn |>at er bae $$erbrea)en

nia)t eütgeftanben, fo vergleicht er fta) nia)t; hat er eg aber ^tgc*

ftanben, ober liegen fo \>tele 33erbaa)tggrünbe x>ov, bag er in ben

2lnflagejtanb verfemt wirb, fo l;at er bie $ur ©a)lugverf)anblung

Seit genug, fta) mit bem ©egner ab^uftnben.

$3a6 ben weiteren (£inwaub betrifft, bag in bem Oefetje ein Wei]

jur Hebung fold)er (5ntfd;äbigung^flagen liege, fo lägt fta) er*

warten, bag bie9?ia)ter fo vernünftig fem werben, unvernünftigen

beuten ben S^etj $u folgen klagen &u benehmen. 9J?an fagt von

«Seiten ber ©egner, eg follen unfere dtitytev bei Beurteilung

folctyer (5ntfa)äbtgung^anfprüd)e rein bie gefunbe Vernunft miten
fajfen. 3f* aber bae @efe$ unvernünftig

, fo fteljt er fta) genötbigt,

unvernünftige ßmtfcfyetbungen \a geben.

2Öenn man fagt, man müjfe fia) rein auf ben (urifhfa)en 8tanb<

punft ftellen
, fo mug man aua) wollen, bag berjenige entfcfjäbigt

wkb, bem ber ©a)abcn zugefügt wirb, bura) eine #anblung, ber

er nia)t fmt vorbeugen fönnen. ilnfer @ivilrea)t ftellt ben ®runbfa$

auf, bag wegen jeber nta)t erfüllten $erbinblicf)feit entfa)äbigt

werben foll ; warum foll nta)t aua) für ben gall (£ntfa)äbigung ge*

geben werben, wenn ber ©a)aben bura) 3Serübung cineö $erbrea)en$,

vor welchem man fia) gar nia)t bewahren rann, zugefügt wirb

C^benb. 2öei$el)?



Seopolb, Don ©ottee ©naben,

@rogf)er^o9 t>on 33aöen, ^erjog ju 3%w<Kn -

2Sit 3ufttmmung Unferer getreuen ©tänbe fyabzn 2Öir

fa)lof[en unb verorbnen, wie folgt:

$• 1,

Die (£ntfchäbigung wegen Verbrechen rietet ftcfy im 2ltfgemci*

nen nach ben 25eftimmungen be£ £anbrecf)t3.

•Dtcfer eutgefchattete, tm ^enterungöentnntrfe utc^t oorftnblta)e ^ara-
grap|> be$etä)net tote üftatur unb ben 3wecf btefc$ ©efe£e$,

f

unb fyebt

rlar tyeroor, ba$ bte Ictntorec^tltc^en ®runbfä'£c über Güntfcfyabtgung tm
SlUgemetnen au# auf SSefctyäbtgung burä) $erbre#en Slnwenbung ftn-

ben; — nur |tnfia)tttä) einzelner Gattungen berfelben, wo ft'a) baö 53c*

bürfmf* gejetgt bat, fotfen jene allgemeinen ^rtnctpten erläutert unb er*

(jan^t werben. (53 ftnb batyer mehrere mit ben lanbrec^tltc^en ©runbfä£en
tm Stberfprutt) fieljenbc Sefttmmungen aus bem Entwürfe entfernt, autf)

bem (£ntfcbäbtgungganfprurf)c engere ©renken gefegt werben (©teeuff.
I. 1844. 62. @tfc. o. 3»arf(^alO.

§• 2.

Der Sanbrechtfag 1382k erhält folgenbe 3ufäfce (§§* 3—G):

§ 3.

3n ben gatten einer $um 3Sorfa$ ober jur gahrtäfftgfeit

Surechnenben £öbtung ift ber ©cfutlbige verpflichtet, ben 51 b

*

fömmUngen be$ ©etöbteten aH @nffchäbtgung für entgangen

nen ©ewinn bie bittet jum Unterhalte unb jur (Erziehung ju

gewahren.

Dtefe (£ntfchäbtgung barf j'eboch

1) ben betrag nia)t überjteigen, beffen bte 2lbfömmltnge naa)

i^ren perfönftchen SBerhäfimjfen unb mit fRMfify auf ben @r*

trag ihre$ eigenen Vermögend jährlich bebürfen;

2) noch au$ *m ®an$en bie ©umme beffen, wa$ ber ©e*
töbtete in ber 3eit, bie er wahrfcheintich noch gelefct W^t kurch

feinen perfönlichen 33erbien(t, ober burch anbere perfönlichc, bei

feinem £obe ben Slblommlingen nicht jufattenbe 53e$üge,naa) (ä*

ten Umjtänben noa) erworben' haben würbe,

§ 4.

21u<h ber (£he$atte bee ©etöbteten fann, fo lange er ftd)

nicht nneber verheiratet, unter ben im §. 3. Wx. 1 unb 2 er*

20.
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u>äf;ntcn $efc$ra
,

nftfngeti ben in golgc ber *>orfä#(i$en ober fabr-

läfftgen £öbtung verlorenen £cbcn6unterl;att fordern, itnb cbenfo

fint> 2U;nen, ^Iboptitteltem itnb 2lbor>ti*>finber im Satte

be£ 93ebürfniffe$ berechtigt, @ntfc|äbignng für bie Unterjtü§nng

forbern, tt>eld)e ilmen ber ©etöbtete geleitet fjat, ober allen

Umftänben nad; in 3ufunft geteiftet f;aben würbe»

Dtefe nämliche tlnterftüi$nng3forberimg fommt aucf> ben ^Pfle-*

gefinbern be£ ©etöbteten tr>äf;renb tjnrer sIftinberjiä{}rigfeit ju,

itnb ferner ben natürlichen ftinbem, fo fern fte anerfannt

ftnb, ober fta) im galle be$ 2.9?.©. 7G2, ober bee 3wa£ee
762 a. befinben, enb lief) ben <3d;nueg er eitern, ©d;nneger*
fofjnen unb ©cfyu>iegertöd)tern, fo lang nid;t ber gall

be£ Z.dl.<&. 20G Wx. 1 ober 9fa. 2 eintritt.

1. 3nt Allgemeinen ift nach ber 35efhmmung bcö S. 9?. 1149, in

Verbtnbungmtt bem ©a£ 1382 e auch bei ben bura) Verbrechen Der*

urfachten löefd;äbtgungen fo»oht ber erlittene Verluft (damnum
emergens) atö ber entgangene ©e»inn (lucrura cessans) ju er»

fe£en.

3n 23e3ug auf ben erftern tft bie gragc: »a3 erfefcen fei? nicht

leicht ^»eifelhaft. Slllcö muß erfeft »erben , »aö 3emanb burd; ba$ 35er-

brechen »on feinem Vermögen »trflieb verloren I?at , fei eö, ba{* ihm
©egenftänbe, bte bereits au feinem Vermögen gehörten, endogen, ober

bafj ihm Ausgaben berurfaebt »urben.

3»etfclbaftcr ifi eö bagegen oft, »aö als ein su erfefcenber entge*
$cnber ©e»tnn $u betrachten fei, unb tngbefonbere in biefer S3e«

Stchung bebürfen bte Sejtimmungen ber ©ä£e 1382 b, 1382 d unb 1382 f

einer Verootlfiänbigung.

2öaö f orerft ben ©a£ 1382b betrifft, »ornacb „alle burch bie unrechte

Z\)at autt) uuoorfä^lia) befebäbtgten ^erfonen ein 9hd>t auf Gnitfc&ä-

bigung haben," — fo fommen fotdje burch ein Verbrechen unborfä$=
lia) befebäbtgte ^erfonen t;aubtfäa)tia) bei 2: ob tun gen bor. Dem ©e-
t öbteten f etbjt fann bis üt bem Augenblicf fetneö £obe$ (»äbrenb
feineö burch bie Verlegung herbeigeführten &ranfheit$äitftanbc$) noch ein

©cbaben an ben Vermögensrechten ^ugefommen fein, fei eö (3. 33. in

$olge ber gemachten £eilung3oerfucbe) ein erlittener 35erluft , ober (»c=
gen eingetretener ArbettSunfähigfett) ein entgangener ©e»inn. ®$ fom«
men hier für ben, in ber ^criobe oon Verübung beS Verbrechend btö

3um £obe bcS Verlebten erlittenen Serluft unb entgangenen ©e»tnn bie

bei $örberle$ungen geltenbcn ©rimbfafje jur Amoenbung.

9? ach feinem £obe fann aber ber Verlebte feinen Vcrmogcnefcbabcn
mehr erteiben. — 3n fo fern bal;cr bie Angehörigen bed SSeric^tcn nicht

nur alö beffen Srbcn ben bis ju feinem Zou entßanbenen ©Aabcn er*

fefct oerlangen, fonbern bafür, ba^ bura) ben 2:ob beö Seriellen, bef-

fen oerfönticheö ©infornmen 31t ihrem ^acbthctl ocrloren ning, (Jutfcbä-

bigung forbern, fönnen fte nicht aU 3lei$t$folger bcö 3$erle^tcn, fon-

bern nur fraft eigenen Sfecbtö auftreten, ©ie erfebeinen babei (»oht bei-

nahe immer) alö unb or fä £ lieh Sefchäbigte; baf)cr enthalt bie Se-
ftimmung, »ela)er ©chaben ihnen oergütet »erbe, eine Erläuterung
ober drgänjung beö 1382b. ^raft eigenen 9?echtö fönnch
nun aber bie Singehörigen nid;t (»ie et»a im ftatie einer burch Äötöer*
»erle^ung bc»trften btc'ibenben Srmerböunfähigfeit ber Verleg tc felbtf)
baö ganje, burch baä Verbrechen vernichtete , oerfönlichc Grinfommen
beö ©etbbteten, fonbern nitr fo otel baoon in Slnfpruch nehmen, alö fte

bon bem ©etöbteten fclbfi, »äre er am geben geblieben, hätten forbern
fönnen. £>a3 eigene 9fed)t ber Singehörigen erfrreeft ficb hiernach im
Allgemeinen nur auf ben Unterhalt, ben fte von bem ©etöbteten 3«
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empfangen ober 31t erwarten hatten , unb auch tiefe Unter^altoforberun^

iß nur in fo weit uub für fo lange begrünbet, alö berfelbcn von bem
©etöbteten auö feinem perfönlichen Verbicitftc, ober and; auö anbern mit

feinem Xobe erlogenen, perfönlichen Bezügen (wenn er \. 23. eine Wüiy
niething , eine Leibrente 2c. hatte) vorauöftcb.tlich genügt worben wäre.
3n fo weit bie ltntcrhatt$forberung

r

ben perfönlichen (Erlverb unb bie

anbern perfönlichen Sejüge beö ©etöbteten überfeinen würbe, ihr atfo

nur au3 feinem, nun auf bie (Srben übera,ehenben, [011 fügen Vermö-
gen hätte genügt werben fönnen, ftnb bte Wittel ju tbrer ferneren ©cf»
hing bureb ben £ob bcö Verlebten nidjt verloren gegangen ; es? rann atfo

bafür vom Urheber ber £öbtnng auch feine Vergütung begehrt werben.
3eboa) fann ber Untftanb, baf ber ©etöbtetc auch noa) folchcä Vermö-
gen Unterlief), ber llnterhattöforbcrung, in fo weit ihr au$ ben mit

feinem £obc erlogenen perfönlichen Vc^ügen genügt fein würbe,
niebt im SSege freben, ba bei bem Dafetn fota)er perfönlichen Vejügc, fo

weit fie hingereicht, unb fo lange fie fortgebauert hätten, auf baö übrige

Vermögen mebt wäre gegriffen morbem 3iwcm barf bie ©efefcgebung
ben burch bie £öbtung ohnehin verfümmerten Slngcbörtgen gegenüber
nicht farg fein.

Stuf tiefen Vernichtungen beruhte bie Raffung beö §. 2. beö 3tegte*

ntngöentwurfeö (§.3 beö ©efe^eS), woburd) bei* ©dmtbige für berpflia)=

tet erttärt warb : „bem (Regatten unb ben Slbfömmlingcu btö ©etöbteten,

alö (Sntfchäbigung für entgangenen Gewinn, bie Littel jum Unterhalt,

$ur (Sr^iehung unb Sluäfrattung in eben bem Sttafje ju gewähren, aU fie

bicfelbcn aus bem perfönlichen Erwerbe ober anbern, ihnen ma)t jufat-

tenben, perfönlichen Velgen bcS ©etöbteten au erwarten gehabt hätten"
(SWotiüc b. & f. jtcbod) Wv. 3.).

2. £)aö natürliche 9ica)tögcfüt;I führt auf ben ^a£/ baß, wenn bureb

Söbtung bcö Vaters eine ^amttfe ihres GrnährerS beraubt, unb beut

@ienbe preis gegeben wirb , bem 2J?örber ober £obtfd)lägcr bie Verpflia>
tung obliege, ben Angehörigen beS ©etöfcteten vollen (£rfa£ für ben ih-

nen burch fein Verbrechen zugefügten schaben , fo weit er erfejjbar ift,

gu leiften.

Das römtfehe 9?cd;t enthielt febon in bem aqutltfct>eti ©cfe(3e unb ben
fpäteren SluSbehnungcn beffetben Veftimmungcn barüber, baß, wer bureb.

Söbtung ober Verlegung einer anbern ^erfon in ©d)aben gebracht ift,

(*ntfd;äbigung hierfür »erlangen fönne (L. 5. §. ult. L. 6. 7. de L. Aqui-
Ha. L. 13. §. 4. Locali).

©iefe ©runbfä^e mußten ftet) auch in ©cutfchlanb erhatten, Weit bei

unfern 2Utvorbcrn nicht nur ber ©chaben, welcher burch ein Verbrechen
verübt würbe, fonbern fogar baS teuere felbfl bura) baS Sehrgclb ober
Leuigetb (©cnugtbuung für ben fPrann) gefühnt würbe. Luitur homici-
diuni certo armentorum ac pecorum nuniero

,
reeipitque salisfaclionem

imiversa domus (Tacif, de morib. Germ. Cap. 21)-.

©0 blieb benn bte Hebung ber (Berichte 51t allen 3etten fefiftehen , baß
man ber WSithve unb ben Äinbern beö ©etöbteten einen mtttetft ber 2ltu

Heilung ber Actio Legis Aquiliae utilis ober in factum berfotgbaren 2ln=

fprud) arf ftanbeömäfjtgcn Unterhalt im galle ber ©ürftigfeit' a«neftanb.
3n neuern ©efel^gcbungen würben ähnliche Veftimmungen aufgenom-

men , namentlich in ba£ öfierreichifche unb tu baö preupifa)e ©trafge-
fel5buch.

Die neuefie legiöfatioc ßrfcheinnng über btefe ^rage ift baö Würtem*
bergifd;e ©efc^ vom 5. ©ept. 1839. ^cach bemfelbcn ift bei Xöbtungen,
wenn bie £anblung be^ Shäterö bie wirfenbc Urfache bcö 3:obeö war,
neben bem ©rfa&, ber Soften, ber SBittwe unb ben ^inbern beö ©etöb=
teten, fo wie überhaupt folgen • ^erfonen , welche berfelbe ^u ernähren
»erbunben war, wenn unb fo weit fie burch biefe Söbtung ihren
Lebensunterhalt verlieren, eine Vergütung in einer 2lverßtfumme
ober auf anbere 2öeife 51t feiften. 2)ic ttage ftnbet ieboeb. nicht ftatt,

wenn ber £häter im gatle einer fahrtäfjigen Xöbtung burch befonberß
fchwere S5eleibtgnngen , Vefchintpfungen ober ^ipbanblungcn von ©eilen
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beö ©etbbteten jum 3orne geregt, «nb auf ber ©teile ju berjenigen Zfyat

tyngertffen Horben tft, wela)e ben £ob jur golge fcatte, tnglctcfecn trenn
bte £bbtung im 3wetfampfe, fo wie, wenn fie auf ernfttia)e$ Verlangen
bed $etbbteteu gefebeben tji.

Dag franjbfifcbe 3?ea)t bat in ben ©ctfcen 1382 unb 1383 nur bte
allgemeine 3?egel aufgehellt, ba§ jeber einem 2lnbern bura) eine unreale
Sfcat, ^acbjäfftgfeit ober Unberfiänbigfett jugefügte ©a)aben erfefct wer*
ben muf. allgemein aua) biefe Sefttmmungen ftnb, fo $at jid) boa)
in ftranfreta) eine bem $efa)abigten weit güntftgere ©eria)töübung au&»
gebilbet, aU bei uns. 9)?an »erlangte bei ben wia)tigften gragen feine

tnö einzelne gebenbe gefe£lia)e SBefitmmungen, fonbern be0nügte
ft'cb mit bem allgemeinen ©runbfafce, unter wela)en man bie Details et-

neö ftalleg aU 3:1; atf ragen fubfumirte: 23. wer entfa)äbigungöbe-
retftigt fei; man war namentlia) bei geftfejjung ber ©röpe ber (Ent=

fcbäbfgung weniger ängfttia), al$ bei uns, wo bie ftrtngentefkn jöewetfe
über jeben gorberungspöjten bedangt werben; bas riü)terlta)e ^rmeffen
braa) fta) überhaupt in ber ganzen £ei>re in ftranfreia) eine freiere 23aj>n.

Dag ganbreebi entwicfelre bie öeftimmungen beö fran^öfVfc^cn 3fea)t3

bura) einige 3ufat3c, namentlia) bura) ©a$ 1382 b unb c, wornaa) aueb

ber ©a)aben erfe{3t treiben mu&, welcher unoorfafcltcb befrääbigten ^er-

füllen ^uging, weia)er überbaupt unabfia)ttia) berurfaa)t würbe.
Sltlein Vamit waren bei weitem bie bielen ©treirfragen in biefer wia>

tigen 2e(we nia)t befeittgt. 2Öill man alfo baS ria)tcr(td)e (innenen nur

auf bie 53eurt(;eilung foleber fünfte einfcfyränfen, weld>e ^rcifelloö alö

reine Sbatfragett erfebeinen, roill man niebt aua) in feine 33efug,nifJ

legen, bie beftefyenben, offenbar lücfen^aften (Mefcc bureb feine ©prüebe
ju ergänzen, was sur regellofen Silltür fübren faun, fo mufj bie @e-
fci^etuing felbft einfa)reiten.

Der Entwurf ber Regierung fteltt nun
1. waö bie (5rfa£pflia)ttg f" eit wegen beä $erbrea)enö ber £öb«

tung betrifft, folgenbe ©runbfafce auf:

Diefclbc tritt ein, fobaib bie Stbbtung bem Später $um SBorfafc ober

gur f5 a ^ r I ä ff t gleit jugered;net werben fann. >»

2tu£ biefem ©a$c, welcber auf allgemeinen unb ben Hoengen pofttt=

»en 3ted)tögrunbfä£en (O.©. 1383, 1992) beruht, ergeben fia) naa>
ftel)e,nbe Folgerungen:

1) 3fber 3uftanb, welker bie 3urca)nungöfäbigfett aufgebt, in wel-

kem alfo entweber ba$ SSemufHfetn ber ©trafbarfett ber £anblung
ober bie St II für bc£ £anbelnben fe^lt (©trafgefe^bua) §. 71),^ebt
aueb bie Srfa^pflicbtigfeit auf.

Der dibtlrtd)ter ift baber in 35e^ug auf bie Seurt^etluug fola)er
fragen an bie SBeftuumungen beö ©trafgefefebua;^ (§§. 70— 96) gc-

bunben.

2) 5?ur bureb eine £>anblung, welcbe bie wirlenbe Urfaa;e bcö

2:obeö war, wirb eine (£ntfcI)äDigungöpflia)t begrünbet. 2lud; bjer wirb

ber (iio'ilriditer nad) §. 204 beö ©trafgefc^buebö fia) $u rin)ten baben.

3) Da ein $erbrett)ett ntebt blop bura) eine pofitioe ^anblung
(coiumissio)

, fonbern aua) bura) eine Unterlaffung (omissio) be-

aan^en werben fann, wie bieö namentlia) bei ber
vXobtung ber gafl

ift (©trafgefe^bua) §. 203), fo tritt aua) bei fola)en Hnterlaffungebanr--

lungen, in fo fem fie altf r ea)te wibri ge betrachtet werben müffen,

bic'(£rfa£pf[ia)t ein.

4) 3n 55egug auf bie 33 er pfli cb tung $ur gntfcb äbtgu ng befreit

fein llnterfa)icb jwifa)en i?orfä^tia)en unb fal;rläffigcn 3:öbtungen.

Öegcii biefen ©a<3 würbe in ber ßommiffion baö 53ebenfen erhoben,

bai,' eo in fielen fällen ju au§erorbentita)en gärten fübren würbe, wenn
man benjemgen, welcher auö einer geringen gabrläfftgfeit 3cntanben tob-

tet mit berfelben (Srfa$pflia)t belegen wollte', wie ben fDZörber, ber ntebt

nur mit $orfa$, fonbern aua) mit $orbebaa)t t;anbelt, befonberö

ba ber 3ufanunenijang i,\vi)tf)tn ber hrafbaren £anblung unb bem erfolge

ten Xobe oft ein fo entfernter ift, ba§ bte SSirfung faum al£ wa^rf*ein=
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ftehe golge t»cr franblungöweifc oorauögefchcn werben fonnte, unb oft

nahe an ben 3ufaU fkeift.

«jftan oerfannte nicht, bafj ftcb
sBetfpiele aufhellen laufen, Wörnaä) bie

(SHetcbbett ber prioatrecbtltchen folgen oon an fta) ganj ungleichartigen

»f>anblun<}en für ben £jmter ^art erfa)einen fann, allein bte Qtommiffton

glaubte jenem Sebeiifen feine weitere gotge geben 511 bürfen. Offenbar
würbe cö ju bem ©a#e führen, bafj bei X ob tun gen bte gab rtäfftgfeit

nicht biefclben ctoitrecbtlicben gotgen ^aben folle, alö ber Vorfa#: — eine

golgerung, welche ben btö^ertc^cn Scftimmungen über bte Verpflichtung

jum ©chabeneerfaft febnurftraefö entgegen laufen würbe; benn nach bem
8.91.©. 1137 unb 1382a b, c unb 1383 ift in 33e§ug auf bie (Srfa#pfltcht

an ftcb swifa)cn Vorfa£ unb gabrläfft'gfett unb ben möglichen ©raben ber

ledern nicht unterstehen. 9Nan biclt eö für brtngcnb nothwenbtg, bei

ben £auptgrunbfä£en beö beftehenben 9tea)tö aueb tu biefer grage flehen

bleiben junuiffen, um bie auffall cnbften Ungcrechttgfetten $u oermeiben; benn
a) würbe man etwa nur bei ben 33orf>anbenfetn einer groben gal;r*

läfftgfett eine ßrfa^oerbinblia)fcit bei Verbrechen eintreten laffen, fo

würbe man ben ©a# beö Giotlrechtö , ba£ auch baö gertngfte Verfeben

erfafcpflichtig maa)t, bei £anblungen aufgeben, beren Erfolg in ber Sie-

gel ätt ben fchäblichften unb härteren geregnet werben mufl, wetyrenb bei

anbern, beren Erfolg weniger fcbäbltcj) ift, unb gar nicht in baö ©ebiet
ber (Strafbarfeit fällt, bie ^rfal^pfltcbt eintritt; 3. 93. wer auf ber 3<*gb

auö Vcrfeben beu 3^gb(;unb etneö 2lubcrn tobtet, tft gur (Sntfchäbtgung

»crpflichtet, weil hier oon fetner in baö ©ebiet beö ©trafrechtö fallenben

f)anblung, fonbern nur oon einer folcben bie Siebe ift, welche rein bem
(£toilrea)te angehört. Sßcnu nun aber bei beut gleiten ©rabe oon Ver-
fehen ftatt beö 3ag_bbunbeö ein SD^enfcl; getbbtet würbe, fo fonnte, nacb

einem folgen Vorfd/lagc, oon ben 2lngebörigen, obgleia) ft'e in bem @e-
töbteten ben Vater unb Ernährer ocrlorcn, fein 2lnfprucb auf (£rfa# er*

boben werben , weil Oer erftc galt rein nach ben SBeftimmungen ber atl=

gemeinen Sfotlgefeögebung, ber leerere aber naa) ben befonber» SSejitm*

mungen biefeö ©efejjcö beurteilt würbe.
b) (£ö muß aber ntd;t nur ber 23cfcbäbiger, fonbern mit Siücfftcht auf

ben Erfolg feiner f)anblungöwetfe , ^aitptfacf)ltc^ ber 33 efcfjäbi gte be*

rücfftcbtigt werben, £>te gamilte, bie tbrcö Vatcrö beraubt ift, erleibet ben-

felbcn ©chaben, bie §>anblungöwcife beö Xtyätexö mag auf Vorfaft ober

gabrläfftgfett berufen.

c) bie möglichen gärten, welche aus bem ©runbfafte ber unbefa)ränf=
ten §>aftbarfcit bei berfelben für ben 53efa)äb igten entheben fönnen,
werben bura) ben §. 15 beö ©efefceö wobl oöltig ausgeglichen. Siacb

bemfetben bat nämlich ber dichter bei gefife^ung ber @röfe bcS (int--

fc^äbtgungSanfprua)eS 3iücfftcl)t ^u nebmen, auf bie @röfe ber ^erfcbul--

bung, uamenttia) auf baS Dafeon oon 3$orfa# ober bloßer ga^rldffcg»
feit, unb auf ben ©rab ber Sonett ober Unoorjta)ttgfettr fowie barauf,

ob baS Verbrechen im 2tffeft oerübt würbe, unb ber Slffeft bureb eine

unreebte |)anblung beS Verlebten felbft oeranta^t war.
Den befonbern Verbältniffen beö einjetuen gaUeö wirb ba^er ber 9ttch-

ter bie gebü^renbe 3iücfftcht tragen, fobalb es ftcb um bie Ermittelung ber

©rö£e ber gorberung hanbelt. ^)icr, wo ein ftrtngenter S3ewetS o^ne--

bieö in ben feltenflen gällen möglta) ift, wirb in bem biHtgen Ermeffen
beö Richters allein ein oernünfttger Sluögletcbungöweg gu ftnben fein.

d) ©te ©efe^gebungSpolittf mu^ ftcb aber a^ oielfacben (Drünben
aufgeforbert fetyen, aua)bie aus gal>rläfftgfctten entftetyenben Scfa)äbigungen
bura) auSbrücflic^e ^efe^lic^e Seftimmungen ju febü^en. SWan benfe'an
bte ftt)recflicf>en Eretgniffe, bie auf (Stfenbabnen bura) gahrlafftgfett |>er=

beigefügt würben. 2)ie ©trafen, welche wegen foleber £anbtuna,3-
weife erfannt werben tonnen, werben in ber Siegel fehr gering fem;
Witt man alfo bem ^ubltfum ben notbwenbigen @a)u^ angebeihen taffen,

fo mufi bie ©efe^gebung rücfftchtlicb beö Sntfchäbfgüngöpunftcö
ftare unb ftrenge S'eftimmungen enthatten.

ü. 3n öejug auf ben ©egenftanb ber örfa(jp|Ticbt würben bie 53c
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fttmmungcn beö ?anbrcd;f3 ' beibehalten , nach weld;en ber erlittene
Verluft fo wol;l als ber entgangene ©ewtnn erfefet werben muf?
(2.3t.@. 1149. 1382 c).

Senn nämlich nach ben angeführten ©efeßeSftellen febon 3eber, wel*
c^cr eine cioilrechttiche Verbinblichfeit ntd)t erfüllt, in bem an=

.

gegebenen Umfange entfa)äbtgnngöpflicbtig wirb, fo wirb bieS auch, bann
ber gall fein muffen, wenn ein Verbrechen, nnb tnSbefonbere ein fo

fcbwercS Verbrechen, wie jenes ber £öbtung, einem (Etoitanfprucb -ju

®runbe liegt, bei weltfern ber (Schaben in ber Sieget ungleich größer fem
wirb , als bei einer nicht erfüllten Vcrbinbliftfctt.

'

9tücfftd;tlicb ber $rage, worin ber erlittene Serluft befiele, was
alfo in Se;$ug auf if>n jum (§rfa£ fommen Utäffe, bemerfen fa)on bie 9flo-

tiüe ber Regierung, baf hierunter 2ldeS «u »erfkben fei, was 3ew<™b
burch baS Verbrechen wirflich oon feinem Vermögen bertoren fyat, fei eS,

baf ihm ©cgenfräube, bie bereits 51t feinem Vermögen gehörten, endogen,
ober baf ihm Ausgaben berurfaebt worben.

(Schwieriger bagegen ift bie $ragc, was unter bem entgangenen
©ewinn ju tterftcljen fei. £>ie Beantwortung berfetben hängt ^ufammen
mit ber brttten gragc : welchen ^erfonen ein Srfafc anfprueb
3 Ufte he; benn je nach ben befenberu rechtlichen S3e^ehungcn berfelben

au t>em ©etöbteten muf bie ?5rage üerfdueben beantwortet weben C^omm.
&er. II. Ä. Seidel), f. 9er. 3.

3. 9cacb ben Sefchlüffcn ber II. Cammer, benen bie I. Cammer beitrat,

würben bie §§. 2 unb 3 bcS StegierungSentwurfcS in bie §§. 3, 4 unb 5

jcrlcgt, unb bcnfelben ihre bermalige gcfcßltche Raffung gegeben, welche

•oon ber beS SicgierungSentwurfcS in breifacber Sc*uehuitg abweicht, ©in»
mal follen bie Ätnber ober bie 5t bf ömntlin<) e ben Unterhalt unb bie

(£r$iehung nur forbern fönnen, wenn unb fo weit ber Ertrag ihres* eigenen

Vermögend nach ihren perfönlicben Vcrhältniffen ju ihrem Unterhalt oper

ihrer Gh^iebung nicht reicht. Dann follen bie (£ begatten nur fo lange

fie unverheiratet bleiben, biefen Lebensunterhalt forbern fönnen, unb bei

allen biefen 2lnfprüd;cn foll ber allgemeine ©a£ am ©chlup bcS §. 3 jnr

^nwenbung fommen, wornaa) famiutticbc ^orberungen sufammen genom-
men immerhin baSjenige nicht überfteigen bürfen, was ber ^etöbtere nach

allen VerhältnitJen, nach ber wabvfcbemltcben Dauer feines Lebend, nach

bem pcrfönlicben Verbtenft, ben er hatte, unb anbern pcrfönlidicn Bezügen,
bie ben 2lbfömmlingen ober Ehegatten nicht anfallen, fich noch erworben

haben würbe; benn bieS allein ijt eigentlich baS Dbj'ert, welches für bie

gamitic bcS ©etöbteten verloren gegangen tft, unb innerhalb ber ©ränjc

biefeS VerlufteS fann ihnen eine Gntfchäbigung ^ugemeffen werben; aber

nicht biefer 'ganjc Verluft foll ber ©cgcnitanb ber GniKbäütgung fein,

fonbern nur 'baSjenige, was nach ber angeführten Seftimmung baS Sc-
bürfnif erheifcht (DiScuff. II.Ä. 1844. 90. ©t$. Sc ff). Sunftchtlich ber

2luSftattung hcittc bie II. Cammer ben WcgicrungSentwurf bahin mobt*

ftctrt, baf folche nur mit Stücfft'cbt auf bie Scbürfniffe unb ihre eigenen

perfönlichen unb VcrmögenSvcrhättniffc, aber auch_ mit einer Srmäfjigung,

welche ben Vermögens = unb gamilienocrhältniiicn be$5 ©d)ttlbigen enl-

fpricht, geforbert werben bürfe. — Von ber I. Äammer würbe ieboch ber

biefc Veftimmung cnthaltcnbe Paragraph geftrichen, ba bie Altern jur

2luöfteuerung ihrer Äinbcr gefcjjltcb. nicht angehalten werben fonnen. -
Senn bie Öntfchäbtgung Sllleö begreifen müßte, 31t benen Verabreichung

an bie $intcrlaffenen ber ©etöbtete nicht pofttio verpflichtet, fonbern nur

Don ber ©timmc ber. 9?atur aufgeforbert wäre, ober wao Jene überhaupt

31t erwarten gehabt hatten, fo inüfte baö ©ebiet rcr (vntfrf>ät<;gmig noa)

bei weitem größer werben. @S müßten bann bie 3fclicten j. ©, tu bem
^ade, wo bem ©etöbteten, wenn er nod) fune 3eü gelebi hätte, eine große

Cirbfd;aft 31t £bcil geworben wäre, unb biefe nun au anbere Vcrwaubtcn
gefallen ift, gleichfalls eine (5ntfrf;äbigung hierfür forbern fönnen. (fin gan^

fcblagenbcr ©runb gegen bic (intfdnibigungöpflifl)t lux 2Iuöfteucr liegt bärin,

baf biefc nidH auö bem perfön(id)cn Cfrircrb, fonbern aus bem Kapital

gegeben, basT&aptrat aber geerbt wirb. Die Hbfömmlinge würben bahn
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bie SKitöjtcucr boppelt, ober eine folebe ba erhalten, wo fonfi feine wäre
gegeben worben. Die SScrbtnbttcbfett jur SluSfieuer würbe nia)t alö eine

iwtbwenbigc prtbatrecbtlid)e golge ber unrechten £l;at, fonbern als eine

2lrt ©träfe unb 33uße für benjenigen betrachten fein, ber baö 5Scrbrc-

a)en begangen bat (StScuff. I. S. 1844. 62. ©it3. ^ebeninö).
4. £)er §. 3 läßt im »orauSgcfcfcien gälte feinen Untcrfd)ieb gu, ob bie

3:^at 311m 2$erfafc ober $ur gabrläfftgfeit äu$urecbncn fei. — ©er ®runbfa&,
worauf baö ©efefc beruht , beftebr barin, baß berientge, ber einen SInbcrn

tobtet, allen ©traben erfefcen muß, ber auö biefer feiner £anblung für bie

Zelteten bcS ©etöbteten beroorgebt, unb fd)on bterauS ergibt ft et) bie Un*
juläfftgfeit eines ttnterfcbtebeö s'wifcben ben aus gabrläfftgfeit unb ben auö

iBorfafc oerübten SSerbrccbcn, abgefeben baoon, baß bieö aua) unferer

übrigen ©efe^gebung »oüfommcn wtbcrfpräcbc. öS tjt einmal eine un=
renkte £anblung, fte mag aus gabrläfftgfett ober aus 2Sorbebaa)t ocvübt

werben; unb aus biefent begriffe folgt, baß ber ©ebaben, ber aus ber

einen wie aus ber anbern |>anblung entfielt, aua) »ollftänbig erfeftt

werben muß. @S mag atlerbtttgS im einzelnen gälte gegen baS ©cfüt;I

geben, benjenigen , ber bloß aus gabrläfftgfctt ein ©ergeben berübt l;at,

rütfftcbtlta) ber @mtfcbäbigungSpftiä)t eben fo ju bebanbeln, wie beseitigen,

ber mit überlegter Sonett unb bollfommenem 3Sorbcbad)t banbcltc. Die
(Sntftbäbtgungöpfltcbt tft aber an unb für ftd; bicfelbe, unb bicfeS SSerbätt*

ntß fann nur Einfluß l;aben auf bie ©röße ber (Sntfcbäbtgung. £ter tft

inbeffen im §. 15 genügenb geforgt, tnbem biefer ben Siebter ermäebttgt,

in folgen gälten, wo baS 35ergel;en bloß aus gabrläfftgfctt berübt würbe,
bie (£ntfa)äbigungSfuntme fleiner auSjuuteffcn, als in bem anbern gall.

öS ift a\ity nid;t ju befürchten, baß bie Zelteten bureb biefeS ©efe£ in

3ufunft mebr erhalten würben, als fte etwa erhalten bätten, wenn tyt-

©ater ober tbr Qfrnäfret am £eben geblieben wäre; benn unfer ©efeft
fagt attSbrüdlicb, baß bie Gnttfä)äbtgungSfumme naa) ben perföntteben 33er*

Vältntffen bcS ©etöbteten 31t beregnen fei. diu oernünfttger Siebter wirb
alfo neben bem, baß er bie SebcnSbauer naa) allgemeinen Regeln &u be^

urteilen bat, aua) noa) barauf 3tütfftd)t nehmen, wie ber Skrbtenfl bicfeS

STOanncS naa) feinen SSer^ältntffen in ber näcbfkn 3nfunft fta) bermebren
fönnte, wie er aber aua) bei june^menbem Sllter mutbmaßlia) fta) wteber
berminbern würbe.

9ttan bat auf bie Ungleicbbeit aufmerffaut gemalt, bie barauS beroor-
geben werbe, baß ber &eia)e, neben ber oerbienten ©träfe für fein 55er--

geben, aueb noa) eine im einzelnen gall oft nta)t unbebeutenbe Sntfcbä--

bigungöpflicbt übernebmen mittle, bie bem Firmen nta)t aufgelabcn werben
fönne. (£s würbe aber mit 3?ea)t entgegen gehalten, baß bteS feine Un=
letebbeit beö ©cfe^eS, fonbern nur eine Ungleicbbeit in ben faftifeben

ebenöoerbältntffen ber ÜÄenfcbcn fei; benn wenn aueb ein 2lrmer baö
35erget;en oerübt bat, fo l;aben boa) bie 3teticten beö ©etöbteten i^ren

Sntfcbäbigungöanfprucb, unb ftnb nur in ber ungewiffen Sage, baß fte

t^ren 0ted;töanfprucb nid)t gcltenb machen fönnen, wie bei aucn ^Kccbtö*

anfprücben an Unbemittelte ber galt tft (£t3cufT. II. S. 1844. 90. ©ifc.
55 öbme).

5. @6 würben bie fragen aufgeworfen, ob e$ nid;t ^wecfmä'ßig wäre,
eine Söejitmmung in baö ©efe^ aufjunebmen

:

1) wie baö Sebürfniß für Unterbalt unb (Srjtebung 31t ermitteln fei?

2) wann bie 55erpflid)tung beö Urbebcrö ber £öbtung ertöfebe?
Wem gewann jeboa; bie 3lnft'cbt, baß biefe betben fragen ii;rc 55cant*

wortungen fd;on bura) bie ©efttmmungen beS (Sntwurfeö nnben, unb ^war
u 1) 'oa^in, baß baö ®erid)t ju erbeben b«t, wie biet ber (Betöbtctc aus?

einem perfönltd)en Erwerbe unb anbern perfönlicben Seligen, wela)e
nia)t fraft (£rbred)tö auf feine $lngebörigcn übergeben, auf ben Untcrbatt
unb bie Grjtebung berfetben bätte oerwenben ntüffen, bejie|ungöwetfe
oerwenben fönnen; benn ber 2lnfprua) ber 55e^tgöbcrcd)ttgten wirb
nia)t naa) beut Sebürfinffc, fonbern nacb bem 9^aßc ermittelt, in

weltbem naa) allen obwaltenben \Berbältntffen bcrfelbe bon bem ©etobteten
felbft befriebigt werben wäre.
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3u 2) Der Urheber bcr Sbbtung, melier in 33c$ug auf bic bier bor-
liegcnben 3Serpflia)tungen an bie ©teile beö ©etöbteten tritt, bat biefelbe

fo lange ju erfüllen, alö ber lefctcre fie t>ätte fetbft erfüllen tonnen. ®&
ift ba^er bie mut|>ma§tia)e £ebenSbauer ju beregnen (f. ^r. 6), unb bier-

naa) bie Dauer ber 2krpflia)tung , wenn eö fta) bon einer SRente, ober
ber ©rö#e beg Äapitalö , wenn eö fta) oon einer 2lbtrag$fumme ^anbett,

fefoufefcen ((£omm. 53er. II. &. SBeijel).

6. (53 wirft fta) bie boppelte ftrage auf:
1) welchen 21 bf ömml tngen beö ©etöbteten ber im §. 3 bewilligte

(£ntfa)äbtgung3anfprua) ju flotten fomme? unb
2) naa) Wela)en Regeln bie 3ett, bis %\x welker ber ©etöbtcte wat>rfa)cin-

lia) noa) gelebt baben würbe, ju beftimmen fei?
Die crfte ftnbet tf?re Beantwortung in ben allgemeinen ®runb=

fä£en über bie (sntftefmng ber $ea)te unb über natürlia)e 9iea)töfäbigfeit,

naa) wcla)en nur für fola)e 2lbfömmtinge eines ©etöbteten ein 9?ea)tsan*

fprua) auf ©a)aben$crfafc auö ber rea)t3wibrigen Söbtung entfielen fann,

wela)c ^ur 3ctt ber 33erübung berfetben bereite geboren, ober wenfgftene
fa)on empfangen waren, feinetfwegö aber aua) für biejenigen, bie crfi

fpäter erzeugt werben.
£infta)lia) ber ^weiten grage fe^tt eö an einer pofttioen Bcftimmung

in unfern ©efe#cn; benn bie aus 129 ft'a) ergebenbe gefc$lta)e

SScrmutljung, baf? ein $erfa) ollen er , wenn bom Jage feiner ©eburt an
Rimbert §a\)n berfloffen ftnb, nta)t meljr am geben fei, wirb frier nia)t

alö Analogie bienen tonnen, inbem bic 3?ea)täöermuU>img, baf ein
sAb*

wefenber nia)t baS bunbertftc 3^br überlebt f;abe, noa) fetneöwegö $u t^er

Unterteilung berechtigt, baf 3ebcr, ber einen gcwaltfamcn £ob erlitten,

wenn er niä)t wäre getöbtet worben, ein 2lltcr bon Rimbert 3a£reu erreicht

tyabcn würbe.
Bei btefem Langel einer gefc$lia)en Befh'mmung wirb naa) 6 d

&ier ba$ £crfommeit aU entfa)ctDenb an^ufefren fein, naa) wela)em bie bon
©üfnnila) aufgehellte £afel ber £ebenöwaf>rfa)eintia)fcit fa)on feit langer

3eit jur 3fia)tfa)nur bient, unb bem jufolge unfern @eria)ten aua) noa)

ferner ba$u bienen wirb.*)

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

1
19 17 40 33 28 49 18 65 9 81 5

1 42 18 39 34 27"A 50 17 66 9 82 5

2 46 19 38 35 27 51 17 67 8 83
3 47 20 38 36 26 52 16 68 8 84

!4 48 21 37 37 25 »/> 53 16 69 8 85
5 47 22 36 38 25 54 15 70 8 86 4

6 47 23 35 39 24'A 55 15 71 7 87 4

7 47 24 35 40i 24 56 14 72 7 88 4

8 46 25 34 41 23 '/2 57 14 73 7 89 3

9 46 26 33 42 23 58 13 74 6 90 3

10 45 27 32 43 22 59 12 75 6 91 3

1

1

44 28 32 44 21 60 12 76 6 92 3

12 44 29 31 45 20 61 11 77 5 93 2

13 43 30 30 46 19'/2 62 11 78 5 94 2

14 42 31 29 72 47 19 63 10 79 5 95 1

15 42 32 29 48 I8V2 64 10 80 5 96

IG 41

Bei fränfclnbcn ^erfonen ift eö naa) £.9?.®. 1983 n. beö 3?ia)tcrd
s
PfHa)t, biefe allgemeine 2öa(;rfa)einlia)feit- naa) bernommencr ärjtlta)cr

*) Die mit 1 bezeichneten 3?cit)cn enthalten baö gegebene Hilter, bic mit 2

bie Sa^ciultüjfcit^altf ber biefem Hilter noa) beoorjtcljcnbcn t'ebenöja&re.
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2lnf7cht unb einlaufenben Umftänben $u minbern. 53 r au er S (Erläuterungen
53t». VI. ©. 561. (Somnt. 53er. I. Solff.)

7. 9?ach ben ?.3?.@. 204, 206 unb 207 ftnb bte Ätnber ihren Altern
unb Voreltern, ©chmiegerföhne unb ©cbmtegertochter ihren ©chnueger=
eitern etnanber ben Unterhalt fcbulbtg. ©er §. 3 beftimmt baher mit
$ecbt, baft ber Hnterbaltöbe»ecr)ttgte befugt fein fotl, Don bemtentgen, mel=
cber ben UnterbaltSpfticbttgen tobtet, (Sntfcbäbtgung für bte Untcrftü^ung
ju forbern, melche il;m Der ©etöbtete geleiftet t)at, ober alten Umftänben
nacb in 3ufunft geleiftet haben mürbe.

2J?an ermog aber auch, bafi nacb i'.SR.©. 3^9 Stbopttbeltern unb $ibobttö-

finber etnanber gleichmäßig ben Unterhalt fa)utbtg ftnb, unb eben fo ber

^flcgoater bem ^flegfinbe'mährenb fetner 9fltnberjährtgfett 367).
53ci ber ©leichhett ber Berechtigungen hielt man für geeignet, ihnen aua>

ben gleichen gefeilteren ©dni£ gegen diejenigen angebeihen *u laffen, bie

bureb eine oerbrecherifdje |)anbluhg ihnen bte bittet jur ttnterftüfcung

entziehen ((£omm. 53er. II. Ä. Söcijel).
8. Du int SicgierunnScntmurfe ebenfalls mitbegriffenen ©efcbmtfter

mürben oon ber II. Cammer unter bte 3abt ber UnterftüftungSbercchtigten
niebt mit aufgenommen. £urcb bie für bie Slufnahme angeführten, mehr
auf Ke natürlid)e 53itligfett geftü#ten ©rünbe fanb ftcb bie Cammer um fo

meniger beftimmt, als btefetben fogar bie bürgerliche @efc#gebung nicht

veranlagt haben, eine Unterhaltspflicht in biefer 53ejiehung aussprechen.
(£S mürbe hier baS Sanbrecht aut inbireftem 2Bege abgeändert merben,
ohne bteS nur jujugeftehen. 3ft es barum ju thun, ben ©efchmtftern eine

Unterftüfcung ju geben, fo foH man bieS im ^anbrecht tl;un (3itnbe*
febmencer).
Sagegen mürben bie anerfannten natürlichen Sinber mit auf-

genommen. — Unter ben 21 bf ö mm t in gen , menn baS ©efefc btefen

2luSbrucf brauebt, oerfteht man ehelicbe, nicht aber uneheliche. 9cun fann
man aber nicht forbern, baß, mährenb man bie $fleg?tnber anführt, bte

natürlichen anerfannten $inber, bie gemtf einer Unterfiüjjima, eben fo fehr

bebürfen, feinen 2lnfprucb auf @ntfchäbtgung haben foden. ^aef) bem 2anb»
recht haben bie incestuosi unb adulterini äüerbtngS fein Erbrecht, altein

fte haben ein 3?echt auf Unterftü#ung; unb menn bie (Ermahnung ber*

fetben hier übergangen mürbe, fo märe 31t befürchten, bafj fte unter ben
im §. 3 genannten 2lbfömmltngen ntmt als mitbegriffen angefel;en merben
möchten (©iScuiT. II. Ä. 1844. 90. <Si£. ©anber).

9. £>as gat^e öorliegenbe ©efc£ ift eigentlich nichts anbereS, als ein

53ergleid;Söerfuch jmtfeheu ben gorberungen beS ftrengen Rechts unb jmi=

fchen ben unabweisbaren ftorberungen ber 53tlligfeit/ £)aS ftrenge 3^ecr>t

naa) ben allgemeinen cioilrechtlichen 53egrtffen forbert 53cmeiS aller £hat=
fachen bis tns fletnfte T)üait, unb eS mirb oon tiefem ftrengen Siecht

auch bor ®runbfa£ aufgeftellt, bafj nur für mirflia) ermorbene fechte unb
beren Entstehung Gcrfafc geleitet merben folle. 9ta aber märe eS ^ge-
gebener Wlahn in oielen folchen gälten bie fcbrcienbfte Ungerechttgfetr,

menn feine (Snrfdjäbigung gegeben mürbe. Senn man nun aber etnerfeits

am 9iüct'ftd;ten ber öilltgfett benfenigen, melche befchäbigt ftnb, ben Seg
bahnt, unb möglich machen mül, ju einer öntfehäbigung ,51t gelangen,

ungeachtet fte nach ben beftehenben ftrengen ©runbfä£en nicht ba^u ge=

langen fonnten, menn man bura) einen ^achlafi an ben gorberungen beö

ftrengen $echtö ihnen biefeö ju erleichtern fucht, fo ift eö nicht gerabe eine

33erle£ung bcö 9?ea)t3, menn man anbererfeitö auch griffe ©d;ranfcn
fe|t, unb baö 3?ccbt, baö ihnen auf biefent Söege gegeben merben wilL
mteber ermäßigt auö 3iücfftd;ten, bie gleichfalls nicht ftreng jurtfttfd? halt"
bar ftnb. £cnn baS ift ganj ridjtig, bap bie (Srmäfigung eines Gnttfchä"

bigungSaufpruchS aus bem (Srunbe^ metl Stner neben biefer @ntfd)äbigung
aua) noch aubereS Vermögen t)at, auf feinem ctbitrechttichen ©runbe be-

ruht, fonbern nur eine gemiffe 55tUigfeitSrücfficht auf ben 3uftanb beö

Verbrechers, ber befchäbigt f)at, beurfunbet. @ben fo tft bie (Srmäfngung
eines (5ntfchäbigungSanfprucheS aus bem ©runb, meil berjienigc, ber bie

Gntfchäbtgung leiften fott ; »iele Äinber hat, ober fonft fein CSinfommen
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notf;mcnbig brauet, nach 9ced;tögrunbfä#en nicht faltbar. billig ift el

aber, baf? berjentge, bem e6 felbft fd;on fdjwer fällt, feine $inber m er-

nähren, fremben Äinbcrn, wenn er fte gleich beeinträchtigt Imt, ntd;t atleö

$um Opfer bringen müßte. Senn man au3 ^illigfeitörüdft'chtcn toon ber

strenge bc3 9tea)t3 gegen ben burd) ein Verbrechen ©cfd;ät>igten naa>
läfit, fo liegt nahe, baf man bie gleiten Silligfeitörücffccbten äueb gegen
bic Angehörigen be3 Verbrecher^ nimmt; beim ber Verbrecher felbft »er*

bient c£ nicht, baf man in trgenb einer Sßetfe SBilligfett gegen ihn malten

raffe (©tScuff. II. Ä. 1844. 90. ©tfc. Srcfurt)
10. Der Vorfcblag, bie (Sntfd)äbigung6bered)tigung oorfommenben ftaücö

btop auf bie SBtttrocn ju befchränfen, mürbe oermorfen, alö bie SRccbre--

gteiebheit oerlejcnb, meil c$ nicht feiten auch bie grau iß, bic einen för*

Verlieh ober geißig mm Gmoerb unfähigen 9ftann m ernähren im ©tanbc
mar (DiöcujT. IL £ 1854. 90. <St$. äSetael).

§. 5.

2lud; anberc, al3 bic in ben §§. 3 unb 4 bezeichneten 95erfonen

erhalten Vergütung bc$ @d;abeng, ben fie babura) crlciben, baf}

fte in golge einer an 3emanben »erübten £öbtung ober Körper*

Verlegung eine ipnen traft ©efe^ee obltegenbe SBerbütbltcfcfett 51t

erfüllen jjakn, bie fte fonjt gar nid;t, ober bod; erft fpätcr

erfüllen gehabt gälten.

£>er 2tngcfd;ulbtgtc fann jebec^
f
wenn eine fotd;c QErfa^forbe-

rung im (Strafverfahren gegen tjnt erhoben unirbe, bie Söerttei-

fnng berfetben an ben bürgcrtid;en 9fid;ter verlangen.

§. 6,

SDie in ben §§. 3—5 genannten ^erfonen Imbcn and; in ben

galten be$ ^enfebenraube unb beö uuberred;tlid;en ©cfangen-

Raitens von bem ©dmtbigen, infofern unb fo lange tcrfclbc ben

(beraubten jurüd^ubringen ober bem ©efangenen bie gretyeit $u

verfd;affen nid;t vermag, gtcidje ßrntfajäbigung, wie in bem gälte

ber £öbtung, ju forbern.

1. Gnitfchäbigungganfprüche an ben Verbrecher fonnten ben ® laubigem
nicht eingeräumt merben, inbem biefe burd; ben £ob tl;rc3 (Scbulbnerä

nichts oon ihren 9Ud;ten, fonbern burd; baö (Srlöfchcn ber perfönlid)cn

S5cjügc beffclbcn nur etma ein (Srccution öobject jur Verfolgung ihrer

9ieä)te »cvlieren, mährenb bie Singehörigen beö ©etöbteten, t>ic mit ihm in

einer Familie leben, burch baö ?lufl;örcn feineö pcrfbnlid;en örmerbö felbft

bann Verluft erleibcn, menn aud; fein 9caa)ta^ 311 ihrem Unterhalte noch

hinreicht.

Die Familie erfcheint gemifferma^cn ciU eine burd; 33anbc ber Ratur
begrünbete (Sinhctt. Die Verlegung bc£ einen 9J?itglicbö berfelben ent-

halt auch eine fold;e ber anbern. gür bic C£-ntfd;äbtgung ber (gläubiger

fpriebt aud; nicht biefelbe Dtfenfunbigfcit thrcä Verl)ältniffc3 junt ©e»
töteten mit ber hieraus hervorgehenden lcid;tcrcn Vorausfchbrtvfcit ber

Söcfchätugung, mic ba, mo beu gamtliengttcbcm il;r natürlicher Ernähr er

entzogen ift.

Slnberä alö bei jenen ©laubigem verhält cß fleh übrigenö mit ben«
)cn igen Dritten, mcld;en bureb ben Sob bcö ^crle^tcn trgenb cine Ser^
binblid)fcit eru)äd;3r. Der für ft'c lucvtu liegende ^ri>ii^cnjü eine un*
mittelbare golge ber 3:cbtung, unb nicht erft, mie bev ^dmben rer

Gläubiger, abhängig oon ben sufäUfgcn Vennbgen^umftänren be^ ®etöb^

ieten. Derjenige, Dem burd) ben £ob etneö 5^enfchen eine Verbinblid)fctt

crmäd»öt, bie' ihm fonfl gar nicht, ober nach bem natüuicbcn ©ang«
Hv Dinge boeb erft foätcr 2:(;cil geworben wäre, crlcibet eben ba^
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buro) unmittelbar eine Sßevmtnberuncj feinet Vermögend, wogegen ber

®Iäufctacr bcö ©etöbteten burd; bte SÖbtung, wie bemerft, nitt)tö bon
feinen Vcrmögenercdjtcn felbft, fonbem nact; llmftänbcn etwa nur ein

(freeuttc-nöobicet vertiert.

dritten ber gebauten 2Irt fiebert baher ber §. 5 (Sntfchäbtgung zu.

gehören Inerter : bte lYbenöberftcherungöanftaltcn , wcta)c naa) bem Sobe
bcö 2lfTefurtrtcn eine Summe ober eine SHentc ju sagten l;«ben, Sßtttwen*
raffen :c., aua) etwa ©roßeliern, bte nach, bem £obe be£ Söhnet btc

dr\Ul unterhatten müffen, ©emeinben, welchen bura) £öbtung bcS gamt*
licnhauptö nahrunggloö geworbene Ätnber zur Saft fallen :c. (Sttottbe b,3t/).

2. 3" ber £ommiffton ber IL Cammer war befonberö barüber Strett,

ob eö nothwenbig fet, eine fola)e &efhmmung tn baö ©efc|3 aufzunehmen
ober nicht; benn barüber war man überall einig, baß vStner, ber traft ©e*
fcfccö unterftü£unggpflichtig tji, etne (Sntfchäbtgung zu leiften habe, wenn
bura) ein Serbreeben ber $all herbeigeführt würbe, ber ihn untcrfiü£ttngg-

Vfltchtig macht. @ö gibt »tele gälte fold;er 2trt unb c<3 ift hier befouberei

an bte ©emeinbe- unb milben gonbö |tt erinnern, bic rein $um 3ioecf

ber Unterfrüj3ung erifttren. 2Benn z- bon böfen Silben in ber 9caa)t

ein ^olt^eibtener ober bon Sßalbfreblern ein Sßalbhüter tobtgefchlagen
wirb, ber eine zahlreiche gamilte hinterläßt, bte nun ber ©emeinbe jur
llntcrftü^ttng heimfäflt, fo ift nicht eingehen, warum btefe ©emeinbe
nta)t baä Siecht baben fott, bon ben 23cfa)äbtgern bic «Summe, btc fte auf
btc Unterfrüfcung ber leiteten bcö ©etöbteten berwenben muß, ju forbern.

$?an hat zwar entgegen gehalten, in fola)en fällen fei eö eben Saa)e ber

3iclicten, ftct> zunäa)ft an ben Scfchäbigcr 51t wenben. !Da3 geht aber m'djt

fo furj ab, unb c$ wirb guwetlen längere 3ett anflehen, btö bte Gntfdnv
btgttng auögcmtttclt iji. 2)tc ©emeinbe hat aber zunäa)it bie Verpflichtung,

ohne atleö Vettere bafür 51t forgen, baß bic gehörige Unterfiü|3ung ge-

leitet werbe, unb ba etf in bem 9iea)t bcö Scfchäbigten liegt, fta) an ben-
jentgen ju halten, an ben er will, fo wirb er fta) eben an bie ©emeinbe
wenben, weil er weiß, baß btefc bic unzweifelhafte Verpflichtung hat, ihn

511 unterftü£en, unb and; btc Littel befi^t, bic ©emetnbezmeefe, welche
tt>r obliegen, zu erfüllen. 21 n ber Uumittelbarfett bcö Schabend ift gar
nicht zu gweifeln , benn erft bura) ba<3 Verbrechen txitt ber gatl ein, wo-
burch bie (5ntfchäbtgum}ep|Tia)t Wtrffam wirb. £)a3 gleiche Verhättniß
finbet auch in 23ejiehung auf ben Staat ftatt, benn aua) btefer ifr gefc#»
lia) berbfltchtet, ben 3?clicten einzelner ^Diener, welche im S)tenft getöbret

warben, eine nnterftüt5ung p geben, ober ber Stttwe eine ^enft'on jüi

verleihen. Sin !Wann hätte oiclletcht nod) bretßtg 3^h re bienen fbnnen,
allein er wirb erfdwffen, unb fo muß bte Staatöfaffe weit früher bte <$\\U

fchäbtgung tetfren, alö fte eä fonfi fchulbig gewefen wäre. 2ln ber ctotl-

rechtlichen Verbflichtung ber ©emeinbe unb Stiftungen tft alfo nic&t zu zwei*
fein, unb e$ fann fta) bloß barum hanbeln, btc ©aü)c in baö ©efe|3 auf-
zunehmen, um nicht z« setgen , baß man eine (5ntfa)äbigung nt^t geben
wolle. Wlan fyat zwar gefagt, in allen gätlen, wo ganj flau oorltege,

wer ber Sntfchäbtgungöberechtigte fet, alfo btc ©emeinbe ober bie Stif-
tung, fei e$ nicht nothwenbig, btefeö ©efe^ zu requirtren, befonberä wenn
aua) über baö 3#aß ber @ntfa)äbtgung fein 3ibfiM obwaltete. Slltein gc»
rabe in biefem fünfte ift eine f)aitbtoeranlaffung $u biefem ©cfe^e'zn
fuchen, inbem man nämlich bem dichter bie gehörige ^nwetfung geben
wollte, auf weld)e 2lrt btc Gntfchäbigung au^zunüttetn fei, bannt er fla)

nicht an frrenge Seweiöregcln, fonbern an ein oernünftigeö llrthcil halte.

$Slan benfe fta) folgenben §aü : ber nach bem £attbrea)t zur Unterjiügung
bcö Sdnbicgcrfohnö bcrbflichtetc Sa)wtcgeroatcr wirb getöbtet, unb bei*

<Sa)wiegerbater hat aua) bisher ben Schwtegerfohn altmenttrt. ?c^tcrcr
fann für fta) nichts erwerben , unb- erhebt gegen ben Shäter ben Slnfprudj
auf (£ntfd;äbtgung im betrag bon einigen Staufeub ©ulben. 9?un wirb
eben bon Seite beS ®crid;tö ermittelt werben muffen, wie oiel ber ©e*
töbtete biöher geleiitct l;at, unb wie biet er in 3ufunft naa) ber ©aucr
fetneö Sebent unb bem Staube feinet Vermögend geleitet haben würbe.
2)tc ganz gleiche gcrta)tliche ©chäfeung hat einzutreten tu S5qtel;ttng auf
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bte Quantität ber <£ntfa)äbtgung, meta)e bte ©emeinbe an ben $erbrea)er
forbern hat, unb meta)e entfprechenb fein muf ben Soften, bte bte ©e-

metnbe ober bte ©ttftung jum Unterhatte ber bebrücften gamtlte auftocn-
bet. (£S tfi atfo bura) baö ©efe$ bie gleiche SBerpfltcbtung jutn @a^abenö=
erfafc unb ber gleta)e ©runb borbanben, btefeö @efe$ tn Söeäie&ung auf
bte (£rmittetung ber ©a)aben$gröfe anjumenben (©t^cufF. II. £. 1844.

90. ©t$. SBetjel).

§ 7.

Der 1382 d. erhält fotgenbe 3ufäge C§§. 8 unb 9):

§• 8.

3öenn aus einer fkafbaren £anblung, ju beren SBerübnng ftd>

tyltyxtxc tterabrebet jjaben, ein mdjt beabft^ttgter f$äblt$et Sr*

folg £ett>ora,el)t, fo haften bte £f)et(nej)mer für ben @rfa$ cwcf)

btefeS ©djabeng fammt*>erbinbU$*
1. ©er S.9t.@. 1382 d. tauiü: „25on mehreren Jätern, bte ju einem

Gsrfotge sufammenmirfen, ftnb alte jene, bte b orfä^tia; baubelten, fammt*
berbtnbltaV' — ©a$ „borfäpd) banbeln" beliebt ftd) bter auf baö „ju
einem Erfolge sufammenmirfen"; baber muß ber SSorfafc nicfct nur bon
jebem einzelnen auf ben örfotg, fonbern aua) auf baö 3ufamm en-
twirf en gerietet fein, b. b- eö rotrb ein f>anbetn in SScrbtnbung bor-

auögefefct £anbetn mehrere ohne Serbinbung, fo berantroortet 3eber baö,

maö ber Erfolg fetner eigenen bcretnjelten £anbluna tft. Banteln fte

aber in SSerbinbung, fo fragt eä fta), ob tbre gemetnfchaftlta)e 2lbfta)t auf

ben eingetretenen Erfolg gerietet mar, ober nidjt?

3m erftern gälte tft flar, baf fte, rote in ftrafrea)ttia)er £tnfta)t, fo

naa) S.3t.©. 1382c. aua) ctbttrea)tttch für ben drfotg fammtberbinb-
Itch ftnb.

©er ?.3t.@. 1382 d. täfjt aber ben bei Verbrechen ober Vergeben bor-

lommenben mettern galt ber culpa dolo determinata unentfcbteben. ©er §. 8
biefeS ©efejjes füll biefe £ücfe auffüllen, ©a ber beretnjelt |>anbetnbe im
§aÜe ber culpa dolo determinata naa) ©. 1382 c. für ben nicht beabftdj-

tigten fa)äbtia)eren Erfolg haftet; fo müffen aua) bie Mehreren, bie fta) $u

einer ftrafbaren f>anbtung berbunbcn haben, für ben nta)t bcabftä)tigtett

fchäblta)eren Gnrfotg baften, unb ba ihre $erbtnbtia)feit in Söejug auf bie

berabrebete ftrafbare £anbtung eine <Sammtfa)utb tft, fo erftärt fte ber

§.8 in 53ejug auf ben bon ibnen ju berantroortenben nta)t beabfta)ttgten

@a)aben aU fammtberbinbtia) ($?oribe b. 9?.).

2. 3eber tft naa) ben SScfttmmungen beö (5ioiIrea)tö für ben ©djaben
ein^ufteben fcjjutbig, ben er einem Stnbern, fei c3 burd) Sorfa^ ober i$a\)T-

täfftgfeit zufügt. 3u bem gälte einer culpa dolo determinala (©trafgefc^-

bua) §. 103), bon meinem eä fi'd; ^ier banbett, ifi ein böfer 5Sorfa^
bor^anben in 55ejug auf ben beabf tätigten (geringeren), bagegen eine

ga^rtäffigf eit in 33qug auf ben mirftia) eingetretenen (größe-

ren) Erfolg, ©er Später ^at baber in S5ejug auf bie örfa$fö)utbigfett

beö angertälteten ©djabenö für beibe etnjufiehen, mte bieö aua) auö bem
1382 c. tjerborgebt. Sßenn nun aber mebrere 3:bäter ju einer ftraf*

baren ^anblun^ fta) oerabrebet haben (25orfa^), auö meta)er ein

ein anberer, ntä)t beabfia)tigter, aber ftrafbarer örfolg beroorging

(^ahrtäffigf eit), fo ift eö ben ©runbfä^en ber ©erec&tigfeit gan^

angemeffen, bafl aua) bte Mehreren für ben nta)t beabftebttgten @rfolq

ibrer an ftä) ftrafbaren borfä^tia)en ^anbtungemeifc aU ©ammtfcbulbner
eingeben baben, ba, maö für ben din^lncn gttt, aucb für Mehrere
gelten muf. ©ie ©emetnfebafttiebfeit ber miberrecbtttcbeu ^anblung mu§
aua) eine ©emeinfä)aftlia)fett ber Srfa^bflicbt für ben angerichteten <5cba=

ben begrünben, mie benn aua) naa) §. 125 bcö ©rrafgefe^bumö eine folebe

Serabrebung Mehrerer jur 5luöfül;rung eineö gemctnfcbaftliü) bc^meeften

3?erbrec^enö eine ©emeinf^afttia)feit ber 23eflrafung begrünbet (Somm.
33er. II. Ä. SBeiiet)-
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§. 9,

3n gaffen ber £öbtunö ober ^örperuerle^ung bei 9taufj>änbeln

ftnb bie Urheber berjenigen Verlegungen, welche bura) tj?r 3«*
faiiimentren/en ben eingetretenen Srfolg j>emrbraa)ten, für bie

£ntfd;abiguua, fanimttterbin blia). £)ag 9J?ajj ber (SntfcfjcV

bigung$pflia)t anberer S^eilnelnncr rietet fta), fofern fte nia)t

in golge einer $erabrebung ^anbelten (§ 80 ,
naa) bem sDtage

ijner befonbern £l;eitnajnne am Verbrechen»

1. 2Ba3 bte Verlegungen in 3tauf!)äubetn betrifft, wobei feine

Verbtnbung ber mehreren £f)eitne!)mer »orauSgefefct wirb, fo ergibt fta)

jwar fa)on auö ber allgemeinen Vorfa)rtft beö @a£e$ 1832, baf teber

für bte oon i&m felbft bewirften Verlegungen (5ntfa)ctbtgung $u leiften

j>at> aber e$ bebarf einer befonbern Veflimmung über bie Vergütung für

Vefa)äbtgungen, bie bura) bag 3ufammentreffen mehrerer (oon »erfa)te*

benen Urhebern ^errüi;renber) Verlegungen entfknben ft'nb, fo wie für

fola)e S3efa)äbigungen, bereu Urheber nia)t ermittelt werben tonnten, unb

für weta)e ba^er baö ©efefc alle 3eue, bie fta) am Verlebten »ergriffen

haben, scrantwortlia) maa)t.

©er §. 9 befitmmt, baf bie tefctern naa) bem 2)?a£e ihrer ^eitna^me
am Verbrea)en, atfo naa) bem nämlta)en Verhältniffe, naa) Weizern ihre

©träfe bemeffen wirb, aua) für ben ©a)aoen haftbar ju erflären feien,

dagegen follen jene, welche erwiefencrmafjen Verlegungen bewirften,

bie nicht einzeln, fonbern nur bura) ihr 3ufammentreffen ben fa)äbtia)en

(Erfolg ^erborbraa)ten, für ben (£rfa$ be£ ©a)aben$ fammtberbinb =

Ita) fein, fo wie aua) jeber bcifelben aU Urheber beö ganzen (Erfolgä

betraft wirb. £>a$ yxineip ber Verantworttia)feit für ben (Erfolg,

welches in 33e$ug auf Veftrafung gilt, muf aua) in Ve^ug auf ben ©a)a«
benöerfafc jur Slnwenbung fommen, benn in fo weit (yrünbe »orhan«
ben ft'nb , einen SEheifochmer in ftrafrea)tlia)er Ve$tef)ung berantwortlia)

3u maa)en, müffen bie nämlichen ©rünbe aua; hinreichen, ihn jur <£nt*

fa)äbigung *u berbflta)ten CWottbe b. 31.).

2. Sie hier gegebenen SSefttmmungen über bie Gnttfcha'bigung$bflta)t

in gällen ber Sobtüng ober Äörperbertefcung bei 3laufhänbetn ober
©a)lägereien Rängen genau jufammen mit bem im borigen ^aragra*
b^cn unb im £itet XI. beö @trafgefe£bua)e0 aufgehellten ©runbfä$en.
(Eö fönnen gerbet folgenbe gälte oorfommen:
h Leibern Verbrechen ber Söbtung:
1) £)em ©etöbteten würben bon berfa)iebenen S;|etlnc^ntern mehrere

Verlegungen nigefü^t, beren iebe für fich alö töbtlia) erfa)etnt.
3n btefem gälte tjt

a) wenn ber eingetretene (Erfolg jebem einzelnen jum Vorfafc an»
gerechnet werben fann, naa) ber 9tatur ber ©aa)e aua) jeber einzelne

für ben auä bem Verbrea)en entfprtngenben gefammten ©a)aben Oer»
antworttia), unb e$ fttyt ben entfa)äbigungöberea)tigten ^3erfonen bie

SSa^t iu, oon wela)em ber Später fte bie ©a)abloö^attung berlangen
wollen.

b) din ©leia)eö tyat einzutreten, wenn eö fta) einer fafcrläfftgen, bura)

»onaJtia)e Äörperberle^ung berurfaa)ten Söbtung ^anbelt (§§. 212, 213
be$ ©trafgefe|bua)ö).

2) ©inb unter ben mefyrerentVertefcungen einzelne töbttta) unb anbere
ntti)t, fo berfte^t es fta) naa) 2lbf. 1 bon felbft, baf bon ben Urhebern
ber erfteren jeber auf ben @rfa£ beö ganjen ©ä)abenö naa) ber Sa&l
beö berechtigten belangt werben fann; bie Urheber ber niä)t töbtlia)en

Verlegungen tonnten bagegen, felbft wenn i^re 2lbfta)t auf £öbtung
gerietet war, wegen ber auö btefem Verbrechen abliefenben @ntfa)ä«
bigungöanfbrüa)e nia)t belangt werben.

3) Saren mehrere, bon berfa)iebenen ^Teilnehmern ^gefügte Verret-
»ungen nic|t etnjeln, fonbern nur bura) i1)x 3ufammentreffen tobt-
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lieb, fo haften naa) ber auöbrücfttc&cn Vcfrimmung be$ §. !) alte Urfje*

bcr ber Verlegungen, wctd;c bura) biefeä 3ufammcntreffcn bcn etngetre*

tenen (Srfolg, herbeiführten, für bie (Sntfa)ctbigung fammtoerb inbüa).
4) ©inb in ben gälten be$ 2lbf. 2 bte Urheber ber Verlegungen jwar

befannt, aber eö bleibt ungenrif , wem oon if>uen bte tödlichen ober
ntd>t tbbtlta)cn Verlegungen äu$urc#nen ftnb, fo tritt naa) ber obigen
S5c|ttmmuii0 abermals bie ©ammwerbinblia)feit aller £b eilnehm er
ein; benn in folgern galle werben alte Urheber ber fahrlässigen

, bura)
r>orfä£lid)e $örperoerle£ung berurfaa)ten % ö b tu ng für fcr/ulbtg er»

Hart. Da ihnen atfo ^ier baö Verbrechen jugereebnet wirb, unb jwar
allen ju gleicher ©a)ulb, fo ift c3 gan$ folgerichtig, baß auö bie*

Ter ©letchmäfngfett ber ©ä)ulb im ©tnne beö ©trafrea)tö eine @leta)mä*
fuafettber ©cjmlb unb bamtt ber barauS folgenben Verpflichtungen im
'©tnnc beö (£ibttrea)t3 abgeleitet werbe, ©er §. 9 cnt\d)ähä aua) in

biefem ©inne, ba er, allgemeinen ciotltfKfcben ©rwtbfäfcen richtig fol*

genb, swtfa)cn Vefchämgungcn bura) Vorfa£ unb ga&rläfjtgfett feinen

Unterfa)ieb maa)t, unb aua) in biefem galle bie ©ammtberbinblia)fcit

fefrfefct.

5) äßenn bie wirklichen Urheber ber Verlegungen beö ©ctobteten ntd>t

außsumtttetn ftnb, ober ber lejterc nur eine Verlegung erhalten hat, »on
welcher e£ ungewif ift, wer fte ihm jugefügt habe, fo werfen naa) bem
©trafgefe$bua)c alle Teilnehmer, bie erweislich mit ihm gerauft, ober

fta) thätlia) an il;m oergriffen haben, alö ftfntlbtg ber fa&rläff igen,
bura) Teilnahme an ben Siaufbänbeln beranlaptcn Scbtung beüraft.

©prechen ieboa) in 2lnfe(;ung einzelner Teilnehmer ©rünbc gegen bie

Annahme, baf} fte Urheber einer Verlegung feien, fo werben fte nur oon
einer ©efängnifjftrafc getroffen.

3n biefem Salle tonnten alfo bic Urheber ber 33 eftf ab igung nicht
ermittelt weroen. (£$ wäre baher eine augenfeheinlta)c £ärte unb Ungc-
rechttgfeit, wenn man hier eine ©ammtocrbtnt>lta)Fcit ber Ztyeil*

nehmer an ben SRaufhänbcIn feftfefcen wollte, ©er ©a)luf*fafc betf §. 9 bc--

ftimmt bal;er, baf* jeber naa) bem 2ftape feiner befonbern S^ctlna^me ent*

fehäbigungspfliebtig fein foll.

Ii. söet bem Verbrechen ber Körper berief ung.
1) Sßenn erwtefen ijt, bon welchen Teilnehmern bic einzelnen Ver-

legungen ^gefügt ftnb, fo txitt, wie oben (I. 1.) eannntocrbinbtia)teit ein-,

2) SBcnn bagegen bie Urheber ber einzelne» Verlegungen nicht au*ge.

miüdt werben fonnen, fo fann naa) bem ju I. 5. ©cfagten unb bem
©d)tu£fa£e bc3 §. 9 eine ©ammtoerbinblia)fett nicht eintreten wogegen

3) wenn bte einzelnen Verlegungen bie erfolgte Vefcbäbtgung nia)t

einzeln, fonbern blof bura) ihr 3üfammentreffen heroorgebraebt haben,

bie Urheber bcrfclbcn naa) bem Söortlaut beö erfteu ©a£e3 bcö §. 9 fainntt*

»erbinblia) ftnb.

4) ©inb aber bte Urheber einzelner Verlc|ungen auögcmittclt, bie

Urheber anberer aber ungewiß, fo tvitt in Vcjug auf bic erftern nach bem
silnfangöfa^e beö §. 9 bic ©ammtoerbinblta)fett, in SSe^ug auf bie ledern
aber naa) bem ©d)lupfa#c bte befonbere Verpflichtung nad) S^a^gabc ber

befonbern Teilnahme am Verbrechen ein (£omm. 53er. II. Ä. aSeijcl).

$• 10.

Der £.9L@- 1382 L wirb aufgehoben unt> turd; folgenbc 33c^

ftimmungen (§§. 11—14) eifert:

1. ©er 8.3t©, 1382 f. lauttt: „Vct perfönlid;en Vefa)äbigungcn be*

fleht bie Gntfa)äbigung in bcn ^erftellungefofien, unb in bem entbehrten

Verbicntfe beö Vefa)abigtcn ;
©a)mcr^engelb fann uia)t geforbert werben."

<Die ^efe^cöjtelle l;at wohl haubffäa)lta) ju ber, bie 3ierf)fe bcö Ver-

lebten fo fc(;r befa)räntenben 5lnftd;t Veranlagung gegeben, bap auöer

ben ^eilfoftcn unb bem wirfua) entbehrten Verbicufte nta)tö geformt
werben fönne. Die $)ciIfofren gehören, wie oben fa)on bewerft würbe,

ju beut erlittenen Verlit|te (dumnum emergens), im ©egenfa^e
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von bem entgangenen © e w i n n e (lucnii» cessans). Ulletn ber erlittene

Verlufl umfapt aufer Den £etl= unb £crftellungöfoften auch nod; anbere
klagen, welche ber Verlebte in $olge ber Verlegung ju machen ^at,

j. 25. ben l;ö^crcn Slufwanb, ben ber burä) bie Verlegung lahm ober

bltub geworbene auch naa) beenbigten ^ciloerfucbcn für feine eigene pflege

fortbauernb machen genötigt ift: 2(uölagen, welche ocrfchtcben

ftnb oon ber baneben nocb eintrctcnbcn (Entbehrung beö Vcrbienftcö, ben
er ohne bie eingetretene Verlegung fortan gehabt haben würbe.

2lucf> ber entgangene ©eminn (lucruni cessans) befa)ränft ftcb ntebt im*

mer auf einen entbehrten Verbienfh (Sin glücfltcheö ^ortfommen in ber

bürgerlichen @efeUfa)aft, bie 55cgrünbung etricä bfonomtfehen 2öohlleben3
fann oon öigenfa)aften unb 3uftänben abhängen, welche ba3 Verbrechen

eineö 2lnbern gu jerftören oermag. d& fann bamit bie Sluöftcbt auf ei-

nen Q. 33. bura) eine Refrath $u machenben — aud) bfonomifeben) ©e*
wtnn entzogen werben, welcher ficb nicht al$ ein eigentlicher Verbienft
be^eiebnen lä§t. 9coch unrichtiger ift eö aber, wenn man unter entbehr*

tem Verbienft nur Denjenigen begreift, in beffen ©eft| ber Verlebte jur

3eit beö oerübten Verbrechend ftep bereits befanb, mit 2Iuöfa)Iufj beeje*

nigen, ^u beffen Erwerb er ft'ch etwa erfl ju befähigen in ber i'age war:
alfo ohne 9iücfftcht auf baä, waö ihm aU fein jufünftigeö £oo$ nach

feinen perfönlic^en Verhältniffen in 2lu$fic$t flanb (üftotioe b. 3?.).

2. Die §§. 10—12 Rubeln tnöbefonberc oon ben (Sntfchäbigungöan*

fprüchen bei Körper oerle^ungen.
£ter wirb, um eine Ueberetnftimmung mit ben allgemein lanbrccbtlicben

33efhmmungen über ©chabenerfa^ ^erbetjufül;ren r juerji ber S.9?.©. 1382 f.

aufgehoben, unb burch bie §§. 11 unb 12 erfefct, in welchem näher be=

zeichnet ift, waö unter bem erlittenen Verluft unb entgangenen
@ew inn §u oerftehen fei.

£)ie wefentltchfle 2lbänberung am bisherigen fechte befleht barin, ba$
ber 23efa)äbtger nicht nur wie bisher bie £erfMungäfofkn unb ben wäh=
renb ber Äur entbehrten (Gewinn, fonbem auch Wafc *>t$ bem Verleb-
ten burch Aufhebung ober Vermtnberung fetner Sirbetts-
ober Srwerböfähigfeit fünftig entgehenben Verbienfteö ^u

leiten hat: — eine 23efttmmung, welche aüä ben allgemeinen ©äfcen
be$ Sanbrechtö oon felbjt folgen würbe, aber auöbrücfltcf) gegeben werben
mufte, weil bie fpectetle 23eftimmung be$ 2.3t\@. 1382 f. burch bie

grofen Stnfchränfungen , bie er in 25e^ug auf baö Sftaf ber (Sntfchä-

bigung aufhellte, eine bem Verlebten höchü nachteilige Öeric^töübung
eraeugte (Gornm. 55er. II, SBetjel).

§ 11.

Demientgen, welcher eine bem Später jum SBovfagc ober jur

gahrläfftgfeit sujured^nenbe Äoiper^erlegung erlitten Ijat, gebührt

augev ber Vergütung beö erlittenen ^Berlnftee, in^befon^

bere ber £etlfoften unb be^ $fcljrauftt>atrt>e$ für Pflege, aU
^ntfe^äbigung für entgel;enben @ewinn nic^t nur ber @r-

fa^ be^ voä^renb ber @ur entbehrten, fonbem auc| be6 i^m burc^

Aufhebung ober SBerminberung feiner Slrbeitö- ober ^rroerbefä<

tyigfeit fünftig entgehenben S5erbienfteö.

$. 12.

23ct 53emeffung bes für ben fünftig entgehenben 33erbienft 51t

leiftenben ^rfa^e^ ift barauf ju fe^en, \t)e(cf;en S5erbienft ber

5Ser(e|te $ur 3^tt ber SSerle^ung bereite gef;abt fyat, ob beffen

längere ober für^ere gortbauer, auch ob eine Erhöhung ober

3>erminberung beffetben ju erwarten ftunb, ober ob unb was ber

etrafprosc^oibnung K.tfon ST^ i 1 0. 21
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Sertegte, wenn er nod) feinen $erbtenjt tyatte, p üerbtenen Ref-

fen bürfte; ferner barauf, ob für bie gortbauer ober baö (Im*

treten ber (£rl}öjmng ober SSerminberung be6 2krbienjtes gröfjere

ober geringere 2Ba|)rfa)einIid;feit »orfjanben war, fo wie enblia)

barauf, wag ber 23erle|te naa) feinen ©tanbeex)crl;ältniffen , ber

$erle£ung ungeachtet, fünftig lieber ju erwerben im Stanbe
fein werbe.

Den bei §. 10 erwähnten Mängeln, jum Ztyil aua; 2J?ifjbeutungen

be£ beflef>enben ©cfe#cs foU burc^ bie gegenwärtigen unb folgenben 0a*
vagrapljcn begegnet werben.

©er §. 11 nimmt unter ben entgetyenben ©ewimt, ausbrüeflief/ audj ben

fünftigen Scrbtenft auf, unb ber §. 12 gibt an, naä) n?elrf?en ©efubtö-
punften berfelbc in 2lnfa)tag m bringen fei. £at ber SBerlefctc, weil er

burd) bie $erlc£ung bienftunfäjng geworben ift, etwa oon einem Dtcnfi»

berrn einen SRii&ege&alt 31t beriefen, fo minbert fta) fein jä^rttefeer Ser-
luft um ben 25etrag biefeö ©ehalte ; ber ©tenftyerr felbft erlcibet aber

baburety, bafi er tiefen Stu^ege^alt je£t früher, alö e3 fonft etwa ber

galt gewefen wäre, ju entrichten hat, auet) feinerfeitö «Schaben, wofür
er na$ §. 12 ebenfalls Vergütung forbern fann OWotioe b.

§ 13.

Der Urheber einer im 3weifampf ober an einem (£inwttttgen*

ben begangenen £öbtung ober &örperr>crlc£ung
, fowte ber ©e*

f>ttfe beim ©elbftmorb ijt nur ju ber/enigen <8ntfa)äbigung ser*

pflichtet, welche txittc ^erfonen (§§. 3—5) ju forbern Ijaben.

1. Sßurbe 3cntanb mit feiner (Einwilligung ober im 3wcifampfe »er»

wuubet, fo oerltert er bureb feine $ur Verlegung, be$iebung$wcife }um
3wctfampfe ,

gegebene 3uftimntung feine (£ntfcf>äbigung$anfprücf)e. £ie$
foll aber na# §. 13 ben 3ieä)ten ber in ben §§. 3—5 genannten ©rit-
ten ma)t$ benehmen, ba biefe ü)re 2Infprüa)e nicht alö 3tca;r$foIger be$

fBcrleftten, fonbem fraft eigenen Sfechtö geltenb &u machen ^aben
tfWot&e b. 3?.).

'

2. 9caa) bem §. 13 fott ber Urheber einer im 3weifampf ober an einem
Crinwilltgcnben begangenen Söbtung ober $brpcroerle§ung, fo wie ber

©ehüfe beim ©elbftmorb, nur ju berientgen (£ntfcbäbigung oerpfliebtet

fein, welche brittc ^erfonen ju forbern haben, ©er im 3weifampfe
ober mit feiner Einwilligung SSerwunbcte foll bemnaa; feine (£ntfcr>äbi»

gungöanfprüä)e, unb jwar bepwegen ücrltcren, weit er feine 3uftimmung
ju ber ftrafbaren £anblung gegeben $at.

Sag nun
I. ben 3weifampf betrifft, fo fann eö feinem SInftanbe unterliegen,

ba£
1) ber in bemfetben SS erlebte oon feinem ©egner eben wegen feiner

hierzu gegebenen (Sinwiüigung feinen (Srfaft beä ihm bureb bie 33er*

lefcung sugehenben ©chabenö forbern fann. Stuf ihn ftnbct ber alfe ea#

:

Volenti non fit injuria feine richtige 2tnwcnbung; aua) bie Sinologie betf

l?.9t.<5. 1148 a. würbe fo)on hierauf führen.

SSeniger ©letchftimmigfeit ^crrfd;t aber

2) barüber, ob brüten s])crfonen eine ©rfa^forberung jufk&en foU,

wenn i^nen bura) ben SScrluft beö im 3wcifampfc ©etöbteten ein

©d)aben juge^t.

Daö württembergifcf)e ©efe^ oom 5. September 1839 fa)Iiefjt im 2Irt. 13

einen fo!ä)en Slnfprua) auö, unb jwar anö bem ©rttnbe, weil eä bie

»om getöbteten ©ueßanten gegebene 3uftimmung 31t bem Serbrea^en in

ifcren Solgen auc^ auf feine Angehörigen, benen er Unterhalt jc. würbe
öerabreta)t ^aben, auöbc^nt.

ifl aber fa)Icrt)t(>in eine grunblofc Behauptung, wenn man bie Ni
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tcn §§. 3 ff. aufgeführten «perfonrn rücfftcbtlia) ihrer <5ntfd>äbtgung$an*

wriiebe für entgangenen ©ewinn ato 3tea)t$folger beä ©etbbteten be-

trachten wiü.
9?aa) befannten ci»iltftifa)cn ©runbfäfcen fann sJ?tcmanb auf einen %n=

bern mebr ^eebte übertrafen, alg er fclbft bat. Der ©etbbtcte $at aber

an ben Urbeber ber &bbtung begreiflieber Seife feinen (5ntfa)äbigungö-

anfprueb; feine Sr ben fönnen baber einen fola)en fraft tbrer all*
gemeinen 3ica)tgnaä)folgc aua) nta)t erbeben.

Daö 9tea)t ber in §§. 3 ff. genannten ^erfonen berubt auf einem felbft«

flänbigcn, oon aller 9ica)t$näcbfotge unabbängigen £itel, nämlia) beut

etneö Wtbcrrea)tlta) jugefügten ©a)aben$ (Damnum injuria daium).

3n 33cjug auf biefen ift ber ©etöbtetc fomobl <dö ber llrbebcr ber

Xbbtung eine b ritte ^erfon, unb ber erftcre fann bureb feine f>anblungtf=

weife b'tc 33efa)äbtgten nia)t binben. Silligt er alfo jum 3iv>cifampf ein,

fo gibt er babura) nur feine eigenen 9iecbtc auf <Sa)abenöcrfat3 im galle

einer Scrleftung auf; bie 3fea)te anberer 'Perfonen bleiben ^terburc^ um
fo mebr unberübrt, aU bem $um 3^ctfampf (Sinwilligenbcn boa) aewtß
niebt baö SR e d> t eingeräumt werben fann, tytxt>\xxty auf eme einfeitige

Jßeife flcb ber ibm b'ura) ba£ ©efe£ auferlegten $erpflia)tun g b'e£

Unterbaue gewtffer ^erfonen ju entheben.

II. Die gleia)en ©runbfä^e treten in 23e$ug auf benjenigen ein, wel-

eber einen Slnbem auf fein crnftltcbeö uno bcfHmnttce SBerlan»
gen tobtet (©rrafgefefcbucb §. 207). Der Urbeber ber Söbtung, —
für ben in mannen Valien aua) noeb fo triftige (Sntfa)ulbigung$gfünbc

fprea)en mögen — befa)äbigt einmal btejenigen, wela)e 2lnfprüa)c auf
Unterhalt je. an ben ©etb'bteten Raiten, unb muß biefer feiner etütfrecht-

lieben 33erpflia)tung uaebfommen. Die ©röße ber bierburn) ermaebfen-

ben Safi mag jugteieb bon ber Begebung be3 33erbrea)enS , wenn ibm
aua) noa) fo gute SWottoe unterliegen, abhalten.

III. 3n Scjug auf bie (Srfatjpflicbt beö ©ebilfen beim ©elbft =

morb tft anerfa'nnt, baß eine fola)e 33ctbilfc allerbingö in bag ©ebict
ber ftrafbaren f>anblungen gebogen werben muffe. <ga)oh bternaa) fällt alfo

biefe $>anblungöwcife unter bie allgemeine 55efttmmung beö 2.9t.@. 1382.

Die (£inwitligitng bcS ©clbftmörberö fann nacb ber obigen 2lu6fübrung
feinen ©runb abgeben, ben unterbaltöberecbttgten ^erfonen ibre 2lnfprüa)e

ju entjiebcn. Der ©ebtlfe $um ©elbftmorb befebäbigt aber unmittelbar

bureb feine ^ilfctetfrung biefe Dritten, unb fo gut jeoeö fleine Serfebcn
im ©inne bcö (£tbitrea)t3 erfa|3pfna)ttgmaa)t, wirb eö aua) bei einer £anb=
lung gefa)eben ntäffen, bie — weil ftc allen ©runbfäften ber 2>?oral unb
9?eltgion wiberfpria)t — noa) mit einem ©trafgefefce bebrobt werben
müßte (£omm. 55er. II. SBci^el).

§. 14.

Senn ein 5$erbred;cn, es mag Slrbcito- ober (Tnverb^unfä-

fyigfeit jur golgc Reiben ober nifyt, bag fünfttge gortfemmen
ber ba^on getroffenen Herfen erfd;^ert, fo tft tjjr aud^ ^tevfüv

(^ntf(t)äbtgung 511 letjren.

2)teö ftnbet namentHc^ 5InU)enbung in gä'Ken ber 9?ot^ud>t,
ber (£ntfül;rung, ber me^rfad)en &\)t (§. 354 beö ©traf;
gefe^mdjeö), ber 35erfü^rung (§§. 360—362) unb ber be<
trügltc^en SSerlettung jur dl) e (§ 474), fomte tn ben
gätten einer falf^en 33efd;u(btgung, .^erläumbung ober

^^renfränfung, unb in ben gä^en einer ^örperoerlet
^ung

f
au^ weldjer eine 3>erunftanung be^ 3Ser(e^ten cnt<

ftanben ijt.

1. Diefer yaragrap|> banbclt bon ber (5rfa)werung beö fünftigen ßort-
fommcnö im Allgemeinen, hierunter ft'nb außer bem entbehrten eigent*

21 ,
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lirf>en Ser&ienfte noü) andere entgebeube (öfonomifa)c) 2$ort&eUc bc*

griffen, unb 23efa)äbtgungen biefer 2frt fommeu ntc&t nur bei- Äörper*
Verlegungen, fonbern aud; bei anbern $erbrccben gegen bte ^erfon
oor, rote oben gebaut £>ura) alle biefe 93erbrea)en fann baö fünftige
^ebenöglütf ber baoon betroffenen JJerfon mebr ober mtnber ierftört ober
qanj »erntetet roerben, unb eö roäre fcart, berfetben bie mögliche @nt*
fd)äbtgung bloß belegen oorjuent^alten, roeil ftc^ ber ©cfxtben niebt nacb
aeroöbnttcben Regeln berechnen läßt. QsS muß bier eine 2lrt rtd>t erliefe
@c|)ä^ung auf ben ©runb ber perfönttejen SerbättniiTe be$ 23efa)äbtg*

ten unb anberer llmftänbe eintreten (Sftottoe b. 3?.).

2. ©er 93eroei3, baß ein befttmmteö Serbrecbcn bie unmittelbare Ur*

facbe beö in ber Gsrfdnoerung beö fünftigen gortfommenö beftefyenben

©a)aben3 fei, unb namentlich ber Setrag beö Testern , fonnte naa) ben
bisherigen Stegein nie geführt roerben. ®ett>bbnlü$ ift in foldjen gälten

bie 2Birfung feine pb9nfa)e, fonbern moraltfc&e, bie äußerlich nta)t fo

leia)t erfennbar ift, obgteid) ft'e oft fo fiarf ift, baß ba3 £eben3glücf eines

üftenfeben ober einer ganzen gamtttc für immer gefrört ift. $?an benfe

\iä) ben Bali, baß ein reia)er SüfUing ein armeö 2ttäba)en, ba3 mit ei-

nem rooblhabenben Spanne oerfprod)en ift, notzüchtigt, unb tbr babureb

bie 2lu0ftd;t auf eine forgenfrete (£rtflen$ jerftört, ober baß ein bö$rotUt=

ger £)enunctant gegen einen fa)ulblofen braoen ^aintltenöater , ber auf
bem fünfte ftetyt, in einem großen f>anbtung$baufe eine ©teile mit gu-
tem ©ehalte *u erlangen, eine fatfebe S5efa)ulbigung erbebt, in bereu

golge er jene ©teile nicht erhalt, unb in sJiahrung$loftgfeit gerätb. diu
Kaufmann, ein 3techt$anroalt, ein ßünftler fann bureb eine böömillige

SSertäumbung, unb roäre er aueb bei
-

rechtlichfte , cinftchtäoollfte, gefa)icf=-

tefte 2J?ann, burä) eine fa)roere Serläumbung an feinem Gnnfommen bie

größten IBertufte erlciben. <Da£ natürliche 3tcchtggefühl oerlangt brin=

genb, baß in folgen Bällen bie poftttoe ©efe^gebung bie 3Serroirflta)ung

berarttger roohlbegrünbeter StechtSanfprüche möglich mache (Gomm. ©er.

II. SöeijeO.

§. 15
:

Die ©röge ber (5ntfcf)abtgung für erlittenen SSerluft, wie für

entgangenen ©cwüm ift bem Qmneffeu be$ ^td)tcrö $u über-

laffen/ welcher l;icrbet feinen ftrengen 23ewet3 ber kotrfKdften

©djabenebeträge ju forcern f)at. 3eboa) fann bie (£ntfri)ac^

gung nur für bas $uerfannt werben, für was ber 33efdmbtgtc

ft'e geforbert tyat, unb md;t Ijötyer, aU in bem von ü;m gefer

berten ^Jftage,

3m Uebrtgen nimmt ber Dftdjter bei 3efife£ung berfelben ^u^

g(eia) 9?ücfftdjt auf bte 5>ermögenöoer^ä(tnijfe aud) beö 8rf)ulbi^

gen, foanc auf bte ©vöge feiner 33erfd;ulbung
f

namcntltd) auf
•

baö ^Däfern ^on $ovfai3, ober öon Mofer ga^r l äfftgf ett,

unb auf ben ©rab ber 53oebctt ober ber Unoorfta)ttgfc{t —
aud; barauf, ob ber ^Serle^tc ba, voo ber Xtyatcv ben etngetre*

tenen (5rfotg nta)t beabftd;ttgte
,
jum Eintreten ober jur SBcrgrö-

gernng beffelben, bura) eigenem 33erfa)ulben mtrgcunrft babe,

— mit) barauf, ob bte £l;at, tnöbefonbere w>t> ft'e im Effect

verübt würbe
,
bura; eine unred;te ^anblung beö 33crle^teu fclbj!

veranfagt voax.

9]ad; 33efa)affent?eit beö gaKe^ fattri ber 9fid;ter bei Söergefien

au^ gafyrtäfftgfett, wo eigene^ $Berfe^en ober 33erfd;ulben beö

53efa>äbigten ober ©etöbteten ju bem Erfolge mitgewirft haben,
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fototc hei SBerbvedjen , wo bcv ©d;ulbige burct) eine rcc^töwtbvtgc

£anbluitg fcco SBcrlcötcn ber £j)at in tyoljem Grabe geregt

war, ben ^Ngcf^ulbtgten i>cn ber @ntfc^äbtgung^erbinbfi#fett

auef) gan$ fretfprect)en.

1. (Sin rtc^terlic^eö örmeffen, nach einzelnen Hnhattspunften,
wie §. 14. 9er. 1 gebaut worben, foü nach §. 15. t)tnft ehrlich ber 33e*

fchäbigung burd; Serbrecbcn überhaupt jugetaffen werben; ber Ser-
ielle rann bier nicht eben fo, wie in 3Scrtragö»cr^äUntfTcn , für bie ©i*
Gerung einer entfpreebenben (Summe jum Sorauö prforge treffen , ttnb

er tonnte mit feinen gerechteren 2lnfprüchen ni4>t auffommen, wenn man
von tbm einen Irrenden Sewciö, wie in anbern ©treitfachen, über bie

©röfe beö ©d;abenö forbern wollte GDZotioe b. 3t.).

2. (Sine ber folgenreichen unb wichtigfren Sorfchriften tiefet ©efe£eö
befreit barin, baf*

L bie ©röfic ber gntfehäbigung für erlittenen Serluft, wie für ent=

gangenen ©ewinn bem ßrmeffen beö Stichlers überlaffen ifr, wel-

cher*" hierbei feinen ftrengen Sewciö ber wirflichen ©djabenöbeträge ^u

forbern har.

Ohne biefen ©runbfafc würben bie forgfälttgften Seftimmungen über
bie (£ntfchäbigungöanfprüche ber burch Serbreefeen Seriellen mirfungöloö
bleiben , benn in ben feltcnflen fallen würbe nach ben Siegeln ber gewöhn-
Itcben Sewciöthcorte beö (Siotlprojeffeä jur rechtlichen ©ewiftheit erhoben
werben fbnnen, wa3 ber (Shegatte unb bie Slbfömmltnge bce* ©eföbteten
t>on bemfelben jum Unterhalt, jur ßr^ebung ;c. auß bem perfbnlid)cn (Er-

werbe unb anbern ihnen nicht $ufallenbcn perfönlichen Seligen bcfTelben $u

erwarten gehabt Ratten, in welchem Setrage Sinnen, ©d/wiegcreltern jc.

Unterftü#üng3geiber im Salle beö Sebürfniffeö erhalten ^aben würben,
wie hoch ftd) bei einem burch $brpcroerIet3ung Sefchäbtgfen ber (Srfafc beö
ihm burd? Aufhebung ober Sermtnberung feiner 2(rbcitö = ober (fnuerbs-
fälngfcit fünftig entgc(;cnben Serbienfteö belaufe, unb auf welchen Se-
trag ftd) bie (Snrfchäbigung berjenigen ^erfon beregne, weld;c burct) ein

Serbreeben in ihrem fünftigen gorrfommen erfchwert ijt.

3n folgen galten fann, wenn man baö materielle Stecht mogltd;ft |u
crflrcben fuebt, nur baö Gmneffcn bed 3^td)tcrö bae3 richtige 9J?a9 auffin-

ben, e$ mtt£ eine Strt rta)terlta)er ©chäi^ung eintreten.

Ohne auöbrücHtcheö ®efe{3 l;at jlct) biefe fxartä tn granfreid; längft
gebübet, währenb ber 23efcr)äbigte bei un$ nicht einmal bie 2lnfprüd;c,

welche er nach bem £anbrect)te, unb theil weife gewi£ in fetjr enge gezo-
genen ©rängen erbeben fonnte, burd)jufe£en oermoefete, ba, wenn er

aua) mit oteler ^?ü^c, mit großem 3ctt- unb Äoficnaufwanb etwa ben
Setrag ber Äofien für bie Teilung ober |)eilungöoerfud)e nach^uwetfen
vermochte, bicö i^m nie in Se^ug auf bie weit größeren (£ntfa)äbigungö=

forberungen wegen entgangenen ©ewtnnö gelingen tonnte.

II. yjlati b,ielt feboef) für notfywenbig, bem ©rmeffen beö 9?id;terö einige

auö ber Watm ber ©acbe ^eroorget>enbe ©a)ranfen fe^en $u müffen, uuo
fügte bem 2lbf. 1. ben 3«f^ bei: „Sebod) fann — geforberten Wlafo."
(£ö ftnb nämlia)

1) in allen bürgerlichen ^eefetöfacben bie ©erid;te an bie Anträge ber
Parteien in ber Seife gebunben, ba^ ttmen niefet mehr ^uerfannt werben
barf, als fte »erlangen. ^0?an glaubte, biefen ©runbfa£ l;ier au^brücflict>

aufnehmen ju muffen, weil eö bem Stifter fel;r erwünfefet fein wirb, bei
bem tf>m eingeräumten großen (Jrmcffcn irgenb einen 2(nl)altöpunf t,
oon bem er a^uögehen fann, ju ftnben. 3u einem folgen wirb ftd; bie
eigene ©tt)abenöberccb,mtng ber gartet am beften eignen, weil ihr bie
vielfachen einzelnen, auf Seftimmung ber ©n)aben^gröpe einwirfenben
Seihältniffe am beften befannt ftnb. SBirb and) bie ^orberung oon t&r
»u hoch gefpannt, fo ift eö bem dichter boch leichter, nach Prüfung aller
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SScr^äKittfTe fte 51t ermäßigen , alä trenn man benfelben in bie Serfua)una
fcfcen ivoUte, traft 2lmte$ fola)e ju firiren.

2) Wut bura) bic SRötlngung be$ Klägers, eine gewiffc ©umme
ju torbent, wirb für ben 33eHagten bic $föglta)feit einer wtrffamen 33er-
tbetbtgung gegeben 5 er ift erft bierbura) in ben ©tanb gefegt, genau ab-
zuwägen, üb Wirfita) ber ©a)abcn fo grof ift, aU i|n ber Kläger ta.rirt,

ob ein rta)ttge$ Ser&ältmj* befiele mit ben Momenten, oon wela)en ber
S^ter 3. 23. in ben gälten ber Äörperoertefcung naa) §. 12 btefeö ©e*
fe#cö ausgeben fyat

3) <£d föhnen bem 23efa)äbigten oerfa)iebene 2lnfprita)e $uffc$en, 3. 33.

im ftallc beö §. 3 @ntfa)äbtgung für Unterhalt unb (Srjtebuttgsfoften, über
im galle be$ §. 11. Die f>eilfoftcn, #?ebraufwanb für pflege, @rfa£ we-
gen beä bem Seriellen bura) Skrnunberung über Slufbcbung feiner 2lr--

beitö* ober (*rwerbofäi)igfeit fünfttg entgel)enben Serbtenfteö. ©er ein*

gefa)altete 3ufa£ bätt nun ben Kläger an , aua) für jeben ber bon tbm
erbobenen 2lnfprüa)e ben betreffenben betrag genau $u be$eia)nen, ben
Siebter aber, bie £nifa)äüigung nur für baö 31t erlernten, für waö fie

gefürbert ifh

III. Der le£tc 2lbfa$ be$ Paragraphen gibt bem 3tia)ter noa) einige

Fingerzeige in ©e^iig auf,„$eftfe$ung t»er £ntfa)äbigung. 2ßenn eö aua) tn

SBejug auf bie (£ntfa)äbtgungg p f Ii a)t nia)t barauf anfümmen fommen
tonnte, ob baö 33erbrea)en bem Urbeber jum 2Sorfa£ ober ^ur gatyrläfng-

feit jujuret^nen ift, ob es im Slffeft begangen würbe ober nia)t, ob ber

^erlcftte ütelleta)t fclbft ba$u 33eranlaffung gab , fo erfa)ctnt ei boa) ber

natürlia)en SBtlltgfctt gemäfj, bafj bei Sluömeffung ber Cnttfcbäbt*
gung, wela)e ex aequo et bono gefa)eben foll, biefe Scrbältniffe be*

rücffid)tigt werben müffen.

wäre baber irrig, wenn man bie Analogie beö O?.©. 1148a, naa)

welkem eine ©ajabengcrfafcflage bann nia)t ftattftnbet, wenn 3um SSerfe«

ben bce* Verpflichteten noa) eine $efa)ulbung be£ ©läubigerg hinjufommt,

auf fola)e gälte ausbel;nen wollte, in welchen ber 23efa)äbtgte felbft tureb

eine unreebte ^anbtung Veranlagung jutn Verbreeben gab' £aö ©eftfc

$tebt biefe Verbätiniffe nur bei ber quaestio quanli in 33etraa)t, unb ftt)liefjt

mit guten ©rünben biefelben bei ber 23eurtl;cilung ber quaestio an auö.

3lua) barin würbe ber Entwurf üeroollftänbigt, baß aua) auf bie oer^

febtebenen ©raoeber 23oöbeit obergahrläfü'gfeit 9tütffta)t genommen würbe.
itaum einer 2lnfübrung wirb eö bebürfen, bajj t>er §. 15 ntebt Mofj auf

bie in biefem ©cfe#e fpeciell genannten 55erbrea)en, fonbern auf alle S*nt=

ftt)äbigung^anfprüct)c ft'cb begebt, welcbe, naa) ben S3eftimmungen be«

Sanbre^t« unb biefeö ©efefceä / auö Serbredjen unb 3Scrgel;cn erboben

werben fönnen, in fo weit nämtia) eine geftfe^ung ber (jntfdjäbtguugtf--

fumme nur bura) ritt)terlta)cö Grmeffcn gefa;e^en fanu (Somm. 33er. II.

fl. Seijel).
3. (g$ läpt fta) nia)t wiberfprea)cn, ba§ aud) in gäüen, wo mit Äalt*

blütigfeit baö 5Berbrea)en oerübt würbe, e^ einige SÄtnberung bewirten

fann, wenn bie ocrbrea)ertfa)e @ntfa)üefhtng bura) ein 25erbrea)en beö

©egettt^eilö üeranta^t würbe; allein jebenfattd if* biefeö Moment oiel

widriger bei $crbrea)en im 2lffeft. 2ßenn Siner auf ber ©teile bura)

eine bcleibtgenbe ^anblung beö ©egnerö ba^u ^mgertffcn wirb, ibn 51t

tobten ober fa)wer ju »erleben, fo ift eine fota)e ttyat fefcr eutfa)ulbbar,

unb baö ©trafgefe^btta) nimmt aua) SRücfflcbt barauf . inbem atöbann eine

bebetttenb geringere ©träfe attgebrol;t ifl. SBenn bagegen ber Slnlajj lange

3ett ooranging", wenn berjentge, ber bura) irgenb ein llnred;t geregt

würbe, barüber bebrütet, weta)eö 5Berbrea)en er an bemientgen, ber

ifm beleibigt ^at, oerüben wolle, unb nun auf einen $?orb oerfällt, atfo

btc £bat ganj mit SSorbebacbt auöfü^rt, fo fann, fhenge genommen, oon
bem rca)tlta)en ©tanbpunft auö auf baö früher gefebebene Unrea)t feine

Siütfftcbt genommen Wersen. SGBenn man aber aua) einige 9lücfjtd)t neb-

tuen will, fo febetnt cö coa) notbwenbig, ben gaH bei sein Slffcft ganj

befonbere ^erauöju^ebeit , inbem fonft berfclbc ^u wenig in 2lnfa)lag fom--

men tonnte. SÖenn aua) oon bem gallo beS Sorbebacötö ni^tö befonbe*
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rcä gefaxt wirb, fo ergibt fta) oon felbfi, baf einige 9tütffta)t auf ben

fraglichen Umftanb genommen wirb, aber nia)t in bem fWajje, wie bei

einer £>anblung im slffeft barauf 3tüdfta)t genommen werben fotl. wirb

fta) fogar noa) fragen , ob man nia)t in einem gewtffen gatle eine oötlige

greifprea)ung oon ber Cüntfa)äbtgung fktutren foll, wenn nämlia) bei et*

ner fabrläffigen ober bura) culpa dolo determinata begangenen Söbtung
ober Äörperöerlefcung ein grofer ober fanoerer 2tnrei£ jur Xfyat oon bem
©egner gegeben war. 3» Sßürtemberg würbe wtrflta) §wifa)cn fabrläf*

ftgen unb anbern £anblungen unterfa)tebcn unb gefagt, wenn eine $er*
lehmig nur bura) gal;rläfftgfcit oerübt, unb berfentge, ber bie £anblung
begangen, bura) eine 3^ea)töwibrigfeit beö ©egnerö bajtt geregt würbe,

fo fofl bie (Sntfa)äbigungöpflia)t wegfallen. T>er gafl ber reinen gabrläf»

ftgfeit ift fuer jeboa) fa)wer $u benfen. SBcnn Giner bureb ein Unrea)t

beä ©egnerö gereut würbe, fo will er feine §anblung oerüben, bie bie*

fen niü)t oerlefct, fonbern er will tlm oerwunbeu ober überhaupt mtfj*

banbeln , unb überlegt nun nia)t, baf* ber £ob ober eine febr fefnoere

2$erle$ung anberer 2lrt barauf tyeroorgeften werbe, tiefer ftatl tft c3

eigentlid), ber einer befonbern SSefttmmung beburfte, unb wobei man eine
sJraa)fta)t in 23cjtctyung auf bie (Sntfa)äbigung eintreten laffen tonnte, Grö

würbe batyer in birfem %aUe in baä ria)terlia)e Grrmcffen geftellt, ben 2tn*

gefa)ulbtgten oon ber (5ntf#äbigung$oerbinbltd)fett aua) ga'njj freisprechen.
d$ tft enbtta) $u bemerfen, bajj unter ben ©rünben ber Sluämeffung

ber (£ntfa)äbigung aua) auöbrucfltd) bie SSermögcnöoerbättntfTe beiber

Ztytik mit in 2lnfa)tag fommen. 3n 33e^iet)ung auf ben 33efä)abtgten ift

bie£ \)kx nta)t nottywenbig , weil biefe 9?ücfft'a)t fa)on oben alö 9)?af fiab

aufgenommen würbe , aber felbft in Schiebung auf ben 93efcbäbiger fotl

ba, wo eö fta) um gatyrtäffigfeiten ober $)anbtunaen im Stffeft banbclt,

auf bte ©röfe fetneö Vermögend, nämlia) barauf 3?ücfft'0)t genommen wcr=
ben, ob baö Unglütf für il)ti fe^r grof tft, wenn man ij>n m einer (int*

febäbigung oerurtbetlt, ober ob er fo reia) ift, ba£ er teia)t besagen fann
(DiScuff. II. Ä. 1844. 90. ©t$. Seff).

4. (£ö oerftcf>t fta) oon felbft, baß wenn ber 9?itt)ter wu einzelnen galt

ben Stffcft für fo bebeutenb l;ält, baf er alte ©träfe aufbebt, er aua) be*

rea)ttgt tft, feine @nrfa)äbtguug jujuerfennen. ©er 9?ia)ter barf nta)t nur
oerurtheiten, fonbern aua) fretfprea)cn. 2ßa3 ben wetteren gall betrifft

baf bie SSerfd)ulbung fo gering fein fonnte, ba^ oieüeia)t nur auf einen

einzigen Xag Sfrrefi erfannt würbe, fo bürfte um biefcö Umfranbeö willen

bann aua) bie (Sntfa)äbtgung fo gering auffallen, bap fie gar nia)t in

3lnfa)lag gu bringen tfr (Sbenb. ©ratter).
5. Der 3?ia)ter barf allcrbingö oon ber ©träfe unb ber Gnttfa)äbigung

freifprea)en, nur barf bieg nta)t in feine SBillfür geftellt werben, ©te
©efejgebung fe^t feft, wann er fretjuf»red)cn unb^u oerurt^eilen bat,

unb feine ©aa)e iji cö, 31t prüfen, ob im einzelnen gall bte llmftänbe,

bie baö ©efe^ bei ber greifprea)ung oorauöfe^t, ober ob biejenigen oor-

banben ftnb, bte eä bei ber Verurteilung oorauöfe^t. ©0 weit tnup

baö ria)terlta)e Urteil 9Wa^ geben, waö aber niemals babtn ge^en fann,

aua) ba, wo ber Slnfprua) naa) bem ©efefee gegrünbet tft, bennoa) ben
Kläger jurücf^uweifen, unb ben 33eftagten frei5ufprea)en. Bann ein 2ln=

fprua) begrünbet fei, ift in ben »ortyergebenben Paragraphen auögefpro*
a)cn, unb tnbem man ^iernaa) auf bie fpectellen fünfte über^e^t, wirb
matt fagen: ©er 3?in)ter barf naa) btefen ©ä^en ^ur (5ntfa)äbigun0 Oer=

urtl;eilcn, fobatb ber gatl oon ber s
ilrt tft, baf? über baöjicntge l;tnauö,

waö bem Serbrea)er oon bem ©egent^eit gcfa)e^en, noa) ein Uebcrma^
oon 3tea)töwibrigfett 001t feiner ©eite oorjanben ift, ober wenn ber 9tiä>
ter fta) eben nao) beut ©efe#e oeranlaft fte^t, noa) eine ©träfe au^u-
fprca)en. — 9)?an wirb ma)t ju befüra)ten ^aben, baf* ber 3lia)ter in ber

33cforgnifj , eine unbillige Gntfd)äbtgung juerfennen ^u müffen, ben Z\)ä*

ter lieber aua) oon ber ©träfe freifprea)en werbe. Der 3iia)tcr foü ben

Xbäter lieber oon ber ©träfe alö oon ber (Sntfa)äbigung freifprea)cn. de
gibt nämlia) galle, wo man (Sitten noa) p ber Gntfa)äbtgung oerurtbei--

len fa«n, inbem immer noa) ein llnrea)t in feiner f>anblung gegenüber



323 fSon ben prioatrett)tlicfcen folgen.

bon bem 2lnbern liegt, bie <Sad;e ober oon ber ftrt ift, baf feine öffeut*

lid;e ©enugthuung geforbert wirb, alfo nid)t nothwenbig ift, eine

(Strafe augjufprechen. 3ft bagegen bag Unrecht' ober bag Uebermaf oon
llnrecbt gegenüber bemjenigen, ber einen 2lnlaf gab, fo grof , baf noch
eine ©träfe §u erfennen ift, fo muß boeb bag Mnttg noch aufregt erhal-
ten werben, baf er nämlich auch noch eine Gnttfchäbtgung ju jaulen habe.

Söenn ft'cb inbeffen gleichwohl annehmen läft, baf eg in bie QSefugnif
beg fdifyttxß gelegt werben bürfe, in einem ftalle fd;wcrcrer Slnreijung

binftcbtltch ber (Sntfchäbtgung felbft big jur 9M he^sUöehen, fo wirb
fto) bieg aug folgenber 23etr'ad)tung ableiten. £)ag @efe£ oerorbnet, baf
(Sincr ben Stnbern nicht tobten bürfe, wenn biefer eg auch gleich felbft ha-
ben will; eg wirb bieg oerorbnet, rcetl bie SRea^gorbnung eg forbert, ba-

bei aber wirb auggefproa)en, baf wenn (Einer bie Verlegung hat ^ahtn
motten, feine (£ntfd;äbtgung ftattftnbe, fonoern eg an ber (Strafe genügt.

(Eben fo fann man fagen/baf , roenn aua) ein 2lnret$ oorhanben tft, ber

©taat bieg noa) nicht für einen hweia^enben ®runb erfennt, ben ©egner
ju tobten ober 51t beriefen, uub eg folt alfo im öffentlichen 3»tereffe ber-

l'cnige, ber fia) fo ctroaö erlaubt, geftraft werben; allein in 33e$iehung

auf bag ^rioatoerbältnif ber beben ^arteten unter ftd> fann man an-

nehmen, baf berjtcnige, oon bem ber 2(nrei$ augging, fta) auch bie fol-
gen gefallen taffen müffe. ;

5D?an fommt tymbuxd) mit ben allgemeinen

3techtggrunbfäj3en über Störung ber öffentlichen SRechtgorbnung in Sßtber*

fprua); allein aug 3Rütffta)t auf bag coneurrirenbe ^rioatoerhättnif ift

bieg auläfjtg.

(5g ift bemerft ioorben, man fei mit bem (£rfenntnif, baf ber (Stanb

ber 3?othioehr oorhanben gewefen, $u fparfam, unb prüfe ju ängfttid), ob

eg roirflicb nothwenotg war, baf ber Später, welcher angegriffen würbe,

fo weit ging ober nicht. £>ieg ift allerbingg eine ungeeignete ^rarig, bie

ft'a; übrigeng auf bie gegenwärtige wifTenfchafttta)e Slugbtlbung beg 9ied?tg

in ©eutfehtanb grünbet/unb oerfchwinben roirb, roenn unfer <Strafgefc£-

buch mg £eben txitt^ ferner ift noa) bemerft worben, baf bog, wag
ber £.3ß.(S. 1148 a. oorfchreibe, auch hier Slnroenbung ftnben foüe, wor-
naa) bei Nichterfüllung oon Verträgen eine (?ntfa)äbigung nicht ftattftnbet

wegen eineg (Stt)abeng , ber aug einer jü bem Vergehen' beg <Sa)ulbnerg

hinjufommenben Serfrfwlbung beg ©iäubtgerg entfteht. £ier ergibt fta)

nur bie %Tac\t, ob man btefe Seftimmmung aua) auf ben galt anroenben

folle, wo Siner ein Serbreeben oerübt, unb eg fia) nur um bie $olgc bie-

feg SSerbrecheng hanbett. Güg rourbe ber galt oorgeführt, roo 3^manb auf

ber 3dgb baburd) erfeboffen rourbe , baf er aller Sarnung ungeachtet in

bie (Schuf linie lief. §uer aber würbe berjenige, ber ihn gcfd)offen t)at,

nicht blof oon ber Sntfa)äbigung , fonbern aua; oon ber (Strafe frei-

sprechen fein, benn er hat feine fahrläfftge Söbtung im Sinne beg @c--

fejeg oerübt. @g ift nämlich wohl ing Sluge 31t faffen, baf nicht jebe

Sobtung, bie möglicherweife burch höchf^e S5orft'd)t hätte bermieben wer-

ben fönnen, fa)on tag Verbrechen ber fahrläfft'gen Söbtung begrünbet.

Qrg wirb nur eine gemeine 35oraugfTd;t, unb bie jEcbem 2)?enfa;en eigene

Sehutfamfcit, nicht aber eine befonbere 2ld)tfamfeü geforbert, in ber

Seife, baf ba, wo fte fehlte, ein SBerbrecben baraug gemacht wirb. 2ßcnn

alfo ber ^all oon ber 2lrt ift, baf in biefem (Sinne eine fabrläfft'ge £öb*
tung gefa)ah, fo ift eben bantit baejenige fa)on auggefa)lojTen, wag int

£.9i.S. 1148a. gefchrieben fteht. ©ie Xfyat ift bann eben nicht bureb

bie öanbtung beg ©ctbbteten ober Serwunbeten oeranlaft, Denn cg bätte

fonft gegen ben Shäter bie Strafe wegen fahrläfft'ger Jöbtung gar ntd)t

erfannt werben fönnen ((£oenb. Sc ff).

§. 10.

Sßüvfce bte d-ut|"d)äbigun
(
g an ftd; tri einer Diente befielen , fi>

fann ber &tid)ter, mun e$ ben Umftanben angemcjTen erfdjetnt,

in golge bee Slntrago etne^ ber 53etf)etltgtcn auf 3fl^uitg eince
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nao) ber ivaprjtyemlt($eti £)aucr ber teilte bemejfenben @a-

pttals erfennen
;
gegen ben Sßttfen bc$ <5a)ulbner3 jebod) nur in

bem gatte, wenn berfelbc für bie Byfang ber 9?ente feine @id;er-

l?ett $u leifien vermag. 3ft eine Sftentc juerfamtf, fo fann bie*

felbe auf Antrag be$ einen ober anbern XfyäU fpater lieber

erl;öf;r, ober sermtnbert, ober aua) ganj aufgehoben werben, wenn
fia) bie bei 23emej]ung berfelben in 5lnfd;(ag gebrauten $erj>ält*

ntffe beg ^ermögenö" ober ber (h*werb$fä{ugfett beS einen ober

anbern XbäU roefent(ta) änbern.
Der §. 16 ermächtigt ben dichter, in aUen gälten, wo e$ ftcb um einen

fortbauernben ober fünftig erft eintretenben (Schaben hobelt, auf eine

einmalige Stocrfalfumme, ftatt auf jährliche Seiftungen ju erfennen.

Äann jeboa) ber ©chulbner für bie jährlichen Seiftungen «Sicherheit fteUen,

fo wäre eö nicht gerecht, ihn gegen feinen StUen $ur3abuing einer 2toer*

falfumme anzuhalten, oon welcher immerhin ungewtfi bleibt, ob fte bem
wahren Serthe ber in ihrer Dauer unbeftimmten jährlichen Setftungen

entspreche. 3ft aber_ einmal, entweber mit 3"ftintmung be$ ©cbulbnerö,
ober weil er feine Sicherheit 31t leiften oermochte, auf eine 2locrfalfumme
erfannt, fo fann berfelbe, wenn bureb ben balbigen Job begjentgen, ber eine

jährliche diente ju forbern hätte, ober burch ^eränberung ber Umftänbe
frühzeitig ber ($runb ber Seiftung megfäüt, eben fo wenig eine 9tücffor*

berung mad)en, aU an ihn eine 9cachforberung gemacht werben fann, wenn
ber @runb ber Seiftung jufäüig länger bauert, aU Die 35eftimmung beä

Sloerfumä naa) Sahrfa)etniichfeitögrünben angenommen würbe. (2#otioe
b. 3?.).

2. Der gaü einer nothwenbtgen (Erhöhung ber 3tente fann wohl bor*

fommen : wenn nämlich bie Äinber eineö ©etöbteten jur 3ett ber UrtheilS*

fäüung Vermögen gehabt hätten, ober einen Slnoerwanbten, ber ftc unter*

ftü£te, unb wenn bann biefer geftorben wäre, ober baö SSermöcjen burd)

Unglücf oerloren gegangen. 3n biefem gälte wären nun bie $tnbcr erft

nachträglich hülfäbebürftig. oerftebt fich bon felbft, baf (Einer au3 einer

folgen Neuheit in Sejug auf ben linterhalt aU auf einen neuen $Iag«
grunb, ober auf bie erft eingetretene S5ebingung feineö Slnfpruchö eine

^achforberung machen fann. Diefe Berechtigung gibt ihm fchon baS all-

gemeine ©efeß, unb nur in Beziehung auf bie £erabfc#ung ober Aufhebung
ber bereits juerfannten 3?ente ift ailerbtngS bie 33efttmmung nothwenbig,
weil eben ein rechtöfräftigeö Urtbeil borliegt, ba$ man nicht befeitigen

fann, wenn nicht baS ®efe# eö auönahmöwetfe geftattet.

(ES ift bie 9?enre ju bemejTcn nach bem Bebürfnifj ber Sefchäbigten, ber

Slbfömmtinge unb berglctcben. Sei aUen Sllimentationöflagen nun, welche
baö @efe£ erfennt, 33. jwifchen Sßerwanbten , tritt feine 3?echtöfraft in

ber 2lrt cm, baf, wenn (fincr nid)t3 nothwenbig hat, unb ihm barum nichtö

juerfannt wirb, er fpäter, wenn er in einen 9?othftanb geräth, nicht mehr
eine neue $Jage aufteilen fönnte. 9^ur in entgegengcfe#ter 3iichtung ift

eigentlich eine ißorfchrift nothwenbig. Senn nämlich" ber 33cfTagte berur*

theilt war, jährlid; 100 ft. ju befahlen, unb tß würben fich bie 35erhält=

nifte beöienigen, an ben er ftc $u befahlen $at, wefentlich änbern, in*

bem biefer in SSohtftanb geriethe, fo fönnte er fich ein für aUemal auf
fein rechtöfräftigeö Urthcit berufen.

55on einer wefen Hieben Slenberung hanbett eö fleh. DiefeS dlcfyt mu^
für beibe beftehen, ober für feinen; nur bann ift ee confequent.
Senn man oon bem ©cfi'chtöbunfte ber ^echteftcherheit unb befh^b ber

SRechtöfraft ausgeht, fo barf bie ©umme für feinen Zfytü geänbert werben;
geht man aber bon bem ©eftdjtgounfte auö, auf welchen ©rünben ein

©rfenntnif über bag Duantum einer Alimentation beruht, bann allerbtngö

muf eine 5lenbcrung ftattftnben, unb gwar herüber unb hinüber. 2lita) bei

anbern 2tlimentationöberbinblichfeiten fann ein rechtskräftiges Urtbeil in

33c$iehung auf baö Ouantum nie im Sege ftehen, Daö frühere Urthcü
bleibt unbeftritten, aber bie $n*ge beö Sebürfniffcö ift momentan, unb
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eben barum ttf, wo trgenb 3emanb al$ |ur Slltmentatton »erdichtet er*

ftärt Horben, jebe gartet berechtigt, eine Erhöbung ober Serminberung in

Antrag ju bringen, wenn bie oeränberten SJermögenSoerbättntfTe eö notb*
wenbia machen. Dtefe 33efugni#, eine Vermehrung ober 3?erminberun<j
in Slnfbrua) ju nehmen, erfa)eint febon auö bem ©runbe um fo unbebenf-
Iia)er, weil nacb bem §. 16 jebe gartet baö $ea)t hat, bei ber urfprüng-
Iia)en Urihetlöfällung jn oerlangen, baf? anfratt einer Sllimentattonörente
eine Sloerfalfumme fejtgefefct werbe. Verlangt tä ber eine ober anbere
£b*il ntebt, fo willigt er eben ein, ba& je naa) ber 2lenberung ber 93er«

bältnifTe eine Erhöhung ober Sffinberung eintritt; oerlangt er eö aber, fo

finbet er fta) ein» für allemal ab (Diöcuff. II. Ä. 1844. 91. ©t$. 23e!f).

$. 17.

£>er !Kia;ier j?at auf $er$infung ber @ntfa;äbigung£fumme von

cern Scityvinttc ber eingetretenen ^efd;ät>igung an $u erfennen,

infofern er ntc^t im einzelnen galle wegen be$ grögern 6a)abene,

ber bura) bie fein)ertge fentbeljnmg ber @ntfd;ät>igung$fumme für

cen 33efd)dbigten entftunb, gerabe um tiefer (£ntbej?ntng willen eine

£ö£ere (£ntfa)äbigung befttmnü.

1. Die Entfa)äbigung tft ber Verbrecher oon ber 3«t ber eingetretenen

©efa)äbigung an fa)ulbig; baher abhört, wenn fte erft fpäter ermittelt

wirb, bie Entbehrung berfelben bt$ babtn, bejtebungöweife ber 3wfen-
»erluft mit gum ©a)aben; guwetlen fann biefe Entbehrung ber Entfa)ä=
btgung naa) ben Verhältniffen beö Seriellen für biefen einen weit größeren

©a)aben gur golge haben, alö ber Setrag ber oerlorenen 3infen. 3n
einem fola)cn ftafle foll nach bem §. 17 ber bura) bie Entbehrung oeran-
laßte größere ©a)aben ber Entfa)äbigungöfumme htnjugefcblagen, in an^

bent gällen aber bie Entfcbäbtgungäfumme nta)t nur oom £age_ beö

ltrtheilö an, fonbern aua) rücfwärtö oon ber 3cit beö eingetreteneu Sta-
bend an oerjtnSt »erben OWottoe b. R.>.

2. Die $ragc, wag lanbrecbtltch geforbert werben Tonne, ifr ^ter nicht

ma£gebenb. Eä fragt fta) nur, ob ein ©runb oorhanben tft, eine gefcfclicbe

3im5pjTta)t git ftatmren, tnbem man ein @efe$ erläßt unb fein Urteil,
©o oiel tft richtig, ba£ bie Entbehrung ber Entfeh äbigung aua) ein ©cba*
ben ift, unb baß für biefen ©a)aben aua) ein Erfafc geleitet werben muß.
Darum fagt ber 2lrtifel : ber Siebter fann fchon bei ber geftfefcung ber

Entfa)äbigungöfumme mit barauf 3tücfftcht nehmen, bap bie Entfcpäbtgung
entbehrt worben tft, feitbem bie £hat begangen würbe; bann ifi bie Ent-
fa)äbtgungöfummc ooll, unb eö tfi nia)t nothwenbig, bap man weitere

3infen baju rennet. Der dichter fann aber auä) ftatt einer fola)en 55erech^

«ungöweife ben ©a)aben rein nur ermeffen unb rebuciren auf bie ^tit ber

Xfyat. 3n biefem galle muf er aber für ben ©c&abcn ber feitherigen Ent»

behrung noa) eine weitere Entfa)äbigung, nämlia) bie 3infen oon bem rc-

bucirten Kapital für bie 3ett feit bem Eintreten beö v&a)abenö juerfennen,

fonfl t# eö materiell Unrecht. Der 9itd)ter ifl h^r nur barauf aufmerffant

gemacht, ba^ er baö eine ober baö anbere ju tjun ^abe ; wenn er oon
felbft auf biefen ^riueip aufmerfam wäre , fo wäre eö nicljt nothwenbig,

ihm bieö gu fagen ; aUein cö ift jebenfallö gweefmäpig, um alle 35erfchtctcn-

betten in ber Seurt(;eilung $u befeitigen; eö ijt aua) gegenwärtig fa)on

^rariö, bap man bei Entfchaoigungen wegen Vergehen eben barum, weil

eä oon biefen fta) hanbelt, ben 3inö rüctwärtö oon ber 3«t ber S5cfa)ä*

btgung juerfannte, tnbem man eben fagt: berjentge, ber bie Sefcbäbtgung

erlitten hat, befommt baö Entfchäbignugöfapital aU baö Slcqutoalcnt bellen,

waö er früher gehabt hat, unb baoura), baß er biefeö 2lequioalent nicbl

fogleia) anfangt beim Eintreten beö ©a)abenö febon befommen hat, fon-

bern ctf erft ic^t befommt, hat er einen (bchaben erlitten, ber ihm uaen

nttgemetnen 9tccbt3gnmbfäftcii eiferen tft (DiecufT. II. Ä. iS44. 91. @t(^.

*3eff ).
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3. £>er ©ct)lugfa$ be$ fliegierungdentwurfe* »eine $uerfannte SRente ift

twn, bem 3eitpunft ber eingetretenen Vefcbäbigung an $u entrichten", würbe
gefrrteben, unb mufj aflerbtngö nun binwegfauen, naebbem inö ©efe§ auf»

genommen korben, ba£ auf bad Vebürfnifi 3tücfficht ju nehmen fet, unb

bafj alfo nao) ber taberung ber Verha'itniffe eine höhere ober geringere

3tcntc lieber fcfrgcftellt werben müfTe. T)a ift nun natürlich) nicht mehr
möglich, bap eine 9?cnte, welche fe$t erft erfannt wirb, ober ba, wo eine

größere ober Heinere Sftentc erfannt wirb, noch nachträglich ju entrichten

wäre, pr bte Vergangenheit fann nur eine 2loerfatfumme geforbert wer*
ben. SÖtrb aber biefe 2lperfalfumme fo beregnet, wie ber ©cbabenobetrag
Aur 3eit ber Vefchäbigung erfcr)tenen wäre, fo ift ec3 eben ein weiterer

Verlufr, wenn ber Vefcbäbtgte biefe fo berechnete G?ntfa)äbigung erft Ptel

fpätcr ohne 3infen augefproeben erhält (Gbenb. Veff).

§. i&

2öirb eine (£nrfd;a>igungSflage auf t»en ©runb eined in flraf*

rechtlicher ^>tnftd>t bereite abgeurteilten ©erbrechend vor ben

bürgerlichen ©eric&ten angebracht, fo fann fta) ber Kläger, fo*

rootil roaä bte Schulb be$ SBeflagten, al$ roaS ba$ Dafetn unb

bie ©röge beä Schabend betrifft, auf bie im Strafverfahren er*

Ijobencn S3eweife berufen, unb eine nochmalige Erhebung berfelben

in ben gönnen beä bürgerlichen 55ro$effcd (tnbet nur infoweit

ftatt, als ber eine ober anbere Zi)äl, wenn bie neue (£n)ebung

überhaupt noch möglich ift, folcf>e begehrt, SQßar gegen ben 33e*

flagten im Strafverfahren ein verurtheilcnbed Srfenntnig ergänz

gen, fo gilt aua) su©unften bed erfi nachmaß mit einer bürgere

liehen Älage aufgetretenen 23efchabigten alö benuefen, ba§ ber

iöeflagte bte ^pat, beren ba$ ©rfenntnig ihn für fcfjmlbig erflärt,

verübt jjabc.

£)urct) bie hier getroffene Veftimmung wirb eine langjährige (Sontro*

Pcrfe auf eine ganj eutfprea)cnbe Söeife entfebteben. SGBenn nämlich eine

Gntfchäbigungöftage auf ben ©runb etne£ in ftrafreebttieber fnnfiebt bereite

abgeurthcilten Verbrechend por ben bürgerlichen ©eriebten angebracht würbe,
fo entfknb immer bte grage, ob burä) baö ertaffene ©trafurtbeit bewtefen

fei, ba£ ber 53etTagie bte ihm jur Saft gelegte Xbat aua) wirflich begangen
habe, längere 3eit hiubuvch leugnete man, baf baö ©trafurtbeit irgenb
einen ©tnfluü auf ben (Jt^ttpuiift äußern tonne, unb e£ tonnte ftet) baher
fügtia) ereignen, baf* im SBege beö ©trafPro$effeö ber Vefd)ät>tger eines

Verbrechend für fdmlbt'g erflärt würbe, währenb bad bürgerliche ©eriebt

bei feinem CSrfenntmffe oou ber Unterteilung ausging, ber Veflagte höbe
ba3 ihm angefcbulbtgte Verbrechen nicht begangen.

"(Srft in neuerer 3eit unb namentlich in granfreia) l;at fict) eine oerän-
berte ©eria)t3übung gcbilbet, unb eö tyat ber ©a§, „le criminel empörte
le civil," bte Dberbanb gewonnen.
Der §. 18 beftimmt nun, baf, wenn gegen ben Veftagten ein Perur-

ü)eilenbcö GEvfcnntmjj ergangen war, ju ©unfren bed erft nachmalt mit
einer bürgerlichen itlagc aufgetretenen Vefcbäbtgten aU bewtefen gelte,

bafj ber Vertagte bte Xtyat, beren bad Cirfenutntf ihn für ftt)ulbig ertlärt,

perübt habe.

Dieö ift nothwenbtg. 3nt ©trafpro^effe forfcht ber dichter auf baö
©enauefte naa) ber materiellen Sahrhett, unb benü^t hierzu bie Pielfaa)en

ihm Pom ®efe£e ju ©ebot gefteüten bittet dt ift baher auch anzuneh-
men, baf in bemfetben bie Bar)rhett grünblta)er erforfa)t werbe, atd im
CliPitprojeffe, ba biefer mit formaler Wahrheit fta) bcanügt. @d müfjte

Olfo im höchften ©rabe auffallen, wenn bie Vcweidführuna, wetebe im
©trafprojeffe sur Verurtheilung ju einer fchwereren ©träfe führte, im
(SiPilproicffc nicht hinreichen folitc, um einen $heil bed Älaggrunöd ju
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bewcifen, weil bort bod; bte wt'cbtigften ©üter eines 9ttenfchcn, fein l'eben,

feine (g^re unb Freiheit im ©ptele ftnb, wäl;renb e3 ftcf) \)itx nur. um
pefuniäre 3ntereffen banbelt.

3n anbern fällen foü e$ ben 33eü)etligten freigeben, auf eine nochmalige
Erhebung ber SSeweiömittel in ben formen bcö bürgerlichen ^projeffeö an-

zutragen, wenn btefe noch möglich ift ((Somm. 53er. II. R. SBetjel).

§ 10.

Die 2krurTeilung eines (Regatten einer peinlichen Strafe

(§. 10 beg ©trafgefc£f>ud)e$) ober $u einer 2lrbcitel)aueftrafe oon

mefjr alg fed;6 3a^ren begrünbet für ben anbern (Regatten bte

ftfage auf ©Reibung 232).

1. 9?aa) $?.3i.©. 232 begrünbet „bie Verurteilung eineö Shegatten ju

einer entehrenben ober gefe^licb gleichen ©träfe für ben anbern (Ehegatten

bte (Shefcbetbungeflage.'' — £)cr §. 19 beö gegenwärtigen ©efe£e$ foll

aufer 3wetfel fc#en, melden ber nach bemueuen ©trafgefe£e gur 2ln*

wenbung fommenben ©trafen ber im £.31.©. 232 bezeichnete, eine C£l;e-

fcheibung begrünbenbe @harafter jufommc (2)Zottüe b. 3?.).

2. £)ie II. Cammer befa)tof hier, baf auch bte Verurteilung bcö einen

(Statten ju einer Slrbettö^auöfrrafe r>on mehr alö feä)ö Sah^n ^ on*

bern 3ur Erhebung ber $tage auf ©Reibung berechtigen foll.

ättan ging hierbei nicht r>on ber Anficht auö, baf bte Slrbcitöhauöftrafc,

wenn ft'e ihre gewöhnliche £)auer oon fechö Sohren überfteigt, ben (5ha-

raftcr einer peinlichen ©träfe annehme, fonbern man erwog, baf? eö boch

immer fchon gröferc Verbrechen ftnb, bei welchen, ftart ber im 9iegtcrung3-

entwürfe beö ©trafgefc£bud;c$ gebrohten 3uchthau3ftrafe, jefct 2lrbeitd-

hauöftrafc eintritt, ünb baf eä mehr alö Jart wäre, wenn man einem

Ehegatten jumuthen wollte, mit bem anbern Xl)til bie Qi)t fortgufc^en,

ber ft'ch größerer Verbrechen fchulbig gemacht hat, unb befhalb eine län-

gere 3?eihe üon 3<*hi'en tn' bem Strbettöhaufc $ubrina,en mufte, währenb
bem Unfchutbigen injmifchen allein oblag, für bte Srjtehung ber Ätnber :c.

ju forgen. 3ft baö Verbrechen »ort ber 2lrt, baf cö in feiner 2ßcife bte

moraltfche ©chänbtichfeit beurfunbet, fo wirb ber anbere Ghcgatte bie @he
wieber fortfe^en; aber ihn baju jwingen 31t wollen, fa)icn jebe billige

©ränje gu überfchretten. S5ei anbern Verbrechen, bie au£ niebrigen 2flo-

tioen hervorgehen, fprechen noch weit mehr ©rünbe bafür, ben unfa)ulbigen

©alten eines folgen 35anbeö ju befreien (£omm. $cr. II. Ä. 2öci$el).

§. 20.

iöirb in ben gatten ber 8*91©. 229— 232 bie (vf)cfa)ctbung

erfannt, fo oerttert ber fd;utbige (Ehegatte, auger ben in

299 genannten, aua) biefenigen $ortI;ctIe, mldje ihm oon bem

Vermögen bee anbern @l)egaiten bura> eine UnaUitytit bc^ @in*

bringend in bte ©ütergemcinfd)aft ^ufoinmcn. (£0 n>trb 511 tiefem

33e|)ufe bem unfdmlbtgen Xfycik auo bem ©cmeinfc^aftooermögen

baöji'entge jum 33orauö jugefa)tcben, was er bei (Itngeljung bei

£j?e ober ioäf;renb berfelben 1401, 9h\ 1.) me^r in

bie @einetnfd)aft etnbrad)te
/
aU ber anbere £t>eil.

1. 9?ach 2.3?.©. 299 oerltert „ber Ehegatte, wiber welchen bte ©chei--

bung erfannt wirb, aUe vwn bem anbern QslKgatten burch ben ^eirathö-

vertrag ober feit eingegangener ßhc erlangten Vorthetle."

d$ fann aber auch etn öl;egatte bem anbern ohne befonbere ©ttpulatton

im ^cirathöt>ertrag burch btofe Eingehung ber gefe^tichen ©ütcrgcmcti^

febaft grofe Vermögenöoorthctle guwenben, 'unb eö ift fem ©ritnb eriiriM-

lich, warum btefe burd) (Stugchung ber gefe^fteben ©ütergemctnfAaft bet

nngletAem gahrntf einbringen in eine gtcichthctltge ©cmcin febaft \u (Munfteu

?ctnenige«, ber bat^ flein'erc Vcnnögen einbringt, ftitlfchwctgenb bc<=
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buiigcnen $i>ortbeüe ntdjt eben fo oerloren gehen foüen, wie tm im ö(;e-

»ertrage autfbrüri'lich bebungeneu. — 2)?an möchte jwar entgegen galten,

baß biefe Sluöbebnung be$ Ot.©. 299 allgemein unb nicht blofj für
bie burd) ftrafbarc panblungen begrünbeten (Fhefcbeibungen ftattftnbeit

fottte. Slüctn bie im ©runbterte ber 229—232 aufgeführten (Ehe-

fü)eibungögrüube befreien fämmtltch nur au$ firafbaren f>anblungen;
wenn baber unfere ^Bearbeitung tm 3ufa£ 232 a. noch einige anbere (*he*

fcbetbungögrünbe, bei benen ber besagte £bcil ganj ohne Sßerfchulben fein

fann, hinzufügte, fo bürfte eö eber alä ein Serfehen 51t bezeichnen fein,

bafj biefe (entern Gshefcbeibungöfalle Don ber SSeftimmung beö 299
nicht auögefchloffen würben, a!3 man behaupten fönnte, baf bie nämlichen

ftäUe in bie burch ben §. 20 beabfiebttgte 2luöbehnung be$ £.R.©. 299
hatten aufgenommen werben follen (2)?ottbe b. R.).

2. Die Abweichung ber Raffung biefeö Paragraphen nach ben 33efchlüffen

ber II. Cammer bon bem Regternnggcntwurfe befreit hauptfäcblicb barin, bafj

a) wegen ber (Gleichheit beö ©runbeö auch bann bem unfdmlbtg ©efä)tc*

benen ber Setrag, um welchen fein ^Beibringen baö beö anbern Z^tiU
überfretgt, jum boraug jugefdneben werben folle, wenn bte$ nicht

Mo£ ingoige ber ^wtfehen ben (Ehegatten beftanbenen gefeilteren,
fonbern auch in ftolge einer bertragämäjngen ©ütergemeinfehaft

bem fchutbigen £betl jufalten würbe;
b) bafj näher befttmmt würbe, bon bon welchem 3eitpunft auö baö (int*

bringen ber Ehegatten berechnet werben foUe.

£)aburch, baß ber §. 20 feine SBefltmmungen nur auf bie S.R.©> 229-232
befchränft, ift flar, bafj, wenn eine ©cheibung auf ben ®runb ber im
£.R.©. 232a. bezeichneten galle erfolgt, bie Teilung beö betberfettigen

Vermögens ber Regatten nicht nach bem §.20, fonbern nach ben gewöhn-
lichen Regeln beö £anbrecht3 gefdueht, ba tn allen biefen fällen in ber

Siegel fein @rttnb borliegt, ben Ehegatten, gegen ben bie Trennung er*

wirft würbe, in 33e$ug auf bie ehelichen ©üterberhältniffe auf anbere Seife
iu behanbeln, aU baö Ökfeft ober ein Vertrag ft'e benimmt haben (QEomm.
§3er. II. Ä. Settel).

§. 2L
£)te £.9i@. 22—33 unb überhaupt alle auf ben bürgerten

£ob fta) be$tcf)cnben gefeilteren feefrtmmungen ftnb aufgehoben.

1. ©ie 33eftimmung beö §. 21, woburch bie ©efe£e über ben bürger=
liehen £ob aufgehoben werben, wirb bei ben je£t herrfchenben 2lnftd;teu

faum einer Rechtfertigung bebürfen. lieber ben SSerlufl bon fr a a t ö -

bürgerlichen Rechten, beren ber 2.R.©. 25 ebenfalls einige aufführt,

enthält baö ©trafgefc£bud; felbfi bie nötigen SBeftimmungen ; über ben
3$erluft einiger pribatrechtlia) en SBefugniffe (namentlich ber gäbtgfetr,

burch Erbfolge, burch ©d)enfung unb ^ermächtntffe m empfangen 2c.) alö

Solge bon Vergehen , ftnb aber im Sanbrechte befonbere 33efttmmungen
enthalten t%M.<3. 727-730, 901 c, 955, 1046). (Einer allge meinen
(Entuehung aller ^rtbatrechte etneö 2J?enfchen, fo lange er noch lebt, be-

barf eö aber nicht.

d$ tritt hmju, ba§ *>aö ganje 3nftttut beö bürgerlichen Sodcö, wie
baö ^anbrecht eö aufhellt, bei unferm ©trafberfahren, wetcheö in kriminal-
fachen feine Sontumacialurtheile fennt, im fnnblicf auf bie ©a^e 26—31,
unb ba bie tn ben ©ä£en 22—24 erwähnten ©efeöe nicht ergangen ftnb,

betnahe ohne prafttfd;e SSebeutung tft C3Äbtibe b. 31.).

2. 2lüe Rechte, welche bem Gsin^elnen gegenüber ber ©efammthett 311*

fommen, begehen fta) entweber auf baö SSerhättntf jur SBerfaffung
beö ©taatö, ober auf baö $erbäuntfj ben (£ inj einen, in 53ejug
auf bie SD?o glichfeit, Slnbere rea)tltd; 31t berpflichten , unb bon ihnen ber^
pflichtet *u werben.

2)te Rechtöfähigfcit in ber erftern Sebcutung heift ber polittfehe,
ftaatöbürgerliche ©taub, bie Recht^fähtgfeit in ber ^weiten SSebeutung ber
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£toitf*anb. Die Seftimmuncj ber folgen ber Verbrechen für ben polt*

tifchen ©tanb gehört in baS ©trafgefefc, jener für ben (Stoilfknb bagegen
in baS (Sioitgefefc,

©er bürgerlich £ob, rote ibn baS Lanbrerbt aus bem Code Napoleon
aufnahm, befielt nun in einer Vernichtung beS Qt ioitftanbeS beS
bürgerlich £obten, in einer gntsiebung aller feiner $rioatrea)te; er ijt

bie gefefcliche giction, baf? ein Sftenfa), ber lebt, tobt fei.

©er bürgerlich £obte behält nur baS pbö ftfehe 2 eben mit ben
Redeten, welche er, um biefcS triften $u fönnen, in Anfpruch nehmen fonn.
dv »crliert, nach ben auSbrücfItd)en SBcftimmungcn beS £anbrea)tS, baS
gigentbum an allen feinen ©ütern; — bie Rechtsnachfolge in fein 55er*

mögen wirb ben Qtrben eröffnet, welches auf fte eben fo übergeht, als
Wenn er natürlich uub ohne testen Stilen geworben wäre; er !ann
weber felbft erben, noa) baS Vermögen, baS er in ber S^lgc erwirbt, auf
Slnbcre oererben, über feine ©üter Weber im (?tn$elncn noch im ©anjen
oerfügen, Weber bura) ©chenfungen unter Sebenbcn, noch legten

Sitten; auch fann er auf biefe Seife nichts empfangen, aufjer *u feinem
Lebensunterhalte ; er fann nicht Vormunb, Pfleger ober 3euge, fei es ^ur

Scurfunbung öffentlicher 2lfte ober oor ®eria)t, fein; er fann bei ©ertebt
als Kläger ober SSeflagter nicht felbfl, fonbern nur burch Vermittlung
eines oom gujiänbigen ®eria)t auf$uftetlenben Pflegers auftreten; er ijt

unfähig, eine gültige (Sbe $u fa)tiejjen, ja eS wirb fogar eine oor feiner

Verurteilung 311m bürgerlichen Xobe eingegangene gültige She fraft ©e*
fe£eS aufgelöst. Sie bewährteren franjöftfchen RcfttSlebrer jiehen aus
biefer 55ejiimmung bie Folgerungen, baf bie ßinber, bie ein bürgerlich

£obter erzeugt hol, als uneheliche $inber m betrachten fi'nb, baf eine

fotehe (£be aua) babureb nicht rechtsgültig wirb, ba& ber bürgerlich £obte
wieber für bürgerlia) lebent erflärt wirb, wefshatb felbft nacb Aufhebung
beS bürgerlichen £obeS eine neue f>e oon bem anbern Ehegatten einge-

gangen werben fann (2.3?.©. 25).

2>tcfe RechtSWtrfungcn traten ein bei ber Verurteilung xum „natür^

liehen £obe", unb ju foteben ©trafen, beren Sirfung ben Verurteilten
»on ben oben genannten Rechten ausfließt aua) bei ben übrigen lebens-

länglichen LetbeSflrafen , in fo fern ein ©efefc biefe Strfung bamit t-er*

binbet (2.R.©. 22—24). ©ic fonnte fogar nach 2.R.©. 26—31 unter ge-

wiffen (linfcbränfungen eine gotge oon Qontumactalurtbcilen fein.

t)it jur Einführung bicfeS 3nftitutS hiernach nothwenbigen ©efefce ftnb

bei uns aber noch nicht ertaffen, unb eine Verurteilung auf Ausbleiben

fanb nach unferm bisherigen ©trafoerfahren niebt ftatt. Sir waren baher
in ber glücflicben Sage, baS 3nftitut beS bürgerlichen £obcS nur feinem
Hainen' nach 3u rennen.

(£S bebarf nur ber obigen furzen ©arftellung beS SefenS biefer Sin*
via)tung, um bie Ueber^cugung ju begrünben, bafj bie Vertilgung ber«

felben aus unferm ©efeijbucbe eine wahre gorberung ber ©crechtigfeit ift.

£>ie folgen ber Verbrechen in 33ejug auf ben polttifchen ©taub
fmb im §. 17 beS ©trafgefe£bua)S im Allgemeinen, unb an einigen an-

bern ©teilen für gewtfte Verbrechen noch inSbefonbere benimmt. £>icrburcb

ift bie ©cfammtheit ber ©taatsbürger gegenüber bem Verbrecher wegen
ber Beziehungen, in welche fte mitibm wegen Ausübung feiner ftadtS--

bürgertichen Rechte fommen fann, hinlänglich gefchü£t.

Vit Vernichtung ber bürgerlichen Rechtsfähigfeit wiberfprtcbt aber ben

©runbfä^en beS Rechts unb ber 9>?orat. 3ebe gefe^tiche giction läft fuu

nur rechtfertigen bureb bie Rotbwenbigfeit; es ijr aber niebt notbwenbig,

unb mit ber ©erechtigfeit fchtcdjthin unoerträglich, bem Verbrecher alle

s#rioatrcchte 311 rauben, unb auf biefe Seife fogar noa) einen £hcil beS

©traf^weefs, nämlich Befferun^ benetben, fraft ©efe^eS'^u oerbinbern.

öS ift aber tn>llenbS eine Verhöhnung beS ftttlia)en unb reltgiofen ©efühis,

wenn gegen einen Verbrecher, ben eine fehwere ©träfe trifft, ber Ricbter

überbieS austriebt, bap er nicht mehr Vater, ©attc, ober ©ohn fei, wenn
er ihm bura) 3errei§ung aüer gamitienbanbc fota)e Recbtc entjieht, bie

bem ©iftate ber weltlichen ^aebt entrüeft finb.
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Die tianjöftfd;«n <&erid;töhbfe haben aua) bag 2)frfjltd)e ber ^nwenbuna,
oev garten SBefttmmungen beö ®efc§bud;3 oft etngcfeben, unb man fuc^t

fid) baher burch gezwungene felcgungcn JU Reifen.

Waü bem §. 21 finb au£cr ben £ 22—33 alle auf ben bürgerlichen

£ob ftcb bejiehenben gefc$ltd)en 23efHmmungen aufgehoben, ©otehe fom«
men oor in ben 2.0?.©. 227 2lbf. 3, 390, 617, 625, 718, 719, 1424, 1425,

1441 2lbf. 2, 1442, 1452, 1462, 1517, 1865 2lbf. 4, 4939, 1940, 1982, 2003.

®egen bie unbebtngte Slufhebung beö bürgerlichen £obc0 hat man jwat
eingewenbet, bafl, wenn ber &taat burch forfennung ber Xobeöfirafe ein

3nbioibuum oerniehtet, eö nicht confequent wäre, wenn er in bem jefJa«

mente einen Stilen beö Verbrecher^ anerfennen würbe, ber erft nach
feiner Vernichtung uim Vollzug fommen foll, weshalb man weniaßenö
bte Unfähigfett jur £cfiamentgerrichtung al$ gol^e be$ bürgerlichen £obe£
beibehalten follte.

Von oer SKichtigfeit biefer 2lnfici>t fonntc man fta) nicht überzeugen; man
war oielmehr barüber etnoerflanben, baf auch bem $um £obe Verurteilten,

fo lange er noch lebt, baö Siecht aufleben müffc, über feinen Vlatylaf

oerfügen, ba bie ©träfe, welche im öffentlichen 3ntereffe erfannt würbe,
Orioatrechtliche ©efugniffe nicht abfehnetben bürfe, unb eä oon feinem
Hntcrfchieb fein lönne, wenn auch bte Sirfungen eines berartigen 2lft$

erft naa) bem Vollzüge beö £obeöurtheil$ eintreten fönnen : ba ferner burch

eine folche Seftimmung in ben metften Fällen unfchulbige Dritte, gegen
welche ber Verurteilte moralifche Verpflichtungen hat, bie er nun nicht

mehr erfüllen fann, fdjwer benachteiligt würben.
Daö würtembergifche ©efefc oom 5. ©eptember 1839 geht im %vt. 3

oon ben gleichen ®runbfäfccn auö ((Somm. 33er. Ii Ä. Seidel).

©eejeben ju @arl$ruf)c in Unfcrem ©taatSminifterimn , ben

6. 2tfära 1845.

3 U t>. Stuf aUtxWtifcn «Befehl

Seiner ^örucjltdjen £>of)ett $>c§ ©ro|$erjeg$

:
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über freu @cfe$c$cntnntrf, tue ®crtd)t$mf<tffmtg bc6

@ro#)erjtofttf)um$ 33aben betreffend

I. £o wie es ber erfte ©runbfa$ unb bic ©vunblagc aller

3taatev>crfajfung ijt, bag ©eredjtigfeit im £anbe f?errfcf)en mujj,

fo fleht an ber @pi£e aller gorberungen gebilbeter Golfer baä

Verlangen naa) guten, ben Anflehten unb $erhältntffen ber 3ett

entfprea)cnt)en ©efe^en, unb bamit un^ertrennltd) »erbunben baä

naa) einem guten sJ3ro$e§»erfahren unb einer ^wertmäßigen ©e*

ria)tst)erfaffung
,
wcta)e bas ©efetj mwirftia)en, unb bem $olf

eine 35ürgfchaft bafür geben follcn, baß if)m bae> ^edjt, weld;e3

bie ©efe£e t>erfpred)Ctt, aua) wirflid) $u 3:1; eil werbe* -Die 93or*

fünften ber g}ro}eßgefe#e für ba3 Verfahren in bürgerlichen

diec^tefac^en unb für bic Unterfud)ung sorgefommener Vergehen

fabelt bie Hufgäbe $u töfen
,
baß überall bie wahre 23efa)affen*

l;eit ber £ha*faa)en ermiöeft werbe; ofme baß bic 9?ea)te ber

Parteien, ober baö Stecht be$ Slngeflagten
,

welchen möglicher

äöeife aua) ein irrtümlicher $erbaa)t bem Unterfua)ung6richter

überliefert ^aben fann, im ftärferen ©rabe beeinträchtigt werben,

a(3 h^ere 9tüdfta)ten im 3ntereffe bes &taatcö ee» nothwenbig

gebieten; bie ©erichtsöerfaffung muß, fo weit bie6 naa) menfa)-

lidjen Anflehten gefa)ehen fann, eine 53ürgfd;aft bafür gewähren,

baß bie (£rfenntnijfe ber 9fta)ter ba$ wtrflia)e Stecht in feiner

richtigen
s2lnwenbung auf bie Xfyatumftäribt be$ einzelnen galleä

enthalten, unb fte inuß zugleich ben ©lauben an bie 9tiü)t\$e\t

ber Urthetlsfprüdje, ba$ Vertrauen auf bie gähtgfett unb Un*
parteilia)feit ber dichter begrünben, bamit bie ^Beteiligten unb

felbft ber Verbrecher ben (Berichten mit ber 3uv>erftd)t unb 33e-

ruhigung fich näl;ern fönnen, baß fte nur ben ^luefprua) beä

©efetjeS unb ben wahren Huöfprua) beg ©efe#e$ vernehmen
werben. 23etbe , bag 95rojeßgefe$ nnb bie ©eria)t3oerfaf-

fung, bürfen aber nia)t einfeitig in ihren 23eftimmungen nur
bie' mögliche ©üte ber 3ufti$pflege er$weden, unb biefeä

üerfolgenb, bie 33ebürfniffe be£ $olfe$ unberüefftchtigt laffen;

fte bürfen nicht, um naa) einer Dichtung, ba$ »ottfommenfte $u

geben, bie Verhältmffe bes Vebenö serfennen, unb ben 9fea)t^

22.
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fcjjug in ber 2lrt erfdnveren , bafj fte $um grogen Xtycit bte Vor-
tbette, bie fte gewähren, bem Volfe bura) unverhältntgmäfjtge

<öd;wiertgfeit ober föoftfpteligfeit ber 9cechtsverfolguna, lieber ent-

jtejen* E3 ift bcf}f>at6 tu steten 33c$tehungert eine forgfältige

Abwägung
,
gleid;fam ein Vergleich , barüber notbwenbig , bte gu

welcher ©renge bae ©treben naa) möglichfter Vollfommenheit ftd>

ausbeizen barf, unb in wie weit eine anbere Einrichtung ben

Vorzug verbient, weit fte mehr ben 2öünfa)en unb Vebürfniffen

ber Bürger entfpridjt, wenn fte aud) in ber Ztyeoxie als mtnber

gut fta) barftellen fotfte. Vetbe muffen enbltd; mit einanber im
Einflange fielen ; bte heften 3nftrufttonen für bte ^3ro$egleitung

burch bie ©eridjteorgamfation beren $wecfmäjjige 2lnwenbung
unb Ausführung gefegt wirb*

ftach biefen Dichtungen §at bte Eommiffton ben i^r vorgelegt

ten Entwurf bes ©efc^es über bie ©eria)tsverfaffung geprüft;

auf bie ©runblage fotgenber allgemeiner ^Betrachtungen fichftüfcenb.

L Trennung ber 3uftij von ber Verwaltung*
Sie erfte ber gragen, welche maßgebenb jmb für bie äußere

©eftalt uitferer fünftigen ©erta)tsverfaffung, ob nämlich aua) in

ber untern Onftanj bte Rechtspflege von ber Verwaltung getrennt,

unb ausschließlich bafür beftellten ©cridjten übertragen werben

foll? fjat ber Entwurf an bte ©pt$c geftcllt, unb in §. 1 be*

jabenb entfa)iebem Es" tft unnöthig, bie 9cacbthetle befonberö

hervorheben, bie auä ber Vereinigung gan$ verfdnebener gunf*

tionen bei bem nämlichen Beamten ftd; ergeben muffen, unb eben

fo unnötig ift es, bie Vorteile ber Trennung weitläufig au&-

einanber $u feiern Vetbeä ift au$ ber Erfahrung befannt, unb

ergibt fta) aus ber einfachen 23etraa)tung : 1) baß im Allgemein

neu jeber einzelne 3weig ber ©efammtverwaltung beä ©taateä

nur bann fta)er unb vollftänbig jum -ftuöen bes ©an$en feinen

3wed gu erreichen vermag, wenn er, getrennt unb unabhängig
von anberu ©taatSgewalten , in feinem eigentümlichen 2ötrfung$*

!reife ft'ct) bewegen, unb ungehinbert bte für feine Aufgabe bien*

lia)en Einrichtungen treffen fann. ES gewährt aber auch 2) emc
ftrenge ©djetbung ber einzelnen ©taatsgewalten ben befonbern

Vorteil, baß fta) biefetben, wenn fte getrennt unb unabhängig

von einanber baftehen, auf wohltätige Söeife befchränfen, unb

ba bie menfd)ltd)e -iftatur leia)t geneigt ift, anvertraute Vcfug*

ntffc ju überschreiten, fo tft mit ber bisherigen ©efchäftsveret-

nigung bei unfern Slemtern auch t>cr 9caa)theil verbunben. baß,

wenn eine (Gewalt ihr ©ebiet überfchreiten will, -iftiemanb vor-

hanben tji, ber fofort biefe Uebergriffe abwehrt, weil betbe ©c*
walten in bem nämlichen Beamten vereinigt, unb bem nämlt*

a)en Hillen unb $?aa)tgebot unterworfen ftnb.

£)te Trennung ber gtnanjverwaltuttg von ber Abmtniftration

im engeren ©inne war bei uns nothwenbig, um unferm 9fea>

nungswefen Klarheit unb unferm ©taats'haushalt eine bejfere

Drbnung ^u verfd;affen, unb in noa) böberem ©rabe ift eä notb-
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wenbig
,
aua) in ber untern 3nftan$ Verwaltunge$weige von ein*

anber $u trennen, bte fta) $war fwuftg berühren, jet>oc^ in ty*

rem SBtrfungöfreife von verfdjiebenarttgen Motiven ausgeben,

unb verfa)iebenartige 3>vecfe verfolgen. Der 3ufK$beamte, auf

bie Erörterung unb Entfa)eibung von 9?ea)t$vertc£ungen befa)ränft,

l)at bte beftel?enben @efc$e auf vorliegende galle anutwenben,

unb mug tn felbftftänbiger £age fta) bejtnben, /ebenfalls aber

von anbern ©taarsbefwrben unabhängig fein, bannt feine Er*
fenntmg als baä sJ)robuft fetner eigenen felbftftänbtgen Ueberau-
gung fta) barjtelten, unb von fetner VerwaltungSftelle bie 9fca)t3*

pflege gehemmt werben fann. Der Verwaltungäbeamte bagegcn

tyat tn feinem SBirfungcfretfe mit bem öfrentlia)en 9fea)te fta) 51t

befa)aftigen ; feine 2$ätfgfett tfr meljr auf bte Veförberung be$

allgemeinen 2Soj)lä gerietet , unb wo vofttive ©efet^e tfm verlaff

fen, mug bte Swedmägigfett einer Maßregel feine £anblung$*

weife befttmmen. Er ift $ugleia), tn fo weit eg nia)t bei ftret-

ttgen 9lea)ten um ben Vollzug unb bie Slnroenbung ober 2luöle*

gung von ©efe^en fta) Janbett, an bie Vorfa)riften fetner vorge*

festen üöelwrbe gebunben; unb bei btefer Verfa)iebenartigfett tn

ber (Stellung unb in bem Sßir'fungefrcife beiber Beamten tft e3

unutläfftg, bte Suftt^vflege unb bie Verwaltung einem unb bem*

felben tarnte $u übertragen. 2ßenn man aua) bavon abfef;en

will, bag bei btefer Vereinigung oft vorübergel;enb bie ©efa)äfte

fo bebeutenb fta) anhäufen tonnen, bag eine ©todung nta)t ju

vermetben tft, unb bag beim Vollzug ber manntgfaa)en Aufträge,

wela)e naa) unferer Drgantfatton ben Slemtern von allen ©eilen

jugefenbet werben, nta)t feiten Eottijtonefätle entfielen muffen,

fo barf boa) nta)t unberüdfta)tigt bleiben, bag bie Männer nta)t

leta)t $u ftnben ftnb, wela)e in gleta)em SDcage bte verfönlia)en

Eigenfa)aften unb bte wtffenfa)aftlta)en Stenntniffe in fta) verein

ntgen, wela)e $ur jwedmägigen Vej?anblung fo verfa)tebenarttger

©efa)äfte unentbe^rlta) ftnb. Eine unvermetblta)e golge ber Ver-
einigung beiber ©efa)äft^weigc tjt t$-

t
bag j[e naa) ben Eigene

fdwften ober ber Vorliebe bc» einzelnen Veamtcn bie D^ea)^

pflege ober bte Verwaltung vcrnaa)täfftgt wirb, ober' bag beibe

nur mangelhaft beforgt werben; unb e$ war wajjrlta) nta)t blog

im 3ntereffe ber Saftig fonbern fta)erlia) aua) im 3nteveffe ber

Verwaltung, bag fett bem 3a^r 1819 von ber IL Cammer bte

Trennung beinahe auf jt'ebem £anbtage begehrt würbe. 5lua)

bie Regierung, von bereu 9?ou)wenbtgfett überzeugt, l?at bereite

im 3a^r 1831 einen auf btefem ©runbfaße bcrul;enben ©efe£eö*

entwurf vorgelegt, unb im 3af;r 1832, balb naa) Einführung
ber bürgerlia)en s]3ro^egorbnung

,
bura) ©taatsmtntftcrialentfa)lte*

gung vom 15. 5luguft bei allen Remtern, bei wela)en mehrere

Veamte angeftellt ftnb, eine formlta)e ©efa)äfti?abtl)eilung ange=

orbnet, unb utgteia) bte 53eftimmung getroffen, bag bevfenige

Beamte, wela)cm bte bürgerlid^en 3tcd)teprcttig!etten jugewtefen

würben
,
aua) bas 9^ea)t ber fclbftftänbigen Entfa)eibung in bei-

rrt erl;tett, bag ber erfte Beamte aller Verantwovt(id)fett für
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ben Snpalt ber ritterlichen Verfügungen unb (£rfenntni||e mt*
bunben, unb tym nur bie 2luffta)t über ben prompten unb erb-

nungfmäßigen @ang ber ^ec^töpflege übertragen würbe. (£$

war bies feboa) nur eine Ijalbe Maßregel, bie tljreu 3wecf nift
völlig erreichte, unb aua) nia)t ba^u geeignet war, bie Mängel
unferer 2lemterorganifation ju befeitigen. d$ blieb bem 2lmts-

vorjknb neben ber Verwaltung bie ©trafgeviebtebarfeit in ibrem

ganzen Umfange; er ift ptaa)fi aua) fe£t noa) für jete Unter-

fua)ung unb febeö ©traferfennmiß verantwortlich , unb bie ihm

beigegebenen Beamten muffen in tiefem betreffe alle ibre Sei*

fügungen feiner Genehmigung unterteilen, wäbrcnb biefelben im
©ebiete ber Qtiviljtufris eine felbftftänbige Stellung erlangt tjaben.

ijt begreiflia), baß bierbura) ein

1

beftänbigeö streben nad>

größerer Unab bängigfeit hervorgerufen , unb an ben meiften £)r-

ten nur Veranlagung jur ^ißftimmung unter ben Kollegen unb

©toff $u ©treittgfetten gegeben würbe! 3n ber Stegcl würbe bie
sJtea)tep|Tege ben jüngeren Beamten $ugcwiefen, biegerabe, wenn
fie tüd)tic^ ftnb, fd;on naa) wenigen 3a£rew eine Veförberung er^

angen, bie meiften^ mit einer Verfe^ung
;

verbunben ift, unbfa)on

beßwegen in i^ven 23c$irfen ittd>t bao nötbige Vertrauen fta) er^

werben tonnten, um fegen^rcia) in ibrem kmte tyx würfen, ätttt

9?ea)t erfennt man hierin, unb in bem natürlichen Streben ber

jüngeren Vcamten, jitr (Stelle eines ^Imtevorftanbee» 51t gelan-

gen, bie größte (Sa)attenfeite unferer je^tgen (itnrtd)tung ; beim

bie 3ufti$verwaltung fann unb foll nta)t bloß eine Vorfa)ule fein,

in welcher angebenbc ©taatöfctener für anbere 3wecfe fta) au?

bilben. 2)em 2Imtevorftanbc bagegen war e£, jumal bei größer

ren Remtern faum möglia), neben ben Verwaltitngsgefä)äftcn

aua) noa) ber ilnn obliegcnben Vettung ober ^cauffteimgung ber

Arbeiten feiner Kollegen, wie eä hätte gefebeben feilen, ft'cb \n

unterbieten, unb fo ftnb burd) bie ©taatsnüniftcrtalentfcblicßung

vom 15, 2luguft 1832 mancherlei 9?aa)tf)ctle entjtanben, bie mit

ben babura) beredten Vorteilen fta) $iemlia) aufbeben werben.

£)amit es beffer werbe, fowoljl bei ber 9iea)tsvflegc als bei ber

Verwaltung
, ift aua) bei ber untern 3nftan$ bie Trennung abfo*

lut notljwenbig, bie in ben f)öf;cren 3nftanjeri fa)on vor länge-

rer 3ei* überall aufgeführt würbe, unb es barf ber freilia)

nta)t unbeträa)tlia)e Mehrbetrag bes fäbrlia)en tte|tenaufwanto

hiervon nia)t abfa)recfen.

II. Kollegialität. — Kinc weitere grage von cntfd)etben

bem KiuflufTc für unfere ©eria)tsorganifation beftanb baiin:

ob ben Vc^irf sftrafgerta)teu, wie ber Stcgicrungscnr-

wurf fte vorgcfa)lagcn l)at, nia)t Ve^irf sgeria) tc mit ftän-

big unb ausfa)ließlid) ba$u angeftellten 9tia)tcrn vorziehen

feien ?

<5ie mußte au^ boppeltem ©eftd;topunfte betrad>fct werben,

unb jwar naa) ben Stiftungen, ob fola)e nur jeitweife ya>

fammentretenbe dollcgicn für bie <Strafgerta)t6barfeit nach bem
Söirfungsfreife genügen, weifen ber Sfiegierungfentwurf tbnen
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btfttmmte, unb ob md)t aua? für bie bürgerliche D^ec^tepflege

KollegialgeridHe elfter 3nftan$ non)wenbig ober wünfdjenswertl)

erfdnencn. Diefe grage lägt allcrbtngs eine verfdjiebenartige

Beantwortung $u, befonbcrö wenn man erwägt, baß bie über-

wiegenben SBot^tge ber Kollegialität ober ber &iviytixityiit für

bie elfte 3»ft^5_ntc^t fowobl bura) wiffenfcf>aftlid)c Charterung

üct) ermitteln Kiffen , als vielmehr nad) bem sItfaßftabe ber Kr*

fatmmg beurteilt werben muffen. Unfere -IJiacfybarlänber bieten

um 23cifvtele ber einen unb ber anbern ©ertcfytöorgautfatton, unb

es läßt ftd) nid;t verfemten, baß Ktn$olrict)tcr ben SSott^eiX flei**

nerer ©erid;tsbeurfe, unb bannt aua) ben 35ortpett größerer 23e-

quemlta)fctt unb ber ttoftenvermtnberung für bte 9tea)tfud)enben

gewähren : baß ber Kin$elrtd)ter bte münblid) vor ijmi vertan-

betten ^rojejfe fdjueller tbrem Knbe $ufül;ren fann, al$ bteö. bei

Kollegialgertd)ten möglid) tft, wo felbft ut )[eber projeßleitenben

Verfügung niedrere @erid)t3mttglteber ntfammenwirfen , unb bie

regelmäßigen jungen abgewartet werben muffen. K$ bürfte

felbjt anniuejnncn fein, baß bei* Ktn}elrtd)ter, welcher attein feine

Kntfdjeibung ut vertreten l;at, ftd) p einer forgfälttgeren unb

gewt|tenl)afteren Prüfung ber verj)anbelten $ro$effe vervfltdjtet

füllen wirb, clU ber einzelne Kollegialridjter, benn ee> bewährt

ftd) überall im £ebcn, baß bte $erantwortlid)feit bcmat;e in glei*

a)em ©rabc ftdj mtnbert unb geringer geartet wirb , als bie

3ln^al;l ber Sijctlnebmer fta) me^rt.

3ur tlnterßüttung ber ^nftebt, nad; weldjer beut 3nfhtut ber

(Htt|eirtd;fer ber ^orutg gebül;re, würbe von einem sD?itgliebe

ber Kommifftou aua) nodj bemerflia) gemacht:

„Die Kinrtdjtung von Kollegtalgcridjten Werbe bie 3luf(?cbung

vieler bt^eriger &mt$fi£e ^ur golge l;abcn, ber ©ertd)t3ft£ werbe
baburd) von ben 9iea)tfua)enben weit entfernt, bte 9cea)t£erlan^

guug baburd) foftfpicltger, fomit bebeutenb erfdjwert, wälprenb

bie 2>oru)ei(c ber Kollegialität nur SSemgen p ftatten fämen,

unb boa) einen auf 2llle fallenben bebeutenben ^oftenaufwanb
verurfaa)ten.

"

,,9caa) bem p ©unften ber Kollegialität gemachten $oifd;lage
würben eigentlich Kollegtalgeridjte nur für bte Oceidjeren unb
Kin$elrid)ter für bte 2lermeren beftellt. 2Öie nämlia) bie bief)^

rige Krfafmmg jeige, fo betragen bte ©treitfaajen bis ,utm 23e*

trage von 250 fl., welche tu elfter 3nftan$ von Ktn$elrtd)tertt,
' in ^weiter von einem aus bret £fttd)tem befteljenben Kollegium

ojme weitere Appellation erlebtgt werben follen, etwa 82 $ro*
Sent, alfo über vier günftjjeile aller vorfommenben 9red;töfaa)en.

£)iefe s
J3ro^e(fe gehören in ber bieget ber mtnber vcrmöglidjen

klaffe ber Staatsbürger an, für weldje eine gute 3ufti$verwal*
tung voru'tglia) wünfdjcnewerü) unb nou)wenbtg Wäre, benn f)äu-

ftg fei berfelben eine fletne ©umme von ^6f)ercm 2öert()e, ciU

l;en vermogtid)en eine von weit größerem Betrage; nia)t fetten

bange bei bem Slermeren von ber Kr^altung ober bem Berluftc
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einer in ben klugen be$ deichen gan$ unbebeutenben ©umme bie

@rifteu$ einer ganzen gamilie ab."

„3u bem fchon oben angebeuteten Umftanbe, baß bie ©ad)en
ber ^inbersermöglichen

,
nämlich bie ©ad;en bie $u 250 fl., in

fetter Sfaftan* nnr von einem mit brei Richtern befe^ten (Kollegium

olme heitere Reflation ewfchieben werben follen, fomme noa)

ber für ttefetoen ungünftige weitere
,

baß bie ^mtsrichterftellen

wegen ihrer ©eringfügigfeit , nnb weil bie beffer qualiftctrten 3n*
,bit>ibuen ju ben @oftegialgerid)ten gebogen werben, in ber 9te*

gel mit minber tauglichen ©ubjieften befe^t fein werben."

„2lud) ba6 Dberhofgertcrjt würbe nach bem gemalten $or*

fd)lage mit einer fo geringen 2ln^ahl von Siebtem befteüt fein,

baß ihm bae für einen oberften ©erichtshof unerläßliche 2lnfel?en

unb Vertrauen unmöglich tnwohnen fönne."

III. (£tn$elrichter. ©o fefir man ftd) auch von ben $or*

feilen ber @otfegialität für bie ©erichteserfaffung , unb baoon

überzeugt galten möge, baß burd) bas 3ufammenwirfen einer

größeren 2ln$cu)l von Richtern in ber 9?egel beffere, unpartei*

ifchere unb gerechtere Urteile ju erwarten ftnb, als wenn ein

@tn$elner bae Gnrfenntniß $u geben hat, fo ift es bod) auf ber

anbern ©eite nicht möglich, ebne tlnterfd)ieb bie Qrrlebigung ah
ler 9?ed)tsftreitigfeiten unb bie 93eftrafung aller ©efe£esüberfd)rei*

tungen an ßollcgiatgeridjte ju tterwetfen , weil babura) biefe ©e*
richte nia)t nur mit einer unüberwinblicben @efd;äftslaft über*

häuft würben, fonbern auch unb ^au^tfädjltct) für bie 33etheiltg*

ren, bei ber größeren 2luöbelmung ber ©erichtsb^irfe, bie 23er*

theibtgung ihrer fechte in bc>hem ©rabe erfdnvert, unb bei $ro-

jejfen von geringem 2Öeru)e gan$ utwerhältnißmäßtg r>errT;euert

Wäre. Slußerbem bebürfen gewiffe 9?ea)teftreite einer fchnelleren

(£rtebigung, unb in ©traffachen tonnen unbebenflid;
,

$ur (£r*

leichterung ber Gtotfegien, geringere Vergehen, bie nur mit ©elb*

ober fürjeren greihettsfrrafen bebroht ftnb, einem (£in$elricbter

überlaffen werben, beinahe überall, wo (loUegialgerichte erfter

3nftan$ beftcl;en, hat man ftet) aus tiefen ^üefftchten genötigt ge*

fehen, neben ihnen noch @:tn$clricbter $u beftellen, bie bem 23otfe n&*

her flehen, unb mit einem möglichft üereinfad;ten Verfahren gerin*

gere ©treittgfeiten cntfrfjctben, ober bei wtd;tigcren $ro$eßgegenftän*

ben, wentgfteng in ben Säubern, welche bie fran}öftfct)e ©ertebtsoer*

faffung beffeen, eine gütliche SSermitteluitg verfua)en, ehe ber $ro$eß

bei beut competenten ©criebfe anhängig gemacht wirb. 3>te 3bee,

welche bie ©efe^geber Sranfreid)S bei Einführung ber grtebens\ge*

richte leitete, war gewiß fa)ön, unb eine wohttha^Ö e 2lbft'cr)t lag ihr

jum ©runbe. (B feilten Sföagtftrare gefa)affen werben, wie tu

älteren Reiten; bie nicht nur 9cid;ter, fenbern and) ^atbgcber

ihrer Mitbürger fein, unb burd; ba£ Vertrauen, weldies fie in

ihrem 23e$irfe ftd) erwarben , ben 3erttürfniffen unter ben gami-

lien unb ber vetberbtichen $ro$eßfucht vorbeugen fottten. 23on

ihren 2lubien$en bleiben in ber 9?egel bie ©aa>erwalter entfernt,

benn eine einfache ^rojeßform $at ben Parteien ee möglich gc*
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macht, felbft ihre fechte zu »ertreten ; bte gewöhnlichen Vorfchriften

beä Code de procedure, welche für @ollegiatgeria)te gelten, unb

wegen ber Sajwiertgfeit ihrer 2lnwenbung oft Mißgriffe unt> Nid)--

tigfetten herbeiführen, ftnb nidjt btnbenb für bte griebenerid;ter,

bencn für bte Ermittlung ber 2£cu)rt;eit feine formellen Sd)ranfeu

gefegt ftnb; unb, wenn beffen ungeachtet in granfveid; bas 3nftttitt

ber grtebenegertchte nid;t bie grüßte getragen h<*t, bie man baoon

erwarten fonnte, wenn über bie tummerlidjen 9?efuttate
f

bie e$

gewährt, allgemeine &lage geführt wirb
, fo liegt bie Sdntlb nta)t

tu ber 2CRangelhafttgfett beö ^nftitute felbft, fonbern lebiglta) bartn,

bag biefe Stellen nicht mit Männern befe^t würben, bte ihrem Flinte

gewaa)fen ftnb, unb für ihre 2)tenftleiftungen eine angemeffene Ver-

gütung erhalten, Sie beziehen tn ber 9fegel nur Befolbungen r>on

1000 bi$ 1200 granfen, ftnb alfo meiftenS auf 9teben»erbienfte »er*

wiefen, unb bae @efe|3 »erlangt »on ihnen feine aubere Dualift*

cation aU ein Hilter »on 30 3ah^n unb eine geringe Steuerzahlung.

Söeber theorettfdje nod) ptafttftye juribtfd)e Befähigung, noa) allge*

meine wiffenfa)aftlia)e Bttbuug ftnb erforberlta) , um zu bem 2lmte

etneä griebensrichterä zu gelangen, unb bod) feilen biefe $iänncr

sftechtSftrettigfetten entfa)etbcn, bie feineöweg^ burd; ben gefunben

$tenfcr)en»erftanb allein ftd; entfchetben laffen ,
fonbern grüublidjc

juriftifche ftenntniffe erforbern, wie z« B. Beft£ unb Entfd)äbtgung6s

flagen, bte zu ihrem @efd)äft6freife gehören: boch follen fte, abge*

fehen »on ihrer gunftton als s]3olt^etbeamte, aua) bei ben wtdjtigften

unb »erwicfeltfien ^ro^effen ben Bermittlung^oerfud; »ernennen;

währenb e$ etnleud;tenb ift, ba§ nur berjenige ben Betheiligten an*

nehmbare $crgleta)3oorfa)läge mad;en fann, ber naa) feiner 33e^

fäljigung fta) in ber £age bejtnbet, ben (Streitfall naa) allen feinen

Beziehungen p überfa)auen, unb feine Borfd;läge mit triftigen

©rünben p unterftü^en. E£ ift unter biefen Berhältniffeu fetneö-

wegS auffallenb, bag'tn granfreid) ba3 3nftttut ber grieben<5ria)ter

fta) feinet Beifalls erfreut, namentlid) nicht als Bmmtttm$$amt
f

unb bag bie bura) ben Code de procedure »orgefd)riebenen Ber-

gleid)eoerfud)e in ber 9tegel zu einer unnü^en gormalität herabge--

funfen ftnb, bie nur ba^u btenen, bem Kläger ben 28eg zu ben (Be-

richten zu öffnen, ober »ielmel;r zu erfchweren. Unrecht wäre es aber,

ben gel;ter, welcher nur auf ber spcrfönlia)fett ber Beamten beruht,

ba$ 3nftitut entgelten zu laffen, unb über eine einfache, »on fchwte-

rigen ^3rozej}formen befreite 3urisbtction ber Einzelrtdrter über-

l;dupt, unb inöbejonbere über bie gebotenen Bermtttlungöocrfudje

»or bem Beginne be£ 9?ed)tcvftreite^, ben Stab zu brechen. Sßenben

wir unfere Blide nad) ben beutfchen ^l;etnlanben , wo bte fran-

Zöftfche ©eridjtöoerfaffung betbehalten würbe, bagegen »on bem
griebeneria)ter eine »ollfommene juriftifche Borbitbung verlangt

wirb, fo fehen wir, baß bte Mängel, über bte man in graufreia)

ftd; beflagt, unb inebefonbere aua) bte klagen über bie Üröge ber

Eom^etenz, wclcbe bem grieben^rtchter eingeräumt ift, oerfd^wunbeu
jtnb; wir feljen, bag inöbefonbere batf Benmttlungögcfd;äft ber

grieben^rici)ter mit bem glüdlichften Erfolge belohnt wirb, unb baf;



346 (£ommiffion36eri$te über bte ©md?o2evfaffung.

bas 3nftttut t>cö griebeng* ober @tn^e(rtd)ter3, wie t$ bort befielt,

frer entfduebenen 3uftünmung beö Voltes $etff>aftf<j tfb Üöi fdjla*

genber beweis für btefe 33ebauptung tft ber ^efO)üw be£ j^in*
"preit^tfd;enl'anbtagö r>on 1841, wetdjer eine Grrljöfjung ber frteben^

gerta)tlia)en (£ourpeteir, in Antrag ftettte, obwobt fcfjon bitrcf) baS

yreu§ifa)e @efe£ oom27.3uni 1821 bte 3uftänbtgfett be&g.wcfcenS*

vtd;ter$ bei perfönUct)en unb sJ>cobitiarflageu bis 5« einer Stimme
von 300 S^atern erhöbt war.

®$ würbe in Vorfaytag gebraut, ba§ bem 2tmtsrtd;ter, wie

v 33. in Sürtemberg, aug bem Volfe -genommene 8d)öffen ober

@ericbtebetft£er an bte <3eite gefegt werben, wetcbe ben öerjjanc*

hingen unb Unterfud)ungen an^nwobnen unb jum Urtfjetle mir,u-

wirfen Ratten. ?!)?an glaubte, bura) 3Sicbcretnfüf>rung be$ urfprüng;

lid) beutfdjen 3nfritut3 ber ©djöffen eine Bereinigung ber 3urie-

pruben$ mit bem pratnfajen lieben ju bewirfen, babura) bte 9ted)t$*

Pflege prafttfdjer $u machen, unb baö 9iea)t3gefüf?( im 23olfe bura)

feine £fjeÜnatyme an geria)t(id>en Verbanbumgen unb am sJiea)t-

fpred;en beteben 511 fönten« tWetn weber bie Majorität ber iom*
mtfft'on, noa> bemnäebft bte Kammern traten biefem Antrage bei,

weit ft'e überzeugt waren, ba§ ber angegebene 3wecf fetneswegö

babura) geförbert werbe. Die @d)bffengerid)ten genügten in frü-

l)eren 3eiten, wo baS @efe£ meifienS nur in @ewol;nbett£red)t

beftanb, unb wo gerabe erfahrene ältere Männer auo bem Volfe

am beften fta) ba$u eigneten, bag dlcd)t 51t finben, wie eö ge-

nannt würbe, ote mußten anfrören, fo wie fyftcmatifcbc ^ea)t3«

büa)er bas ©ewolmbettsred)t oerbrangten, unb bas ©turtum b.ei5

3iea>3 gtt einer 2ötffenfa)aft würbe, bte (£rfabrung atjo nicht

mebr genügte, um 9ied;töftvcittgfeüen }u entfd/etben. 2lu$ bem
SSolre ober bem 23ürgerftanbe werben feine ©i^ffiäl genem--

men werben tonnen, bie jeöt nod) jum 9ced)t|prea)en bte

nötigen Äenrifntfle beft'^en. (£0 ift fclbft voraue^ufeben, ba£ 2cute

von böbercr 23tlbung fta) nicht ba$u ^ergeben werben, baö 2(mt

etne^ ®erta)t^betftt3erü uncntgelblia) Obersgegen eine geringe Ver-

gütung ju übernehmen, unb es werben l;ier$u in ber Üieget nur

Vcute ftcb ftnben, wetd)c ba$u fetncöwegcö geeignet ftnb. 2lud) in

graufreid) gab baö ©efeg 00m 27. 2(ug*tft 1790, mitytt bte

griebcusgeridjte ins £eben rief, bem griebenörtc^tcr jwei öetftger

(Prud'liommes assesseurs) mit entfdjeibenber Stimme, bie j[ebed\

wie ftd) balb geigte, meiften^ nur 3nfc^aüer unb 3u(?örer abgaben,

unb feinerlei 9?ut3en braebten, fonbern im @egcntl;eil oft fterenb

auf ben @ang ber friebenögerta)tlid)en 0efa)äfte cinwirften. Da<5

©cfe|- 00m 9. Ventose L\/(28. gebruar 1801), wetri;cö bie
sl\u^

ft'^cr wieber abfa)ajfte unb (5rgän^ung^rid)ter ctnfüt?vte, würbe all*

gemein atö jwecfmajüg anertannt; unb aud) in 2ßürtcmberg , wo
baö Snftttitt ber ©dwjfen bio im ftd) evbiett, bat bie Ueber^eugung

fid) gettenb gemaa)t, baß in ber Siegel bie ©ertd;t$betfi$er bei

tl;ren guuetionen eine betrübte Diode fptelen, .unb weit baut en

^

fernt ftnb, bie Hoffnungen $n erfüllen, bie mit ber 3bee be^ 3"üi :

tute uch gewbbntta) verbinben. ^ienigftene wirb von alten ecmye-
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tcntcn Stimmen bie 9?othwenbigfeit einer oölltgen tlmgeftaltung bes

borgen ©a)ön/enwefenS beftätigt.

SSollte man aber bie ©cböffen bieg $u 9ttc$tent über t>tc ttyfit*

fragen mad)cn
, fo (tef;t biefem 2*orfa)lage entgegen, tag — wenn

man and) ©efebworne beim ©traf»erfahren $um Urtbetl über bie

Xbatfragen für befäl;igt erachtet — in bürgerten 9tea)tSfad)eu

{fwen tiefe gätyigfeit triebt ^ugeftanben werben tonn, weil bier nta)t

nad) Moger moraltfa)er Ueber$eitgung
,
fonbern naa) gefe^licben 53e-

weiSregcln, bie nur bttrd) ein genaues ©tubium erforfdjt werben

föunen, geurtbeilt wirb» (£$ ftebt biefem 23orfd)lagc aber aua) weiter

entgegen, baß naa) folgen Richtern ber ^^atfrage, wae bie jttöffc

iitftt^ anbelangt, fein Verlangen üd) äußert, unb Neuerungen tu ber

(BerichtSm^affung bem 2Mfe nicht aufgebrungen werben feilen,

fetr baben bafür in unferm£anbe, in tmferer eigenen ©efeßgebnng,

einen fpred)enben 23eleg. £)er §. 192 Der s})ro$eßorbnung , eines

fdjwn feit 13 3abrcn beftebenben ©efcßeS. ermächtigt bie Parteien,

©d)icbSrid)ter über bie ibatfragen ibreS 9ted)tSftreüeS p ernennen,

unb beffen ungeadjtet ijt fein gall befaunt geworben , wo oon biefer

23efugmß ©ebraud) gemad)t würbe. Nod) weniger werben bte tyctü

teieif geneigt fein, ©d)iebSrid)tem ober ©d)ö'tt/en, bie fte utebt felbft

gewählt haben, baS Urteil über bie £f?atfaa)en bei ihren s
J)ro^e|fen

anbeim ju fteUen*

IV. Ucbcrficbt ber ® ertchtSorganifation unb Gtont;

peten$ ber einzelnen 53ehörben. Unter 23e$iehung auf bie

©trafpro$eßorbnung wirb hier bloß barauf aufmerffam gemad;t,

baß beim ©trafoerfabren bei wichtigeren Vergehen, b. \), bei foleben,

bie nicht $ur bisherigen (£ompeten$ ber Remter geboren, &t$fcheit ber
sBorunterfua)ung unb ber £auptoerbanblung, wobei bas Urtl;eil ge-

geben wirb, untcrfd)iebcn werben muß. Die $orunterfua>ung führt

ein hierzu beftimmteS TOtglieb beS ^cjirfSflrafgerichtS, ber Unter-
fud)ungSrid)ter, welcher feboch nicht jur Urtheilsfällung mk?
wirfen barf, unb ber 2lnflagepro$eß, ber in etwas befdjränfter Söeife

bem Verfahren ju ©runbe liegt, bringt eS mit fta), baß für ben 53ejirf

einco (eben ©traf^ (3ud)tpolt$ei^) ©ericbtS ein befonberer © taatS^
an w alt aufgeteilt werben muß, welcher oor bem urtbeilenben ©e^
rtd)te bie Auflage $ti fiellen

,
jeboa) aud; ba^u mit^uwirfen , unb

barauf $u fef)en l;at, baß alle ^orgefommenen 33ergel;en gehörig
verfolgt, unb baß bie Unterjochungen }wetfmäßig geführt werben.

211S urt^eilenbe 25efwrben follen naa) bem neuen @efe£e be*

flehen

:

aj Amtsrichter in dioilfadjen für alle s
J5ro$effe erfter 3nftan$,

wo ber23eflagte feineu befreiten ©eridjtSftanb l;at; fobann in

©traffaa)en, unb $war als unterftta)enbe unb urtf;eilenbe Richter
bei ben][enigen23ergcl;en, welche bisher bie Remter abjuurtl)eilcn

hatten

;

b) 23 e jttiffUafgeriete, gebilbet bura) brei 2lmtSrid;ter, unb
lebtglta) oa^u berufen, bie im §. 60 be^eid)neten Vergehen nad)
vorbenger öffentlicher 33erhanblung ju beftrafen, bei fd)Werercn

Vergehen auf Vorlage ber gepflogenen itntcrfua)ung über ^3er*



348 ßommifftonS&mcfytc über tue @fri«fyt$»fvfaffung.

fefcung in ben 2lnflageftanb $u erfentten , über Sittträge ober

23efa)werbett wäj?renb bes £aufe£ ber Unterfua)ung etttfa)ei-

bett, uub einzelne wta)tigere Unter|u$uuß$£anblima,en ai^u-
orbnen ober genehmigen.

c3 £ o fg er ia)te. 6ie enffdjetben in erfter 3nffan$-, wenn ber

33eftagte einen befreiten ©eridjtsftattb l>at ; an fte gef)t bie

Slvvellatton ober 53efa)werbefüfmtug gegen alle Grrfenntniffe,

fo wie gegen ba$ Verfahren ber 2lmferiä)ter unb ber 33e$trf$'

ftrafgerta)te ; unb in ©traffadjett functiontrett fte aU (Srimitial*

geriete für bie im §. 59 angegebenen gälle.

d) 2)a$ Dberl?ofgeria)t, al$ äpveüationstuftatq gegen bie

£ofgeria)tlia)ett Urteile erfter 3nftan$ , aH Dberapvellations-

tnftanj gegen bie bofgeria)tlia)en Urtbeile ber weiten Snftatu

(f. §• 41).
SDtee ftnb bie orbentlia)eti ©ertöte in ber £tcrara)ie unferer

fünftigen ®eria)t6verfaffung ; neben i^nen follett aber aua) noa) aU
au§erorbentlta)e ©eria)te befiedert:

a) .fraitbelsg eria)te für ©trettigfeiten über £attbel$faa)en,

wo$u aua) bie ©anten ber £anbelelettte gehören (§§.28- 38);
b) ©ä)teb3geria) te in fela)en gälleit, welche bura) ©efepe

ober Verträge ber C£ttt|"d;eibung von ©a)teteria)tern vorbe*

galten würben (§§. 42—45).
V. ^erfa^ren. Unter ben 33eftanbtl;eiten ber über ba$ neue

©eriajtsvcrfahren in Gtivil- unb ©traffaa)en vorgelegten ©efeije

ftnb e$ ^aupt|aa)ltct) $wei 3?efttmmungen, welche vielfachem £abel

bloggeftellt würben: bie gebotenen Merglet a)sv er fua) e vor

bem beginne bcS *Pro$effe$ (§. 48—66 beä Grntwurf*), unb baä

S3 er fahren vor bem @irt$e(n$ter, wie ber §. 20 (§. 16

be6 Entwürfe) e$ normirt.

Da bie I. Cammer bem vorgetragenen 3nfrttut ber gebotenen

S8ergleta)everfua)e nia)t beigetreten ift, fo f;anbelt es fta) hier nur

noa) vom §. 20. Wl an ^at bemfelben im äBeferttÖdjcn ben Vor-

wurf gemacht:

a) bag er bie $crhanblung3marime in vielen 3?cfttmmungen

verlägt, unb bem 9?ia)ter eine mehr tncfuifttorifa)e ©tellung

gibt, unb ein felbfithättges @infa)reiten im 3"^reffe ber s))ar^

teien it;m $ur Aufgabe maa)t;

b) bag er, unter Beibehaltung bes bts^ertgen @ontumaciafver*

fa^ren^, ein €t;ftem von Ungehorfamsftrafen jum $orthctl

bee ©egners annimmt, unb

c) ba§ er bie vro^cj7italifa)cn gönnen unb bie Anwälte, wela)e

beibe nur bem materiellen 9iea)te $um ©a)itfcc gereta)en follcn,

bei bem 9?ia)ter verbrängt, welcher — im ©egenfa^ von

Kollegien — in geringcrem ©rabe eine materiell gute ^ea)t*>

vflcge verbürgt,

£>ic unter tiefen bret ©efta)tevunften im §. 20 gegebenen $or*

fa)riften fteben in unverfennbarcr Sföe^felwtrfung $u einanber , unb

eben fo verbält es fta) mit ben Vorwürfen, bie bemfelben gemixt

werben.
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Sin unb für fta) fann ber ©runbfajj nid)t beftritten werben,

tag bie ©eltenbmadntng ber 9?ed)te im 2Öcge beö (^ioitpro^effe^,

unb eben fo bie 3Bapf ber Xjtgriffd* unb Vertjjeibigungämittel,

bie 3eit tljrer SBorbringung unb bte 33enü£ung ber Verfäumniffe

beä ©egentjjetls, tebtgttcf) in bte äöiüfüv ber s])arteten gefMt fein

muffe, benn er ift nur eine 21nerfennung ber bürgerlichen gret^etr,

unb fd;ettU in fo fern eine ftrenge 2)ura)fübrung tut ganzen 33e^

reidje be£ (£foüred;tö \u forbern, alä ^ier eine 53efd;ränfung md)t

bura) bas öffentliche 3ntereffe geboten ift SBcnn man aber nad)

biefem ©runbfaiae bie reine Verl?anblitng$marime unb ein mög*
lia)ft jpafftoeä Verhalten bee Dieters bei bem Vorbringen ber

Parteien oerlangt, fo überfielt man, ober lägt e$ roenigftenö im*

beamtet, bag eilt foldjeä Verfahren nur unter einer Vorau£fe#ung
jenem ©runbfa^e entfpredjen fann, unter ber Vorausfe^ung ndm*
M), baf? bie s]3ro,$eßfül)renben nia)t nur mit il;ren 3?ed;t£$uftänbig*

feiten in ber tl;atfäd)lid)en 53egrünbung, fontern aua) mit ben

i(n*e Siechte fdjüfcenben ©efe^en, unb mit ben für bie Verfolgung

i^rer Dreckte maggebenben pro^effualifc^en Vorfd;riften, genau be*

fannt ftnb, weil nur unter biefer Vorauefe^ung ijire £anblung£*

weife als au$ freier vernünftiger SSSitfenebeftimnumg ^eroorge^enb

gebad;t voevben fann, £)ag sj3oftulat bee Gioilrea)t3, bag jeber

Bürger bie @efe#e be$ £anbe£ fennen müffe, fann $war formell

biefen 21nftanb befettigen, allein materiell betxad)tä wirb bei ber

convpltcirten 9catur unferer ©efe£e biefe gorberung $u einer reinen

Unmöglia)fett, unb e$ mug bef^alb bafür geforgt werben, baß
bie Parteien in bem Momente, wo fte eine |)ro$ef$anblung oor<

nehmen follen, unb bie ilnterlajfung für fte nad;t£eilig wäre,

hierüber bie nötige 53elef)rung erhalten, -Wim ijt jwar aüerbtngö

in bem 3nftitute ber 21nwaltfa)aft bem Bürger baä Littel ge*

$eben, ftd) biefe 33cle^rung ju oerfctyaffen , unb es wäre unrecht,

tlnn ben 23etftanb ber Anwälte ju ent$ie()en, ober bei völliger

Beibehaltung ber Verl?anbluugemarime aud; nur 51t erfajweren;

allein biefeö SDUtttl ift etwa3 tl;euer, unb bie sPro$eggefe#gebung

tyat unftreitig eine boppelte Aufgabe. @ie foll nia)t nur eine mög*
lid)jt gute 3nftt$ oerbürgen, fonbern fte foll aua) für ben dxetytü*

fdmij, ben fte gewährt, fein unoerl;ältni§mäffige3 Dpfer begehren.

2Sa6 nü^en ben Bürger bie beften 3nftituttonen, was nü£t ilm

bie treffli'tt)fte £fted)t6pflege, wenn ber 2Seg $u ben ©engten burd>

ungebül)rlta)e GErfdjwerung fo gut wie abgefdmttten ijt?

©erabe in biefer Vejie^ung l;at unfere ^rojegorbnung fyeiU

bura) t^re Vorfcfyrtften über baä formelle Verfahren vor bem
@tn$elria)ter, tjjeitö unb mefjr nod; burd; il;re mangelhafte, fteife

unb unbejntlflicfye 2lnwenbung bei ben Remtern, $u vielen ntc^t

ungegrünbeten 23efa)werben 5lnlag gegeben, unb bei bem Bürger*
ftanbe, welker ben £)rucf ber erfa)werten 9?ec^t^oerfolgung füllte,

unb md?t ^u unterfdjeiben wugte, wa$ baoon bem ©efet^e felbjr,

unb wa^ ber irrigen ^Inwenbung beS ©efe^eö jur ^?aft fällt, über*
all im £anbe eine allgemeine $iij?jtimmung gegen bie s

J5rojeg*

orbnung l;eroorgerufen.
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Der §. 21G ber ^nygorbuuug fcf>vctbt fca$ münoltdu* Vev
fahren ak Sfegtf für bie Remter *oor; bie §§. 248, 289, 295,

838 gtfcffi bem Sichler bte 2lnwetfung, bie Parteien über bie

"Wangelbaftigfcit ihrer Vorträge unb bte Ofedusimdjtheile etwaiger

Unterlajfungen $a belehren, unb c? liegt alfo feineswegö im ©elfte

ber s))re}egerbnung , bag bte Verhanclumy.?marime 'in etner fo

ftarren SBetfe angewenbet werbe, welche ben bürgern bte ©elbfu
x>evtretunß oor @cria)t auch in ber unterften 3"ftan} faft «tu

möglich mad)t. £)aö aber gereicht ü;r 511m Vorwurfe, bag ftc

Oer Verpflichtung bes dii.d)tex$, bura) Belehrung ber 23etbciligten

auf bte Vollftänbigfeit unb 3wetfmt$8fe» ber Vcrbanblungcn

einjuwtrfen — was ol;ne bte @ad)waltcr unentbebrlta) }u mannen

beim münbltcbcn Verfahren gar nta)t umgangen werben famt —
ntd)t burdjwcg beutltd) ober in einer allgemeinen Vorfdjrift her-

vorgehoben bat, fenbern ben 9ttd)tcr metftens nur auf pro^cglei*

tntbc Verfügungen befebränfte. #ter$u gefeilten ftet) sunt lieber-

fing aua) bäuftg noa) 53egucmltd)fett utib irrige 2lnftd)tcn auf

Seiten beriKid)tcr, bte c* bäuftg unter ihrer SSYtrbc hielten, ben

Bürger in feinen 9?ed)t3augelegcnheiten mit ber nötbtgen Velehrung

$u uuterftüften, unb bal;er femmt es, bag bei vielen (a bei ben

meiften Remtern ft'a) ein Verfahren bilbete, als ob felbft bieje^

nige Einwirfung, wcla)c bte ^rejegorbnung ^tlägt, nicht geftat*

tet wäre, unb bag bei vielen Untergeridjtcn aud) in unbebeutenben

Sachen gegen ben Söillcn ber s}Jre$cgovbnuna, regelmägtg bte

^arteten" bura) Sachwalter vertreten werben,

?lucf) nur bura) bieje Ausartung ber untcrgcrtd)tlid;en SBer*

Imnblungen, Welche bod) ber Siegel nad) münbiia) unb umntttcl*

bar mit ben beteiligten gepflogen werben feilen, lägt eö fid)

erflären, bag neben angcftcllten 84 Dbergeridneaboofatcn, bie

glcta)fall3 ^ro^ejfe bei ben Untergerid)ten übernehmen, bie ?ln<

lahi ber Schriftverfaffer feit Einführung ber s)Jro$cgorbmtng um
mehr als 150 ^ro^ent fiel; oermehren fonnte» 3m Sah* 1831

waren naa) erhobenen ^noerläfftgen -flotten nicht mehr aU 42

Sdjriftoerfaffcr im i'anbc licen^irt; im 3ahv 1834 war ihre 3^1
bereite auf 73, im 3a£r 1835 auf 89, im 3aT;r 1841 auf 10!

geftiegen, unb biö 311m 3al;r 1843 erlebte fto) biefelbc auf 105.

älfo dermalen 189 Sad;walter in einem £anbc, wo in unterfter

3njtan$ bie 3ufH$pflege, bie SIbnuntftration unb bie
s).Vli}ctvcr<

waltimg oon nur 168 ^Beamten beforgt wirb. Sd)on biefe 3aM™
werben genügen, um bie Ueber^eugung 511 geben, baß unfer ^ro^eg-

oerfahren an einem @cbrea)en leibet, welches befettigt werben

mug , unb bag unfere ^ro^egerbnung in ber ?lrt ihrer 2lnwen*

bung ju einer brüefenben Öafi geworben ift.

betrachtet man bagegen bte Einwürfe, welche gegen bie Ver-

pflichtung m 9tichterö Belehrung unb 23eratbung ber $rc$cg^

Parteien oorgebracht werben, fo befdjränfen fte fid; barauf, bag co

für ben gewöhultd)en ^enfehen eine allsufchwerc Aufgabe fei,

mit gleid)er ^tebe, mit gleicber Unbefangenheit unb (Mrünblidjfeit
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für bctbe ^arteten bcn ^Catb^cbcr $u mad)en; eo werbe, fo.

(rcfforgi man, fo gut wie unvermeiblia) fein, bag ber $ftdtfer bei

fcem febenbigen $ßcrfef»re mit bcn 33etbeitigten burch größere @c*
wanbtbcit, Schlauheit ebev burd) bcn 2fafc&cm #r5g'erer Leblich'

fett auf bev einen ober bev anbevn Seite unwittrur(ia) von einer

vorgefaßten Meinung ergriffen werbe, bemnarf; für bcn einen

ober ben anbern ein lebhafterem , auf bie ©rünbHa)fcit be3 5ln^

griffe ober ber SBertbcibigung $urücfnurfcnbe3 Qnt.ercjfe nebme,

unb tyterburd; in feiner (£ntfcheibung beftimmt werbe.

2QBcnn wir uns jebod; in bem dlid)tex einen ruln'g prüfenben,

burd) fergfcUtige Stubien $u feinem 2lmte vorbereiteten 5D?anu

beuten, fo werben tiefe SÖeforgniffc entweber gar nid;t, ober boa)

nur in febr entfernter
,

unerheblicher Söeifc eintreten , ba ber

dichter bei ber Verbanbtung mit bcn ^arteten nid)t$ weiter 511

tbun bat, aH ihre gegenfeitigen (Jrftärungen über baS Ztyatfädy

i\d)c ibree ÜtccbteftreitcS $u erbeben, bie ftrettigen fünfte jufatte

mcn^ulelten , bie Parteien über bie ^Beweismittel ju befragen,

welche bem einen unb bem anbern Zimte ju ©ebote fielen , unb

bie Sittcreffcntcn über bie einfd;lagenben pro^ejjualtfcbcn 33cv

fdwtftcn $u ihrem Benehmen ju bete^ren. 3n ber bieget wirb

bei biefem Verfahren ein unbefangener, ganj unbeteiligter 9xid)ter,

ber feiner Stellung mad)ttg ift, gar md)t ber ©efalw au3gefc£t

fein, baß er in fold;em ©rabe von ber einen gartet eingenom-

men wirb, um fcaä 3ntcrcffc be£ ©egcntheils $u vernaa)läfftgen,

unb bcnfelbcn burd; bie geringere Sorgfalt p benad)theiligen,

womit er bie ihm jitr Seite ftel;enben ^hatfacben ober Vorgänge
ermittelt. Denft man ftd> aber in bem 9tia)ter einen wenig 1>t»

fäbigten, teid)t (;in^ureijjcnben ober jii übertiftenben 9)?ann
, fo

faitn man fragen, ob bie beforgten Uebetftänbc nid;t aua) bann
vorfommen werben, wenn il;m jwei Sad;wa(ter von ungleicher

Befähigung unb Dtebnergabe gegenüberftehen ? 2ßer ben Slbftanb

fennt, ber oft ^wifdjen bem tücbttgften unb bem unfälngftcn unter

ben Anwälten eines größeren ©erid)tßbejirf^ ftattftnbet, ber wirb

feinen Ägcnblid barüber im 3weife( fein, bag hier eine Heber-

vortl;eitung ber einen Partei burd; bie anbere in nod; weit l;ö-

berem ©rabe möglid; unb wabrfd;cinlich ift, aU wenn ber 9rta)ter

unmittelbar mit bcn ^arteten verhanbelt, unb e£ ift nur ein 9lvtp

bebet f, wenn man fta) juriftifch bamit beruhigt, bag 3eber belie=

big feinen Anwalt wählen tonne, unb bie folgen feiner 2Sabl

tragen jmfre. 3n ber Sache wirb babura) nichts geänbert,

bic Bcforgniffe bleiben in bem einen wie in bem anbern gattc,

unb es bitrfte ftd) fonaa) feine hinreichenben ©rünbc ba$u ftn-

ben, ben 9xid;ter, namenttia) ben (£in$e(rta;ter, auf jene ftrenge

VerhanblungSmarime ju befchränfen, wie -fte in bem fratt5öftfd;cn

^rojegverfahren angenommen tft, unb wie fte, obwohl auö ver-

fa)iebenen Motiven/ fo vielfad; gewünfd;t wirb.

Soüte man aber aua) annehmen f bag bie Vertretung burd)

Slnwäüe unter aUen $orau$fe£ungen baö materielfe 9xca)t ant

meiften verbürge, unb wollte man angeben, bag bic 3?eratbnng
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ber Parteien burch ben oerl;anbelnben unt> entfa)etbenben dichter

nicht unerhebliche $?igjlänbe herbeiführe, fo würbe eö erß noch

ftcf> fragen, ob e$ bem 3ntereflfe ber ^ecf)tfutt)enben entflicht,

t^nen für alle, and) für He geringfügigen ^echtäangelegenheiten,

tiefe nnb nnr biefe Bezüglichere ärt ber Rechtspflege anzubieten V

ober ob e$ ntd;t ein ©ebet ber -ftothwenbtgfeit ift, ihnen für

biejicnigen Rechtsftreitigfeken, bie naa) ihrem 2Bern)e feinen gro*

gen ftoftenaufwanb ertragen fönnen, einen anbern 2Seg $u er*

offnen, ber jwar minber »or$üglid> ift, aU ber für wichtigere

(Sachen beftimmte, ber aber bura) einen geringeren Aufwanb an

Soften unb 3eit mit ben 3weden, bie fner ju erreichen fmb, in

einem richtigeren SBerjjältnijfe fteht?

53ei ben 23eftimmungen über bie @ompeten$ unb ben 3nftan-

$en$ug tyat man biefe grage tängft in berfelben Söeife beantwor*

tet, wie ba$ wrliegenbe ©efe$ jie aua) h^W^fh Verfab*
ren$ entfa)etbet. gür gan$ geringfügige ©ad;en waren fa)on

längft bie SMirgermeifter, für minber unbebeutenbe bie Remter

als dichter erfter unb le£ter 3nftan$ befteltt, unb nur für $ro$effe

über 500 ©uiben ift eine brüte 3nftan$ geftattet, in bereu ©e*
Währung man bie ftärfjle ^ßürgfa)aft für bie ©üte bes Urtheilä

jxnbet gür Streitgegenftänbe t>on geringerem ^Berthe ift bie

brittc 3nftan$ abgefa)mtten, aug feinem anbern ©runbe, alä weil

bie Soften mit bem Sßerthe ber eaa)e in feinem SBerhältniffe

ftel;en würben. Söarum fönten mcbt ähnliche Vorgriffen für

baö Verfahren ebenfalls jwecnnäfjtg fein?

Die Erfahrung §at bargetf)an/ bag -fett ber £errfchaft ber

neuen ^ro^egorbnung — mag nun bie ©a)ulb mehr am ©efefce

ober mehr an feiner »erfehrten 2lnwenbung liegen — auch &et

ben Untergerichten in ber Siegel bie *pro$effe, feibft bei unbebeu-

tenbem Gerthe, nicht mehr ohne Anwälte geführt werben fönnen,

unb btcfcr unoermcibliche 53ei$ug ber Sachwalter fyat meift eben

fo unuermeibltd; ein weitläufige^ Verfahren unb nicht feiten einen

ftofknaufwanb $ur golge, welcher ben SBerth beä ©treitgegenftanbeä

erreicht, unb nicht feiten überfteigt Die klagen über btefen

Uebelftaub, welcher in manchen gällen einer Verfagung beö

Redjtöfchu^eä (ich nähern fann, werben immer lauter unb allge~

meiner, unb ber ©efe^geber mug hierin eine bringenbe 2luffor*

berung erblicfen, für bie Ütea)tfuchenben ein Verfahren $u nor-

miren, welches $war bie Vertretung bura) Anwälte nicht aus*

fchlicgt, jebod; für minber wichtige D^echteftreite biefelben entbehr*

lieh maa)t ; unb btefer 3^ecf ift nur ju erreichen, wenn für folcbe

s
33ro$cffe bie in ber s}ko$egorbnung febon begrünbete Abweichung

von ber Verhanblungemarime beftimmter aU bort gefchehen, unb

in weiterem Umfange, als für bebeutenbe 9fed?t£angelegenhetten

gefchehen foll, ausgefprodjen wirb: wenn ferner bem (£in$elnen

jwar unbenommen bleibt, fid; bennoch etneö Anwalts $u bebie-

neu, jugleia) jeboch 23eftimmuna,en getroffen werben, woburch ber

Unterliegenbe gegen alle 33cläftigungen gejchüfct wirb, welche auä

bem uuitöthigen Seidig etne^ Sachwalters erwaa)fen. Daä t>or*
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liegenbe ©efe$ Metbt innerhalb tiefer ©rangen; unfere Wmtfc
vid)tcx erhalten mit ijjm bie Aufgabe, burch fachgemäße 2lnwen~

bung feiner 35efttmmungen bie 3?cfd;w erben lieber $u befeitigen,

welche baS bisherige Verfahren bei ben Untergeria)ten mit Stecht

getroffen haben, unb eS fte^t $u hoffen, baff in 3ufunft beim

amtSgcrta)ttichen Verfahren bie *Pro$egorbnung mehr als 3n*
ftruetion für ben dichter betrautet wirb, unb nid;t eine Ver-

fäumnifM nnb ^icbtigfeitSquelle für bie Drcchtfuchenben tö$iht
f

bie feinet Anwalts fta) bebienen wollen, ober bie SDftttel baju

nia)t erfd;wingen tonnen.

ß:rfa)eint hiernach bie tljetfwetfe SDiobiftcation ber VerhanblungS-
marime als gerechtfertigt, fo ift als golge biefer 9)ca§regel aua)

jwecfmäjjig, neben bem (£ontumacta(ocrfa^ren, wie bie ^rojeg-

orbnung es vorfa)reibt, baS Ausbleiben ber ^arteten nod) mit

befonberen 9caa)theilen (VcriaumniggebübrcnJ ju bebrohen. Durch
VerfäumungScrfenntniffe, gegen wela)e Reftituttonen bewilligt

werben muffen, werben bie Verbanblungen in einer SSeife vei^

fa)levpt, wie es mit bem münb liefen Verfahren nia)t »erträglich

ift; bie Anwefem)ett ber beteiligten ift eine Vebingung ber

3wccfmäptgfeit biefeS Verfahrens, unb eS ift mithin nothwenbig,

benjenigen, welcher nicht erfcheint, ober einen nicht gehörig tnfor-

mirten bevollmächtigten fenbet, unb Verzögerung verurfaa)t, mit

einer Strafe ju bebrol;en, welche als einige (£ntfa)äbigung für

ben oft nia)t liquibirenben ©chaben bem ©egner $u überlaffen

ift (Gomm. ber. IL böhmej.
2. darüber, bag eS

I. im 3nteveffe ber Sufti^pflege geboten fei, biefelbe aua) in

ber unterften ^nfran^ von ber Abminiftration ju trennen, unb

auSfa)ttefHia) bafür beftellten (Berichten ju übertragen, war aua)

in ber I. Cammer fein 3wwfßl erhoben, vielmehr bie aufgepellte

grage in ilebereinftimmung mit ber Regierung unb ber IL kam*
mer bejaht worben.

IL gür bie zweite grage, ob auch für bürgerliche 9teä)tS'

fachen, wie für ©traffaa)en, ben £ofgeria)ten untergeorbnete

Gtollegialgerichte erfter 3nftan$ errichtet werben follten? — hatte

fia) bie IL Cammer in ihrer Majorität beja^enb entfa)ieben.

9?aa) ihren befchlüffm follten bie im DregierungSentwurfe oorge~

fchlagenen Ve$irfSftrafgeria)te in ftänbige Ve^irfSgerichte verwarn-

belt/ unb bereu ßompetens niebt blog auf ©traffachen befchränft,

fonbern aua) auf bie bürgerliche Rechtspflege in ber Art auSge--

behnt werben, baß fie für alle 9cea)tSftreite , beren ©egenftanb

ben Söerth von 250 fL übeifteigt, in fo fern fte nia)t unter ft>l*

genbe im §.15 beS Entwurfs aufgezählte aa)t Ausnahmsfälle
gehörten

:

1) 2öanbelflagen über Vie£;mängel, ©treitigfeiten über ©rmn>
bienftbarfeiten , bie nia)t in SÖßeib* ober gorftberea)tigungen

befielen

;

2) ©treitigfeiten über Stiftungen $u laufendem unb fünftigem

Unterhalte

;

@trnforojf6ort>nunfpc.*on £lji!e. 23



if>4 (^mnumonöbmdjto über Ut ©mrf^ömfaffung.

3) ^uffortmm^cn $ur ftlage unb öffentliche Vorlabungen un
betonter $3etb eiligten

;

4) ©antfadjen

;

5) Erteilung einftweiliger Verfügungen, in fo weit ein barauf

gerta)tetee ©efud; nidjt bloß ale eine 9ccbeu)"ad)e in einem

berette anhängigen $ro$effe bei bem Düdjtei ber #auptfad)e

angebradjt wirb, unb unter ber nämlichen Vorauefe^ung,

6) 53eftt3ftreitigfeiten

;

7) $rreftfaa)en bei £lnfprüa)en von mehr alo 250 unb weniger

ale 500 fL;

8) Erteilung bebingter 3«^Uutflöbefc^Ie ol/ne 9ftidfid;t auf He
Summen

;

ferner für alte (gtanbes El;eaufiöfunge unb Xrcnnunge

Hägen, fo wie für ^erfoneu, benen bisher ein befretter

©eria)t$ftanb bei ben £efgeria)ten gegeben war, bic erfte 3"
ftan$, unb sugleia) für bie Appellation gegen Urteile ber 2ünto

geriete bie zweite 3nftan$ bübm.
. Ee ift nta>t |u verfemten

,
baß Eottegtalgertchte erfter 3fojton$

eine größere (Garantie für bie Drbnung unb Otegelmäßigfeit bee

Verfahrene, welches aua) für bie jäheren 3nftan^en bie ©runb^

tage bilben muß, fo wie für bie grünblia)e Entfcheibung ge<

wahren.

Ueberwtegenbe 23 ebcnflid; feiten ftanben jeboa) entgegen, wenig-

ftenö für ben gegenwärtigen 3eitpunft.

(Eine ©eridjteorganifation fonn nur bann allgemein gebilligt

werben, wenn in" ihr, neben ber ©üte bee Urteils, aua) bie

Swet weiteren 3tt>ede einer guten 9xea)tepflege
,
möglid;fte ^tafa)-

heit unb SSohlfeilhett, »erbürgt finb* £)ie beiben ledern 3wede
bürfen bem erftern nie gan$, unb inebefonbere alebann nicht ge-

opfert werben, wenn c3 nod; Littel gibt, neben ibuen aua)

ben erftern, wenn aua) nicht im r-ollfommcnften ©rabe, p er^

reichen* Eine langfante 3ufttj ift immer aua) in gewiffer

^iehung eine ungerechte, inbem fie eine Waffe r-on moralifa)en

unb materiellen liebeln erzeugt, für wela)e gar feine (£ntfa)äbu

gung möglich ift, unb eine p foftfpieltge 3uftt^ ift für bie tyltyx?

jaf>l fcer tn ihren fechten Verlebten wegen Unplänglid)feit ber

erforberIia)en ©elbmittel unerreichbar.

Daß aber bie Einführung »on Eotlegialgcrichten crjter 3»f*an$

bie Verhanblung unb Entfa)eibung fehr »er^ögern, unb ben ©tanb

ber 9?ed)tfua)enben überhaupt weit mehr erfa)weren würbe, wirb

felbft »on ben Versteigern bee Eollegialfyfteme am flarften ba^

bura) pgeftanben, baß aua) fie bie fämmtlichen ftntfft, bereit

©cgenftanb ben Sßerth wn 250 fl. nia)t überfteigt, bte febr wia>

tigen unb oft fehr »erwiderten ©antproseffe, unb alle übrigen

bem §. 15 bee Entwürfe »on ber IL Cammer eingefa)alteten,

wmit bie eminente $?ehr$ahl aller s
}3ro$effe, ben Eintrichtern $u

überlaffen für nöthtg eraa)ten, (a ee follten fogar tiefe fvc^\}c

in ^weiter unb letzter 3nftan$ ihre Erlebigung bura) ein fd)wäd)er

befe^tee Eotlegium als bieber, nämlia) burch bae aue brei £timm«
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fu&revn bcftebenbe 33e$irf$geria)t erlangen, währenb fte naa) ber

beftebenben ©eridjt^erfajfung im ^ppellationewege bura) fünf

TOtglieber beg £ofgerta)t3 beurteilt unb entfajieben werben.

£>er 23ovt^eit einer coüc^taltfc^en 33ehanblung in erfter 3nftan$

fäme bemnaa) nnr ber übrigen, oerhältnißmä§ig fef)r geringen

3ahl oon 9tea)t6ftreiten $u ftatten, unb müßte, abgeben von ber

barans entftcl;enben gewiß nia)t unbcbeutenben Vermehrung ber

Soften für bie ©efammtheit, mit anbern großen 9?ad)theilen für

bie einzelnen 9?ea)tfua)enben erfauft werben. Denn würben, wie

vorgefdjtagen werben ift, für bag ©roßher$ogthum etwa sejm 33e*

$irfegerta)te für bie @n>ilfatt)en erfter 3nftan$ erria)tet, fo müßte

febeS berfelben im £)urd)fa)nitt einen glädjengehalt von 27 Dua*
bratmeilen erhalten, woburd) für eine fehr große 2ln$af)l ber Ve-
jirfeianget^örigen eine feiere Entfernung oom ©eria)töfti$e entftünbe,

baß bicfelben nia)t mein:, wie j[e$t, neben 23eforgung ihrer Angele-

gen^eit bei ®md)t in einem halben ober ganzen £age ben 2ßeg hin-

unb jurüdiegen fönnten, fonbern fner^u mehrere £age mit äuf-
wanb oon Steife* unb Unterhaltefoften erforberlia) wären. 8a)on
beßl;alb läge bann eine -ftötfngung ber ^arteten, fta) fa)on in

ber erften 3njkn$ ber eigenen Vertretung p entfa)lagen, unb fta)

ber Anwälte $u bebienen, wo$u aber noa) ein weiterer ®runb
bar in befielt, baß bie Parteien gar nidjt im ©taube ftnb, vor

@ollegialgertd)ten felbft ju banbeln, insbefonbere in öffentlicher

©i^ung §u plaibiren, unb münblia) ü;re 9?ea)te auszuführen.

3öeßwegen auo) ber §. 1154 ber s])ro$eßorbnung , mit wela)em

bie Vertheibtger ber Ve$irf6gerid;te ben ©egengrunb ber in ber

9?atur be$ @ollegialoerfahren£ ttegenben großen £angfamfeit unb
Verzögerung ber ^rojeffe ju fa)wäa)en fua)en, feinen £roft ge-

währen fann, ba bie in )[enem Paragraphen enthaltenen SßeftiW
mungen theilS überhaupt bei s

J3ro$effen über mehr als 250 fL

feine 2lnwenbung fmben, bie übrigen aber (3tffer 2 unb 3J, finb

bie Prozejfe einmal in ben £änben ber Anwälte, nia)t zur 2ln*

wenbung fommen.

Die in ben jungften zwölf Sahren laut geworbenen klagen
über bie ^iuftt^pfXege erfter 3nftan$ grünben ftch weniger auf baS
3nftitut ber (£tnzelria)ter an fta),. aU auf bie zu ftarre Dura)'

fül;rung ber Verhanbütngömarime unb auf einige anbere Ve*
fttmmungen ber prozeßorbnung

,
wela)e ben Parteien bie ©elbft-

Vertretung vor ©erta)t, wo nia)t umnöglia), boa) gefährlia) mad)ten.

3n beiberiet Beziehungen bietet baS oorliegenbe ©efe# tfozfc

mäßige Verbefferunggmittel bar, inbem e$

bie völlige Trennung ber 3u#tj wn ber 5lbminiftration unb
b) für bas Verfahren in ber untersten Snftanj bie geeigneten

9ttobiftcattonen unb Slbänberungen ber Pro^eßorbnung r>or^

fd)tägt.

£ommt z« tiefen Mitteln noa) eine forgfältige Slu^wahl
ber 8ubj(ecte für ben Dienft ber (£ür,elrtchter, wirb ihr 5lmt
nia)t mehr at^ ein ^Infang^bienft bel;anbelt, fonbern ber ge-

bührenbe 9?ang unb ©ebalt bamit verbunben, fo bürfte eine

23.



356 (5ommifftono6cricf}te üfcor bte © er i cf> t ö ü er fa ff1 1 n cj

-

gute 3ujtt$pflege ber unterften 3nftan$ aud) für bie tn 2Ittfeh«ng

ber ©trettfumme wtcfjttgften ^rojeffe ^mtäncjltc^ unb beffcr ge-

wahrt fein , ale burd) bte oorgefchlagenen Qtottegten mit ihren

unoermeibltchen 9?ac^tJ>ei(en ber Verzögerung unb Verteuerung
ber s

J3ro$e|Te, unb mit ihren wetteren beachtenswerten golgen, bag
eine bebeutenbe Vermehrung ber 3&ty ber Beamten unb ihrer

Ueberftebehmg ftattfmben, bte ohnehin l)od) geftetgerten Staate-
auegaben vermehrt, unb eine sD?enge örtlicher unb perfönltcher

3ntereffen »erlebt werben müßten.

Die brüte grage war:
III. ©oUen für bie bürgerlichen 9?ea)t0)achen überhaupt nur

jwet orbentIia)e 3nfian$en beftel;en, bie Dberappeüation , ale

orbentIid)ee 9?cd)temütel abgefdjafft, unb ftatt berfelben
,
obwohl

unter gleicher Benennung, nur nod) bae ^edjtemittel ber Widy
tigfeüebefdjwerbe mgelaffen werben?

Seit 3ahvl)unberten war in £>eutfd)Ianb für bie in 2Infehung

bee ©treüwerthee widrigeren (£ioilpro$e(fe jur ftarfercn @tif>e*

rung bee fechte ein britter 3nftan$enmg Aeffattet. 3ebeö cftetdje-

lanb mugte auger feinen (^ftinftanjgertdjten wemgftene (£in

Dbergertcbt (£ofgerid;t) fmben, an weld)ee gegen Uvt^ette ber

erftern appellirt werben fonnte, unb gegen Urteile bee (entern

fanb Dberappellation an ein ^eid)egericl>t \tatt. £atte ein 8an*

beeherr — gleich ben fämmtlid>en iturfürften — bae Privilegium

de non appellando gegen bie 2üetd)egertd)te erlangt, fo trat an

beren ©teile ein lanteeherrlidjee Dberappeüarton&geridEjf (Ober-

hofgeridü), ober eä würbe eine letzte unb brüte 3nftain burd; bie

9^ed)t0mittel ber £euterung, Dberleuterum*}, Sficotfum, Supcrreoi^

fton u. f. w. gebübet.

3n allen gälten bee britten 9?ed)tema,ee unterlagen , wie in

ben frühereu 3uftan$cn, alle beftrittentn gragen, fowoM bte Zbat--

ale D^cchtefragcn, einer nochmaligen rtd;terlidnm Prüfung. Qtine

33efd)ränfung beö oberjtcn ©ertchte auf Prüfung bl>g rcr Siecht**

fragen, ober für 9?id;ttgfeitefälle
, ift beut gemeinen beutfa)en

33ro$egrcd;te md;t berannt, unb eben fo wenig ber babifd;en £)ber-

gcrtd)tei>rbmmg oom 3ahr 1803, unb ber neuen bürgerlichen

$ro$egorbnung oom 3<ü;r 1831.

9tad) bem &egierungeentwurfe (§. 39—43) fowot)l, ale nari>

ben Befchlüffen ber II. Cammer feilte nun aber für bie 3uf"n f*

eine foldje 5ßefd;ranhing ^inftcf)tXtct> bee britten ^edüemgee ein

treten, tnbem beibe gegen ein Urtbeü ^weiter 3»^"5 tin weitere*

9?ed;temittel in ber Sftegel niept, fonbern nur ausnähme*
weife unter Beibehaltung ber Benennung £)berappellation , ein

a u § e r o r b c n 1 1 i a) c e , bie 9?echtefraft nta)t auf|d)iebenbee 9fca>:

-

mittet ((Saffation) , unb jwar nur für bte beiben gälte geftatten

wollen, wenn ber dichter ^weiter 3nfta"5 bae ©efeg unrichtig

auegelegt, ober bie 3Sorfct)vtften bee Verfahrene oerle#t Imt.

Hie 3wecf btefer wid;ttgen SIcnberung würbe in ben 9?egtc>

rimgemotben angegeben
,

bag bura) bte Einführung biefee

SHechtemtttele einer ^erfa)tebenarttgen Belegung ber ©efe^c vor-
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gebeugt, unb (Sittyeit in ber ©efe$e3anwenbung ermatten werbe,

unb bannt bie @rreidutng be$ 3^e(feö me^r gefiebert fei, fottte

ber volte diafy bee DberJjofgeridjtö, bei welchem bag fragliche

auf?erorbenttia)e ^eebtsmiftet ^u verfjanbetn, wenn er fta) von

bem Dafctn einer Verlegung be$ Verfahrens in ber jwetten 3n*

ftanj, ober baoon überzeugt, baß bort ba3 ©efeö unnötig au3*

gefegt, ober unrichtig angewenbet worben, $war in ber £aupt*
i"aa)e fetbft erfennen, babet aber in eine Prüfung ber 2Bahr(;ett

ber %\)at}aü)tn niebt eingeben, fonbern biefe, wie fte ber 9fia)ter

ber ^weiten 3n(ianj aU erliefen ober als unerwiefen angenom-
men hat, eben bafür annehmen,

@e ift bie grage aufgeworfen worben*), ob eine fotdje 53e^

fa)ränfung bc£ brüten ^ed;töuigee mit ber 33eftimmung be$

äxt 12 ber beutfa)en 33unbesafte verträgtta) wäre, worin ver^

fügt ift, bag in alten beutfa)en ©taaten *@erid;te brtttcr 3nftanj

eingeführt, unb wo fta) fota)e bereite befmben, in ihrer biß-
herigeu @igenfd;aft beibehalten werben folten. — QebenfattS

bürfte in jenem Slvtifel ber 33unbeeafte ein fehr erbeblia)e^ 33e-

beuten gegen bie fragtia)e Neuerung liegen, wetdjeö aua) burefy

ben 33unbeebefa)(ug vom 14 5D?ärj 1822 (in ben 23unbe$vro-

tofolten S3b- 15 © 215J, ber bie 23eftimmung ber gälte, in

weta)en Dberavvetfatton ftattftnben jotf, für sunt innern 33ereta)e

ber 23unbe$ftaaten gehörig erflärt, feineSWegä völlig befetttgt ift

(vergL hiergegen § 41 9?r, 2J.
©ei bem übrigens wie ihm wotte, fo fvrad)en noa) anberc

gewtdjtige ©rünbe für bie ^Beibehaltung beS britten ^echtäjugeä

in ber bisherigen Stugbehnung, unb gegen bie vorgefa)lagene $e-
fa)ränfung beffelben auf bie ^ia)ttgfeit^fätte»

£)emt

1) beruhte ber Vorfdjtag fowohl von (Seiten ber Regierung
aU von (Betten ber IL Cammer auf ber 23orau£fe£ung, bag bie

in 2tnfefmng beg ©treitwerthes widrigeren ^ro^ejfe fä)on in er-

fter 3nftanj von (Soltegiatgerichten ver^anbett unb entfdjteben

werben, unter weldjer 33orau6fe£ung man es für genügenb In'ett,

bag bie 3:^atfrac^en noa)mate in $weiter, aus einem nod) ftärfer

befehlen ßottegtum beftel;enben 3nftan,$ einer Prüfung unterliegen,

eine britte Prüfung ber £f>atf
raÖen ^ber in ber britten unb

legten 3nftän^ für iiberflüfftg erachtete.

•Diefelben ©rünbe, wetd;e gegen bie von ber IL Cammer bean-

tragte Errichtung von $e$u*f3gerid)ten aU erfte 3nftan$ für

Givt(vro$c(fe
,

fvrea)en, wtberftreiten noa) vielmehr ber in ben

§§. 15 unb 17 b. (L cntfmttcnen 35efttmmung, bag ba$ £of*
geridjt für alte jum orbenttichen Verfahren geeigneten, ben

©trettwerth von 500 fL überfteigenben @ivitvrö$effe bie erfte

3njtan$ büben folL Denn bae £ofgerta)t ift ben ^arteten fetbft

*) Programm ton ©tabet: (Sittige 33tttfe in bie ©egemvart unb 3"*
fünft ber bürgerten SRe^tö^flege Sabenö.
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fowoljl wegen fetner größeren Entfernung, als weil bort nur
bura) 2lboocaten, unb $war, mit 2luenalnne ber münblta)en
9cea)t3auefül)rung, nur fa)rtftlicf) oerfwnbelt werben barf, weit

unzugänglicher, als es bie ^Bejtrfeg ertöte wären, unb no$ me^r
aU bei btefen würbe bte $erf>anblung fa)leppenb, unb bte (Snt*

fcfyetbung auf 3aj?re £tnau$ oer$ögert, wie bte Erfahrung in ben

^rojeffen ber ^rtotlegirten , benen ein befreiter ©erta)tsflanb

beim £ofgeria)t auffegt, fa)on bieder genügenb gezeigt hat-

Sityt man bagegen, mit ber L Cammer bae 3nftttut ber &b*
$elria)ter für bte erfte 3nftan$ ben (Megten oor, fo »erfa)wtn-

bet jene Sorausfe^ung, unb bannt aua) bie Sßeranlaffung unb
einer ber bebeutenbften ©rünbe für bte 33efa)ränfung ber£)ber*

appellation.

23 Der an fta) allerbtngS oortrejflia)e 3wecf, bte gfeta)för;

mige Auslegung ber ©efefce unb Einheit ber @efe£e$anwenbung

fo weit möglia) t>u erftreben, bürfte bura) bae oorgefa)lagene

bittet ber 23efa)ränfung bee brüten 9fea)t6$ugee an ben ober-

ften @eria)tShof auf fejir wenige gälte, eher gefährbet aU be*

förbert werben» ?0?et)r entfprea)en wirb es Jenem 3wecfe, wenn
bie 33eftimmung ber 5Ho$eßorbnung fortan befielen bkibt, wor-

naa) e$ jeber in ibren 9?ea)ten bura) ein }wctttnftan$lia)e£ Ur^

t^eil oerle£ten Partei beim Dafetn einer 3?efa)werbefmnme oon

500 fL möglich gelaffen tjt, 2lbj)Üfe gegen bas ijjr zugefügte Un*

reä)t oon bem oberften @erta)töI;ofe ju erwirfen, ol;ne baß es

barauf anfemmt, aus welchem ©runbe, ob bura) nichtige^

Verfahren, ober bura) unrichtige @efej$csau3legung , ober bura)

irrige Beurteilung ber £hatfaa)en unb 33ewei$ergebnijfe, itjr

ba$ Unrea)t zugefügt würbe, ba$ ihr in alten btefen gälten

ben gleichen @a)aben oerurfaa)t

3) ber fran$öftfa)e Eaffatione^of unb bte wo^oerbtente

Slnpretfung fetner SBtrffamfett barf uns nia)t 51t einem ähnlichen

3nftttute, ober $u einer Unttoanblung unferS £>berhofgeria)t$ ober

feinet Plenums in einem Eaffattonehof oerlocfen. 3n granfreta),

mit einer SBeoölferung oon 33 TOllioncn, befte^en 27 Slppetla;

tion^öfc, auf beren jeben bura)fa)nittlta) 1,200,000 «Seelen, alfo

beinahe fo oiel fallen, aU unfer ©rog^er^ogtbum im @an$en

jä^It SBcil e$ unmöglia) ift, alte ^echtsgelehrten über bie

Auslegung ber ©efe|e $u oeretnbaren, unb beren ^einungeoer-

fa)teben^eit bie ^arteten in weitläufige s)3roceburen unb große

Soften serwicfelt, fanb man c$ in granfreia) notbwenbtg, ben

2lppellation$gertcbten große Territorien an$uwetfen, um wenigjienö

in ben einzelnen ^rootnjen foweit aU möglia) Uebercinfttmmung

ber DMjtSanjta^ten ju begrünben, unb bie bae SInfcben ber 3^
fti$ gefä^rbenben 2Biberfprüa)e ber @erta)te $u oerbrängcn. Um
aber ben 3wetf ber 9iecr)röem^eit nta)t bloß in ben ^ri»nn$cn,

fonbern unter btefen unb für bas ganje £anb möglia)ft ^u oer-

folgen, war aua) bie Errichtung etneö ben fämmtlta)en Sippella-

tton^öfen oorgefe^ten oberften

l

@erta)t^ofcö unerläftlia), beffnt

Sirffamfeit jieboa) auf SSa^rung beö öffentlichen 3»fr^ftx
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auf £anbbabung t>er (£tnl;ett ber ©efe^getmng, befdjränft werben

mußte , weit eS eine offenbare Unmög(ia)fett wäre, baß ein eitt*

jtget obcrfter ©eru$tö$of aua) bei geftfeßung einer fjof>en 33e^

fa)w erbefumme bte Dberappellattonen von 27 fo großen Ippel*

lattonShöfeu erlebige* Darum würbe nicht ein Dberappellation^

geriet, fonbern etn (EaffattonSfwf/ unb $war nur tut öffentlichen,

nicht im 3ntereffe ber privaten gefchaffen; wenn bttra) ein 2lp=

ydtationmxfycil baS ^rivattntereffe »erlebt, md;t aber ^u-

gleich gegen ein ©efeö verftoßen worben ijt, ftttbet fein (£affa>-

ttonsrecurS ftatt; ift bas privat * unb baä öffentttcf>e 3nterejfe

zugleich verlest worben, fo fann ber private bte (£ajfation an-

melben, jeboa) wirb btefelbe nia)t aus Rüdftcht für ihn ober für

fein Jntereffe, fonbern nur barum geftattet, weit bte von tf;m

erlittene $erfiir$ung auf bie gefammte ©efellfa)aft, welche bei

ber 2lufrea)Gattung beS @efe£eS in feiner Reinheit beteiligt ift,

Surücfwirft*).

3m ©roßheqogthum 33aben bagegen, mit feiner unter vier

^VpellattonSgerta)te geseilten 53evölferung von 1,300,000 @ee-
len ift es nicht nur möglich, fonbern bura) langjährige (5rfa^
rung außer 3weife! gefegt, baß fta) bura) ein Dberjwfgerta)t bte

gürforge für baS 3ntere(fe ber einzelnen Rea)tfua)enben mit ber

für (£rftrebung ber Rea)tSetnhett vereinigen (äffe, Unb eS fönnte

ber (entere 3^ed etwa noa) babura) mehr geförbert werben, wenn
bas Oberhofgerta)t, fobalb baffelbe eine 2krfa)iebenheit ber Rechts-

auftauten unier ben £ofgertd)ten wahrnimmt, bte betreffenbe

Rechtsfrage in einer ^lenarverfammlung einer forgfaltigen fxix-

fung unterwerfen, unb baS Refttltat, wenigftenS im galle ber

(£infttmmtgfett ober einer eminenten Majorität für eine 2lnfta)t,

öffentlich befannt gemalt würbe*

„Die beutfa)e Dberappellation," fagt ©tabet a* a* D* ©* 38,

„be$wecft in ber £auptfaa)e baS 3ntereffe ber Rea)tfuchenben*

(£S fott berjtenige ben ©teg Rechtens erlangen fönnen, bem er

gebührt, er mag nun in ber vorigen 3nfianj aus biefem Ober-

au^ jenem ©runbe Unrecht befommen fyabm. — ©ie fua)t bte

2Öaf)rung beS öffentlichen 3nterejfe nur allein barin, baß von
ben ©erta)ten möglich ft wenig Unrecht ausgehe, fei eS nun wegen
irriger Sluffajfung ber £(?atfaa)en ober beS ©efe^eS* Der Deutfa)e

war von \d)tx gewohnt, bie Rechtsmittel von biefem ©eftchtS-

punft aus $u betrachten* Dtefe 2lnfa)auung ift tief in baS $olfS-

leben verwarfen unb aus iijm hervorgegangen* Der Deutfa)e

weiß unb begreift, baß bte Dberappellatton nicht in allen unbe*

beutenben ©treittgfetten ftattftnben fann* Rta)t fo leicht aber Wirb
er fia) baran gewöhnen, baß eS auf ben ®r unb ber 23efa)werbe

anfommen foll* (£S würbe fein Rechtsgefühl tief verleben, wenn
bei $wet an äöertl; unb Sachverhalt gattj gleichen $ro£ejfen, in

wela)en beibe Kläger mit Unrecht abgewiefen würben, ber eine

baS Unrecht auf fta) leiben müßte, ber anbere aber ein abänbern=

*) Carre Tratte des Lois et de l'Organisation judiciaire, pag. 8.
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be$ (£rfenntmfj erwirfen fönnte, weil man ben einen klaget: au3

biefem, ben anbern aus jenem irrigen ©runbe abgewtefen f>at/'

fein 2lu$taufa) be$ Rechtsmitteln ber bisherigen Cberappellatton

gegen <ene$ ber Gtaffation fa)eint um fo weniger empfehlung^
wertjj, weil man r>on ber lleber$eugung ausgehen fann, ba§ es

für bie Erreichung beS 3roecfe$ ber 9fea)t3etttf>eü turcbauä feine

solle Garantie gebe, uttb baß felbft ber franjöftfche (Saffattonä*

hof jenem Smdc nicht oollfommen genüge, tnbem er felbft, wie

aus ben Sammlungen feiner (£rfenhtniffe $tt eiferen ift, md;t

feiten über eine unb biefetbe Rechtsfrage in fuqen 3eitraumen

feine Slnftcht wechfelt.

2lm wenigften aber möchte bie 2lttorbnung 53eifall oerbienen,

baß ba$ (SaffationSgericht (ber oolle Rath bee £)berbofgertcht$)

in ber Jpauptf aa)e felbft erfennen, babei aber bie £h a * fa-
chen, wie fte ber Richter ^weiter 3nftan$ als erwiefen, ober ate

unerwiefen angenommen, eben bafür annehmen foll. — Natura)
würbe ber oberfte ©ertchtöhof genötigt, in mannen gälten ein

Urzeit ju erlaffett, welches feiner Uebeqeugung wiberftrebt, weit

er ^inftcfyrttd) ber ^atfrage eine gan$ anbere 2lnfia)t bat, als

ber vorige Ria)ter,

Jpierin läge ein $erfto§ gegen ben in unferer bürgerlichen
sPro5eforbnung berrfa)enben ©runbfaft, baf? fein Richter bem
anbern feine Meinung aufbringen, ihn nicht nötigen fönne, ge^

gen feine eigene Meinung eine frembe Anficht jur ©runblage

feinet Urteils ju nehmen, ba jebeS Urteil bie eigene freie

RecbtSüberjeugung beS Richters ausbrechen foll. Vermöge bie-

feS ©runbfatjeS befa)ränft bie bürgerliche ^vo^egorbnung bie Re-

mifforten an bie Unterrichten 5lua) bie fran$öftfa)e (Sontpeten^

beftimmung für ben daffationShof geht oon biefem ©runbfa^e

aus, tnbem ber QtaffationShof bie Jpauptfaa)e nie $u entfa)eiben,

fonbern nur bie alternattoe 23efugni§ j>at, entweber baS @af[a*

tionSgefuch $u verwerfen, ober baS angefochtene Urteil $u eaffte

ren, unb le£ternfalls baS @eria)t p bezeichnen, welchen bie

(£ntfcl)eibuttg ber #auptfaa;e oon neuem übertragen wirb, unb

welches an ben SluSfpruch beS ßaffationShofeS ttia)t gebuttben ift

(Gomm, 33er, l ff. ÖbftrcherO



fieopolb, üon ®otte& ©naben,

©ro^erjog t>on 93afccn, ^erjog t>oit 3^ttngen.

2öit 3uftünmung Unferer getreuen Staute Ijaben t r be-

fa)lojfen unb »erorbnen, wie folgt:

I SEttet.

2lKgemetne Sejtimmungen.

§. it

£)ie 9?ea)tspflege in ber unteren 3nf^ wirb ocn ber 33er*

waltung im engeren ©ütne getrennt unb auefajlteßlta) bafür be*

ftellten @eria)ten übertragen.

£>iefe$ @efe$ beginnt mit ber 23effimmung, bajj bie Rechtspflege »on
ber Slbmintftratton (oon ber Verwaltung im engeren ©tnne, als @egen»
fa$ ber Rechtspflege) auch in ber untern 3nftan§ getrennt »erben foll.

2)te Ratur betber ©efebäfts^weige tft wefentlich oerfchieben. Der bürgerliche

Richter inSbefonbere befchafttgt ftcb nur mit ©egenftänben beS ^riöat-
rechts, ber Verwaltungsbeamte aber mit Verhältntffen, bte bem öffentlichen

Rechte angehören. Der erftere hat eben barum auch nur baS Stecht unter

ben ^arteten nach Vorfamft beS ®efei3eS feftjufMen, währenb ber teuere
zugleich bte öffentliche Söohlfabrt ins Sluge ju faffen unb ju vertreten hat.

Deswegen ft'nb bte betberiet Verrichtungen nicht wohl in einer unb berfet*

ben $erfon ju öeretnigen, unb wer mit (Sifer für ben einen S3eruf lebt,

Wirb burch bte hierburä) genommene Dichtung für bie (Erfüllung beS an=
bern $um öftern mtnbcr tüchtig fein, 2)aju fommt, baf? »tele Rechts*

fachen, ehe fte an ben dichter gelangen, ©egenffanb ber 23eran)ung ober

ber Erörterung oor ben VerwaltungSbetyörben ft'nb, rooburch entweber bie

Unbefangenheit beS Beamten, ber nachmaß als dichter hanbeln fotl, ge*

ftört, ober wegen ber herauf genommenen Rücfficht feine vorherige 2Btrf=

famfeit als VerwattmtgSbeamter gelähmt wirb.

Sluch ber grofje Umfang »on Äenntniffen unb bie Uebung, beren ber

eine wte ber anbere Beamte in feinem 2lmte bebarf, erfchwert bie Ver*
etnigung, tnbem Diejenigen wol;l unter bie feltencn gehören, welche,
mal unter ben oerwiefettern Verbätintffen einer gefolgerten Äultur, bei*

beriet Verrichtungen in »ollem Sftafje gewachfett ftnb.

2luS biefen @rünben würbe fchon »or längerer 3ctt bei allen 2lemtern,
wo mehrere Beamte angeheilt ft'nb., bte Rechtspflege unb bie Verwaltung
unter fte geseilt, tn ber 2lrt, baf* ber zweite unb britte Beamte bie Rechts-
pflege ober einen Z^til berfelben gana unabhängig oom erfien Beamten
beforgten. Dtefe 2lrt oon Trennung hat ben Vorteil, bap bte Beamten
in ^tnberungSfätten ftch gegenfeitig aushelfen fönnett, unb baf* ber 2luf=

wanb, wegen geringerer Söefolbung ber nachgefefcten Veamten, fowie tn
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^olge ber gemein fcbaftlicben 3?enü$ung beö Amt3btener$ , be$ Sofalö it.

ftch mtnber hoch belauft.

Allein ber 9?ad)-thetl biefer Einrichtung tfi roeit überrotegenb ; er befiebt

bauptfäcbttcb bartn, baf immer nur jüngere Männer mit ber 3iecbt$pflege

befchäfttgt ftnb; jeber nachgefe^te 33eamte tfi nämlich im 3nterefTe fetner

Stellung unb jitr
i (Erlangung einer höheren SBefolbung forhväbrenb be*

müht, tu bie ©teile eineg erfien IBeamten bor^urüefen; baö 3ltcbteramt

erfier 3nfian$ roirb baher überall nur al$ ein Anfangöpofien betrachtet,

beffen ber bamit Vetletbete balbmögticbft roieber toöjuroerben fuä)t Der
ftete SSecbfel aber fann für bie Btecbtöpflege ntc^t gebethlich fein; ;mbent

roirb, abgefeben oon ber größeren (Erfahrung unb gelegeneren Äenntntfj,

bie ft'tt) ber dichter nur bura) längere Uebung errotrbt, fa)on fein höheres

Alter, roenn er in ftolge ber Errichtung felbfifiänbiger ©erichreellen erfier

Snftanj auch in btefem ©efcbäftöfretfe eine entfprecbenbe (Stellung unb
SBefolbung erlangen, unb eben barum biefem Berufe oollfiänbig unb biö

in bie fpateren 3abre ft# rotbmen fann . bei ben ^arteten in ber Srcgel

me^r Vertrauen ermeefen, unb feine SBtrffamfett, namentlich auch in $e=
Hebung auf bie fo wünfehenöroertbe frtebliche Beilegung oon ©treitigfeiten

erhöben.

_2)er Umfianb, ba§ in einzelnen fallen etroa jroetfefhaft tfi, ob eine

©acbe jur 3ufttg ober jut Verwaltung gehöre, fiebt ber Trennung ber

23ehörbcn nicht im 2öege ; benn berfelbe Broeifel roicberholt ftch ^ebenfalls

bei ber wettern Verfolgung ber ©aa)e in höherer 3nftanj, wo man bie

3ufit5 oon ber Verwaltung längfi gefonbert hat. Auch mufj baö Amt
fchon je£t, fowte eine ©acbe bei ihm angebracht roirb, fta) flar machen,

ob folchf ©cgenftanb ber 3cecbt$pflege ober ber Verwaltung fei, weil bie

Art beö ein$ütettenben Verfahrens hterbon abhängig ffh Senbet fta) ba-

ber eine Partei, in Unfcnntmfj ber 9totur ber »oh ihr bonubrtngenben
Angelegenheit, in einer 9tctt)t$facbc irrtümlich an bemenigen Beamten,
welcher naa) ber beftebenben ©cfcbäftöabthcilung bie Verwaltungöfacben
beforgt, fo oerroetfet er biefelbe mit ihrem Vorbringen an ben 3ufiü=
beamten, unb fo umgefebrt btefer le$tere, wenn ihm eine VcrmaltungS=
fache borgetragen wirb.

3n oötitg gleicher Seife wirb eö nun auch fünfttg nach erfolgter £ren*
nung gehalten, mit beut Unterfa)teb, bafj bie gartet, fiatt nur »on einem
3immer jum anbern, etwa bon einem £>aufe jum anbern, ja fetbfi oon
einem Drte jum anbern gewiefen werben müßte.

3fi aber nicht nur bie gartet im 3weifet, ob ihre Angelegenheit bor
baö (Bericht ober bor bie Verwaltungöbebörbe gehöre, fonbern ftnb bie

Beamten fetbfi hierüber oerfebjebener Anficht, fo bafj ftch ein £ompeten$*
conflict ergiebt, fo ifi biefer ^räjubiciatfircit biet regelrechter unb roürbt=

ger auszutragen, menn er jwifeben jioei getrennten 33ebörben entfieht,

atö roenn ber erfte Seamte unb oer nachgefeilte Beamte einer unb berfel=

ben ©teile in folgen ©trett geratben, roobei icbenfatlö hinftchtlich ber Sr=
bebung beö donflicteö, foroie ber hierauf abjugebenben ©rflärung, ob bie

(Sinfprache für begrünbet erachtet, ober auf ber eignen GEompetenj befian^

ben werbe, nur ein gan$ formlofeö, unb ber Ünterorbnung be$ einen

Beamten unter ben anbern mtberfprecbenbcö Verfahren eintreten fann, unb

roohl gar bie wichtigfie ftntge zweifelhaft bleibt, ob bie gartet baö Amt
aU ©erichtöfieHe ober alö Venoaltungc^behörbe angegangen 1)abt.

künftig foü atfo bie 3ufii5 oon ber Verwaltung auch in ber untern
3nfianj oöüig getrennt, unb nur noch in gan$ geringfügigen ©achen bie

©erichtöbarfeit ber SBürgermctfier, roelche ihrem übrigen ©trfungö-»

freife nach Verroaltungöbeamte (roenn aua) ^unächfi blop ber Oemcinben)

ftnb, beibehalten roerben ODfottoe b. WJ.
2. ®3 l;anbctt ftcb im oorltegenben ©efc^e nicht oon ben ©ränjttnien

ber 3ufit^ unb Abminifiration, fonbern nur oon ber 53efiimmung, bafl btc

33ehörbcn getrennt roerben fotten.

Von biefer ©cfitmmung tfi bie gotge, ba^ alteö, waß nach *>cr befie^

benben ober fünfttg $u oeränbernben ©efe^gebung pr 3ufiü gehört, an

bie 3ufti5bebörben , unb allc£«, roaö ^ur Abminiftration gehört, an bie
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2lbminiftratiobebörben fommt. 2BaS bie ^olt^et betrifft, fo hcmbclt ba=

oon am Schluffe beä ©efefceg ber §. 70; alles übrige, wooon bas ©efefc

nicht hanbelt, bleibt gefonberren 23efhmmungen überiaffen , unb barf nicht

hierher gebogen werben.
©er WuSbrucf „Verwaltung im engeren Sinne" ift beanfranbet kor-

ben; allein hier fchetnt ein $iiftoerftänbntfj objuwatten. £)te Rechtspflege

ift ja auch eine öffentliche Verwaltung; allein in ber Btffenfchaft T^at man
ben 35egrtff ber öffentlichen Verwaltung $wifcben Verwaltung ber 3ufKj unb
jener ber eigentlichen Verwaltung ober Verwaltung im engeren Sinne ge=

tyält. Senn man bie Rechtspflege auSfchetbet, unb ftc nia)t mehr Verwaltung,
fonbern eben blof Rechtspflege nennt, fo ift eben bannt alles Uebrtge bie

Verwaltung im engeren ötrine. Sobann ift allerbingS richtig, baf* un=
ter §. 15 ff. ber 23ürge r meiner noch oorfommt, währenb oon ihm ber

in §. 1 aufgehellte £auptfa£ ntd)t wahr ifi, inbem in ©cuehung auf ihn
bie 3ufH$ »on ber Slbminifiration nicht getrennt wirb. 2J?an hat aber bie

Sache für $u unbebeutenb gehalten, um biefcr Ausnahme hier bei bem
£auprgrunbfa£e ju erwähnen, bcnn weiter nuten ft'eht man alSbalb, bafj,

was ben Sürgermetfter betrifft, Ausnahmen fiattfinben (£)iScuff. II. Ä.
1844. 76. St{. Seff).

3. Stfan ift im 3*rihum, wenn man behauptet, eS fei ein auSfa)liefj=

lia)eö Attribut ber 3"f"3Mörben, bie ©efefce auf bie einzelnen $ätle an^
utwenben. SCaf bie einzelnen gäüe wenbcn bie beftehenben ©efe£e bie

&tnanj=, 2lbnumfrratn> » unb 3ufnjbehörben an. 33iS *e$t hat man in

©cutfd)lanb ben 3uftijbchörben nur bie eigcntltd)en sprioatrecbtSfachen unb
Straffachen jugewicfen, unb es ift lebtgiich ein Vorurteil, wenn man
glaubt, bie eigentliche ©erechtigfett fei nur bei ben 3uftijbehörben, nicht

aber bei ber Verwaltung $u ftnben.

(£S finb in biefer Sache ^wei Slnträge gebellt werben: einmal ber, bie

RechtSpoli^ei ben 3ufnjbchörben ppweifen, unb bann ber, bie 2lbmim*
ftratiojuftij, wie fte bisher beftanb, aufzuheben, unb ebenfalls ben 3»fttV
behörben jujutheilen.

Allein bie RechtSpolijci befchäftigt fta) oorsugSweifc mit ben SDfafjregeln,

fünftige RechtSftreitigfeiten ju oerhüten, unb gehört alfo in ber 2#at
nicht oor bie 3uftis, fonbern weit eher oor bie

silbmimftratiobchörbcn. —
(Sbenfo wirb, was in Saben ber Slbmtntftrattüjuftts

(
uigehört, am ^wecfmä=

ptgfren bei berfelben bleiben; benn es finb bieS nur biefenigen plle, wo
ber öffentlich rechtliche Sharafter ber oorherrfchenbe ift (2)iScuff. II.

1844. 76. Si£. 3unghannö).
4. Da fein @efe# über Trennung ber 3ufH$ oon ber 2lbminifh*anon,

fonbern ein ©efejj über bie ©erichtsoerfaffung oorgelegt werben ift,

fo fonnte auch nur ©egenftanb ber Verathung fein, wie biefe befchaffen

fein, ntdt>t aber, wie bie Verwaltung orgamftrt werben folie, unb was
oor baS eine ober baS anbere ^orum gehört. SaS bis je$t Sufti^fachen

waren, wirb es auch fünftig bleiben, unb Was oor ben ©crichten Oer*

hanbelt würbe, wirb auch fünftig bort oerhanbelt werben, gleichwie auch

baSjenige, was abminiftratioer ^fatur ift, ben 2lbmtmftratiobcf;örben
bleiben wirb.

3n ber oberen Snftanj war bei uns feit unoorbenflia)en Seiten bie

3ufu$ oon ber Slbminiftration getrennt, was? oorauSfefct, bafj man big

jefct auch mufite, was 3ufty s unb waö 2lbminiftratiofache ifi. 3?ur in

ber untern 3nftan^ war beibeö oeretnigt, baher bie Eingangsworte beS

§. 1. 3ubefTen wirb ftch allerbingS fragen, ob nicht mehrere ©cgenftänbe,
bie jie^t noch Mu ben Slbmimftratiobehörben abgemacht werben, ben Be-
richten jugewiefen werben follen, unb tn biefer |>inf?ct)t fchetnt eö nicht

ungeeignet, Wenn ßntmünbigungen unb SlbwefenheitSpro^ejTe ben ©erichten
^ugetheitt werben, bcnn fte finb gerichtlicher sJcatur, uno unfer jc|Mge$
^toilrecht bringt eS fchon mit (ich; feineöwegS aber fchetnt eö rathfam,
aua) anbere ©egenftänbe oor bie ©eria)te gu weifen, bie nicht ba&tn ge--

hören, weit bann bie Seichter über Slftc erfennen würben, bie fte aU eU
gcntltche 2lbmtntjlrattobehörben gemacht haben. £)ie prforge für baö
ffanbioefcu unb bie Ermächtigung ber Üttinbenährigen Vergleichen,
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3lea)t$fh:eittgfeiten je. fann 3. 55. nimmermehr bor ben dichter gemtefen

»erben; beim ent»eber muf er fein eignet Serf aufredet gu erhalten

filmen, ober aber umfbfjen, unb bann haben »ir »teberum befangene
Siebter, unb alles in bem dichter bereinigt, »aö feiner 9catur naa) bor
»er f cht ebene Sehörben fia) eignet (©tecmT. II. 1844. 76. ©i$.
Seidel).

§ 2.

ber 9te$tspf!ege fetten fünftig beauftragt fein:

Amtegerichte,

$anbel$g,erta;te,

^e$trföftrafgcrtctyte,

£ofgcrtd)te unb

baöDberf;ofgeri4)t,

rjorbef;altltd) ber buret; befonbere ©efe^c geregelten ©e*ü#tsjiätrt>e

unb ber ben ©tanbee^erren in geridjtlicfeen ©traffadjen jufonv

meubeit &ue>trägalüiftan$.

1. fucr entfielt bie $rage, »arum nicht aua) für bürgerliche Stechte

fachen, »ie für ©traffachen, ben £ofaeria)ten untergeorbnete SoUegiat-
geriete erfter 3nftana errietet »erben?
3n ©traf fachen hat man, bie geringeren %äUt abgeregnet, bon ie-

her für bebenftia) erachtet, baS Urtheil, »ela)e3 r>ter über ©^rc unb gret*

heit entfehetbet, einem einzelnen SRannc anvertrauen, unb in bem ge*
meinfamen 23erathen unb Slbftimmen einer SJcehrjaht unter jta) gletchge-

fteUter Stichler eine größere ©arantie für baS dittyt ju finben geglaubt.

@S erfebien aua) biefeö ©chu^mittel um fo »irriger, aU eä in '©traf-

fachen immer nur $»ei 3nftan$en gab, »ährenb für bürgerliche ©treit--

faa)en, beren ©egenjtanb einen gc»iffen SBerth erreichte, brei 3nftan$cn
gegeben »aren.
3n irgenb »iebtigeren ©traffacben erfannten alfo ^unäcr>fx bie cottegia-

lifo) befe^ten f)ofgcrtchte , unb über bie Siecurfe ba$ Dberhofgeric&t,
»a^renb für bürgerliche ©treitfacben auper biefen beiben höheren 3»=
fianjen noa) eine erfre ober untergerichtliche 3nftanj bei ben Slemtern

beftanb.

3n ©traffachen fonnte beinnaa) ba£ Grfenntnifj auch fünftig nicht an
(Sinjetrichter über»iefen »erben, biejenigen gälte ausgenommen, »o e$

fia) um eine ©träfe hanbelt, bie ftyon bisher oon SScjirfSämfern ausge-
brochen »erben fonnte. deicht mtnbcr unfhtttbaft erfcheint jeboch, baf
man ©traffachen oon höherer 2ßicbtigfcit, »eiche coücgialtfcb ju erlebt*

gen ft'nb, fünftig ohne Unterfapieb ben f>ofgertcbten vorbcbaltc. Sei bem
münblichen Verfahren bor bem urtbetlenben Berichte mufj man barauf
fehen, baf* bas ©ericht bem Orte ber %f)at, »o bie 3^ugcn fiep befinben,

möglichft nahe fei, inbem eS nicht nur große Soften berurfadjt, fonbern
aua) bie 3eugen in hohem @rabe beläftigt, »enn fie bi$ jum ©i£e bcS

urthetlenben @crttt)ts »eite Steifen ui machen haben.
pr bie gewöhnlichen gälle müffen baher collegtalifaV 33r$trfSflraf-

geriete errichtet »erben, fo baf nur noch bie fömerften Salle, »o
bie SBtchtigfeit beS ©egenftanbeS alle anbern 3tücffichten überwiegt, bon
ben ftärfer befehlen i>ofgeria)ten in erfter 3nj]anj 3u oerhanbeln unb
$u entfd;eiben ft'nb.

£>tefe Se$irfSftrafgericbte taffen fich füglich bureb bie Amtsrichter büben,

inbem bie SÄttglteber berfetben, »enn |tc ausfcbliefiticb mit biefen ©traf*

fachen befchäftigt »ären, entmeber feine hinretchenbe Scfchäftigung hat-

ten, ober fo grofje Sejirfe h^tt müßten, bap ber in ber Scähe ber 3eu*
gen tiegenbe Sortheil »ieber bertoren ginge, ober boa) geminbert »ürbe.

Serben bagegen an Orten, »0 ftch ein Slmtögerichtöbejirf bon größerer

35ebötferung biiben lä£t, mehrere 2lmtörid;tcr angefleUt, fo fonnen fte,

neben ben jebem einzelnen obliegenben amtögertchtUa)en ©efehaften,
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in cotlegtattfa)em 3ufammcntritt, als IBejtrföflrafgcric^t für ben Umfang
niedrerer in biefer ©ejtefcung ihnen jugethetlten Amtsgerichtsbeerte bte

erwähnten ©traffaa)en »erJanbein unb entfa)etben. $>tnfta)tlia) ber

3abl ber Beamten, welche bei bem Qugteid) ein $e$trfsftrafria)t bttben*

ben) Amtsgerichte anjuftetlen ftnb, nutfj äbrfoend bcrücffta)ttgt werben,

bafj btefelben amtSgerta)tliche ©efa)äfte nur für eine geringere 33evöffe=

rung, als bie fonftigen Amtsrichter beforgen fönnen, Weil fie neben Jenen

Verrichtungen äugleta) noa) als üDcitgtieber beS SSesirfSfirafgerichtS bc»

fa)äftigt ftnb.

Sin üftitgltcb beS SejirfSftrafgericbtS bat $ugtcid) bte Unterfud)ung ju

führen, bura) welche bie münbltcbe SerbanbUtng vorbereitet wirb.

(£ä ift bieS eine uotbwenbtge golge beS in ber ©trafprojefiorbnung vor»
gefa)rtebenen Verfahrens, unb gewährt jugteia) ben SSortfjetI ,

ba# im
ganzen Sanbe nur eine geringere 3abl von Beamten, unb smar auöfc6lte#*

lia) mit gübrung ber Unterfua)ungen bcfa)äftigt, eS alfo möglich ift, ba-

für folebe aufjuftnben, bte (>terju vorzüglich befähigt ftnb; aua) werben fte

eben bura) btefen auSfa)lteplta)cn 23crufgrof?ere @ewanbtl;eit für benfetben

erlangen.

2ßaS bie bürgert i cb c n 9?en)tsfaa)en betrifft, fo ift eine gleiche £>rtng=

lia)feit für bie cotlegtatifcnc 23efej3ung beS ©ertn)tS erfter Snjlanj nicht

vorhanben, ba bic perfonttebe gret(;eit ungleich höher anjufcblagen ift, alä

Vermögen, unb wcuigftenS btejentgen <Saa)en ma)t von grofer (£rpeblta>

feit ftnb, in wcla)cn naa) ber bisherigen £inria)ttmg feine brüte 3uftan$
ftattftnbet, wofür alfo fa)on jefct nicht jwei dodegiafgeriebte (f)ofgcria)t

unb Dberbofgerta)i) als zweite unb brüte 3nftan$ befreien.

(£S unterliegt jwar feinem 3wetfet, baß ein collegtatifcheS ©ertebt erfter

3nftan$ aua) In bürgerlichen y{ed)tsfaa)en von Serth ift. Abgefeben oon
ber ©arantte, bie man bartn für bie ©üte beS UrthetlS ftnbct, wirb we-
ntgftenö in ber Siegel aua) baS Verfahren georbnet fein, unb es wirb
bura) bie gemeinsame SBerathung häufig ber eine Siebter bura) ben an=
bem aufgeflärt, 'oamit aber mana)er ^etjfartff oermieben, ben ft'a) ber

eine ober anbere als @tn$elria)ter würbe haben ju ©dutlben fommen laf=

fen. 2luf ber anbern ©cite ift feboa) nicht minber wahr, baß ber (Stnjel*

rta)ter, eben weit er feine @t$ungen abzuwarten hat, unb bura) feine

gemeinfamen S3eratbungen gehemmt ift, bie ©efrbäfte teia)ter unb unter

fonft gleichen Umflänben aua) fa)neller ertebigen fann, was inSbefonbere

tn benjenigen ©trettfaa)en, bte größere Site haben, namenttia) alfo in

allen, bie ft'a) jum abgeflößten Verfahren eignen, von überwiegenbem
2Beru)e ift.

Ueberau, wo (Eollegiatgericbte erfter 3nftanj beftehen, hat man bafjer

nöu)tg gefunben, nebenbei noa) Sin^elrid)ter aufzuhellen, wela)e in ©treit-

fachen, beren (Srtebtgung größere Site hat, unb, ber Äoftenerfvarnifj we<»

gen, aua) in fold)en, beren ©treitgegenftanb von geringerem Gelange tfl,

verhanbeln unb entfa)eiben (Motive b. 3?.).

2. 3m ^egterunggentwurfe waren, als Sluönahme oon ben orbenttia)en

(Berichten, bie ?P?ilttctrgerid)te unb bie ben totanoeöherren in gerichtlichen

©traffaa)en jufommenbe SHuötrctgalmftanj angeführt. 2)ie II. Cammer
wählte bte gaffung: „oorbehatttta) — ©egenftänbe."
2BaS baS gortbeftehen ber tittärger ta)te betrifft, beren Aufhebung

Verlangt würbe, fo würbe bewerft, baf , abgefehen von allen anbern 33e*

Rehungen, ber Slufbebung ber SKilitärgertchte äufere Serhältniffe entge-

genfiebern d$ ift befannt, ba$ bie verfa)iebenen Slrmeecorpe bcS beut-

fa)en SunbeS nach einem unb bemfetben ©runbfa^ organiftrt fein rnüffen;

unb fo lange nicht von (Seiten btefer (Sentralbehörbe £)eutfa)lanb$ aus*

gefvroa)en tft, baf bie 3)citttärgeria)te aufgehoben feien, fo lange fann

unb wirb ein einzelner <&taat fta)- nimmehr baju entfa)tiepen. ©te ©aa)e
gibt aber aua) in ber £hat nia)t Slnlaf m 53eforgniffen. Der £auvt$wecf

beS gortbefiebenS ber Militärgerichte ift ber, ba^ man, was burä)auS

nothwenbtg ift unb feinen Säbel verbtent, bie 3bee unb baS SBewufjtfein

von einem 3ufammengehören in ein beftimmtes ©anjeS erhalten will.

Darin liegt feine fctnbfcttge 2lbfta)t gegen bie ©taatSgefellfa)aft, unb noa)
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weniger gegen baö Söürgerthum. Vcibcö fann füglich imb gut neben einan*

ber befielen; unb wenn ba3 Militär glaubt, baf ber richtigen Seur*
Teilung ber Motibe einer £>anbtung beS ©olbaten unb feiner größeren
ober geringeren ©chulbbarfeit gehöre, baf Milttä'rö barüber ernennen, fo

ift bie£ eine ©achc, bic baö Militär unmittelbar felbft berührt £)af in

©elbfac&en ober in ötonomifchen Angelegenheiten jemals ein barteüfa)e$

Urteil bon bem Militärgerichte jur $enatt)theiliguna, bon dibilperfonen
$u erwarten fei, bteö ju glauben, wäre eine Seleibtgung unb ein unöer=
bienteö Miftrauen gegen ben ehrenwerten ©tanb beä Militärs (Diöcuff.
II. 1844. 76. ©i$. 3ietttg).

3. Mit ber bloßen SBcgtaffung ber Seftimmung in Setreff beö Vorbe*
baltö ber Militärgerichte, ober felbft mit ber auöbrücflta)en Vefttmmung,
baf bie Militärgerichte aufgehoben fein follen, wäre bie ©acbe noch nicht

erlebtgt. Man hat gea,enthetl$ felbft anerfannt, baf eine gewiffe Sln^a^l

oon Verbrechen ben Militärgerichten $ur 2lburthcilung überlaffen bleiben

müßte, felbft wenn man bie fogenannten gemeinen Verbrechen ihnen ent-

zöge. £3 hanbelt fta) hier nicht blof um bie eigentlichen £)i0ciplinarber=

gehen, bie bem Militärgericht vorbehalten bleiben, fonbern auch um mt*

iii&ttfßt Verbrechen, auf er ben blofen ©tSctpltnar&crgehen, nämlich um
gemeine Verbrechen, bie aber wegen befonberer Vcrbäitntffe bcö ©tanbeö
auch befonberö betraft werben, wo alfo ber Militärftanb nach ber ©efc£=
Hebung auf bic ©efirafung Oes Verbrechers felbft (iinfluf hat.

@d l;at übrigens, wenn auch einzelne SSebenfcn bagegen obwalten, al*

terbingö Vielem für fia), baf bic gemeinen Verbrechen, bei benen feine

befonberen militärifchen 9tücffta)ten eine eigene Se&anblung erforbern, bor

ben gewöhnlichen ©ertchten abgeurtheilt werben; allein c$ tft bieö ein fehr

tief eingreifenber ©egenftanb, unb fann mit blof er Sßeglaffung einiger

Ußorte ober mit Veifiu]ung eines ©a$eö nicht abgethan werben, fonbern

cd müftc, wie in granfreich im ^al)t 1808 befa)lotTeu würbe, eine eigene

2lu3fcheibung gemacht, unb bie Verbrechen nicht blof nach einer allgemei-

nen SSegriffSbeftimmung bezeichnet, fonbern alle einzelnen Verbrechen buraV
gegangen unb beftimmt werben, welche bcrfelben, unb unter welchen Vcr=
auSfe^ungcn, aU militarifcb ben Militärgerichten borbehalten bleiben,

unb welche als bürgerliche bor ben bürgerlichen Berichten oerhaubclt wer=

ben follen (©tScuff. II. 1844. 77. ©i$. Veff).
4. (£3 aiebt feinen ©taat, unb hat ju feiner 3eit einen gegeben, wo

nicht prtbtlegiric ©erichtöftänbe befianben. 3et>c folche abfolutc ®leich=

heit oor bem $efe$e, wie man fie will, ifi eigentlich ein Itnbtng; benn

es gibt eine Menge bon Verhältniffen, bie Ausnahmen erforbern. ©o
namentlich bie VerbältnitTe beS Militärs. ($S ifi nicht 311 überfehen, baf
Militärs, bie fta) eines fchweren Verbrechens fa)ulbia gemacht h^cn, rc*

gclntäfig aus bem SlrmeecorpS berftofen, unb ben (libilgerichtcn jur 2lb=

urtheilung überwiefen werben. Man fann aua) nicht fagen, baf ein Vür=
gerlta)er/menn er einen Militär berflage, fein gutes Urteil erhalte, gür
liibilanfprücbe ift baS @eria)t nicht aus Militari jufammengefc^t, fon*

bern eS ifi aus 3nriften gebilbet; in ber untern 3nftan| ift cS ein Gin-

aetrichter, in ber ^weiten ein eigenem Gollegium, in ber brüten baS Ober-

hofgericht C^iscufT. II. Ä. 1844. 77. ©i^. iollb).

§. 3.

33et ben Slmte 3 engten txuvt) baö ^id;tcramt in bürger-

lichen 9ied)ttfatyn \vk in Straftaten i)on (Jinjelrtt^tevn

XH^vivaltet

$. 4.

Die SBejtrf^ftraf geriete uvtl;eüen in QSerfammlungcn \m\

br et Mitgliedern, Der 33ejtrf etneö folgen ©eria)tö umfaßt

mehrere 3lmt^geria)töbejtrfe.

ß:in Mttglieb teö 53e^rf^ftrafgevid)tö mirb aU 11 nt er fu
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ti)]in$$Tid)t£x aufgehellt, meinem babei aud; anbete <$#icf*s*

mtigltebev, voo nerlu;}, ?(ueUulfe (etfteit.

£>cr Untcr|ud)ungsrid;tcr barf in ©ad;en, tri mid)cn er bte

U«ferf«c^ung geführt bat, bei 53efd;lüffen ober (*ntfd;etbunqen

bes 53ejtrföftrafßmd;tö nia)t mttftimmen, unb eben fo wenig fein

Stellvertreter, in fofevn ftd) beffen £l;eilnalnnc an ber Unter

fua)ungefül)rung nid)t bieg auf einzelne UnteriMjungsljanbluncjen

befd)i\inft tyat.

£)en einzelnen 9)iitgticbcrn bes $c$irfefrrafßerid)t3 fönnen aud;

bic ®efd)äfte bee Wrhtfytxityi, mlfycz am nämlidjen Drte fei^

neu oi£ l;at, übertragen werben.

1. 25er 3fiegtcrimg3*(S:nüt)urf ^atte unentfdjieben getaffen, ob ber Un*
terfucf)iing^rid)ter , roelcber bte Unterfucbung geführt bat, in bcrfelbcn

©acbe aud; alö 97?ttglieb beö ©eriebtö jttr örlaffung beö ©traferfennt=

ntlicö miiwtrfen bürfe. — 2ötd;tige ©rünbe oertangen jeboa), ba£ bei

©trafen oon feiger ©rofe, ft>ie fte baö 23e3irfögericbt gu erfennen bat,

ber Untcrfucbung£rtd;ter üon aller 9)?ttroirfung jur UrtbetlöfäUung au$=

gefcbloffcn bleibt. (5$ tonnte bureb feinen 23eijug leiebt bte Unparteilich
Jett bcö Urtbeilö gcfäbrbet werben, roeil bem Unterfucbungörtcbter febon

roäl;renb bc6 üaufö ber Unterfucbung über bte ©a)ulb ober Unfcbutb bee
Slngcflagtcn eine neber^euqung fieb aufdrängen mufj, bte er jur ©cblufj--

oerbanblung mitbringen roirb, roo erft feine 2lnfta)t ftcb büben fotlte, unb
weil möglicher 28eife bureb feinen (Sinfluf? auf feine Kollegen ber 3wccf
beö öffentlichen Verfal;renö mel;r ober minber vereitelt werben tonnte.

<$ö müffen unb roerben aber aueb in ber öffentlichen ©ebtußoerbanbtung
aUe Langel ber Unterfucbung, foroie alle 3*rtbümer, 2)ttt}griffc unb ti=

roaige unerlaubte §>anbluugen bcö Unterfudntngericbterö jur ©prarbc
fominen, weßbalb eö un^uläfftg ift, bafi er unter ben Dttcbtern feinen

yia£ einnimmt, unb felbft mieber urteilt über bie Slnflagen, bic gegen

ibn erboben würben, unb eö wirb enblta) . ber' 2lngefcbulmgtc, welcher
längere 3ett bureb ben Unterfucbungöria)ter fia) gebrangt fal;, in ben met=
ften fällen ju biefem Wanne fein Vertrauen Raffen, ber wäl;renb ber

Unterfucbung eifrig bemübt war, alle SSeweife feiner ©ebutb ju fammeln,
unb gegen il;n geltenb ju macben. Der 2lngefa)utbtgte wirb immer nur
bann' an bie ©ered;ttgfeit etneö ©traferfenntniffeg glauben, wenn er

feine Urfacbe bat, feinen Siebtem mißtrauen, unb bie @efe|gcbung
tft ocrpfiid;tet, btefem 9)?ifctrauen oor^ubeugen, roo e3 fta) oorauöfeben

täft. 2lu6 biefen ©rünben bat bie II. -Kammer einen 3wfa£ beigefugt,

roelcber aitöbrürfltcb bem Unterfucbungöricbter ober feinem ©teUoertreter
bie $citwirfung $u allen Verfügungen unb Urteilen in ben gälten t>er=

hkkt f in roelä)en er bie Unterfucbung gefü(;rt bat. Sttan f>itlt eö jeboeb

für unnötig, nnb aueb ntct)t für aussfübrbar, baö Verbot aud; auf bte*

jentgen Siebter au^ubebnen, roetebe bto^ auönabmömeife bei 2lbiocfen=

beit ober Verbinberung beö 3nfrruftionörtcr;ter^ einzelne Unterfud;ungö*

banbtungen oorgenommen l;aben (£omm. 55er. II. ^. 55öbme).
2. £)er ©d;lu9fa^ btefe^ ^3aragrapben: „ben einzelnen — übertragen

werben/' tx^klt feine gaffung nacb ben Sefcblüffen ber II. Cammer, roeil

bie Seftimmung beö Sntrourfeö, ba^ bie 33e$irf6ftrafgerid;te auö ^Irntö-

rtebtern gebitbet roerben follen, bie Folgerung jutaffen fönnte, baf jebeö

^itglteb be3 S3estrföf:rafgericbtö aueb alö Sinselricbter oerroenbet merben
müffe. @ö ifi niebt moglid), ben VestrBfirafgericbten überaü 58e$irfe

oon fold;er 5luöbebnung ju geben, baf fte in ber tbnen ^ugerotefenen

©trafiujtis eine fyinxtityzn'oi 23efd;äftigung fänben; allein eö roerben al-

lerbingö in ben frarf beoölferten ©egenben unferö ^?anbe^ fotebe SSejirfe

für einzelne ©trafgertebte au^gemittelt roerben fönnen, ba$ eö ntct)t non)-

roenbig ifr, ben ^ttgliebern btefer ©erlebte aud; uod) amtörtcbterltcbe

gunfttonen ^u übertragen, unb an ben meifren Orten roirb naa) ber 2ln=

gabt ber »orfornmenben correcttonelten ©traffälle ber ^räfibent beö 55e--
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urfSftrafgericbtS »on ben ©efcbäften eines (SinjclrichterS bifpenftrt wer-
ben müfTen, bamit ihm bie erforberltche 3eit zum forgfälttgen Slftenftu-

bium unb zur Vorbereitung z" ben öffentlichen ©jungen nicht fehle; wo--

bei auch auSbrücflich ber norf) nicht ganz oerfchwunbenen Meinung begeg-

net werben wollte, als ob bie Sftttglteber beS SeztrfSftrafgerichtS aus
»erfchtebenen benachbarten SlmtSftfcen ju ihren cotlegialifchen «erhanblun-
aen jufammen fommen fotlten, unb nicht jebenfalls fämmttich nebfi bem
Unterrichter unb Staatsanwalt an bem Orte ihren SBohnfü) haben nutz-

ten, wobaS SBezirfSftrafgericht feine ©jungen hält ((Somm. 53er. IL

Söhnte [2]).

S. 5.

$)te £an belagert
<fy te befielen in erper 3nftan$ auc>

bem 21 ut tarierter nnb $tt>eten mttfttmmenten QafötHUuizn,
in fetter 3nfian.g ans einem Senate beö £ofgeria)t$ son fünf
SDiüßliefcern, welchem ebenfalls ,$n>et mitftimmenbe £anbetolentc

beigegeben werben.

©ovt>ot;I in erfter aH in fetter 3nftanj baben bte ©ertc&tö*

betft^er aus bem £>anbeleftanbe noa) *ner (Stellvertreter.

1. $)iefer Paragraph ruft <md> bei uns f> anbetSgertchte ins Sebcn,

bie in anbern Säubern fa)on lange belieben, unb allgemeinen 53etfaü ge-

nießen, ©ie finb nothwenbig bei bem Umfang unb ber l'ebenbigfett beS

SBerfehrS, welchen ber §>anbel in größeren ©täbten begrünbet, unb bei

ben oielen commer^ietlcn SScrwtcfelungen, bie babura) ehtftehen, unb nur

buich ©adjoerftänbtgc auf befriebigenoe SBeife gelöst werben fönnen, ba

fie meiftenS auf faufmänntfefoen ©ebräuebeu berufen. £er $&vt$ti>oxtytil,

ben fie gewähren, beftcht in ber ©chnetltgfeit, womit burch ©aebfunbige

fircittge |>anbeleoerhältmfFe erörtert unb cntfdnebcn werben, unb babureb

werben fie wieber ein $?ütel jur Hebung beS £anbelS unb zur Seförbe*

rung beS Verfehl.
Sährenb an anbern Orten bie ^anbelÄgcricbte erfter Snftanj nur aus

$anbelSleuten, unb bagegentn $weiter 3nftanz nur aus rechtSgelehrtcn

^Richtern beftehen, beftannit unfer §.5, baß fie in erfter 3nftanz aus einem

3lmtSrichter als SSorfianb unb zwei mitftimmenben f>anbeleleuten, unb in

jweiter 3nftanj auS einem bofgerichtlichen ©enate oon fünf reduSgelcbr*

ten Siebtem, unb jwei mttjtimmenben £anbelSleuten jufarnmeng^efefct

fein fönen; unb es bürfte in biefer 3ufammcnfcfcung unferer fünftigen

£>anbclegcrtd)ie ein wefentiid)er Soqug oor ber franjöfifdjen (Einrichtung

j;u erbltrfeu fein, ba hierburch in gleicher Seife unb in beiben 3nfianjcn

bie (Erörterung ber thatfäü)lichen ©treitoerhältniffe erleidjtcrt, unb bie

richtige Slnroenbung ber pofttioen ®efe§e gefächert wirb (£ommifftonSbe-

riebt II. Söhnte).
2 Wim hat mit Riecht behauptet, bap bie franjöfifche ©inruftung, wor*

nach in erfter 3nf*anz nur £anbelSgertchtc finb, aus bem ©runbe nicht

angemeffen fei, weil bie fonftigen ©efe£c (bie allgemeinen SKeaMSgrunb-

fäfcc unb bie ©runbfaöe in Beziehung auf baS Verfahren) ebenfalls be=

rücfftchtigt werben müfTen , baoon aber bie £>anbclöleute feine ^enntniffe

haben, eö alfo jwectntäßig fei, wenn burd; einen 5lu?taufch ber Anflehten

jwifchen ben Bannern oom ^anbel^faa) unb Den 3m*iftni bie ©aa>e nach

allen ihren ^Beziehungen mehr inö Älare gebracht werben. Dann hat

man aber auch in umgefehrtcr 3iid;tung einen gehler ber franjöfi-

fcj>en Einrichtung barin gefunben, bap man in jweiter 3nflan^ bort gar

feine &anbel$leute hat, unb man hielt c£ für angcmefTcner, bem (Gerichts-

höfe gweitcr 3"ftan3 ebenfalls jwei |)anbelöleute' beizugeben, bie bann bie

©achc wieber oom technifchen ©cfichtSpunfte aus mit ^u beurteilen im

©tanbe finb, befonberS aber auch baSjicmge mit beurteilen fönnen, was
baS ©ericht erfter 3nfianj nur auf ben ©runb ber technifchen Äenntniffe

feiner 3Jcitgtieber aus bem £anbetsftanb als wahr angenommen hat« 3m
übrigen wäre es ein 2J?i§t>erfiänbnif, wenn man meinte, baf 1)itv gewiffer«
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mafjen jwet Saften, nämlia) f>anbetSleute etncrfctts unb 3uriften anberer*

fetts, etnanber gegenüberftünben. 3eber biefer ©täube fyat feine eigenen

Senntniffe, nnb $war in einem oerfebtebenen gaa); biefe werben jufam=
mengetragen, nnb babura) ergiebt fta) ein ber ©aa)e entfprea)enbeS 3ie*

fultat, ohne bafj man fagen fann, bie SpanbetSlcute werben gegen bie 3u=
rtften ftfmmen, ober umgefchrt.

hierbei tft noch auf ben §. 35 jn öerwetfen, ber nicht btof? bei ben f)an«
belSgeria)ten erficr 3nftanv, fonbern, laut §. 38 aua) auf bie ber Rettert

Snftanj anwenbbar ift. Der 3urtft hat alfo in Begehung auf £anbetS=
fragen in beiben Snftoityen fta) lebiglia) an baSjenige $u galten, was bie

f>anbelSleute, fofern ft'e etnftimmtg ft'nb, behaupten.

»Rur barin liegt ein getin^er Vorbehalt r t>af? im §. 35 ber 3luSbrucf:

„eö fann'' gebraust ift. Damit tft: getagt, ba£ wenn etwa bie @a)tüfTe

gar nta)t bünbtp ft'nb, ber 9lio)ter feinen SBerftanb nia)t gefangen geben

muffe. Qsr ift. tn folgen gälten aua; an bas ©utaa)ten ber ©aa)berftän*
fctgen überhaupt, unb felbfl an jenes ber ©amtätScommiffion nia)t ge=

bunben; bal;er fotl aud) ber £anbelSfenat niebt unbebingt an ben 2tuS*

fprua) feiner faa)oerftänbigen 23etft#er gebunben fein* 2BaS aber bie

eigentlich tea)nifa)en S enntniffe betrifft, bie aus ber Erfahrung unb ber

©ett?o^nt>ett abftrahirt ft'nb, wo alfo etwas nia)t in bem menfa)tichen 5Ber=

ftanb allein gefunben werben fann, fonbern öon außerhalb hergeholt wer*
ben muf, fo ft'nb bie Behauptungen ber f>anbe(Steute mafgebenb, unb
eS wäre in biefer Begehung nur juläfftg, baß, wenn fta) befonbere 2ln=

ftänbe ergeben, ober wenn etwa bie t>anbelSgericbtSbetft|er fclbft unter

einanber nicht einig ft'nb, baS @erta)t weitere ©aa)oerftänbige bezieht,
um über bie 3wetfet ober 3)?etnungSoerfa)iebenhetten, bie fta) über bie

thatfäa)titt)e |)anbetsfrage erhoben haben, eine (£ntfcbeibung geben m
foffen CDiöfuff. H. S. 1844. 77. ©tfc. S.e!t).

3. öin wichtiger hier ^u beaa)tenber $unft ift ber (£rebit unferes f)an*
belSftanbeS. G?S ftnb im Sanbe nia)t oiel £anbelsftäbte, wo eigentlich un*
abhängige Saufleute in größerer 2ln$ahl leben. Sin £anbelSftreit, ber

entweber unter ben £anbetsleuten ber ©tabt felbfl entftehi, ober aud)
bura) einen auswärtigen Saufmann angeregt wirb, fann ba leicht

$>artetfaa)e werfen, fo baf es fehr bebenfliä) wäre, ben Saufleuten bei

ber Slburtheiiung baS Uebergewicht £u geben. GüS würbe baS Vertrauen
in biefe öanbelSjufttj unter Umftänben ganA auf erorbentlia) fchwächen,

ja auf otele 3at;re oerntebten, wenn ein &u$fpruch erfolgte, ber baö @e=
präge ber ißaxttilifytit in ft'ch trüge (Diöfuff. II. S. 1844. 77. ©t£.3ollo )»

4. Der (£rebit, oon bem hier bie 3?ebe ifi, ifi nicht berfemge, ber auf
ber Ueberjeugung einer prompten 3uftt^lettog, fowohl beim frojefjoer^

fahren, alö bei ber £üif3üotlffrecfung beruht, fonbern bon bem Vertrauen
auf bie Unparteilichfeit ber dichter, barum will man bura) ben §. 5 ba=

für forgen, baf man fta) an ein ©eritt)t wenben fann, welcheö ber^ehr*
heit naa) iebenfattä unbefangen ift. 3war ifi eingewenbet worben, man
tonnte in gewiffen gällen auch §u oen ©taatsrichtern trauen höben;
allein fotehe gälte fommen äuferfl fetten cor, währenb hier bei ben ^>an=

betögerichten alle gälle oon ber %xt ft'nb , bajj ihre Sntfcheibungen im
^5iin^ip auf baö perfönlia)e 3ntereffe ber dichter ^urücfwirfen.

SÄaff hut bem §. 35 ben Vorwurf gemacht, ba£ er nur faenitativ
abgefaßt fei; allein wenn in einem ©efefce gefagt ift, unter biefer ober

jener S3orau3fej}ung fönne ber Stichler etwas als wahr annehmen, fo

letfjt bieö nichts anbereS, als: wenn nicht befonbere ©rünbe ihn babon
abhatten, ju glauben, baf eS wirftia) fo fei, wie er es anzunehmen be=

rea)tigt ift, fo habe er eS anzunehmen. 5>Zun glaube man aber nur nicht,

ba§ ber re#tSgelehrte dichter eine grofe greube taran $abe, bie @ache
nochmals jur ^ßerhanblung ju bringen, unb fta) bei bem (Gutachten, wel*

(heS bie SJcttgtteber beS |)anbetSftanbeS abgegeben haben, nia)t ju beru-

higen; im ©cgentheit wirb er gerne an bem 2luSfprua)e jener ©aa)fennet
einen SlnhaltSpunft für bie (5ntfo)eibung ergreifen, um ohne grof e Seite»
rungen einmal jum Urt&ett m gelangen. — Strätc aber aua) ein anberer
^all ein, fo wirb man nia)t glauben bürfen, baf nun bie 3uriften bie
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£anbel£fragc für ftd) anbete entföetben tonnen, a!$ fte eben bie £cm*
betreute entfä)eiben; es mug otelme&r bagjenige, waä ^tcr ju umgeben
gehaftet tft, naa)ge£oft, nämttc$ ein 33ewetgr>erfa$ren eingeleitet, unb e$

muffen anbere £anbel3leute aU ©aä)r>erftänbige (ober über ®ewo(m£ei-
ten aua) aU 3eugen) oernommen »erben (©teeuff. IL Ä. 1844. 77. ©ife.

©elf}.
5. <£$ tft £ier nia)t nur ber §. 35 ju berüefftebtigen , fonbern aua) bie

§§. 27 unb 32. ©er erftere beftimmf, bog bie £anbelSgeria)te nur auf
baä Stnrattyen be$ £anbeteftanbe$ in gröferen ©täbten errietet werben
fotlen, unb ber leerere »erfügt, bag btc (Sompetenj beö £anbet$geria)t3

fta) eigentliä) nur auf ©tretttgfeiten ber £>anbeisieute ausbebne, bie in

bem £anbel$gerta)töbeäirfe woiwen. Stiebe e$ bei biefen Seftimmungen,
fo wäre eö oon feiner befonbern (Srf)eblid)feit, ob baä £anbelegerta)t auf
biefe ober jene SBeife $ufammengefe£t wirb; benn e$ lägt fta) ooraugfefcen,

baf gleichwie ba$ £>anbel£geriä)t nur auf ben Antrag beg f>anbel$ftan-

be$ entfielen fann, ber £anbet$ftanb e$ aua) in feiner 2ttaa)t bat, bura)

feinen Antrag ba$ Snftitut lieber ju befeitigen, wenn ti feinem 35er=

trauen unb feinen Erwartungen ma)t meijr entfr>ric$t. — Allein ber §. 33
ermächtigt frembe £anbel$teute, tf>re Ziagen ebenfalls ber 23eurtt>ei-

lung beö f)anbelögeriä)tg $u unterfteüen, wenn ber 33eflagte in bem
Sejtrf biefeö £anbel$gerta)t$ feinen 2Bo£nft$ fcat, unb ed ift ba^er ba$
Söebenfen ^erauögeboben worben, baf ein fota)er |>anbel3rta)ter möglicher

Sßeife einen ^rojef über bie nämltcbe grage ju erwarten tyabe, worüber
er in bem oorliegenben gaUe entfä)etben foUe, baf eö alfo in feinem 3n*
tereffe liegen würbe, für ben galt, ber erft fünftig jur (Sntfcbetbung fommt,
unb bei bem er felbft perfönlia) berührt ift, ein ^räjubij fta) ju oerfa)af»

feu. 2ßiü man im 3ntereffe beS 3nftitut$ ber neu etn$ufü£renben £an«
belögeria)te bie grage über i^re 3ufantmenfet3ung nätyer betrauten, fo

mug man fta) jum SSorauö fragen, wag benn eigentliä) bie Kläger oon
biefen £anbelögeri#ten erwarten? ©te erwarten eine möglißft febnefle

unb möglich^ richtige Seurt^eüung ber ^atfragen, unb biefer 3wecf wirb

bura) bie ©eriä)te, wie bag gegenwärtige ©efe| fte beftimmt, ooUfom*
men erreicht. (5$ fragt fta) fobann weiter, wie fte bog Urteil erwarten,

baö itynen ba3 $anbet3geria)t bieten foU, ob ftc nämlich nur ein foge-

nannteä 33iebermann$urtbeil woüen , ober ob jte eine (*ntfa)cibung a,emäg

ben rofttioen ®efe£en begebren? (frftern ftaüö werben fte, wo mögitcb,

fta) gar nta)t an baö £anbelöa,erta)rjoenben , fonbern werben trauten,

tbren 3?ea)t^flreit bem Urteil etneö ^a)iebögeriö)tö m unterwerfen, wie

e$ aua) bt^er bei ben meinen ^anbelöftretttpfetten gefa)e^en ift. gorbern

fte bagegen eine (£ntfa)eibung, bie ben pofttioen ©efe^en gemäf ift, fo

werben jte gewig oorjie^en, baf jur eutfa)eibung nia)t blof ^anbelöteute,

fonbern aua; 3"ripen, unb wenigftenö in böserer 3nftan$ 3«riftcn ber

ü^e^rxa^l naä) mitwirfen; unb e£ oerbtent biefe 2lrt ber 3ufammenfe$ung
ben SSorjug, benn nur auf biefe Seife wirb eine ria)tia,e S5eurtt>eilung

ber St^atfragc unb jugteia) ein ria)tigeö, gefe^Iia)eö llrtfcetl ge|ta)ert, unb
bteö ift gerabe ber Usorjug unferer Smria)tung oor jener, wie fte in

granfreia) befte&t, unb wie fte in £oflanb beftanb, unb bort nia)t aufrca)t

ermatten werben fonnte (©iöcuff. II. 1844. 77. ©i^. 55eff).

Sie $ofgeriete urtljetfen tn bürgerlii^en Wefytfadjcn in

Sßerfammtungen »on fünf, in ©traffac^en in 35erfammlungen

»on fc^ö 2)HtgItebern; bei Grrfefcigung »on ^ecitrfen liegen

«Straferfenntnijfe ber 2lmtößeric|>te jebodt) nur in 35erfamnUungcu

von brei ^itgliebern*

£)a£ £)ber|>ofgevic()t urteilt in bürgerlichen ^edjtäfacften

in SBerfammlungen x>on fieben, in ©traffadjen in SSerfawm*

Hungen von neun s))?ttg(tebern.
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3u projegleitenben Verfügungen geniigen fowol)l bei ben #of-

geraten at£ bei beut Dber£ofgeria)te brei TOtglteber.

<Sinb me^r !ftttt)ter r>orl?anben, als naa) ben §§ 4 unb 6

$ur ©ifcung beipjie^n jmb, fo £aben fte naa) einer fefeufcijen*

ben Reihenfolge einzutreten.

§ 8»

3(t ein Crrfenntnif} naa) gefeilterer $orfa)rtft in »ollem
3t attye $u erlaffen, fo ^aben alle nia)t »eroberten Sttitglte*

ber mit$uftünmen, unb {'ebenfalls in größerer 2ln$al?l als in ben

§§. 4 unb 6 beftimmt tft.

(£rfa)etnen fte in gcraber 2ln$a|)l, fo tritt, wenn eS fta) um
eine bürgerltd)e ^edjtsfaaje Ijanbelt, baS jiüngjte $?itgtteb ab*

1. ©ie §§. 6—8 hanbeln oon ber 33efe$ung ber (£oltegtatge richte,

gür bürgerliche $ea)tsfachen foU es an ben $ofgertchten bei ben bishert»

aen fünf, unb am Dberbofgertcht bei ben bisherigen fieben ©timm»
führern verbleiben. SaS aber bie ©traffachen betrifft, fo muß bie

3abi ber dichter fta) bura) brei feilen laffen, weit naa) ber ©trafpro«

aeßorbnung jwet ©ritthette ber ©ttmmcn nöthtg fein foUen, um eine 2ln»

UhulbtgungSthatfaa)e als erliefen anzunehmen. 93ei ben 23e$irfSftrafge»

richten folten baher bie llrtheite bura) brei, bei ben £ofgeria)teu burä)

feä)S unb beim Dbcrhofgertä)t bura) neun ©timmführer gegeben wer«
ben. Sine weitere Untertreibung naa) ber ©a)were beS Salles tft nia)t

mehr nothig , benn wenn eS bei ben fwfyertchten in Sejug auf bie zur

beatrfSffrafgertchtltchen 3uftänbtgfett gehörigen Salle im Mgemetnen nur

einer geringeren ©timmenjahl bebürfte, fo ifi bagegen in 2lnfa)la0 ju

bringen, baß in biefen ©aa)en bie £>ofgeriä)te bie legte (orbentttche)

3nfian$ ftnb, unb eben biefe Sftücfftcht rechtfertigt es aua) bei bem Oberhofge*
richte, wohin ohnebteS nur noch bie fchwerflen gälte im orbentlia)en 3ft>

curSwege gelangen tonnen, iebeSmat neun ©timmführer beziehen.
So ausnahmtweife baS ®efe$ jur (£ntfa)eibung einer ©aa)e ben oo llen

3Jath eines (Gerichtshofes beruft, h«ben alle oorhanbenen 2ffttglieber

amuwohnen, ber $, 8 benimmt baher feine fefie 3af>t, fonbern nur ein

fWtntmum. @rfa)etnt eine gerabe 3aht, fo h<*t ein Sftitgtteb (unb $war
wie billig, baS jüngfte) abzutreten, weil fta) fonft ©timmengteichheit er*

geben fönnte unb bie ©chlußfaffung bann unmöglich wäre ÖKotioe b. 3t.).

2. £>ie gaffung beS §. 6 erfolgte nach ben 33efa)lüffen ber I. Äammer.
9?aa) jenen ber II. Cammer foüten bie £ofgeria)te aua) bei (£rtebtgung

ber 3lecurfe $egen ©traferfenntniffe ber SlmtSgerichte in SBerfammtungen
»on fea)S 9flitgltebern urtheiten. ©er ©runb, warum bie t Cammer
ben SRegterungSentwurf in biefer £infta)t h^rgefiellt hat, begeht barin,

weit oon ber IL Cammer ausgebrochen würbe , baf ber SKecurS oon ben
amtSgertchtttchen (Srfenntntffen unmittelbar an bie fwfgertchte, ftatt an
bie 33eätrfSgeria)te , m gehen ^abe, naa) früheren 33efa)tüfTen berfetben

Sammer aber ber SlecurS gegen bie amtögeria)tttchen ©traferfenntniffe

an bie Se&trföcottegiatgerichte oerwiefen würbe, wo fetbft ebenfalls nur
brei ©timmen jur Srtebigung mitgewirft hätten. Seit inbeffen feine

53esirföcotlegiatgeriO)te errichtet werben, bie oon amtSgerichtttchen ®e*
fa)äften ganj entbunben ftnb, fo befchlof* nun bie II. Äammer in. lieber-

einftimmung mit bem 9?egierungöentwurf ben StecurS an bie öofgerta)te

gehen ju taffen, inbem man angenommen hat, baß bie SBejtrfStrafgerichte,
bie aus fota)en Sftttgliebem beftehen, welche wenigftenS noch thettweife

amtsgerichtliche gunrtionen h«ben , jju oiele (^onntoenj gegen bie (Srfennt»

ntffe anberer 2lmtSria)ter haben möchten; befhatb will man ben 3tecur$
an einen entfernten Gerichtshof gehen taffen, wofelbfi fea) bie einzelnen
Beamten nia)t augteich mit amtSrta)terlia)en gunftionen gu befaffen haben.

24.
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2lu$ btefem ©runbe würbe gugleic|> au# bie 33efh'mmung be$ SRegterungö*
entwürfet lieber aufgenommen, baf bte #ofgerta;te in folgen ©a#en
nur mit bret SKttgltebcrn urteilen.

3ftan $at barauf aufmerffam gemalt, ba£ in 33e$te|mng auf bte gorm
ber ©eria)t$befefcung ein 2tttfb.er|>ättntf3 ärotfa)en <£totl* unb ©traffaa)en
ftatutrt werbe. £>ie£ ift aber ntd)t ganj rtebttg. £)te amtggeria)ttid)e

(£ombeten$ in (£ibitfaä;en ift unbefa)rärift, in ©traffaefren bagegen ift fit

befapränft auf ©efängntfftrafe biö ju oter Soa)en. £)tefe bier Soa)en
©efängnif ftetlt man nun beiläufig einer (Sioilftrettfarfjc bon 50 ft.

gteta). £>oa) fann man im StUgemetnen nia)t fagen, baf? bte ©traffälle,

bte ber amt$geria;tltd?en (£ombeten$ unterliegen, wta)ttger feien, aU bie

(£tbtlfaä)en ba, wo ber 2lmt3rta;tcr ol)ne Sl^pellation^üerbe^att entfe^eibet«

Senn aber aua) bie ©traffaa;en wichtiger ftnb, rote e$ in ben meinen
gälten wo|t fein wirb, fo mufj man eben in bie 2Baagfa)ale legen, ba#
|>ier jtebenfaöö ein 3fiea)tgmittel ftattfinbet, wäf>renb in £ibtlfaä)en bei ei=

ttem 2Bertj> bon 50 ft. ein folä)eö gar nta)t jugelaffen ift, fonbern e$ tjter

lebigtü$ bei bem Siuöfpruä) beö einzelnen 3tia)terö berbteibt. ©obann
wirren in (Sibtlfaa)en bei bem £ofgeria)t fünf &ia)ter mit, ofme Untere

fä)ieb, ob bie ©umme grof ober Hein tft, wäfjrenb man in ©traffaa)en

bei roeitem in ben meiften Säüen unb überalt, wo e$ ft'a) um eine be*

beutenbere ©aa)e Rubelt, feä)ö Stifter £at, fomit in ©traffaa;en auefc

Wteber me^r alö in (£ibilfaa)en, tnbem bei benjentgen (£tbttfaa)en, bie

etwa jenen @traffaa)en glet^fommen, roo nur mit brei 3Rta)tern abge*

urteilt wirb, gar fein $ea;tömtttel ftattftnbet, was boa) aüejett f#lim*

mer ift, als wenn bte ©aa)e noa; an ein Kollegium, befiele biefeö au#
nur au$ brei 9flitgltebern, fommen fann. ©obann mufj man immer au^
baS im Sluge tyaben, baf e£ wünfa)enewert£ ift, bie (Srtebtgung ber

©aa)e gu befdjleumgen , wela)e bura) eine o^ne 9?ot^ beige^ogene ^e^r*
laU bon 3tia)fern m<$t beförbert wirb (£)tecuff. II. 1845. 136. ©i$.
feeff).

3. £)te £ofgeria;te vertieren allerbtngS einen £$eil itjrer (üombeten$

bur# bie SejirfStrafgerichte, allein i&re übrigen ©efebäfte nehmen um
fo metyr ^tit weg, weil in äufunft bie S5er^anbtung vor bem £>ofgeria)te

ft(^ roieber^ott. ©ieö ift ber ©runb, roarum man bte £ofgerta)te in i^
rer 3at;t nia;t bermtnbern fann. 9)?an müßte fie aber oefmefjren, roenn

man bte SRecurfe in ©traffat^en oon fea)ö S^itgltebern roollte berl)anbctn

laffen. Dem Unterftt)ieb jrotfa)en ©traf = unb @tbttfa$en ifJ im ©efe^e

f#on gehörige 3^ea;nung getragen, benn in einer Gubtlfaä)e mtrb bor beut

toteren ©eria^tö^of bie frühere SSer^anblung niebt recapttulirt, fonbern

nur nod) ein turjeö SBerfafren vorgenommen, roä^renb in @rimtnalfaa)en

baä ganje Drama beö 5Serfabrcnö bor bem ^ö|>eren ©erta)t ft(^ lieber«

$olt ®& ift alfo in btefer $infta;t ber Slngeftagte, ber im Siecuröroeg

bor ba$ öofgeria)t gefleltt roirb, in einer befferen ?age, atö im CEibtl»

proxef (t)iöcuff, IL 1845. 136. ©i£. 3ung^>annö).

§. 9.

3ur 53efe^ung t>e^ ©evte^t^ gehört überall jugtei^ bte

wefenfjeit emeö beeibtgten ^rotof oltfü^rer^ ,
n>eld;ert

taö 3uftt^minijtertum ernennt, unb nur bei 33erbtnberun
tq bcö

Ernannten ober in ^rlebigungefälten vorüberge^enb ba$ (Scxifyt

fetbft auffieltt

2)er 2lmtSrt$ter, Unterfu^ungertc^ter ober ©crtd()töbeputtrte,

weiter ^ro^e^anbtungen vornimmt, barf feinen ^rctcfeüfübrer

beistehen ,
welker mit t^m in geraber Slbftammung ober im $ivei*

ten ober brttten ©rabe ber 8eitcnttnte »erroanbt ober verfc^roä*

gert ift

nufy bürfen nt^t jroei auf fola)e SOSetfe untet ftdt) vertiHinbtc

ober ^erfa;wägerte 9?tcf>ter Wttglteber bee uämltd>en ©eridUviun^
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fein, noa) überhaupt in ber nämlichen @aa)e if>r Stimmrecht

ausüben.

1. ©tefer ^aragrapb ^anbeft bon bem sprotofoafübrer, fernem 5Ser-

battntfTe ju bem SRtc^tcr , bei welcbem er funfttonirt, unb bon bem $er-
wanbtfcbafteoerbcUtntffe ber ©ertcbtömttgtteber unter fta). G?r bezeichnet

bie ®rabe, in wetzen Weber bte ®ertcbtSmitgtteber mit einanber, noeb
ber ^rotofoüfübrer mit ben 3?td)tent berwanbt fein bürfe, um baburdj
utr löefetttgung aUeö 5D?t#trauend, felbft ben ©a)ein unerlaubter 9lücT-

jtcbtSnabme unb ber Befangenheit- bon bem Sitcbterperfona*. ju entfernen,

unb berorbnet, bafl ber ^rotofottfübrer jur gewtffenbaften Qsrfüllung fet-

ner £)ienftyflia)ten beeibtgt werben muf . ©ein 53eruf ift bon bober Sieb-
ttgfeit; er bat ber Satyr&eit gemäf* ju beurfunben alles, waö bor bem
Siebter borgebt, unb aüeS, was bon ibm ausgebt. (£r mufj jum ©cbu£e
unb jum 33ewetfe für bte 33etbeittgten eine Äontrole gegen ben Stifter
bttben ; unb bamtt er biefer Aufgabe obne ©efajr entfpreeben fann, unb
autt) wtrflicb entfprea)e, genügt es niebt, baf? tbm ein Grtb abgenommen
wirb, fonbern er mufj aueb, obwohl untergeorbnet bem Siebter, boeb ge-
gen beffen Sillfür gefcbüfct, unb eS mu£ ibm eine mebr unabhängige
©tettung gegeben werben, als unfere Stctuare jte bisher gebabt haben.
#ternacb würbe ber erfte 2lbfa# biefeS Paragraphen einschalten befcbloffen

(Gomm. 53er. II. Söbme).
2. Der ©cblufifa$ beffetben würbe ebenfalls nach ben 23efcblüffen ber

II. Cammer gefaxt. — ©afl bte 2ibftä)t btefeS ©afceS im Entwürfe bereite

auSgebrücft gewefen fei, fann ntebt behauptet werben; im ©e$entbeil liefe

aus ben Sorten: „es bürfen bte fo berwanbten ober berfebwagerten %Sl\t*

gltetcr in berfelbcn ©ad)e ibr ©timmreebt niebt üben/7
ftcb btelmebr fol-

gern, bafj ffe neben einanber im ©eriebt ftfcen, unb nur in einer unb
berfetben ©acbe neben einanber nicht fitmmen fönnen. ©abon fann feine

9?ebe fein, baf bon bem 2lugenbltcf an, wo eine Serfcbwägerung zweier
tJWttgtteber eines ^oüegtumö etwa eintreten foUte,.alle f)anblungen bie-

fer beiben ©ericbtsglteber fofort ntcbttg würben; eS werben bann nur in

jebem $afi bte jwet betreffenben 3ubtbibuen niebt mebr neben einanber

abfitmmen fönnen, unb bie SBerwaltungSbebbrbe bat unterbeffen 3ett, bureb

eine SSerfe^ung, bie allerbtngS erforberttcb ift, biefeS SSerbctltmfj ber

SSerfcbwägerung an bemfetben ©ericbtSbof aufzubeben CDiScuff. II.

1844. 78. ©tfc. ©anber).

§. 10.

S5ci ben 33e$trf0jfrafgerta)ten , bet ben #ofgertcf)ten unb bei

bem Oberpofßevic^te werben Staatsanwälte aufgeftetft.

§ 11..

Die (Staatsanwälte bei ben 33 ejtrfsftrafgertöten ftnb bem <5taat$*

anwatte bei bem £ofgerid)te, bie (Staatsanwälte bei ben £of*
gerieten unb bem Dberljofgerict)te bem 3uftt§minifterinm unmti>

telbar untergeorbnet

§. m
gür bie ^mteri^ter, in SBe^te^ung, auf t^re amt^geri$tlia)en

58erria)tunßen , unb für bie Unterjutf;ttng3rta')ter unb
1

t&taatöan*

tt)äüe fönnen ^ur 2luefn(fe, unb um btejclben in gätfen von 2Ib^

wefen^eü ober fonfttger ^er^inberung ^u vertreten, »om 3uftiv
mintfterium fiänbige ©tellöertreter ernannt werben, we(a)e

nia)t 6taatebtener tm ©inne ber ^ragmatif mn 30. 3anuar
1819 ftnb.

Segen ^ran^eit ober anberer S3erlnnberung ber 5lmt^rtd;tev
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fann aud) baS £ofgeria;t »orübergehenb (Steitoertreter ernennen;

fynfityüiü) beS Staatsanwaltes fiept biefe 33efugnig im gleichen

gafte bem (Staatsanwälte beS hofieren ©ertcbtS, be^iehungsroeife

bem Suftisnumftertum, nnb in etlenben gäüen bem sPräftbenten

beS ©eria)tS ju, bei wettern berfelbe angeftellt ift.

1. £>a für btc Amtsgerichte, für bte SejirfSftrafgerichte unb ffir bic

©taatSanwattfchafien nta)t mehr Beamte aufgefüllt werben, als naa) bem
gewöhnlichen Sauf ber £)tnge nothwenbtg ftnb, fo fann fta) leicht ereig-

nen, bajj e$ wegen beS 3ufammentreffenS fa)wtertger ober weitläufiger

©efchäfte, ober wegen oorübergehenber SBerhtnberung eines Beamten ber

Aushilfe bebarf, wenn bte 3uftij uttt)t nachteilige Verzögerungen erlei*

ben foü. gür fota)e gäße muf nun, jumal ba, wo öffentliche Serhanb-
Iungen eintreten, bie Sagfahrten fta) alfo titelt wohl abbestellen laffen,

Sürforge getroffen werben, baS hetfit: es ftnb ©teUoertreter ju ernennen,
welche ftatt 0?ia)ter unb Staatsanwälte $u funetiontren haben. @S oer*

fleht fta) oon fetbfi, baf fola)e ©teüoertreter, weil fte fein eigenes Amt
beftetben, ber Äofien wegen aua) nid)t als ©taatSbtener im ©inne ber

^ragmattf oon 1819 angeftellt, fonbern fyierju nur rechtSgetehrte ^3roto«

follführer ober fraftifanten , bie beim (Berichte befa)äfttgt 'ftnb , unb febon

bie nötige praftifa)e AuSbtlbung erlangt haben, gewählt werben; gleich*

wohl müffen btefetben, um gegenüber ben anbern 9ftia)tern fetbftftänbtg

hanbeln $u fönnen, nicht oon btefen felbft, fonbern oon ber oberften Auf»
ftchtsbehörbe in 3uftisfaä)en unb jwar ftänbjg ernannt worben fein. 9fur

wenn es augenblicftich an einem ftänbtgen ^teüoertreter fehlt, ober ber-

felbe ebenfalls oerhinbert tft, muf aua)' ber oorgefefcte ©ertchtshof oor-
überge^enb einen fola)en ernennen fönnen ÖKotioe b. 31.) f. J^o)
3er. 2.

2. -Waa) bem StegterungSentwurfe fottte bei 5Berhtnberung beS <&taat$*

anwalts bie Sefugntf, etnen ©telloertreter für ihn ju ernennen, bem
93räftbenten beS ©ertchts jufte^en. 3n S5ergleia)una mit bem angenom-
menen 3ufa§paragraphen 11 hielt man es ieboa) für angemeffener, bie

©ubftttuttonSbefugnif bei SBerhinberung beS Staatsanwalts bem höhern
Staatsanwälte , bejiehungSwetfe bem Sufttjmtniftertum ^u crtpeilen. SRur

für eilenbe gälle war einer Ausnahme ftatt ju geben, unb bem ^räfiben*

ten beö ©eriajt^ bie ©efugmjj einzuräumen, einen ©tetloertreter ju er*

nennen, ber aber nia)t länger funetioniren folt, alö bi^ bte bem ©taat$*
anwalte iunäa;fJ oorgefefete S3e^örbe einen ©telloertreter beftnitio ernennt

(DüeufT. I ft. 1844. 59. ü. !Warf4)alO.

Einern dletytfyxattitanten , ber nt(^t als 6tett»ertreter (§. 12)

oufgeftettt tft, fann ber Amtsrichter nur in eüenben gäöen
bie fSoxncfymt einzelner gerichtlichen .?)anblungen übertragen.

X)ajTelbe gilt *>om Unter fua)ungSrichteV; jeboch finbet aua;

bte Uebertragung einer ganzen tlnterfucjmng , aber nur mit 3u*

fitmmung beS S3e^irfSirtafgerta)teS
,

\tatt

£)ie Amtsrichter foüen weber aU Sinjelrichter, noä) alö Sffttgüeber

beö ©esirföfirafgerichtö if)t (gntfeheibungörec^t, bejiehungöweife ihre ©ttmm*
recht, an Slnbere übertragen: wenn gleta) unoerm et blich tft, bafl bem
Amtsrichter alö folgern unb bem unterfuchungSrichter baS 9?echt einge-

räumt wirb, aua) burch fola)e (Gehilfen, bie nicht förmlich ernannte
©tettoertreter ftnb, in SSerhtnberungöfallen einzelne ^rojefhanblungen
Cfeboch ohne irgenb eine (SntfchetbungSbefugnif) oornehmen ju laffen

C^otioe b. 310*

14.

3u ben 6t^ungen ber S3e^trf Sfirafg er t c3t) t
e* »erben, wenn
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e$ wegen Hbroefenhett ober fonfttger Versilberung einzelner ©e*
rtchtemttglteber an ber erforberita)en ©rtmmen^a^I fet)lt, dichter

ber nächftgelegenen Amtsgerichte nach bem £)tenftalter ktgejogen.

@S tft notbwenbtg, baf* bie ©ertdjte aud) burch ibre Sefefcung Ver-
trauen auf ihre ©ereebttgfett unb Unpartetltchfeit erweefen, unb es ift ba*

Ber ein folcbeS ^erfonal für btefetben erforberltä; , ba£ es tnSbefonbere

bei ben böseren ©ertcbtSfMen in ber Stege! feiner SlttSfnlfSbeamten be*

barf. 3n feinem %al\ wäre folebe SluSbJIfe, wo ftc auSnabmSWetfe notb*

wenbig wirb, aua) bei böseren ©ertöten bura) Sfteßtspraftifanten gu tei«

fien, bei wetebem nicht immer neben ibrer wtffenfa)aftlitt;en AuSbttbuna,
tue nötbige (Srfabrttng unb ©elbftftänbigfeit borauSgefeJt werben fann.

9cao)bem bureb. bie Sefcblüffe ber I. Kammer bie iöejirfSgerichte aus ber

£ierarcbie unferer ©ertcbtSberfaffung wteber oerfchwunben ftnb, muffen bie

ftofgertebte unb baS Dberbofgeriö)t überall fo gasreich befe£t werben,
bafj einzelne üttitglieber in 25erbinberungSfäUen buref) ibre orbentlichert

Kollegen vertreten werben fönnen. Slüein bei ben SeztrfSftrafgerißten
fann unmöglich ohne aUjugrofje unb unnötige 33eläftigung ber ©taats*
faffe eine folebe Sücbjerzabj: an allen Drten angeftellt werben, baf* nia)t

»orübergehenb bei Qhrfranfung ober 2lbwefenbett eines einzelnen fD^ttgltebeö

ein ©teüoertreter betgegeben werben müfcte. £)a aber bie 55ejtrt^1traf*

aertchtc nur mit Scannern oon gereifter Erfahrung befe^t werben foUen,

fo wäre es nid)t geeignet , in folgen fällen 3?echtSbrafttfanten burch baS
Suftymtniftertum tn beliebiger Auswabl beizugeben, fonbern eS ftnb bte

äunäcpfi wofcnenben, bei bem ju entfebetbenben $aUe unbeteiligten Amts-
richter, unb jwar niebt nach bloßem Srmeffen beS ^räftbenten, fonbern
naa) ihrem ©tenfklter beistehen. Sei Amtsrichtern , in fo weit fte als

(^injelrtchter funetiontren, bei Unterfua)mtgSrtchtern unb (Staatsanwälten
fann öfters ber galt eintreten, baß 'bte in ihrem 33e$trfe oorfommenben
©efchäfte bie Gräfte eines Cannes überfietgen, obne baf jieboa; jwet Be-
amte hütretchenb befebäfttgt wären, unb es bleibt bann nichts weiter übrig,

als SiecbtSbrafttfanten jur Aushilfe beizugeben, welche t^tihväh ben 23e*

amten bura) Seforguna, mtnber wichtiger ©efchäfte unterftüjen, unb
theitweife ju ßanzletarbetten berwenbet werben, ©er §. 12 beftimmt, baf
biefe ©teüoertreter ftänbig burd) baS 3uftt3mtntftertum ernannt werben
(Gornm. 33er. II. Ä. Söhnte [2]),

iL Zita.

9Son ber bürgerlichen ©erichtSbarfeit

A. £er 33ürgermeifter*

1» SDer §. 15 behalt bie ©erichtsbarfett ber Sürgermetfter, fo weit

fte eine gebotene tft, in bem nämlichen Umfange bei, ben fte bisher

hatte, dagegen erwettert er biefelbe in fofern, als er bem Äläger baS
gießt gibt, auch in ©treitfacben bon höherem ^Berthe, jeboeb, nur bis

3U 24 fL, bei bem Sürgermeifter Älage 31t ergeben.

©treitfachen bon ^oberem Sert'he, als 24 eignen ftch befwegen
nißt jur bürgermetflerlichen Aburteilung, weit babet nach ben §§. 616
unb 619 ber bürgerlichen $rojeforbnung Sibe borfommen fönnen, beren

Abnahme nicht wo^t ben Sürgermeifiern übertragen werben fann. 3m
übrigen liegen feinerlei Siebenten bor, ben öürgermeijtern baS (Sntfchei-
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bungSrecht bt3 *u 24 fL *u übertragen, ba jebem ZtyziU, ber fta) bura)

eine folche (£ntfa)etbung befchwert ftnbet, naa) §. 16 ein 3?ea)t$mtttel an
batf 2lmtSgerta)t jufte|t (Gegenüber bem Kläger möchte bie Erweiterung
ber bürgermctfteramttta)en (Sompetenj groar barum 2tnftanb ftnben, wert

er hierburä) in Erlangung feines SRttytö naa) Umftänben lange auf*
gehalten werben tonnte; bteä berührt jeboa) eben nur baS 3ntereffe beö
magere, nicr)t aua) baö Sntereffe be$ SSeftagten, unb eö foll bef?hatb je*

ner naa) §. 15 baö Sahlrea)t geniefen, aufgenommen in ©aa)en , bte

ben Sßertf bon fünf, bejtelungömetfe fünfzehn (Bulben ma)t überftetgen,

atfo fa)on naa) ber beengen ©efe£gebung jur 3uftänbtgfeit be£ $in>
aermeifter$ gehören, — $ür ben galt übrigen^, ba ber 33ürgermeifter bte

^rlebtgung ber Saa)e bergb^ern fotlte, ift im §. 18 geeignete prforge
getroffen. £)te Erfahrung jetgt, bafi bie hier borgefa)riebene 9flaf?regel

mitunter nothwenbtg ift; aua) maa)t ber tfmftanb, baf* bie 23ürgermetfter

naa) §. 16 an bte bürgerliche ^rojeforbnung ma)t gebunben fmb, fta)

ruetmehr bie nötige Stufftärung über ben Saa)berhatt auf bie einfache
SSetfe berfa)affen tonnen, eö ooüfommen juläfftg, befttmmte griffen jur

Erlebtgung ber an fte gehörigen Sechsfachen feff$ufe£en.

3n galten , wo gegen baö Erfenntnifj beö SBürgermeifterö ein Sfechtö-

mtttel ergriffen wirb, fott aua) biefeö naa) §. 16 bom 2lmt3gcrta)t in

bem fürjeften Sege, nämtta) in ben für bte &efa)werbeführung be=

fftmmten formen erlebtgt werben ($?ottbe b. 3?.).

2. 2$on einigen SJcitgltebern ber Eommiffton würbe aua) ^ier barauf
angetragen, baf bem $3üra,ermetfter $ur Erlebigung ber ihm sugewiefe-

nen Streitfälle Schöffen betgegeben roerben folten, ober baf wentgffcnS

ber S3ürgermeifter nta)t nothmenbig bie in btcfcm ^aragra^en bezeichnete

3uri3btction au^uüben habe, fonbern ben ©emctnben 31t übcrlaffen fei, bette*

big einen Drt3rtcbter ju wählen, weil gegen ben SBürgermeiftcr alö 2krwat=
tungöbeamten teia)t etne gartet in fetner ©emeinbe fta) btlben fönne, unb fo=

bann bei einem £|>etl feiner Mitbürger bas Vertrauen in feine Unbartettia)feit

gefa)wächt wäre. — Q$ würbe feboa) entgegen gehalten, baf gerabe bte Er=
roählung eineö befonbern £)rt$ritt)terg neben bem 33ürgermetfter häufig,

^artctungen in ben ©emeinben herbeiführen, ober, wo fte entffanben finb,

einen größeren 3ufamment)ang unb eine längere Dauer geroäj>ren möä)te.

SJZan bcrücffta)tt^te, bafj ben ©emeinben bura) ^rfa)affung eineö neuen
2lmte3 not^roenbtg aua) neue ^o|!en berurfaa)t roürben, befonberö ba auf

bie Safrt unb Sefiättgung etneö Drtöria)terö , bem ein £f>ctl ber bürgen
meifteramttta)en @efa)äfte übertragen roerben fottc, bte 3?orfa)rift bes

§. 16 beö ©emeinbegefeßeö o^ne 3rt>eifet ityre Stnroenbung ftnben mü§tc,

unb man entfa)ieb fta) auf btefen ©rünben für bte bürgcrmet|ieramttta)e

3uriöbtction, rote fte bt^t>er beftanben tjat, «nb beibehalten roerben foll.

©anj groecfmäftg ermäa)tigt 2tbfa0 2 biefeö ^Jaragrabhen ben Kläger,

aita) Streitfälle oon höherem «Betrage, jeboa) nur in fo roett, alö fte

ohne (Stbeöabnahme entfa)ieben roerben fönnen, ber bürgermeifteramttia)en

ßntfa)eibung ju unterjteüen , unb e$ entfielt Sterbet nur bie §rage, ob

eö nia)t al£ eine ^Beeinträchtigung beö ©eflagten anjufehen ift, roenn er

ohne feine 3«ftimmung genötigt roirb, aua) bei folo)en ^rojeffen, bte

ber Siegel naa) jur ^ombetenj ber bom Staate angeftellten dichter ge=

hören, fta) bor bem SSürgermctfter einjutaffen? — 2)te Srage rourbe jeboa)

oerneint, auö ©rünben, bie tbei(3 in ben SWortben angeführt ftttb, unb
theilö bartn begehen, ba|j ber ^eHagte bura) baö Stecurörecht gegen jeben

^cachthctl fta) fa)ü$en, unb feine Streitfaa)e im Sege ber «a)tt?erbefü>

rung, wenn er fta) beeinträchtigt hält, ieber^ett an ben orbentltcben 9tta)=

tcr bringen fann, roeta)er in ben meinen gälten, ba bei ben $ürgermct=

fterämtern gemöhnlia) bie SSerhanblungen nicht protofoUirt »erben, eine

nochmalige SScrhanbtung eben fo wirb oornchmen muffen, aU wenn bte

Ätage gktrt) anfänglich bei ihm wäre borgebratöt worben. 3n ber 3fegel

wirb ber tftäger bon ber ihm eingeräumten 33efugntfj nur bann ©ebruua)

machen, wenn er einen Sergtcta) hoffen, ober bon bem 53ürgermeifier,

ber mit ben SSerhattniffcn ber ^arteten unb bcö Strcitgcgenfianbcö genau

befannt tfi, einen btUigen, aua) feinem ©egner genügenben Sprua) er*
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»arten fann; btetletcht »erben auch hierdurch bte ^rojeffe bei ben orbent»

licftcn ©ertöten oerminbert »erben, £)te Triften, metche ber §. 16 ben

Sürgermetfterämtern jttr Srlebigung ber bei ihnen vorgetragenen $lag*
fachen feftfefct, ftnb nicht ju furj beregnet, ba bte Sürgermetfter rücfft'a)t-

lia; beö SScrfat>renö nicht an bte 3Sorfa)rtften ber $ro$ef?orbnung nnb bte

für einzelne $ro$eßhanblungen angenommenen Termine gebunben ftnb,

fonbern auf beliebige Sßetfe ben £(;atbeftanb ermitteln fönnen, »orauf bte

gegenfeittgen Anfprüche beruhen, ba ft'e ferner nicht einmal gehalten ftnb,

bura) fchnftliche Aufnahme baö SRefuttat ber gepflogenen $erf>anbluna,en

ober bte vorgenommene Unterfuchung $u beurfünben. 9?ur bte famftlta)e

(Srtafiung unt> 3u|Mung beö Urteils ifi ihnen geboten, »eil beffen 93or*

läge jur (Einführung ber $3efchmerbe noth»enbig ift; unb bamit in biefer

£tnficht bte Parteien nicht aufgehalten »erben fönnen, »urbe ein 3ufa#
für räthltcb erfannt, bafj bei ©träfe ber -Richtigfett bie (Srfenntniffe fa)rtft*

ttü) erlafTen ober jugefiettt »erben müffen, fo baf alfo baö Urteil auä)

erfi im Momente ber 3uftcÜung für erlafjen unb eröffnet gelten fann.

SRaa) ber 3Sorfa)rtft beS $»etten (SonftttutionöebifteS »ar bisher eine

23efcb»erbe gegen bie SSermtttetungSerfenntntffe ber Ortsoorfteher nur bann
julaffig, »enn bie 23efch»erbefumme bei (Erfemuntffen ber 33ürgermetfter

in ^anborten minbeftenS 2 fl. 30 fr. , bei (Srfenntniffen ber SBürgermetfter

in ©täbten nünbcftcnS 7 fl. 30 fr, betrug, ©er StcgterungS ^ (£nt»urf
»oUte bagegen baö 9?ea)t ber 23efch»erbeführung in allen gäuen, bie jut

orbentticr/en Sompetcnj ber Sürgermetjterämter gehören, gänzlich aus»
(fließen, »abvfchetulicl> belegen, »eil bei berartigen geringfügigen (Streit-

fachen bte Soften einer noa)maligen Skrhanbtung bei bem Amtsgerichte,

bie 3eitt>erf(iumniffc ber ^arteten eingerechnet, ben SGBertl; beS ©treitge-

genftanbeS metftenö erreichen unb oft überfkigen »ürben. — 2) ie II. -Kam*
mer erflarte ft d> jeboch für unbefapränfte änlaffung ber 33ef^»erbe, »eil

ft'e in ben DrtSöorfiehern ntcf)t eigentliche 3?tchterftetlen, fonbern
(>
mehr nur

Vermittler ber unbebeutenben ©trettfachen ihrer ©emeinbeangehortqen er*

.blicft, beren AuSfpruch ntct)t rea)tsfräftig fein fotl, unb »eil in Heineren
l*temetnben auch oft ber 23ürgermet|ter bie gä^tgfeiten nicht bejt£t, einen

Streitfall genügenb ^u beurteilen (£omm. 53er. II, Ä. 23bhme).

§. 15.

Siegen bürgerlicher ©trettfaetjen fteht in £anbgemeinben big

jum Söerth üon fünf @u(ben, in ©täbten bi6 sunt HÖert^ von

f ü n f 3 e ^ n ©nlben ben 25ürgermeiftern baö 3i\d)tevamt

gu'i aufgenommen gegen ^Diejenigen, welche nad) bem § 51

2lbf. 3 ber ©emeinbeorbnnng auch *>on ber polizeilichen
mit beS 33ürgermeifterS befreit ftnb.

5D?it gtetcr)er Ausnahme fann aua) in (Streitfaajen x>on £cj*

herem SÖertpe, wenn fte ben betrag son »ierunb^an^ig
©ulben nicht übersteigen, bei bem 53ürgermeifter $lage er^

hoben derben.

. Der Slbf. 2 tfi alö un^meefmafig angefochten »orben, »eil ber Kläger
tn bem unterftetlten galle nur 3eit berlieren »ürbe, »enn er ft#, jiatt

an baö Amtsgericht, an ben 55ürgermetfier »enben, biefer baö Serfairen
üer^ögern »ürbe, unb ber Kläger genöthtgt »äre, bejtyalb bei bem Slmtö-

geriet Sefch»erbe 31t erhebe, n. Allein biefe Betrachtung fann man füglta)

bem Häger felbft überlaffen; biefer »trb, »enn er baburo) 3eit ju »er«
licren fürchtet, bie ^lage bei bem Amtsgerichte anfrellen. ßr fann aber
aud) 9iücffichtcn ^aben, bie eS »ünfchenö»erth machen, baf bte ©ache
iur^cr |?anb oon bem SBürgermeifter abgethan »erbe. @ö ift baher biefe

facultattbc öejtimmung fcl;r ^»cefmä^ig.
@s tjl ferner bemerft »orben, baß alle biefe Salle »ieber an bie j»ette

Sudans fommen »erben, »eil in ber Siegel gegen bie (£rfenntniffe ber

Sürgermeifter bie Appellation ergriffen roerbe. Allein biefe Behauptung
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ttnberfpritht ber beengen (Srfa&rung. (£$ tft erflärtta), bafl m ben
meiften ptlen bie Parteien, felbft menn fte glauben, eö fct i^nen Unrea)t
gefa)e&en, bte Soften freuen, melcbe bura) bte 2lbbellation$ber&anblungen
beim 2lmt$geria)te entfielen, unb fta; ba&er bei bem 2lu$fprua)e be$ 53üt-
germetjler* beruhigen. S5et folgen geringen ©treitfaa)en tft ber Bürger*
metfter otmebieö in ber £age, e&er ein gerea)teö (£rfenntntg geben, ba
er alle Ser^attniffe, fa)on e&e bte ©aa)e bei ü)m anhängig mirb, in ber
Siegel genau fennt, unb eö fta) gerbet nia)t fo fe^r um beftimmte 3tea)t$*
regeln, alö um fein 3tea)tögefü&t jwnbelt.

£)a& ber Sürgermetfier bor feinen 2lmtSangef>örigen bura) feine @r-
fenntmffe combromitttrt werben fönnte, mirb nta)t ju beforgen fein. 3u*
bem mürbe biefer @runb nia)t nur für bie Sef^ränfung, fonbern für bie

Sluf&ebung ber ®erta;töbarfeit ber SBürgermeifter forecben; benn berfelbe
mürbe ja bei ©treitigfeilen, beren Berti) 5 fl., be^ie^ungömeife 15 fl. nta)t

überfteigt, eben fo compromittirt merben fönnen, aU bei folgen, beren
betrag t>b>r ift , unb biö *u 24 fl. anfkigt.
©er Kläger &at, im galle ber 23eltagte ber ©ertcbtobarfett beö 33ür-

germetfierS unterftejrt, ba$ SBa&tredjt, unb ber 23eftagte mwf fein 9tea)t

bei bem SBürgermeifier nehmen, menn fein ©egner fta) borten men«
bet. 2Benn ber Kläger bie $lage beim ©ürgermeifter anbringt, fo mirb
biefer baburä) ber auöfc^ltef Itct> gufiänbige ^ia)ter. Der ©ürgermetfler
leitet ben ^ro^efj, erfennt über bie £auptfaa)e unb bie Äoften, unb ber

bierju 33erurt(>ettte tyat, menn baö (Srfenntnif redjtöfräftig gemorben, bte-

fem golge $u leifien, alfo aua) bte Soften $u trafen, ©er Sali, bajj ber

Kläger beim 33ürgermetfter Hagt, unb nun ber Seflagte beffen ®eria)tä-
barfeit ablehnt, fann nia)t bortommen, eben meil ^ier ber Seflagte ben
bom Kläger gemähten ®eria)töftanb bee SSürgermeifterö \\§ gefallen laf»

fen mu& (©töcuff. I. Ä. 1844. 60. ©i£. Iraner).

§. 16.

j)ie 23ürgermetfter haben t>te bei tlmen anhängig gemalten
@tvettfachen innerhalb t>ier$eljn £agen $u erleoigen. ©ic
ftnb rütfftchtlich beä $erfahren$ an bte SSovfc^rtftcn ber bürger-

lichen
s})ro$egorbnung nicht gebunben, muffen jcboa) bte Erfennt-

ntffe fct)riftltdj erlaffen, rmbrtgenfalte biefelben aU nid;* er-

gangen betrachtet werben*

Sebent £beile fleht gegen bag (£rfenntnig be$ 33ürgermetfier$

bie Stypellatton an ba$ Amtegericht $u, tt>ela)e$ btefelbe in

ben für bte ^efchwerbeführung tm ^ttel XLVIII. ber bürgerlichen

5Jrojegorbnung befttmmten gormen erlebigt, j'ebocf; fo mit nötj?ig,

naa) t)ür^eriger (^rgän^ung ber 5Ber^anblungen.

§ W.
2)te 33efchwerben gegen Gtrfenntntffe be^ S3ürgerntei(ier^ C§- 16_)

ftnb innerhalb aa)t ^agen münblta) ober fc^rtftltdt) bei bem

5lmtögertcht auftuftellen, unb naa) Umfiänben ju begrünben.

dinc Söteberherpellung gegen ben Ablauf biefer grtfr ftnbet nur

unter ben $orau$fe#ungcn bes § 1204 ber bürgerlichen 95rojef *

crbnung innerhalb aa)t ^agen, »om Sluf^ören ber $erhtnbe*

rung^urfaa)e an gerechnet, ftatt

SQSenn ber S3ürgermet(ier eine ©aa)e innerhalb ber im § 16

befttmmten Kneheim £age nia)t erlebigt, unb felbfi innerhalb
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netterer aa)t £age, bie ihm r>on bem Amtegericht auf beffyalb

erbebene 33e|"cr)werbe anzuberaumen [tut, bae (Jrfenntnig nicht

r-erfünbet, fo ^at bae Amtegericht, (e nach bem Antrage bee

tflägere, bie (Sache jur eigenen 23erhanblung unb (5ntfa)eibung

an j'ta) $u $tcf?en, ober ben 23ürgermeifter buret; ©trafaerfügungen

jur (£rlebigung ber ©ache auspalten.

1. 3m §. 18 fonnte ber ^atöfafc be$ 3iegterungöent»urfe$ , na# wel-

kem, im galle nia)t gehöriger (Sntfapulbtgung ber SBei^bgerung, bem 23ür*

germetfter bie beim 2lmtögeria;t ftd? ergebenben ©portein ^ur ^aft fallen

füllten, ntd)t gebilligt »erben, »eil für anberc 9Ria)ter nta)t bie gleiche

$orfcr>rtft ertfhrt. £>a tnbefTen bafür geformt »erben muf, baf ber 33ür*

germeifier, roenn ber Kläger e$ begehrt, ben i&m oergelegten ©treitfaU

entfa)eibet, fo muf er bura) ©traföerfügung beö if>m oorgefefcten 2lmt$-

rtcfcterä baju angebalten »erben fönnen, unb in biefem ©tnne rourbe ber

©ebtuffafc be$ §. 18 abgefaßt (Somm. S5er. II. Ä. 33ö&me).
2. £>aburrt), baf ber ©ürgermeiftcr, ber feiner Dienftpfltä)t ntä)t naa>

fommt, bura) Drbnungeftrafen fetner oorgefe^ten 33ef)Örbe ju bemjenigen

angehalten »erben fann, »a$ er ti;un muß, ift berfetbe bem bom ©taat

angeftellten 9ciO)ter ooüfommcn gtei^gefMt. 3» Allgemeinen »äre biefe

Sefttmmung gar nta)t nöt&tg gemefen, benn baffetbe liegt fc&on in ber

©emetnbeobnung unb ben bejicljenben @efe#en, »orin e£ (?etft, baf ber

33ürgermcifler ber 2lufftrt)t unb ber £)i$ctplinarge»alt ber Slemter rücffta)t*

Itö) Tetner Dienftfübrung unterliege. Stfan tyatte aber für biefe 23efttm=

mung ben befonbern @runb, baf nacb Trennung ber 3»fttS bon ber 2lb*

mtntfhation burajattä fein 3weifet barüber entfkfyen fönne, baf ber 23ür*

aermeifter, »aö feine 3uri6bictton betrifft, ntö)t ber Slbminijkatibbefyörbe,

fonbern nur bem bom ©taat angebellten 9?iä)ter, nämlta) bem 2lmtgria>
ter unterteilt tft (Dtecuff. II. Ä. 1844. 80. ©i£. Söhnte).

B, £)er Amtsgerichte.

§. 19.

0Kt Sßorbebalt ber in ben §§. 15 bis 18 , 22 bie 27 unb
32 bte 34 enthaltenen 23cftümnungen unb mit Auenaf)me ber

gälte, vr>o ber Söeflagte einen befreiten ©eridjteftanb bei bem
£ofgerichte $at, bilben bie Amtegerichte bie erfte 3njtan$
für alle bürgerlichen ©trettfachen.

Die nämliche 3uftänbigfeit ha * bex ältefte Jpofgerichterath in

23e$ug auf bie ©treitfachen ber im Greife angeftellten Amtsrichter

(§. 28 ber bürgerlichen $ro$egorbnung).

Unbefd;ränf te (£ompeten$ ber 2lmtöria)ter in GEtbilfa ä)en.
Senn man auf (£oUegtalgerta)te ber$td?ten muf, »etö)e, ben £ofgeria)ten un-
tergeorbnet, bie erfte 3nftanj für »tätigere Stbitprojeffe bilben, unb »enn
man überhaupt unfere jiefcige ®eria)töorganifation, abgefe^en üon ber Xren»
nung ber 3"fn$ bon ber 5Ser»attung, feiner »efentlia)en Slbänberung un*
ter»erfen »ill, fo fönnen — um bte £ofgerta)te nta)t mit aUjubielen ©e-
fa)äften $u überlaufen — »erHltntfmäftg nur »entge unb nur fo!a)e

sprojeffe tn erfier 3nftanj an biefe ®eria)te oer»iefen »erben, »ela)e na$
ber ®röfe i^re^ ©trettobjeftö *u ben »ia)tigften gejault »erben müffen.
2)er ^Regierungöenüourf |>atte auö biefem ©runbe aua; nur für 3lea)tö=

fireite über $Beib= unb $orftbereä)tigungen unb für ^rojeffe über einen
Sßertl? oon minbeftenö 500 (Mben bie f)ofgerta)te jur erfien Snjianj be*

ftimmt. ©a inbeffen naa) ftattfitfct>cn ^otqen bte Slnja^l fola)er ^ro^effe
faum 8 pSt. ber bt$&er bei unfern 5lemtern anhängig geworbenen 3tea;tö*

breite beträgt, unb ba olmebtea, »te bte erfa^rung le^rt, fo bebeutenbe
^rojeffe in ber Siegel fchrtfttia) unb burch ©ach»alter geführt »erben,
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beten 33et$ug auch oor bem Stnsetrtcfjtet eine ooflftänbige unb richtige

gro^oerfanblung erwarten läflt, bafjer auf coüegiate $er|>anblung unb
G?ntfa)eibung, bie nur für fo wenige ^rojeffe erhielt werben tonnte, fein
aroter 23ert& ju legen ift, fo trat bte II. Cammer ben 23efä)lüfTen ber
I. Kammer bei, meldte, mit 2lu$na&me be$ prioitegtrten ®erid[>t$flanbe$,
bie StmtSgeric&re ohne S3efa)ränfung für atte bürgerlichen ©treitfaa)en alö
competent erflärt &at ((Eomm. 55er. II. Söhnte [3]).

§ 20.

3n Begehung auf bag ©erfahren ber 2tmt3gertd;te unb beä

älteften £ofgericr)tSrath6 gelten, abweichenb von ber bürgerlichen

^rojegorbnung, folgenbe 33eftimmungen

:

L and) bei ben fchriftlicr) übergebenen Etagen fommt in

ben gäüen beS §. 359 ber bürgerlichen 55ro$egorbmmg ftetS bie

$orfd)rift beg §. 248 $ur 2lnwenbung, inbem ber Kläger, unter

Bezeichnung ber Mängel ber $lage, zur Berbejferung berfelben

vorgclaben, ober wenn bie ^orlabung wegen groger Entfernung
ober am anberen Orünben md)t angemeffen erfchetnt, ju foCd>er

$erbefferung buret) fc^rtfrttc^en 33efct)etb veranlagt wirb;

2. bei je ber £agfal;rt tyat ber dichter bie ^arteten auf bie

9Jerf)tönaa)tl;ei(e ber ÜnterlajTung ober ber unoollftänbigen Bor*
ntönte il;rer Bert()etbigungsj?anblungen aufmerffam ju machen,

unb, bag bieg gefd;ehen, im s]3rotofoü &n bemerfen, ofme bag
jebca) bterburcr) bie 9ied;tebeftänbigfeit beö Berfahrenä felbft be*

biliar ift;

3. wenn eine Partei nicht innerhalb einer ©runbe, von
ber tu ber Borlabung beftimmten 3eit an geregnet, unb aua)

nach Ablauf berfelben nicht noch fo zeitig erfchetnt, bag bie

Berbanblung noa) vorgenommen werben fann, fo wirb auf
Antrag ber erfa)tenenen gartet bie £agfahrt aU abgelaufen

betrautet;

4. ift wegen beS ^ic^terfch einend einer gartet bei einer £aa/

fa^rt $ur §ortfe#ung ber Berhanblung, für wela)e fie beftimmt

war, eine weitere £agfahvt an$uorbnen, fo wirb bie auäge*

bliebene gartet neben ber Berfädung in bie Soften ber neuen

£agfahrt $ugleid; $u einer ber (Gegenpartei $u be$al;lenben 33 er*

fäumntg gebühr von brei ©ulben verurteilt;

5. bie nämliche Berurtheilung trifft btejtenige Partei, welche

ein Berfäumungeerfenntnig gegen ftcr) ergehen lieg, unb bagegen

naa) §»1658 um Steberherftellung hitttt;

6. im Beweiöerfenntntg (§. 393) fo wie in ber im § 674 a

gebauten Verfügung wirb, bie gälle be£ fchriftltchen BerfahrenS

(§. 218) au^genommmen
,

jiatt ber Beftimmung einer Beweis
frtft eine £ ag fahrt anberaumt, wo beibe Xfyäk bie ifmen auf*

erlegten Bewetfe unb vorbehaltenen ©egenbewetfe bei Bermel
bung be$ ^uSfchluffee anzutreten, unb in fo weit fte in llrfunben

beftehen, biefe, vorbehaltlich ber Beftintmungen ber §§. 419 unb

420 ber bürgerlichen $ro$egorbnung
,

fogletch in Urfchrtft voqu*

legen, fofort, fpätejienö aber bei ber Beweiserhebung, ihre Be*

weväetnreben gegenfeittg, vorzutragen, unb ihre (Srflärungen übet
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bie vorgelegten Urftinben ober $ugefa)obenen Gribe abzugeben j?a«

bin £>er ©egnet bes 3?cweiöfül;rer$ tarnt jeboa), wenn ibm
bte 2lntrctung bcö ©egenbeweifcS unb ber Vortrag ber 33ewet$*

einreden nid)t fofort mbglia) tft, $u biefem 33el)ufe t>tc 2lnorbnung

einer vetteren £agfaf>rt verlangen;

7, bei ber nämlia)en £agfal;rt ift über bte 33en?etectn-

reben fogleta) $u erfennen, es fei beim, bag ein barüber an-

getretener 23ewct$ erft gu ergeben , ober jn bejfen 2lntrctung eine

neue £agfal;rt in Antrag gebradjt wäre* Der diitytex fffnrt je*

bodj bte 23eweife, gegen weldjc (£tnreben vorgebracht ft'nb, mit

einftweiliger 2luefefcung be£ (£vfenntmj|eö über biefe (enteren, bte

junt (£nbur$eile fürforglia) erbeben, in fo fern er fte ntd;t aU
unerfjeblia) ober atö un$uläfftg betrachtet;

8* ein f8 or behalt ber (£tbe^ufa)tebmtg (§ 575) ftnbet we-
ber bei bem fd;rtft(ta)en nod) bei beut münbliajen Verfahren ftatt;

biefelbe mug vielmehr tn allen gälten tn ber für bte 23ewei^
antretung befttmmten grift ober £agfaj)rt erfolgen, unb wenn
bieg in ber für bie 25eweie^ unb ©egenbewetSantretung abge*

Jjaltenen ^agfa^rt gefaxt, fo tft bte (£ibe£formei wo nöt^ig

t§- 581) fo gleich richterlich feft$ufej$en

;

9* erfa)eint eine gartet nicht in tycxfon, unb tft t£r Vertreter

nicht mit ©peeiatvollmaajt £ur 3ufd;iebung, 2lnnajnne ober 3u s

rücffdnebung beS (üribeS verfemen, fo wirb bem Vertreter naa)

geftfe#ung ber (£tbe6formel jum Nachtrag ber ©pectatvollmacht

noch eine grift anberaumt, unter bem 23ebroI?en, bag fonft bte-

fee Beweismittel von Seiten bes Söewetsführers als roieber ju-*

rücfgenommen, ober von «Seiten bes ©egners ber (£ib al$

verweigert lctxad)tct werbe* £)iefe grift barf auf nicht tan*

0er aU auf vieren £age feftgefeijt werben, jeboä) ft'nb bie

tm § 658 ber bürgerlichen $ro$egorbnung beftimmten 3ufa§*
tage fnu^uredmen

;

10* bei Hntretung beS 3eugenbewetfes bebarf es feiner % uf-
ftetlung von 25ew etöavttf ein (§. 459), fonbern nur ber

etnfadjen Angabe ber Xfyatfafym, über welche jeber 3euge ver-

nommen werben foft, unb ebenfo genügt \tatt ber Slufftellu ng
von gragftücfen (§,461) bte 23e$eidmung ber Umftänbe, über

welche man von bem 3^gen 2lusfunft verlangt;

IL eine befonbere £agfahrt (§ 628) ober grift (§ 630)
&ur 33ewei$anfed;tung unb Ausführung ftnbet nicht ftatt]

12* wenn eine gartet ba, wo fte jum fa)riftltd)en Verfahren

jugelaffen ift, wäl^renb bie anbere Partei für ityre Vorträge münb-
liä)e^ 35erfa|>ren betBe^atten $at, eine grift verfäumt, ober Wenn
bieg von einer Partei ba gefa)te^t, wo i^r au^na^mewetfe aua)

beim münblia)en $erfal;ren $ur etttfeitigen 33orna^me einer %Pre*

je^anblung eine grift bewilligt war, fo l?at ba^ 5lmt^geria)t
;

in fo fern bie gortfeijung bee 35crfa^ren^ burd) einen Antrag

bes @egent|>ettö bebtngt ift, ben leideren von bem Ablaufe ber

grift in ^enntnig fe^en, mit bem 33emerfen
,
bag ibm
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nun überladen bleibe, auf 2luSfa)(ug anzutragen, unb baß btd

auf fein Zurufen bie @aa)e auf ftcf) berufen werbe;
13, in gleicher SÖSeife fwt ba$ Amtegericht, wenn ibm bie traf

§. 1199 ber bürgerlichen 3ko$ef?orbnung erwähnte 33eurfunbung,

bag bie (£inreicf)ung ber 3lppeKationebefa)wcrbefa)rift »erfäumt fei,

äitfommr, ben Appeüaten bawn mit bem 23emerfen ju benaa)^
richtigen, baf tjnn übertaffen bleibe, auf $erfallencrflärimg

ber angemetbeten 2lppetfation anzutragen;

14, gegen bie (£rfenntmffe ber Amtsgerichte über ben betrag
ber »on einer gartet ber anberen ju erfc^enben ^ro^egfofteii
ftnbet baä 9?ed;temittel ber 23efcf)tt>erbefüj?rung innerhalb

aa)t ^agcn \tatL

i. Sine Älage gegen bie bürgerliche ^rojeforbnung tfi feit ihrer @tn*
führung immer allgemeiner geworben. ®$ befteht fola)e barin, bajj fxe

ba« 35erfa^ren in erftcr 3nftan$ bor ben (Sinaelrtchtern mit $u »tel ftbrm»
lichfeiten umgibt, fo bafj ben Parteien, wenn nicht unmöglich, boa) febr

erfchwert ift, ihre ^rojeffe fetbft ju führen, ©ie ftnb baber bielfacb ge»
nötigt, fieb bei ben Slcmtern, aueb in ©ad)en, beren Sertb mit ben
bura) Slufftettung bon Anmalten erwachfenben Äoflen nicht im Verbältniffe

ficht, fa)on burch Anwälte bertreten m laffen.

®tatt nämlich bie thatfäcbltcben (SrHärungen ber Parteien bei einer unb
berfelbcn £agfabrt einfach 51t sfrotofou' ui nehmen, unb eben fo naa) ^ro-
tofoUirung ber 33eweioborfcbläge unb dinreben bie 23eweife ju erheben,
unb ungefäumt baä (£rfenntnifj ju erteilen, laffen bie Slemrer gar häufig
3Wifa)en $wet Anwälten in einem langen ©cbriftenwechfel berhanbeln, was
mehrfache in bie Singen fpringenbe ^acbtbetle bat. Einmal wirb babureb
bie ^Prozeßführung offenbar fc^r foftfpieltg , unb bann wirb bie cnMtchc
Sntfcbcibung ber ^rojeffe febr berjögert. -ftebft bem zeigt fta; bie bcfla-

genöwertbe QFrfcbetnung, baß 5lnwälte niebt feiten thatfächliche 33ebaub-
tungen in SÖtberfprua) sieben, ober mit ^icbtwiffen beantworten, bierburd?

aber zu weitläufiger 33eweiöführung 2lntaf geben, wäbrenb jule^t flar

borltegt, baf bie gartet bie Slßa^r^ett berfelbcn oon Anfang an fdwn ge-

fannt bat. SBäre bie Partei felbfi anwefenb, fo würbe ft'e errötben, ibr

befannte £hatfachen geradezu abzuleugnen, unb wenigften« bie ©efahr
febeuen, bureb bie ©eweiöfübrung aU l'ügner bargefteüt ju werben; aua)

fäme ber ftall nia)t bor, baß ber Anwalt, um wegen mangelhafter Infor-
mation jjtcber ju ge^en, in« Ungewtife bin allem Sorbringen beö @egen*
tytilt wiberfprta)t, ober aber au3 gleichem ©runbe wieberholt um £ag«
fahrtberlegungen nacbfua)t.

erhellt oon felbfi, baf burch ein folebeä 5lbleugnungöfpfiem , abge»

fehen oon ben burä) bie Seweiöberhanblunaen entfkhenben Sofien unb
Serjögerungen, aua) baö materielle Stecht S'coth leiben mufj. gerner

tft niept ju berfennen, ba^ berfelbe Umftanb, welcher ben Parteien bie

eigene |)roje^führuna erffhwert, unb ihnen (^umat wo ber ©egner ba-

mit oorauägegangen ijt) bie Sluffteüung oon Anwälten nöthig maa)t, bie

3aht ber lederen oermehren mu^, unb bap eben in ber Vermehrung ber

Anwälte wieber ein 2lnlafj jur SBermebrung oon ^rojefTen liege. Um bie-

fem 2flifjfranb entgegen ju wirfen, enthalt oer §. 20 einige Sefttmmungen,
wobura) baö Verfahren bor ben Gnnjelricbtern einigermaßen bereinfarf)t,

unb namentlich ben ^arteten erleichtert werben foU, ihre fechte ohne 3u s

Hebung oon Anwälten ju bertbeibigen.

Die 33efHmmung 5lbf. 1 entfpria)t ber ^atur beö münblichen 35crfah=

renö, welche« fchon nach ber ^3rojeporbnung bei ben Untergericbten bie

Siegel bilben foU, unb bie unter 2lbf. 4 bejwecft nia)t nur eine fchnellere

(Srlebigung ber ^rojefTe, fonbern fte enthält jugteieb einen 55eweggrunb

für bie Parteien, bei ber Verhandlung felbfl ju erfreuten, um baö that=

fächliche Vorbringen be« ©egner« aletalb ju beantworten, unb biejenigeu
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2#atfac$ett, welche ju Utnrebeu, SRcpItfcn jc. btenen, fogtetc^ anzuführen,

tan nämlich ber etwa für tue gartet erfa)tenene Slnwalt wettere (Er-

ftärungen, 5. 35. wegen mangelnber 3nformaiton, nia)t fofort abgeben, unb
wirb be£halb eine neue £agfahrt nöt^tg, fo trifft ber unter 2lbf. 4 er-,

wähnte 3?ec^tönad>t^etl bte gartet in gleicher Seife, wie wenn weber fte

felbft, noa) an ihrer fktt ein Anwalt erfchtenen wäre. <&?ftattet ihr baS

©efefc, fta) bura) einen Slnbcrn oertreten ju laffen, fo barf bteS boch nur

ohne Beeinträchtigung beS ©egentheilS gegeben, alfo ohne eine aua) ben

©eqentheil befcbä'btgenbe Verfcbleopung ber ©aa)e.

t)iefe teuere SRücfftc&t rechtfertigt aua) bie Vorfä)rift 2lbf. 5; ohnehin

ifi natürlich, baf btetenige gartet, welche junäcjfl ju antworten hätte,

bie alfo unter bem 9techtSnaa)theite beS 3ugeftänbniffeS unb beS 2luS»

fä)luffeS mit weitern VerthetbigungSmitteln (§. 330 ber bürgerlichen *pro=

iefwrbnung) oorgelabcn würbe, im gälte beS S'ctchterfchetnenS nicht febon-

lieber behanbelt werbe, als bie anbere Partei, bie nur oorgelaben war,

um fogteia) auf baSjenige ju antworten, was bie erftere bei ber £agfahrt

erfi oorbringen wirb.

©te Partei, wela)e bei ber Verhanbtung auf baS antworten fotl, was
ihr ©egner erji oortragen wirb, fann nicht oon bem 3tea)tSnachthcit beS

3ugeftänbniffeS unb beS SluSfchtuffeS getroffen werben, eben weil ihr \a

bieS Vorbringen noch nicht einmal betannt ift; eS trifft fte aber wegen
ber burch thr 5Ria)terfa)einen oerurfaa)ten Verfchtebpung ber ©aa)e oer

Äoftenerfafc unb bte im 3lbf. 4 erwähnte Verfäumniflgebühr, welche bem
bura) jene Verfa)leppung beeinträchtigten ©egner jufätli. (Srfa)eint biefer

©egner nicht, fo wirb er bura? VerfäumungSerfcnntniffe naa) §. 330 ber

spröjefjorbnung als jugeftehenb angenommen, unb mit feinen wettern Vor»
trägen auSgefa)loffen, wobura) bie ©aa)e auf bem für^eften Sege ihre

Gmebtgung erhält. ©ua)t er jeboa) gegen baS VerfäumungSerfenntmf? um
Sieberherftetluug naa), fo tff bte bura) baS frühere ^ic^terfc^etnen Oer*

anlaßt Verfcbleppung noch biel größer, als im gälte beS 2lbf. 4; mit
3fea)t tritt alfo ber bort beftimmte ytecbtSna^thett naa) 2lbf. 5 aua) hier ein.

Von ben Veftimmungen 2lbf. 6—11 tft eine wefentlta)e unb fehr wohl=
tätige (Erleichterung unb 53efa)leunigung beS je^t gewöhnlich fef>r weit*

läufigen BewetSoerfahrenS |u erwarten. <5tatt baf fefct regelmäßig bie

Beweisantretung fa)rtfttia) übergeben, unb atsbann bem ©egenthetl eine

2lbfa)rift berfelben, fo wie ber ba^u gehörigen Urfunben unb Veweiöartfel
iuaeffetlt wirb, worauf junächft über etwa oorgetragene 55ewetöeinreben
befonbere Verhanbtnngen §u pflegen, unb erft naa) ^rlebigung berfelben

bte SBeweife ju erheben ftnb, — foll fünftig, wie e^ bem münblia)en $cr*
fabren weit beffer enifbria)t, jur Beweisantretung, jur unoerwetlten Sr^
ftarung barüber, jum Vortrag ber Seweiöeinreben unb jur Verhanblung
barüber nur eine Sagfahrt angeorbnet werben (2lbf. 4). (Srfamnt ber

©egenthett beS S3ewetSführerö babei nia)t, fo baf bie weiteren Verhanb»
lungen ma)t fogleich ftattftnben fönnen, fo tritt ber 9?ea)tSnachtheit beS

2lbf. 4 ein (Srfcbeint aber ber Veweiöführer felbft nia)t, fo wirb er aus-
gefchloffen, unb wenn er hierauf ohne Vegrünbung naa) §. 658 ber bü>
gerlichen ^rojeforbnung um SBieberherfteuung nachfucht, oon ber 23efltm*

mung beS 2lbf. 5 getroffen.

<Durch ben S'Jachfa^ im 2lbf. 7 iff in Begehung auf bte borläuftge 53e^

weiSerhebung mit Verfa)iebung beS ^rfenntniffeS über bte SßeweiSeinreben
bis xum Qsnburthetl ben 2lmtSger,ta)teu bie nämlia)e (Erleichterung gegeben,

welche im 3ahr 1837 bura) ben neuen §, 1133 a. ber ^rojeforbnung ben
(Soüegialgerichten eingeräumt würbe.
©er Vorbehalt ber eibeSjufa)tebung (2lbf. 8) oeranlaft eine unnötige

Verzögerung; fte fann (ebenfalls eben tu eil mit ber Beweisantretung
oerbunben werben. 9?ur in Be^ug auf bie (Srflärung beS ©egentheilS über,

bte Sinnahme ober 3urücffa)iebung beS SibeS mu^te wegen 5?aä)bringung
ber ©peciaiüoümacht für ben galt, ba| bie gartet nta)t perfönltch anmefenb
ift, unter 2lbf. 9 noa) gürforge getroffen werbeu.
Sie Vorfa)rtft 2lbf. 10 entfpricht ber sJ?atur beS münblta)en Verfahrens,

unb erleichtert bte ©etbfioertretung ber Parteien.
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gtne eigene £agfahrt zur SetoetSanfecbtung unb Ausführung (Abf. 11)
ift unnötig; bie ^arteten formen bei ber £agfahrt zur SeroetSantreturig
unb am ©ct)luffe ber 33eu>eiSerr)ebung bem Richter baS Rötingc »ortvagen.
Eigene ©ebriftfäfce hierüber, bie ohnebin nur RechtSauSführungcn enthalten,
rotberfprechen bem törtnetp ber Mnblichfett, oerurfachen Soften unb eine
juct>t unbebeutenbe Verzögerung beS ^rozeffeS.

Senn eine recbtSunfunbige Partei ftet) felbft vertritt, entfielt ein grojkS
fDftftoerhältmp zum öftern baburä), baf bie AuSfcbliefmng beS ©egentheilS
nur auf Antrag erfolgt ü)ie gartet roeif? nicht, baf unb roann fte anzu-
rufen fyatj eS ergeben fta) notbroenbig bebeutenbc Verzögerungen. 3«?ar
jeigt ita) tu biefer Beziehung fein RachthetT, roenn jwtfchen ben f arteten

ein eigentliches münblicbeS Verfahren ftatt hat. bleibt bie unter bem Rea)tS-
nact)tt)et( beS AuSfcbluffeS oorgelabene gartet aus, fo fragt es fidt), ob bie

anbere Partei erfct)ienen fei ober nicht 3m erftern gälte ruft fte fogleich

an, im (entern ift ft'e felbft auch fäumig, alfo nicht befa)roert: roo bann
bie ©aa)e nach §. 312 ber ^rojeforbnung ruhen bkibt.

Gsben fo bebarf ber galt, roo beibe £t)etle f et) ri ft Ii et) eö Verfahren gc-

roähtt r)aben, feiner prforge. ©ie fönnen, roenn fte nia)t felbfr rechts»

funbig ftnb, bie ©ebriftfäge ohnehin, roemgftenS in ber Regel, niä)t fertigen,

haben alfo, ba ft'e ber Anwälte bebürfen, bie folgen ihrer Saht beS

fct)nftlict)en Verfahrens felbft zu tragen. Sirb aber naa) §. 220 ber bür=

gerlichen ^rojeforbnung ber einen gartet auf it)ren Antrag baS fa)rtft=

liehe Verfahren gemattet, roährenb bie anbere für fiel) (etroa um bie Soften

etneS Anwalts zu fparen) baS münblta)e Verfahren beibehält, fo weif bie

lefctere nicht, wann ft'e anzurufen t)at. ©ic gebt nur ju ©erict)t, roenn fte

»orgetaben wirb; ihre Vorlabung erfolgt aber nia)t, fo lang ber ©a)rift^

fa# beS ©egnerS nicht einfommt. Abgefehen baoon, bafj fte nicht einmal

weif, baf es oon ihrer ©ette eines Anrufens bebarf, tft it;r auch niebt

befannt, roann bie bem ©egenti)eil gegebene unb oieUetcht »erlängerte grtft

abgelaufen ift; eS tft ihr juoiel zugemutet, roenn fte oon 3ett zu 3ctt

bteueict)t oft Oergebltche ©änge mad)en fotl, um ftet) beim @crict)te über

ben ©tanb ber ©act)e zu erhinbigen. SenigftcnS paft bieS nia)t für baS

Verfahren oor bem Grinzelrtchter, roo man ben Parteien aus guten ©rünben
erleichtern will, tt;re yrojeffe aua) felbft $u führen. 3n bem erroät)nten

$aUe fotl bat)er nact) 2(bf. 12 ber 5(mtöria)ter ju ©unften ber münblict)

Oert)anbetnben gartet bie oorgefct)riebene 53etet)rung ertt)etten.

©ie Serfaüenerflärung einer angezeigten, aber nict)t aufgeführten Stp»

pellation muf , roenn man bie 2(ntt)äUe bei ben Amtsgerichten entbehrlich

machen n>ttt> auf gleiche Seife behanbelt roerben *) (2lbf. 13), fonfi werben
bie Urtheile ntct)t rechtöfräfttg , unb cS entfieht feine StcchtSftcberheit. ^)at

bie obftegcnbc Partei nta)t etma um UrtheilSoottzug nachjufuchen, fo glaubt

fte bie ©ache erlcbigt, unb roirb fehr unangenehm überrafebt, »ehn ihr

©egner nach 3ah* ""b Sag baS Slechtömittel lieber aufnehmen fann.

3n Sejug auf ben @rfaj3 ber ^rojeffoften, inöbefonbere über btc^rage,

ob unb in roie weit auch bie 2lnroaltfoften bort als nothroenbtge Soften

$u betrachten unb ju eiferen feien, hat fich bei ben Remtern eine fehr

oerfehtebene s]3rartö gebildet.

Unter einem unb bemfelbcn |>ofgcricbte erfennt ein Amt regelmäßig auf

ben @rfa# aller SlnioaltSfofien, roährcnb ein anbereö bie Srfa^fchulttg-

feit unbebingt oerwirft. Sin Rechtsmittel gegen bie eine ober bie anfrerc

©ntfebeibung an baS ^ofgericht finbet feiten ftatt, weit fetten bie Appclla*

ttonSfumme oort)anben i% Um nun in biefer Schiebung eine größere

©leichförmigfeit (roenigfienS bei ben Aemtcm eines unb beffelben ^of^e*

richtS) berbeizuführen , tft unter 2lbf. 14 für fotebe pße baS an feine

<&umme gebunbene Rechtsmittel ber Scfchtvcrbeführung eröffnet (U^otioc

b. R.)

*) Ratt) bem RegierungSenttourfe feilte ber Amtsrichter ben AuSfcblun

%)on AmtStoegen ausfpved>en.
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2. 3m §.20 ift an ber Vcrbanblungämartmc ma)tö alterirt wor=
ben. SSorin befielt btefelbe im ©egentbeil $ur UnterfucbungSmarimc?
Senn man bte tlnterfua)ung$maxtme ^aben will, fo bat ber 3tta)ter

oon Slmtöwegen ben ganzen £batbeftanb be$ $ro$effeö $u ergeben, er bat
ut erforfa)en, worin ba3 S^atfäcbltcbe befreit, worauf ber Kläger feine

2lnfprüa)e baut, wobureb fte begrünbet merben, ober wobura) il;re ©runb«
toft'gfctt bargetl;an werben fann. dx fyat ferner gu ermitteln, ob niebt

bura) btefeS ober jeneä wettere Vcrbältniß ber rea)tlia)e 2lnfprua), weta)cr

aug ber flägerifa)en 2;(;atfaa)e bet'borgegangen tft, wieber befeitigt fei;

unb ift baö tbatfäa)lta)e Verbätfniß in allen Schiebungen $u ©unflen beö
Älägcrö unb beö 33efTagten ermittelt, fo tyat ber Sftia)ter um 33emeife fta)

ju erfunbtgen unb fie berbei}ttfa)affen , unb im 3ntcrcffe bcö materiellen

$ea)t$ bte botle SBabrbcit berauajufucben. — 2)tefe anbermärt3 beftebenbc

(Stnricbtung bat il;re unoerfennbaren 3Sort(;eile; e$ wirb bafür geforgt,

baß weniger leiebt bura) •Raa)läfftgfett, bura) ^ta)tbeaa)tung beffen, waö
ber 3^ta)tcr für notbwenbig bält, dwag umgangen wirb; eö wirb tnöbe*

fonbere bie Vertretung ber Partei bura) 9iea)tögelebrte überflüfftg gemaa)t
ober memgfknö oerringert, wenn bie Verbättntffe oou ©etten be$ 3iia)ter$

oon Slmtöwefjcn aufgehellt werben. 9)?an fann boa) nia)t leugnen, baf*

ba$ 23ebürfntß ber Vertretung bura) 3tea)t$gelebrte barum jeDenfallö be»

läftigenb ift, weil fte Soften ocrurfaa)t. £)aö ift ber miloefie ©runb. $?an
fann aua) nia)t mtberfprca)en, baß bie gartet in ber 2lue>wabt t^reö rea)tö»

gelehrten Vertreter** glüettta) ober unglücflta) fein fann; unb felbft wenn
baä 3nterene einer Partei gut beforgt ift, fo fann boa) aua) ^ur (£f;ifane

beö ©egentbeittf in unftattlmfter Sßeifc baö materielle 3ftea)t fclbft naa)
Umjiänben febr gcfäl;rbet werben. 5lber alle btefe 3?ücfft'a)ten, meta)e etwa &u

©unften ber llnterfua)ung3marime getjen bie Verbanbtungömarime fprea)en,

ftnb gut Slnnabmc ber erftern nia)t btnreia)enb, namentlia) in je£tger 3ett.

•D?an bat bei ber Vcrbanblunggsmarime ben Vortbeit, baß ber 3fia)ter, wenn
er nta)t bie 3?ea)te ber Partei fclbft ju erforfa)cn bat, fonbern fta) bloß
an ba$ Vorgetragene bau, biet retner in feiner ria)terlta)cn Stellung ge*
l;alten ift, tnbem er bloß entfebeibet über ba3, waö oorltegt, obne ju

©unften bc3 einen ober anbern Sbeilö ein$ufa)reiten. Allein mau barf
barum biefen ©runbfa|3 ma)t biö jur ©pt£e »erfolgen. 9J?an fönnte fogar
juftimmen, bafl mau in ftetnen ©aa)en, 5. 33. in folgen, wela)e ben Sür-
germeiftern juaewifen ftnb, bte Verbanbtungömarime ganj oerlafTc. ©ie
wirb oor ben ^3ürgermetftcrn aua) in ber £ijat oerlaffen, unb e^ ift ibnen
im oorltegenben ©efet^e aua) bie Slntettung gegeben, bajj fte an bie Vor=
fcljrtftcn bc$ Verfabrenö nia)t gebunben feien. 50?an fönnte aua) noa) etwa^
böber I;inauf, unb bie ©acbe weiter auöbcbncn, nämlia) fo weit, alö man
fagen fann, eö lobnt fta) nia)t t>er !0?übe, bura) einen 3ica)t£getebrten fta)

oertreten ju laffen. Uebrigenö fann man aua) noa), wenn man bie 25er--

banblungämarituc baben will, nia)tö befto wentejer bei ber 23eratbung bcS
Sin^clncn einigermafen bor- unb naa)gebcn, tn fo weit, als man eben
ben 9?aa)tbciten ju begegnen fua)cn mu^, weta)e mit ber SBerbanbtungg*
marime oerfnüpft ftnb^ nämlia) ben 9Tad)tbetlcn, baf bie Parteien l)iüflo$

ftnb, unb auö tlnfenntntfj ber ©efe|je il;r eigene^ 3«tereffe bintanfe^cn unb
Oerlieren, wenn nia)t irgenb eine ©elcbrung oon (Seiten be£ 0itcl)terö etn=

tritt. — 2ßo nun bie ©umme bcö ©treitgegenftanbeö nta)t im 35erbältni9

ftebt mit bem 2lufwanbe, weta)er bura) bte rea)tög,elebrte Vertretung oer-

anlaßt wirb, t>a ift eö angemeffen, eö ber gartet leichter aU biöl;er §u
maa)en, fid) felbft oertreten fönnen.

s^an bat bon einer größern Verfa)tcppung gefproeben, weta)e entfiele

;

allein bura) ben §. 20 fann, wenn einmal baö pro^effualifcbe Verfal;rcn
beginnt, eine größere SSerfa)lcppung be^ ^ro^effeö unmöglia) ocranlaßt
werben; benn wenn fa)riftlta) oerbanbett wirb, bleibt c$ beim Mtymqcn
Verfabrcn, unb bie 3Sorfa)riftcn beö §. 20 begeben fta) nur auf bie gälle

ber münblia)en SSerbanbtung; aber fann naa) beut §. 20 unmöglia)
eine größere S5crfa)leppung oorfommen, aU biöl;er.

,©o otel muß eingeräumt werben, baß bie 2Sorfa)riftcn beS §. 20 barum
nia)t binreia)enb fa)ü^cn, weit fte in ben meiften 53efttmmungen nur für

Stnifrrosejjovhuint} u. Wr. Zfyilv. 25
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baS münb liebe Verfahren gegeben finb. 2öenn bie ^arteten bon bcn
Stnwättcn beraten werben, fo babenfte bie Saht, ob fte münblia) ober

fcbrtftlta) berbanbetn, alfo bon ber projcfmobelle <55ebrauct> machen motten,

ober nicht; aber eö muß wenigftenö für btejien inen geformt werben, welche
feinen Slnwalt haben ober haben wollen, baff fi'c im ©tanbe feien, ihren

Prozeß fclbft ju führen. — @S tft allerbingö febwer, eine Älage richtig

aufjuftetlcn, unb bie gartet ifr baju in ber 3?eget nicht im ©tanbe, wenn
ber 3tia)ter tf>r nia)t bura) baö %xa$zxe6t baju nachhilft. 2BtII man nun
nta)t haben, bof ber 3tia)ter auf btefe Seife für bie Klarheit unb $oü-
ftänbigfett beS ÄlagbortragS forge, fo »erbietet man ebenbamit, bat? 3entanb
ohne Anwalt bor@ericbt erfa)ctne (£)i$cuff. II. £. 1844. 79. ©i$. #eff).

3. (SS tfl gegen ben §. 20 baS formette Sebenfen erhoben worben,

baf? berfetbe nta)t in bie ©critt)tSbcrfaffung gehöre, fonbern ^wertmäßiger
als ein eigenes ®efe£ oorgetegt werben fbflte.

Stuf ber einen ©ettc fann man $ugeben, bafj, ftreng genommen, bie

SBeftimmungen btefeS Paragraphen nta)t ^ter^er geboren; wenn man fte

aber etnmat hier aufgenommen bat, fo ift gewil ein -ftaebt^eit hieraus
nta)t ju beforgen. Die pro^effübrenben ftnb entweber 3tea)tSgelebrte unb
Anwälte, bie bor ©eria)t bie recbtSunfunbigc Partei bertreten, ober 3?ea)tS--

unfunbtge, welche ihren projefj felbfi fübren.

§ür bie erfteren bebarf es einer befonbern SSorforge nicht, ©tc müffen
bie ©efe#e lennen, {ebenfalls wiiTen, wo fte ju ftnben finb; was aber ben
33ürger betrifft, fo pflegt er feine pro^effe ju fübren, obne in bie projefj-

orbnung &\x fa)auen; unb gcrabe bahin ftrebt bie ©efejjgebung, bem Bürger
möglich $u machen, fta) felbfi bertreten, obne bura) Unbcfanntfa)aft mit

gefe^lichen pro^eGborfcbrtften tn Stäben 31t geratben.

@tn materielle 3 33ebenfen gegen bcn §. 20 Witt man barin ftnben,

ba§ ber Siebter befugt fei, (Einreben 31t fuppliren, unb fia) in bie Materie
beS pro^effeS einjunufeben. (ES ift aber nta)t an bem, bafj ber §. 20 ben

Siebter hierzu ermächtigt, unb es ift barin namentlich nta)ts anbcreS in

biefer Schiebung borgefa)rtcbcn, als was naa) unferer bisherigen Prozeß»
orbnung bereits gitt. -Üftan fann bem Bürger niebt jumutben, bafj er bem
9tia)tcr, wie ein Anwalt, einen georbneten Vortrag in bie geber biftirt.

Qx fann nur im 2lllgemcincn bie t(;atfäa)tid)cn 3Scrl;ättniiTc anfübren, unb
cS mufj bann ©acbe beS SttcbtcrS fein,biefen Slnfübrungen bie gehörige ftorm
gu geben. — SSenn man fief; in ber ^raviö umftcl)t, fo wirb man überall

bei unfern Stemtcrn ftnben, bap ber 3fiicf>ter bcn ^arteten bie Sorfamftcn
ber ^roje^orbnung erläutert, obne babureb fia) trgenb in baö SWatcrieflem ^roieffeö etngulafTen (©iöcuff. II. 1844. 79. ©i^. S3raucr).

4. SBenn man bem 3Ria)ter nia)t geflatten wollte, überalt, wo eine

3weifclbaftigfcit befreit, bie Partei auf baö ihr suftchenbe 3?ctft ber (£in-

rebe aufmerffam 311 machen, unb über SCtangclbaftigfctt ihrer Vorträge 311

belehren, fo würbe eö ben 3iea)töfchu^ mehr fbrbevu, wenn gcrabe^u auö»

gcfproa)en Würbe, bie Partei bürfe nicht ohne Anwalt aufrreten : beffer

atö fte auf ber einen ©eite jum Vertrauen in bie ^weefmäfige unb
bem materiellen 9tea)t förberltche pro^efHeitung bcö 9tia)terö ju »cr-

anlaffen, unb babei auf ber andern ©eite baeienige ©infeferetten , obne

wela)e$ bie gbrberung beö materiellen 9tea)t3 ntd^t ntöglia) ifi,
(̂

it unter*

fagen. 9)?an fagt, män will bie Bürger bebormunt^cn. -)tein, bad will man
nia)t, fonbern man wiE eö ihnen mogtteb machen, fta) felbfr ohne Slnwalt

gu bertreten, unb baö tfi nur möglich, wenn man bcn Diiducr ocrpflid>tct,

bie Parteien auf bie 9led)tönacbtbeüc ber ttntertaffung ober ber ungefefc*

lieben SSomahme ihrer SSertbcibtgungöbanblung aufmerffam ^u machen.

@ö wirb überhaupt bem Bürger auf feine Sßeife bura) bcn §. 20 erfa)wcrt,

fta) ber ^itwirhtng eines Anwalts bei ber -^crhanblung vor bem Beamten
gu bebienen, wenn er nicht Vertrauen s« bem Beamten hat. ^Senn aber

anbernfallS ein Bürger bem Beamten baS Vertrauen fa)enft, fo ifr eS

boa) für btefen Bürger feine 53cläfrtgung ; baf er ftd) eines? Anwalts ju

bebienen nid)t nöthig hat (DiScufJ. II. & 1844. 79. ©t^. ^refurt).
5. 9cia)t nur im 3ntereffe bcS Golfes, fonbern aua) im wcbloeritanbenen

Ontereffc beS 5lboofateuftanbeS felbfj follen bura) baS neue C^cfc^ in ber
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untern 3nftam bte Scbriftberfaffer entbehrlich gemacht, unb bre ^5öracr in

ben ©tanb gefegt werben, ihre fechte fcfbft au vertreten, £er Bürger
imit wünfd>en, bat, befonberd in bev erften 3nftanj, wo btc 2eute ihre

mtnber wichtigen Slngclegenbetten felbft beforgen wollen, baS Stecht nicht

fo febr mit formen umf^anjt wirb, bat nur ber ©ad;a>nltcr einen ^Jroje^

au führen bermag.
Unrichtig tft bie SPcbaubtung, bat burch bte Lobelie ein 3uftctnb bei

und herbeigeführt werbe, wie er fett 3a l)4""bcrten nicht beftanben habe,

unrichtig, fowohl waö ben ^rosef* in Deuffcf/Ianb int ungemeinen, als

namentlich wag bie fpecteflen 58erbältnific im ©rofjhersogtbum 23abcn be*

trifft. 2ßtr hatten befanntltdj früher gar feine ^roAcfjorbnung für bte

Stcmtcr, fonbern nur eine Dbergertcbtöorbnung, welche ben Untergerichten

nur atö Settfaben ober Attr 3nftructton bienie, unb cd war bamalö, als

man weniger ben ^örmft et) feiten hulbtgte, unb bie ^arteten noa) mit ein»

fachen 3?ebcn beut $id)ter gegenüber ftanben, nicht mtnber gut alö jc£t

für bie (Erhebung ber thatfaebiieben 35crhältntffc, nicht mtnber gut für ba$
materielle 3ted)t geforgt; cd würben nicht fo »tele klagen bernommen,
al$ feit Einführung ber sj3rojeforbnung, welche bie 33erbanblung3marime
in ber untern 3nftanA. tntt einer (Strenge burchgeführt hat, wie fte fta) in

feinem anbern Sanbe fmbet. £>cr dichter tft "in fetner «Sinwirfuna, auf
ein fel;r befd;ränfteö ftragcrecht rebuetrt, jeber (Schritt tft an bcfttntmte

formen gebunben, unb unfer s}5roAct, ber boch ein einfacher ftchcrer Scg
Aum Stecht fein fotl, ift in ber £hat ein wabreö Sabortntb geworben, au£
welchem ber SBürgcr auch mit ber unbcbcutcnbften ©adjc feinen SluSgang
ttnbet, wenn er nicht einen recbts?hiubtgcn unb treuer au beAahtcnbcn Führer
hat £>iefeö Uebct, weichet offenbar in ber ^roje^orbnung feinen ©fttnb

hat, unb burch fteifc 5inwcnbung berfclben bon «Seiten ber Sitchtcr noch

vermehrt wirb, inbem fte metfteng bon beut ?sragered)t feinen ©ebraueb
machten, baö ihnen nach ber ^voAe^orbnung Auflebt, mufHe befeitigt werben.
2)te dichter untersten cö bisher, bie Parteien au belehren, fte auf bte

S?ad;thei(e aufmerffam au madmt, bte auö ber mangelhaften Vornahme
einer Slngjiffs^ ober Serthetbigungöhanblung entgehen mußten ; fte waren
Aum Shctt au bequem ba^u, unb baburch tft es nun fo Weit gefommen,
bat alle ^3rojeffc, wcntgftenö fene folcbcr teilte, btc nicht gan* mittellos

ftnb, bura) Slbbofatcn geführt werben. £)aher überftetgt in unferm ^?anbe

bte3ahl ber Anwälte ienc ber Beamten, obwohl unfere Slemter nicht nur
bie gan*c (Mbtljuftt}, bie 2lbminiftratton unb ^oltAdberwaltung in unterfter

3nftana\tu beforgen, fonbern auch alle Unterfuchungen über borgefommene
Vergehen unb polizeiliche Uebcrtretungen au führen haben.

$?an will bte 'proA.ctorbnung für btc Untergerichte (äffen, jeboct) beutlichere

5Sorfd;riften geben, bat ber dichter burch fein >$ra gerecht bah in wirfen foll, bat
bte ^Berhanbiung oollftänbtg werbe. @6 berfteht ftch »on felbft, ba^ er, um
biefcö 3iet

(̂
u erreichen, belehrenb bte ^arteten unterftüje, bat er burch feine

fragen baju beitragen muf , bie thatfächltcbcn SBerhältniffe feft^uftetlen, bat er

bie Parteien über bte Sewei^nrittel, welche ihnen Aur ©eitc ftehen, belehren

muß, bat er mehr ober minder, für bic eine wie für bie anberc Partei, ben
&ati\vaUex machen foll. Wtan will biefe 5?orfd;rift für uuoerträglich mit
ber Gigcnfd;aft eineö SRitytexd auögebcn; bieö wäre aber nur bann einiger*

maten ju befürd;ten, wenn man annehmen will, bat baö 9?tchteramt in

ben £änben cineö ungebtloeten Sftanned ftch beftnbe, ber leidet irre Au
leiten ifr. 2Benn man bann ferner oorauöfc^t, bat a.roei ?eute bon ungleich

geiftigen ^ähigfetten il;m gegenüber ftehen, unb bte überlegenere gartet
ben Siebter für ftch einnehmen fann junt ^achtbetl bed JRechtö, fo wirb
bie ©ad;e bann nicht anberö, al3 wenn ed ^wei Stboofaten ft'nt», weldjc
bic -Parteien bertreten, unb wobon ber eine bem anbern an £üd;ttgfett

unb "Biebnergabc überlcaen tft, ta cö ift bieö legiere wohl noa) fchltntmer

(DtöcitfT. II. 1844. 79. ©t|. Söhmc).
6. Unfere ^ro^ctorbnung t>at barin gefehlt, bat fte bte in ber Theorie

rta)tigc Serhanblungömarinte ohne genügenbe 58cad)tung ber SerhältntfTe
au abfolttt burd)fübrt, nicht nur in ben höhern 3nftan^en, wo Anwälte
tbättg ftnb, fonbern aud; vor beut (fiir^elvicbter, wo befonberö in gering^

25.
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fügten ©aeben btc gartet in ber 3fegcl am befren ftcb fclbfl i?crtritt. £a--
mit btcö aber möglich fei, mu£ ba3 Verfahren einfach unb ma)t mit gu"

Dielen ^örmlta)fetten umgeben fem, öon beren 9cid;tbeobacbtung ber Vcrtuft
beö ^rojejTeö abfängt, unb e$ muf ber Siebter ju einer etwas aettoeren

Stolle auöbrücf Itcb ocrpfltcbtet Werben. Die $roje£orbmmg bat bagegen
ben ©runbfafc ber SSerfcanblimgömartme, alfo bie $afjt»ttät beö Siebter*
»orangeftctlt, unb ba$ fdjriftwpe Verfahren p fehr begünftigt, unb nur
bureb einzelne, btcfetbe moberirenbe Seftimmungen bem Siebter btc «föög*

Itcbfett gegeben, etwas tbätiger einzugreifen» £)aoon haben einzelne dichter
©ebraueb gemacht, unb ftch ber yrogefilething etwas mehr bemäebttgt ; ben
meiften dichtem aber fagt e# mel;r $u, ftcb an ben allgemeinen ©runbfafc

Ratten, als an bie bcnfelben mobifteirenben Vorfcbrtftcn. (5S ift btes

wol;t nicht nur aus SBequemltcbfett gegeben, fonbern weil unfere fhrogef*
orbnung in ber 2lnwcnbung fchwterig ift, unb fofort m oielen (Sontroberfcn

Slntaf? gab, baber ber Siebter fchon aus Vorfiel mit «Belehrung unb tbä-

tigern Eingreifen gurüefbatob fein mufte. ©o ift es benn gegeben, baf*

eine ^ro^efjorbnung, bie auf Deffcntlia)fett unb SWünbltcbfctt baftrt ift, btc

früher bei unfern Remtern borberrfebenbe Mnblichfeit jum 9cad;rbctl ber

rechtsfuebenben gartet in ©idmftlicbfett ocrwanbelt bat. ©afoet bie grojje

2lngafcl ©ebriftberfaffer, welche biefe ^ro^efwrbnung hervorgerufen bat,

baber btc Vermehrung ber Soften auch in geringfügigen ©egcnfiänben,

btc mit bereu Sßertb in gar feinem Vcrbältniffe flehen, baber fo laute,

nicht unbegrünbete klagen, ba£ baS materielle düdjt gar oft bem formellen

unterliege (©iSeuff. I. Ä. 1844. 60. ©i$. o. SDcarfcbalt).
7. 3» 2t b f. f. 9cacb §. 359 ber ^rojcf*orbnung foll eine fcbriftltcb ein-

gereichte £lage, wenn ber tbatfäcbliche Älaggrunb ober baS ftlagbegcbrcn

iücbt beufttcb, benimmt unb oollftänbig oorgefragen tjt, mit fpectcllcr 2ln=

gäbe ber hänget unter ber formet „angebradjtermapen" oerworfen »er-
ben, unb cS bleibt fobann bem -Kläger überladen, eine anbere, fovmgcrccbte

$lagc ju übergeben, bie aber mbgltd;erweife nach ber 2lnft'd)t bcS 9a$ter$
bas' nämliche ©du'cffal baben fann. @S entfteben bureb t>tefc gönn bet

2lbwcifung nur unnötige Verzögerungen, unb be^b^lb »irb narb §, 20

Slbf 1 bie Vorfchrift beS §. 248, welche für baS münblidje ©erfahren

gilt, aud) auf biejenigen klagen auögcbcbnt, melcbe fcbrtftlicb etngeretebt

\vcrben. @3 foll alfo für bie äufunft ber Kläger, wo eö feiner Älage an
aDcutltd)fett ober SSollfiänbigfeit fel;It, jur Scrbcffcrung fetneö Sortragcö

ttorgelaben, ober bura) fcbrtftlicbe Verfügung baju akfgeforbert »erben,

bannt fobann bie ?abung erfolgen, unb bie wettere $e rbanbluugftattftnben

lann. 'Die 3wedmäfjigfett biefer 2(norbnung ift niebt gu tnnfennen; ivenn

aber ber 3iegterungöentmurf »on ber Slnftcbt ausgebt, baf etne äbwetfung

ber Älage unter ber im §. 359 ber ^rojefcorbnung angegebenen gontl

nie mcl;r oorfommen bürfe, fo ift bier aufer 21a)t gelaffen »orten, »enn
ber Kläger, ungeachtet ber erbaltcnen S3clebrung, aus »elcjen SWo.»

tioen immerbtn auf eine Scrbefferung fetner Älage ntdit eingebt 3n btc-

fem gatle wäre ber dichter, nacb Aufhebung beö §. 359, gcnötlngr, btc

Ätlage atö unfrattbaft (§. 3580 jurüefutmeifen, unb Sterbur* »ürbe ber

Kläger bcnad)tbeiltgt, mett eine neue Älage nia)t me(;r auf bie näntlicbc

2:batfad)c gebaut werben tonnte.

Ilm biefer golge nt begegnen, rourbc eö üorgejogen, beut ^aragrapben

eine Raffung ut geben, woburd) bie Verwerfung einer Älage unter ber

formet „angebraebtermafen" nid)t unbebingt oerboten wirb, unb mitbin

auönabmsmcifc für einzelne gälle noch 6 llv 21nwenbung gebrad)t werben

Tann; unb bamit ber Kläger oor ber angeorbneten SagMri erfahre, in

welchen fünften feine Älage einer 55erbcfferung bebürftig ifi, jugleid^ aber

auch ber ^tid)ter ftd; Stecbenfchaft gebe über ben ©runb unb bie 9toty*

»enbigteit feiner Verfügung, würbe ein 3ufa^ befd^onen, baf in ber

^orlabung bie Mängel ber $Iage fpectell bc3cichnct werben follcn ((5omin.

Söer. II. & SSöbme).
8. Sicher würbe eö mit bem „angebradjrermafjcn" fo gehalten: wenn

^emanb eine Ätage einreicht, unb in ik ein ^untt ifl, ber bem 9H$ter bie

©achc uuflar mad;t, ober wenn er meint, eö müffc etwa^ erläutert, oer*
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Gelfert ober »eroolljtänbtgt werben, fo wetöt er bte Älage angebrachter«

maßen ab, itnb bezeichnet bte hänget, welche fte hat. 9tun begnügt ftch

entweber bte gartet Damit, unb oerbeffert bte $lage, ober e£ ^errfa)t bei

ihr ein gcwilier ßtgcnftnn, unb fi'e will bte UnbollfMnbia,fett nicht ein*

räumen. 3m lefttern gaüc gibt eö unnötige 3iemonftrattonen unb 53c-

fa)werbeführungen, im erftern gälte aber fommt wteber eine neue Älage,
ber Seichter hält fit wieber nicht für gut, unb ft'e wirb nochmals ange-
bradnermaßen oerworfen, wobura) »tele 3eit öcrloren gehen fann.

Naa) ber Scfitmmung bcö 2lbf. 1 fott in bem ftatle, wo eine $lage oer-

beffert werben fott, ber Ätägcr oorgelaben werben. @ö ift begreiflich, baß
man bei münb(ta)er ©efprechung 5tt>tfd?en bem dichter unb bem Kläger
eper in baö tffare barüber fommt, wa£ man will, al3 roenn vielleicht

vier* büi feepömat eine 'fchriftlid;e Serfügung hinaufgeht C^i^cuff, II.

lö44. 79. ©ift. 23eff).
9. 3 u 21 b f. 2. Die ^ro^eßorbnung ermächtigt bei einzelnen ^ro$cßhanb*

langen ben dichter, bie Parteien auf bte Nachtseite aufmerffam ju machen,
welche auf Der Unterlaffung ober auö ber mangelhaften SSomaJmc ber

betreffenden f)anbtung Verborgenen, unb ba t;ierbura? »tele dichter in

allen übrigen £agen beö ^rose'ffeö nach ber ftrengen SBerhanblungörnarime
ftd; leDtgltch nur baau berufen glaubten, bie Vorträge ber 33en)eüigten

entgegen au nehmen, fo erachtete man ti für AWecfmäßtg, um für bte 3u3

fünft einer fold;en 2tnftd)t vorzubeugen, bte im §. 295 enthaltene 35orf#rift

in allgemeiner ftalfung ju wieberhöten (£omm. ©er. II. 33öbme). *

10. 3m §. 295 ber ^rojeßorbnung ift nur von ber SBernehmlaffung auf
bit Älagc bie Nebe. 2Baö aber bei ber Sagfahrt auf bie Älage gilt, muß
auch bei anbern Sagfahrteu gelten. Saö nicht reept geflieht, roirb als

gar md)t gefepehen betrachtet. 2öenn baber bie gartet bei einer $robuc-

nonötagfahrt im Sewetöverfahren bte 2lbfa)rift einer Urfunbc probucirt,

unb fte ati Sewetönrfunbe gebrauten Witt, fo muß ber Richter ber gartet

fagen, baß fte baö Original vorzulegen habe, ©o fommen viele Salle vor,

loo beim SSeweiöverfahren bte ^Beweisantretung nicht in Orbnung tft. <£$

ftnb fcl;on biete 2lbbanblungen barüber erfchtenen, wie- eö in folgen gälten
au halten fei, wo SSeweiSantrctungen unb SEkweiöetnreben nicht genau naa>

gefeftltrf)er 33orfct)rtft vorgebracht ftnb , ob ber Ntd;ter auch t;tcr ange*
braeptermaßen ben Vortrag 51t verwerfen, unb baö ®attA,e alö ungefchel;en

au betrachten habe? Darum ift es für alle gälte gut, roenn man hier

biefe «Streitfrage entfebeibet unb fagt, ber dichter l)abz auf bie 3?echtö-

nad;theite ber Unterlaffung foroohl, atö ber ungefefjttehen Vornahme ber

25ertheibigungöhcmblungcn bte Parteien aufmerffam ^u machen. 3»t übri*

gen haubelt eö ftch hier nicht um bie 3uläf|tgfcit unb (Jrheblichfeit ber oor-
gefa)tagenen 53croeife, fonbern nur um bie 2lrt unb 2Öctfe, roie bte ^rojef-
hanblung oorgenommen roerben foll. Da3 ift ber ©ebanfe, unb baö muf
ber Partei beinerft roerben, bantit fte im ©tanbe ift, ihre ©aa)e in gefet^

lid)er Söetfe anzubringen, unb baf nicht Der ^achthctl entfieht, Daf man
bte £anbtung alö ungefefelta) etroa unbeachtet taffe (Dt^cuff. II. 1844.

79. ©ift. Seff).
11. 3u 2lbf. 3.- Die ^rojeforbnung erftetrt eine Sagfahrt, Die auf ben

Vormittag angefeftt rourbe, um 12 Uhr, unb eine Sagfahrt, Die auf ben

Nachmittag benimmt roar, um 6 Uhr für abgelaufen. Diefeö hatte bie

Solgc, bafj häufig eine gartet, roela)e ben ©egner ermüDen, ober Den

frogejj oer^bgern wollte, erft roentge Minuten "oor bem GnDe De^ Scr-
minö ftch etnfanD. ©ie fchüftte ftch babura) bor Den sJiad;theilen, bie ein

gän$lid)e3 Sluöbteiben ihr s itg^gen hätte, unb erreichte, befonber^ roenn
eine längere Serhanbtung oorjunehmen roar, Doch ihren 3wecf, Da^ eine

anbere Sagfahrt anberaumt werben mußte. 3u Verhütung btefe^ 2)?i{5-

brauch^ würbe beftimmt. Daß eine ©tunbe nad) 2lblattf ber in Der 33or*

labttng beftimmten 3eit eine Sagfahrt für abgelaufen au elitären ift (Somnu
53er. II. t 53öhme).

12. ift hier nicht altein baö 3niereffc ber einen gartet, fonbern aud;
ba$ ber anbern 31t berüefftchtigen , Die *ur redeten 3ctt erfchienen ift.

—
Son einer poltjetlid^en ©ewalt ober von ber 3«qwifttionömarime ift hier
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(eine Nebe, weit ber $lu$gebltebene nicht wegen SBcrlcfcung ber Obrigfett

gefiraft wirb, fonbern blöfj wegen ber 33eemträchttgung beö ©egentbeil»,

unb weil bie ©träfe nicht in bie ©taatäfaffe bejaht wirb, fonDern nur
eine (Sntfchäbigung für ben ©egenthett ift. (53 wirb bie Xagfabrt al$ ab-

gelaufen betrachtet, 2)a3 bat nun jur $01$?, bap bie nicht erfebtenene

gartet »erpflichtet ift, eine (Sntfchäbigungggebühr ju bellen; boch foU

wegen ju fpäten (Srfcheinenö ber einen gartet nie »on Slmtewegen, fon-

bern nur auf Eintrag be3 Gsrfcptenenen bie £agfahrt alö abgelaufen be=

trachtet werben, unb ein Sluefchlufj erfolgen C53 e f Qai Sluöbleibcu

^ur befHmmten ©tunbe, wenn eö nicht sugletd) mit einem 2lu3bleiben für

bie gan^e Sagfabrt »erbunben ift, fann feine SBerurtheilung in contuma-
ciam nac^ ftd? Jtehen, fonbern eö folt baö $u fpätc ßrfebeinen atö Neflt-

tution^grunb gelten. (£ö foll fo fein, wie wenn ein Satt borliegt, wo er

nta)t mit bem ^räjubü bebrobt ift, auSaefcbloffen m werben (£refurt.

—

©feeuff. H. Ä. 1844. 79. ©i£.)

13. 3" 21 b f. 4. Dura) ba$ bisherige Verfahren würbe eine £>aupfbe=

fttmmung ber ^ro^efiorbnung, nämlich bie, bat; in erfter 3njtanj bie $5ro*

jeffe münblich »crbanbelt werben follen, beinahe ganj »ereitelt. Die ^ar*
tei, bie nicht münblich »erhandeln wollte, erfchieh an biefer Sagfabrt nicht,

eö erging gegen fte ein SBerfäumttngöerfenntnip , ftc tarn fchriftlich um
Sßieberherftcllung ein, unb mufite ^gleich ben oerfäumten Partei»ortrag

nachbringen, benn biefeä fehrtftttebe Nachbringen fonnte man nicht »erweh-
ren; unb fo würbe bie Serhanbtung eine fchriftlichc, fobalb nur eine $at>
tei eö wollte. DteS ift einer »on ben Nachteilen, bem burch bie »orlic-

genbe Seftimmung abgeholfen werben foü. (Sin anberer Nachtheil beficht

tn ber Serfchteppung ber ^rojeffe, unb man fann wohl fagen, bafj fcer*

ienige, ber burch eigene ©n)ulr> einen ^5rojep »erfcbleppen will, eine ©clb*
bufe ju ©unften beseitigen »erbient, ber ben *)3ro$ctJ feinen gehörigen

©ang gehen ju laffen entfchloffen ift. 2Benn man fagt, bafj btefe Sefhm--
mung aua) bie golge haben fönne, bafj burch eine 53 efchWerbeführung ge*

gen oa$ (Srfenntnifj beö erfreu 3nftonartc$ter$, welche S3efchWerbeführung
feineöwegö auögefchlofTen fein fann, ber ©irett in eine höhere 3nftanj Ge-

bogen unb fola)ergejMt »erjögert werbe, fo tfi bieö ein Nachtheil, ber ftet)

nicht »ermeiben läfjt, unb ber immer baburch gebüßt wirb, bafj berjenige,

ber ben spro$efj in bie höhere 3nftans sieht, noch mehr Soften bat, aU er

bura) baö blofje SerfäummÄerfenntntjj unb ©träfe gehabt haben würbe.

Senn einmal ein folct)er Seg »erfuct)t worben ift, fo wirb man ihn fo

theuer ftnben, bafj man ihn ferner unterläßt. Der 3*»ccf wirb jebenfallS

burch bie »orliegentc 33cftimmung erreicht werben, bafj man weniger

ebtfamrt, alö man bis jefct chifanirt hat (Diöcuff. II, Ä. 1844. 80. ©i$.
3unghannö). f. jeboa) Nr. 15.

14. Sftan hat bem »orliegenben ©a$e ben Vorwurf gemacht, bap er

mit allen sprinct»ien im SWiftoerhältitifi ftehe; bem ift aber nicht fo, benn
er läpt ftet) ganj e nfaa) auf bie ©runbtagen unferer ^Jro^eforonung re»

buciren, nämlich auf bie SSefttmmung beö §. 238, bat* bie Soften, bie

burch eine $rtft»ertängerung 0Der ^M 3Sertegnng ber tagfahrt entliehen,

bie nachfuchcnbc Partei fetbfj ju tragen habe, ohne alle Nücfficht auf ben

Ausgang be3 ^rojeffe^. (£ö trifft älfo nicht ein, waö man gegenthcilö

gefagt hat, bap berjenige, ber ben ^rojef» gewinnt, alle feine Äofien er»

fejjf »erlangen fönne, unb bem (Gegner gu gar feinem Srfa^ »erpflichtet

fet. Die ^ro^eforbnung enthält gcrabe baö ©cgentheil. «?o oft bieder

ein folcheö ©efuch »orlag, unb bie Soften ber naebfuchenben Partei jur

Saft fielen, fonnte man barüber ftretten, wie »tei bie einzelne ^artei, je

nachbent fte einem ©ewerbö* ober anbern ©tanbe angehörte, für ihre

©änge, 35erfäumnifj u. f. w. »erlangen bürfe. Cfö fönnen nun allerbiugö

3 fl. balb ju wenig, balb au oiel fein; eö fcheint aber, bap eö gerabe bie

Slbflcht beö ©efc^eö War, folche Siquibationcn abjufchncibcn, unb ben (5i-

nen 51t behaubclu wie ben Slnoern. Sohin würbe fonfi eine inö Sinjelne

gehenbe Unterfuchung führen? Senn 3eber auö feinem ©taube imböe»
rufe 2lnfprün)e ableiten wollte, fo würbe ein neuer ^roje^ entfteben, unb
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btefcm wirb oorgebcugt babura), baf ein* für aüemal eine runbe ©umme
feftgcfefct wirb (£)iScuff. II. 1844. 80. @i£. ». ©tocfborn).

15. ©inen f>auptgrunb gegen bie oortiegenbe Befiimmung bat man ba*

rin nefunben, bafj ntan bte yrojefTe bterbüra) bcrfcbteppe, weil oon bei*

ben (Seiten Befchmerbe ^ugelaffen werben müfjte, wenn bte Berfäumnif*
gebnbr erfannt, unb auf Befcheintgung einer Berbinberung baS (Srfennt*

ntfj nicht wteber äitrücfgenommen, ober aua) wenn es äurücfgcnommen wirb.

bürfte jieboch metcr in bem etnfchlägtgen 2lbfa# beS §. 20, noa) in ber

*Projefjorbnung ein SlnbaltSpunft bafür $u ftnben fein, bafj eine Befcbwer*

beführung ^ier ftattfänbe, noa? wäre bieS wünfa)cnSwcrth. gtnbet eine

8efa)werbe gegen baS Urtbctl in ber £>aupt fache ftatt , fo fann bann
aud) eine Befcbwerbc gegen bte (Erfennung ber Berfäumnifgebühr, als ge*

gen einen 3ttnfchenpunft, bamit naa) §. 1168 ber yrojcfjorbnung naa>
trägtitt) erhoben werben; aber bamit wirb baS Verfahren in ber £>aupt»

fache nicht aufgehalten, babura) alfo nichts oerfcbleppt. — Von „unge-

bü^rltc^cr Bebanblung" ber Parteien fann hier auf feine Seife bte 3tebe

fein; eS banbett ftcb btelmehr um eine gerechte Cnttfcpeibung über ben

Snfprucp beS einen an ben andern, unb biefe fann man mit niept

größerem 3fecbt eine ungebührliche Behanbtung nennen, als wenn ber eine

überhaupt am Snbe mit feiner gorberung abgewtefen, ober ber Be=
ftagte oerurtheilt wirb.

$ca,en ©elbftrafe ftnbet jwar atterbtngS bte Befchwerbefübrung ftatt;

eS wäre jebod) ein großer Srrtyum, bter oon ©elbftrafett ju fprea)en, ba

niept für bte ©taatsfaffe unb oon Slmtswegen geftraft wirb, fonbern eSnur
um eine (Sntfa) äbtgungSforberung beS einen XfyäU an ben anbern

fta) banbett, bafür, bat? biefer in feiner 9tca)tSbcrfoigttng bura? mutpwil-
licje Untcrlafjung ober Verhtnberung oon Letten beS anbern Xtyzilö epifa*

ntrt wirb, welcbc C5ntfa)äbigung baS ©cfe£ für jteben oorfommenben gall

auf bte fefte ©umme oon 3 ff. befttmmt. Darauf folgt aua?, bafj eS un-

richtig ijT, wenn man glauben wollte, bafj ber Sinne ftatt biefe ©umme
31t jagten, eine ©cfängntfjftrafe crletben mü§te. "Die btmittcltc ^artei bat

eben an bie arme eine (Sntfcpäbigung oon 3 fl. xu forbern, allein bannt

geht eS, wie mit ber gorberung in ber f)auptfacpe. Senn für biefe feine

3ugriffSgegenfMnbe borbanben ftnb, fo gebt ber ©läubtger leer aus, opne

bafj ber ©cputbner feine 3aptungSutifäptgfeit bei Wog bürgerlichen gor*
berungen mit Slrreft ut büfen hätte CDtScuff. II. 1844. 80. ©t£. 53 cf f).

16. 3« 21H ö. 2)aS ^eweiöoerfahren ber ^roseforbnung tft befon^

bersS weitläufig unb berantajjt grope Verzögerung, welche ber 3lbfa^ 6 beö

§. 20 babura) abjufchneiben fua)t, baf aua) für bie 53ewciötnftan5 ba$
münbtia)e Verfahren borgefa)ricben wirb, unb foglcia) bei Verfünbung beö

SBeweiäerfettntntffeS eine Sagfahrt jur Seweiöberhanbtunfj anberaumt
werben fotl. 3n ben mctflen fällen wirb biefe SSorfa)rift tn ihrer 3lu*

wenbung feinem 5lnftanbe unterliegen, ba baö Sewetöerfenntnif bte ©äfte
für ben 55eweiö unb ben ©eqenbewete aufhellen mu^, unb folglich liebem

2:h«te befannt tfi, waö burO) bte ihm ju @ebot flehenbcn Beweismittel bärge*

than ober entfräftet fein foll. ©effen ungeachtet fann aber boa) zuweilen

erft burch bte Beweisführung unb bte oon bem JJrobucenten oorgefchta*

genen Beweismittel ber JJrobuct feinerfeitö ^u befonbern (Segcnbewetfen,

bie er fonfl nicht für nöthig erachtet hätte, (ich berantafrt ftnben, unb es

fann ihm öfters nicht möglich fein, fogtetch in ber Sagfahrt feine Beweis*
einreben ootlfiänbig öoqubringen. 2luS btefen 3Tücfftchten, unb weit baS
Verfahren nirgenbs auf Sofien ber ®rünbtia)feit unb VotlfMnbtgfeit ber

Vcrhanblungen befchlcunigt werben foll, würbe eine weitere Beftimmung
beigefügt, baf bie (Gegenpartei, wenn ihr bte Slntretung beS ©egenbewei*
feS unb ber Bortrag ihrer Sinreben nicht fofort mögltch ijt, hierzu bie

Slnotbnung einer weiteren Sagfahrt beantragen fann.

(SS fa)ten auferbem räthtia) ju fein, rücfftchtlicb beS UrfunbenbeweifeS
burch eine f)inwetfung auf bie §§. 419—422 ber $ro$e§orbnung bie fort*

bauernbc ©ütttgfeit biefer Bcftimmungcn aufer Swetfä ^u fefccn, bamit
nicht eine entgegengefc^tc 2lnfta)t auffommen fann (Somm. Ber. II. Ä.
Böhme).
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17. @ine fcbrtftlicbe ^Beweisantretung fann ebenfalls ftattftnben. GS un-
terliegt feinem Slnfranbc, baf? ber 53ert>etöfü^rer eine fcbriftlia)e 53ert>etö-

fübrung bor bei* Stagfabrt übergeben, fo wie aua), bafl er um beren Ver-
legung naebfueben fann, wenn er ©rünbe ^at, bie ifm am (Srftt)einen bin-
bern würben. 2ln irgenb einer £agfabrt muf er aber ba fein, unb man
ift, wenn bie ^Beweisantretung mm Voraus fd)riftlia) übergeben würbe,
bei ber £agfabrt nur um fo bälber fertig, weil fa)on ein £r;eil feine @r*
flärung abgegeben, unb ber anbere hierauf nur 311 erwiebern bat. Der
Slrtifel be&wecft aber, baf beibe Parteien erfä)einen follen, um ftä) gegen=
feittg über bie öorgebraa)ten Veweife, ©egenbewetfe unb VeweiSeinreben
erflären m fönnen, fo baf? bie ©aa)e niebt ins SBeite gebogen wirb. —
(Gegenwärtig ift ber ©ang allntfcbleppenb. 3uer|t wirb ber VewetS förift*

liä) angetreten, bann muf bie Beweisantretung bem ©egentbette juge*

ftellt, unb felbft alle Urfunben müffen ibm abfcbriftlia) mitgeteilt wer*
ben. — 9?un wirb ber ©egner mit fetner Gsrflärung barüber gehört, bie

er wieber fa)riftlia) abgibt, unb womit er aueb feinen ©egenbeweis wieber

fa)rtftiicb antritt. Von biefer ©egenbewetSantretung muf bem erften Ve-
weiSfübrer abermals abfcbriftlia) ttftttbeilung gemalt werben, ber bann
wieber feine SBewetSeinreben unb fonftige Gsrftärungcn »orbringt; unb
enblicb wirb eine £agfar)rt jur Verbanblüng über bie SöewetSeinreben ooer

jur ^Beweiserhebung feftgefe#r.

Senn nun aber naa) bem neuen ©efe£e beibe Parteien auf ben bei

Eröffnung beS VeweiSerfenntniffeS beftimmten Sag fogleia) mit einanber

erfebeinen, tljre SBeweiSurfunben mitbringen, unb auf ber ©teile fta) ge=

genfeitig erflären, fo ifr baS jetzige Verfahren, ber 2lbftcbt beS neuen ©c«
fe£cS a,emä£, um brei Viertbeile abgefürjt. ©abei ift ieboa) oon einer

Ueberetlun0 ntebt bie 3?ebe. Äann fta) ber ©egner beS VeweiSfübrerS
nicl;t fogleid; erflären, fo mufe er eben um eine Verlängerung ber £ag*
fabrt naebfueben, was immerbin nia)t fo »erjögerltcr) ift, wie gegenwärtig,
wo niebt nur eine Verlegung in allen fällen ftattftnbet, fonbern ben mtyx*
facben gegenfeittgen Gsrflärungen jeweils brei bis oter griften oorange^en.
2lucb ift in Slnfcblag ju bringen, bat? in ben meiften ptlen eine folebe

Verlegung gar niebt notbwenbig wirb, fonbern bie Partei beS 23eweiS=

für)rerS fta) fogleicb erflären fann, wä^renb fte naa) bem jetzigen Verfall
ren nia)t einmal bie ©clegenbeit bam bätte, tnbem feine folebe £agfabrt
utr VewetSantretung abgehalten wirb.

Sftan bat ben Vorwurf gemaa)t, bafj niebt ber ©egner beö $3ewetSfüt>

rerS werft eine abfa)riftlicr)e 9ttittl;ettung erbaltc, unb bemerft, ber 9ita>

ter muffe nun bie Auflage, bie fonft mit ber Verfügung b.inauSger)t, 51t

s]3rotofoll btfttren. Allein wie wirb es benn in biefer $e$iebung gegen*
foärttg bei ben £agfa!?rten im erften Verfabren gehalten? ©er Veflagte
maa)t (Sinwenbungen, ber Kläger wirb fogleia) barauf gehört. •Dtcfer

bringt eine 3tcplif, unb ber Veflagte wirb auä) hierüber foateia) wieber

vernommen, unb boeb ift es etwas böcbft fclteneS, bafj ein förmlicher Ve*
fa)lufj gefaxt werben muf, wornaa) ber ©egcntbnl oeranlafk wirb, fj'a) £u

erflären, tnbem er fiel) oon freien ©tüden erflärte. Söürbe ftcb fretlicb

eine Partei weigern, ipre ßrflärun^ abzugeben, fo müfte allerbmgö ein

Vefcbluf, ber fte $ur ©rflärung auffordert, §u ^Jrotofoll niebergefebrteben

werben, waö im erften Verfahren aua) gefebie^t. SBenn bann etne gartet

einer fola)en Auflage uncraa)tet ibre (Srflärung niebt abgibt, fo fann man
ein (£ontumacialerfenntmjj gegen fte erlaffen. 3n ben gewb^nlia)en $äU
len wirb aber eine folebe (Srflärung niebt oerweigert, unb bat)cr aua) ein

foleber Vefcblup nu k fer>r fetten notbwenbig. SKicbttg ift ferner, bap, wenn
bei Vorlage ber Veweife bie %ea)tytit einer Urfunbe wiberfproeben wirb,

ein 3wtfcbcnocrfabren entftebt, welcbeö bie |>auptfaa)e fet)v ocqbgcrt
2)ieö tfi aber je#t ebenfalls fo, unb bem ift niebt abhelfen, boa) wirb
auö) in biefer Vejiebung bureb bie neuen gefet)ltebcn Seftimmungcn im-

merbin dtme gewonnen. Söenn nämtieb ber Partei bie ©acbe nur fa)rift-

lieb mitgctpeilt wirb, fo wirb fte otet leiebter bie Slecbtbeit wtberfprecbcn,

atö wenn fte bei ber Sagfabrt anwefenb ift, unb it>r bie Originale gleia)

vorgelegt werben.
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t£S iß ferner bemerft Horben, baß bie Urfunben fünftig im Original
vorgelegt n>erben muffen. £)aS muß at)er aud) gegenwärtig gefd)ehen;

benn es wirb, fobalb ntct)t ber anbere Xbeil bte 2lea)tf;ett anerfennt, eine

^robucitonStagfahrt feftgefcfct. (E*S tft aud) feine große $?übe, bte Drtgü
nale mitzunehmen, benn falls ft'e in einem 2Ird)io aufbewahrt werben, fo

ift ja ^tefür fd)on buret) befonbere Slrttfel gürforge getroffen, unb bie Par-
teien werben nict)t beeinträchtigt — UebrigenS tft bie 3urücfTaffung ber

Urfunben bei ben Sitten bloß ju btm 3wecfe, um eine 2lbfct)rift baoon 311

nehmen, nicht notbwenbtg, fobalb bie $ artet nur tr)ut, was ft'e je£t fet) ort

tr)ut nämlich fobalb ft'e felbft baoon juoor eine 2lbfct>rift fertigen läßt unb
mitbringt ©te legt bann baS Original mit ber 2lbfct)rtft bor, unb läßt

nur teuere jurücf, naebbem ft'e oon bem 9(itt)ter legaltft'rt worben , wo*
gegen ft'e baS erftere wieber mit ftcr) fortnimmt, fo baß atfo tri btefer

£inft'cr)t feine (frfa)wcntng oorf;anben ift (SiScuff. II. 1844. 80. ©tfc.
23eff).

18. 3« Hbf. 10. ©iefe 33efttmmung tft bem münbttct)en Verfahren
aanj angemeffen, unb es ft'nb feine 3?act>tl>eile $u beforgen, wenn ber

dichter bie 3^agen nict)t über beftimmte fragen unb gragftutfe, fonbern
über bie £t;atfaa)en unb bte tfmftanbe oerntmmt, wela)e oon ben $ar=
teien ir)m angegeben werben. £)aS Verfahren oerlicrt feine bisherige

©a)werfälltgfett, unb erreicht nict)t nur ben nämlichen 3wecf, fonbern er=

Ieict)tert aud) ben red)tSunfunbtgen Parteien bie ^elbftoertretung, ba ft'e

recht gut bie £(mtfact)en «nb SSerbältntffe beS Streitfalles angeben, ohne
33erat(ntug mit einem @act)walter aber nict)t wot)t bte fragen unb grag»
fhrefe in fo präetfer Raffung auffMen fbnnen, als es «t einer grünblta)en

Beweisführung notbwenbtg tft ((Somm. 33er. II. iL 53öf;me).
19. 3u 51 b f. 12 unb 13. £)er 3?cgterungSentwurf beftimmte (3lbf.

10, 11): „Sßenn nad) §.220 ber $ro$eßorbnuhg eine gartet $um febrift*

Iicr)cn Verfahren $ugelaffcn worben ift, wäbrenb bie anbere Partei für
tt>re Vorträge münbtia)eS Verfahren beibehalten t)at, unb bie erftere eine

grift nicht einhält, fo fprtct)t baS Amtsgericht gegen fte ben 2luSfd)luß aud)
ot)ne Anrufen ber (Gegenpartei oon Stmtewegen auS; eben fo in anbeut
gälten, wenn beim münbltcben Verfahren einer gartet $ur Vornahme
einer ^rojeßbanblung auSnat)mweife eine grtft bewttttgt war."
„3n gleicher SÖetfe wirb bte angezeigte Appellation burd; baS AmtSge»

rict)t für oerfallen erftärt."

hiergegen würbe bewerft: biefe SSefltmmuna, enthalte eine gefährttdje
$erlc$ung ber SSerhanblungSmarime. Senjemgen, ber wegen ber Genf*

fernung feines Wohnortes oon jenem beS ©dmtbncrS. genötigt t|t, um
fct)rtftttct)eS Verfahren ju bitten, follte man ntct)t mit einem oon 2lmtS*
wegen außer ber offtcteüen (EontumaA oerfügten wetteren 9cact)tt>ctle tra-
fen (f>ecfer). — ©teö würbe anerfannt.

l

£te entfernt wobnenbe ^3ar*
tei (im gatie beö 2lbf. 12). weta)e fcbriftltct) oer^anbclt, erhält 3. 33. bte

Auflage, irgenb etwaö tnner^atb einer befttmmten grtft ju tbun. SMetbt
fte nun mit btefer tr)rer 9tea)töt;anblung innerbatb ber befiimmten griff
aus, fo weiß bte rect)töunfunbige (Gegenpartei ntcr)tö oon ber Urfaa)e ber
3ögerung, weil i(;r oon bem SSerfäümnif ntct)tö befannt geworben ift.

—
SBenn ferner (im gälte be$ 3lbf. 13) oon einer gartet bie Slppeaatton
angezeigt, aber nta)t in ber gefeilteren grtft ausgeführt worben tft, fo

beruht bie ©ad;e auf fta), bis ber ^egentt;eil anruft, bamit eine Sßerfat*
lenerflärung ber 2lppetlatton erfolge. Senn ber @egentl;eil btcö ntct)t

weif, fo fann es fommen, baf er 3ahre lang ntebt anruft, weit er ben
^roxeß für geenbtgt i)ält. 9?id?tS befto weniger fann eS gcfct)el;en, baß
ein 9ced)tSmtttel gegen baS Urtt;eit jugelaffen wirb, baS fa)on oor 3abren
erraffen würbe, unb fo ber StcchtSjuftanb ber obftegenben gartet wieber
unfteber geworben ift. — liefern wollte man buret) bie 3utaffuug eines

35erfäumunc^SerfenntniffeS oon 21'mtSwegen begegnen, auf wetd;eS bem
2luSgefa)loffenen nod) eine grift oon 14 &agen übrig UkUf um baS 2$er=
faumte wieber gutzumachen.
©er 3u?ecf bes Strtifels ließ ftd) inbeffen erreichen, ohne bie baoon bc=

fürchtete nachthetlige golge bura) bie Slbänberung, baß, wenn ber eine
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feinen ©chrtftfafc innerhalb ber gefeilteren 3ctt nicht eingebracht,
ber liebtet bem ©egenthett baüon Nachricht ju erretten hat. ©tehen fte

in SScrgteichSberhanblungen, fo ruft er ntc^t an, unb bann ift bie Senach-
richtigung unfa)äblta). 3ft aber fein fötaler ®runb »orhanben, fo ift boa)
bie gartet in Äenntnif* gefefct, ba£ es jefct wieder an u)r ift, etwaä in
ber ©aa)e $u thun, wenn fte will, bap ber ^rojejj feinen ®ang fortgebe.
(Sben fo »erhält e$ fta) mit ber Appellation; wenn biefc innerhalb ber ge*

fepchen 3eit nicht auggeführt ift, fo fotl bem ©egentheil baoon Nach-
richt gegeben unb ihm überlaffen werben, auf Augfa)lufj anzurufen; wenn
er eö nicht tfwt, fo mag er feine (ih'ünbe haben, ober er fann fta; we*
ntgftenö ntc^t befchweren, ba£ er in 3tea)töunfenntnif gewefen fei, unb
bie ©aa)e für erlebigt gehalten habe.
Auf biefe Seife erletbet bie SBcrhanblungömarime in feiner Seife eine

Aenberung; unb bie Abf. 12 unb 13 ftnb überhaupt bie einzigen, bie mit
ber SSerhanblungsmarime nur in irgenb einer ^Berührung fteben. — f)ier»

na* eruierten biefe beiben Abfäije tbre ftaffung ööeff. — DiScuff. II. Ä.
1844. 80. ©t^.).'

20. 3u Abf. 14. Saö bie An w atm often betrifft, fo Ratten bie-

felben nach ben ©runbfäfcen unferer sprojefjorbnung- über baö untergertcht*

liehe Verfahren bid je£t fa)on bei ben Aemtern in ber Sieget nicht $u ben
nothwenbigen Soften gerechnet werben foüen, welche ber unterliegenbe

£hetl $u erfefcen l)at, unb boa) hat bie ^Jrariö gerabe $u bem entgegen«

gefegten SRefultate geführt. 3« ber Stehet unb bei ben meiften Remtern
würben bie AnwattSfoften als nothwenbige angefehen, unb bieS hat we=
fentltch baju beigetragen, bie unmittelbare 2Serf>anbIung mit ben Parteien
immer mehr $u oerbrängen. Der Kläger, ber einen $rojejj beginnt, hat
beinahe immer bie UeberVugung, bajj ein günfttger örfotg ihm nicht aus-
bleiben werbe; um fo weniger trägt er 33ebenfen, einen ©aebmatter an=
Simeonen, beffen 33e$ahlung er feinem ®egner auftubürben hofft; ja nicht

feiten freut i(;n ber ©ebanfe, baf fein Öegncr, ben er für unrcblia) hält,

in bem erhöhten $oftenaufmanb eine wobloerbtente ©träfe au erleiben

habe. So aber ein Xi)ül einmal ju einem ©aa)roalter feine 3ufTua)t gc=

nornmen hat, bringt bie Sftatur ber ©ache eö mit ftch, bap aua) ber

Gegner ju feiner SSerthctbigung baö nämliche Wittel ergreift, unb fo ift

aümälig ber ilebclftanb h^rbeigefornmen, über welchen je#t laute Älage
geführt wirb.

,-Die Majorität ber Ctommiffton glaubte nun, baf? ungewöhnliche 55er*

bältnijfc im einzelnen galle aua) fünfttg bei ben Amtsgerichten ben 33et*

Aug eines Anwalts notbmenbig machen tonnten, unb wollten es in folgen

Sailen bem richtcrlitt)en Srmcffen anheint0eben, ob bie 2tnwatröfoften oon
bem unterliegenben 3:^e(Je ju erfe^en ftnb. Sine Minorität ber Som*
miffton befolgte bagegen, bap, wie bisher, fo auch in ber 3ufunft, ba$
richterliche ermeffen au^ mancherlei Seweggrünben leicht wieber ju weit

führen fönne; fte glaubte, bafj naa) ber ©tellung, welche bem Slmtö*

richter gegeben werben foll, ber 33et$ug oon Anwälten in ben ^roJieffen,

welche ki ben Amtsgerichten oerhanbett werben, nicht mehr $ur 9?oth-

wenbtgfett werben fann, unb fte wollte beöhalb ohne 53efchränfung ben

öa^, ba^ Slnwalt^foften beim amtSgerichtlichen Verfahren nicht ;u erfefcen

ftnb*). (Somm. 53er. II. Ä. 53öhme). f. jieboch 9er. 21 biö 2o.

21. Die (Eommiffton ber II. Äammer hatte ben 3ufafc (Ha) borge-

fchlagcn : „Die SBerurtheilung in bie Soften ocrpflia)tet nicht jum Srfa^c
ber (Gebühren unb 9teifefoften oon Anwälten, in fo fern nicht im einjcl=

neu Salle ungewöhnliche SSerhältiüfTe baö 4i3cbürfnt5 etneö Anwalts bc*

grünbet haben/' — Diefcr ©a£ würbe oon ber II. Äammer geftrichen.

(iS mürbe bie Seftünmung in Antrag gebracht, baf ein für allemal ber

Dbftegenbe bon bem Unterliegenben für bie Soften bcö Anwalts 51t cnt=

*) Allcö biefcö in ber Sorauöfe&ung, bay SejtrWcoüegtalcjeri^te er-

richtet, unb bem Amtsrichter nur eine bcfa)ränfte ^ompeten^ ^ugctbeilt

werben follte.
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fa)äbigen fei. — Mein t>tcrburd; würbe bie 2$orau3fe£uug be$ §. 169 ber

<pro$eforbnung , beren Anwendung bi^ber biete ©anoiertgfetten oerurfaebt

fat, nta)t befeitigt; beim ba, wo bie 2lboofatcnfofkn &u erfefcen ftnb,

gibt eö immer noa) anbere Soften, bie bte Parteien baben fönnen, j. 53.

fefefojkn, unb eö wirb in baö (£rme>Ten be£ 3iia)terö geftellt bleiben

muffen, ob bie im einzelnen galt geforderten Soften notbwenbig waren,

nnb mm 3wetf ber ^rojeffübrung aufgewenbet werben mußten ober nia)t.

2)ie 3ntention ber (lommtffton war feine anbere, aU baf eben bie 2tb*

oofatenfoften ober ber Stufwanb, ber bura) bie 2lnnabme üon Anwälten
oerurfaa)t wirb, nur in fo weit erfe£t werben foüe, alä er gröfer ift,

unb aU unter ben gewb'bntia)en $orau3fc£ungen eintritt. 3n ben gälten

alfo, bte fo begaffen ftnb, baf bie Partei fia) fclbft oertreten fonnte,

fotl bie unterltegenbe gartet, alfo bie Gegenpartei, nta)t mebr Soften

erfe^en, a(ö notbwenbig gewefen wären. £)ie3 fa)tcn im 2lbfa§ IIa al*

lerbingä nia)t beutücr) auägebrütft m fein, benn man fonnte naa) bem=
felben wobt glauben, ba?, wenn ein 2lnwalt angenommen würbe, in

einem gälte, wo er nta)t ganj offenbar atö notbwenbig crfd>eint, gar
nia)tö für ben Stboofaten erfe£t werben fotl, unb bieö wäre ein Unrea)t.

3ebenfattö müf te bem ft'egenben ba$ erfe#t werben, wag er bätte auf»

wenben muffen, wenn er feinen Anwalt angenommen bätte. Unter biefer

Sßorauöfc^ung aber wäre ber Sßiltfür beö 3fia)ter3 ein ju großer ©piet*

räum gegeben, unb im einlernen gälte, wenn ein befonbereö ^erfabren
notbwenbig ift, würbe bie grage entfteben, ob ber 9#ann reia) ift, ob er

ein grofe$ ®efa)äft bat, unb ob er otet oerfäumte, unb naa) biefem

SWafftab müften aua) bie 2lboofatenfofkn oergütet werben; wogegen im
anbern gälte, wenn ber Biaxin ein armer Sagtbbner wäre], unb nur
30 fr. für ben £ag anfpräa)e, man aua) bem 2lboofaten nia)t mebr würbe
geben wollen. — Slnbererfettä wirb aber nia)t oerfannt werben, baf bie

meiften @aa)en, bie bei ben 2lmt3gerta)ten ^ur SBerbanbtung fommen, oon
fo geringer Statur jtuo, baf bie Sütwattöfofkn baju aufer allem $erbäl>
ntf fteben (2)t3cuff. II. &\ 1844. 80. ©t$. Srefurt).

22. $?an muf bebeufen, baß febr otelc fro.^effe niebt auö SJZutbwiUcn

ber Parteien, fonbern barum entheben, weil fte ba3 3iea)t nia)t fennen,

ober über Xfyatfatyzn im 3^tbum waren. @3 b«bcn be^^alb aua) alle

©efefcgebungen nur oerfügt, baß bie unterliegende Partei bie notbwen*
bigen Soften begabten folle. £)af aber bie Slnwattöfoften immer notb*
wenbige Sofien feien, läßt ft'a) niä)t b^baupten; man fann nia)t fagen,

baf eä ein- notwendiger Slufwanb fei, wenn wegen einer $lage über

5 fl. eine woblbabenbe Partei ber unoermöglia)en Partei gegenüber einen

Slnwatt auffMt, unb bie 21nwatt#fojten breimal fo otet au3maa)en, aU
baö gan^e ©treitobjeft ((Sbenb. 3ungbannö).

23. Der §. 169 ber ^rojeßorbuung befagt, baf ber SBeftegte fa)utbig

fei, bem ©ieger alle notbwenbigen Soften ju erfe^en, unb eö ent*

ftanb in oorfommenben gälten in ber 9cegel etreit barüber, ob bie 2ln*

waltöfoften notbwenbig waren ober nia)t. @ö eriftirte bann aua) ber

llebelfianb, baf in ^weiter 3ufton§ bie grage faft immer nur im 2öegc
ber Slppetlation beantwortet werben fonnte, aber gewöbnlia) war bie 2lp-

pellation^fummc nta)t oorbanben, fo baf immer ein unabänberttä)eö Urtbeil

oon bem Srftinjlan^ricbter gegeben würbe, ber bie Äoften batb für notbwen-
big, balb für uta)t notbwenbig erflärte, fo baf bie tyaxkim in einer

fa)limmen Sage waren. 9ta bat e^ aüerbingö etwaö für fta), mit oöl=

liger ©eftimmtbeit in bem ©efe^e m fagen, Sluwaltöfojten in erfter 3n»
ftan$ werben erfe^t, ober nta)t. £ö fpriä;t biefür ber einfaa)e ©runb, baf
barüber gar niebt mebr gejtrttten werben fann. 2ßie aber in fo bieten

anderen 5krbältniffen be£ menftt)lia)cn Sebent, fo fübrt aua) l;ier eine

©a)roffbeit m gärten unb Ungere4)tigfeiten. ^an muf befb^^b, wie im
2lbf. 14 gefebeben ift, bafür forgen, baf jeber einzelne galt naa) feinen

befonberen ^erbältntffen beurtbeilt werden fann, und wenn ber Unter*
ria)ter einen gebier maa)t, noa) ein attgemeffeneg 3iea)t^mittel gegeben
fei. 2>ie Seurtbeilung naa) ben ^erbvHtniffcn bc3 einzelnen gallcö aber,
ob die Soften eineö 2inwalt^ uotbwendtg>waren , ober nia)t, muf mau
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v-ohl bem Srmeffcn be3 9ticbter3 anheimgeben. Stuf biefe Seife ift aud)

er §. 169 ber ^rojcßorbnung oom größten Xtyeil unferer Düster auöge-
t*at morben; in einem gälte nämltcf) mürben bie teilen beö Slnmaltä $u*

gcfdjieben. in bem anbern aber erflärt, bie ©ad)e fei fo einfach, baß ft'e

oon ber Partei fetbft oor Gericht hätte vertreten merben fönnem in mel-
den Ratten feine anbern Soften a{ß biejentgen jum (Srfaft ^ugemiefen tt>ut»

Den, bie aud; crmaa)fen mären, menn man feinen Anmalt genommen
i>äfte (Gbcnb. Seilet).

24. 2#an hat bie grage, ob bie 2lnmatt3fofien not^m enbige feien,

al£ eine allgemeine, abfrrafte behanbelt, unb ber eine %%tx\ i)dt gefagt:
meil bie 53eijiel;ung eineö 2lnmatt3 in erfrer 3nftan$ bura) ba$ Gefe$
u t cf> t oorgefmrieben fei, fo feien auch bie Slnmaltöfoftcn feine noth s

tt) enbige, mäbrenb ein anberer Zt)äl gefagt $at, meil baö ©efefc bie

S3ei^'ef;ung ber 2(nmälte in erfter Snfranj geftatte, fo fei bieö ein gc=

fe|3ltd)er Slufmanb, aU metduT er auch für nothmenbig erfannt merben
muffe; unb folcbergefralt ift bie ^rariö febr meit auöeinanber gegangen.
— £cr 2lbf. 14 hat aueb eigentlich gar feinen anbern 3^ecf, als eine

etmaö g(eid)förmigc ^rariö in Ziehung auf bie 2lnmalt3foften ctiuufft^
ren, meil man annimmt, baß, menn bie ©ad)e im SBege ber Sefchmerbe
au ben oberen @ertd>t$hof fommen fann, mahrfd)cinlia) burd; einige 2lcn-

berungen ber 53efweibe ein gemiffer 9J?aßftab erhielt merben mirb, imb bie

?(üffteflung einer Siegel ma)t mehr nothmenbig tfh Dem hat man jmar
entgegen gehalten, baß aud) Die oier Gerichtshöfe abmeia)enbcr Slnftcbt

fein fönnten; allein bieö mirb oorauöftcbtltch jebenfallS meniger ber Sali

fein, alö bei ben oielen Slmtgrichtern (öbenb. 53eff).
25. 2lud) in ber I. Cammer mürbe bie ^rage jur (Sprache gebracht, ob

bie burch Verbanblungen bor ben (Stn$etricbtern ermaa)fcnben Stbbofaten-

foften unter bie notl/menbigen yro^eßfoften jäblen feien, oon benen
ber §. 169 ber ^rqeßorbnuug belagt, baß ber oerlierenbe Ztytil bem
obfiegenben fc'e 311 erfe^en habe, unb ob biefe oon ben Gerichten balb

bej'aljenb balo öerncinenb entfehiebene grage nid^t ihre gleid)förmige 2b»

fung bureb eine gefe£ltche 33eftimmung in btefem ©efe{3e erlangen fotl.

$?an überzeugte fta) aber balb, baß ft'a) gerecht bie erfte $rage allge*
mein meber bejaben noch oerneuien laffe, baß oielmcbr ihre Gntfcbeitmng

bem ridUertttfen Cmneffen nad? ben llmftänben beö einzelnen 5aüc3 über-

laffen bleiben rniiffe, inbem in maneben fällen, y 23. menn eine "Partei

megen meiter Entfernung bom ©ertebtäft^e, ober megen tonfbeit, ober

bringenben 2?erufögefcbäften, ober auch megen ber befontern Vermicfclung

unb '©dmuerigfeit be£ (Streitet, ihre Vertretung oor bem Gin^etricbter

niebt felbfl beforgen fann, bie Vertretung burd) Anmalte unocrmetflid)

mirb , unb bie baburch entffehenben Soften allcrbingö alö nothmcuDige

erfd)ctnen, bie ft'a) ^um (£rfa^c eignen. Sßogegen , menn bie Sluftiellung

eineö 2lnmaltö bloß auß S3equemliri)fett ober au^ WlntymUtn unb in ber

Slbftcbt, ben ^rojcß ^u oertheuern, gefchah, beut oerlierenben Gegner jiiri)t

jitfjemutlet merben fann , bie 2lnmält3fofkn beö (Siegers? |U tragen , unb
btefem mehr ju oergüten, alö feine pcrfbntidie Vertretung gefoftet hatte.

9?ad) biefer Slnficbt, mclchc in ber jiüngern 3^it bei ben $ofgericr/ten

bie herrfd^enbe gemorben , unb metd)c burd; baö in 5U>f. 14 be^ §. 20

gemattete ^ed)ti>mittet ber S3efchmerbeführung aueb balb jur hci'rfd^ci^eu

bei ben (5in5elrid)tern merben mirb
,

genügt cß an ber allgemeinen 53e=

jtimmung beö §. 169 ber ^rojeßorbnuug C^onim. Ser. LSt. Obfirchcr).

C. £)ev ^oföcvtctjte,

§. 21.

Slußcv ben gaffen M §. 22 biMt b(rö ^ofgcrt(|i nut in

bcnj[ema,en gMen bie erpe 3nflans, in »elc&en nad) befou

bereit ©efc^en bem 53ef(aßtcn ein befreiter ©cvic(M$ftanb
bei bem ^of^evid;t ?>ü\tc\)L
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£at ba3 £ofgertd)t ein (£rfßtmtmj in elfter Snjran^ gegeben,

fo fann bao ©efud) um eine bem 2lmt3gerid)t $um 23oli}ug

jufietfenbe 33 c n ft r c cf u n g v e v f ü g u n g bei bem £ofgm<ftte
angebracht, ober e3 fann bte ^oilftrecfung unter Vorlage bes

Urtbctlö unb, wo nötbig, einer 33efd;ctmgung ber Jpofgertdtfe*

fandet über bie 9ied;töfraft beweiben bei bem Slmtö geritzte
unmittelbar nad)gefud;t werben. 3n beiben gällen entfd)etbct

bas thntägertyt aUc im S5oÖjirecfungeü)erfa|refi ttovfommenbcn

©trettyunfte«

1, 9Jad) bem 9icgtcrung6cnfwurfe folltcn in jebem Salle, auch wenn
ba£ 23curfggeriebt in erfter 3nftan5 erfannt hat, bic SSoltftrctfuugggefud;:

unter 9tod;wetfung ber 3icd)t3fraft bc£ VLxfytitö fretö nur bei bem 2lmt$

gertcht angebrad)t werben, toetyrenb e3 ntcf)t fetten für bie gartet letzte

fein fann, anftatt ber 33ctfc&affung ber verlangten Urhtnbcn baö 2$oU
ftrecfungsbe%ct bei bem urthctlcnbcn @erid;te felbft ju erwirfen, welche*

fobann ba$ StintSgcricbt mit bem SSoUjuge *u beauftragen hätte« — 3>
beiben gälten, bie 3>otlfircchtng mag von tjntt felbft oerfügt, ober t>oi

bem höheren ©ertöte ihm übertragen fein, muö jebod) ber 2lmt3riä)tcr

um unnötigen $erfd)lcpfungcn in ber Cfxecuttonötnftang vorzubeugen
bie Ermächtigung erhalten, über alte beim UM^ugc ber 3Mftrecfung vor
fommenben (Streitfragen , einfd;ltejjlich ber 9tnfprüche , welche Dritte au
bie ©egcnftänbc bcö 3itgriff£ gettenb machen , ohne Siücfft'cht auf bei

3ßertl; be3 ©trettgegenftanbeö ju vcrhanbcln unb ju erfennen. — $n biefe

zweifachen funftcht, unb bavon auggeheub, baf? eö — weit feine Sejirf*
geriete errietet Werben foUen — jiier nur von ben gälten fta) t;anbte,

wo baö £ofgcrtcbt atö befreiter ©ertchtejtanb in erfter $irjl<mg erfanm
hat - erhielt ber 2lt>f. 2 bees §. 21 feine Raffung (domm. 33er. II. &
35 öhme).

2. Die dompefenj beö Amtegerichts fönnte nur noeb in ben fällen
beanftanbet werben , wo ber Gefragte einen befreiten ©erichtäftanb bat,

unb aua) nur, wo ba£ (Srccuttonöobtcct in feiner Stegenfcbaft, fonbern
in einem gahrnißftücfc beftebt, weil klagen, bie fttt) auf Stegenfcbaftcn

begehen, ohnebieä unter allen Scrhältniffen bei beut Untergericht nach

§. 14 ber bürgerlichen ^rojejjorbnung angebracht werben fönnen; allein

bie allgemeine Saffuna, beö ©ä)Iu|faj5e6 , welcber ohne itnterfcbteb alle
im Solljtrecfungövcrfahrcn vorfotnmenben ©treitpunfte , mithin auch bie

2lnfprütt)e Dritter auf einzelne 3ugriff3gcgenftänbe, ber anttögcrtd;tltcben

<Sntfa)ftbung juweifet, befeitigt jebeö noa) übrige $3cbcnfcn (Somm. 33er.

Ii Ä. 33 öl; tue [2]).

§. 22.

lieber Etagen, burd; wcld;e ein Xl)eii gegen ben anberen aU
(£jM?g atte ben cl)etid;en ©tanb tu Stnfprud) nimmt, unb
über klagen auf Ungültig! eitöerflärung ober 2luflöfuug
einer (S|>e, fo wie auf Trennung von £tfd) unb 33ctt
erfennen in allen gätlen bie ^ofgerta)te in erfter Snftarfy

klagen
; wobureb eheliche ©tanbeörec^te in Slnfprucb genommen , ober

bie Umftoiiung ober Sluflöfung einer f£fa geforbert wirb, ft'nb ihrer Sich-
tigfeit wegen ftet^ oor bic f)ofgerid)te in erfter 3itftan^ 5U bringen.

klagen, Welche baö Dafetn, bie ©ülttgfett Ober bte 2luflöfung einer

©he jum ©egenftanb haben, bürfen nicht im gewöhnlichen bürgcrlicl)en %

Verfahren erlebtgt werben, benn bie 2ßillfür ber Parteien, bic ft'd) in beut

lefctern bura) 3ugeftäncntffc, SBcrfäuutntffe unb 35cr^id)te äufert, fann bei

jenen klagen wegen be^ babei concurrircnbcit öffentlichen Sntercffcö niebt
s
J)la0 greifen, (ii muf vielmehr eben wegen biefeö Sntereffcö bic 33c-

weivHTbebung im Unterfuchungöwegc vorgenommen, unb fowo(;l hierbei,

üU bei ber ©chlit^oerhanblung nach beiucuigen 3lorfchrifteu verfahren
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werben, welche bei SlnHa^en in ©traf fachen Slnwenbung finben (9tto--

tibe b. SRO-

$. 23.

Etagen, burdj weldje ein Xbtil gegen ben anbeten al$ @£c r

gatte ben ef)etidjen ©tanb in 2lnfprud) nimmt, unb klagen auf
UngültigfcitSerftärung einer (£l;e, ofme Unterfa)ieb, ob fte oon
einem (Regatten ober t>on einem anberen 53 etj? eiligten,
ober in gälten ber 2anbrea)t6fä£e 184, 190 unb 190 a, auf

Skranlaffung ber $oli$eibef)örbe ((tfjeorbnung §. 61) oom Staate«

anwalte erhoben werben, fütb, unb jwar Magen auf Ungültig*

feiteerflärung einer (£f)e unter Vorlegung be6 im §. Gl ber

orbnung oorgefd;riebencn SPielbfdjeinä, bei bem 2lmt3gcria)te
anzubringen, wela)eg, fofern eö bem iUagooitrag etwa an 33oÜ-

jtänbtgfeit ober an 'beutiityiät fefilt, bura) geeignete gragen bie

nötige (Ergänzung ober SBerbefferung beffelben »evanlafjt, unb

nun bie ©aa)e bem ofg er id;te oorlegt.

Sßenn ba$ £ofgerid;t bie ftlagc wegen Uncrf?cMia)feit ber

vorgetragenen £l;aifaa)en nißt fofort »erwirft, fo (teilt es

biefelbc bem tymt$xifytex jurücf, bannt btefer bie 33ctljetltgten

vernehme, bie von ibnen oorgefajtagcnen 23eweife ergebe unb bie

©a$e auf foldje 2öeife jur l;ofgertd)tlia)cn ©a)tugoer>
banblung vorbereite.

i. Isür baö Verfahren in Shcftrettigfeiten finb bnnfc bie gheorbmtng,
baö Sanbrecht, baS gmettc Gmtfübrungsebift unb fpätcre Scrorbnungen
befonberc Sorfdwiftcn gegeben, bie nicht leicht mit cinanber in Ucberctn«

ftimmttng ju bringen ft'nb, unb »icle 3weifel unb (Streitfragen bei unfern

©eriebten angeregt haben. Siefen Uebelftanb ju befettigen , wirb nun
»crorbnet, baß bei ©^efirettigfeiten baö s

<>lnflagetterfabrcn , wie c3 für

©traffacfyen überhaupt eingeführt wirb
, gut 2lmvcnbung fommen fctl.

3um Untcrfucbungärtcbter ift ba3 SlmtSgericht benimmt
,

'bem bie Ätag«
übergeben werben muß; bic ©chlußoerbaWung wirb oor bem £ofgcriftt«

gepflogen, unb cö ift nur, abwetchenb oon bem ©trafprojefic, in ben §. 24
bie übrigens* friwn im §. 1098 ber $ro$c§orbnung enthaltene gan$ ange-

meffene SSorfcbrift aufgenommen , baß , wenn auch nur ein Gbcgatte es

»erlangt, bie ©chlußoerhanbtung in geheimer ©t#ung borgenontmen wer*
ben mitfj. brängt fta) biet oor altem bie $rage auf, ob nid;t bas?

Verfahren, weld;eö unfer ^anbrecht enthalt, ben SSorjug oerbiene? ©tefe
^rage ift berneinen. £)aö ^anbrecht, welches noch fo manage ©puren
ber 3^it in ftd) trägt, bie c3 geboren hat, unt> nicht gän^ieb oon einzelnen

SSeritrungcn früherer ©efefte fid; losfagen tonnte, betücfftchttgt in bem
(£hercd)t "unb in bem Verfahren bei Srcnnungöflagcn »orjug^werfe bie

ctotlred)ttid;e 9catttr ber Ghc, als cineö Vertrags, wabreub in bietet ?e$re

offenbar höhere 3tücffichten oorherrfrben muffen , barmt nicht bura) 2ci&U
ftnn unb griootität bie 53anbe bcö ^amtlienlebenö gelöst werben fohnen,

unb baburd) ber <&taat in feinen ©vunbbeftanbihctlen crfa)üttert werbe.

2)a$ öffentliche 3"tereffe verlangt, baf bic Zfyatfadwi , worauf eine

©d)eibungcflagc ftcb grünbet, genau ermittelt werben, unb baß eine C£be-

trennung nur ytgelaffcn wirc, wenn ein gefefc^c&et Xrennungögrttnb j?oll-

fommen bargethan ifi; baejemVjc Verfahren ift baö jwedmäßigite, welcbe^

am fta)erften biefeö 3^el errettet, unb ^iemanb wirb leugnen, baß im SBege
ber Untcrfuchung bic Beweiserhebung grünbltd)er gefchehen, unb bie 2Ba$r»

beit beffer an ben Sag gebracht werben fann , ai$ bura) ein ctinlgen\fr =

tid)eö S3ewetöi>erfahren, beffen Grfolg immer oon ben Anträgen, Cent 5ln-

erfcnnhttfj ober ber llebereinhtnfr ber Söethctltgten abhängt, unb ber SßiUfär

bet karteten 3uge(Tänbnin*e einräumt, cic mit bem eoncitrrirenben ©taate*
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intcrcfTe ntcbt oercinbarlta) ftnb. ©tetö aua) ftnb cö Sergej en ober un-

erlaubte f>anblungen, bte einer £rennungöflage nun ©runoe liegen, unb

cö ift fein ©runb oorbanben , fola)e £h<*tfaa)en , »enn eine ©efeeibungö*

Hage bannt in SSerbinbung fte(;t, auf anbere Seife ergeben ^u taffen, aU
obne biefe Skrbtnbung gefielen mußte. — Dag bJer georbnete Verfahren

empfiehlt ft'a) außerbem noa) befonberä babura), baß eö einfacher unb mit

mtnberem Äoftenaufmanb unb geringerer 33elä{hgung für bte Parteien

burebaefübrt »irb, als »enn biefelben §u jeber einzelnen JJrojeß* ober

Unterfua)ung$banblung bei bem entfernteren Dbergerta)tc ft'a) ctnfiuben

müßten: — roie benn aud) baffelbc Verfahren in einer äbnlicben Materie,

bei bem 3njturicngefcfte in neuerer ^ut, fia) aU nvechnäßig bewährt
bat.

©ine »efentlia)e SSerbefferung im Sergletcbe mit unferm btö&eriqen Un«
terfua)ung$oerfaj)ren bei @f;eflagen entbaü ber §. 23. ©egenwärjtg muß
ber Beamte, bem eine ©a)etbungöflage oorgetragen ober übergeben »irb
— aua) »enn ft'e ganj unbegrünbet ober bura) Ginreben mieser aufgebo*

ben ift — bennoa) , in fo fern ber Kläger auf feinem Segebren beftebt,

bie nötige Serbanblung ober Unterfua)ung oorne(;men, big bie 2lften $um
©prucfye "reif finb, unb ber böseren 23el»rbe oorgelegt werben fönnen,

»eil tbm felbft fein (Sntfa)etbung3red)t jufontmt. ©olcfce Unterfuc&ungen

btenen aber, gan& abgefeben oon bem unnüjjen ^tit= unb $oftenauf»anb
begreiflicher Söeife ntept $ur 33efänftigung, fonbern eö »irb in ber Siegel

bie Erbitterung unter beiben ©Regatten nur fiarfer, unb bie SÖiebcroer*

einigung erfa)»ert, roenn bie Älage, »te gleia) anfangt ooraugntfeben

»ar, berroorfen voorben ift. künftig folt nun bie $lage, el;e ibr eine

weitere golgc gegeben roirb, bem urtpeilenben ©erta)te oorgelegt »erben,

»eld)c$ barüber oerfügt, ob biefetbc fofort $u oermerfen ift, ober »clebe

ber oorgetragenen £l;atfaa)en näljer erhoben »erben follen, bamit auf

biefe SBetfe alle unnötigen SBerbanblungen unb Unterfudmngen befeitigt

»erben.

•Dtefe 3»ecrmäßtgc 2lbänbcrung be3 bisherigen SScrfabrenö maa)t fol-

genbe »eitere Sefft'mmungcn nou)it>enbig

:

1) SSenn ein ©eria)t bte £barfad;cn, »oräuf bie $lage gebaut ift, ein*

mal als uncrbeblta) oer»orfcu bat, baö 9cecur3gerid;t icooa), auf erhobene

Appellation, biefelben für erbeblid; erfennt, fo muß bie fpätere <Sntfa)ci*

bung an ein anbcreS ®eria)t oer»iefen »erben, »eil ba£ competentc @e-
riefet, »eld;e$ bie Sabung oerfagte, feine 2lnft'a)t bereite auSgefprocben bat,

unb mitbin naa) §. 60 ber ^roseßorbnung al3 befangen angefeben »er*
beu muß.

2) 2)aö nämltcfec muß ftattftnben, »enn in fällen, »o bie Älagc auf
mehreren tl;atfäd)ltd;cn ©rünben berubt, aua) nur einzelne bcrfelben für
unerbebtia) erflärt »orben ftnb, unb in ber Slccurätnjians ein anbereö
(Srfenntnt^ er»irt't »irb (§. 25).

<£ß »irb niriyt beabftc^tigt, ben 253 außer Bttffamfe.it ^u jc^en,

unb man fanb ba^er angemeffen, in ben §. 24 bie SSefttmmung auftuned-
men, baß bie S5e»etöerfcbung unb 3a)lußoer^anblung in @egen»art ber

Parteien unb il;rer 53eiftänbe, bereu es auf jieber ©ettc brei fein bürfen,

oorjunebmen ift; unb »aö bie grage über bcJ perfönlid;e grfc^etnen ber

Parteien betrifft, fo finb aud; in biefer 33c$te&ung bie Sorfa)riften beö
Vanbrea)t^ befeitigt, unb eö fommen bie SefHmmungen beg ©trafpro^effeg
^ur 2(n»enbung. ' @g l;at alfo ber 23eflagte fia) perföntieb ju ficllen, unb
im gälte feiner 2lb»efenbctt tritt ba$ SSerfabren ein, »elrbces im XXI. Xi=
tet beg neuen ©trafprojeffeö oorgefebriebeu ift, »orbc^altlicb ber 55efu(jntö

beg 53cf(agten, and) in anbern gälten, »enn biefe*? nad) §. 321 2lbf. I.

juläffig ift, ft'a) bei ber ©c&lufjücr&anblung burc^ einen Scrt(;eibtger Oer*

treten ,ui laffeu, ieboa) nur infofern nietyt, nad) bem @a)lußfat5c biefetf

Paragraphen, fein perfonltcbcö (Jrfa)einen jur (Ermittelung ber äßal;rheit

für notbig eraa)tet »irb. Sine »eitere 2lb»eid
/
)uug oon bem ge»bbnli-

ü)cn © trafoeffahren (auöer ber 53eibel;attung beö §. 1098 ber projeßorb*
nung unb beö 8.91.©. 253) beftebt barin, baß Dem Mager, »ela)er bei

anbern Auflagen , o^nc bei ber ^crbaublung felbfi 311 erfc^ciuen, nad;
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§. 331 bcö <5trafyrozeffe$ bura) einen 2tn»alt ftct> vertreten laffcn barf,

bei Gshcftrcitigfeiten eine gleiche Befugntjj nicht eingeräumt »erben fann,

»eil feine 2(n»efenhett jur (Srferföung ber Shatfachen, auf »ela)e baö
$lagbegehrcn ftet) grünbet, unbebingi noth»enbig ifk.

5)ie Beweiserhebung im Sßcge ber Unterfucfmng tyat inbeffen nicht jur
golge, baf alle gebenfbaren Be»eife erhoben »erben muffen, um bie be=

hauptete £tyatfaä)e in ihrem ©runbe ober Ungrunbe ju erforfa)cn; fonbern
ba Bcmeiö unb ©egenbemeiö nur 511 bem 3»ccf erhoben »erben, um nacb
ben Anträgen ber Bethcütgtcn eine £rennunggflage als begrünbet ober

als unftattl;aft baqufMen , fo ift baS ©efejj ben Parteien bie 9fücffta)t

fchulbig, bafj bie Unterfucfmng ntc^t auch auf fötale Be»etSmtttel auSge-
befmt »erbe, beren fie rueUeicht aus befonbern ©rünben ft'ch nicht bebienen

»oUen, unb babura) rechtfertigt eS fta), Dafj ber §. 24 bie Be»eiSerhebung
auf bie oorgefa)lag enen Be»etfe befchränft, jeboa), »ie fta) oon felbfl

»erfleht, nur in Dem §atte, »enn baS $ur Älagbegrünbung angezeigte Ver-
gehen nic^t ju benienigen gehört, »eiche oon 2lmt$»e<jcn »erfolgt »erben
muffen. 3n fola)cn galten muß bie $lage beruhen, btS bie Hnterfuchung
beenbigt, unb baS ©traferfenntntfj gefällt ift (Gomm. 53er. II. 55 ö h m e).

2. Von (Seiten ber L Cammer mürbe bie 2lnorbnung eütgefchaltet, baf*

für illagcn auf UngültigfettScrflärung einer ö(;c ber im §. 61 ber Shc-
orbnung oorgcfa)riebene $?elbfa)ein beizubringen fei, »aS ber @onfe=
quenj »egen nöthig ift, ba im §. 26 aua) für klagen auf ©hefcheibung
ober auf Trennung, bon £ifa) unb Bett bie im §. 62 ber (Shcorbnung öor*

gcfa)riebene Beibringung bcS SftetbfchetnS geforbert »irb.

(ES oerftcht fta) übrigens oon felbft, unb' ergibt fta) aus ber ^atur bcS

9)?elbfcbeineS, als eines pfarramtlichen 3eugmtTcS über ben oerunglüeften

Vcrfucb ber SluSfbhnung, baß baS (Srforbernifj beS oorangehenben Serföh*
nungSttctfucbcS unb ber Beibringung eines SflclbfcbeincS fein abfoluteS,
b. h- f^in folcbeS fei, bafj in allen gäUen bic 3"läfftgfett ber ©a)eibungS»
ober £renmtngSflage baoon abhängig »äre. 3nSbefonbere bürfte bic

Älage »egen Langels beS 9)?etbfcheinS in bem %aU? nia)t surüefgemiefen

»erben, »enn
a) ber flagenbe ober bcflagtc £heil »egen lange bauernber 2lb»efen=

heit in einem entfernten Sanbe bei feinem* heimatlichen ^farramte nia)t

erfcheinen tonnte, oter

b) ber bcflagtc £hcil feine perfönlicbc (Erfcheinung |ttttt 2luSföhnungS*

r>erfua)e oermeigert, in »ela)em Salle, »ie bei anbern $crgtctd)S_ocrfua)en,

bic 51itöföhnung eben alö miptungen ju betrachten ift (^ommi|). Ber. I.

Dbfircher).

§• 24.

X)te 33erl;anbtoc^ ^cfd;ie^t
f
wenn and) nur einer ber ftetben

^^egatten c6 verlangt, in geheimer ©tl^unq. Ucbrtgen^ fönt*

men fowoW bei bcr'llntcrfucjuncj aU bei ter @dt)üif»ci^anblun^

bte 33or)"d;riften beö auf Auflagen in ©traffac&en eintretenden

S3crfo^rcnö ^ur .Slnwenbung
,

jeboa) mit ber ^cfa)ränfung
, baf?

nur bie von ben üBettyctltgtcn öorgefd^agenen ^eweife, unb par
in ©egen wart ber ^arteten unb i^rer greunbc ober ^ciftänbe,

bereu jeber ^l;cil ^örf)ftcn^ br ei beijtejeti fann, erhoben werben,

unb baß weber ^ter nca) in ber ©a)(ufv)er^aubtung ber flagenbe

%%?xi, ber nttt)t felbft erf^cint, fta) bura) einen 33ci)oltmäa;<

tigten vertreten laffen barf, in fo fern ibm bie^ ntdit burd)

33efd)Utß bcö ^ofgend;tu wegen lange bauernber 2(bwefenbeit in

einem entfernten i?anbe, ober wegen anberer bringenber iHbbal-

tungögrünbe befenbere geftattet wirb.

4)ic nämltcbcn 33orfd)riftcn gelten aud; in 23e$iebung auf bie

dl cd)tz mittel, leboa) ftebt beut Vertagten, wenn wegen feiner
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21bwefenljett bag Urteil öffentlich »erfünbet würbe, nad) 31 be-

lauf ber im §. 319 2lbfa£ 3 ber ©trafprocegorbnung befttmn^

ten aa)t £age ber ^ecure (§ 323) unb bie 2ßteberauf-
nannte bes SBcrfajirenö (§ 324) ntd;t meßt jit.

1. Die SBorfchrift wegen 2luöfcbtuf ber Deffentltrfrtett auf Antrag auch
nur tton einem ber betben ©begatten entfpricht bem §. 1098 ?lbf. 1 ber
bürgerlichen Jrojefjorbnung (Sftotioe b. 9t.),

2. Die 23eftimmung biefe3 Paragraphen: „unb jivar — beistehen fann",

tft am bem 2.3t.©. 253 entnommen, Die Sorte beö SJJt.©. „ftreunbe
ober ©eiftänbe" mußten beibehalten werben, benn fonft tonnte man gtau»
ben, e$ fei ben ^arteten nur ertaubt, brei 3techt£bciftänbe ju^iehen
(Diskuff. IL 1844. 78 ©i$. Trauer).

3. Der 2lbf. 2 biefeö Paragraphen ift lebigttch eine 2lnWenbung be$ in

ber ©trafproaeßorbnung oon ber II. Cammer aufgefteUten @runbfa£eö,
baß ber Stuöfchtuß ber ^Rechtsmittel ber abwefenb Berurtheilten
erfi naa; 2lblauf oon acht Sagen nach bem breifngften Sage »on ber brit»

ten einrüefung in bie 3eitung ber Stefibenj gerechnet eintreten foU (Dtfcuff.

h £. 1845. 68. ©tfc. Obf irchcr).

§. 25.

SBenn bie ^ecursbefa)werbe barm befielt, ba§ bag £ofgertd;t

wegen Uner^eblta)fett ber vorgetragenen £f;atfaa)en bte £abung
»erfagte, fo fjat bag Dberf)ofgertd;t, in fo fern eö bte Zfyat*

fachen al$ erj)ebtid; erfennt, nur bte Unterfua)ung anjuorbnen,

bte fettere Sßerjjanbluug unb (£ntfa)etbung aber einem an bereu
£ofgerta)te ober einem anbereu ©enate bes nämtiajen

vt)ofgerta)t^ su Übertragern

$at ba£ £ofgerid;t in gälten, wo bte $tage auf mehrere
tl)atfäd)lta)e ©rünbe gebaut tft, nur l?tnfta;ttitt) einzelner bie

Unterfudjung unb SSertyanblung angeorbnet, ljinfttt)tlia) anberer

aber bte. Labung tterfagt, fo wirb, wenn ber Kläger in ber tes-

ten 33e$ie])uug ben 9?ecur^ ergreift, baS $erfal;ren emftwetlen

aua) ^inftd)tttct) ber erften fölaggrünbe eingeteilt, fo fort, wenn
bas Dber£ofgerid;t bie 33efd;werbe gegrünbet ftnbcr, bte 5Berj)anb*

lung unb Aburteilung ber ganzen Mage einem an b er en£ofc
geridjte ober einem anberen ©enate beS nämlid;en #of-
geriete übertragen»

Q?g ginge offenbar ju weit, wenn man in bem $aUe, wo eine ©hefchei«

bunggftage wegen Unerheblichfeit ber Shatfachen »erworfen, unb beßhatb
ber Iftecurö ergriffen würbe, baö Dberhofgericht für bie (Srtebigung ber

ganzen ©ache competent erflärte; babureb oerlöre bie gartet eine 3nftan$
in Söejug auf ba$ Snberfenntniß. Der ©enat, welchem bie Serhanbtung
unb ©ntfeheibung übertragen wirb, ijt bei ber ganzen ©ache unbefangen;
er reformirt bie 23erfü$ung beö anbern ©enatö nicht, fonbern e$ tjl bie^

fcon ©eiten beö Dbentchter^ gefa)ehen, beffen tofprua) ihm jur ^orm
btent; ber Siberfpruch befielt nur jwif^en bem Dbert;ofgertcht unb bem
hofgerichttia)en @«nat (Di^cuff. I. Ä. 1844, 60. ©tfc. 3ottp).

§
:

26.

2lua) bei Etagen auf (£f;efä;eibung ober auf Trennung oon

Xifä unb 33ett, bie gäüe ber 232 unb 261 auegenom*
men, fommen bie SSorfa)riften ber »or^ergejjenben 23, 24 unb 25
^ur Slnwenbung» 3eboa) ^at ber ^Imtertdjter naa) erfolgter S3ct*

.
<Strafprojefjort>nimg je, »oit 2f)iIo. 26
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brtn^ung bes im §. 62 ber (£l;eorbnunc] tforgefcfjriebenen 9MtM
fd;ein£ and) nod; einen g e r t d; 1 1 1 d; e n SBerfud; $ttr SBtebewer*

eintguncj felbft ttoqunebmen, ebe er bie Silase bem £ofa,erid)te

*>orleat.

Sie 93efKmmrotflen ber C.ft.©. 236 bt* 250, 252, 255 bte

257, 262, 263, 274 nnb 307 treten auger 2ß trffamfeit.
Die in ben £anbred)tfä£en 267 big 270 erwähnten fürjera

liefen SCftagreadn gehören $ur 3uftänbigfett beö Kmtögeri^tö.

Sie 2fypetfation gegen bas (£rfennrmfj befjetbcn wirb als eine

etlenbe ©aa)e bejwnbelt; fte l)at feine anffdjiebenbe 2ötr*
fung.

1. £ter
w
werben biejentgen, ba$ Gsbeauflöfungöperfahren betreffenben

¥anbred)tfä#e au3gefd)teben, Ivette neben ben im Allgemeinen hter fonft

mapgebenben SSefttmuumgen ber ©irafprogcporDnung noa) an^uwenben
fmb, unb diejenigen , wela)e aU mit benfclben unoereinbar hünvegfallcn

ÖÖcöttoe b.

2. S3on ben nad) bem SRegierungSentwurfe geftritfenen Sanbrec&täfäfcen

würbe ber 2.9?.©. 235 beibehalten, weil in folgen fällen (f. oben §. 23
fUr.i am ©cbJmTe) bte Älage berufen mu£, bte bteUnterfucbung beenbtgt,

unb bas ©traferfenntnij» gefallt ift. ferner würben bte 234 unb 254
beibehalten, ba fein $runb Porhanben tft, biefelbcn auf er Sirffamfeit ni

fc£en; eö würbe aber ber 2.31.©. 274, wclcber für eine ftattgehabte $er=
föhnuug nur ben Urfunbcn» ober 3eugenbcwei3 geftattet, geftrteben, ba eö

bem ©taattfintereffe niebt entfpreeben fann, ben 33ewei3 ber ßinreben gegen

eine ©chetbungsflage einer foleben SBettbränfung $u unterwerfen.

gerner erhielt ber §. 26 bie Iftobifteation:

a) bafj beutltd; ausgeflogen würbe, e$ babe bie 5Borfctrtft ber §§. 61

unb 62 ber (fbeorbnung in uuoeränberter Sirffamfeit fort^ubeftehen, eö

werbe feine ©d)eibung$flage bei ©ericht jugelaffen, ehe nta)t pon beut

©eclforger unb bem ftra)lia)cn ©tttengeriebt bie oorgefdmebenen 23erföh ;

nungooerfud;)e porgenommen worben fmb, unb barüber ein 2J?elbfa;etn ni

benAften gebraebt werben tft;

b) bafl für bte fürforgltajen $?apregctn, bie in ben 2.9?.®. 267 btö 270
aufgezählt ft'nb (ber Oi.©. 271 gehört niebt baju), unb gewichtige $rt»

tereffen ber ^arteten berühren, anftatt ber SSefcbwcrbefübrung ba$ brbent-

Itcbc Wecbtöuüttet ber Appellation geftattet, unb bamit auch in ber 9tecurö»

iitpanj) für eine genaue ^egrünbung ber betberfeitigen Anfprüebe geforgt,

3ugl«d) aber aua) jeber unnötigen SBerjögerung bura) bie 23eftimmung
porgebeugt würbe, bafi fötale Appellationen pon ben Dbergcrtrfucn alä

eilehbe ©acben }ti behanbeln |tnb, unb feine auffcMcbenbeSBirfung haben
((£onnn. 55er. IL St. 23öhme).

3. 23ci £rennungöflagcn muf nacb §. 26 and) Pon bem Amt^rtcbtcr, ehe

er bie Älage bem Dbergerid;tc Porlcgt, ein ^erföhnungeoerfttd) Porgenom-
men werben, unb ed entfiel;! hierbei bie fa)on oft perfchieben beantwortete

^rage, wie e$ ,^u hatten ift, wenn ber eine ober ber anbere %bc\i wegen
Sibwefcnheit nid)t $ur Xagfahrt porgetaben werben, ober nia)t crfa)eincn fann,

unb wenn ber iöeftagte ju erfebethen ftct> weigert? ©af eö nia)t genügen

fann, wenn blo^ bie 5^orfd)riften über &ergleid)3Perfud>e in gewöhnlichen

bürgerlichen 3iecht9ftrcitigfeiten jur Slnwcnbung gebraebt werben, ift ein*

teuebtenb, weit eö bei ©hetrennungen ben ©etbeittgten niebt übertajfen

werben fann, ob fte beut 2lueföhnungöPerfua)e fieb unterwerfen ober ent-

iiehen wollen, weit im ®egentbeil ber 'Btaai wefentffö babei interefftrt

tft, baf eine She nur bann getrennt wirb, wenn niebt nur ein gefeßiieber

©cbcibungögrunb bargethan/fonbem aua; eine 55erföhnung be£ beleibigten

Ehegatten unb eine frieblia;e Sortfe^ung ber (Sfje nia)t mehr ut erwarten

ift. Unfere S1;corbnung erflärt aua) auöbrürfticb bie Pfarrämter für bte

elften Sehörbcn, an weld)e bie £rennung$gefuchc unb bie Anträge auf

Annultirnng einer (*he gebracht werben muffen; fte maa)t benfetben jur
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<PfTtd?t , feine 33emübungen unterlaffen, um eine 2lu3fbbnung gu bc=

Witten, befonberg wenn bt'e ©rünbe jut Unterfrüijmng einer £rennunge^
flage niebt erweislich ober nicht auöretd;enb fmb. ©te faßt befttmmt, baft

beim tD?t§ttngen beö äugföbnungäoerfucbes bem Älägcr ein 9)?elbfa)ein

aMguferttgen fei, womit er „ben 3»^ang $ur richterlichen Unterfucbung

ftd) eröffnen möge/' unb eö läßt ftcj hiernach nicht bezweifeln, baf naa)

ber Sntcntton ber Eheorbnung jeber £rennunggfiagc, wo c3 nur immer
möglich war, ein pfarramrltcber fcühneöerfuaV öoramjebctt folte. SDa aber

über ba3 Verfahren bei entgegenftebenben fnnberniffen ooer etntretenber

Steigerung feine 33orfd)riften gegeben waren, unb ein mit 2lnwenbung
oon 3wangömttteln herbeigeführter 2lu£föhnungöoerfucb metftenö fruchtlos

war, fo ift bie ^rartS febwanfenb geworben, unb bat in neuerer 3£tt bte

Slnfidit angenommen, baß nur für bcnÄläcjer baS 23egehren beS ©ühne»
»erfuapö unb baö Etnfi'nben bei bemfelben ein abfolutee Erforbernif feiner

Älage fei. ES würbe bagegen ber 3?crfo(;nung^oerfuo) als mißlungen be=

trachtet, unb baS gerichtliche ©erfahren sugelaffen, wenn ber S3eflagtc
wegen weiter Entfernung nicht »orgeiaben werben fonnte, ober 51t er=

febeinen fieb weigerte, weil im te£tern ^aUt, wenn ber SeHagte erft bureb

DrbnungSftrafen ober SBorfübrungSbcfehle oor baS Pfarramt hätte ge-

braut werben müffen, obne Stujjeii für ben 3wecf beS ©übneoerfucbeS nur

nachteilige SBeqögerungen für ben ftläger ftcb ergeben bitten. — (Sine

gefcfclicbe ©cfHmmung in btefer f>tnflcbt würbe nt$f für notbwenbig er-»

a^ttt, ba nunmebr nach Analogie beS §. 24 biefeS ©efefceS eS nicht mehr
awetfethaft fein wirb, baß auch ber Kläger oon ber S'cothwenbigfett beS

SSerföhnungSöerfudjS biSpcnfirt werben fann, wenn im einzelnen $aüe wegen
lange bauernber Slbwefenbeit ober wegen anberer brtngenber SlbhattungS«

grünbe baS perfönlicbe Erfcbeinen ihm iüa)t wohl möglich ift (Eomm.Ser.
II. «ööhme [2]).

§ 27.

23elmfö ber GEbefdjeibung auf >r>ed)felfetttge (£tmtulltgunq geben

bte (Seegatterl tyre (£rflärungen unb ©ejua)e (£anbrea)tfä£e 281
biö 286) ofyne 3u$iel)ung »on ©taats fd; reibern bei bem
Amtsgerichte ju ^rotofoll, unb legen bemfelben bte in ben

£ant>recMä$ett 279, 280, 283, 283 a. unb 285 gebacken tlrfunben

\>or.

Am ©djluffe beS Verfahrens derben bte bieten bem töofge*
richte überfenbet, voeldjeS in geheimer ©t^ung auf ben von
einem SDcttgltcbe §u erftattenben fa)rtftltdjen Vortrag unb naa)

Sinterung beS (Staatsanwaltes über bte ^efa)etbung erfennt.

(Eben fo erfolgt bte (£rlebigung etneS gegen biefeS Grrfenntmg

ergriffenen SftecurfeS beim Dber^ofgertd)tein geheimer ©t^ung
auf fa)riftlta)en Vortrag unb naa) 5lnf)örung beö ©taatßanwafteö.

^inftd)tü(b ber (£bef<beibitngen auf wea)felfeitige Einwilligung bleibt cä

im Slllgemeinen bei bem bura) baö ?anbrea)t oorgefa)riebenen Verfahren,
jeboeb mit oerfchiebenen, Den bieöfeitigen Einrichtungen entfprechenben Wlo=
bificationen ODZottoe b. 3t.)-

D. Der £anbelggerid)te.

§. 28.

^)anbelsgerta)te fönnen in ©täbten, in wela)en ftd; ein

größerer £anbelßftanb beftnbet, auf beffen Antrag errta)tet wer-

ben; t&v Söe$irf fann bte Se^irfe mehrerer Amtsgerichte umfaffen.

1. ^ach ben §§.28—41 fönnen auch |>anbetögerichte errichtet wer-
ben. 3h« Errichtung fann nur facultatio fein, weil baö ^Bebürfnif,

26 .
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fo »ie bte SluSfityrbarfett berfelbcn an einem unb bcm anbern Drte bon
»anbeibaren SBerbältntffen abfängt; fte fefct oaber nad) §. 28 einen 2ln«

trag ber f>anbel3in*nungen ooraug. 2ötrb ein folcbeä ©ertcbt in einer

©tobt errietet, fo fönnen t&m aua) noa) auß»ärttge Orte unb felbft ganje
2lmtggeria)tgbeA,irfe ^uqet^ettt »erben.
©er ©runb biefer Gstnricbtnng liegt in ber Seftimmung beö §. 35.

<£$ gibt nämtieb in ^anbeteftrettigfeiten manä)erlei tea)ntfa)e fragen,
btnfi'cbtlicb beren gerabe bie £>anbelgleute nad) t'bren befonbern Erfahrungen
bie fieberte SUtgfunft ertbeilen fönnen. — 2ßtrb ein foleber 3?eä)töftreit

»or einem ge»öfmltcben ©ertöte ber&anbelt, fo mujj betreibe über jene

fragen 53ert>etfe auferlegen unb ergeben, — e$ mufj £anbelöleutc aU ©aa>
berftänbtge jujieben, um balb auö £anbel$büa)ern ben nötigen 5luffa)lup

m geben, balb bie SSefcbaffenbeit oon Sßaaren ju prüfen u. bgl. m. 3"
$3e§iebnng auf baö Däfern unb bie 2lrt bon £anbelöge»obnbeiten,
fo »ett folebe überhaupt mafjgebenb ft'nb, ift mitunter ein noa) btel »ett=

läufigerem 33e»ei$berfa|ren nötbig. 2ltle£ ba$ fotl nun babureb befeitigt

werben, baf bem ©erlebte SOWglteber beigeorbnet »erben, »elcbe ibrem
Berufe naa) bon biefen SSerbältniffen eigene ßenntntfj baben, unb eö foll

für £>anbeläfragen baö 33e»etgberfat>ren ganj »egfallcn, »enn bie ©e*
riebt^beifißer auä bem £>anbelgfknbe über fola)e fragen unter fieb einig finb.

Damit fann bie SBerbanblung nad) Hmftänben fetyr beretnfaa)t unb ab=

gefürjt »erben, »aö eben in £anbel3faa)en »om höa)ften Sßertbe tft.

tlcbrigeng »eieben biefe 23cf!tmmungcn bon be* Etnricbtung, »ie fte auf
bem linfen Sihetnufer befiebt, in *»etfacber £unficbt ab. Einmal foü baö
£anbelögeria)t in erfter 3nftan$. nia)t auöfcbliefjlicb au$ £anbelöteuten

befielen, fonbern cd foü ben betten £>anbel$rtcbtern noa) ein 9iea)tögele^rter,

namlicb ber Slmtsricbter, beigeorbnet fein, bamit er für ein cjeorbnetcreö

Verfahren forge, unb bei ber S3erat^ung Äuglein) bie allgemeinen 3iea)tä*

grunbfä#e unb gefe^tieben 23efiimmungen , bie ben Sftttglicbern aug bcm
£>anbclöftanbe »eniger befannt finb, beroorbebe. 3um anbern aber follen

berglctcben 23etft'$er au£ bem £anbel3ftanbe, unb A»ar mit Aäblenöer, nia)t

blof mit beratl;enber ©timme , »ie in ber erfien 3nfianj, eben fo aua)

in ber j»eiten 3nftanA, Augejogcn »erben, »eil aua) bie nämlicben

fragen »ieber oorfommen, uiib baö ^ppctlation3geria)t ct»a neue fünfte

erbeblicb finbet, binftcbtlia) beren cö ben übercinftimmenben Sluöfpruä) jener

33ctft£er nad) §. 35 att ma^gebenb ju betraebten bat ($?ottoe b. SR.).

2. sJtur in ©täbten, in »eieben ein größerer ^anbclöfianb ftcr) beftnbet,

bie »irflia) aua) einen größeren |)anbelöberfebr Ijabcn, follen |)anbclö=

geriebte befielen; folcbe ©eriebte fönnen in ber Z1)at nur nü^licb fein

unb ibrem 3»e«e entfpreeben, »o fie aU ein SSebürfnif erfebeinen; beim

nur in folgen Orten »irb man, bei periobifa) »ieberfebrenber Satyl, eine

binreid;enbc 5ln^abt bon §>anbel3leuten finben, »elcbe bie nötigen tecb=

nifd)en tontnifie unb Erfahrungen *ur riebtigen ^Bciirt^cilung ber XtyaU
umftänbe eines 3?ed)tdfallö beft^en, unb bie Opfer ntebt febeuen, um aua)

bie erforbcrlicbc 9?ccbtöfcnntniß ftd) au ermerben, gegen »elcbe fein ^cr-

baebt bcö tDZtftraucnö uni) ber 55cfangenbeit geltenb gemacht »erben fann.

9?ur folgen 3iid)tern fönnen bie ©ctbeiligtcn mit Vertrauen auf ibre

^äbigfeit unt> yied;t(icbfcnt bad Urtbeil über t^rc ©treitigfetten anbetm-

fteUen, »ä(;renb §)anbelögericbte an Heineren Orten ttorauöftcbtlicb ocr=

fummern »ürben, »eil eg bort an tüd)tigcn f>anbcl?rtcbtern fe^lt, unb

bie ^anbelevro^effe aueb niebt in fold;er Slnjabl oorfommen, baf bie Siebter

ficb in fort»abrenber Hebung erbalten unb au i^rem Simte fletö in böberem

©rabe fid) oerootlfommnen fönnen. 2ln foleben Orten ifl eö beffer, aueb

in |)anbelöfad)en baö Urtl;eit ben orbentlid)en ©eriebten ju ftberlaffen/

»elcbe bureb (Srbebung oon ©utaebten über tecbnifa)e graben ft'cb auf*

Haren fönnen; es ift beffer, bte größere 33ürgfcbaft für bte ©üte beö

Urtbetlö bei meiftenö »ia)tigen ^rb^effen niebt einer Scfcblcuntgung bed

35erfabren3 ju opfern, ba, »o baö Vertrauen fcblt, in ber Siegel bureb

eine fcbnellcre |>erbetfü^rung beo erftinflanjlicben Erfenntntffeö niebtö ge»

»onnen, fonbern im ©egentbetl bte bejtnitibe S3eenbigttng beö ^cecb^ftrcitö

bureb 9(ecurfe nur mebr »erjögcrt »<rb (Eomm. S8er. II. Ä. 5öi>bme).
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§. 29.

£>ie betten Jpanbelelenfe, welaje naa) § 5 mit bem 2lmt$*

vierter ober bem f)ofgerid)tlid)en Senate baö $anbelegcria)t bilben,

unb iljre oier ©tettoertreter müjfen wemgftcnä f ü n fit n b $ w a n $ t g
3af;re alt fein, fünf 3aln*e lang fetbftftänbtg auf eigene 9rea>

nung ober als £anbe(öoerwa(ter ( gactoren) £anbel3gefa)äfte

getrieben fwben, itnb am ©i#e bes @eria)t$ wolnien, ofme Ünfetfi

fa)ieb, ob fte $ur 3^tt tyrer 2ßaf>l noa) £anbel3ge)a)äfte treiben

ober nta)t.

©ie werben oon ben im 23e^irf be3 ^anbelsgertdjtö wolmfwfren

£anbeleleuten gewählt. Sftafjere 33eftimmungcn über bie l;inftd)t*

lia) ber 2öäf?Ier aufmfletlenbe £ifte unb über bte SBornafime ber

2ßaf?( werben i>on ber Regierung naa; $ernel?mung be3 £anbel^
ftanbeS erlaffem

§. 30.

£)te ©erta)täbeift£et aus bem £anbels|tanbe be$ietyen feinen
©eljalt; if)r 2lmt tft ein (Ehrenamt, ©ie treten jebeS 3a(n:

$ur Hälfte au$, ba6 erfte $?al naa) bem l'oofe. £)te 2tu3*

tretenben ftnb lieber wählbar.

©ollte wegen Sßerlnnberung ober 2lbaang$ ber £anbelsgerid)t3*

beider unb tljrer ©tetfoertreter ba$ ©ertönt ma)t mefjr gebörtg

befe£t werben tonnen, fo ernennt ber ooüVJJatf) be3 £ofgeria)ts
für ben einzelnen gall ober bi$ $ur gefe^ta)en (£rgänmng bte

nötigen ©tetfoeitretcr au$ ber 3^ t>er wägbaren ^anbelsleute.

§ 31.

@ine @ntlaffung ber £anbel$geria)tsbeift£er aus bem £an*
beleftanbe oor Ablauf ber grift, für bie fte gewägt ftnb, ftnbet

nur unter benfelben ^orauofe^ungen wie bte dntlajfung ber

©emeinberätlje ftatt, unb in ben namltdjen gormen
,

jieboa)

mit bem Unterfdnebe, ba§ babei an ber ©teile ber 3Serwaltung3*

be^örbe ber r>orgefe£te ©eridMSjjof &u fyanbem J>at»

1. Die §§. 29—31 tyanbeln »on ber Dual tftcatton unb 2ßal)t ber £anbet$»
ri$ter, üon ber Dauer tyreä 2lmteö unb iljrer (£ntlaffung, wenn fote^c

oor 2lbtauf if>rer Dtenfoett nöt£tg werben follte. Da |>anbelggertd?te att

Gotlegten in erfkr 3«ftan$ urteilen, unb ber 9recurö oon ihren Srfennt*

ntffen an bte f>ofgeri#te geht, fo ergibt ft'a; barauä, baf jiebenfalte baö
f)ofgerta)t tu 9?othfallcn bte ©telloertreter für bte |>anbet6rtd)ter ju er*

nennen ^at. £)tefc gürforge für bte ooüftänbtge 53efc^ung beö |)anbel^
gertc^t^ tft befonberö befn?egen nöt^tg, tt>etl bei ben otelfetttgen unb Oer*

f4)tebenarttgen 3utereffen, bte im öanbet oor^errfd^en, tyäuftge 3lecufa-

tionen ju erwarten, ta ^ur 55efctttgung adeö ?J2tptrauenö gegen bie fon=

füge 9tegct felbfi ju begünjttgen ftnb. ©effen ungead;tet tft eö nifti not^*

toenbig, 3?ecufattonen o^ne 5lngabe eineö ©runbeö 51t gefiatten, wtil un*
fere ^rojejjorbnung bie 2lblet)nung^grünbe wegen beforgter Befangenheit
beö Ütit^terö fa^on fo auögebetynt ,^at, t>af} fte auef) für |)anbeiögeria)te

ooüfommen genügen, bei wetzen oi;nebieö oorauögefet^t werben
mu$, ba^ ein ftrenger Sewciö für bie behauptete 33efangenpeit ntd>t Oer«

langt wirb, fonbern ber ^iduer, gegen weta)en im einzelnen gälte ein

^i^trauen ftc^ ju erfennen atht, feinen ^ia^, ba eö opne 2lnftanb ge=

flehen lann , einem ©teUoertreter überläßt.
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2)a3 2lmt ber £anbelgrta;ter ift ein (£(>renamt; fte bejie^en feinen ©f*
fyalt, uno eö tft bem freien belieben ber ©eroäptten anleint gebellt, ob

fit eine Sßabt annehmen, ober bte Slnna&mc oerroeigern rooücn." 3&rc dnt=
laffung oor 2lManf ibrer ©icnftyett fottte naß bem 3ieg,terungÄentrcurfe

nur unter benfelben formen unb SBorauefefcungen, rcie bte GrnÜafTung ber

©taatöbiener erfolgen fbnnen, alfo nur naa) ben Vorfa)rtften ber §§. 10—13
beö (Sbtftö oom 30. Januar 1819, abgefetyen oon bem ftalle, wenn ein

©traferfenntntf bte ltnfäl;tgfeit jur Verwaltung etneö C£f)renamte$ au$=

fprtcfrt. £>te IL Cammer $og aber in CJrroägung, ba# bte in bem Diener*
ebtfte öorgefa;riebenen bter 33efFerungsoerfua)e bei einer nur ^wetjetyrtgen

•Dienftpertobe in ber 9tegel nta)t jur 2lmoenbung fotnmen fönnen , alfo

eine (Sntlaffung fo gut aU unmögltä) gemacht roirb, unb baf bte ©rünbe,
roetebe für bte (Sntlaffung ber ©taatsbtener oorge^eietmet ftnb, tbetlö auf

geroäftftc £anbel$ri#tcr niebt paffen, t^etlö aber aua) niebt erfcböpfenb

ftnb, tnbem namentlich etntretenbe 3nfoloen$ jur Function eineö i>anbclS»

rtebterg, nta)t aber jur Seforgung eineö jieben ©taatäbienfteS abfolut im*

fäfytg macfyt. 2J?an fytett auö btefem ©runbe für jroeefmäßiger, für bie

Sntiaffung ber £anbel$rid?ter Diejenigen ©runbfäfce ju abopttren , ioela)e

in bem ©emeinbcgefejj §§. 22—25 für bie ©ntlafTung ber ©emeinberätbe
aufgehellt ftnb, mit bem 3ufa£e, baf nur baö oorgefe^te ©erta)t unb feine

Verroattungöfteüe bie SarnungSgtabe $u oerbängen, unb bie Grntlaffung

(im $alle beS §. 24 ber ©emetnbeorbnung auf ben Antrag ber übrigen

ÜWitglteber beö £anbet$gerta)tO auö$ufprea)en £at (domm. 53er. II.

SBö^me).

2. ©a|? bte Function ber £anbel$gericbt$betfi#er nid)t auf mehrere 3^r^
fefrgefe^t rourbe, beruht auf ber 23erraa)tung, bafj cö ©rünbe geben fann,

rocicfye einen folgen jmar nia)t als unfähig, aber boeb alö uripaffenb für

fein 2tmt erfa)einen tafien; ein fola)cr ©runb fann 53. tu einer gereiften

3?ia)tung liegen, roela)e fein ©efdjäft genommen $at, ober in ber lieber*

^eugung beö ^ubttfume, baff btefer ober jener 27?ann nia)t bura)auö fireng

red?tlt# geftnnt fei. ®$ tft überhaupt ferner ju befhmmen, aud melcbeh

©rünben ein fola)er £anbcl$rtcbtcr entlaffen roerben folle. Daö einige
Littel, einen #anbetegericbt£beift6er, roelcber ntct>t mefyx baö i>olIe Ver-
trauen geniest, ^u entfernen, tft alfo bie neue 2Öal)l: benn roenn fia> fota)e

Sebenfen geejen i^n ergeben, fo roirb er ntd;t mepr gemälzt werben. —
Wlan mu^ fyter befonberö tnö 2luge faffen, bafj baö Vertrauen bte ©ecle
bcö ganjen 3njlttutö tft, unb roenn eö hieran fel)lt, feine SBirffamfeit gc*

lä^mt fein roirb (£>i$cuff. I. 184*. 60. ©t$. 3oHp).

§. 32.

X)te 3 u fi ä n t> i g f e 1 1 ber ^anbe(ogend;te umfagt atfe ©treittg-

feiten über ^anbcl^fa^cn ber im 53e$irf bee ^anbclögeric^tö

vr>ol;nenben #anbtf$Ieute unter ftc^ ober mit i^ren »f)anbtung^

venvattern (gactoren), ^panblungögejjilfcn, £anbluna,öbicnern, ^e^r*

lingen unb ^arf^clfcrn, beegtetc^en bie ©anten ber ^anbeleleute.

§. 33.

23o^nt nur ber Gefragte, unb md&t aud; ber Kläger im 33e^

jirf be^ ^anbelegertdjtö, ober gehört nur ber 33eflagte unb nia)t

and) ber Kläger ^u ben im §. 32 bezeichneten s))erfonen, fo ^at

£e§terer , in fo fern ber Streitgegenftanb eine ^ a n b e I e fa e

ift, bie 2Sat;(, ob er bie ßfage bei bem $aöbdfögcrt(^tc ober
bei bem orbentftcfjen ©eric^te anbringen mit.

33ei bem Dafein einer ©treitgenoffenfa)aft mirb bicr fo wie in

ben gälten be^ §. 32 eine Partei aU im 33e$irf wobnenb,

Ober aU 51t ben im §. 32 bezeichneten ^erfonen gebörenb, be^
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trautet, wenn btefeißorausfegung aurf) nur bei einem ber meh-

reren ©tretraenoffen eintritt.

1. £)a He (Srrirttmig tcö £anbelpgcrtcbts nur bon ber £anbel$inmtng
beö Sejirfö veranlagt ift, fo folt baffelbe nacb ben §§. 32 unb 33 aua)

nur für bie $anbelöleute eben biefee SejtrfS eine 3wangeanflatt fein.

Bofmt alfo ber Kläger nirtt im nämtitfen Sßeatrfe, ober gehört er ntd;t

unter bte fHtnbelslcüte ober beren ©e&ülfen, fo tft er naa) §. 33 aua)

ntdjt genötbtqt, ftd> an bao f>anbe(i?gerid)t ju wenben; er Nun btc

$togc/ obwohl fte ein £anbefsgefa)äft betrifft, bei bem orbenttia)en ©e*
rid)te anbringen (9J?otioe b.

2. Die §S. 32 unb 33 beftünmen bie Gombetenj ber £anbel$gertc&te.

©ie befebränfen btefclbe in ber SRe^cf auf bie (gtrettigfetten berjenigen

#anbet$leute (unter fta) unb mit t(;ren ©efcülfen) , wcla)e im $e$trfe

wohnen, unb übertoffen es ber 2öa(?t auswärtiger Kläger, ob fte in f>anbefö=

fadjen tf>re $(age bei bem £anbefögeriä)te ober bei bem orbentlid)en (#e=

rta)te anbringen wollen, hiergegen würbe jwar bie 2lnfta)t gettenb ge*

maa)t, baß ein 2Öaf?ired)t unter oerfdnebenen $ertrt)fen ber Söürbe ber

bont &taat eingefefcten 3iia)terftetlen 31t nafre trete, bie alte für ü;re 53c*

jtimmung genügenb auögeftaitet fein fotten, unb baß bic ©rünbe, wetd^e

3ur Grtnfütyrung bon £anbet0geria)ten anratben, and) tu bollern tflafo für

bie Otogen auswärtiger ^anbelsteute oorbanben ftnb, bal;er ben £>anbcltf=

gerieten eine unbefä)ränftc £ompeten$ in aUen £anbetöfaa)en eingeräumt
werben foltte, wenn ber Gefragte in tyrem ©ejtrfe *»o(mt. 2tüetu man
erwog, baü bie £anbel0geria)te überhaupt nur Sluenafymögertcbte ftnb, unb
ibre Strffamfeii nur fo weit ausbebnen foüen, atö fte bdö Vertrauen ber

9teä)tfua)enben genießen. Siefeä Vertrauen fann bei ben £anbctoteuten
beö Sejtrfö, weta)e bie £anbel$ria)ter erwägt b.aben, rerbttta) ooraus*
gefegt werben, unb ber (Staat fann biefelben nötigen, bem ®ertü)te jtd)

ftu unterwerfen, weld)es bura) ibren Antrag unb burd) tyre SSafrt ge»

grünbet worben ift; allein eö wäre ma)t $u rea)tfertigen, ben gleichen

3wang aud) gegen grembe eintreten $u laffen, unb benfelben ben $3eg 51t

ben or&cntIiä)cn ©md)ten bes £anbeö ju &erfä)tießen, wenn fte bem 2tu^
na&msgertcbte, an wela)eö fte gleichfalls fta) wenben fönnen, fein Vertrauen
fd)enfen. (£inc 9?btbigung frember £anbetoleute, fta) mit ttyren Allagen
in f>anbelsgefa)äften lebigltd) au bas #anbel?geria)t $u wenben, würbe
fa)werlta) ba^u beitragen, ben Srebtt biefeS 3nftitutö ju er^ö^en, unb eö

wirb bewarb gan,^ iwetfmäfig ben |>anbe^gerid)ten übertoffen, bura) bie

Sluöübung ibreö 2lmteS, bufa) umf('d)ttge ünb angemeffene ^e^anbtong
ber |)anbetsftreitigfeiten ben 9?uf t^rer Sorjüge Wetter verbreiten, unb
aua) in ber gerne 3«tvauen für i^re @ntfd)eioungen ^u gewinnen. 3ft cS

bem einen ober bem anbern |)anbelSgertd)te ntebt möglta), biefcS 3\d ^u

erreichen, fo wirb niebt mit ltnred)t oon ibm gefagt werben, ba^ es über--

i^aupt feinen 3wecf oerfet;(t ^abe (domm. 8er. H. 53ö^me).

S. 34.

^orbe|>att(ic{) ber 35efttmmuna,en über bte 3uftänbt'afett ber

S3ürßermetfter (§. 15) ift bte Buftänbtgfett ber ^anbe(egevi4)te
bur^ ben äöertt; bee ©trettgegenftanbe^ in feiner SSeife be-

f d) rä nf t Sittel) ftnbct bte ^orfärtft beö §. 1154 ^r. J ber bürget*

Ud)m ^rosegovbnung anf bte ^anbetögertc^te feine 2lnwenbung.

§. 35.

©tnb bie ^öetft^er au$ be.m v^anbetöftanbe in S3e^'ebung auf
baö ^rgebntg vorgelegter ^anbetöbüdjer ober bte ©efctyaffcnljctt

von SÖaaren. ober baö ©afein unb bte 2lrt von vf)anbcIijgetvot;n^

fetten, über^auv>t in 33e^tel;ung auf bte bei einem 9recf)t6ftreüe

vorfommenben ^anbetöfr agen unter fta) etnverfKinben
, fo
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fann bie Sluferlegung ober (£rl)ebung eines 33en>eifeö
,

inebefon*

bere aua) bie (£rj)ebung »on ©utact)ten umgangen »erben.

3ur 33efchleunigung be$ Verfahrens, bamtt eine weitläufige 33eweiö»

erhebung umgangen werben fann, ermächtigt biefer Paragraph bie f>an=
betögerichte, bie Erhebung etneö Seiveifeö unb bie Erhebung bon ©ut=
aalten §u untertaffen, wenn bie Seifiger au$ bem £anbel3ftanbe in 33e$ug

auf bie bei einem Stechtöftreite borlommenben f)anbel$fragen unter fiep

einberftanben ftnb. ©er Paragraph ermächtigt, enthält aber feine unbe-
bingte SSorfchrift, weit möglicher Seife bie Seiner bei ben Berichten

beiber Snftanjen berfchiebener 2lnficht fein fönnen, unb bieUeicht in hö=
herer 3nftan§ bie Seifiger auö bem £anbel$ftanbe bie übrigen dichter

bon ber 3tichtigfeit ihrer Anficht nicht Äu überzeugen bermögen (Somm.
55er. II. Ä. lohnte).

§ 36.

gür ba$ 23 er fahren ber £anbefögeria)te gelten bie 33efh'm*

mungen ber bürgerlichen ^ro^eßorbnung mit ben eben §. 20
9tr. 1 bie 14 £mftc$rtt# ber Amtsgerichte florgefchriebenen unb

mit folgenben »eiteren Abweichungen

:

1 bie £anbelegerid)te fönnen nad) Umftänben bie erfte @r-

ftreefung einer, wenn auet) noch fo turnen grift ober bie Verlc=

gung einer felbft auf ben £ag ber Verfügung angefeilten Sag*
far)rt serroetgern, in fo fern ma)t erhebliche £tnberunge*

grünbe befpeinigt ftnb. <5tne Vorfabung auf ben nämlichen
£ag, an welchem biefelbe sugeftettt wirb, ift jt'eboct) nur wirffam,

wenn bie (£tnf)änbtgung an bie Partei in S

J3 e r fo n ober bod)

an ijjren «Spanbluiigeverwalter gefchat). £)te £anbel0ge>-

richte fönnen ferner

2. bie Parteien, bie am Si£e be£ ©ertdjtS ober in ber -ftäl)e

beffelben wol)nen, in fo fern in einzelnen gälten bie perfönüa)e

Vernehmung berfelben räthlict) erfct)eint, in ^Jerfon sorlaben,

in weld;em galle it)re Vertretung nur burd) ^anblungöverwalter

ober £anblung$gefri(fen gefdjehen fann, weld;e für bie Partei ba$

im Streit liegenbe 9Tea)tögefa)äft felbft beforgt I;aben. gerner

fönnen bie ^anbetegeridjte

3. in gatten, wo mehrere Streitgenoffen uorhanben finb, bie*

felbcn ankeifen, bafj fte einen au$ ihrer Wlittt jum (Empfange

ber Verfügungen unb Urteile bevollmächtigen, bergeftalt, baß

bie an ihn erfolgenben 93et)änbigungen gleite 203irfung t;aben

follen, wie wenn' fte an alle gefa)et)ett wären, unb mit bem
Vebroben, baß ba£ @erid;t anbernfaÖ^ mit ber gleichen SSirfung

bie ^in^änbigungen nur an einen r>on ihm felbft ba$u auege-

wagten Streitgen offen bewirfen »erbe. Sie fönnen enbltrf)

4. aua) ba, wo bie Appellattonean}etge ober naa) §. G6G ber

bürgerlichen $ro$eßorbnung bie ^ieberherftetfungöbitte auffaßte*
fcenbe äßirfung l;at, im einzelnen galle ausbrechen, bajj unb

tu weldjcr 33e}iet)ung ein Urteil, ber erfolgenben WpptUatiQn&

anzeige ober Söiebcr^erftettungebitte ungeachtet* gegen Sia)crlHutö'

leiftuitg e i n ft » e i l e n v> o l f fr r e cf b a r fein fo((c.

©ie bon ber ^rojeporbnung abweichenben S5cfiimmungcn beö §. 20 fot-

ten nach § 36 auch bei beh ^aubeBgerict)ifn $ur ^nwenbung femmen.
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Grs liegen hiefür bie nämlichen, unb waö ben 3wecf ber 33efchleunigung

betrifft, fogar noch ftärfere ©rünbe, wie bei ben Amtsgerichten »or. 2(uS

biefer teueren SRücfftcbt ftnb im §. 36 für bie £>anbetSgericbte noch einige

wettere ftnguläre ^efhmmungen aufgenommen; tnSbefonbere ijt unter

2lbf. 4, weit bei £anbetsfacben im 3ntereffc beS ÄrebitS ben Ehtfanen
ber <5d>utbner ganj bor^ugsweife entgegengearbeitet werben mufj , bem
JpanbetSgericbte bie Ermächtigung erthetlt, einer StppetlationSanäeige ober

3ßieberherftellungSbitte naa) Umftänben ben ©ufpcnft'beffeft berfagen

OMotioe b. S?."j.

§. 37.

©efudje um 3aftog*befel;le unb ^etfftrecfungSgefudje (bür*

gertidjc sJ3re$egerbnung £itel XXXIV. unb XLII.) gehören audj

in ben gätten ber §§. 32 unb 33 $ur 3uftänbigfeü ber 2lmi6*
geriete.
Dem Amtsrichter aU SBerftanb beS £anbefägertd)te3 fem*

men aud) bie in §. 1149 ber bürgerten ^re$e£erbnung be-

fttmmten 23efugnif(e $u.

£)ie 33orfchrift beS §. 37 beruht auf ber Erwägung, bafj bei einfachen

3ahlungSbefehten unb im $oüjtrecfungSoerfabren feine eigentlichen £an-
beisfragen borfommen, unb in biefer £tnftct?t baS Verfahren einfacher

unb fchnettcr oom (Sinjetrtchter, als bon einem GtoUegium geleitet wirb

ÖWoitbe b. SRO-

§. 38.

gür bte im Greife eines £efgeria;rS eefte^enben £anbelSge*

ridjte fann entreeber bei bemfelben £>ofgertd)te ein ipanbelS*
fen at errietet, eber eS fennen btefe £anbeISgertd)te bem £an*
belSfenat eines anberen £efgerid)ts\tntergeerbnet veer-

ben. Die $erfd;rtften ber §§. 29, 30, 35 unb eem §. 30 jene

unter 9fr. 1 bis 4 finben auf bie £anbelSfenate ber £)ofgerid;te

ebenfalls 2Imr>cnbung; beftnbet fta) jebea) am ©ifce beS £efge*
rid;tS aua) ein £)anbelSgeria)t erfter 3nftanj, fe werben für bie

23etft$er beS ^anbelSfenatS feine befenberen (Stellvertreter

gewählt, fenbern eS ftnb btefelben in ^erinnbetungSfälien bura)

bie ^um £anbe(Sgertd)te gereäf;lten 23etft£er unb bereu

(Stellvertreter, in fe weit fte in erjter 3nftan$ ntd)t mttvetrften,

$u erfe^en.

(ES ift fcfwn bemerft, bafi, wenn in erfler 3nftan$ ein £anbetegertd)t
ernannte, auch in ^weiter 3n|^anj wieber jwei $anbelSleute als ©erichts»

beider mitjuwirfen haben. SBcfteht baher in einem Greife ein £anbelS»
geriebt, fo mufj auch beim £ofgericht beS ÄreifeS ein £>anbetsfenat er=

richtet werben. £)a jeboct) mögticherweife am ©i£e eines £ofgertchtS bie

erforbertiche 3^hl bon f>anbelSrtcbtcrn nicht aufgebracht werben tonnte,

fo ift bem SSolIjug übertaffen, ein |>anbelSgericht nach UmfMnben auch bem
£anbelSfenat eines anbern £afgerichts unterjuorbnen (Sftotwe b. dl.),

E. £ef)ere 3n(tanjen.

§. 39.

Die 2lppeUatien gegen Urt!;et(e bee 2Imt$gertd;tö ge^t an

ba6 ^)efgeria)t, bie gegen Urteile eines ^)anbe(Sgerta)tS an

ben |) anbete fen at beS i^rnt v>ergefeöien £efgerid)ts , unb bte
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gegen Urteile, mld)e bas ^of^ertd;t in erfler 3nfian$ evtciffeu

tyat, an ba$ £)b er ()ofgeriet.
£)a£ £)bei\qerid;t/ an voeidjes bte 2lppettation gebt, tft, \ro

bas ©efe£ md;t etivaä 2(nbere3 serorbtiet, auch ^uftaubig für

bas ?Rea)t$mittei ber 33efd) werbe fiif;rung (bürgerte $ro*
jefjorbmntg, Xitel XLVHL), vorbehaltlich ber 23efrimmung beä

§. 1245 ber $ro$e(jofbnuHg
, fo mit es ftd) um einen ber im

§. 1244 9?r. 1 bis 5 erwähnten gätte jjaitbelt.

©er ©a)Iufjfa# im Ütcgierungöentwurfe, befagenb: „ba$ Dbergcrtd;t —
SScfchwerbeführung" , unter Anführung t>e$ XLVHl. Xittlö ber ^rojejj*

orbnung, enthielt eine l'ücfe rütfftd)tltch ber -iMcbwerfreführungen gegen
ba$ Dberhofgertd)t, über mela)c9 fein anbcreS ©ertebt gcjieüt ift. @$
muffte baher bie 33efttmmung beä §. 1245 ber ^rojcfiorbnimg vorbehalten

werben; e$ verfielt ftd) aber oon felbft, baß bte in §. 1245 erwähnte
Söefcbwerbcführung nur in ben unter 2lbf. 1—5 bc£ §. 1244^ aufgeführten
fallen geriä)t$poit$etltd)er Statur an bte oberfte Staatebebörbe gebracht

werben fann, unb bafj ntebt aud) bte bitreb bie 9cooeUe twn 1837 einge-

führten, ober burd) baö gegenwärtige ©cfe£ noa) weiter ettuuftfyrenben

23efcbwerben gegen oberl;ofgertd)tltd)e Verfügungen beim grojtyerjoglicben

«ötaatömtntftertum aufgeführt werben tonnen. Sie 33efdnverben betreffen

lebiglia) bie 9teü)töoerbdltntffe ber Parteien unter fid); etne Stnmtfa)ung

beroberften «Staatäbehörbe tft mitbin unjuläfft'g, unb ba in ber £>aupt=

facbe gegen bie lirfenntmffe beö Dberhofgertcbtö fein weiterer 9ie*töyig

geftattet' tft, fo tft ce ber «Stellung be3 oberften ©erid)töbofe$ gatt} ange-

meffen, wenn auch gegen pro^ekieitenbe Verfügungen , bie auf baö UVa*

teriette be£ SKec&teftreirö ft'a) begeben, feine 33efü)Werbeführung ftottfinbet

Cßomm. 53er. II. Ä. Sö&mc [2]).

§. 40.

T)k 53efttmmungen unter 9?r. 4 unb 8 bce §. 1175 ber bür*

gerlta)en ^rojeforbnuria, ftnben bei SlweHationen gegen j>ofa,e*

iuct>tttct)c llrtbcite erfter 3nftaii$ feine Slumenbung«

2lua) bei bent fanget ber 2lppeUationefumme geft^ttet ber §. 1175 ber

^rojcjWrbnung in einzelnen $äüen baö 9cecbt$mtttet ber s
2lppcilatton, wo»

oon ber §. 40, in fo fern baö £ofgeria)t in erfter 3nflatt| erfannt bat,

jtoei Tsälic aufnimmt. Gr Ififjt bie iltppcüatton bei bem fanget ber 21p»

pellationöfumme niebt ^u, auf beut Gmtnbe, weil

1) bas Urtbeil auf einen unwahren, in ben Gntfd?etbung3grünben auö*
brüefltcb angeführten 3?echtefa£ gebaut fei. (Sine Dberappcüation war
aud) biö ie£t auö btefem @runbe, nach §. 1177 ber J5rojefor&nung, nid>t

guläfftg, weil man ohne 3weifel »orauöfejen ,^u ntünen glaubte, bafj bei

einem (Jollegiatgerichte, wegen ber flattftnbenbcn gcmeinfd'aftlta)en 53c»

rathung unb ber forgfälttgeren Prüfung etneö gaüeö, eine gang unrtdV

tige ©efet^eeaiWlegung ntd)t oorfeinnicn werbe, unb weil man )0gleid>

einer aü^ugro^cn Vcr^bgerung unb Vertbeucrung ber ^rojeffe vorbeugen

woüte. ©enn hätte man allein aus beut erftern ©runbe bte Oberauel»
latton obgefa>nttten / fo wäre tnconfequent gewefen, gegen pofgerttbt-

lia)c Srfenntntffe überhaupt eine Berufung ju$ulaffen. — 3?et beut oor-

liegcnben ©efe^e ift mehr bie legiere 3fücfftri>t ber t>orberrfd)enbe Seftim-

müngögrunb bie Vermetbttng jebcö unoerhältni^mäyigcn tfcftcnaunoanbetf

;

wegen unritbttger ©efejjeöauölegitng üon (Jodegialgertditen foü, irenn bie

3tppellation^fumme fehlt, feine Berufung ftatthaft fein; benn t$ muf für

bte 9ieri)tsoerfolgung eine ©ränje gebogen unb ein 3iel gefegt werben,

waö man aua) aller Orten baburrä aneifeftnt, ba§ man überhaupt S3e*

febwerbefummen fefife^t, unb eö wäre, bie 3wertmät?igfett biefer 2lpbella*

tionsbefd^ränfung »orauägefeßt, wal;rltd) ungeeignet, wenn man befffn

ungeachtet bei 5?efchwcrbe"n ton geringerem 33elahgc bie Berufung wieter
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jnlaffen wollte, weil baö Erfenntmf? aiiöbrütfttcf) tn ben Entfcbctbungtf*

grünben auf einen unrtcbttgen 3tecbt£fa£ gebaut würbe. Unterließt biefe

Sorfchrift, Wie jebeä 2lugnaf>m£gefe£ , »e'iner Arteten Interpretation, fo

ergibt ft'ch barauö bie Snconfecjuenjj, bctf?, wo auöbrücfltd; eine faffcber

3tecbt$fa# in ben @ntfd)eibungegrünben ftcb ftnbet, — waä aber ber Sieb-

ter leicht umgeben fann — bie' 2lppetlation juläfftg tft, bafj fte aber nicht

&ufafft<j tft, wenn baö ©efe£ eben fo unrichtig angewenbet würbe, ohne
bafj feboeb, auö ben <£-ntfd)eic>ungegrünben auoDrüctltch bie unrichtige 2ln*

wenbung beö ©efej3eö ftd) ergibt. SBitl man aber bem ©efejjc bie 2Utö*

behnung geben, baß bei feber unrichtigen @efe£eöaußlegun0 bie Berufung
ftatthaft fei, fo würbe bie 2tu3nabmc jur 9?eget, unb tn ben meifteh

$äüen, auch bei bem Langel ber 33efcbwerbefumme, bennoch bem fechte-
mittel ber Appellation bie tyüx geöffnet fein. Der §. 40 will ferner bie

Appellation abfehneiben

21 gegen @rfenntntffc, woburch einer Partei ber Siberruf tl;atfächltcher

Anführungen ober 3»gfftänbniffc gemattet ober serwetgert Würben ift

(§. 1175 2lbf. 8 ber ^ro^eforbnung) , unb auch btefc 5?cftimmung beruht
auf bem nämlichen ©runbe. SBenri in ber £auptfache gegen baö (Silber*

fenntntfj eine Appellation^infkna nicht für nöthig erachtet wirb, warum
füllte fte gegen pro^efteitenbe Serfügungen ober 3ttnfdKmirtl;cüc Qtftattet

fein? in fo ferne ntct)t bie aanje &ed;t3berfoIgung babura) aufgehalten
ober abgefchnitten O. 1175 Abf. 1), ber gartet burd) bie angeorbnetc
^ro^e^hanblung ein unabroenbbarer SRachthetl zugefügt wirb, ober wefent*
liehe «Borfchrtftcn beö Skrfahree »erlebt ftnb (§. H75 2lbf. 2, 3, 5), tn

fo fern ee enbltcb nicht um 3ntprfffcn banbclt, welche feinem ©elbanfchlag
unterworfen werben fönnen (§. 1175 Abf. 6 unb 7) ((£omm. 23er. II.

S3öhme).

§ 41.

Die DberappeUatton gegen ein £ofgcricf)tiid;e$ Urteil

Stt> et t er 3nftan$ gef;t an bas £)bev£ofgeri$t.
©egen ein tn fetter 3nftan$ ergangenem obertyofgcridjtiiajeö

Urteil, rr>obura) ba$ tyofgeriajtttaje tlrtpetl abgeändert wirb,

ftnbet beim SBorbanbenfetn einer bura) btefe Slbänberung entfte*

tyenben 23efa)tt>erbe im betrage x>pn fün Rimbert ©ulben
bie Dberappettation an ben sollen diatfy be£ Dbertyofge«

rirf)tS ftatt.

1. £)ie SBorfchläge ber II. Cammer beruhten auf ben oben tn ber Ein-
leitung geprüften, unb oon ber I. Cammer nicht gebilligten SSorauöfe^ung,

bafj für Gtioilpro^cfTe ßollegialgericbte erfter 3nftan3 errichtet werben, unb
baf? eine Dberappeflatton nur noa) alö baö ^echtömtttel ber @afTattou

ftattftnbe, folglich baö Dberhofgerta)t in einen (£affattonöhof umgewanbelt
werbe. — 9)?tt btefen SBorauefe^ungen fielen auch bie barauf gebauten

einzelnen S3ef}immungcn (Eomm. 53er. I. Dbftrcher).
2. Sie II. Cammer trat ben Sefchlüffen ber t. Cammer bei, obgleich

fte ft'ch überzeugt fykit, ba# ber Strtifel 12 ber 33unbcöaftc ber 25efchrän»

!ung ber brüten 3nftan$ auf (£affationögefua)e nid)t entgegen freien würbe,
ba bie ganje Senbenj biefeö 2lrtitelö nur barauf gerichtet tft, auch in

ben Heineren beutfd)en (Staaten tür eine brüte Snftanj ju forgen, unb
fchon ber Sunbeöbefchlu^ oom 14. ^ftäx^ 1822 auSbrücHich erftärt, bn^
bie Sluöfchetbung ber gälte, tn welchen ein brttter ^echt^sug ju gefiatten

fei, ben £anbe$gefe£gebungen überlaffen werbe. (§3 bürfte aun) anja*
nehmen fein, baf? burch bte Einfe^ung etneö (Saffattonöhof^, welcher ntcht

mehr bie £hatumftänbe etneö ga-Ueö ju beurteilen, fonbern nur mit
3techtöfragen fta) ^u befchäfttgen hat, bejTer für bte wiffenfa)aftltd>e 2tuö=»

bilbung unferö 3?echtö unb für gleichförmige ©efe^anwenbung geforgt

würbe, alö burch Beibehaltung beö orbentlid)en 3?ea)tömütclö ber Ober*
appetlatton unb eö geigen fieh aua) feine crhebltd)en Slnftänbe babet, ba§
ber höchfie ©ertcht^hof nicht bloß cafft're, fonbern ohne Prüfung ber that*
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fäcbtichcn Strettberbältniffe zugleich über bte Rerhtmfrage bam Enberfennt*
nt£ gebe (Eomm, 33er. II. Ä. Söhnte [2]). f. jeboch Rr. 3—6.

3. £)te grage wegen bem Snfransenzuam ift eine bon Denjenigen, bei

welchen, wie man fee auch löfen mag, bte tfnjutängltcbfett aüer menfeb*
liefen Einrichtungen erhellt $can glaubt, burch biet 3nftan&en fei fchlecbt*

l;in bte ©erechtigfeit gefiebert hiergegen fann man einwenben: wer gibt

eine ©arantte bafür, ba# bam 'bxittt Ürthett ein bcfTerem ober gerechterem

fei, a.I$ bic früheren? Em tft übrta,enm nothwenbig, bajj man, um bem
Streite ein Enbe ju machen, 33efhmmungen herüber trifft, unb feftj'efct,

wie biete 3nftanjen begeben foüen, unb unter welchen 23oraumfe0ungen

:

namentlich bei welcher Summe bie 2lppellatton ergriffen werben barf.

Unfere bermalige ®efej3gebung benimmt beim Sorbanbenfein ber 2lppel»

tationmfummen bret 3nftanjen für fotebe Rechtmftreitigfeiten , bte junächft
bei ben Ein^etrichtern angebracht werben. — ftür bte gälle, wo wegen
bem befreiten ©erichtmftanbem bem 33eflagten bam Urzeit erfter 3nftan$ oom
£>ofgertchte gegeben wirb, follen nur gwei 3nfianjen fkttftnben, aber $wet
Eollegtatinftanzen. Sdwn für bie geringen Strettobjefte tritt bam pof»
geriebt, unb bei einer (Summe bem 150 fl. alm zweite 3nftan5 bam Dber-
bofgertebt ein. Damit foü em aber bewenfcen.

Senn man fragt: gibt em ©rünbe, »on ber beftebenben Einrichtung

abzuweichen, fo wirb man biefe grage berneinen müffen. Sie Erfahrung
bat nicht gezeigt, baf fte bam 3ntereffe ber ©erechtigfeit gefährbe. Die
Regierung hatte zwar geglaubt, em wäre burch Ummanbluug ber Dber-
appeüatton in eine Eaffätton für bie Einheit bem Rechtm bcller geforgt;

allein h^rgegen lief? ftcb füglich erinnern, bafj mit bem SBecbfel ber 3Wit-

glteber bem oberfkn ©erichtmhofem, wie bie Erfahrung in granfreieb lehrt,

fich auch bie 2tnftcbten über bie wtchttgften Rechtsfragen änbern, unb wir
fomtt ben 3wecf nicht »otlfommen erreichen werben. £)am 33efte ifi baher
wobt, man belaßt em bei -bem 33cftehenbcn (3olIb).
2Bam ben gemachten SBorfchtag betrifft, bal, wenn ame gleichlautenbe

llrtheite borltegen, eine Dberappellatton nicht juläffig fem folte, fo ließe

fich bagegen weniger fagen, wenn bie Urthette fta) über eine unb btefelbe

Streitfrage in ber nämlichen Seife aumgefprochen \)abtn*
y

allein em fann
ber galt eintreten, bafj jeber biefer betben Richter über oerfchtebene Streit-

fragen oerfchteben entfebeibet, unb bam Enberfcnntnif? bei betben bennoch

baffelbe tft. 3n ber erften 3nftanz fann ber Einzelnerer 23. bic Älage

für unbegrünbet anfehen, er weißt alfo ben Kläger ab; tn ber jweiten

Snftanj wirb bte ßlage für begrünbet erachtet, ber Kläger aber in golge

einer neu vorgetragenen Einrebc wiebcrholt abgewtefen; alfo müfjte boch

in biefem %citte noch bei einem höheren Richter bie grage aufgeworfen
werben fönucn, ob bte Einrebe an unb für fta) begrünbet fei (Obf ircher).

9)can h«t ferner geglaubt, bafj ein brütet Richter im gatle ber Serfcbiebcn-

bett oorhergehenber Urttjctfe über biefe Serfchiebenhett $u entfa)ciben habe.

Dteö würbe jeboa) borauefe^en, ba^ ber oberfte ©erichtöhof gezwungen
wäre, nur bte eine ober bie anbere Meinung anzunehmen; aucin man
wirb ihm wohl nicht bie 23efugnij? entziehen finnen, eine brtfte Slnftcbt

aufjuftetlen, unb barnach 31t entfehetben. Eö erfcheint baher am ^weef»

ntä|igfien, eö auch in fo fern bei beut S3cftel;enbcn gu belaffen (3»IIp.
- 2)iöcuff. I. Ä. 1844 60. ©tfc).

4. ©egen bie Stnftcbt, bap in allen gälten, wo jwet glcicbtaittenbe

Urtheile oorhanbeu ftnb, eine DberappeUatton nicht flattfmben foße, fprio)t

aud) bie 23ctrad)tung, bap oietc gälte »orfommen fbnneu, wo baö ®ewi(^t,

weichet man auf baö übereinftimmenbe Urtheil bon jwet ©eriducii legt

fchr gcfchwäd)t wtro, nämltd; in allen gällen, wo eine 0fe#t$frage ftreuig

ifr, 3n biefer ©egfeftnng werben nämtieb bic Einjclriduer in ber Re^et

burch junäcbft oorgefe^tc ©ericht beftimmt Em fann ftch leiebt eretg=

nen, bap im ©ejirfe 'einem £ofgerid)tm fcd> bte Unfi&t über eine gewiffc

Rechtmfragc anberm geltenb macht, alm in ^en übrigen S?cjtrTcn. Em ifi

baher nicht nur für bte Parteien, fonbern aueb im 3ntereffe ber Er^telung

einer möglichfl großen Rechtmctnhett bie 3uläfftgfcit ber ObcrappeUation

wünfd;enöwcrth (Ebcnb. Sfcebcntuö").
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5. ©er 2lbf. 2 biefeg Paragraphen erhielt feine Raffung nach ben 53e=

fcblüffen ber I. Äammer. Die 2lnft'a)ten ber (£ommifft'on$mitglteber über

bte SSeglaffung ober Sclaffung btefeö ©afceä, tvelcfeer eine ijberappella=

tion an baö Plenum beö Dberhofgcrtcbtö einführt, waren geseilt. Man
bemerfte: ber befreite ©ertchtöftanb beruhe nur auf früheren ©tanbeöver=

hältniffen, er fei mel;r att eine ©hrenfacbe angefehen korben, man ^abe

fota)en ^ö^er gefreuten perfonen nicht zumutben wollen, vor früher in

managen Beziehungen ihnen untergeorbneten (Etn$clrtcbtern, fonbern vor
einem anfehnltchcn wohlbefejjten ©crichte 3ied)t ju nehmen. £>er ©runb,
warum in anbern gälten brei 3nftan$en fkttftnben, fei ber, baf? ba$ erflc

©eriebt lein (Sotlegtalgericht tfi 2ßo aber zwei doüegialgerichte erfennen,

bebürfe eö einer brüten 3nftan$ nicht. 2lua) holte man e$ für unwirtlich,

bie Slppcllatton von einem £t;eile beä ©eriebtö an ben anbern £bril ge*

hen ju laffen; eö liege Sterin eine 2lrt von ©elbfttäufcbung QJI eben in 3).

hiergegen würbe vorgetragen: eö erfebetnt nicht atö notbwenbig, in eine

Unterfuchung über bie ©rünoe beS privilegirten ©erichteftanbc^ einjuge^

hen; eö hanbelt ftch $ter von gar feinem Privilegium; benn ee ift ganz
natürlich, ba£ man fein Privilegium barin erblicfen fann, wenn 3emanb
eine britte 3nftan$ für ftch anrufen barf, währenb er bie txittt 3nftan$

auch gegen ft'cb anrufen laffcn mup. (Sbcn fo zeitig hat noch 3emanb
baran gebaut, in bem alten ©runbfa^ unb ©efe£ über bie ©uperrevifton
etwaö Ünfa)icfiirf)eö zu ftnben.

£)ajj ber ^efpicient bei ber Gsnbberathung nicht wirb wieber mitftimmen
fönnen, »ergeht ftch von felbft, fo wie eö ftch von felbft verftehl, baf* ein

Oberhofgeria)t3rath in einer ©att)c, worüber er fchon im £ofgericbte

mttgefttmmt hat, an ben 53crathungen beg Dbcrhefflcrtchtö feinen Slnt^etl

$u nehmen hat (3Soget. — £>iecuff. I. 1845. 68. ©t#.).

6. Sin £auptgrunb bafür, baß in bem Kalle, wenn jmei Gollcgialfle-

richte btvergtrcnbe @ntfa)eibungen gegeben haben, noch eine britte 3n*
franj angerufen werben fann, liegt in bem befonbern llmftanbe, bafj nach

unferer prozeßorbnung in zweiter 3nftanj 9?ova vorgebracht werben fbn=

neu. ©tnb biefe erheblich, fo ift in ber &hat baö Uvtheil ber jweiten

3nftanj baö einzige llrtheil, \va$ über ben 2lft materiell entftt)eibet. —
Slucb baö ift nicht gu überfchen, bajj nach unferer prozefwrbnung baö
©ericht in zweiter 3nftanz bie Älage zurüefweifen fann, fo baf? alöbann
in ber zweiten 3nftan$ eine Serhanblung erft über baö Materielle beginnt,

unb biefeö @erid)t auch in ber £l)at baö einige unb le^te llrtheil gibt
£)ieö ftnb gro^e 9)?iffiänbe, unb eö mar balb nacb Einführung ber

neuen pro^eforbnung aufgefallen, baf für folche galle feine Sßorforge ge*

troffen mürbe,
Sö werben atlerbtngS nähere formen in 55cjug auf bie 3nfammen=

fe^ung beö Plenum^ nothwenbig werben, unb eö wirb ber frühere 3?e=

ferent' nicht mitftimmen fönnen, wohl aber biejienigen SWitglieber, welche

früher an ber Sntfa)etbung Xtycil genommen haben, ba bie thatfächltchen

SBerhältniffe ftch hänfig anberö 0eflalten, unb baö Materielle in einer Voll*

ftänbigen Seife vorgetragen Wirb.

@3 ift behauptet worben, baf etwaö Unf4>tcfltct>eö barin liege, eine

©uperrevifton ^ujutajfen. ift aber befannt, baf baö Oberhofgericht
ju jener 3eit aua) fein Slnfehen behauptet l;at , wo man bie OberappeU
lation noa) juliep.

X)ie Hnfchlbarfeit wirb feinem ©ericht^hofe jugemefTen werben fönnen;

eö ^eigt ftch vielmehr tyänfiQ, baf bte ©eria^tohöfe ihre Slecht^anftchten

anbern. £>abura) wirb aber baö Vertrauen nicht gefchwächt, in fo fern

eine folche Slenberung nur auö erheblichen ©rünben ftattftnbet, namentlich
bann nicht, wenn ba$ plenum eine öntfehetbung beö ©enatö reformirt;

eö wirb vielmehr barauö flar hervorgehen, wie fehr baö Oberhofgericbt

feinem Feingefühle hutbigt C^i^cuff. I.Ä. 1845. 68. ©i$. v. Marfchall).
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F. ©a)ieböcjertd)te.

§ 42.

523ei ©trettigf eiten jttnfdjen $?ttgttebern ber in ben 2lnfjang-

fäfcen be£ £anbrea)t$ 18 big 46 bezeichneten ^ anbelöge feH-
fa)aften in ©efettfa)aft£angelegen|?eiten, ober wo fonft noa) ba£

@efe£, wie namentlich tut 1983 n., bte (£ntfd;eibung bura)

©a)tebertct)ter x>orfd)reibt, ober wo bte (£ntfa)etbima, entfte-

fcenber <5treittgfeiten bura) ©djiebSrtdjter zum Boraus serab^
rebet ift f tft bte Ätage auf -Dlteberfe^ung be6 @a)tebggertd)t3

bei bem 2(mt$gertd)te anzubringen, wenn gteta) bte ©aa)c

nad) §. 32 x>or bas £>anbe(egerta)t gehören würbe.

1. £)ura) unfere £anbe£gefe£e finb gewtffe ©tretttgfeiten, 5. 55. ^ro»
jcffe zwifa)en £anbel$gefeUfa)aften , über bte Sntfcbäbtgung bei ^ufTöfung

ctneö SBerpfrünbungöoertraoieö, ben orbcntlta)en ©engten entzogen, weit

ber ®efe#geber entwcber eine befonbere 23efa)Ieunigung beö SSerfabrcnö

für notbwenbig, ober naa) ber 9tatur ber ©acbe unb im 3ntercffe ber

S3etl;eittgteu eine fa)ieb6geria)itia)e, me^r auf 3Jücf|7a)ten ber SiUtgfett,

at$ auf ftrengem S^cc^tc berubenbe (£rlebtgung fo(a)cr ©treittgfciten für

gwctfmäpig eraa)tcte. 9cta)t fetten wirb aua) bei einem Unternehmen, wzU
d>cö SWe^rere gemeinfa)afttia) zur 2tuöfül;rung bringen, ober beim 2lbfa)lu£

eineö SScrtrageö fa)on junt SBorauä unter ben XbeÜnebmern ocrabrebet,

bafj entfrebenbe ©treitigfeiten burcb ©a)teb$rta)tcr gefa)tia)tet werben fol*

len, unb fclbft ohne biefe rcrtra^mäfngc 2krpflid)tung (;at unfcrc bür*

gerlta)c ^rojeyorbnung ben Parteien eö fretgeftcllt, in allen Streitig»

leiten über fola)e 9fea;te, worüber fic oerfügen tonnen, ©a)ieb3ria)ter

ju ermäßen.
Senn aber aua) ©a)icb$ria)ter

(̂

ur ©ntfa)eibung ber ©treitigfctten er»

nannt werben, fo tft beffen ungeaa)tet ber orbentlta)e 3tta)ter ntcbt ganz
entbebrlia). £>urd> tbn müffen, ba bte <3a)ieb0ria)ter mit feiner ©ewatt
betteibet ftnb , bte Sottabungen bewirft, Sibe abgenommen, bte Urteile

für ooüjugöreif erfiärt, unb anbere gcrta)tlia)e Functionen oorgenommen,
bura) il;n müiTen Vorfragen unb v

J?ebcnpunfte in einem ^rojejfe oerfjan-

belt unb entfa)ieben werben. 9?trbt minber war cö notjwenbtg, für eine

Slbtürjung beö ^erfabrenö 31t forgen, bamtt ntct>t über ^ebengefuebe,

ober über bie Vorfrage, ob bie Srage überhaupt zur faneb3rta)tcrlia)ett

(Sntfd)etbung fta) eignet, ein weitläufiger ^Jrojef bura) aUc 3nftanzcn 0**

fübrt, unb babura) bie 3iea)t0»erfolgung, ftatt oereinfaa)t unb befa)leunigt,

noa) mebr erfa)wert unb oerjögert werbe, alö wenn ber Stöger an baö

orbentlia)e ©erta)t fta) ju wenben bätte (£omm. ©er. Söhnte).
2. <£ö würbe zur <Spraa)e gcbraa)t, wie eö mit ben £>anbel$öerbin«

bungen ju befonbern 3n>ecfen zu batten fei, ob nämtia) bei bloßen 5Ser»

binbungen ju fpccicUen ^aubeleunternebmungen eben fo bie «öcbieböge»

riebte competent feien? — £)ie grage würbe »erneinenb beantwortet, unb

$war barum, weit fonfi ber 3*oang ja bem fa)ieböria)tertia)en SScrfabren

gar zu weit auögebebnt tft.

Senn j. 53 yüä Bürger etwa jum 5Infauf eineö Duantum^ Sein fta)

»erbinben, um tyn auf gemetnfa)aftlia)e 3?ea)nun(j wieber ju oerfaufcii,

ober |)olz ober andere gro^e Sorrätbe, um bamU auf gemcinfa)afdia)c

3tecbnung einen ©ewtnn zu maa)cn, fo ftnb bieö fogenanntc ©pefutationen.

Wai\ btclt nun niü)t für paffenb, ba§ fota)e ©pcfulattonöfkcittgfeiten,

bie unter ^3erfonen oorfommen, wela)e fonft fcinerlet 5)anbet treiben,

gteia)fallö burd) ©d)tcbögeria)tc ertebigt werben fotfen. 3?nt @cfeüfa)after

benfen gar niebt an etwa oorfommenbe ©treiti^feiten, für bte fte befon-

bere SBe'fttmntungen treffen möükn, Wvibrrnb fränbtge £anbelggcfcllfa)aftcn

immer jum ^orauö baran benfen, unb wtffcn, bap i()rc otreitfarfjcn nia)t

oon bem orbcntttri)en 3iitt)ter entfa)ieben werben. Sic Scrbättniffc ber

erftern ftnb aueb oft fo cinfacb, ba^ cö ;weifctbaft tft, ob nur »on einer
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ftgentlicbcn £anbel«oerbinbung bte 9ftebe t|r, unb bann entfielen unnü§e
röräjubtctalfirette über ote (i"ompeten$. SWan f)at beider im §. 42 nur bte

änfanßöfäöe 18—46 titixt, itnb bamit bte anberen gäüc au«gefchlofTen

C©<«cuff. II. tf. 1844. 87. ©tfc. ©et f).

§. 43.

£)ae ©ertebt, wetrbem bei einem fd;tcbenud)terh'd)en 33erfa^ren
f

bte ft-citte bes §. 197 ber büx^erltc^en ^}ro$egorbnung aufgenom-

men, bte tn ben $g. 199, 20
1

, 204 unb 206 &e$etc&neten 23e-

fugmffe jufommen, tjt bae 21 mt$ gerieft,
>s
2lucl) wäbrenb beö öerfajjrenä r>or bem ©d)tebegerta?t fömten

2lrreftgc| ud/e unb Sditten um etnftvr;eütge Verfügungen bei bem
Vlmtegertdjte angebrad;t werben, unb ebenfo tft, wenn tu 23c-

^ug auf eine fonft $am fcf)tebertd)terltd;en Verfahren gehörige

dteä)t*)a$e ein unbebtngrer 33efet?( »erlangt, ober eine (£recuiit>*

ober 2Öea)feIrTage erhoben werben fann, bte 3uftänbtgfett bcS

5Imtegert a)tö, fo wie tu ben gallen ber §§ 32 im$ 33 bte

beö £anbeiögertri>t$> begrünbet

1. 3n ftäUen, reo nach Sorfcfmft be« ©efefce« ober nach 27?a£gabe einer

^um »orau« getroffenen Serabrebung eine ©trettfache bureb. Schieb«*
rieht er entfehieben werben foll, ereignet e« ftcb febr oft, ba£ über bte

Vorfrage ber üJcothwenbigfcit einer fchieö«richtcrlid)cn Gnttfcheibung, unb
fobann über bie 9fteberfe$ung be« ©chieb«gcrtcbte« felbft burcf> alle 3<i»

fianjen ocrbanbelt wirb, ehe nur ba« ©erfahren über bie f>auptfacbe be*

ginnen fann. Tabura) werben foIrf>e SRechtöfachen, bezüglich bereu eine

fcblcunigere (Srlebigung bureb, bie ©chteb«gertd;te be^treeft tft, gerabe tun-

gefchrt ml länger herumgezogen, alö wenn ftc an ben orbentlid;en dichter

gewiefen wären.
Ilm eine fold;e Skrfchlcppung ut befeittgen, unb um juglcia) p beftim-

men, bei welchem ©ertöte jene Vorfragen angebracht werben follcn, Oer*

orbnet ber §. 43, bat bie Älage auf S'iteberfe^ung eine« ©cbieb«gericbt«

tn allen gälten bei bem 2lmt«gcrtcht angebracht roerben foll, unb bat
gegen ba« bteöfaUfige (Srfenntntfj be« 2lmt«gcricbt« lebiglicb, ba« fur$e unb
einfache 3Recbt«mtttel ber 33 efeh Werbeführung an ba« £ofgertcht ftatr*

ftnbe (§. 48).

Sa auch bei bem fcbieb«richtcrtichen Verfahren nach ben §§. 199, 201,

204 unb 206 ber ^ro^eforbnung ben orbcntltcben ©erichten gewiffe gunc*
tionen äuftehen, fo beftimmt ber §. 43, ebenfalls im 3utercffe ber ^cfa)leu»

nigttng, bat biefe« orbent(ia)c <55cricl>t ba« 31 mt« geriet fein foU. 2ßo
nach ben $erhältniffcn be« einzelnen $alle« ein unbebtngrer 33efehl
verlangt, ober eine @recuttö = ober Scchfelf läge erhoben werben
fann, tft bem Äläger niebt gugumutye'n, bat er ftd> erft auf ein fa)ieb«*

richterliche« Verfahren einlaffe. ®cr 3^oecf be^ legtern würbe baburrb

»erfehlt, ba tn ben bezeichneten fällen baö abgefilmte Verfahren bor bem
orbentlidien ©erichte otcl febneder jum 3telc führt, unb babei Mofk gra*
gen beä '^rojcjhredjtä oorfommen in ^e^ug auf welche bie ©chteb^riehter

feine befonbern bie 2lburtl;eilung ber ©ad/c erleichternben Äenntntffc be=

ft'^en C^otioe b.

2. Das Slmtögericht tft nicht nur tn ben gäden ber §§. 199, 201, 204
unb 206 ber ^ro^etorbnung, fonbern aua) ^u s2lrreftanlagcn, jur (£rU)et*

lung einftweiltger Verfügungen, unb ohne SRücfftcbt auf ben Sertt; unb
bie befonbere vtatuv beö ©treitgegeuftanbeö für bie itlage auf •ftteber*

fe^ung eine« ©4>tcbögertc^tö jujianbtg, unb gegen ba« Srfcnntnip in le^-

terem Salle foll nta)t ba« orDentltcbe^?ecbt«mittel ber Appellation, wel=

che« eine förmliche spro$c£üerhanb(ung auch in ^weiter 3ntoj h^rbeifüh^

reu würbe, fonbern nur ba« 3?ea)t«mittel ber S3efchwerbeführung geftatret

fein, woburch ba« Verfahren Wefcutlich abgefürjt wirb. 3« ber Siegel



4 1 6 Xit. II. 93on ber bürgerlichen $ro$ef?orbnung.

ifi bie Vorfrage, ob bte orbentltü)en ©ertöte ober ©a)teb$ria)ter, beren
Sßahl oon ben ^arteten abhängt, $u entfa)etben haben, für bte SSethetltg-

ten »ort fetner wefentha)en 23ebeutung, ba aua) fa)tebögeriä)ttta)e Qjrfennt«

niffe ber 2lppeltatton an bte orbentlicpen ©ertöte höherer 3nftan$ unter-
liegen. 3« Sefeitigung alter 3roetfet fanb man e$ bagegen niä)t für
unnötig , alö einer 2lu3nabme oon ber allgemeinen Siegel be$ gaüeS
gebenfen, wenn rtac^ §. 197 ber projeforbnung ein tnlänbifa)e$ ®erta)t
alö ©ä)iebögeria)t erwählt worben tft, ba natürlich in biefem falte bie in

ben §§. 199, 201, 204 unb 206 ber ^roje^orbnung bezeichneten ^Jrogeß-

banblungen oon bem ermatten @erta)te, in fo weit fte oorfommen, felbft

»orgenommen werben (Gtomm. 33er. II. 23öhme).

§. 44.

3n fo rvett gegen (£rfenntmffe ber ©a)iebögerid)te eine 21 p ^ e 1^

tatton ftatt t;at, ge|t fte an bas £of geriet, unb wirb bort,

wenn ber ^treitgegenftanb eine £ an bete faa)e ift, unb bei bem
£ofa,erta)t ein .panbelgfenat befielt, bura) btefen ertebtgt.

1. Der §. 44 beruht auf ber ^Betrachtung , baf e$ nia)t wohl anginge,
bte grage, wohin bte SlppeUation gegen ein fcbiebrtcbterticbcö ©rfennrntp

gehe, oon bem oielteia)t zweifelhaften SÖerth beö ©treitgegenftanbeö ab=
pängtg ju machen, inbem für bie 2lppettatton unerftreefliehe griften befreien,

welche bie oorläuftge (Srtebtgung jener (Streitfrage unmöglia) machen
tonnten (jfflotm b. 9t\).

2. Die SlppeUatton gegen fä)tebögertcbtttö)e (SrfenntntfTe geht in allen

gälten ohne Unterfcbteb an bie £ofgertcbte, weil in ber Sieget, namentlich

in ©trettigfetten |Wtfd)en ^anbeleigefetlfcbaftcn , nacb ber ®röfc ber ffrei-

tivien ©ummen, ohnebteö in zweiter 3nftan* bie bofgertü)tlicbe Kompetenz
begrünbet wäre, unb in otelen galten bte Ermittelung beä $ro$cfjwerth#
eine 23erjö0erung oerantaffen fönnte, bie mit bem 3roecfe, welcher bura>

©a)iebögerttt)te erreicht werben fott, nicht Oerträglia) wäre ((Somm. 55er.

II. Ä. «Böhme).
§. 45.

Sötrb tn einer ©ad)e, welche vor ©cf)tebertd;ter gehört, bte

$lagc g,leia)wof;l vor bem orbcntlta)cn 3frd;ter angebracht, fo fann

er biefelbc wegen lln^tftänbtgfett nt$i von 2lmto wegen, fon*

bern nur bann verwerfen, wenn fta) ber 33eftagte noa) vor ber

(£tntaffung hierauf beruft.

1« Die 5Borfa)rtft beö §. 45 bewirft eine 33efa)Ieumguna, in gälten, wo
bie etwa ftretttge Vorfrage ber Kompetenz bura) baö Stnoerftänbnifj ber

^arteten befeitigt wirb, unb eö tft überaß fein @runb abjufeben, auö wettern
bie (£ntfa)etbung bura) ©a)iebögeria)te (3-35 bei f)anbelga,efeltfa)aft$ftret=

iigfetten) in ber 2lrt fefoubalten wäre, baf felbft mit betber fettigem
(Stnoerftänbntfj ber ^arteten ber orbcnilia)e diityttv bie ©aa)e nia)t

an fta) jict;en fönnte. 3m übrigen ift bura) bie gaffung beö §.42, tn^be-

fonbere bura) bte <5infa)attung ber 2tnt>.@. 18—50, ber 3weifel befeitigt,

ber mitunter fa)on bagegen erhoben würbe, ba£ aud) SSerbinbungcn ju

einzelnen ^anbetßunterne^mungen, oon weta)en bte ©. 47—50 fpredjcn,

mit ju ben ^anbetögefeltfa)aftcn ju rea)nen, unb fotglta) bem ©. 51 untcr=

worfen feien ($Mtoe b. 3t.).

2. Unfere ^roje^orbnung enthält bereite ä|mlta)e SefJimmungen, unb

muf im Sioitprojeffe ftetö atö ein Sftctfct ber ^arteten anerfannt werben,

in beiberfeittgem ßittoerftänbni^ einen anbern *3ita)tcr fta) ju wägten, atö

benfenigen, weta)en ba^ V5)efe^ jur Sntfa)etbung beruft, wenn bie parkten
oon i^rem Sal;lrea)t feinen ©ebrauä) gemoa)t haben, ober fta) ma)t Oer-

etnbaren fönnen. Der cinsige Einwurf, weiter gegen biefen Paragraphen
erhoben werben fonnte, baf nämlia) bie Parteien, weta)e ohne Seüug
cineö 5tnwattö ihre ^roieffe führen, oft mit ihren gefefclta)en Sefugniffen
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m$t hinlänglich befannt ftnb, unb mithin bie blofje GMaffung auf bie

Älage nicht 'alö ein auf freier Sillenöbeftimmung beruhenber Verzicht auf

fchiebtfgcricbtltcbe Gsntfcbetbung angefehen werben fann, ift berettö baburcb

;um größten Xfyiil befettigt , baf* beut Amtsrichter tu §. 20 Abf. 2 jur

laicht gemacht würbe, in allen Sagen beö ^rojeffeö bie Söetbetligten über

ihre 3lca)t$zuftänbigfeiten ju belehren (£omm. ©er. IL Ä. Söhnte).

Die §§. 48—66 beö 9?egierunggentwurfe$ enthalten bie Vorfcbläge jur

Errichtung örtlicher Vergleichögertchte, womit bie II. Cammer ftch,

vorbehaltlich verfebtebener Sttobifkationen , einverftanben erflärte.

1. &£ follte naa) §. 48 in alten 3Recht$facben erfier3nftan$ bem geriet*

lieben Verfahren ein Vergleichs v er fueb vorangehen, jet>od> auf bie

$ätle befa)ränft, wenn betbc Steile im nämlichen AmtSgerichtSbezirfe, ober

boa) nicht weiter aU vier ©tunben vom ©i£e beö Amtsgerichts wohnen.
— öS hatte biefe Sefchränfung ihren ©runb barin, bat* man eine allju

grofje Betätigung ber Parteien , bie in ber Siegel perfönlich in ber Ver*
gleicbStagfahrt ftch einfinben follten, vermetben wollte, nicht aber barin,

ben Vergleichsverfuch fctbft bann nicht ju geftatten ober $u oerbieten, wenn
bie Parteien ber Betätigung fta) fretwtllig unterziehen, zu welcher baS
©efe$ fie niebt nöthigen 51t bürfen glaubte. — Senn atfo nur ber Kläger
nicht im AmtSgericbtSbezirfe wohnt, unb weiter als oier ©tunben 00m
©i#e beS Amtsgerichts entfernt, fo follte ihm frei flehen, vor Anftellung

ber Älage eine Vergteia)Stagfahrt zu oeranlaffcn, ober ohne eine folche

baS gerichtliche Verfahren einzuleiten.

3u §. 49 waren bie befonbern AuSnahmSfätle aufgezählt, in Welchen

ber Äläger ju einem VergleicbSoerfuche oor Anbringung ber $tage nicht

oerpflichtet fein follte. ©ie laffen ft'a) auf folgenbe ©ä£e jurüetführen

:

1) wenn bie Anfprüche beS Klägers liquib ftnb, ober nach ber Ucatur

ber ©aä)e eine fd>neUe öntfeheibung oerlangen (§. 49 Abf. 1);
2) wenn über ben ©treitgegenfianb ein Vergleich gefe^lich unzutäfftg

tft C^lbf. 3, 4 unb 5), ober bte ^arteten entweber gar nicht zu einem Ver*
gleiche berechtigt ftnb, ober boa) nur unter Beobachtung folcher görmtich-
fetten ftch vergleichen tonnen, bafj baburch für ben ©egner eine unbillige

Verzögerung leiner 3tea)tSoerfotgung entfielen würbe, hierher fotlten bie

«Rechtöfachen ber (Sivillifte, beS ©taatSfiSfuS, ber Ätrche, ©tiftungen, ©e-
meinben ober anberer Äörperfchaften, 5)?inberiäbrtger, (Sntmünbigter ober

völlig SDfunbtobter, VorftcbtSerben, Pfleger eines lebigen SrbeS, ober wo
ein Abwefenber unter ben Parteien ift, gehören.

3) Söenn nach bem Ätagegrunb bem einen ober bem anbern £heil eine

Vergtetchsverhanblung nicht zugemutet werben fann, ober baS 3uftanbe=
fominen eines SBer^tctcr)^ nicht z« erwarten ift (Abf. 6, 7 unb 10), wohin
aua) bie gälle gehören, wenn auf ber einen ober anbern ©eite mehr als

iwei ©treitgenoffen vorhanben ftnb, wegen ber ©chwierigfeit, mehrere
^Jerfoncn zu einem gemeinfehaftlichen Qrntfchtuffe zu bringen. — £)er Ver=
gletchSVerfucb follte enbltch

4) nur bei $auptftagen erforbertich fein, unb nicht bei folchen klagen,
welche erft burch bie f>auptflagen hervorgerufen werben, j. 3nteroen-
tionen unb Söiberflagen : ohne Unterfchieb , ob fie gleichzeitig mit ber

$auptflage, ober getrennt, ober felbfi vor einem anbern ©ertchte ver-

hanbelt werben.

Die §§. 50—54 enthielten bie Sorfa)riften beö Verfahrend bei Ver-
ötctcheverfuchcn , welche vor bem orbentlichen Seichter gepflogen werben.

£)te 55 unb 56 banbelten von ben Vergleichögerichten in ben
©emeinben. 2)te Vergtetchörichter follten £>rtdeiiiwohner fein, burch
freie SÖahl unb bura) baö Vertrauen ihrer Mitbürger ju biefem 2lmte be=

rufen, ftc follten feine ©ehalte beziehen, z« t^vem Amte Weber beetbigt,

noch bon ber Regierung beftätigt, unb von zwei zu zwei 3ahren bie 2ßah=
len erneuert werben. — !D?an glaubte %ti>ax, ba| eö biefen Scanner«
fetten gelingen werbe, bei ^cchtöftreitigfetten, bie mehr in ben formen,
welche baö ©efc^ für gewiffe gäüe aufteilt, ihre öntflehung unb 23e-
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grünbung ftnben, unb welche nur burcb nötige Beurteilung febwieriger
JficcbtSfragen gelöst werben fönnen, befriebigenbc Börslage ^u machen,
wril ftc fetbft nicht in ber Sage fmb, fola)e 3?ed>tdfällc gehörig ju beur*
feilen, unb bef^alb, um feinen £f;eil ?u bcinträdjiigen, aua) nur fa)ücb*
tern &um ©ühneverfuch (erretten würben. %Uän man fafte vornämlia)
ben bei weitem größeren £t)eil ber JSrojeffe ins 2luge, jumal auf bem
Sanbe, ber auö bem gewerblichen Berfebr ooer auö lanbwirthfa)aftlicben
Berhältmffeu entfpringt, wobei eä mctjtenö nur auf richtige Sluffaffung
unb Beurteilung ber 2#atfragen anfommt, inbem bie jur Gntfchetbung
bienenben ^eaptögrunbfä^e gewöhnlid; einfacher Statur fmb, 3. 55. ©tret=
ttgfctten über Lieferungen, 2lrbeit$verbienft

, ®ren$beriä)ttgung u. f. w.
3n folgen gälten, nahm man an, werbe ein mit ten Parteien unb th=

rem ©treite genau befannter, erfahrener unb gearteter 2J?ann in ber
Siegel ein Sfasfunftömittet ftnben, weta)e3 bie Beteiligten aufrieben flellt,

unb Bergleicb$vorfd)läge $u machen wiffen bie, auf Bitligfeit unb ©e*
bräuä)en beruhenb, oft mehr ber ©erechtigfett entfpreeben, al3 ber Bua>
ftabe beö ©efe£eö, weta)eö nie alle bie taufenbfaa) vcrfdncbcncn din^U
Reiten eineö 9iecbt3ftretteö bcrüdft'chtigen fann, unb mit feinen allgemein

nen Borfcbriften im einzelnen galle häufig jum Unrecht wirb. — ©arurn
wollte man au* jur Sluöwabl für ben Häger jwei verfchtebene Ber*
gjetchöbehörben fchaffen. 3n gälten, bie ju ihrer Beurteilung umfafienbe
2rtett)töfenntniffe bedangen, würben bie ^arteten fachgemäßer an ben
2lmt3rta)tcr fta) wenben.

Uebcr bie grage, ob e$ beffer fei, wenn baö Berglcia)$gerta)t nur auö
einem Spanne befreie , ober mehrere Bergletcbörtcbter ben ©übnever*
fua) bewirfen, waren bie Kammern von 1837 unb 1842 vcrfa)tebener Sin-

ftd)t, unb bie (Erfahrung fa)eint für bie erftcre (Einrichtung $u fprechen.

3#an fuchte beibe Slnftdjicn bal;in gu oereinigen, bafj mehrere unb wenig«
ftenö jwei SWitglicber ju einem Bergleid)£gcrichte erwählt werben fotlten,

freUte eö jeboa) in baö Gmncffcn ber Beteiligten unb be$ angerufenen
Berglctch$ricf;tcr$ , ob ber ©ühneberfua) nur nur oon einem over meh-
reren SWttgttebern ber Bergjeicböbcbörbe vorgenommen werben fotl. 2ltö

eine ©ruubbebingung für bte Söirffamfcit ber örtlichen Bcrglcichögericbte

betrachtete man , baf
1

in einzelnen ©emeinben 9J?änncr fia) ftnben, welche

nicht nur ba$ Bertrauen ihrer Mitbürger genießen, fontern aua) $u bem
Serfe, weta)cö fte übernehmen folten, c-ic nötigen gähigfeiten unb Gr«
fahrungen befreit, unb ihrerfettö bereit finb, ihrem fegensreieben Berufe
uneigennützig ihre 3^tt unb 2J?ühe ju opfern. — ©otd)c Männer finb

aber nicht im Ueberfluffe vorl;anben, befonberö in flcincn Orten, wo cö

oft nicht möglich ifi , ben ©emetnberath gehörig ju befc^cn, unb man
wollte baher auö biefem ©runt>e bem Gmteffen ber ©emetnfren an*

beimgeben, ob ftc nach ihren örtlichen Berhältniffcn bte 2lueftcllung oon
Bergleichögcrichten für nötig unb nü^lich halten. Die II. Cammer er*

flärte fta) aber mit lefcterem nid;t einoerfianben, unb oerlangte, bafj in

allen ©emeinben eigene Bcrgtcichögcrichte aufgcfiellt werben follten , boa;

fo, ba^ aua) mehrere benachbarte ©emeinben, jur 2luffrellung eincö ge*

meinfamen Bergleichögerichtö fich berbinben fönnten.

3n ben §§. 57 bic3 66 würbe baö Berfahren bei ben Bergtcta)ögcrichten

ber ©emeinben oorgefchrieben ((£omm. Ber. II. Ä. Böhme).
2. £)ie I. Cammer bagegen beantragte unb erwirfte ben ©tria) bt$

ganzen Stitelö über bie Bergletcb^gericbtc. d$ würbe vorgetragen:

$Mc ganje 3bee, auf welcher baö Berlangen nach Bergleich^gericbtcn

beruht, ifi eine unglüdlid)c ju nennen, ber febiefe unb fälfehe 2lnfia)ten

über bie ^uriöprubcnj jum ©runbe liegen. SÄtttcrmatcr (gemeiner

beutfeher dtoilpxotö , I. Beitrag, ©. 129) brüeft hierüber ftd) auö:

„5llle biefe Berfua;e beruhen auf einer unrichtigen Borfrellung oon bem
^ro^effe, unb oon ber SGBürbe beö 3kchtö, ba man /eben ^rojev alö ein

liebet betrachtet, baö man verbannen muffe, unb vergibt, bap ba, wo
ein feigherjige^, ftbwad)eö, ber Bcquemltchfcit jufagenbeö Nachgeben nacb

bem gepriefenen Bcrgleicbefttftcn an ber £agcsorbnung wäre, nur baö
größte Unrecht feinen Tecfmantcl fänbe, unb mit bem verfchwunbenen
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@tnne für baö 9?ed>t auch jebe $raft au$ bem Seife gewichen wäre,

©ewifj Reiben »tele Sergletchsberfudje ihr Hauptmotiv nur in ber 23equem*

It^fcitöticbc ber dichter, bie, uneingebenf ber Sürbc threö 55erufö, frei*

litt) lieber burch Untcrhanbeln unb 3ureben bte 5D?üt>e einer forgfälttgen

^rojeßinfiructton unb grünblichen ßntfebeibung ftch vom £alfe fchaffen."

(5ö gebort, fahrt ber Vortrag fort, heut 51t Sage zur Sftobe, über bie

3urtöprubenz überhaupt herzufallen , att wenn biefe ganze Stffenfchaft

ntcfetö weiter wäre, al$ bie Äunft, baö Siecht zu verbrehen, ein wahres
Siabultfienmefen ; bie 3uriften beliebt man aU fola)e barzuftellen , benen

e$ nicht um baö 3^ed;t an ftet) 31t thun fei, fonbern nur barum, ba$

3?ed;t nach ihren 51nfia)ten ju mobein, unb man geht oft fo weit, einem

3uriften zwar ntcr>t bie Sfecbtögclahrtheir, aber eben beftyalb ben gefun*

ben ^enfcbenbcrftanb absprechen. — Dabei fommen bie ©ertöte wie

bie 9lbvofaten gleia) fehlest weg, unb bei ben ledern werben bie geiler

einzelner nur zu häufig alö Srbfünben beö ganzen ©tanbeö angefehen.
— 3eber, ber in einen ^roje§ vcrwicfclt wirb, unb gar berfenige, ber

einen folgen verliert, glaubt ftch fchon babura) berechtigt, über bie ®e=
richte, bie 3urifkn unb bie gefammte 3urtöprubenz Io$$ü$tchen, unb biefe

aU einen 2luöwuch8 ber mcnfchltchen ©efeüfcbaft barzuftellen. Äontmt eö

gar einmal vor, ba£ baö Urteil etneö ©criebtö wtrflich etwaö gegen ben

gefunben Sftenfchenvcrftanb verfiöfjt, bann ijt ber (Stab über aüeö ge*

brocken, wa3 3urtften hetft, unb mit ihnen in Serbinbung fteht.

fßon folgen 3fatfonnementö fapeint nun Stntgeö 53obcn gefunben, unb
bie Seranlaffttng, zu btefem neuen 3nfittutc gegeben ut haben

9)?an t>ofFt nämlich burch bie Scrglcich^gertchte ober bie Sorfchriftcn

über ben 3wang zum Sergleich balun $u gelangen, ba£ fünfttg baö Un-
glücf eineö ^ro^effc^ häufiger burch einen Sergleich abgewenbet werbe,

unb baher ba$ materielle wtrfliche 3?echt unter Vermittlung beö gefunben

2Äenfchenverftanbe3 ber Scrgleid)3richter häufiger an bie Stelle bcö blof

formellen Stechte etneä gerichtlichen Urtheilö treten werbe.

Slüein eö möchte ju bezweifeln fein, bag man auf bie vorgetragene
SBeife biefen 3tt>ecf erreichen werbe; vielmehr würbe man in ber sprarte

wahrfebeinlich gerabe baö ©egenthetl von bem erreichen, waö man gu

bezweefen hofft-

Ü)aö Gntbe bc$ ^rojcffeö, weichet in orbentlicher Seife burch rechte
fräftigeö Urtheil in aufierorbentticher Beife burch Sergleich ober Serjicht

eintritt, herbeizuführen, ift ©ache ber Parteien. 3« jenem müffen bie

(Berichte, nach 5D?afgabe ber Sefiimmungen ber ^roje^orbnung, mitwir»
fen, biefeö ift aus bemfclben ©runbe, auö welchem bie 2lbfchltefJung bon
Verträgen nicht geboten werben fann, lebiglich bem Sillen ber tyaxteitn

anheim ju ftellen.

9?id)tö beflo weniger liegt ein jureichenber ©runb nicht bor, ben or*

bentlichen ©erichten bie 33efugni£ 511 entgehen, in bem ©tabium beö 5Jro*

jeffcö, welche^ fte für baö gum Serrjleicböberfuch günftigfte halten, biefen

vorzunehmen, ©affelbe fagt Martin §. 308:

„Deö 9?ichterö heilige Wicht, t>tc $ro d efTe ab^utürzen, üerbinbet ihn,

eine gütliche Beilegung beffelben nie unoerfucht zn laffen: zu welchem
Serfuche er auch mehrmals in bemfelbcn 3?ea)tö|}reite unb in jeber ?age
beffelben berechtigt tfi. ßr macht ihn aber gewöhnlich nur nach bergan*
belter (Einlaffung auf bie Älage juerfi zweefmä^ig. ^erfönlichcS 6t*

fcheinen ber niebt z« fc^r entfernten Parteien in einer anzufe^enben Sag-
fahrt ift babet öftere oon duften, unb ber ©ad;e angemeffenc Sergleieh^*

»orfchläge werben auch oon Slmtöwegen gethan, wenn bie Parteien ber*

gleichen' nicht vorbringen. Slllein hierburch erwächst bem dichter wohl
hoch nicht baö Stecht %um Durchgreifen."

Diefen weifen @runbfä|en gemäf foll nach ber j[e|t gcltenben ^roze9=
orbnung Verfahren werben, unb wenn nicht noch wehr Vergleiche erzielt

werben, alö mancher wünfehen mag, fo fann bie ©a)ulb nicht an ben
aufgehellten ©runbfä^en liegen, fonbern entweber baran, ba£ biefelbcn

feiten in 21nwenbung gebraut werben, ober aber an ber £artnäcfigfeit

ber Parteien. 25or 'Slüem aber fcheint eö verwerflich zu fein, ba£ iebeö*

27.
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ett.

mal bem geriebtlicben SSerfabren ein SBergletcböberfucb borauSgeben fotlc:

fd)on aus allgemeinen ©rünben. (Sine ©acf;e mirb flreng genommen erfi

ium 3iecbtSftreit, menn ber Seflagte auf tue Älage fia) ^at »ernennten
laffcn, unb ber tbm angemuteten Serbinblta)fett miberfprocben bat. @be
aber beibe Steile gehört mürben, unb man nur einigermaßen »iffen fann,
ob unb in »ie »eit baS 23egebren beS Klägers begrünbei ober unbe*
grünbet fei, fa)etnt e$ ber Sürbe ber geria)tha)en SScr^anblung unange»
meffen, bem einen ober anbern Steile einen SBergleia) oorjufa)Iagen.

Ueberbaupt aber foüte man glauben, baS ©lütf nnb bie Prosperität
beö SBolfeö liege barin, baß fo biele yrojeffe als mögltcb bureb SBergletcbe

erlebtgt merben, mäbrenb baS Sobi beä Sanbeö boa) eigentlich bloß er*

forbert, baß man fo fa)nell als möglich, b. b- fo fa)nell,'aiö e$ ber ein-

leine ftall unb bie ©erea)ttgfett ertauben, $ur (Sntfa)eibung feinet 9ica)tS*

ftretttgfetten gelangen fann. ©erabe btefeS 3iet werfest aber ber <5

n

»urf; benn er beqögert lebiglia) bie pro$effe, unb mürbe aüem 2lnfcbein

nacb bureb feine SBorfcbriften unb feine 5Sergteia>ögeria)te niebi mebr $er*
gleite ju ©tanbe bringen, als ber 9?atur ber ©aa)e nacb gefcbloffen mer-
ben mürben, menn biefe SSergletcbSgericbte nttt)t befiünben: ja bielleicbt

noa) meniejer als außerbem. tfi befannt, baß in ber SRegel bcr Klä-
ger, bcr fta) einmal entfa)loffen bat, einen Projeß anzufangen, beim 2ln*

fiellen ber ßlage ntebts oon einem Sergleicbe miffen miü, erft mit ber

3cit, menn er buraj bie ©ertebtsformen fo ju fagen mürbe gemaebt tft,

entfa)tteßt et fta; leichter baju. tylan mürbe, mollte man bie ©cfa)icbte

ber abgefcbloffenen 35crgleia)e burebgeben, finben, baß bei meitem bie

größte 3abl ber $erglctcbe im Saufe beö projeffeS abgefcbloffen mürbe.

O^nebin muß berfemge, ber einen 5krgleta) in SBorfctylag bringen foU,

alfo ber 2lmtöria)ter ober SkrgleicbSrtcbter, um billige SSorfcbläge maa)eu
ju tonnen, über bie ©aa)e felbft febr genau infkutrt fein, »a$ aber nur

gefebeben fann, menn ber projeß fd»n ocrbanbelt ijt.

Sie überbauet baö ©cbicffal einjclner 2$ergleicbSgeria)te merben mürbe,

febeint jiemlia) flar ju fein. 3" einem fola)en (Sbrenamt, bas unemgelblia)

oerfeben mirb, merben angefebene unb moblbabenbe Männer gemäblt merben,

bie aber natürlich eigene ©efa)äfte in 9J?enge ju beforgen baben. 3m An-
fange merben ftcb biefelben mobl mit $ergleicbfHften befaffen, »oju fte aber,

außer einigen Pbrafen oon a)riftlicber Siebe ober oon ber Siebe jum ftrte*

ben, nicht oiel bon Gelang borbringen fönnen, mobl bauptfäa)lieb aus
bem ©runbe, »eil fte oon bem einzelnen galle nur oberfJäcbltä)e Äennt*

niß baben, unb oon ben ©efegen »enig oerfieben. 3Benu fte nun bei

biefeu 33efrrcbungen bie S3emerfung macben, baß fte ibre foftbare 3cit

unnütt oerfebmenben, fo »erben fte aus Ueberbruß unb Sange» eile unb

aus &ücffta)t auf ibre eigenen ©efa)äfte ent»cber bie $ergleicb$tagfabrtcn

außerorbcntlia) furj abtbun, ober ftet) ber öbre eines 25erglctcbSricbterS

um ieben spreiS 51t entheben fua)en, fo baß borauSftcbtlirb bas 3nftitut ber

SerglcicbSgericbte bon felbft abfierben mürbe (2)iöcuff. I. 1844. 61. ©ifc.

0. (^öler).
3. Die Serminberung ber ^rojeffe bureb 35erglet»e, fo febr fte ju

»ünfeben , »irb auf bie borgefcblagene Seife nia)t erreicht »erben. Die
23cfttmmungcn ber ^ro^eßorbnung über bie SSerglcicbe finb für genügenb

^u balten/maS fa)on barauS berborgebt, baß biöber ein Drittbeil aller

^ro^e auf biefe Seife niebergefa)lagcn »urbe.

Wan gtbt ^u, baß man, um einen annebmbaren SBcrgleia; borfcblagcn

ju tonnen, etnen Ucberbticf über bie ©treitfacbe baben müffe, glaubt \c=

boeb, ber Siebter erhalte tiefen fa)on babureb, baß er bie Söebauptungcn

ber Parteien furj anbört. Slllein bieS fann unmbgjicb genügen ; ber £>er--

gleicbsricbter muß aurb miffen, »elcbe SöemciSmittel iebe Partei beflöt,

unb biefe fönnen beibe £beile nttt)t gteia) am Anfange beS projcifccs

oortegen.

Senn bie Srfabrung gelebrt bat, baß bie Sefltmmungen ber Projcß-

orbnung binftebtlicb ber SRotbmenbigfeit beS ^ergleicbsoerfucbs »or bet

SBorlabung jur 35erbanblung in ©trettigfeiten unter SBcnvanMen günfiige

Dtefultate geliefert baben, fo folgt barauS noeb feineSmegö, baß biefelben,



%it. II. QSon ber bürgerlichen ©cridjtöbarfctt. 421

auf ni$t bermanbte ^arteten angercenbet, ben nämlichen Erfolg fcaben

werben, bfnn unter Skrioanbten fänn man efyer mit allgemeinen §logfetn,

ojme bon ber @acbe genauer unterrichtet ju fein, rcirfen, aU bei anbern
^arteten. Ueberljaubt foUte ber (Meßgeber ben 3ro<mg fo toemg al$
mögltcb anmenben; bie Parteien fetbfi werben am befkn nnffen, wann
bie 3?ü bort)anben tfi, fta) in einen 5BergIeic& etn$utaffen. £>bnej>in ent»

fcätt ber Entwurf fo biete Sluönabmen bon bem Spange $u 5Bcrgtetcb$*

»erfunden, bafj bon ber 3?egel wenig metyr übrig bleibt (Sbenb. Ob*
firmer).

G. ©emeinfame 33 efi immun gen.

$. 40.

£at ber 93eflagte einen befreiten ©eriajrßfranb
, fo tritt

tiefer in ben gälten ber §§. 42 unb 43 an bie ©teile be3 2lmt3*

peric^tö
;
hingegen wirb bie 3uftänbigfeit ber£anbel3gerta)te

in ben gälten ber §§. 32 unb 33 bura) ben befreiten ©eria)rs-

ftaub niemals auegefcbloffem

Da ber 3"fiänt>tgfett ber £anbel#gericr)te ein Privilegium causae $u

©runbe liegt, fo fann in ben balun getoiefenen £anbetöfacben ber

fonft befreite ©eria)t#anb ber ^erfon beö ©eflagten nti^t berücffta)tigt

toerben (^otioe b. SR.).

§ 47.

3n gälten, wo ba£ 2lmtsgeria)t wegen feiner ttn^ufrän*
bigfeit bie Labung »erfaßt

f
ober biefelbe auf bef$alb oorge*

fci>i'U3te ßrtnrebe wieber aufyeU, ober fotebe (£inrebe verwirft,

finbet ftctä nur baä 9rca)tcmtttel ber 23efa)werbefüf)rung
innerhalb ttier$e|nt £agen ftatt*

£)affelbe gilt für bie (hlenntniffe bee £anbel3gerid)t6 unb tc$

©d;iebegeria)t$ über feine 3uftänbigf eü, wenn bie Ätage bei

ijjm fetbft angeftellt tjt*

SSurbe bie &lage in erfter 3nftoit$ bei bem £ofgeria>t ange*

bracht, fo ftnbet gegen beffen (£rfenntmfj über feine 3 " f* ä n b t g*

feit ebenfalle nur ba£ ^ea)tömittel ber 23efa)werbefül?rung
innerhalb uier$elint £agen ftatt

2ßenn feboct) ber ©runb ber ^ofgeria)tlia)en Verfügung ober

3öieberauf^eburg ber Labung ober ber uom #ofgeria)t »erwor*

fetten Gnnrcbe ber Un^uftänbigfeit bar in beftel;t, baß bie <Sad;e

r>or ein biefem £ofgerid)t untergeorbnetee 2lmtsgerid)t ober

£anbet$gericf)t, ober Wr ein ©a)ieb3gevia)t gehöre, fo ftnbet fein

WtQtimittel ftatt.

§. 48.

(£benfo ftnbet gegen baö (£rfenntniß beS 2lmr3gerid)t$ in ben

gälten beö §. 42 nur ba6 9ted)temittet ber 33efrf; werbe fül)^

rung tnnerbalb oier$ej)n£agen, fo fern aber wegen beö

befreiten ©erid)tsftanbeg beö ©eflagten von bem £ofgeria)t in

erfter 3uftan$ erfannt worben ift, gar fein fR ed)tsmittel ftatt.

t. T)it 5Borfa)riften ber §§. 47 unb 48 bereden, nrie f^on oben er-

örtert iß, bie mbgltc&ft fc^neUe (Srlebigung eineö etioaigcn ^räjubicial«
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ftrettS über bie ©rängen ber 3uftänbigfeit $wifa)cn »ergebenen ©erich*
tcn OPZotioe b.

2. <£$ war ^ter ju unterfa)etben, ob ber ©runb ber bofgcricbtlicben
Scrfagung ober Söieberaufhcbung ber Labung, bcjicDungöweifc ber ©runb
ber oerworfenen (Stnrebe ber Unjuftänbigfeit barin befielt, baf im gegebenen
Salle bie (£ompcten$

a) einem biefem £>ofgeria)i unt ergeo rbneten Amts-, f>anbcls-
ober ©cbiebSgertcbte jufrehe, ober

b) barin, baf ein anbereS £of geriet, ober ein einem anbern
Sofgerta)t unterflebenbeS ©eriebt für ben fraglichen RecbtSifreit
juftänbtg fei.

3m erftern galle barf man atlerbingS annehmen, baf baS £>ofgeria)t,

wäre bie Älage urfprünglia) bei bem ihm untergeorbneten ©eriebt erbo-
ben, unb bort bie Labung oerfagt, unb bie (£thrcbe ber Unjujtänbigfcit

oerworfen, unb gegen baS bteSfällige uutcrgeria)tlicbe (Srfenntntf baS
Rechtsmittel ber 23efa)wcrbefübrung ergriffen worben, bie dompeten^
frage in ^weiter unb lefter 3nfkn$ gerabe fo entfa)teben haben würbe,
wie cS biefelbe als drftinfianägeriebt entfa)ieben bat.

gür ben anbern gall ju b aber paßt biefer ©runb nia)t, unb eS fönnte
bie SBerfagung eines Rechtsmittels für biefen gall jur golge haben, baf
ber Kläger oöltig rechtlos wäre. Denn wenn flct) ber Kläger, naa)bem
t(>m baS £ofgeria)t bie Sabung oerfagt ober lieber aufgehoben ^at , mit
feiner $lage an baS ihm in ben hofgerichtlichen (SntfcbeibungSgrünben bc=

zeichnete anbere Unter« ober £>ofgericbt wenbet, unb teueres ber entge-

gengefefcten Anficht ifi,baf nämlich erftgcbacbteS £ofgericbt baS juflänbtgc fei,

folglich ebenfalls bie Labung oerfagt ober lieber aufhebt; fo ift ber £lä=
ger, wenn ihm gar fein Rechtsmittel hiergegen gufleht, mit feiner $lage
jutm ©a)weigen oerbammt, weil er feinen dichter finben fann, bcr auf
Prüfung ihres ©runbeS eingeht
©otehem llcbelftanbe hat ber §. 51 ber bürgerlichen ^rojeforbnung oor=

jubeugen bejwecft, beffen Anwenbung aber bura) bie 3utäfftgfeit beS Rea)tS=

mittels ber Sefcbwerbeführung bebingt ifh — Aus biefen ©rünben erhielt

ber Paragraph naa) ben SSefchlüffen ber I. Äammer feine Raffung (§omm.
23er. II. St. Dbf ircher).

3. Raa) bem RegterungSentwurfe bchnten fleh ^ 33cfhmmungcn bie»

fcS Paragraphen aua) auf ben gall aus, wo bie ©aa)e nach §. 1« f* beß

(Entwurfs wegen ©röfe ber ©treitfummc (500 fl. überfteigenb) in erftet

fjnfknj oor baö f>ofgeria)t gehören würbe, was naa) bem §. 19 beS

©efe^eS nun hinwegfällt.

Sftan hat für bie bezeichneten gälle beS §. 47 baS Rechtsmittel bcr 33e=

fd)werbeführung befHmmt, weil man ba, wo nur oon ber Gtompetcnjfragc bie

Rebe ift, fein größeres ©ewteht barauf legen wollte, baf ber eine unb nicht

ber anbere Richter competent fei, als auf bie 23efa)leunigung bcr ©aa)c, in-

bem fonft bie golge baoon wäre, baf in allen folchen gällen bie ©acbe
burch üvü ober brei 3nftanjen laufen müpte, ehe nur ber ^rojef in ber

£auptfacbe feinen 2lnfan^ nehmen fönnte. — öS ift oorgebraa)t worben,

es würbe angemeffen fem, baS Rechtsmittel ber Slppellation wegen ber*

fagter Sabung ^u^ulaffcn. SicS wäre aber nur entfprechenb ba, wo baS

©Wicht fich fogteich auf bie -Klage hin für incompetent erflärt fyat, nicht

aber ba, wo auf bie erhobene Gtnrebc ber Gncompetenj i)in baS ©eriebt

bie Sinrcbe oerworfen l)at öicr fann nicht oon ber Slppcllation wegen
oerfagter Sabung, fonbern nur oon bcr gewöhnlichen Appellation bie Rebe
fein. 5luferbcm i)at bie Appellation wegen oerfagter Labung manche
©ehwierigfeiten. Die gri|t ba^u fängt gar nicht $u taufen an, ehe man
bem ©egenthetl baS Grrfenntnif jugeftellt hat, unb wenn bie gvtft ui lau^

fen anfängt, fo bauert cS fo lange, wie bei bcr fonfitgen Appellation,

nämlich fetbü im abgefürjten Verfahren wenigflcnS 8 Sage jur Sinnige

unb bann wieber 21 tage jur Ausführung-, unb bann muf eine 3$erfat=

lenerflärung erwirft werben, wenn bie Appellation angezeigt unb nicht

ausgeführt tfi.

•Snersu fommt noch ferner, baf bie Partei bie 53efchwcrbcführung naa)
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&en SSorfcbriftcn bcr ^roacßorbnung bei bem Untcrrtcbter fclbft aufführen,

nämlich bte ©efdnoerbe ^Jrotofou geben, ober roenn fte bort einen 2ln=

roalt aufgeteilt bat, bura) btefen fte bei bem Untergertct)t überreichen laf*

fen fann, roe!cf)eö bann bie ©ad;e bem Dbcrgertcbt vorlegt. Unmöglich
fönnte bie Appellation in einer noch füqcrn 3ett erlebigt fein.

Der rotcbttgftc Gttmourf bqtcht fid; \voi)l auf bie ftrage, ob baS ßrfennt*

nifj beö Dbcrrtd)terS über biefe SSefcferoerbe rcdjtsfrä'ftig merbe? Dtefc

ftrage ift ohne 3^eifel ju bejahen, ©ntweber oerrotrft ber Stifter erfter

3nftan$ bteÄlagen, roetl er annimmt, er fei nicht competent; in btefem

ffalle mufj ber Kläger, roenn er fia) ^ahä nicht beruhigt, bei bem bbbern
Siebter bie 35efcbroerbe ausführen, unb oor ber (Sntftt)etbung barüber

roirb naa; §. 49 ber ©egcntbcil gehört. 2Bcnn alfo baö (Srfenntntfj in

uvetter 3nftanä erfolgt, fo ft'nb beibe ^arteten oernommen, unb eö ift

fein ©runb oorbanben, warum man ein fotebeä Gsrfenntntf? nicht für alle

3ufunft unter ben Parteien aU rea)tö!räftig betrachten folltc (f. 3^r. 4).

(Sin Reiter galt tfl aber ber, wo fta) bcr Siebter alö competent betraf
tet bat, unb nun ber 23cflagtc bie (Stnrebe ber 3ncompeten$ entgegen

hielt. Daö ©eriebt bat nun biefer Sinrcbe ftatt gegeben, ober fte oerwor*

fcn. 3n beiben gälten wirb entmeber bcr eine ober bcr anbere ber beiben

Steife baö !Hcd)t6 mittel ber SBefcbwerbefübrung bagegen aufführen, r>on

bem Oberricbtcr roerben beibe ^arteten oernommen, unb e3 fann, roenn

berfclbc gegen ben 33eftagtcn entfdneben bat, berfetbe Seftagte nicht biefe

(Sinrebe im rocitern Verlauf be3 Verfahrens ober in ber ^ö^ern 3nftan^
nochmals oorbringen.

Die grage, ob ntct>t baö Dberappcttattonögertcbt nacb Umjtänben -einen

<5tnr>alt gebieten fönne, weil bie Dberappetlation im Allgemeinen feinen

©ufpenft'ocffeft beibe, ift ju oerneinen; beim oon ber Dberappetlation tft

in biefer funftebt in ber ^rojeüorbnui^ nid;t3 gefagt, unb man fennt bort

bie Dberappetlation, oon bcr t;tcr bte Rebe ift, gar nicht. Dort tft baö
gewöhnliche Rechtsmittel bcr Dberappetlation gemeint, ^>tcr aber ift biefe
ÖberappeUation abgefebafft, unb es foll unter btefem tarnen nur noeb baS
Rechtsmittel bcr RtcbttgfcitSbefcbwerbe ftattftnbcn, welches nur barum als

eine Dberappetlation bezeichnet ift, t>nmit man ni$t erft je£t noeb oor$u=

febretben bat, wie babei Mi Verfahren fei. Das Verfahren bei bcr Dber*
appellatton ift bureb bte ^rojefjorbnung geregelt; man bat baf;er ber Gaf*
fation, um bcjifalls feine neuen Regeln geben ju müffen, ben bauten
Dberappetlation gegeben, ©onft ift aber' btefeS Rechtsmittel ein ganj
eignes, unb eS ift aud) in anbern Räubern, wo eS beftebt, anerfannt/baf?

bäffclbe unter feiner VorauSfe£ung aitffajiebcnbe Strfung t>abe, nament*
lieb in granfreta), roober biefe 2lrt oon ^cebtömittetn genommen ifl (Diö=
cuff. U. Ä. 1844. 82. ©i§. Seff).

4. ift gefragt roorben, ob ein fold)eö (Srfenntntf reebtöfräftig werbe
ober nia)t? ^caa) gefunben jurtfttfct)en Segriffen fann r>on einer dletytö*

fraft bier ntebt bie 9?cbe fein; baoon fann eö ft'ct) nur banbeln, roenn

materielle ßntfebeibungen oorltcgen. Söenn aber auf ben @runb ber roe*

gen 3ncompeten^ bc£ 3ticbterö oerfagten Sabung appclltrt mirb, unb ein

reformatorifa)cr Scfcbetb ergebt, fo mirb biefer' ntebt reebtöfräftig, ob er

gleicb etnftrocilen btnbenbe 9corm für ben Unterrid;ter ift. Dagegen fann
bie (Gegenpartei im Sege ber ©nrebe bte Gncompetenj geltcnb machen,
eö fann bann ein ^roerier S5efct>etb oon bem Unterrichter ergeben, roetcher

nocbmalö befagt, er fei nicht competent, unb hiergegen mag roieber baö
Rechtsmittel ber Appellation ergriffen roerben. Die je#t erfolgenbe @nt-
febeibung beö Dberrtcbterö roirb rcd;töfräftig , unb pr 9lorm nicht btop

für ben Unterrichter, foubern auch für bie beiben Parteien (Sbenb. 3üllp).

Da3 ^rlenntntg auf bte 33efü)n)erbefül;vung in ben gällcn bcr

§§. 47 unb 48 erfolgt erjr, nacjjbcm bte tn eine ber näa)fieit

©t^utnicn vor^ulabcnben ^arteten gefrort, ober auf bie 33or-

Jabung nta)t crfa)ienen ft'nb.



Ä2 1 Sit. II. SSon Der bürgerlichen ©erichtSbarfeit.

2öegen serfäumter grtft fann jebo^ bie Befa)werbe ent*

weber
1

unter Beobachtung ber 3Sorfcf>rift beg §. 1214 ber bürger-

lichen 9)ro$eßorbnung ober aua) ohne alleBorlabung fofort

verworfen werben.

Räch ber SSorförtft ber sprojefjorbnung fleht e$ im Srmeffen beg Rich-
ters, ob er auf ber ©teile bie 33efchroerbe »ertoerfen, ober ob er auf ber
©teUe auf blofie Vorlage hin bte Älage für gegrünbet erflärcn unb ab*
Reifen, ober ob er nur einen tytil, nä'mlia) ben 23efa)merbeführer allein,

ober beibe bernehmen n>tH. ©er §. 49 toeiä)t l;ieroon ab; übrigens fortcht

ein erheblicher ©runb für btefe Sefttmmung. Der anbere Zfyeil fall näm-
lich bor ber (Srlebtgung bet* Rechtsmittels befhr>cgen gehört fein, baf baS
(Srfenntnif auch gegen ihn rechtSfräftig roerbe, unb er nicht nachher noch-
mals feine Gstnreben oorbringen fann. Senn nämlich bie Älage erhoben
ift, unb auf bie erhobene Älage hin ber Rta)ter jtch für tncompetent er*

Hart hat, ber Kläger fofort baS Rechtsmittel ber 33efchmerbeführung er*

greift, unb baS Obergericht reformirt, inbem eS auSfpriapt, baS Unter*

gerecht fei allerbingS competent, unb habe in ber ©aa)e $u oerhanbeln,
fo !äme man hicrburch mit bem Recht beS 93eflagten in einen (Sonflict,

inbem berfelbe nun ungehört berurtheilt roäre, ober bie 3nc<Wetenj«
einrebe bon neuem müfte borbringen tonnen ODtScufT. II. £. 1844. 82.

$. 50.

3ft eine Belage bar um verworfen, weil fie nicht gegen ben

rechten Befragten erhoben fei, unb Ijat ber Kläger fobann inner-

halb $w ctunbüterjig £agen, von ber äfechtofraft btefeö

Xtvt^etlö an gerechnet, denjenigen belangt, welcher naa) ben

@rünben, auf welchen bte Verwerfung berut)t, als ber rechte

Befragte ju betrachten wäre, — wirb nun aber aua) bte jwette

ftlage wteber nur aus beut ©runbe verworfen, weil nia)t

ber \t%t, fonbern ber juerft Belangte als ber rechte Befragte

angefehen werben müjfe, — fo fann ber Mager innerhalb $wet*
unbtuer jig £agen, von ber @tnt)änbtgung bes legten Urteils

an gerechnet, bei beut höheren ©erta)tc baraitf antragen, beibe
Befragte $u einer unb berfelben Berl)anblung »oquiaben, unb,

unter Aufhebung beä einen ober beS anbern Unheils, aus$ufyrea)en,

welcher ber rechte Befragte fei, gegen ben ^ternäc^ft ba$ Ber*

fahren *>on bemjenigen ©eria)te, beffen Urteil aufgehoben würbe,

wieber aufzunehmen ift.

3n gleicher Söeife tann, wenn in Begehung auf bie ©aa)*
legitim ation oerfchiebencr Kläger *>erfcf)iebene, na) wtber*

fprea)enbe Urtheile ergeben, jeber biefer Kläger bei bem höheren

(Berichte bie Aufhebung eines tiefer Urthetle unb Gnttfa)cibung

barüber »erlangen, welcher ber »erfa)iebenen Kläger al$ tegiti-

mirt ju Utxa^ten fei.

§ 51.

<5tnb in ben gälten be$ §. 50 bte beiben angefochtenen Urthetle

»on Amtsgerichten, bte unter bem nämlichen £ofgertchte fielen,

ergangen, fo ift ber Antrag auf Aufhebung etneä ber serfchiebenen

Urtheile, unb auf ^ntfa)etbung ber grage, wer ber rea)te Be*
fragte ober wer ber rechte Kläger fei, bei bem £of ge rieht,

ober wenn aua) nur eine$ ber beiben Urtheile vom ipofgeria)t,



%it. II. Sjoii ber bürgerlichen ©cricr)t0barfett. 425

ober betbe oon Untermengten »erfc^iebener Jpofgertc$t$be$trfe

einengen, bei bem £>berf> ofg er id;t, ober wenn ctucr) nur

eineö ber betben Urteile oon einem ob evi? cfg ert rlt dr)en (Senate

erlajfen vourbe, bei bem »ollen diatfye bes £)bed;ofgcrtci)t$ ju

ftellen.

@ö fann fta) ergeben, baf? bei ber »erfcbtebenen 2lnftcbt jVücicr ©ertöte,

ober bei bem 28e$fel ber Slnftcbt eineö unt> beffelben ©ertcbtö ein Kläger
baburcb recbtloö würbe, weil baS eine 9J?al baö ®eria)t bafür tyäft, baf
3. 23. ntcbt ber belangte 21, fonbern © ber rechte 33eflagte wäre, unb weil

nun, wenn ber Äläger biefen te#tern betangt, ba$ neu angegangene ®e*
riebt umgefebrt ntcbt ben 35 , fonbern ben 21 für ben rechten ©cflagten

bätt. fner würbe ber Äläger aug »erfebiebenen fieb wiberfpred)enben ©rünben,
gegenüber oon beiben naa; etnanber Gelangten, unb jwar (ebenfalls gegen
ben (Sinen mit Unrecht, abgewiefen. Qrin ©letebeö fönnte ftcb ergeben, wenn
in 23e$iebung auf bie ©aa)legitimation oerfa)tebener Äläger fta) wiber*

fprecbenbe Urteile ergingen.

pr biefe beiben ftätie febreiben nun bie §§. 50 unb 51 (äbnttcb ber

Seftimmung beö §. 51 ber bürgerlichen ^rojeforbnung) ein befonbereä

SSerfabren bor, um bureb baö böbere ©eriebt auf bem für^eften Sege ent*

febetben ju laffen, wetebeä ber ftcb wtberfprecbenben Grfenntniffe aufeu»
beben, unb welctyeö aufregt gu erhalten fei ÖWotioe b. 3?.).

§. 52.

Söurbe ber Kläger wegen Un^uftä'nbigf eit bes 9Ha)ter$
naa) etnanber oon r> er f d> t ebenen ©ertasten auä fta> roiber*

fpred)enben ©rünbeu abgerotefen, fo fann er ebenfalls inner-

halb $roeiunboier$ig £agen, oon ber (£tnl)änbtgung be$

legten Urteils an geregnet, bei bem im §. 51 bezeichneten, ge*

metnfa)aftltd)en, höheren ©ertaste barauf antragen, bafj

baffetbe unter $orlabung beiber ^arteten unb nad) 2lnt;örung ber

(£rfcr)tenenen eines ber oerfdjtebenen (^rfenntnifle aufgebe, unb
bas suftänbige ©eridjt $ur $crj?anblung unb Cmtfa)etbung

ber ©aa)e anroeife.

3n biefem galfe, fo rote in ben gällen be3 §. 50 ftnb btc $er*

banblungen r>or bem nad) §. 51 ;ur Gnttfdjetbung berufenen leeren
©ertöte fportel* unb ftempelfret.

§. 53.

$at ber 33eftagte bie (£tnrebe ber Un^uftdnbtgfett barauf ge-

baut, baj? er einen befretten©erta)t$ftanb genieße, fo fte^t

gegen bag (£rfenntmg über biefe @inrebe betben Steilen nur ba$

9ted)t6mittel ber 23efa;roerbefüt)rung innerhalb »ierje^n
£agen $u.

£)ajfelbe gehört in biefem gälte ol)ne Unterfdjteb, tton roelcbem

©ertöte baö (£rfenntniß erfolgte, unmittelbar oor ba^ Dber^ of^

geria)t.
1. ©er §. 53 bejwecft, wie bie §§. 47 unb 48, bie fürjefle Srlebigung

einer dompetensfrage. Da jeboer) bie Sntfcbctbung bier niebt blof bie 25er*

bättniffe beö einzelnen ^alteö, fonbern oielmebr baö perfön ticbeSfcecbt

be$ S5eflagten auf einen befreiten @eria)tgjknb an unb für fta) betrifft,

fo tft eö angemeffen, bie 23efcbwerbefübrung unmittelbar an ba^ Ober*
bofgeria)t gelangen au IctfTen öjttottoe b. 3?.).

2. ©er gegenwärtige ^aragrapb ffebt mit §§. 47 unb 48 ntebt im Sibcr*
fpruebe; benn biefe bctnbeln nict)t ba^on, ob ein befreiter ©ericbtöjianb
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oortyanben fei, ober nicfyt. Dort wirb barüber gcfrrttten , ob ein ©chtebö*
geriet einzutreten habe, ober ob eine ©ache oor bas panbelfgericht ober
$lmtfgerid)t gehöre. 3n biefen gäüen foli ein abgefülltem Verfahren ftott»

ftnben, unb ^war, wenn baö Gnrfenntnif* erfter 3nftanj oom ©ertchtShof
aufging, ofyne Sftecbtfmtttel bagegen, wenn nxct>t bie burä) baf ©efcjj neu
eingeführten Unterfd;eibungfmerfmale ©egenftanb bef ©treiteö finb , fon-
bern ef ft^ um bie grage hanbett, ob ber SSeftagte na# ber bcftehenben

©efejgebung einen befreiten ©eridjtfftanb tyabe, beim in ben §§. 47 f.

ift nicht gefagt, bafj aua) über biefen $untt ein ©ericht tnappeUabel et*

fennenbürfe, ober bafj gegen ein folcbef örfenntnifj nur baf Stechtfmtttet

ber 23efchwerbeführung ftart ftnbe C^iöcuff". H. 1844. 82. ©t#. 23 äff).

§ 54.

(Eine 2öteber|>erfleIUtn^ gegen lue SBerurdjetfuna, in eine

$erfäumntfjgebul)r (§. 20 9cr. 4 unb 5) ftnbet nur fiatt

auf bie ^adjvoetfung Inn, ba§ ber SSerurt^eilte wegen fäantytii,

5lbvoefenl?eit, ober jjityercr ©eroalt auger ©tanbe war, bei ber

£agfal>rt $u erfreuten, ober im galle be3 §. 20 9h\ 5 bie grift

einhalten, unb ba feit beut Sluf^örcn ber £inbcrung3urfaa)e

noa) nicf)t über aa)t £age umfloffen feien.

9cur unter berfelben SBorauefcßung ftnbet bie $ßieber^>erjlettung

aua) gegen ben Ablauf ber in einzelnen gälten für bao Otecfytö-

mittel ber 53efa)tt)erbefü^rung befttmmten grift [tatt

@oroor/l bei ber grift jur 33efa)voerbefü^rung aU bei ber SSieber^

ftellungöfrift gegen ben Slblauf berfelben werben noa) bie im §. G58
ber bürgerlichen $ro$efjorbnung beftimmten 3ufal3tage frtnjuge*

rechnet.

1. Wlan bat hier nid)t jwifchen einer SlnmetbungS » unb 3luöfü&rung$*

frifl unterfdneben; aUein barauf folgt, bafj feine befonbere 2tuöfu&rungf=

frtfl gegeben ift, unb bafj alfo auch feine einfache BteberhetfMttng gegen
ben Ablauf ber grift ftattftnbct. ©tcS ift einer ber £auptgrünbe, welche

x&tyüd) matten, baö 9ted)tfmittet ber 23efchwerbeführung ftatt ber 2lp=

peUation einzuführen, weil, roenn bie Slppellatton einmal angezeigt ift,

unb innerhalb ber grift nicht aufgeführt wirb, fcfyon eine Serfallcnerflä*

rung erfolgen, unb eine neue grift gur SteberherftcUttng ohne Angabe
etnef ©runbef laufen müfjte, woburdi bie ©aa;e fetyr oerfchleppt würbe.

•Deswegen foU nur baf Siecht ber 33efd)Werbcführung ftattftnben, unb jwar
ohne bafj cf bloß angezeigt unb bann erft aufgeführt roerben bürfte, fon=

bem ef foU eben innerhalb ber gcfe^licben $rift ergriffen werben , mit

berjienigcn 33egrünbttng, welche $u biefem 9fed)tömittel überhaupt erforber-

lia) ift. Qaf oon einer Serfaüencrfläritng mit SBtcber^erfleUungöfrifl nicht

bie 3?ebe fein fann, geigt gcrabe bie $orfa)rtft be$ §. 54 felbft, irornaa)

eine fola^e einfache SßteberhcrfieUung cmögcfchloffcn ift. ©f foü nämlic^

nac^ §. 54 eine Sßtcbcr&crftcüung nur auf 33cn>etö juläfftg fein, unb btefer

ftnbet nicht blop binnen furjer 3cit oom Slblauf ber gefeilteren 53e^

fc^wcrbeführungöfrifl an, foubern noch ötel fpätcr, fiatt. Ser bann in

le^tcr 3nfianj über bie ©att)e felbft, nämlich über bie Scfcbwcrbcfübrung,
m entfe^eiben h«t, entfeheibet aueb über baö für btcfctf 9fccf>tömittel er-

pobeuc SßteberherfMungf gefua). SBenn 3. 53. in anbern gällcn eine @a^e
ihrem Scrtt;c nach geeignet ifi, in jmeiter 3uftanj an baf öofgeriebt ju

fommen, unb nun auf eine grtftoerfdumung unb bagegen angebrachte

2Btcber$erßeuungßbttte baö f)ofgcrt^t entfdjetbet, baf) baö ^ßtctciberflcl-

lungögefun) nicht begrünbet, alfo baf 3?cd)tf mittel ber äppettatton felbfl

nidjt mehr ^ujuIafTcn fei, fo ftnbet gegen btefc Sntfcbcibung bef $>ofge

richte eben fo wenig eine Oberappcuation fiatt, alö gegen bie ©iitf^et*

bung beö |)Ofgericbtö in ber £ au ptfa che. ßben fo ift cö hier mit bem
SRechtömittct ber 53cfchwerbcführung; wo biefe jutäfftg ift, wirb fic oon
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bem Stecurögericht in te£ter 3nfianj erlebigt. ginbet nun aberbaä 9cecur3=

^evtebt, ba£ baö dlctyt&mitkl oerfäumt, unb folglich nicht mehr jutäffic;

tft, fo entfebeibet eö bcfintttD, ba# baö 3?eä)t$nuttcl ntc^t mehr ftatt habe,

wie wenn in legier 3"ftan$ über bie ©aa)e fetbft entfehteben worben
wäre. Wein fann hier boeb nicht nod> wettere 3lea)t$3üge geftatten, aU
in 33e$tehuiig auf baä materielle Stecht (©tgeuff. IL Ä. 1844. 82. ©i#. 23 eff).

2. Der Ünterrtc^ter fann auf feine Seife in ber ©tellung fein, über
bie SStcbcrbcrfkUung eine Sntfchetbung &u geben, dx fyat in ber ©aa)e
felbft gefprochen, bie Älage ftnbe fner, als obr bem incompetenten Ökricbt,

nicht fiatt, unb bagegen bat ber Kläger ba3 Siecht ber 33efcbWerbeführung
an ba$ Dbergericbt. 9iun bat er aber biefeö 3techtgmtttel oerfäumt, unb
Äläger mufj, um ihm nachträglich einen Eingang $u oerfa) äffen , eine

SBicberberftcUung begrünben. t)ieö fann er aber ntc^t oor bem Unter-
rtebter, fonbern hur oor bem Dberria)ter, welker über ba3 Suchtmittel
ber Vefchwcrbcfübrung felbft zu erfennen hat. (Srtbeilt biefer bie Sieber-
berfMung, fo ifl bie ©acbe abgemalt; oerwirft er aber ba$ äöieberher»

fMungögcfuch, weil feine Äranfbeit ober fein gefeilterer Verbinberungö-
grunb naa)gewiefen fei, fo mu£ bie ©aa)e gletchfaüö au$ fein, weil wir

fonft in Schiebung auf biefen ^unft eine weitere 3nftan$ Ratten, a!3 in

£anptfache felbfi ((Sbenb.Seff).

§. 55.

Huf bie ^blöfung von 3el)nten, tton gafehnefi, ober anberen

£ajten, fo wie auf bie (£ntfcf;äbigung für 2ßtlbfd;aben fütben bie

gegenwärtigen 33cftünmimgen über 3utfänbigfeit unb SBcrfajjvcn

feine Hnwcnbung.

HL Sütel.

SJon ber ©trafgeri$t$6arfett.

<5ö i|1 fa)on oben im Eingänge gezeigt worben , bafj unb warum in

geringeren ©traffacben bie 2lmt3richter zu erfennen haben, bie fcbwcrflen

$äüe aber ben fwfgcricbten vorzubehalten, unb aUc .in ber «Witte liegenben
ben 33c,ztrföjtrafgerichten zur Aburteilung zuzuweifen feien.

3m §. 56 finb nun bie einzelnen Vergehen aufgeführt, welche zur 3u*
fränbtgfeit ber Amtsrichter gehören.

gaft alle biefe gälte überfteigen aber in bem Sftartmum bcr gebrotjten

©träfe bie oier Soa)en ©efängnif, welcbe bisher baS amtliche ©trafmafj
bilbeten. 9?aa) §. 5S follen baher bie Amtsgerichte in ben aufgezählten
§äUen baö Srfenntmj* nur bann geben bürfen, wenn fie nacb gepflogener

Unterfua)ung bafür galten, baf ber Angefcbulbtgte frei zu fprechen fei,

ober wenn fie im entgegen gefegten $aUe nacb ben obwaltenben Umflänben
nur eine oier Soo)en ©efängntf? ober 300 fl. in ®elb nicht überfteigenbe

©träfe oerfa)ulbet erachten. Scur in 33ezug auf feftbefHmmte ©elbftrafen

foU biefe le^tere löefcbränfung wegfallen.
33et Sefttmmung ber Verbrechen, beren 5lburt(;cilung bem |>ofgcrta)te

oorbel;alten bleibt (§.59), ifi auf bie ©rö£e ber gebrol;tcn ©träfe ge-

feben, jum Sbeil aber aua) auf bie ^atur ber Verbrechen, in fo fern ba=

bei befonbere (Garantien wünfö)enöwerth erfchetnen (II. 1, 4, 5, 6, 7). £)aä

Verbreeben unter 2lbf. 2 tft befwegen an baö |)ofgeria)t gewiefen, weil

biefeö ©ertebt in cvfter 3nfian^ über bie (S&efcfoctbungen p erfennen t;at,

baö Verbrechen alfo, auf wela)eö bie ©chcibungöflage gebaut wirb, oon
feinem aubern ©eric^te abgeurtheilt werben fann. Sie VefHmnutng 2lbf. 3

beruht auf bem Umftanbe, baj} ben fwfgericbten sugleid) bie ©i^cjplinar--

gewalt über bie bei ihnen angeheilten Anwälte ^ufömmt.
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2lUe biefe gälle füllen, ber befonberen Verhältniffe wegen, au* in fo

tvett fte nur mit bürgerlicher ©träfe bebrol;t finb, b'on ben £ofge=
r lebten abgeurteilt werben.
3n anbern fällen entfehetbet bie ©trafart. 3ft ein Verbrechen aud-

fd^ttefltcr) mit peinlicher ©träfe bebroht, fo gehört ed an bad f>of-
gericht. 3ft allein mit bürgerlicher ©träfe bebroht, fo gehört ed

r-or bad ©e^irfStrafgericht, unb wenn naa) ben Umftänben bed ^allcd
bürgerliche unb peinliche ©träfe neben einanber gebroht finb, fo gibt nacb

§. 60 bad SBeäirfdftrafgericht bad @rfenntnifj, in fofern cd bafür hält, ba£
nach ben llmftänten bed galled nur eine bürgerliche ©träfe audjufprccben
[ei, wogegen ed burch Verfc^ung bed Sängefcfmlbigten in ben 2lnffageftanb

bte ©att)e ^ur 2lburtheilung an bad £>ofgeritt)t oerwetfet, wenn cd ben
llinjtänben nach eine peinliche ©träfe begrünbet ftnbet.

2lld eine 2ludnabme bon ber le^tern Siegel ift im §. 59 h ber $atl bed
britten ©tebftahld aufgeführt, unb im §. 60 2lbf. 1 ber weitere gall,

wo nach einer befonbern gefe^ltchen Vorfchrift aua) 3"th^audjlrafc unter
brei 3ahren erfannt werben fann.

£5er erftere $atl ift einfacher 9?atur, unb bebarf fa)on in fRMftüt barauf,

bafj ber 2lngefchulbigte früher bereitd jweimal wegen Diebftahld beftraft

rourbe, feiner größeren ©arantieen, ald bie anbern jur bejirfdftrafgericht-

tichen 3uftänbtgfeit gehörigen ftälte. Darum, unb weit er häufe bor-
fommt, bie Verhanblung bei bem £ofgeria)t in erfter 3nftan3 aber mit
weit mehr ©chwiertgfetien unb Soften »erfnüpft ift, fct>ten ed angemeffen,
bie 5lburthctlung ber britten •Diebftähle ber ju erfennenben peinlichen ©träfe
ungeachtet, ben $3ejtrfdfirafgcria)tcn $u überlaffen.

£)ie 3uchtl;audftrafe foll nach bem ©trafgefefcbuche in ber Siegel nicht

unter brei3al;ren betragen. Senn nun aber audnahmdwetfe auch für ein

geringered Verbrechen wegen ber ©a)änbltchfeit ber Sttotioe :c. auch
eine f ürj er e 3uchtf)audftrafen

,

fannt werben barf, fo ift fte nur ftelloer*
tretenb für bie bürgerliche ©träfe, unb baher naa) §. 60 2lbf. 1 bem
(Srfenntmffe ber Ve$trfdftrafgeria)te nicht p entstehen.

3n gleicher Söeife foll aber auch umgefehrt bie 3uftänbigfeit bed 33ejtrfd*

ftrafgerichtd nach §. 60 2lbf. 2 binwegfatlen, wenn bte bürgerliche Slrbeitd-

haudftrafe in $olgc einer befonbern gefefclichen 33efttmmung ihr fonftiged

STOarimum bon fechd 3af>ren überfteigt : ed fei benn, baf bied nicht wegen
ber ©chwere bed Verbrechend, fonbern nur wegen ber 3iücffälligfeit bed

Später* ftattftnbc.

£>ic Vorfü)rift bed §. 62 rechtfertigt fich babureb , baf* bad höhere Be-
richt bem untergeoroneten nicht jumuthen fann, eine feiner Ueberjeugung
^uwtberlaufenbe ©träfe audjufprechcn. £)affelbe mag oietmehr, wenn cd

eine geringere ©träfe für begrünbet ftnbet, biefe felbft erfennen.

3ft ein 2lngcfa)ulbigter gleichzeitig wegen mehrerer Vergehen afcgtt»

urtheilcn, fo fann in 33c$ug auf bie 3uftänbigfcit an unb für ftet) nur

jebed einzelne in ^Betracht fommen, unb bad 3ufammentreffen mehrerer

©trafen, welche in ihrer Verbinbung bad ©trafmaf? bed für bie einzelnen

Verbrechend $uftänbigen ©erichtd überfteigen würben, fann an biefer 3"*
ftänbigfctt nichtd änbern (§. 63).

3eboch wäre ed eine unnötige Vcrfa)lcppung, wenn bie fcerfebiebenen

Verbrechen bed nämlichen Stngefchulbigten ba, wo fte jur 3uftänbtgfcit

oerfchiebenartiger ©ertchte gehören, ftctd getrennt, iebed oon bem
bafür jufiänbigen (Berichte abgeurtheilt werben inü^ten. 9?ach ben §§. 64

unb 65 foll baher bad ©ericht, 51t befTcn 3uftänbigf eit bad fa>werfte
ber üerfchiebenen Verbrechen gehört, über alte urthetlen. ©oa> foll naa)

©rünben ber ßwecfmäfugfeit ^ur (Srleicbterung bed Verfahrend im ein-

zelnen gälte eine 2ludnahme gemacht werben tonnen, fner mu^ aber ald*

bann, wenn bon beiberlei ®criö)tcn eine Verurteilung erfolgte, naa)

§. 67 bad bie geringere ©träfe audfprecbenbe grfcnntnifi bem ©eriebte,

welched bte höhere ©träfe erfannte, oorgetegt werben, bamit baffelbe

biefc le|tcre ©träfe bura) £in$urechnung etned ber crfiern naa)

Maßgabe ber §§. 178 unb 179 bed ©trafgefefcbucbd erhöhe, ©a nämlta)

nach biefem ©efe^e bie bura) berfchtebene Verbrechen brrwirften grethettd«
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trafen ma)t jufammen geregnet werben bürfen, foubern He Pcbfte

©träfe nur bura) f>tnjured>nuna, eines %f)til$ ber geringeren ju erhöben

tft, fo fönnen bie oon ocvfa)iebenen ©ertöten erfannten ©trafen aua) nta)t

einzeln (tl;rem sollen Umfange naap fcolljogen werben.

3n baö gegenwärtige ©efejj geboren übrtgenö nur bie SBeftimmungen
über bie $ranjen ber 3uftänbigfett awtfc&en oerfa)iebenartigen @e*
rieten, nämlia) jwtfa)en ben 2lmt$gericbten, 33e$irf$jtrafgeria)ten unb £of»
gerieten, wogegen bie ®ränjen ber 3uftänbigfeit $wtfä)en ben coorbi*
ntrten ®crta)ten berfelben 21 rt in ber ©trafprojefjorbnung beftimmt

werben. .

2öaö bie 3uftänbtgfeit ber yolijeibe^örben jur 2lburtbettung oon ©traf*

fachen betrifft, fo unterließt fte einer eigenen @cfe£gebung. ©ie ift l;ier

im §. 70 nur im 2lltgemctnen vorbehalten. 3n 33e$ug auf bie poltet*
lta)en Uebertretungen, worüber

.

ba$ ©trafgefe£bud> feine 33eftint*

mungen enthält, »erfreut fia) bteö oon fetbft. Gs3 ft'nb jeboeb in teuerem
beö 3ufammenbangö wegen mehrere Vergeben abgebanbett, bie eine poli*

geüia)e 9?atur baben, unb befjl;alb wenigftenö in ben geringeren gälten,

wo baö polt$ctlta)e ©trafmafi bafür tytnreicbt, bon ben $ölt$eibct;örben

abzuurteilen ft'nb. ©er §. 70 füf)rt biefe gälte auf, inbem er auf bie ein*

fctylägigen 2lrttfct beö ©trafgefe§bud)ö oerweiöt.

9iaa) bem ©trafgefefce finbet bei ßbrenfränfungen bei unerlaubter ©elbft*

bülfe unb bei ber geringsten 2lrt bon Äörperoerlefeung eine gcrid)tttrf^e

Verfolgung nur auf Antrag beö ©erlebten ftatt. 3 n alten btefen gälten,

inöbefonbere bei ben am meinen oorfommenben Sbrenfränfungen, genügt
nun gar häufig eine Strafe, ju beren Qsrfennung, nacb bem §. 51 Der

©emeinbeorbnung, ber Bürgerin etfter juftänbtg ift. (£$ ift $u erwarten,
bajj eine Spenge folcfyer Heineren ©treitfacben, inöbefonbere unter ben

(ftnwotmern »on £anbgemeinben, auf bem für^eften unb minbeft fojtfpte*

ligen Sege bura) bie 23ürgcrmetfter ertebigt werbe, wenn il;nen eine 3«=*

ftänbigfeit $tnfta)tlta) biefer ©trettigfetten eingeräumt wirb, Sftaa) §. 71

biefeö ©efefceö folt baber ber 2lnfläger befugt fein, bie 2lnftage, in foferu

ber 2lngeflagte ber ©eridjttfbarfett be$ SBürgermetfterä überhaupt unter-

geben tft, bei biefem $u ergeben. @r oer$id>tet bamit auf eine bösere
©enugtbuung, als biejenige, welche ber 95ürgermeifter innerbalb be$ ttynt

auftebenben ©trafmaj?e$ juerfennen barf. (£ben bamit tft aber Der Singe-*

flagte ntä)t beeinträd)tigt, fonbern eber begünftigt. ©te 33efa)werbefü|>riing

gegen baö (Srfenntnifj beä SBürgermetfierö gebt, ba eö fta) um eine tj>rcr

iftatur naa) gertd)tlia)e ©traffacbe banbelt, ntebt an bie bem SBürgermetfter
ttorgefe^te ^olijeibebörbe, fonbern an baö 21mH gert a)t.

©ie ©trafbefugntf ber Verwattungöbefwrben tm 2ßege ber £>ienft*

p Otis et, fo wie bie ©iöciptinargewatt in ben ©trafahftatten, erteibet

bura) baö neue ©trafgefe^bud) feine S5efä)ränfung, unb eben fo wenig
bura) bie geänberte @cria)t^berfaffung. ©er §. 73 enthält ba^er ben ent*

fprea)enbcn Vorbehalt OWotioe b. 3?.)»

S- 56.

£>en 2lmt^ gerieten fie^t in Qttifyiitym Straftaten ba^
^rfenntntg ju:

i; wegen ^ßruc^ö ber Vanbeöücrttjetfung (§ 20 t>eö @trafge-
fe^bud)e)

;

2. wegen Uebertretung ber SBorfc^rtftcn be$ §. 27 1 bc$
@trafgefe^bua)ß

f
bte ^oltjctlt^e 2lufftd;t betreffend;

3. wegen Äörper^erle^nng in ben gäUen ber §§. 227, 232
9fr. 4 nnb beö §. 237 beö ©trafgefe^bne^e

;

4 wegen unbefugter Ausübung ber £etlfunbe (§ 255)

;

5. wegen @ewalttl;ätigfett (§. 278);
6. wegen ©elbftfnlfe C§» 279)

;
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7. wegen fa(fcf;cr ^cfdmlbtgung
,

$crläumbung unb (El;ren*

fränfung, (Xitel XIX. bes <Strafgefe£bud)s) , bte gälle ber

§§. 297, 298, 299, 300, 302, 303 unb 319 ausgenommen;

8. wegen (£f?cbrud)S, in fo fern md;t eine £*l)efd)etbungsflagc

barauf gebaut tft;

9* wegen Erregung öffentlichen Slergerniffes (§§. 358 u. 359),
ben galt aufgenommen, wo etn $re$vergel>en vorliegt;

10. wegen gemeinen Diebftal;ts bis ju fünfunb$ wan$ig
©ulben (§. 377 9er. 1) tu fo fern er ntd;t unter erfa)weren<

ben iimftänben ber im §. 385 9er. 1, 2, 3, 5 unb 9er. 10 bis

14 be$eta)neten 2lrt verübt tft;

IL wegen llnterfajlagung bis ^u fün f unb$wan$tg ©ul-
ben (§. 403 9er. 1 unb §. 407), in fo fern bie fyat ma)t
unter erfa)wercnben Iimftänben (§. 404) verübt ijt

;

12. wegen llnterfajtagung eines ©a)a£es (§§. 408 unb 409);
13. wegen itrnmbcnfälfa)ung in ben gälten bes §. 429;
14. wegen Betrugs bis $u fünfunbjwan^ig ©ulben

(£ttet XXXI. bes ©trafgefejsbuajs) , bte gälte ber §§. 4G7 unb
468 ausgenommen;

15. wegen @ebraud;s frember gabrityidjen (§. 444);

IG. wegen beä im §. 527 mit (Strafe bebrofjten 2lusgcben$

falfa)cr ober vcrfälfajter 9Mn^cn, ober falfd;en ober verfälfd)tcn

^aptcrgclbcS, in fo fern bie 33efa)äbigung ben betrag von fünf*
unb^wanjtg ©ulben nta)t überftetgt;

17. wegen Eröffnung ober SÖeanajjme frember 33rtefe ober

anberer vcrftegeltcr Urfunben (§. 545);
18. wegen '8cfa)äbtgungen aus 33osl?ctt, 9faa)fud)t ober (Eigen*

nufc bis &u fünfunb$wan$tg ©ulben (§. 570 9er. 1), in

fofern bte Ztyat ntd;t unter erfa)werenben Iimftänben ber im

§. 571 9er. 1, 2, 12 unb 13 ober ber im §. 573 be^eidmeten

Slrt verübt tft

;

19. wegen 33cfd;äbigungen auö Wlufymücn (§. 575), bte

gälte bes §. 573 ausgenommen;

20. wegen (Störung bes" ©ottesbienftes (§. 585), bie gäHc

ausgenommen, wo bte Xtyat von einer ;JJ?e{jrj)eit von £f}ctlnel?'

merit , bte fta) ba^u verbunben Ratten , ober mit 3lnwcnbung ober

Slncrolntng von ©ewalt gegen ^erfonen, ober mit S3efd;äbigung

von ©adjen verübt worben tft

;

21. wegen 2ßiberfeöltd)fett in ben gällen bcö §. G15;

22. wegen 53cfd)äbigung öffentlicher Hnfdjtäge (§. 620);

23. wegen Söifberci in ben gällen bes §. 643, Sßilbbicbcret

(§. 651) unb 3agbfrevet (§. 644);

24. wegen gtfcfyeretfrevels (§. 653);
25. wegen 3oll*, SlcctS' unb anberer Steuervergehen, bie

gälte ber §§. 34 bis 40 bes 3ollgefelXS W» 3. 2lugtt|t 1837

ausgenommen;
26. in ben gällen bes §. 27 ber gbcorbnung

;

27. wegen anberer Vergehen, in 23ejtehung auf welche bie



%\t III 23cn ber ©trafgevtifyöoarfeit. 431

im §. 3. bcö Gttnfü^un&eebiftö $um ©trafgefcpbuc^c anflefityv'

teil feefbnberen @cfc£e unb SBcrorfcnuttfjcn neben bem ©trafgefeiv

bud;e nod) fortbeftel)en , fo mit fte gerichtlich erlebigen

ftnb, unb tiefe ©efcöe unb SBerorbnungen ba3 GErfenntnijj md)t

auöbrücf Ii d; einem anbern ©eridjte juweifen.

1. 3" ber II. Cammer würbe bte Einführung beö ©et) offenen fr ttutö
in ©traffact)en (naä)bem bicfelbe in bürgerlichen ^ed;tsfacr)en bereite

abgelehnt war) in Slntrag gebraut, unb j'war in ber Seife, bäf bie 23e-

jhmmungen über bie ©Höffen ntct)t fogletcb ben ber Cammer auö in ben

©efe£entwurf aufzunehmen, fonbern in einer Slbrcffe an ben ©roßherjog
gu bttten fei, ba£ barüber eine nachträgliche Vorlage gemacht werbe.

©ie SWottoe biefer Slbreffe waren folgenbe:

bafj bie üRtiwtrfung oon bürgern auö bem Sotfe bei ber 3?edjtgfpre#imc]

bie Äenntmf* beä 3?cct>tö unter bem Solle fetbft mehr »erbreite
, baß fte

ben ©tnn für 3fecr)t unb ©efekliebfeit, Mb namentlich in ©traffaehen ben
2lbfcr)cu aua) bor geringeren Scrgehcn vermehre, unb bafj babura) eine

aröfkre Sln^al)t oon Mitbürgern jur ttnterbrüdung bon Vergehen in ba$
äntereffe gejogen werbe;

baf aber altcä baran liege, r)inftcl)tliö) ber bürgerlichen ©erta)töbeifu)er

eine gute 2Utöwar)l ju treffen;

ba& bteö jeboct) um fo fa)werer fei, Je häufiger ihre £r)ättgfeit in 2ln=

fprucr) genommen werbe; bafj eö bar)cr aua) ntct)t räthlia) fei, fte allgemein

fct>on jur phntng ber Untcrfucbungen beizustehen;

bat* gu einer fola)en weitern (Sonfrole währenb ber Unterfucbung bei

geringen Sergehen wohl nur etwa in ben feltcnen 2lu6na$m$fäilen, wo
ber

s
ingcfcr)ulbigte ftet) hier im Serhaft beftnbet, ©runb »orltege;

unb bafj eine genügenbe Sln^ahl etnfta)töooller 23ürger, welche ihren

Serhättntffen nach zugleich ein befonbereö 3ntcreffe für Stecht unb Orb*
nung haben, ohne große Scläftigung berfelbcn beizubringen fei, wenn ihre

9ftitwtrfun0 C/cne gälte beö Serhaftf aufgenommen) auf ein mit bem
2lngefa)ulbtgten abguhattenbeä öffentliches ©chlufwerhör, wobei ber Slmtg»

richter fte oorher unter Vorlage ber Slften oon bem Ergebnis ber Unter-
utchttng in Äenntnif ju fernen hätte , unb auf Ballung ^ (SrfenntmfTeö

befchränft würbe;
baß nach ber ©trafyro^orbnung baö ©efe£ nur 23ewetgmtntma fefi*

fefte, bei beren £)afctn baffelbe bie Sinnahme ber Sahrheit einer 2lnfa)ul=

bigungöthatfaa)e ber freien richterlichen Ueber^eugung anr)etm gebe; baß
alfo , wenn ber rea)tf gelehrte Stmtörichter jene gefc£lid)en 23eweiöminima
aU oorhanben erfenne, wohl aua) anbere oerftänbtge Männer, bienta)i
3ied;tögclehrtc ftnb, bei bem weitem bloß attö allgemeinen £ebeu3erfah*
rungen zu fchöpfenben Sluöfyrudje über bte Söahrheü ber 2lnfa)ulbigung
mitjuwirfen bie gälngfcit haben werben, unb eben fo felbft bei ber 2ln*

wenbung beö ©trafgefc£e3, wela)e bei ben in grage fier)enben geringeren
unb beßwegen häufigeren Sergehen in ber 3?egel fehr einfach, nnb burcr)

bie bieten oorfommenben Salle auch allgemeiner befannt fei;

bafj burch bie nur mit geringen Sofien »erbunbene Seijiehung folct)er

bürgerlichen ©ertd^tsbeift^er zugleich ber weitere, mit ber dolfegialität

überall oerbunbene Sortheil ber gegenfeitigen Slufflärung unb Äontrole,
tnöbefonbere in S3ejug auf bie £r)atfragen erreicht werbe; unb bap cö nur
eine wohltätige Sirffamfctt für bte Sichtung ber 9ftcbterj>rüche haben
fonne, wenn bie ©eriapte burch ihre 3ufammenfet^ung unb bte Einrichtung
threg Serfahrenö bte gröfit möglichen 53ürgfchaften beö Scrtrauenö bar*
bieten, fota)e aber bei Kollegien mehr borhanben feien, alö bei ben ßin-
jelricbtern;

ba£ cnblich hiernach ben Slmtögerichten auch eine größere (Eombetcnj
eingeräumt, unb baburch bte 3al;l ber an bie entfernteren Se,urf3gcrtcr)te

ju fcermeifenben gälle bermtnbert werben fönne, was wegen ber ÖelafHgung
ber iur bc.urfögcrichttichen ©chlufberhaubtung üorJulaben^en 3cugen wohl
in Slnfchlag gu bringen fei (Diöeuff. II. S. 1844. 88. ©ir^.).
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Die I. Cammer oerfagte ieboa) ben Scttntt biefer Slbreffe (1845.
68. ©ifc.).

(SS folgt nun baS (SrbebhchfTe aus ben im entgegcngefefctcn ©tnne oor»
gefommeuen Vorträgen in IL Cammer.

2. (Sine Deffentlicbfeit in einem analogen ©tnne, tote bei ben (Sollegial«

gerieten , iä#t fta) naa) ber ganzen Einrichtung beö Verfahrens oor bem
(Sinjelrtcbter nicht roobt ausführen : ^ebenfalls titelt naa) ben *principicn,

ivorauf unfer ©trafpro^ef gebaut tft. (5s befielt nämlttt) unfet ©traf=
projefioerfabren aus brei f)auptabfa)nitten : bem 5Boroer fahren, baS
oon ber Detfentlta)f eit auSgefcbJoffen ift, ferner bem ©cbluf Oer fahren,
als bem öffentlichen 2lft ber Stecapttulation beS SBoroerfabrenS oor bem
urtbeilenben Siebter, unb enblicb ber geheimen 35eratbung über baS
llrtbcü. S3ci bem (Sin$elria)ter jnibet baS jroette ©tafcium, für roelcbcS

Dcffentltcbfeit befteben foll, niebt fratt, uno es wirb nicht ausführbar fein,

bap bie eigentliche 93orunterfua)ung öffentlich werbe. 2)iefe £)effentlta)fert

tonnte alfo nur bann befteben, baf man etne gewiffe 2lir,ahl oon Schöffen
bem dichter jur ©ettc ftellte, bie gewiffermafkn baS ^ubltfum oerträten.

SßaS nun aber bie ©etuebung folcher ©ertcbtsbeiftfcer betrifft, fo rönnen

fie entweber blof* bei bem Verfahren beigeben werben, ober aua) bei

ber (Sntfcheibung ein Sort mitfprea)en. |>ier ftehen aber aüe bie ©rünbe
welche für bie Stficbtsulaffung oon 3tecbtSu;.htnbtgen $ur Sntfcbeioung

ber Gioüftrettigfetten geltenb gemacht ftnb, aua) für bte 9Jia)t$ulaffung

bcrfelben jur fttnbung oon ©trafurtheiten. SOBtr haben naa) unferm ©traf=

projefj eine 23ewetStt)eorte, welche $eweiSminima fefifefct, unb eS gehört

bcfbalb eine grofe Uebung in ber Stnroenoung Oer ©efefce unb eine ge-

naue tantntf berfelben baut, um im einzelnen ftaüe ;u entfa)eiben, ob

bie "ewetSmtntma oorhanben ftnb, ober nicht, ©iefe ©cfefceSfenntmfj fann

man fola)en ©cböffen nicht zutrauen, unb fte werben alfo aua) über bte 23e*

wetSfragen in ber SBetfe, wie fte naa) unferer ©trafprojevorbnuna, ent-

fchieben werben fallen, nicht entfeheiben fönnen, unb eben fo wenig im
©tanbe fein, unfer ©trafgefe^bueb in allen feinen Steilen fo $u bureb*

bringen, um bie ©trafen rtcbttg ^u bemeffen. (£S würbe alfo hier biefclbc

Sltternatioe eintreten ; entroeber müßten bie ©cböffen unbebingt fta) an baS

Votum beS einzelnen StccbtSgelebrten halten, ober fie würben ihn über*

fhmmen, unb bann wäre für ein gutes Urtheit gewtfj nichts geroonnen.

2BaS bagegen bte ^etjiehung folcher ©cböffen ju ben Verbanblungen felbft

betrifft, fo'täfft ft'a) nicht annehmen, bafj bamit irgenb etwas im 3utcvene

beS s4ngefchnlbigten gewonnen würbe. Eine Äontrole beö Stiebte r»

amts gegen 3uqutrentenletbenfcbaft würbe babura) nicht gegeben; beim

fa)roerttch roürbe ein ©chöffe, welcher fühlt, bafc ihm bie erforberlia)e ®e*
fetJeSfenntnif abgehe, bem dichter leicht VorfteHungen machen, weil er

benfen wirb, bafj baS, was ihm als ungefefcha) erfa)eint, lebtglia) baher

fomme, ba^ er, ber ©chöffe, nicht gehörig mit ben ©efefcen oertraut ifi.

Di)m\)in fann man im einzelnen %a\tt metfi gar ma)t fofort beurtheilen,

ob ber ^nouirent gefe^tia) gehanbclt bat, ober nicht. S5et einer einzelnen

Snftanj, bie ber 3tia)ter bem Slngefchulbigten oorhält, tft eö unumgängltcb

nothioenbig, bie SSoraften ^u fennen, um ju beurtheilen, ob btefer Vorhalt

aftenmäfig ober aftentoibrig unb fomit ungefe^tia) tfr. Senn alfo ben

©chöffen nicht Heben Slugenbtic! bie SSoraften gegenwärtig ftnb, unb wenn

fte nicht bte früheren SSerhanblungen eben fo genau fennen, roie ber 3"3

-autrent, fo roerben fte häufig nicht im ©tanbe fein, ju beurtheilen, ob bie

•einzelne 3nftanj gefe^litt) fei ober nicht. £ienu roirb fco) bei ben ©chöffen noch

baö Gefühl ber Unterorbnung unter ben Stichler gefellen, unb man nurb

nicht leicht ftnben, ba^ ein folcher bem 3nqutrenten (Sinroürfe maa)t.

man fönnte hiernach bie ©cböffen höchftenö atö Urfunböperfonen
für ein richtige ö ^protof oll ober eine richtige ^icberfchretbung beffen,

ioaö oorgefommen tfr, betrachten. Slber aita; in biefer £infta)t roerben fte

fchroerlich ihrem 3roecf entfprechen, roie ]Ee^t fchon auö ber gatutia) ohne

9?ufeen beftehenben 3unehung ber llrfunb^perfonen bei Segalinfpectionen

entnehmen läft. Sa$ fta) aber naa; unfern bisherigen Erfahrungen
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in bicfen fpectellen Sailen nta)t bemährt hat, berbicnt ma)t generatifirt ju

merben (©töcuff. II. Ä. 1844. 82. ©tfc. 33raucr).
3. (£ö ftnb jmei @efta)töpunfte, aus benen ©Höffen »erlangt »erben,

unb xmar einmal — maö ein Surrogat für bie Deffenttta)fett roäre —
unn ©dmjje beö Slngefdmlbigten geßen Setbcnfcbaften ober fonftige unge»

rea)re 33ehanbluna, beö Beamten mährenb ber Untcrfudmng. £)aö mären
bie ftummen Seifiger, tote man fte in SBürtemberg l;at; unb bann rollt

man ©cböffen haben, bte baö Urthetl mit ftnben follen. (5ö tft barauf auf»

merffam gemacht morben, bafj eö jcbcnfallö nia)t angebe, btcfclben ©Höffen,
ober überhaupt ©chöffen, bte ber einen ober ber anbern Untcrfua)ung bc>
gcroohnt haben, immer aua) mieber bei ber (Scblufmerhanbtung beistehen,
unb eö mürben Autelt blof Urt^etlöfct)öffen übri0 bleiben, Damit mürbe
aber mohl ber paupt3»ccf beö $orfa)lageö, namlia) baö ©urrogat ber

Dctfentlid)fett unb ber ©a)u$ beö Slngeflagten gegen ungefe£lta)e 23ebanb=

lung mährenb ber Untcrfua)ung wegfallen, unb biefer ^d)u£ märe bietleicht

^ö^er au$ufa)lagen, alö ber $ertufi beö Urtbcitö ber ©a)öffen.

itfan mag ft'a) oon ben (SinftdUen ber ^Bürger SJorjtcUungcn machen,
meta)e man roill, unb oon ber Trennung ber %fyat= unb 3ted)töfragen noa)

fo biet fprechen, fo mirb bem ftetö entgegen gehalten merben muffen, bafj

eö nicht möglich ift, cineö ber fehmierigften tett)nifa)en ©efc&äfte foleben

Männern ju übertragen, benn immerhin bleibt eö eine juriftifc&e techntfehe

gunetton/etn Urteil ju geben, ober eine £l>at unter baö ©efefc $u fub*

fumtren, maö nta)t bloß bei beut legten Sluöfprucb gefebteht, menn ber

dichter, naa)bem er bie ©cböffen gebort hat, erflärt, baö Verbrechen fei

üorl;anben, uno biefe ober jene ©träfe barauf gefegt, Darauf rebucirt fta)

bte jnrifttfa)e Function nicht, fonbern eö gehört ba()in aua) bie Gtonftati*

rung biefer ober jener 3§orauöfe{3ungen, bie baö ©efe£ forbert, um bie

Shatfacben alö berotefen, unb namentlich aua) bie 3urea)nungöfähigfett

eincö Stfenfdjen annehmen ju fönnen. 2öer nicht eine fortgefefcte Hebung
in folgen Dingen hat, mirb fte höa)ft ferner ftnben, ober gar nicht in

ber SÖeife jurec^t fommen, mie eö gefdjehen feil, um roirfTta) ein 35er*

ftanbeöurtheil $u£age ju fördern. Da, mo ber 3Serftanb nia)t reicht, mirb
naa) bem (Mühl entfehieben, mie bieö bei ben @efd;mornengertd)ten ber

$aU ii, unb eine (inlfa)etbung naa) bem ©cfü(;t ift fein Urthetl mehr,
fonbern baö ©cgentheit baoon. 2öaö man fner im 2lttge hat, ift nttt)tö

anberö, alö ein ®efd;mornengertd)t, mit ber einzigen 3)Zobtftcation, ba#
ber angeftetlte dichter mit im Kollegium ft^t, unb feinen (Sinfluf bei ber

53eratl)ttng auöübt. Darin ift aber fein großer 3Sor$ug ju fe^en. yjlan l;at

bemerft, berfelbe befiele befonberö bartn, bafj otel met;r merbe geftraft

merben, allein biefc 3?ecbnung t|t ntct>t einmal richtig; ^ubem foll nur
nad; @er^d)tigfeit geurt(;cilt, unb attüerbem nid;t biet unb ntc^t mentg
geftraft merben. l'lbcr aua) biefe Sluöftcbt fällt meg, benn eö fann natür»
lieber Seife feine Siebe baoon fein, bte Urtl>eilöfa) offen überall beistehen,
tnbem man fonfi ben ganj unbebeutenben Skrbrec^en einen größeren ®etb=
unb 3ettaufmanb mibmen mürbe, alö ben fa)mereren, nämltc^ megen feber

©ac^e eine öffentliche 3Serl;aublung anorbnen mü^te. SBenn man aua) nta)t

in baö ©rnteffen beö S^tc^terö fiellen mitl, ob eine ©acbe bor bie ©dmffen
flcb eigne, fo mirb er bod) immer ju ermägen l;aben, ob aua) bie 33e«

meiömtnima oor^anben ftnb, unb menn er eö ma)t glaubt, fo mirb er

fretfprea)en. ©te ©dmffen fommen erfi an baö Urtl;eilcn, menn fa)on

auögemaa)t ift, bafj ber 3fia)tcr aua) oerurt^etlt l;aben mürbe, unb eö ift

alfo nta)t m crmarten, baf mehr SSerurtheitungen erfolgen mürben C^iöcuff
1844. 82. Srefurt).

57.

3um (^rfenntniffe ükv bie 33 e ü n ft t g u n ^ von ^3erbred;en

in ben gälten ber §§. 142 unb 143 beS ©trafßefeöbud^ tft ba$
Slmtü

t
qertd;t tn fo weit juftänbtg, al$ ba^ 35erbred;en, auf

baö ft'a) bie 23egünftiamta, bqityi, felbfl ju ferner 3uftänbt3*
fett gehört.

S(vafprojc§ort,!umß :c. »on £tjiIo, 28
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§. 58.

£ält baö %mtfytxiä)i bei einer feiner 3uftanbigfett gebort-

gen Straffadje (§. 5GJ t>afüv ,
tag ber 21ngefa)ulbigte $u wr«

urteilen unb gegen ilm eine I) obere Strafe $u erfennen fei,

al$ 2lmt6gefängnig »on vier 2öca)en ober in md;t mit

feftbeftimmter ©elbftrafe bcbrol)tcn gälten eine ©elbftrafe seit

mci)x ale (£inl)unbert nnb fünfzig ©ulben, fo übergibt

baffelbe bie Saa)e mit furjer 23egrünbung feiner 5tnfia)t bem
Staatsanwälte bei bem 33ejirf sftrafgcria)t.

lieber Vergeben, weld)e mit f eftb efttmmten ®elbftrafen be*

brol;t ftnb, ftei;t bae (£rfenntuifj ofme $efa)ränfuug auf eine

Summe bem 2lmtegcria)te ^u, aud; wenn im einzelnen gälte nia)t

bie feftbeftimmte ,
fonbern wegen $?ilberungsgrünbcn ober wegen

be$ biegen $erfud;6, ober ber bloßen 23ci(nlfe eine milbere, aber

glcid;wol;l noa) eine Gr in 1; unb er t unb fünfzig ©ulben
u ber jtetgcnbe ©elbftrafe Ju erfennen jjfc

1. Ta in ber Siegel nur auf 53egchren bes (Staatsanwalts bureb ben

Untern ebter ein Vergehen »erfolgt, unb bei bem ^irföfh-afgcrtcbte ab-

gcurthcilt werben fann , fo mup aua), wenn ber 2lmtericbter in *5olge

einer gepflogenen Unterfua)ung eine feine Ctompctenj überftetgenbe ©träfe

für notl;ivent?tcj erachtet, bte Vortage ber Slften nta>t an batf 53c^trf«ftraf-

acrtdbt , fonbern an ben ©taat^ainvalt geinad)t werften, wcltfcr fte mit

feinen Anträgen bem ©cria)te ju übergeben &at (Gomm. 53er. II. St.

Söhnte [2]).
2. £)ic Erfahrung hat gelehrt, baf* bie Strafcompctcn} ber 2(mtögeria?tc

biä ju oicr 2Sod)cn ©cfüugiüp »ollfommcn genügt; es Würben in ben Ickten

aaSt 3cfyrtn bei ben Remtern in gertt&tltc&cn'vstraffacOcn burcbfcbntttlicb

5667 >J3erfonen in Untcrfucbung genommen unb abguurtyeftt, baoon 4532

für fcfrulbig erfannt. S3ci ben_CrrfcnntniiTen beruhigten fid) alle btö auf

409, weldfc ben Siecure ergriffen haben. (5ö wirb mithin eine SKaffc t>on

<2 traffällen burd? ein einiges Urteil erlebigt.

Ciintgcnnaüen wirb gleichwohl bie (iompetenj ber HmtSgcricbte erwei-

tert , ba oiclc Sergehen , welche bisher niebt oon bem SluuSgcridjtc, fon-

bern bon bem £ofgerid>te abgeurtbcilt würben, funftig jenem jugewiefen

werben CDtecnff I. Ä. 1844. 61. fifc. 3ol(p).
3. (*ö bürftc vielleicht ju erwarten fem, caft bie Sergehen, welcbe im

Segc bcö SiecurfcS an bie 33e$irf$fkafgcrtc&tc gelangen, niebt mit beut

ganjen Apparat bcS öffentlichen Verfahrens bemäntelt werben, ba£ oicl-

mehr ber §, 2ö8 ber ©trafprojcüorbnung mafjgebcnb fein möchte, mornacb
es aud> über bte £batfragcn bem (Srmeffen be$ SiicbterS übcrlaffcn bleibt,

ob er ben 2lng,efdntlbigtcn, ober einen unb ben anbern 3cugen mr ®m=
vernähme periönlich oorlaben will, ober nicht C^^cnb. b. Sied).

§. 59.

^ebft ben gvillcn, in weld;en einzelne ^erfonen nad) befteben-

ben ©efel^en in Straffad/cn einen befreiten ©ertd)t£fiaiib bei ben

^ofgeria)ten ^aben, ftef>t benfclben t>a$ Cfrfcnntniß er-

fter 3nftanj ju:

f. wegen aller auöfcbltcfn'id) mit peinlid^cr Strafe bebrob-

ten
s43erbred)en, mit tonabme ber brttten Dtcbftäbte; fobtwn

II. wegen folgenber SBcrbred;cn , aud; in fofern fte mit büv-

gerlid)er Strafe bebrebt finb:

1. wegen vorfäiMitluu- Töbtuug;
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2. wegen <5^ebrud)ö ober eine* anbeten 58erbreä)ens
, worauf

eine @fofd;etbungön'agc gebaut tft;

3. wecken 2Imtöverbred)en von offenließen Stenern, aufweiche

tas (£btf* vom 30. Oanuar 1819 ober ba$ ©efeg vom 30.

3uli 1840 2lnwcnbung ftnbct, ober wegen gemeiner $crbrc^

a)cn fo(d;cr Diener, wenn im gälte ber 33cruru)ctfung ju

bem l)öd)ften sD?aj}e ber auf ba$ ÜBerbveä)en gebroftten ©träfe

in ©emäf^ett ber §§. 705 unb 706 beS 6trafgefel3bud)3

bas 9ted;t, im Verwaltungswege btc Dtenftentlaffuug aus-

jufprectycn, begrünbet würbe, ohne tlnterfdjteb, ob ber öf-

fentltdje Diener jia) noef; im Flinte befinbet ober fa)on in

Sful^cftanb gefegt tft.

4. wegen Sreuloftgfett ber bei ben £ofgcrtd)ten angeflehten

öffent(td;en Anwälte (§. 537);
5. wegen £od)verratb$ unb 33erbred;en gegen ben bcutfd;cn

2?unb ober gegen auswärtige Staaten (£tte(. XLII.)

;

6. wegen £anbe$verratl}3 (Xitel XLIII.)

;

7. wegen 9)faieftätsbeletbtgung unb 23etetbtgung ber ^fttglic-

ber bec ©roj$er$ogttd)en Kaufes (£ttet XLIV.);

8. in ben hätten bes §. 631 be$ ©trafgefeijbudjes ;

0. wegen ber bura) bie treffe verübten Vergeben, bte gälte,

aufgenommen, wo nur ein sJ)rtvatftäger aufgetreten tft

ober wo ber Staatsanwalt nur auf etne ©etbftrafe ange
tragen, ober wo er nur wegen 33eletbigung bnrntita)er

Diener, bte md;t unter bem (£btft vom 30.* S^nuar 1819

ftejjen, geftagt tyat.

lieber Gthefdmbungeflagen erfennen, ba feine SSestrfögcrichte crricfjtct

werben, in erfter 3nftanz bte £ofgertchtc , unb eö ift ganz äftecfinäfn^

bafj benfclben auch ba£ ©traferfenntnifj über bag Vergeben beö tSbebruchö

ober anberc Vergehen jugewtefen toirb, auf welche eine (S^cfc^etbungötlagc

gebaut uvivb.

2lu9erbem ocrantafjte btc II. Cammer noch folgenbe 2lbänbcrungcn ober

3ufäfcc:

1) -Die 2lmt$ocrbrcchen öffentlicher T)tcner ftnb nach Xit KUX. bc#
©trafgefc^bud;« hW$ mit Dicnjtentlaffung bebro^t, belebe zu ben bür-

gerlichen ©trafen gerechnet nurb, unb nach §. 705 unb 706 ficl;t ber &taatä*
regierung ba* Stecht zu, öffenttic^c Diener, welche megen einzelner fpccicü

bezeichneten Vergehen mit ©efängtu^rafc belegt, ober überhaupt zu einer

minbefknö fecbemonatltcben ©cfängnt§frrafc ocrurthetlt werben ftnb , tut

SSenoaltungöioege unter 23eobad)tttng bcö in ber ^ragmattf oom 31. 3ctnuar
1819 oorgefchrtebenen Verfahrens gu enÜafTen. ©cgen \mxUid)t &taatz=
btener unb atfo auch gegen biejenigen Sehrer, auf welche nach bem 03cfe£c

oom 30. 3"ti 1^40 baö Dtenercbtft 2lmoenbung finbet, fann nach ben
33cfttmmungen be$ DrganifationSebtftS oon 1809 ein ©traferfenhtritp nur
oon ben §>ofgerichten erlaffen werben; ben penftontrten «StaatSbicncrn
aber wirb ein folcher befreiter ©crichtSftanb burch btc ^raris nirf)t ein-

geräumt; unb hieraus würbe folgen , ba£ gegen pcnft'onirte ©taatSbiencr
"wegen Anttöoerbrccben , in fo weit ft'e naä> erfolgter ^enft'onirung noch
be^balb }iir Serantioortung gebogen merben fönnen, bureb baö S3eztrf?-

ftrafgertcht bie DiettfienttajTiuig ,
ja fogar \oegen anberer Vergehen burch

baö Amtsgericht eine ©träfe auögefprod)en werben fönntc, metcbc im
35ern)attuugön?ege bie (Sntlaffung unb folglich ben Skrluft ber ^enfton
herbeizuführen Vermöchte. @ö tft bal;er gciDtp nur billig, ba0 auch alle

©traferfenntniffe gegen penfiontrte Diener, ^ela)c bie (intuclmng ihrer
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spenfton jur golgc haben tonnen, in erfter 3nflanj einem höperen ©ertebte

jugewiefen werben, it>elcl;eö bem Stngefcputbigten eine größere Söürgfcbaft

für eine gerechte unb unoarteüfepe Scurt&eüung feineö SScrgetyenö gewährt,
aW bie (Sntfa)eibung eineö ^tn^elrtc^terö ober be$ au3 bret 2lmtgrt#tern
jufammcngefefcten <öe$trf$frröfgeri#t$.

(SS würbe ferner

2) bie $ofgett$tIt#e <Sompeten$ über $re£oerge£en in 2lbf. 9 bura)
bie brei bezeichneten Slugnapmöfätle etwaö weiter ausgebest, unb

3) in 2lbf. 8 baö 5Bergel?en beö §. 631 beö ©trafgefefceä ben £ofge*
rtcfyten au# bann überliefen, tt>enn baffetbe niept in £)rucffcbriften ober

bura) Verbreitung berfetben, fonbern burd; öffentliche 3?eben oerübt würben
(£omm. 53er. IL Ä. Sö&me [2]).

$. 60.

3n allen geria)tlia)en Straffaa)en, bereit (£ntfd)ctbung naa)

t>eu §§. 56 btä 59 nia)t ben 2lmt0gerta)ten ober ben £ofgcrta>

ten jufoinmt, fte^t bas GErfenntniß erfier 3nftan$ bem Söfjtrfö'

ftrafgeria)te jn.

Dajfelbe fann jeboa):

1. feine peinlia)e «Strafe erfennen, außer wegen brtttcr

Diebftäljle, ober in fo weit bei anberen 33erbrca)en nur 3 u a) r-

Ijauä unter bret JUtyren einzutreten £at;

2, aua) fann e$, bie Dlürffälle aufgenommen, feine bie Dauer
von fea)3 3af>rcn überfteigenbe 21 rb ei tö 1> ausftrafe au$*

fprea)en.

ipält bag 33e^ivf6flrafßertd)t naa) ben Uinftänben beä einteilten

galtet eine feine 3nftäubigfeit naa) 9fr. 1 ober 2 überfteigenbe

©träfe für begrünbet, unb glaubt, bafj in 35e$te(mug auf bie

23eweife bie gefeilteren S3ebingungen ber Verurteilung i>or^an-

ben feien, fo »erweift eä bie Aburteilung ber 8aa)e bura) 33 er-

feiiung bef 2lngefa)ulbtgten in ben 21 nflageftanb an ba$

£ofgerta)L

§. 61.

Die 3ujMnbigfett ber 33 e 5 1 r f samt er in 53c$ug auf bie lle*

bertretung preßpoli$eilia)er Vori'djriftcn (§. 17 beö $)refjgefe$e$

vom 28. December 1831) ge^t auf bie Amtegerichte über.

Die güfjrung ber Unterfua)ung wegen 3Preffaerge£en
t f°Ä^

baf (Jrfeimttüß über baf Däfern eines ©runbeä jur geria)tlia)en

Verfolgung (§. 45 bef sJJreßgefe&e$) ftelrt bem Unterfua) unge*
r i d> t e r ju. 2ln ber Stelle beffelben fann jeboa) aua) ber 2lmt$;
ria)ter fürforglia) auf eine Drudfa)rift ben SBefe^lag erfennen,

ober ben poli$eilia) erfannten 33efa)lag beftätigen, unb £at fo*

bann bie Saa)e bem Unterfud;ung$ria)ter jur weiteren ©erfü*

gung utwer$üglia) ju übergeben.

%n bie Stelle ber £ofg er ta)te treten in $M?fac$en bie

23e$trf$ftrafgeria)te, »orbetyaltlia) ber 23eftimmungcn beä

§ 59.
. ;

(Sowohl bie $e$trf$ftrafgeria)te aU bie pl;ercn ©ertöte er-

fennen aua) in spreßfaa)en mit ber oben in ben §§. 4 unb 6

beftimmten Styl x>on Stimmfütyrevn.
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27?tt ber Gtombetenjbefttmmung, mie fle bie IL Cammer in biefem 3u-
fafcbaragrabt)en für spreffäUe aufgenommen tyat, mar bte I. Pommer ein-

ocrffrutben, mit 2lu3nafyme iebod) ber »eiteren S&efttmmung, baf bie (£r*

fennung ober 53eftättguno beö 35efcblagö auf ©rutffcbrtften, bte p&rung,
ber Unterfua)ung megen $reföerbteä)en, unb baö Gsrfcnntnt|j über ba$
£)afctn etne$ ©runbeS jur gerttötltdjen Verfolgung in allen $äü*en unb
auöftylteftfta; ben 2lmtggcrta)ten auflegen foüe. 3n 2lnbetraa)t, baß alle

Sttttnnrfung bcö entfernt, am ©t#e beö 33e$trföftrafgerta;t$ , mo^nenben
©toatöanmattö mentgftcnö fet)r erfdnocrt mürbe, unb um aua; btefen 3n-
fafcparagrapben mit anbern gefeilteren 33efitmmungen, namentlta) mit ben

54, 64—70 ber ©traforojeforbnung ht (Smffong ju fcfcen, mornaä)
bte Unterfudmng ber oon bem S3cjtrföfirafgcrta)te ober oon bem f>ofge=
richte ab^uurt^etlenben 5Berbrea)en burrt) ben bei bem erfkrn aufgeteilten
Unterfuä)ungöria)ter $u führen ift, als beffen ©teüocrtrcter in einlernen
gälten aua) ber 2lmigrta)ter fcanbeln fann, erhielt ber flmeite 2(bfa& beö
§. 61 feine gaflfung (£omm. 33er. I. iL (Dbftra)er).

§. 62.

2)urd) bte nad) §. 58 bewirftc Vorlage einer ©aa;e an ba$

S3estrf$5ftrafgertd)t in ben gälten beg §. 56 wirb bie 3»^nbiß^
fett beä 33e$irf eftrafgeria)te unb bura) bte nad) §. 60 be*

wirfte 93erfe£ung in ben 2lnflageftanb wirb ebenfo bte 3»ftän*

bigfett bc$ £cr'fgeri$t$ begrünbet, obfd;on ba6 @erta)t, an
wela)e$ f;terbura) bie ©aa)e wegen ber ©trafgröfjc übergegangen

tft, eine geringere ©träfe als »erfajulbet betraa)tet.

§. 63.

2ßcnn ein 2lngefa)ulbtgter gletd^eittg wegen mehrerer SBerbre*

d;en »or @eria)t fte|>t, weld;e fämmtlta) jum Greife ber 3ufiän*

bigfett be$ 2lmt$g eria)t$ ober fämmtlta; &um Greife ber 3u*

ftänbtgfeit beS 33eairf äftrafgeria) te gehören, fo j?at im er^

fteren galle bag 2lmt$gerid,)t , unb im festeren galle ba3

ftrafgertdjt über alle su erfennen, obfa)on bura) bie nadj> ben

23orfa)rtften ber §§. 170 Mi 179 be$ ©trafgefei3bua)s p be*

wirfenbe (£rl?öf;ung ober ßufammenrea^nung fta) eine feine 3u*

ftänbigfett fonft überfteigenbe Strafe ergibt.

§. 64.

©etyört »on ben mehreren Vergeben, wegen weldjer btefelbe

^erfon gleid;aettig ttor @erid;t fte^t, ein Xfyeii jur 3ufiän*

btgfett beö 5lmtögeria)t^ unb ein anberer ^>etf ju ber becs

35e$trf$frrafgend)t$, fo erfennt (et^tereö aud; über jene

elfteren.

<£$ fann jeboa;, fo fern eö (;inft'a;tlta) beseitigen 33erge=

t;en, bura) weld)e entweber im Mgemetnen ober wegen ber ben

Umftänben be^ etnjefnen galtet entfpreebenben ©träfe feine 3«^

ftänbtgfeit begrünbet ift, erfennt, bag fein ©runb jur miteven

geria)tlta)en Verfolgung sorjjanben fei, wäjrenb eö ^infta^tlia)

anberer Vergeben bie weitere geric^tltdK Verfolgung begrün*

bet ftnbet, bie 2fturtpettung ber lederen an bas 2lmt$ gpr ia)t

jurürfwetfen, wenn biefeö bte Unterfua)ung geführt unb bie.'Sadje

ma)t in ©emäg^eit be^ §. 58 wegen ber ©röße ber £u er^

fennenben ©träfe, fonbem nur wegen be^ 3ufammentVefen^
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mit anbercn,jur 3upantt^fctt be6 93c$irfojtrafgcrid)t3

rigeu 33cvbrcd;en r>or^c(eßt tyat.1

Unter eben biefer SBorauöfekung fann baö $e$irföjirafgeria;t

eine $ur 3uftäntnqfett bes 2lmtögcrid)t$ gehörige ©aa)e an ba*
ledere aua) wegen babura) 51t eqielenber wefentlidjer Qh"
I e t d> t e r it n ß beö SSerfatyrenS $urüdwei fen.

(53 banbett ft# f)kv um Salle, wo oerfa)iebene Serbreeben jufammen-
treffen, wo ein SBerbrecber in Untcrfucbung ift wegen größerer unb Hei-

nerer 2$erbreä)en jugleid). (*r f>at j. SB. einen 9?aub oerübt, unb *ugleid)

baö 2Scrbrea)en eineö Heineren 2)iebftaf>t$, ober er bat flcb eine SBerwun--

bung ju ©Bulben fommen laffen. SBegen biefer lefctgebacbten, geringeren

33erbred>en würbe er nur 00m 2lnttögeria)t abzuurteilen fein. 9Jun mu9
er aber oor baä £ofgertcbt gefkllt werben wegen beö SRaubeö, ober oor
baö ©curföfirafgerirbt. erfebeint ba^er angemeffen, bafj, wenn gleirt>

zeitig alte brei gälle otyne befonbere 23efa)wernitJ crlcbigt werben tonnen,

riefcö gefducfjt, fo bafj baö Dbergerid)t sugleia) aua) über bie Heineren

Salle aburteilt, ober über bem Urteil über baö größere Serbrea)en
3?ücffta)t auf bie Heineren gälle nimmt. (£ö fann bieö im AUgemetnen
als Stege! gelten; aber e$ fönnen Salle oorfommen, wo bie ©träfe we-
gen beö Hetnen $ergef>enö nur gering ift, unb wo boeb, um in ber ©aa)e
rlar ju werben, nia)t nur jwet bi$ brei, fonbern otelleicbt jebn bis ^wan*
jig 3cugen müßten berufen werben, ©arum bat man gefagt: wenn ein

fola)er §all oorl;anben ift, fo foll baö l;bbere ©eriä)t ermäßigt fein, bloü

über baö $u fetner (Eomoetens gehörige 5Serbrea;en abzuurteilen, unb bie

anbern Vergeben, bie ntdjt 31t feiner 3"ftänbigfett geboren, jurücfyuweifen.

(Sine ©efa&r liegt ntebt barin, unb eine 33egünftigung wegen böserer Ab-
urteilung aueb bcö fleineren ISergetyenö fann bet 5öerbrea)er nia)t for=

bern, bloö weil er noa) einö ober mehrere 33erbrea)en oerübt £at. Ue=
brtgenö ift fdwn bafür geforgt, baf* fein 9?aa)tl;eil bei sufammentreffenben
2krgef>en entfielen fann, babureb nämlia), bafj in fo!a)en gällen baö ein-

riebt, weld?e3 über bie geringen Vergeben erfennt, fein (£rfenntntf* bem
53eStrf0ftrafnert(J;t mitteilt, ober babura), ba$ e3 erflärt, eö fei wegen
ber Unbebeutenbeit be£ gaOeö fein weiterer 3ufa$ ju macben. Gin foldjeg

Arbitrium wegen beö einzelnen gaUcö erfebeint alö not&wcnbig (2)iöcuff.

II. Ä. 1844. 83. ©ift. 53c ff).

§. 65.

£at baö 53ejtrfeftrafgert(Jt in gälten, wo bte mebreren 33ei^

brcd;cn t^eiB jnr l)ofgcria)rttcJ)cn
,

t^eilö jur be^rfoftrafgertd)tti^

d;cn 3uftänt)tgfett Qcl;ören
,

ptnfta)tltd; ber erftcren bie ^er-

fe^itng in ben Slnflageftant) erfannt, fo fprtdjt biefetbe aud)

Wege« ber festeren auö, in fo weit eo in 33e^icpitng auf biefe

eine weitere a,eria)tlid)e ^erfolgun^ begrüntet ftnbet.

Daö ^ofgeric^t fann feboa) ein 2krbre$en ber (enteren

%xt wteber an ba$ 5Bejirföfrrafgeria;t jurüefwetfen
f
wenn bieg

Wegen babura) $u ei^telenber wcfentli^er Qxiti d;tcrun^
bco $ er fahren 3 aU jwedmägig erfä^etnt.

§. 66.

£Mnfta)tIid> ber Sergc^en, wegen beren üUiti)$eiti$ mebrere
^^cirnebmer gcrid)tlid; oerfolgt werben, fann ber Uroflan*,
baß einer biefer ^cilncf;rocr noa) wegen eines anberen

,
\ux 3iu

ftänbtgfcit etneö I;öl;er en @eria)tö' gehörigen SScrbrc^cnö" in

Unterfudwng ftel;t
f

bie 3«Pänbigfeit btefetf Efferen ®cxid)tz uidu
begrünben.
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$i 67. y ,.

SEBä've ein 2lngefd)u(bigter wegen mehrerer 23erbred)en *>on

t> erfaßt ebenen ©ertöten 51t grci^ettefivafcn serurtfreitt to&c*

ben, fo ift bas Sxfenntmß, weTd;e$ bie geringere Strafe aus-

fprtdjt, bem @erid;te, weldjeS bte työjjere ©träfe erfannte, vor-

Sulegen, bannt foldjeS teuere naa) Maßgabe ber §§. 170 biä

179 beä ©trafgefe£bud)ö bura) #tn$uvea)nuitg eines £j>eil$ ber

nötjn'genfau'ä ut »erwanbelitben geringeren ©träfe (§. 172 be6

©trafgefe$bua;$) c r I? ö 1) e.

23enn biefe @rböjntng feinen nadj ben §§. 13, 34 ober 39
beä ©trafgefe£bud)3 noa) $uläfftgen @fräfpfa$ ergibt, fo bkibt

bie geringere ©träfe un »onkogen.

§. 68.

(Gelangt eine $ur 3"ftanbtgfeit beä 2lmt£geria)t$ ober 53c$irfö;

jtrafgerid)t$ gehörige ©ad;e ivegen be$ befreite n @ ertaste

-

ftanbe£ eines £j?eilne(mier$ an baö £ofgertd)t, fo f?at baffctbe

and; über bie anberen fcjjeUnepmer ,ut erfenncn.

§. 69.

Ü)er 9?ecurä gegen (Srfennnuffe bc3 Slmtägevtdjtö
, fo wie

gegen jene be$ $e$irföftrafgerid)t$
,

gel;t an baS £>ofg er id;t

unb ber DJecurä gegen bie j)ofgerid;ttia)en Gfrfennnuffe elfter 3n*
franj an ba$ £)berf;ofgerta)t.

£>tc L Cammer wollte ben !Recur$ gegen (Srfenntnifie beö 2lmt3gertchtö

an baö £ofgerid)t oerwetfen, namentlich wegen ©eringfügigfeit ber gäUe,
unb um nicht bie £ofgertchte aüjufehr mit fola)en Stecurfen ju Übertaben.

£>ie II. Cammer bagcgen legte ein grofjeä ©eiota)t barauf, bafj ber fRt*

curö an baö £>ofgericht gehe, weil Wbcfonbcre bie Üttttglteber be£ 23e*

$irf$flrafa,eri<$t3 auch Amtsrichter, unb ba^er befangen feien. — 2U3 ein

weiterer *©runb würbe in ber I. Cammer geltenb gemacht, baß eher eine

(iHcicbformigfeit ber 2(nwenbung ber ©trafgefe£e $u erwarten tft, wenn
fola)e SRecurfc an baö fwfgertcht gehen, alö wenn barüber bie $3ejirfg=

ftrafgcria)te erfennen (Dtöcuff. I. £ 1845. 68. ©t$. Ob! treuer).

§ 70.

kluger ben gä((en poli$ciltd)er llebertr etnng en, wor*
über baö ©trafgefe^bua) feine 33eftimmungen enthält, fönnen bie

5Mi$etbcl?örben aua) in ben gälten ber §§. 28, 250, 255 9tr. 2,

260 2lbf. 2, 359, 369, 370, 441, 541, 585 unb 620 bes ©traf

*

gefet$bud;e3 ba£ Örfenntniß geben, in fo fern fte eine bae po*
lijeina)e ©trafmag ma)t überfteigenbe ©elb- ober ©e-
fä'ngnigftrafe genügenb erad)ten, unb eben fo jtef)t itynen ba6 (£i*

fenntni£ in ben bura) bie §§. 255 3to. 2, 256, 370, 397, 477,

575, 639, 644, 651 unb 653 ber po Ii; ciliaren (£ilebtgung

verhaltenen ©traffätfen $u.

Der Paragraph enthält zweierlei: er fagt, welche tton ben im ©traf«
gcfc#htcr)e nicht oorgefehenen poliseiltc^en Uebertretungen in geringeren

gälten oon ber $oti$ei ertebigt werben foüen; fobann fpricht er, unter

fpectcUer Anführung ber cinfdjtägigen Paragraphen, oon ben im ©traf-

gefe^bitchc ber poti^eitichen (Srfebfgung uorbehattenen ev^cn ©traffäUen.



440 £it. III Sßon ber ©ttafgeridjtS&arfeit.

©aö polizeiliche ©trafmafj tfl hier nü$t beftimmt, weil man bafür gehalten

hat, bafj bieö bte ©ad)e etne3 befonbern $efe§e$ fei.

Äetne^wegä gibt ber §. 70 ber spoli^etbebörbe baö SRecht, wegen trgenb

einer Slnfchulbtgung 3emanben in Unterfutfmng nehmen unb ftrafen,

wenn baö Seattfäftrafgericht ihn fretgefproa)en &at: fonbern nur ba£ 9fea)t,

in ben be^ett&neten, ü)rer Gompetenj unterltegenben gälten baö Gsrfenntntf?

fetbft ju geben, ober bte ©aa)e, wenn ftc ber Meinung ift, e$ muffe eine

höhere ©träfe erfannt werben, an ba3 ®erttf>t ^u überweifen, wel^eö
bann entfa)eibet, ohne ba£ bte ^oli^etbe^örbe bte ©aa)e noa)malö wieber
$u einem neuen Srfenntnif an fta) Ate^en fönnte (£)t$cuff. II. Ä. 1844.

83. ©i&. 33eff).

S. TI-

SMe Anfragen wegen (£f?renfränfungen
,

ebenfo bte Slnflagen

wegen unerlaubter ©elbftl;tlfe unb bte 2lnflagen wegen Körper«

Verlegungen, bte Weber einen bletbenben ©d)aben noa) ftxantycit

ober Slrbeiteunfäftqfeü jur golge $aben (§§. 227 unb 232 9k. 4
be3 ©trafgefe£buctSö)

f
fönnen von bem ©efränften ober 55er*

legten, in fo fern ber 2lngeflagte ber @erta)rsbarfett bcö 33 ür*
germetftere untergeben tft (§. 15), aud) vor bte fein erhoben

werben. ÜDer S3ürgerntetfter fann in btefem gaffe feine l?bf)ere

Strafe erfernten, als einen Söerweto ober eine ©elbftrafe
bte ^u fünf ©ulben, ober etne ©efän gntgftraf e bis ju

adjtunbvte rjtg ©tunben. (£r l?at ba$ (£rfennrm§ fd)r tft
-

Itd) (§. 16) $u crlaflen, unb e3 ftnbet bagegen bte 33efd>wer*
befütyruna, nad; $orfa)rtft beS §. 17 an bag 2lmt3gerta)t
ftatt.

U 3n ben 33efttmmungen bfefeS Paragraphen liegt eine grofie (£rleta>

tcrung unb ein bebeutenber 33orü)eil für ben Angesagten barin, bafj er

in einfachen 3njiurienfäUen oon bem $3ürgermetfter abgeurteilt wirb. <5r

bat ^unächft ben SBortbetl, bafj er oon oorne Jerein wetfj, bafj feine grofje

©träfe gegen ihn erfannt werben fann, nämlich pa)flend jweimat 24
©tunben ©cfängnifj, wogegen, wenn bte ©acbe oor ben Amtsrichter

fame, bte S3eforgmfj für ihn entftünbe, bafj auf mehrere Sßocfyen ©efäna,»

nifj erfannt werben fönnte. Sin ^weiter SSort^cil ifi bte Qrrlebigung tn

fur^er 3ctt, in S5ergleia)ung be$ unüerbältntfjmäfjta, großem 3eitaufwanbeä,

wenn bie Jtlage oor ba$ Amtsgericht gebraut wtrb.

®$ tft noch weiter barauf aufmerffam ju machen, bafj we^cn ber gleich»

zeitig oor ftch gehenben Trennung ber Abmintftratton oon ber 3ufU3 ber

S3ürgermeifier bem 2lmtöria)tcr felbftftänbiger gegenüber fityt, unb ntAt

mel;r in fo otelfaa)en S5e5ie|>ungen ju bem Beamten, atö je^t, baber aua)

nta^t ju beforgen tft, ber 53eamte werbe ben Sürgermeifter begünfiigen,

nnb t^n ntd&t compromittiren wollen ODräcuff. II. 1844. 83. ©ifc.
Trauer).

2. £)ie (Stnwcnbung, baf ^arteten in ber ©emeinbc befielen, unb ber

33ürgermeifter, befonberö wenn baö önbe feiner fedjöjä&rigen ©ienfljctt

na|)t, nacbfTa)tig fein müffe, um im Slmte ju ocrblciben, ift oon feiner

($rj>ebli#fcit. ©enn bier jtnb immer ^wei Parteien; bie eine ifl ber Klä-

ger, bie anbere ber §3eflagte; begünjiigt er bie eine, fo oerlefct er bie

anbere, unb eö wirb alfo baö ©leicbgewia)t erhalten werben. 2lnbcrö ift

c$ in 53e^ie^ung auf bie ^oli^ei, wo fein eigentlicber ©egner oor^anben

ift; ba fte^t 3eber ben, welcher tbn befiraft, alö feinen Verfolger an.

©te fa)riftlttt)e Ausfertigung beö Srfenntniffeö tonnte bem Sürgermetficr,

alö baö minbefie, was man oon i&m oerlangt, nia^t erlaffcn werben,

©erabe wenn eine 2lbwetfung erfolgt, ift baö fa^rtftlia)e (rrfenntni^ notb«

wenbig, weil ber Kläger fip nun an baö 2lmtögeria)t wenbet, unb bie

^lage oon neuem beginnt. d$ wäre t'a fonft niebtö oor^anben, wobura>
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man naa^roeifcn fönnte, bafj bte ©aa)e fctyon bei einer anbern ©teile er=

lebigt Jvorben ift ((Sbenb. Seff).

Hnflagen toegen @tyrenfränfungen ftnb, wenn beibe Steile in

ber nämlichen ©emetnbe wohnen, unb unter ber ©ertcrjtsbarfeit beä

23ürgermeijrer3 fielen (§ 15), nur guläfffa na et) sorgängi*
gern $erföl?nunge»er fud)e ttor bem 23ürgermeifter.

©crabe bei (ShrenfränfungSflagen, bte meiflenö fogleta) na(b nnberfal)*

rener 33eleibtgung, im Unmuts über bie erlittene Äränfung, erhoben wer-
ben, unb häufig eine lange bauernbe geinbfa)aft ^eroorrnfen, ift ein be»

fonberer SBert^ auf ben ©ü^neüerfua; $u legen, weil e$ bd minber ftar*

fen Verlegungen geir-öhnlia) gelingen wirb, bureb geeignete SBorfteUungen
unb freunblia)en 3ufprua) eine Sluöfö^nung jttrifa^en ben ^arteten ju be*

nnrfen, rcäl;renb eö weit fdjnueriger ift, bet geria)tlid)en Verhandlungen,
wenn einmal bie ßlage eingereiht ift, unb bie beteiligten ju 2lmt bor*

flelabcn korben jtnb, eine Verföhnuncj ©tanbe ju bringen. — £>a bie

in Vorfchlag gebrauten SSergleia)ögerta)te bon ber I. Äammer nidjt ge-

nehmigt tr-orben jtnb, fo hielt man für aroecfmäfng , für Dtefen $aU ben
23ürgermetfter mit bem ©ü^neberfua) *u beauftragen (Gtomm. 33er. II. Ä.
Söhnte [2]).

§ 73.

X)en 23erti)altungebef>örben bleibt baS 9?ecf;t, gegen bte

tt;nen untergebenen öffentlichen ©teuer im SBege ber SDtenftpoIi*

jei ©elb* ober Slrreftftrafen ^u erfennen.

(£benfo ftej)t ilmen ba3 (£rfenntntff über ^ergefjen ber ©efan*-

genen gegen bte £au3orbnung ober bte ©t$ctpunarwrf4nften
ber ©trafanftalten (©trafgefefcbua; §§ 67 bis 69J $u.

©egeben suQtarlSrulje ütUnferem ©taatSminiiiertum, ben

6. SRärj 1845.

3olly. 51uf aHerr)öcbjten S9efe$l

©einer königlichen £of)eit beg @r0$l;er$og$:

93ücr)ler.
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44}aragrap(;onve:t)e nacfy bem (Entwürfe tct

ijtifaiitmentf clhtitf) bev tyava#vapbemci\)c nady &em
<£tttttmrfe sittb &em ©efefce.

3n ber erfkn 3?et^e ftnb atte Paragraphen be$ tm 3ai)z 1843 ben Äam*
mcrn vorgelegten (Sntwurfeö, unb bte oon ben Scheren im Saufe ber SBer*

Ijanblungen oorgefa)lagenen (mit a., b., c. :c. bezeichneten) Paragraphen,

in fo fern biefe in bte ©a)fuj*rebaftion (baö borltegenbe ®efe£) aufge-

nommen würben, enthalten; in ber fetten Sfiethe finb bte entfprechenben

Paragraphen be$ ©efefceä fo gegenüber gefteüt, ba$ jugteich ju erfefcen

ift, wela)e Paragraphen beö Entwurfs ge|tria)en würben.

flejctcbmtng pejetdmung pC3cid)nuti0 pejeidmmig pejetdjnuna pejeidjniiny

ber para- ber \hua- ber Para- ber para- ber Para- ber Para-
arapljen. grojiljcu. graphen. arapljen. graphen. graphen.

i m
o—

.

1 # 2. 2. 1 2. 1. 2.

3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Ent- ©e= (Snt= Ent- 6nt= ®e-- §nt= Öe= ©e=
wurf. Wurf. iep. wurf. Ott wurf. Ott wurf. Ottleg. onleg.

1 1 14 18 30 32 47 45 63 76 58

2 2 15 19 31 33 48 64 77 59

3 3 16 20 32 34 49 65 78 60

4 4 17 21 33 35 50 66 78 a. 61

5 5 18 22 34 36 51 67 46 79 62

6 6 19 23 35 37 52 68 47 80 63

6 a. 7 20 24 36 38 53 69 48 81 64

7 8 20 a. 25 37 39 54 69 a. 49 82 65

8 9 21 26 38 40 55 70 50 82 a. 66

9 10 22 27 39 41 56 71 51 83 67

9 a. 11 23 40 57 71 a. 52 84 68

10 12 24 41 58 72 53 84 a. 69

10 a. 13 25 42 59 73 54 85 70

10b. 14 26 28 43 60 74 55 86 71

11 15 27 29 44 42 61 75 56 86 a. 72

12 16 28 30 45 43 62 75 a. 57 87 73

13 17 29 31 46 44
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1, £er S3au eines neuen $?änner$uo)thaufe3 in 33rua)fal, für

wetzen im 3a£r 1837 erftmafö von ben Kammern bte entfprc*

a)enben Littel serwilligt würben, f>at nun balb benjenigen ©rab
ber 23ollenbung erreicht, bei wettern eine Entfa)eibung über ba£

barin cinjufu^rcnbc ©cfängnißfyftem erfolgen mug, um jpternaa)

bte inneren Etnria)tungen ju treffen.

3ur 3&ti ölö »on bem beginne ber Bauarbeiten bte 9?cte

war, glaubte bte Regierung noa) bem fogenannten 2luburn'fa)cn

ober ©a)wetgft;ftem, mobtftctrt bura) eine ftlaffenabTeilung ber

23erbrea)er, ben $or$ug geben $u bürfen (oergl. DreggsbL 1838 9h\

XXVJ, £)ie ^ier feitbem gemachten Erfahrungen f^aben ftd; ntrf)t

naa) Erwarten gcftaltet. ©uro) eine forgfätttge $lw\va$l bc$

2luffta)teperfonalg, wie bura) $wedmä§ige Befa)äftigung ber ©traf*

linge, bura) angemeffenen ©ottesbienft unt> grünblia)en Unterrtd;t

fua)te man ben moralifa)en 3uftanb ber ©träflinge möglia)ft ^u

fyebem 3öenn aber aua) Einzelne ju befferen ©eftnnungen gebraa)*

würben, fo fa)einen btes nur fc(a)e gewefen $u fein, wela)e über*

^aupt für gute £el;ren leicht empfänglia) waren; benn eine noa)

größere Sln^l, wie in ben auf altem guge fortbejteljenben Wlän*
ner*©trafanftalten, gab ftet) naa) ber Entlaffung bem früheren

fa)lea)ten £eben£wanbel put, unb bie traurige golge baoon ift,

ba§ t>on bem jäjn*lta)ett 3ugang in ber 2öeiber^©trafanftalt im*

mer V* bi3
lU au£ ^üdfälligen beftefjt, beren 2ln$af)l in ber

9Jcänner*©trafanftalt ju 33rua)fal $wtfa)en Vio unb Vs fa)wanft.

£)ie £aupturfaa)e, warum bte ©efängni§einria)tung ein befrte*

bigenbeS Slefirftat Weber geliefert l)at, noa) liefern fann, liegt in

folgenben $erf>ältmffem

Es gewinnt swar ben ©a)ein, baf, wenn man bie «Sträflinge

bei £ag in angemeffenen 2lbn)eilungen unter bem ©ebot be£
©a)weigen$ gemetnfa)aftlia) arbeiten, bagegen bie 9?äa)te unb
©onn* unb geiertage in Einzelteilen ^bringen lägt, ber 3^ecf
ber ©träfe vollfommen erreta)t werben tonne. Allein bte£ beruht

auf ber £äufa)ung, baf? ber SBerfeJir unter ben ©träflingen babura)

aufgehoben fei. ©ola)er befielt vielmehr, wie man fta) überzeugte
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wenn aud; in geringerem vDcaße, al$ in ben aftern 3ud)tbäuferu,

daneben immer vielfältig genug fort, um bie moralifü)e Stafiecfung

fowol;l alö ^nfnüvfung von ttamerabfa)aften für wtebcrlebrcnbe

ftreibeit, alfo gerate baö verberblicbfrc @ift, was" man m ber

früberen Einrichtung erfannte, in Die neuen 2lnftalten ju Sberfra*

gen, 8Rag man tue ftrengjten unb l^äuftgften £auö$ud)tmittel an*

ivenbeu, fo werben sD?enfa)en, unb $war befonberS sJWenfchcn von
witerfvenftiger 2lrt, ftetö ftreben, ben in ©efellfchaft lebbaft er*

waa)enben s3)?tttyeilungebrang $u beliebigen. 2öie vorfta)tig man
aud; bic Sträflinge im SWetföfaal [teilen ober fetten mag, fo

finben fte, je »taubem ber Sluffe^er ftd; wenbet, leicht Gelegenheit,

burd) glüftern, burd) 2öinfe unb ©eberben fta) einanber mitjuthei*

len, unb man tonnte behaupten, baß eö babei noa) Vorlieben
wäre, ben 33erfcbr gan$ frei $u geben, weil fonft bie ©efabr ent*

ftebt, auö ber vermeintlichen 23efferungöfcbute eine ©dmle ber

dünk unb £eud)elct $u machen.

3ubcm erhält eö für baö &uf|7chtöverfonal balb etwas SStbcr-

ftrcbcnbcö, in ben fo häufigen gallen beä 53rua)ö bcö v3ttUfrt)ix>ei'

gcitö ober äbnlidjer Uebertretungen bie (Sträflinge regelmäßig an<

^ctgen, tbeilö weil fte felbft eine £ärte bartu erfennen mögen,

tbeilö weil fef?r oft tviebcrfe^renbc Diöcivlinarftrafen ihre 3ötr*

hing verlieren unb eher erbittern.

§ür bie 2ßeiber*£trafanftalt ift übrigens? bie Regierung gefon-

nen, biefe $oll}ugöwetfe vorerft noa) beizubehalten , uno
1

$war

nia)t nur im £inblicf auf ben ttojknaufwanb, ben eine Umgeftal«

tung bcrfelben veraulaffen würbe, fonbern von ber 2ln|"td>t au$-

get/enb, baß für baö bem ©emeinwefen minber gefährliche ©e*
j"a)ied;t ein an managen Mängeln leifccnbeö ©efäugniß bort; Jpin*

länglid) revrefftv Wurfe« werbe.

©elangt man jeboa) 51t ber grage, ob ein glcid>e£ 3»jtcm aud>

in bem neuen Jännerju^aufe an^uwenben" fei, fo muß biefclbe

cntfd)iebcn verneint werben.

3n ber bezüglichen 2>erbanblung ber II. Cammer von 1837

würbe von ber &cgicrungö^omnüffton bemerft, baß gur fia)ern

5>3curtbcilung ber neuen ©efängnißfpfteme vor allem Erfahrungen

netbig feien. ©ola)e liegen nun nia)t nur |)tev, fontern in vielen

Räubern vor. £)ie ^Berichte aller £)treftoren von ^luburn'fcben

£>trafanftalten ftimmen, fo weit fte öffentlia) befannt geworben,

barin überein, baß es unmöglia) fei, baö ©ebot beö 5a)wei*

genö unter ben (befangenen ftrenge $u banbbaben, ja eö ftnb ©c-

ftänbniffe von einzelnen Sträflingen erfolgt, wornaa) fte ftünblia)

baö ©ebot übertreten haben, unb in ben meiften gäUcn ftrafloS

bura)famcn.

^Daraus erflärt |Ta; beim aud), baß bic 3^1 ber att$ folgen

5lnftalten gebeffert ^ntlaffenen verbältnißmäßig fo gering, unb in

unfercr $ßeibcr^8trafanftalt fogar geringer ift, alö in ben 3Äaii*

ncr-Strafauftalten. i)k nad; jenem Spftem etngerid)teten oa)wei-

^er 2lnftaltcn bürfen bcßbalb ntd>t alö ©etfpiele angefü^ri werben,

weil bic bev befangenen bort febr Mein, unb bte ber Beamten
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unb 2luffef;cr unverhaltnißmaßig groß tft, fo baß bte tfjcilweife

flürtjügeren Sftefuttate nur einem Aufwanbe an WHttün $u$ufa)rei-

ben finb, bte man in großan 2lnftalten in gleichem $?aße mt*

meglid; aufwenten fanin 33emerfcnSwertl) ift übrigens, baß in

@enf, n>o anerfannt eines ber beften tiefer (Sfefängniffe fta) beftm

bet, ber Crntfd)tuß gefaßt würbe, baneben noa) ein 3f o lim na, 3-

©efängmfj für bte fa)wereren $erbrcd;er berjufteüen.

£iernad) fte^t bte £batfaa)e feft, baß bte naa) bem ©a)weig*

füftem eingerichteten 6trafanftalten ntrf)t geeignet ftnb, eine we^

fcntlid;e $erbcfferung im sJD?oral$uftanbc ber ^erbrea)cr ^erbet^

führen, ©te tragen $war bura) gewiffe gönnen ben ©djetn, ber*

gleta)cn teiften 51t fönnen, tiefern aber ntctyt in ben grüdjtcn ijjrcr

äßirffamfeit ben 33cwetS; mit anbern Korten: bic tlmcn $u

©runbe (iegenbe 3bee l;at etwas 33eftea)enbeS, was im r>raftifd;en

('eben fia) gan$ nnb gar nid)t bewährt.

grägt man, weldjeS anbere ©yftem in bem neuen Sföänner*

$ud;tl;aufc einzuführen fei, fo fann eS nur baS ber ab fo tuten
Xrcnnung fein. Aua) über btefeS beft'öt man, naa)bem cS feit

1829 in Anwenbung beftel;t, eine große 9?etl;e r>on Erfahrungen.

Sparen btefelben Anfange» unerfreulta) , fo baben fte in neuerer

3eit, naa) SSegräumung mana)er fa)äblia)en Mißgriffe, faft alles

23ebenflta)e verloren.

Das pennfi;toanifd;e ©efängntßfpftem entfpria)t eben fo bet-

rat ur wie bem $md ber gretyet'tsftrafe.

Die bürgcrlta)e grct(;cit fann nur innerhalb ber gefc£lia)cn

(5a)ranfen beftel;en; »er fte mit Sßillfür unb 9fta)taa)tung ber

9vea)te Ruberer ausübt, beftnbet fta) auf bebrol;tia)en 3rrwegen;
»er aber einem pofttioen ©trafgefe£ entgegen jjanbett, maa)t fta)

cntfdncben eines sJ>Hß b r au a)S ber gretjjett fdmlbig, wela)cr,

als natürtia)fte Dcetorfton, eine angemeffene 53efd;ränfung berfelben

Ijeroorruft.

Dtefe Skfdjränfung entfprtngt aus bem sweifaa)en ©runbe:
»eil man bie @taatSgefellfa)aft oor fort gefegten Uebelthaten

cine$ ©ubjicftS fo gefährlicher 2lrt fa)ü£en — unb »eil man ben

Uebertreter beS @efe£eS beffen 9)?aa)t fo fielen laffen will, baß er

33 e h c r r f a) u n g beS Sillens unb Mäßigung ber ^eibcnfa)aft

lerne, b. h, »0 möglia) $u einer beffern @rfenntniß feiner Sftecfy*

ten unb $ftta)tcn fomme.
Senn nun aus btefen ©rünben geboten tft, einen Wlatfdjcn

aus ber $?itte ber gefefcmäßtg lebenben (Staatsbürger eine 3ett

lang auS£ufa)etben, fo fann bte Aufgabe »ol;l nur bartn beftel^en,

baß man tl;m einen Aufenthalt anweist, »eldjer tbn von (ebent
anbern Umgang, als bem mit reblidjen auf fein 2öof)l bebad;ten

*Pcrfoncn fd;lea)thtn au Sfa) ließt; benn bie beffere ©efellfdjaft

»ill oon tj>m ferner ntdjt beunrübigt fein, unb burd) ^erfel3ung

in fa)ttmme ©efellfa)aft fann bte gefctyrlidje äßillenSftimmung iua)t

beftegt, fonbem nur el;er uoa) geftetgert »erben.

5luS ber Sufälligfctt, baß man oiele 5ßerbred)er in baS nämlid;e

©ebäube einfperrt, wirb wobl ^temaub eine ^othwenbtgfcit bafür
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ahkitcn wollen, bag fola)e unter ftd) tn ^efeüt^e Berbinbung $u

treten haben; benn nur jur Vereinfachung t>er Slbminiftration ge-

flieht jenes, unb eg wirb gewig fein ©ertcht einen Verbrecher tn

ber 3ntenttott jum 3nd;t(;aue verurteilen, bag er in tiefer 2ln*

ftaü in ©emetnfa) aft mit gleia)mägig verborbencu s3^enfd)cn

fomme*

£)er Sträfling felbft mug e3, wenn er nur einigermaßen jitr

Beftnnung fommt, mit Danf erlernten, wenn er wä^rcnb feiner

£aft in bie £age x>erfe^t wirb, ftd) ,511m mißlichen ©taatöglieb

au^ubtlben, unb wieber ber 2la)tung feiner Mitbürger würbtg $u

machen.

©0 not(;wenbtg feboa) -ftatur unb 3wccf ber greihettsftrafe btc

Slbfonbcrung ber ©efangenen forbern, eben fo swetfellos entftel;t

auf ber anbern ©eite bie $flia)t ber ©taatsverwaltung, bafür $u

forgen, bag biefe 2lbfonberung nta)t jitr Verein famung werbe.

£)rang $ur $frtt$eitung unb ©efelligfeit gehören ju ten ©runb-
jügen be£ menfd)lia)en 2öefen$, unb ein ©treben, fte 511 unter;

britden, barf baher naturwibrig, ja graufam genannt werten.

dben beghalb ift aua) bae fogenannte ©a)wetgfyftem, will

man e3 mit voller ©trenge bura)fü^ren, eine ber l;ärteften £)e*

tention^arten; benn eo gewährt auf ber einen ©eite ©efcllfdjaft,

verpönt aber $ugleta) jeben Verfuch eineä 2luetaufa)eö ber @e-
banfen, fo bag e$ unter bem ©a)etn ber Vergünfttgung nur Qua*
len fa)afft, £)iefe Betrachtung ift e3 aua), welche bie 2tuffta)t^

bewerbe fold;er Slnftaltcn, wie gefagt, nötigt, bie £auöorbmtng

auf eine fel;r fa)onente, j[a tneonfeejuente Söeifc $u haiibljabcn.

£)a$ £remutngöfyftem fua)t beibe Bebürfntffe, bas ber ©efett*

fa)aft unb baä ber $Jitü)etlung, $u befriebigen ; e$ verfagt ^war

eine fortwährenbe Bereinigung beä ©träjltngä mit anbern Wtnv
fa)en, allein es vcrpfltd;tet bie fw^rn unb niebern Beamten be$

£aufe$ jum abwea)felnben Umgang mit allen ©efangenen in ber

2$etfe, bag Bcfprea)ungcn über religiöfe, moralifa)e unb gemein*

nü&tge ©egenftänbc fowopl, als über ben Lebenslauf bee Straf*

lings, feine ©efunbbeit, Sämtltcn»er^dltni(fe unb 3öünfd;e jeber

Slri mehrmals im £age ftattftnbeiu

^Daneben wirb ihm eine feinem Berufe unb feinen gähigfetten

entfprea)enbe Befchäftigung mit einem fleincn £aglohnsantbctl

angewtefen, unb wenn er fia) auf feine verftef;t, erbält er geeig-

neten Unterridjt; für bie Dxubeftunben werben il;m £efebt"ta)er bc*

lel;renben Snhalts ^ugeftellt; bem ©ottcöbtenft wohnt er gemein*

fd)afrlid) mit ben ^auegenojTen an, unb wenn jner aua) bie (£in-

rid;tung getroffen wirb, bag deiner ben Anbern fe^en famt, fo

haben fte boa) baö ©efül?l, einer ^irdjengemcinbe an^itgebören.

©old)ergeftalt fann ba^ oft vorgebrachte Bcbenfen, bag tag

3:rennungöfi)ftem eine unerträgliche Öinfamfeit auferlege, nid)t mebr

auffommen ;
mug vielmehr anerfannt werten, bag bie (Megen*

heit für wohltha
'^.f!

c 5^itth c^unÖ unD 3erftreuung tn febr reia);

Jid;em 9^age eröffnet ift, jumal wenn man aua) braven Ber-
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wanbten unb $cenfd;enfreunben ben 3«trttt ju ben Sträflingen

billig erleichtert

Die beforgltchen Nachrichten, welche über ben ©efunb^eit^u^

ftanb in pennfylvantfchen ©trafanftalten x>telfae^ verbreitet werben,

haben ftd) auf nähere 9^ao)forfa)ung grögtenthettö als unbegrünbet

herausgestellt , unb fo weit fie begrünbet ftnb, erfannte man ihre

Urfaa)e in mangelhaften Einrichtungen, 3n legerer 23e$iel;ung

liegt bie Abhülfe überall fehr naj?e.

Die 3folirung mugte verberbltch wirfen, wo Langel an £uft-
erneuerung, an 33efchäftigung ober an Bewegung ber

Einrichtung $um Vorwurf gereichen, inbem gar leid;t 2lthmung$*

befdnverben, förderliche unb geiftige 2lbfpannung it. f. w. bie

golgen hiervon ftnb.

Die Regierung ha* jeboc^ Borforge getroffen

:

a) Dag ber 3 eilen räum fnnvetd)enb *ft um bat ©efühl ber

Beengung fern $u halten. Die einzelne 3elle wirb 13' lang unb
9' 1)oa), Wie in bem Vcnboner DJcuftergefängntg, aber 8' breit fein,

alfo um 1' breiter als bort — 3eber 3elle foll burch einen

befonbern, von ber 2ßärmeleitung gä'njltä) getrennten ftanal frifa)e

£uft ^geführt werben, fo bag bie von ben 2leqten al$ nothwenbig

erfannte Ventilation ununterbrochen ftattftnbet — Eben fo erhält

bie in ber £hurenwano (
eoer 3elle portativ angebrachte £atrtne

einen befonbern 2uftab$ugefanal nad> oben, bamit jd;äbtiche Dünge
nie in baS 3nnere einbringen fönnen.

b) Serben bie (befangenen vom erften £ag ihrer Etnlteferung

jweefmägig befchäftigt werben, unb man beabfta)tigt, bura) ©a$*
röhrenleitung möglich ju machen, bag fte ^nr 2Stnterö$ett eben

fowohl wie im ©ommer bis 7 ober 8 Ühr 2lbenb£ fortarbeiten

fönnen. 3öenn man in mannen £rennungsanftalten glaubte, bureb

anfängliche^ $tugtgftt$en unb Entziehung be£ 2lbenbltchte$ ju hetl-

famen ©elbftbetrachtungen $u nötjngen, fo ^at bte$ in ben meiften

gälten $um Berftnfen in £rüb^ unb ©tumpfftnn geführt. Bon
Darreichung nü#licf)er Unterh altung^f tt)rtften ift fa)on

bie Üfebe gewefen.

cj 3eber ©träfltng mug täglich eine 3ett lang in freier £uft

ftch bewegen, unb ju biefem 3wecfe follen @pa$ierhöfe in jnnrei*

a)enber 3^* errichtet werben, fo bag immer mehrere jugleia), mit

gefthaltung be$ ©runbfa$eg ber Slbfonberung, fta) barin aufhalten

fönnen. ©ola)en, bie eS vermöge ihrer £etbeebefchaffenheit unb
£ebengc^ewohnhett bebürfen, wirb man Befähigungen anweifen,

welche an unb für ftch eine ftärfere Bewegung erforbern.

Uebrtgenä ergibt ftch nach neueften genauen Berechnungen, bag

in 2lmertfa weit mehr ©träflinge in ben ^uburn'fchen ©efäng*

ntffen erfranfen unb fterben, atä in ben pennfi;lvanifd)en.

Die wichttgjte grage ift übrigens : ob bie abgefonberte Etnfper-

rung nachteiliger auf bie @eiftes$uftänbe wirfe, al$ bie vereinigte

unter bem ©ebot be3 ©chwetgenä.

hierüber begeht, wenn gleich fett 1829, wo bie neuen ©efäng-
nigfyfteme eingeführt würben, fixere Erfahrungen hätten gefam-

,
©trafproje&orbnung jc, eon £f)ilo. 29
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müt werben formen, immer noa) groge ^kinungßm'fdjiebcnljeir.

£)er @runb (tegt bann, tag bie betreffenden @rattgtfcn tf)eil$ auf
irrigen 33orauöfe£ungen, u)eile auf ungehörigen Elementen be-

rufen. £ergegeüt ift:

1 ) £>ag bie Sierße ber Sfoltrungsangalten unter bie allgemeine

Dutbrif ber ©eigesfranfen aua) 3ugänbe aufnehmen, wela)e fet-

neöwegS btefen Hainen »erbienen, aua) in älmlia)er Sln^a^I btä*

l;er in allen ©trafangalten oorfamen; nämtia) bie ©emütj?s*
leiben, (5a)wermuu), grübftnn, SBergtmmung

,
Jpt)poa)onbrte,

21bgcgumpftf)ett u. f. w. £)a^u fam beim aua) noa), bag man,
wie eben erwähnt, bie ©träfltnge in ben ergen 2Boa)en o£me alle

35efä)äfttgung lieg, wobura) fte $ur 33eutc be$ nagenben ÄummerS
werben mußten, günmt bamit überein, bag bte metften fo-

genannten ©etftesfranftjeiten in ben ergen Monaten ber ^>aft

eintraten, unb geseilt würben.

2) £)ie 9c eg er unterliegen naa) atlfcttigem ßugegänbntg ungleia)

letzter aU (Europäer bergleta)en &ranu)etten; ba nun jene in

ameritanifa)en ©efängntffen $um Zfyeit me^r aU bie palfU ber 33e^

»ölferung au$maa)en, fo lägt fia) für unfere $erj?äftmge aus fei*

a)cn ©tattgifen fein 9J?aggab abnehmen, tteberbieg ift begrctflia),

bag bort siele Fingern anb er te etngefperrt werben, wela)e, fo*

fern fte nia)t bte <Spraa)e ber 3nfpcftoren unb härter »ergeben,

ttölltg auf fta) bcfa)ränft, in ben 3uganb wirflta)er (ürinfamfeit

t)erfe£t, unb fomtt ber ©efalpr ber Sllicnation weit mclw preisge-

geben jtnb, als (Eingeborene.

3) 3n Slmcrifa fefjlt e£ fag überall an 3rrcn Käufern.
X)ie golge bason ig, bag man aua) fola)e $crbrea)er, bie wegen
Un^uredmungs fäfjigfeit nia)t »erurtbetlt werben fönnen, ber ötfent-

Iia)en ©ia)crl?cit balber in bie ©trafangalten oerbringt. Grs ig

naa)gewtefen, bag aua) btefe unter bie 3afrt t»er ©eigesfranfen

mitgerea)net werben.

£ro£bem ergibt bie sergleia)enbe ©tatigtf, bag in ben pbila-

belpfnfa)en ©efängnijfen $on 1830 biä 1840 nia)t meljr ©ei-

ftesfrann)etten fta) geigten, al$ in ber mobiftetrten 2luburn
1

fa)en

Ingalt ut ©enf.

©roges ©ewia)t ig aua) barauf $u legen, bag ber ausgc}cia>

nete *P[9a)iater (Söqutrol, oon ber Ifabemie ber S8iffciifa)aftcn

in $ari$ $um ©utaa)ten aufgeforbert, fola)es in Uebcreinftiminung

mit einigen anbern lernten bafun abgegeben Ijat, bag 3folirungs*

l;aft, eine gefunb^ettsgemäge Etnrta)tung v>orau$geje£t, bem «See-

lenleben nia)t gefäj>rlta)er fei, als jebe anbere £aft.

3wei wefentlia)e $ortbeile biefes ©yftems ftnb noa) an$u*

führen

:

aj (£$ gewä^rleiget eine 33erminb erung ber $erbrca)cn,

unb namentlia) ber D^ücf fälle.

b) gegattet eine 21b für jung ber |it erfennenben Strafe.
33etbe$ folgt mit ^ot^wenbigfeit' barattä, bag bie Einjcl^aft

ungreitig intenfti>cr wirft, als jeber anbere ©trafooü^ng. Darf
man aua) nta)t boffen, bag alle ©trägtngc bas 3fcltriingöbau*
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gefrejfert verlaffcn werben, fo ift bteä boc^ »on einer weit großem

2ln$abl a($ Mejjer $u erwarten. 3m «Staate 5)ennfyloanten haben

bie Verbrecher fett bem 53eftehen ber neuen ©efängniffe biä jum

3abr 1842, alfo in vierzehn 3abren, um bret unb breißig $ro$ent

abgenommen; ein (h'gebniß, welches um fo auffallender ift, wenn
man erwägt, baß bie ©efammtbeoölferuug bort in gleichem 3eit;

räum um mehr aU breißig sj3ro^ent jugenoinmen bat. Jt'ann man
aber auf einen fo mächtigen (£inbrucf ber ©träfe rechnen, fo lägt

fta) mit ©ta)erhctt behaupten, baß eine fürjere |)afit an bie

(Brette einer bieder für ba$ gleta)e Verbrechen ausgekrochenen

längeren treten samt« werben fonaa) alle relattoen ©traf*

jweefe tu erhöhterem 9?caße erreicht; neben ber Vejfcrung wirb

aua) ©ia)erung, Slbfdjrecfung u. f. w. bie golge ber ©träfe fein,

©te btent nicht nur jur Beruhigung ber ©taatogefellfa)aft,

fonbem entsteht ibr aua) für geringere 3eiträ'uine nü£lia)e

Gräfte, unb erfordert sugleta) geringeren Softenaufwanb für ben

Unterhalt oermögenelofer Verbrecher. — 2lbgefel;en oon ben vor-

hin erwähnten weitem Vorzügen, fönnten biefe ledern fa)on allein

ben Slu0fa)lag geben, wenn man in ber 3öat?l beä ©efängniß--

fyftemä febwanfenb wäre (
sD?otioc b. 9?.).

2) h £)ie ©runbibee ber 33efferung ber Verbrecher muß
eine gute ©trafgefeßgcbuug leiten, ©ie mußte fta) aua) ber Regierung

unb ben ©täuben aufdrängen, naa)bem über bie oter neuen ®c>

fetjentwürfe Vereinbarung ber brei 3wetge ber @efc£gebung er>

folgt war, unb nun bie grage entftanb: auf wcla)e SSeifc j ollen

bie gefe^lia) bestimmten unb richterlich ju erfennenben ©efangntfj*

[trafen, wela)e in ber heutigen 3eit weitaus ben größten Xi)til

aller ©trafübel btlben, eingerichtet unb auegeführt werben?
IL £)ae im Degterungeentwurfe enthaltene p e n n f i; l o a n t f a) e

© t r a f f 9 ft em will bie Vefferung, moralifa)e unb poltttfa)e 33 e f*

ferung, mit genugthuenber, abfä)recfenter ©träfe vereinigen. 6$
will 5lbfa)recfuug

,
©enugtl)uung burch bie Vefferung errei*

eben; ee nennt fta) beßl;alb $önttenttarfi>ftem. 2Bie lägt

fia) nun biefee rechtfertigen unb x>ern>tvfltct)en?

sD?ögen, wie es bie menfa)lia)e (£mfetttgfeit unb ber STÖechfel

ber 3eton erflärt, unb wie es bie @e|"a)icf)te uns jeigt, etnfettige

Dichtungen ber Zfyeoxk ober ber fxaxiü oorübergehenb bei ber

Vcftrafung balb faft ausschließlich ben ©ebanfen ber ©enug*
thuung für bas mißachtete $ea)t unb ©efe£, ober ben ber 51 b-

fa)re(fung, balb ben ber Sefferung verfolgen, bie wahre,

befonnene ©erea)(tgfeit unb ©taatsweteheit muß, wie es aua) un*

fere neue ©trafgefe^gebung naa) ihren SDcottoen unb ihrem

jjalte tljur, biejV oerfa)iebenen unentbehrlichen 3^ecfe ber ©träfe

gleichmäßig im 2luge behatten, ©te muß fte als 9)?ittet$wecle

bura) ben einen gemetnfchaftlia)en ©runbgebanfen
einer gerechten 2lusttlgung ber ganzen ©a)ulb, ober ber ganzen

verbrea)ertfchen ©törung ber Dechtöorbnung , mit etnanber ver*
einigen unb bura)etnanber ermäßigen, bergeftalt, baß bie

©träfe ftct$ gleichmäßig unb möglia)ft vollftänbig bie beiben
1

29.
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Hauptforderungen befriedigt, weta)e der gefunde ©tun jedes ge*

bildeten 33oCfeö und jedes prafttfa)en Cannes ftetS unabwetölia)

an die menfa)ua)e ©trafgerea)tigfett maa)t.

£>ie erfte ift die, dag die Strafe fixere, oder dag fte

den rea)ttid;en grieden der @efettfa)aft fjerjtetfe und bewabre durd>

räa)ende und fügende Genugtuung, dura) 2(bfa)red:ung
, fo wie

dura) die 53ejferung des $erbrea)et
;
3, wela)er gar feine SÖtedcr*

aufnähme in die friedlia)e ®efettfa)aft fordern fann, fo tauge der

©taube an feine rea)tlia)e friet>lia)e SÖitteneftimmung unmög*
lia) ift,

X)ie zweite dagegen ift die: dag die ©träfe gerea)t fei,

oder dag fte das gerea)te Wag eint;atte; mit andern 2öor*

ten: fte fott ma)t gröger fein, alz die ©a)utd. ©ie fott den

23erbrea)er nur bügen tajfen, foweit er eS dura) fa)u(0ootte ©tc-

rung der DffeajtSordnung verdiente.

$s fordert fota)ergeftatt fa)on die ä u g e r e 9? c a) 1 6 o r d n u n g

,

dag die ©trafgerea)tigfeit eben fo wenig die Söefferung »er-

naa)täfftge, als den feinem ganzen ^Gefeit naa) fa)meql;aften £i?a-

rafter der genugttmenden und abfa)retfenden ©träfe, 2lber es

»ereinigt fta) mit diefer jtrengen Teilforderung der 23emüjntng

für die 23efferung deS $erbrea)ers aua) die ©anetion und dte

bü(freia)e $?itwirfung x>on jwf;erem retigiöS-moraufa)cm und po-

utifa)em ©tandpunfte aus.

grettia) fott oon dtefem (jöjjern ©tandpunfte aus die gefettfa)aft-

Iia)e Grundbedingung oder das fefte 9fea)t der ($in$el-

neu nie aufgegeben oder »erteilt werden. 2lber eben fo ftar ift

cS doa) aua), dag jene teeren MenSfräfte, unter deren jnilf*

reia)e Einwirfung atte gefüteten Golfer der (£rde aud) ibre ©traf*

gerea)tigfeit ftettten, für eine geftttete sI^enfa)engefeUfa)aft wefent*

tia) ^u ü;rer Entftefmng wie $u ibrer £)auer find.

3ßobl mag man atfo äugertia) und mea)anifa) die Wen-»

fa)en abfdjrecfen und bejfern dura) die gura)t ftnnlia)er beiden,

dura) die Entfernung und (£ntfräftung ftnnlia)er 3luvegungen, dura)

den 3wang gut Ent^altfamfeit und sI>?ägigfeit, p? Arbeit und

Ordnung.
1

$ber fo wie der watyrjwft rec)itia)e SLöiüe des 53olf^

nie entftebt und dauert olme die fttttia)e 2la)tung der 9fea)tScrd'

nung, fo wird man aua) nimmer annehmen tonnen, dag jene bieg

äugerlia)e mea)anifa)e 33ejferung mebr ift, atSdaS augere @e*

ruft, als der Präger der wahren, dauernden, rea)ttia)en %$ittcn&

befferung.

3u diefer nun fott der $erbrea)er dura) jene mca)anifa)e 3}or<

bereitung die sJ>?ögtia)feit, er fott die nötige Befreiung oon der

©ftaoerei verderbter ©ewofml?etten und £ett>enfa)aften gewinnen,

um alsdann unter jener Hülfe und 9)?ttwirfung fttttia)cr und reß-

gtöfer menfa)enfreundtia)er S3etebrung, 3nfpraa)e, @rmutbiguug

felbft fein beffereS 3a) wieder ju finden, und um fo mit greifet*

fid) fetbft $um guten und rea)ttia)en Sitten, $um guten und redn-

lia)en Lebenswandel ju ergeben und ju ftärfen. Grrft alebann,

wenn fner$u dura) die ©trafeinria)tung atteS geteiftet wurde, was
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bie menfd;(tcf?e Etnridjtung leiften fonnte, unb was, je naa) bem
©rate ber Verfdmlbung, vermöge einer allgemeinen £)urd;fchnittS'

Berechnung ber menfd)fta)en 9?aiur genügte, um bte Wttllicfye 23ef*

fernng alö wahrscheinlich anwne&men, erft alebann fann mit ber

Entlaffung aus ber ©trafanftalt für bte bürgerliche ©efellfa)aft

bie rechtliche Annahme ober ^räfumtton ber wirflidjen 33cfferung

j'urtftifa) auSgefproa)en werben. Der grtebbrecher ift je^t erft mit

ber ©efeuTdwft lieber auSgefölmt.

993ie fa)wiertg nun aua) ber 2Beg $um %\t\t folcher 23e(ferung

fein mag, fo ftnb boa) folgenbe bret #auptfä($e flar:

gür'S Erfte : SDie Aufgabe ber bezeichneten Vefferung ift eine

unvermeiblia)e unb, wie bie menfd;lia)e 9catur unb bie Erfahrung
geigelt, eine mehr ober minber erreia)bare.

gür'S 3 weite: ©ollten bie nothwenbigen Wlittel $u fola)er

53efferung fa)mer^aft fein, fo wirb boa) ber Verbrecher über fte

ftd) nicht befchweren bürfen: nicht, fo weit fte bte unentbehrlichen

33ctingungen ftnb, ba§ er als gebejferteS, lieber achtbares %Jl\U

glieb in ber @efellfa)aft lieber" aufgenommen werben fann : noch

weniger aber, in fo ferne gerate biefelben fa)on jur 33efferung

nötigen leiten ,$ugleia) aua) oon felbft genügen für bie übrigen

geredeten, an fta) notljwcnbigen ©traftweefe ber ©enugtlmung unb
2lbfa)rcrfung.

©old;erge|talt wirb atfo jebeS Reiben, baS er erbulbet, nie blof?

um ihn $u quälen unb aus fa)nöber S^adjfudjt ihm zugefügt, fon*

bern eS wirb babura) nur feine ©dmlb ausgetilgt, unb ihm felbft

burch 33efferung, bura) SSieberauSföhnen mit ©ott, ftd) felbft unt
ber beleibigten @efellfa)aft, bte i)öa)ftt benfbare 2ßol;lthat be*

grünbet. Er wirb am allerwentgften flagen, wenn babura), bajj

bie »erorbnete ©efängni§ftrafe jum 3wecf ber möglichften 25ef*

fernng in ü;rer Einrichtung für ihn fa)mer$ltd;er ift, nun aua) um
fo otel el;er $u Enbe geht, fo ba£ er in x>iel früherer 3ei* unb
in noch jüngeren 3ahren fetner gamtlie ober einem ehrlichen 8e*

benSberufe ^urürfgegeben wirb, ja wenn er »ollenbS in ber beffern^

ben ©traferftelmng burch ©a)ut- unb ©ewerbsbtlbung zugleich

erft bie Littel eines ehrtta)en l*ebenSberufeS erwirbt

gür'S Dritte: 2lua) bie ©taatSgefe^gebung barf fta) bei

ihrer /ebenfalls traurigen, fa)wiertgen unb foftfpteligen ^anbha-
bung ber mcnfdjlichen ©trafgerea)tigfeit, in ber Verfolgung einer

fo großen, h^rlia)en unb humanen Aufgabe nimmermehr irren

lajfen bura) fentimentale (Gefühle, ober bura) Erwägung ber fflü*

hen unb Soften, ©te muß es »or Willem als ben höa)|ta greoel

anfel;en, wenn fte mit Vewußtfetn, bura) tl;re eigenen ©trafetn*

rta)tungen, biefen* Sträfling, wela)er otelleta)t fchon burch bte feh-

lerhafte ©taatSetnria)tung \u feinem Verbrea)en verleitet würbe,

nun noa)malS bura) bte ©träfe oerfa)lechtern , unb nun erft 511m

toppelt gefährlichen geinte ter @efellfa)aft ergehen, wenn fte,

wie leiber bisher oftmals, bte ©efängntffe ju ©a)ulen beS wea>
feifettigen Unterrichts im £after maa)en wollte, ©ie fann aud)

bie pofitit)
.

'^eitfamen golgen wahrer 23ejferungSanfialten
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feinen 21ugenblicf verfemten. £ao an fic$ achtbare aber einfeitige

©efühl, trelcr)eö von foldjen 23efferungeftrafen ,
weld;e£ von bem

vennfylvanifa)en Svftem nur allein aüe fa)mer$lia)en unb bebend

liehen Letten auffua)t unb bem Aftern entgegenhält, foßte toa)

»er allem einmal alle übrigen Strafmittel fta) ins 21uge faffen,

ob nid)t and) fie unangenehm unb bebenflia) ftnb, unb fta) fragen,

ob es Strafen jur 21nnebmlid)feit unb $ur 2$erfcblea)terung, ober

ob eö vteßeta)t gar feine Strafen für bie Verbrechen geben

foß? — 93?an frage fta) bod;, ob man beim tieö 2)iüleib mit ben

Uebeltl)äfcrn unb getnbeu ber rechtlichen Drbnung baben barf,

bie $ur ^efriebigung ij?rcr böfen ©clüfte, ihrer Reibenfa)aften bie

3ügel fdjiefjen la|Jcu, nia)t aber and) mit ben unfa)utbigen, ttot*

liehen bürgern, bie für ihren mübfamen retlidjen Erwerb, für

ihr #aue unb ®ut, für il;r unb ber 3j)rigen lieben vor tiefen

^revlern täglia) gittern müffen? — Vößig aber wirb and) ber
si$orwanb ber £>ärte verftummen müffen, wenn, wie ftd> in Slmerifa

erwies, mit ber (£rftehung ber 33efferungöftrafe, obne alle ©träfe

p vernia)ten, bea) aße bie Humanität verlctKnbcn anbern Straf»

übet, unb namentlta) bie ^obeeftrafen fammt ben £)töctplinar=

trafen, wenn bie ^rügel unb Ivetten unb überlangen ©efängnig-

trafen vcrfa)winben konnten. Uüc notf;wenbigcn Soften unb

$D?üben aber werben fta) reid)lia) eiferen, wenn bie $crbrca)er

gebeffert, wenn tt)re Strafen verfügt, wenn ihre Ütütffäße unb

anbere neuen 35erbred;en unb bereu verberblidje golgen für bie

Bürger, unb mit ilmen bie Soften vieler neuen Strafvrc$c|ie,

wenn viele Unterfudjung^ unb Strafgefängniffe erfvart werben

fönnen.

Vlod) viel größer aber möchte von ^ö^erem Stanbvunfte aus

ber SSertbeil fofdjer Strafgerea)tigfeit für bie Regierung unb bie

Staatögcfeßfd;aft fein, — j«mal alöbann, wenn fie erjt bura)

gute iJufhia)t$* unb ^Irbcitohäufer für unerzogene, arbettoun*

fähige, mittel * unb arbeitelofe Sinne unb für cntlaffene Sträf-

linge, in organifa)em 3nfammcnhangc bie Urfaa)en ber (Stufte«

hung unb ber ünieffäße ber Verbrechen entfernt« -— ©reßer

möchte ber Vorlbet! fein, wenn in fold;er £>anbhabung ber Straf-

gerea)tigfeit ftd;tbarer aU vießeia)t fonft wo bie ijöchfle

ber ©ereebtigfeit in ber Staatsverwaltung hervorträte,

III. SÖerfen wir nun einen 331tcf auf bie ß ef et) t ct> tt t et) c dx-

fabrung, in wie fern bie (Einrichtungen ber ©efängnißftrafen

ber entwickelten ©runbibee, ben £auvtgrunbfä£en ber gc-

red)ten unb weifen Strafeinria)tung entfvraa)en.

Unbefireitbar ift e$, baß bae frühere gemeine 3lcd)t von

£)cutfd)lanb , man fann fagen, baö gemeine 9fea)t von Europa,

bie oben genannten Straftwerfe anerfannte, 3nebefonbere war
aua) *> er ©ebanfe, bura) ©efängnißjtrafen $u beffern, eben fo

von ben Römern wie von ben ©riechen anerfannt, wie bicfcS

febon bie tarnen einzelner ©efängniffe unb beftimmte gcfe^liche

^inrid;tungcn auebrürflia) bezeugen, Doa) faßten bie 2üten bie

einzelnen '^icnfchen alö Wenfd)cn $n wenig t'nö 31ugc, unb
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achteten bie grdheit oeä Staatsbürger 3 , bereit (jödjfte

Strafe 3ahrhunberte htnburd) faft nur in ber Verbannung aus

beut Vaterlanbe beftanb, viel $u l)o(&, um ber ©efängmjjftrafe

etne bebeutenbe ©teile unb HtoMEbturt 51t geben. Die faifcrlic&e

Despotie 503 ihre graufamcren ©trafen oor, unb noa) 3uftt-

ntane ©efetjgcbung
1

fennt nicht viele unb lange , uoflcnbä feine

Iebenölängltct)en ©efängnigjlrafcit. Die Verftofiung ber (Ehe-

brecherin in ein Älofter gehört wcmgftenS nur uneigentlich ^ter^er.

9Jcehr unb »oruigsweife txatin beut chuftli d)?f anoiufdjen
ober fira)Ua)en 9tea)t unb in bent geiftlidjett ©ertöte ber 3wecf

ber 33efferung, unb aU auf ijnt beredetet, aua) bie ©efftnantß*

ftrafe, ja $um ^beil ein wahres, mehr als pennfytoanifdjes

©n$elgefängni§ herwr. drfreulidjer al$ jene flöfterlichen unb

voüenbä gar bie fpäteren 3nc|uifttion6einria)tungen finb 53e(lre-

hingen, welche and) in ber golge unb biä sunt heutigen Sage
in manchen religiöfen 23rüberfd;aften unb weiblichen Vereinen

wirffam blieben, welche bei ben Duäfern unb in unfern freiwil-

ligen Vereinen für bie Strafgefangenen unb bie (Entlaffenen wie*

ber auflebten, unb augerorbentlta) wichtig jtnb.

Die attgermanifdje grethettsliebe aber war ben ©efängnig-

ftrafen, unb einer allgemeineren (Einführung unb längeren Dauer,

unb einer wohltätigen irgenb ft)ftentatifa)en 2lusbilbung berfel*

ben ungünftig. 3» beut rohen gauftrea)t, in bem fpäteren bes^

pctifd)'fauftred;tltd;cn Kampfe ber abfcluten Regierungen $u feiner

33änbigung, unb jur Erwerbung bespotifd;er Jpcrrfd;aft fonnte

biefe äusbilbung ebenfalls nid)t gebeten. 9Jcan wün)ete mit

furchtbaren förperlicheii
,
oerftümmelnbcn unb £obesfkafen. Die--

fem ©vftent mußte felbft noa) bie Carolina, wenn aua) milbernb,

fta) anfchlie^cm Die Werfer $ur Unterbrücfung ber etngefange-

neu gctwbe, ui ber Verhaftung ber 2lngeflagten ober pc obrig*

fettlichen ©efängnijjftrafe beftanben in ©tabt< unb geftungSthür-

men, in benen, fo weit ma)t ^fällige Ueberhäufung mit ©efatt-

genen ftatt fanb, jt'eber tfoltrt, häufe bunfel unb ohne 3wang
jur Arbeit faß.

(Erft fpäter im fed^elmten 3aljrhunbert &au 'e man tn

laut) unb im ftebjehnten in Deutfa)lanb gemeinfa)aftliche 3ud)t*

häufer, boa) urfprünglich gar nicht als eigentliche ©trafanjklten,

fonbern als 2lrbcttshäufer $ur 33änbtgung unb Vefchäftigung bes

heimathlofen ($eftnbels\ 9cur aU mehr unb mehr »tele graufame

£obesftrafen unb verftümmelnbe unb anbere £etbesftrafen bent

milberen 3eitgetft wiberftrebtett
,
aua) ber Vortheil ber er^wunge-

nen Arbeiten bie ©trafen beg 3ua)thaufes bem gtsluä annehmlicher

machten, würben bie 3ttc^t^äufer ^ugleta) tn ©trafjjäufer umgewan*
belt, fo ba§ man neuerbütgg bie 3wattgs

1

arbett3häufer wieber

v-on ihnen trennte. Um jeboa) noa) immer bie nöthig feheinenbe

^>ärte ber ©trafen ju erhalten , oerbanb man mit ber ©efäng*

nifjßrafe zugleich empftnbltdjc unb graufame Dualen, fdjlechtc

unb ungcfmtbe Äoft, Letten - unb "d'ifenftrafeit, 3üchtiguugen

^um 3öillfomiu unb 2lbfd;icb unb 51t unbefHminten Triften , bic
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Ijärteften Arbeiten, bie be$ ©cJuW^enS, ber ©aleeren, unb an*

bere noa) fcfjltmmere.

23ei ber immer mef>r ^uneljmenben Wlilhe be3 3eitalter3 würbe
noa) fpäter, aua) je naa) ber Snbiotbualität einzelner Regenten
unb 23orftel)er, bie £age ber $erbredjer beffer, ja je&t im um-
gefegten (£rtreme oftmals weit beffer, als bie eine$ grogen

£{>eil£ ber nia)t auf ©taatöfoften lebenben unfdmlbigen Bürger,

wa£ um fo größere 2D?igftänbe erzeugte, je mefjr bei bem all*

mäßigen Skrfajwinben aller tterftümmelnben unb ber allermeiften

Xobeä* unb fa^weren ^örperftrafen
,

©efängnif#rafen faft ben

einigen ©traffdmg für bie ©efellfcbaft bilben follten, unb je

mejjr bie 3ucl;tl?äufer oon bem fa)änblia)ften Verbrechern besöl*

fert würben.

(£ine wefentlictye, burctygreifenbe
,

bewußte 9?eformbewegung

be£ ©efängnigwefenä ging im legten Viertel beä »origen 3af>r*

Imnbertä oon ben Gntglänbern unb sJcorbamerifanern aus. 33e*

g,eiftert *>on ber 3bee ber ^ttenfdjenwürbe fänrpfte ber dritte

bewarb gegen bie ßrntwürbigung unb 9J?i($anblung unb 23er-

fa)lea)terung feiner :3ttitmenfa)en in ben ©efängmffen feinet 33a*

terlanbeS unb ber übrigen £änber, bie er für liefen 3n>e(f unb

$ule£t mit Aufopferung feines eigenen £eben£ burajreifete
;

bod;

erlebte er noa> in feinem Vaterlanbe ben Anfang ber Reformen.

(£üte ^arlament^afte oon 1779 fa>uf 33efferung^äufer (peniten-

tiary houses) mit befferer 23ej?anblung
,
3«>ang jur Arbeit, bt-

fonbere 3eßen, ^laffenabtjjeilung u. f. w Unb was mef?r war, er

erwedte in ber ganzen gefttteten 2öelt ben C^ifer für biefe Reformen.

Wlan fämpfte je#t in oerfa)iebenen £änbern fowofrt gegen bie

unmenfajltaje 2D?if$anblung ber Sträflinge, unb felbft ber Un*

terfudmng^gefangenen
,

bura) fajaubedwfte, ungefunbe (£inria>

tung ber ©efängniffe unb bie fo erzeugten Ä'erferfteber, bura) un*

gefunbe 9Jaf>rung unb unmenfcfylicfye Dualen. 5Dfan fua)te im
Allgemeinen gegen bie wedjfelfeitige Vcrfcfyledjterung unb für

i^re Verbefferung
,

»ermittelft regelmäßiger 23erbinbung ber Ar*

beit unb befferer £)igciplin, unb bura) bie oon £owarb in ein-

zelnen Anftalten gefunbenen ober oermitteljt ber t>on ifnn »orge*

fajlagenen beffereit (Einrichtungen ju wirfem — 2)ocf> $uerft in

ben norbamertfamfcf)en ©taaten führte ber burdj ibn erwedte

eble SÖBetteifer feit 1790 jur Auebilbung sollftänbtger neuer ©9*

ftemc ber ©efängnt§einrta)tungen.

3$r £aufctrefultat war, baß enblid) nad) längerem GErpertmen*

tiren unb ©etywanfen x>on 1816 an $wei wefentlia; oerfd)te*

bene ©t;fteme, ba$ in ber pennfyloanifajen £auprfiabt tyfo
labelp^ia au^gebilbete pennft;l»anifd)e £rennungöft; jtem

unb baö in ber newi;orffa^en ©tabt Auburn au^gebilbetc auburn*
fa)e 6a)weigft;ftem fia) gegenüber traten.

23on i|)nen fanb nun in ben übrigen amerifamfa^en unb in

ben euroväifa)en (Staaten batb ba^ eine, balb ba$ anbere S3ei*

fall, unb bei bem überall gefüllten bringenben S3ebürfnig ber

©efängnigreformen eine auffallenb fcbnelle ^adbabmuna. Die
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3(aa)alnnungen fa)tenen fta) $uerft in ben amerifamfa)cn unb eit«

rovätfa)en ©taaten, in Zeigten unb ber <5a)wei$, in granfreia),

Grnglanb unb Deutfa)lanb , ber 5D?e^rf>eit naa), bem auburnifa)en

©a)weigfyftem ^ujuwenben, unb aua) tn 25aben würbe in bem
2ßeiber$ua)tl>aufe ju 2?rua)fal ein 25erfurf) bamtt gemalt £)oa)

tn ber neueften 3eü Ö^ben immer allgemeiner bie $or$üge beS

pennft;lvanifa)en £rennungSfi;ftemS bemfelben ben (Steg«.

IV, 9?ta)t mtnber als tu ben übrigen europäifa)en unb beut*

fa)en ©taaten wirb in unferm £anbe bie bringende 9cotfnr>enbig*

feit einer alSbalbtgen bura)gretfenben ©efängnißrcform gefügt
3m ^Begriffe biefelbe ine SSerf $u feöen, wirb eS geeignet fein,

alle bisherigen £auptf*)fteme ju betrauten, unb bann nad> t^rer

unb ber menfa)lia)en -ftatur, fo wie naa) ben gemachten @rfah*
rungen grünblia) ju prüfen. @S ftnb bereu bret:

1) baS alte bisherige 3ua) thauSfyftem. DtefeS tf*

eigentlich bie ©vftemloftgfeit Wlan lägt bie 3üd)^3^ 9caa)tS

in gemeinfa)aftlia)en ©älen äufammenfa)lafen, bei £ag, fettbem

man wentgftenS regelmäßig bie Arbeit mit bem ©efängniß ver*

banb, im greien ober in gemeinfa)aftlia)en ©älen beS 3ua)t^au*

feS jufammen arbeiten, mit einanber fyrea)en unb verfemen, unb

fta) untereinanber verfa)lea)tern. ©etbft für genügenbe 2lbfon*

berung ber grauen von ben 3D?ännern, für 23eauffta)rigung ber

grauen bura) grauen, für Trennung ber j[ugenblta)en $erbrea)er

von ben alten, ber geringeren von Den größeren, war tyäuftg

nta)t geforgt, an ber Inntangtia) gefunden (£inrta)tung ber @e*
fängmjfe fehlte eS allermeift; aber bie frühem graufamen Dualen
ftnb großenteils bura) eine alfyu lare 33ef?anblung unb 3ud;t^

loftgfett erfetk (£tn anfa)anlia)eS 33ilb fola)er (5inrta)tungen lie-

ferte neuerlia)ft ©enator £ubtwatfer von Hamburg, inbem
er mit ber ^rttif btefeS ©9ftemS eine 33efa)retbung ber früher

fogar oftmals gerühmten @efängntffe feiner Sßaterftabt verbtnbet*),

2)ie eben fo wenig genügenb abfa)redenbe als beffernbe Sir-
fung ber bisherigen 3ucf)t|>äufer (unb, wie fta) geigen wirb,

aua) ber auburnifa)en ©efängntffe) ,
ja bte große $eti"a)lea)terung

ber gefangenen $erbrea)er bura) ilSren (felbft in ben aubiirmfa)en

©trafanftalten) ma)t gu unterbrücfenben gegenfetttgen SSerfefjr, be-

ftättgen ma)t bloß bie überall ftattftnbenben täglta) fta) vermeid

renben Satyrn ber Sftüdfälle unb ber neuen 23erbrea)en, eS liegt

aua) tief tn ber -ftatur ber ©aa)e, baß, wenn nta)t überhaupt

im £eben bura) bte ftnnlia)e -ftatur beS $?enfa)en, boa) unter

3ua)tf>äuSlern baS ©tnnltdje unb 23öfe baS Uebergewta)t über

baS ©ute ^at, unb biefeS Uebergewia)t in fa)lea)ter @efellfa)aft

all$u leia)t erhält £)aS in bem 2kt1ef)r mit fo mana)en fa)am-

lofen, verrua)ten unb boa) oft im Umgang gewanbten, fa)lauen

unb fütynen $crbrea)ern, ein wahres 3nftä)gel)en ber weniger

*) @enbfd)retben an einen auöwärttnen ^reunb über ben in Hamburg
beöor^enben Neubau ber ©trafgefängntiTe, »on VI, ^ubtwolfer,
Dr. unb Senator. Hamburg. 1842.
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Söerterbten fcmm teilbar ift, baß balb jebe Sd)am unb /eber

$eim beg ©uten in ihnen vollenbö nieber getreten wirb, baß
(Spott tmb fetbft $?ißhanblung enblia) aua) ben Seffern zwtn*

gen — naa) bem fpridjwörtltchen 2luebrud — mit ben Sßölfen

$u heulen ; bieg ift ebenfalls flar. Helmte man nun noa) ba$u,

baß in ber ftet$ brüdenben £age ber greibeiteberaubung unb
ber bemüthtgenben fd;mer$tt$en tinterbrüdung unter ber£au$$ua)t
unb ber Strenge ober SÖtttför ber 2luffeher, ber natürliche £e*

beneinftinft ber Verbrecher unb tbre ©efellfa)aft fte anreiht, ^tatt

ben fchmeqlichen ©efüftfen ber Stae, vielmehr bemjenigen ftch

äuzuwenben, wa$ tlmen in ihrem bisherigen Seben am metften

§reube machte, nämlich bte fülme, fa)(aüe unb ftegreid>e 2lu^*

führung ihrer früheren Derbrea)ertfa)en $lane, ober bte Erneue-

vung btefer sJ3(ane für bte 3ufunft.

(Einem Straffyftem von fötaler 9tatur unb folgen SSirfungen

ift bereite tn gan$ Grurova ber Stab gebrochen»

So bleibt aua) unferm £anbe, wie alten ctvtlijtrten Staaten,

nur noa) bte SBatyl $wtfa)en ben noch übrigen beiben anbern

£auptfi;)ftemen , bem auburmfa)en ober vennfplvantfcben
,

welche

man beibe gemetnf chaftlia) mit bem tarnen ^önitenttar-

f9 (Um belegt.

2. 2)a$ auburntfa)e ober SchweigfvfUnu Dtefes Sy-
ftem würbe, naa)bem man aua) in -ftewvcrf, wie in ^ennfyl*

vanien bte verfa)tebenften Verfuge gemacht h<*tte, bie 3ndjt£äu*

fer in SBefferungeanftalten $u verwanbeln, unb naa)bem aua)

tner, wie in ^f)t(abeip^ia , ein Verfua) einer gän$tia)en täglichen

unb nächtlichen 3fotirung bura) Langel an jwedmäßigen ®e~
bäuben unb burd) Ucbcrfültung mit ©efangenen, bura) aü\u große

$ätte, (£nt$iehung ber Arbeit unb jeglicher menfd;ltd)en ©efefc

fdjaft mißlungen war, bura) ben £>treftor ber Strafanfialt von

21 üb um, Äapttän t*i)nbts, auegebilbet.

(£e beftcht barin, baß man bie ©efangenen gut nährt unb flet-

bet, 9caa)t3 unb in aücu @rhotung$$eiten
,
$um Xptil aua) beim

(£j[en, in fletnen 3etfen getrennt hält, fte bagegen in ben 2lrbcits^

ftunben im greten ober in Sälen ^ufammen arbeiten läßt, fte

aber bura) ftrenge 2lufjta)t unb 23eftrafung unb bura) mÜitärtfdjcS

Kommanbo überall, alfo aua) bei ber Arbeit, bei ben ©ängen $u

unb von x% ober £it unb von ber $tra)e ober bem Spa$ierhof

von jieber
sJ>cttthettung unter einanber abzuhalten fua)t. Um £)rb-

mtng in ben großen ^erfammtungen ber Verbrecher ^u erhatten,

unb um ben
*

ftärfften menfa)tia)cn £rieb ber $cttthctlung mit

9)ienfa)cn, mit benen man täglich jufammentebt, $u beftegen, ftnb

in Stmcrifa bte zahlreichen llitterauffeh^ in ben auburnifchen %n*

fialten mit ber ^ettfehe bewaffnet, um jebe 5)?tttheitung unb t'eben

Ungehorfam augenbltdlid; burch eine beliebige 2ln$aM von Rieben

auf ben entblößten bilden beftrafen.- 3» ^ eit europdifc^en au

burntfehen Hnftatten fua)te man mit Strafen beö Dunfelarrcfto,

ber v^ungerfoft, be^ 2ln|a)ließenö u. f. w. au^zuvetchen.

3. Da? pcunfylvantfchc ober Trennung öföftem würbe
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r\ad) vielen früheren 23emüf;ungen unb 2$erfua)en in fetner jetzigen

»ollfommcncn ©eftalt erft im 3a^r 1829 in ^iltöti^ia aüägc*

hübet, unb fett fetner Aufnahme in Englanb unb granfreta) jum
£f;etl noa) gemilbert unb Detter entwtcfelt.

befielt fe^t bann, bag man bie in ber Strafanjklt befind

(id;en Ü8erbrea)er gut fleibet unb ncu)rt, fte in abgefonberten, mög*
lta)ft geräumigen, gut erleua)teten unb gelüfteten Sellen allein

fa)lafen unb arbeiten lägt, unb von etnanber, bagegen aber ma)t

r>on unfa)äblta)en
,
m'elme^r tröftlia)en unb j)etlfamen 23efua)en,

@e|>räa)en unb SDHttbeilungen wofjlwollenber sD?enfa)en trennt

man maa)t fogar ben @efängmfj»orftej?ent , ben ©efäugnigtn*

fpeftoren, ben Siebten, @etftlta)en, ben Lehrern, Söerfmetftern, täg-

lia)e 33efua)e gut s
JJflia)t, geftattet md;t fa)äblia)e 23efua)e grember,

ber Sßerwanbten unb s)J?enfa)enfreunbe, fo wie unfa)äblia) befun*

benen brieflichen 23erfehr mit i^ren Angehörigen, 3n mana)cn

Anfiatten forbert fogar__baS ©efe£ täglta) 10 23efua)e, bie be$

Auffeh^ mit einbegriffen. $?an forgt für if;re ©efunbf;eit bura)

täglichen abgefonberten (Spaziergang im £ofraum, unb, fo weit

nia)t bie Arbeit bie nötl;ige Hebung ber 9J?uSfelfraft gewährt, fo

weit möglia) aua) bura) ftärfere förperlia)e ^Bewegung, ?Ö* an
s))umpwerfen. 9E)?an gewährt i(men ^ettfame unfa)äblia)e £eftüre.

9)fan erteilt ihnen ben etwa nötigen Sdntl- unb ©ewerbSun*
texxid)t, unb geftattet ifmen auf il;r Verlangen, wela)eS bei ihrer

Einfamfett nie fange auf fta) warten lägt, fo weit möglia) naa)

ihrem befonbern @Vfa)mad unb SOSunfa), nüfclia)e Arbeit, von be<

ren Ertrag ihnen ein Xtyeii beo Lohnes zufällt, thetls atebalb $t

fletnen Erleichterungen ober für Unterftü^ung ihrer Angehörigen,

tl;et(6 beim SSeriaffen ber Anftalt als ^ülfsmtttel jut 23egrünbung

einer neuen gefellfa)aftlta)en Eriften$, unb erfüllt ihren 28unfa),

ju ibren 23efa)äftigungen aua) über bie Arbetteftunben hinaus t|>re

3el(en 51t erleua)ten. $urj, man befwnbelt fte überall möglia)jt

wohlrcollenb, fügt ihnen nia)t eine einige £ärte $u, blog um fte

51t quälen, ober tyv un»ermeiblia)e0 Reiben p vermehren, unb fua)t

überall bahtn p wirfen, bag bie Sträflinge, »eranlagt bura) Ein*

famfeit, Drbmtng, ?P?ägigfett, religiöfe unb moralifa)e £el;re unb

£ülfe tn fta) gehen, bura) Dteue, eigenen freiwilligen gleiß unb

freiwillige ergebene Erbulbung ihrer ^Befferungöftrafe fta) mit ©Ott,

mit fta) felbft wteber ausföhnen, unb fo enblta) ju einem neuen

befferen i'eben in bie @efeu7a)aft prüdtreten tonnen* 25ei ber

leia)tem S3änbtgung be£ iro^e^ bura) fola)e Strafe, unb i^rer

SBirfung auf baö ©emütf) ber Sträflinge, unb bei ber Unmög*
lid)teit be^ Älomplottiren^, »orjüglta) aber wegen ber Entfernung
ber ftärfften Anretpngen ju ©efe^wtbrtgfeiten , bebarf eö bier

weniger Unterauffe^er unb ungleia) weniger i)t^ciplinarftrafen,

al^ im auburnifa)en Spfieme
Ein angeblia)ec> viertel ©i;ftem, baä fogenannte ^laffeiv-

fvftem, naa) wela)cm man bie Sträflinge \e uaa) i^rer grögem
ober geringeren $erborbenf)ett unb 33ejferung, in härter ober mil-

ber bebanbelic 5tlaffen etntbcilt, unb fte $uin Pointe ober pt
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©träfe wegen SBefferung ober 9cid)tbefferung v>or^ unb rücfverfefct,

Uliä hin ncue3 felbftftänbigeS &auvtfi;ftem. fann nur als

eine 3utbat einem t>er brei ^auvtfyfieme Einzutreten. & ift

and) anerfannt fe^r fct)it>tertcj unb bebenflid), nad) jener größern

SStTborbenj)ett unb 53efferung, bie ftct> äußerlia) nur fel?r unftduT
erfennen (äffen, unb ft'd) namentlich and) fetneewege nad) ber

@röße ber ©trafen beftimmen, bletbenbe klaffenabtbetlungen, unb
biefe ju einer bura)greifenben ©runblage ber ©trafeinridjtung $u

machen.

V. Heber ben $or$ug be$ einen ober bc3 anbern ber beiben

£auptft;fteme würbe bieder viel geftritten. (£$ warb, wie biefcS

in einer für bie menfa)licben unb politifd;en $erl;ältniffe fo tief

eingreifenben unb wichtigen ©aa>e cxUäxixd), unb nia)t einmal

nachteilig ift, ber ©treit aua) ^äujtg mit vieler 29ärme unb mit

cntfdmlbbarer wirflid;er ober fogenannter £etbenfd)aft , mit vor-

gefaßten Slnftc^ten, unb mit irrigen ober einfeitigen 2luffaffungcn

unb £>arftellungen von £l;atfaa)en gefübrt. 3e fa)wieriger es ift,

eine umfaffenbe ^Prüfung bier anstellen, um fo mej?r muß man
ft'd) vorerft an eine grünblidje Erwägung ber -Jtatur ber ©aa)e,

ber vfychologifchen unb moraIifa)en @efe£e unb ber natürlichen

$$crj;ältmffe, unb fobann an bie 33erta)te ber wahrhaft fadjfunbi*

gen Männer l;alten. (£$ wirb wohl bovvclte ©laubwürbigfeit

verbtenen, wenn fola)e Männer ftd) immer allgemeiner unb ent-

febtebener für ba$ eine, baS vennfi;lvanifd)e ©pftem erflären, wenn

fte biefeg tjmn, nta)t auä vorgefaßter $artcilid)feit, fonbern wenn

fte umgefet;rt früher bei unvollkommener itenntniß gegen baä

pennft;lvanifd)e unb für bas auburnifa)e ©Aftern eingenommen
waren, jeßt aber von ber augenfälligen unb erfahrungsmaßigen

SSahrhcit ergriffen würben, unb wenn biefee i^ren Berichten eine

in allen wefentlia)en fünften bewunbernöwerfhe Uebereinfttmmung

giebt.

ißei folgern täglid; größeren Gewähren be£ vennfylvani*
fdjen unb ber ^idjtbewährung be$ auburnifa)en ©yfteinS

fonnte benn and) bie Mehrheit ber Qtommiffton ber IL Cammer
unbebenflia) bem ^egterungeentwurfe jur (Einführung bes venu*

fi;lvanifa)en ©t;ftems juftimmen.

VL 2) er 53eria)terftatter theilt htoiäd)ft bie 2lnftd;tcn Uferte

von £orqueville, $ittgliebe$ ber franko jtfc$en ©eputirtenfam-'

mer unb bes fran$öftfd)en 3nftitut^, als ©ewä^rleiftung mit.*)

1) $or allem ift e$ gut, ba3 wa$ unbeftritten ift, \n U\e(tu

gen. Ueberall, in 2lmerifa, in (ümglanb, in granfreta), unb wobl

in allen £änbcrn, wo man ft'd) mit bem ©efängnißwefen befa)äf<

tigt, ^evvfc^t volle Uebereinftimmung barüber, baß bie (Einführung

be£ 3ellenfyftem3 in ©efängntffen für ben Unterfua)ungöarreft

nur $ortheile barbietet, unb gar feine lln$urommlicf)teitcn jeigt.

*) Dr. 3ofev^ ». Sürtfc, bie neuefkn gortfe^rüte bcö ©efängniß--

roefeng. Sien 1844.
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2) 21ua) hierüber befielt oollftänbtge Gmttgfett unter aßen ©e-
fängnißfunbigen, baß ba$ 3eltenfi;ftem tn ben ©efängniffen für

©träfltnge, bie bloß auf furze Seit, $. 33. auf ein bi6 ^r»et 3al;re

»erurtl;etlt ftnb, nur ^etifame golgen fwben fann; benn bie

faf)rung bat auf eine unwiberteglia)e SLßetfe bewiefen, baß bie

(£inzel|>aft, wenn fte fta) nia)t über ein ober gtt>ei 3af>re aus*

betmt, feine üble 2Birfung, weber auf bie p^;ftfa)e ©efunb^eit,

noa) auf ba$ ©eiftesoermögen ber biefem ©Aftern unterworfenen

(Sträflinge äußern fann. ©elbft jene ©taaten ^merifa'S, weld)e

ba$ ©t;ftem ber vereinzelten £aft in ©efängniffen für mehrjährige

(Strafen jurüdgewiefen haben, wenbeten ee boa) auf ©efängnijfe

für 21ngeflagte unb 311 furzen ©trafen Verurteilte a% 2lua)

auf ©efängnijfe, wcla)e für lange bauernbe ©trafen be-

ftimmt (mb, wirb bae ©t;ftem ber (£inzeteinfperrung fta) einfüh-

ren lajfen, aus folgenben ©rünben:
a) gür'£ erfte ift $u bemcrfen, baß alle, Wela)e naa) unb naa)

oon ben europäifa)en Regierungen, oon granfreia), CEnglanb,

Greußen u. f. f*
naa) Slmertfa gefa)icft würben, um bie 2öirfungeu

bes 3ttitnty$m$ $u unter[ua)en, als entfa)tebene Anhänger biefeö

©t;ftem$ $urücfgefommen ftnb, naa)bem fte e£ in Söirffamfeit ge*

feigen Ratten: eine Xtyatfad)?, wela)e um fo merfwürbiger tft/ba

mehrere biefer Gommtfjave, unter anbern Dr* 3nliu6 inSBertin,

mit fetyr ausgeflogener Abneigung gegen bie Einzelhaft borten
reiften*

b) gerner ift e$ bemerfenswertf;, baß biefeS ©^jtem naa) unb

naa) bie ©timmen faft aller s33rafttfer in ßmgtanb unb granfreta)

für fta) gewonnen hat. gajt alle neuen ©efängniffe Grnglanbs

ftnb naa) biefem ©yftem erbaut, in^befonbere alle, wela)e ber

©taat erria)tete, unb eben fo in granfreia)*

c) Unter allen ©efängniffen ift in einer 2Injtatt naa) bem Sei-

lendem eine gute 2)isciplin am leia)teften ju begrünben unb

aufrea)t ju erhalten. Söenn bie 9D?afa)ine einmal gut aufgezogen

ift, fo geht fte oon felbft, £)ieS ift ein fefjr groger 23ortl;eil,

wenn e$ fta) barum ^anbelt, ein oollftänbigeö ©efängntßfyftem

bei einem großen $olfe einzuführen, beflfen Regierung nia)t jebem

einzelnen ©trafhaufe eine unauSgefeijte 51ufmerffamfeit wibmen
fann, unb baf>er ein ©i;ftem wählen muß, baö ju feiner Sßtrf-

famfeit nia)t ein täglia)e$ (£infa)reiten ber Regierung bebarf-

d) 3ebermann gibt zu, baß ba$ 3eßenfi;ftem unter allen ©t;*

ftemen ba£ geeignetfte ift, um einen tiefen (Sinbrud: auf ba$ ©e*
müth bes ©efangenen hervorzubringen, unb tiefen b e ffer zu
maa)en. Allein e£ l)at noa) ben großen Vorzug, baß e3 bas ein*

jige ©t;ftem ift, wela)ee oer^inbert, baß ber ©efangene fd)lea)^

ter werbe* ^llle ©efängnijfe maa)en bie ©träflinge fa)lea)ter, al^

fte bei i^rem Eintritte in biefelbeh waren; nur bie Betfengefäng*

niffe geben bie abfolute ©arantie, baß berjenige, weld)er barin

aufbehalten wirb, nid)t oerberbter austreten werbe.

e) 2)aö 3ellenfi;ftem ift überbieS ba6 einzige, weld)eö oerfjin*

bert, baß fta) bie ©efangenen in ber ©trafanftalt fennen lernen,
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unt» bafelbft jene $ergefeUfd;afrungen von 9D?i||etycttern anfnüpfen,

woburd) bie bürgerliche @efellfd)aft fo viel 31t (etben tyat.

SOBetdjeS ftnb nun, gegenüber tiefen etnleud)tenben 93orH?et(en,

bte Uebelftäube, welche man von biefem @t;fteme $11 beforgen Ijat V

1) Die ftojtfpieligfett ber 3ellengefängniffe, — (Sö tft

wa£r, baß ber 23au eüteS folgen ©efängniffes mefjr, ati ber

eines anbern foftet. Gittern eö tft babet $u berüdftdjtigen, einmal,

baß bie barin aufbehaltenen nur feiten rücf faltig werben,

unb bann, baß bie Strafe, weldje man barin aueftej?t, ftreng ge*

nug tft, bamit bte ©efängmßftrafe für 5 er fein tonne. Ueberbtes

fann ein naa) bem pennfi>lvanifa)en ©i;fteme gebautes ©efängniß
jebem anbern ©efängmßfyfteme angepaßt werben, wogegen ein

utd)t für bie beftänbige @m$elj)aft cxbauteü ©efängniß nur mit

außerorbentlia) großen Soften bafür geeignet gemacht werben
fann.

2) 9}?an Ijat vorgegeben, baß bie 23efa)äftigung ber ©efangenen
in ber (£tn$etyaft ©a)wiertgfetten l?abe. Die Erfahrung Ijat batf

©egeutljetl bewiefen; unter biefem ©pfteme lernen bie ©efan*
genen fdmetler ein £anbwerf, unb üben e$ fleißiger au$.

3) Wlan fjat ferner behauptet, baß eo bei biefem Spjteme un-

mögtia) fei, bte ©efangenen ben Zeremonien bee ©ottesbtenftes

beiwohnen p laffen, was befonberä in fatI;oIifa)en Räubern ein

großer llcbelftanb wäre» Die Erfahrung f>at aua) bavon bas ©e*
gentbctl bewiefen. Die 3e#engefängnijfe

,
wcla)e eben jc£t in

granfreid) gebaut werben, ftnb fo etngerta)tet, baß alle ©efaitge*

nen, olme ft'd) unter etnanber ju fepen, ben s
]3rteftcr am Altäre

feben, unb feine Stimme frören fönnen.

4) SDfan behauptet, baß baä 3eüenfpftcm ber förpcrlidjcn unb

getftigen ©efunbtjett ber Sträflinge fdjäblta) feL

SGßae bie förperltdje ©cfunbl? eit betrifft, fo ift bas ©e-

gentbeil burd? £j)atfad;en erwtefen. Die 3«^I scr £obeöfättc in

ben 3^l^gefängnijfen war bisher fletner, aU in ben ättern ®c*

fängniffen ^Imerifa's uttb in ben gegenwärtigen Strafanftaüen von

granfreta).

3n betreff ber g et (t igen ©efunbbett ber ©efangenen ift

e£ gewiß, baß ba£ 3fHengefängniß sJtytlabclpbta einige gälle

von ©eifteeftörungen auftuweifen jmt; allein ein tieferes ötubium

ber amtlid;en 2lu$weifc lebrt, baß in ben meiften gälten bie ©ei-

fiesfranfl;eit fa)on früher Vorlauben war» Diefe 3:l?atfad)C er*

flärt fta) letd;t, wenn man bebenft, baß e$ in Slmertfa faft feine

3rrenanftaltcn gibt, unb baß bie Ofidjter beßbalb oft
s])erfonen,

wela)e 35erge^en begingen, felbft bann in bie ©trafanftalten

fd;icfen, wenn e$ aua) nidjt erwiefen tft, baß biegen ben voll-

jtänbigen ©ebraud; tbrer Vernunft gehabt jjaben.

9flan barf aud; ben llmftanb mdjt aus ben klugen verlieren,

baß ba£ Softem ber (£in$ell)afr, wie es in ^ilabeipbta gebanb^

l;abt wirb, von bem fym empfobtenen unb in grantreid) bereite"

tn SBirffamfctt beftublidjen ©Aftern« in vielen bebeutenben 3üflcn

abweia)t. Die ©riinber beö ©efänguiffeö §u ^3l?itabelp5ia hatten
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nur bie (£tnfd)üd;tcrung ^um 3wccfc; tljre 2lbfta;t ging nidti

blog batyin, bie ©cfangcncn von ber ©efellfd;aft von Verbrechern

trennen
,

fonbern fte in bte tteffic GEutfamfeit gu verfenfcn,

fte vollftänbig von ber SQBelt ab^ufonbern, unb gleid;fam gänj*

lia) von ber menfd)ttd)en ©efellfdjaft $u entfernen.

@£ tft begreifttdj, bag bei einer folgen 53ej)anblung bte @in~

bilbungefraft mancher (übrigens boa) nur fejjr weniger) ©efan*

genen überreif würbe» 3n granfreia) ge^t man von einem

"gan$ anbern ©eftd)töyunrt au$. -))lan jjat bei ber SInwenbnng

bc£ 3ellenft>fiem6 nnr bie 2lbfta)t, bcn Sträfling von ber »er*

bereiteren ©efellfcfyaft anberer 23erbrea)er ab$ufonbern. 2Bett

entfernt, il;n aua) von ber ©efellfdjaft ehrbarer £eute $u trennen,

fua)t man bie ^Berührungen beffclben mit folgen beuten auf alle

Sßeife ju vervielfältigen. ^lUe ©efängnigvorfd;riften (heben ba*

hin, bte Berührungen $wifa)en beut ©efangenen unb feiner §a<

mitte, wenn fte ehrbar ift, bem ©efängnigbireftor, ben Sluffehern,

bem £ehrer, bem @etftlid;en, ben SBerfführern , bem milben

@efeüfa)aften unb überhaupt mit allen ^erfonen ^u erleichtern,

weld;c fta) au$ üttenfchenliebe ober grömmtgfeit mit ben ©e*
fangenen befa)äfttgen wollen *)

£)a$ ©yftem be3 ©tillfchweigenS erwteS ftd) in metyrfadjer

Be^e^ung als g raufam; erftlia), um nur $wei Urfaa)cn $u

erwähnen, weil e$ bie ^itt^eilungen jwifchen menfa)lia;en ©e*

fchöpfen, bie man zwingt in ©efellfdjaft ju fein, verbietet, unb

fomtt einem grogen -iftaturgefeise juwiberl;anbelt; unb zweitens

weil eö bie mit ber 5lufred)tl;altung biefee ,St)ftem3 ^Beauftrag*

ten mit einer ©ewalt bewaffnen mug, bie notjnvenbtg ber ©tärfe

beS Naturtriebes, ben es vergeblia) $u befa)ränfen verfugt, vro*

porttomrt ijh £)ie ganje @efa)ia)tc beS ©yftemS bes ©tili*

frijweigenS ijt betrübeitb, unb es tft fchwer $u jagen, ob eS mehr
wegen ber von ipm bewirften Erbitterung aller ©efühle ber

Sträflinge, ober wegen feiner £enben$, bte $tx\m ber 53eam*

ten, bie ce vollftreden
,

$u verhärten, if;ren d^arafter ju ver*

fd)leo)tcrn unb ihren ©eifl p verirren**), verbammt su werben
verbient.

*) £)te wettern 2lnffibrungen aus ben Berichten r>on ©uftao ». 23eau*
mont, SWttglieb ber ©eputtrtenfammer unb beö franjöft'fcben ^ntfitutö,

be yRi§, T>treftor einer ©traffolonte, ^rabter, 2lrbettöpäa)ter in ©e»
fängntffen, $ou Ulet, ©eputtrter unb £)ireftot beö Sonferöotortuntö

für fünfte unb ©ererbe, Wloxtau ^^rtftop^e, ©encrattnfpeftor ber

franjöft'f#en ©efängntffe, Sramforb, ©efängnt^tnfpeftor , Muffel,
©efängmfnnfpeftor unb 3Ättfllteb beö 95er»altungörat^eö beö pennfplüa*
nifc^en ©efangntffeö ^ontotiöttle tu Sonbon, 3ultuö C@cf<l;t^te unb
©tattftif betber ©pfleme in Slmertta) in tt>elä)en man baö oben ©cfagte
beftättgt, erweitert unb mit gemalten Erfahrungen belegt finbet, mußten
gur 93efa)ränfung allju grofer Seitläuftgfeit hier übergangen werben.

**) (£ö tft befannt, baf ber berühmte Sapttän ?pnbtö, ber ©rünber
beö auburnifd>en ©pftemö/ fpäter ber Erbauer ber auburmfc&cn 5tnfialt

©tng^ing, fta^ aU ©ireftor btefer Slnfralt bultfyt im Kampfe für baö
natunr-tbrige ©ebroetgen fo verhärtete, ba9 er megen empörenber ©rat:»

famfett vor ©erid;t gefrcllt mürbe.
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DaS ©pftem bes <Bd;tt>etgeti6 ift aud) foftfpielig. Die
23efotbungen ber Beamten mad;en einen großen Soften in ben

©efängnigauSgaben au$, unb biefe3 ©vftem fann ojme ein fcbr

ga^rei^e^ 23eamtenperfonal nia)t bura)gefüf)rt werben. Dieß ift

aber nid)t alles. Sie ©trafen, weldje, um ba$ ©Aftern rotr^

fam $u maa)en, häufig unb ftreng fein muffen, unterwerfen ben

Uebertreter entweber etner Verminberten ftoft, wobura) feine ©e*
funbfjeit, ©tärfe unb (£onftttution leiben, wobura) a(fo be£ 9tten*

fa)en wertyvottfte pfn;fifa)e Outer verringert werben, ober fte »er*

bammen ilm ^ur vollftänbtgen 2lrbeit$loftgfeit in ber Dunfet^elle,

woburd) fte feinen moratifa)en unb gewerftidjen ©ewolnu)eiten

3uwtberf;anbeln.

ift aber aua) ein fet)r complicirtcä ©yjiem, — eine (£tn*

wenbung, bie fa)on au3 bem $or()ergej)enc>en fta) ergibt. Die
gan$e i>?afa)inerte be$ ©t;ftem£ be$ ©tiltfa)weigen$ ift nur erbaut

unb in Bewegung gefegt, um einer ©a)wterigfett \n begegnen,

bie taufenb verfa)iebene ©eftatten annimmt, ©te mug fta) in bie

enbtofen dlänk, Giften unb ^utffunftömtttel fa)tden, we(a)e ber

bura) ben Drang ber 9lotfnvenbigfett gefa)ärfte menfa)lia)e 2ßi$

anwenbet, um baö ©t;ftem eines errungenen ^erftummenä $u

vereiteln. *

2Bie fann nun trgenb ein bauernb ©uteä bura) ein ©pftem be*

wirft werben, bas ben ©efangenen unabtäfftg plagt unb quält,

bas jiebe Bewegung feinet $örper$, jebe Bewegung feiner tippen,

ja (eben 23ttd feinet 2luge3 bewaa)t
, blof? um ü)\x bura) ©träfe

In ver]?inbern, feine ©ebanfen mit einem $?itgefa)6pfe ausutwea)*

fein? ift unmögtia). Die häufigen ©treitigfetten unb 23e*

[anwerben, wela)e baö ©vjtem be$ ©tilifa)w eigene erzeugt, wela)c

ju fa)tia)ten ober ;u befeittgen tägtia) ein gutes ©tücf 3^it forbert,

unb bie in ber £{?at fetten gefa)tia)tet ober befeitigt werben, olme

ein ©efütyt erlittenen ilnrea)ts $urüd$ulaffen, beweifen ftar, bafj

biefes ©yfiem aU ein Wlitttl $ur 23ewtrfung einer tyeilfamen 2len*

berung in ber ®emütl)sbeftt)affen]?ett unb bem 23enelnnen ber ©e*

fangenen gan$ fraftloS ift. 2BaS anberfeits ben %md, Unterre*

bungen ju unterbrüden, betrifft, fo finb bie ©trafen, welche biefeS

©vftem anwenbet, unb weta)e eben fo viele Söeweife von feiner

(£rfolgloftgfeit finb, fo frreng, unb bie 9Jcaa)t, welche es fürJeine

föott^ie^er in 2lnfprua) nimmt, ift fo unverantwortlich, bafji bie

öffent(ia>e Meinung e$ nia)t erträgt. Um fta) alfo ber gorberung

eines aufgeflärten unb woljlwollenben 3eitalters $u fügen, ift es

gezwungen, bie notfnvenbigc ©trenge feiner Disciplin aufzugeben.

Das ©t)ftem i(i ba^er auf bas Dilemma rebucirt: ^ntweber lägt

es in ber ©trenge feiner SBorfdjrtften naa), unb bann vertiert e£

feine SQBtrffamfeit : ober ee ^anb^abt feine $orfa)riften, unb bann

ftreitet e^ gegen bie ©efüftfe ber verlebten $?enfd)j)ett.

Da^ pennfi)lvanifa)e ^erein^elungsfvftem bagegen ift mit (Erfolg

&ur Slnwenbung gefommen. 2öo immer in ber SBirffamfeit biefes

©i)ftems ftd) ein Langel im Erfolg geigte, ba tonnte naa)gewiefcn

werben, bag er von ber S3ernaa)täf(tgung ober unjwedmäjjigen
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Veranftaltung mancher ©n^elbctten berrütjrtc, t>te für eine erfolge

reiche Httna^me btefeS ©yftemS wefenttia) $u fein fcremen.

fann unb will ma)t behauptet werben, bag t>aö SErenmtngö*

f^frem ein uoflfommencä 3nftitut fei, wie es ja überhaupt unter

bem Wlovfoe fein fola)cö gibt; Mängel, 23cbenflia)fetten unb ®e*

fahren bat jt'ebe wia)tige mcnfa)lia)e Sfaftafy unb fta)er aua) biefe.

2lua) foll bae pennfi;loanifa)e ©efänguig feine angenehme ©aa)e

fein, waä unfere alten 3ud)tf)äufcr unb ba$ Sluburn'fdje ©a)weig*

ft)ftem fteber aua) ma)t ftnb* Grifte ©träfe, eine ftarfe ©träfe muß
aua) bie etnfame pennfyloantfdjc 3clle Metben. Unb fagt aua) t)er

©ine etwa, ber ©ebilbete $iej>t fte ber ©ememfdmft mit rotyen
sJ>?cnfd)cn oor, unb ber ©mmpfflnnige, beffen lwa)fte greuben Rutye,

©a)lafen unb ©(Jen ftnb, fü^lt ben Langel an @efeUfa)aft nia)t;

im £)ura)fa)nitt ift fie bennod) fteto eine fcljr barte ©träfe, wenn
aua) nia)t fo graufam, aU eine ftreng gc^anbl;abte Sluburn'fcfye

©träfe.

3n gan$ (£nglanb unb granfret<$ werben bie Regierungen unb

©täube bie ©efängnigbeamten unb (Mehrten
,

fett \ie bte betben

©yftemc im lieben oergtcta)cn fonnten, aus ©egnern ju warmen
Slntyängern be6 pennfi)loamfa)en ©yftems. Slua) unfer berühmter

Sanbömann s3tti ttermaicr, toityet bem pcnnfyfoamfdjen ©y*
fteme fo lange abgeneigt war, bemerft felbft in feiner nennen
©a)ilberuug über bte gortfa)rttte be» ©efängnigwefenö
in Europa unb R o r b a m e r i f a ( ReueS 2lra)to 1843 III. u.

IV. 1844. I.) wie aua) in ben übrigen europätfa)en unb beutfa)en

Säubern in Herwegen, Danemarf, @a)weben, ^reugen, Hamburg,
ftranffurt, überaß, wo mau an bte notf;wenbig geworbenen ©e*
fängnigreformen benft, immer allgemeiner ba$ pennfyfoamfcfyc bem
auburnifa)en ©t;ftem vorgewogen wirb, unb aua) er näl;crt fta)

bemfetben immer metyr.

VII. (£$ ergibt fta) au3 bem bisherigen, bag ba6 pennfyloamfa)e

©i;ftem otele gau$ unleugbare, in ber 9catur ber ©aa)c liegenbe

unb bewäbrte grogc Vorzüge bat, bag eo oon ben fad)fuubtggen

unb wol;lwollcnbften Männern gan$ enffa)teben unb ale baö weit*

au3 befte ©i;ftem empfohlen wirb, bag U im Kampfe mit ben

befte^enben (£tnria)tungen unb Vorurteilen in allen cioüiftrtett

Säubern, unb im Kampfe mit bem juerft fo glän^enb aufgetretenen

auburnifa)en ©i;fteme einen ©ieg in ber ctotltftrten Sßelt erfämpfte,

wie in fo furjer 3ett oiellcia)t nie ein anberee neues ©yftem.
3ene offenbare £afterfa)ule bee alten 3ua)t^auef!pftem^,

mit feiner ftctö waa)fenben Vermehrung ber Verbrechen unb ber

Rüdfälle, mit feinen abfta)tlia)en Dualen, blog um 51t quälen,

ober mit feiner jua)tlofen bequemen (5inrta)tung, wela)e ben Sinnen

anreiht, bura) Verbrea)en fta) einen ©i£ im 3ua)tt)aufe, wie bura)

(£infauf einen ©i£ in einem Vcrforgunggbaufe ju erwerben: —
wer tonnte biee beizubehalten wünfa)en? Slnerfannt un^wedmägig
unb oerberblia), |>at eö nid)t einmal ben Vorzug, für bie ©efunb>
\)t\t i)ortl;eill;after px fein als ba£ ^rennungeft;gem. 3n ben bifc

l;erigen 3ua)t^äufern waren ftranfbeit unb ©terblia)feit meifi un-

36
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festen nirgeiM, wenn fte and; nia)t befproa)en würben, ganj

bem älmtia), wie man lange l;unbcrt Unglütfsfälle in SBagen ober

in ©cgel]d)tffcn nia)t befpraa), wäl;rcnb man bei £)ampffa)ijfcn

unb (£ifenbal;nen jeben ber jelmfad) scrminb eilen Unfälle in alten

3eitungen lefen fonnte.

£)ber wollte man wirflia) unfevc ©trafeinria)tungcn auf jenes

auburnifa)e ©yftem grünben, wela)e6 &ur Erzwingung eincc>

uaturwibrtgen ©djwetgens gegen alle $?enfa)en, bie man bura)

tagelanges 3ufammenleben felbft fiele gefe^wibrigen ^eben

»erführt, hiermit ber immer gefa)wungenen ©etfjcl bee 3ud)tfnea)te>

bort mit jtetS wieberfefjrenbcm junger* unb Dunfelarreft unb mit

ftettenftrafen bie 9J?enfd;en entwürbigt unb empört, ober wela)es

bura) 23eqia)t auf bie bennoa) unmöglia)e £)nra)fübrnng feines

©runbgefefces in ba3 alte 3na)ttyau$ ^urütffallt, nur mit bem
fa)lea)ten 23etfa# beftänbiger ©raufamfeitcn unb fovtbaucrnbcr

©efctjwibrtgfcitcn ? bag es ben ßmd ber 23crl;ütung ber 53er*

fa)lea)terung unb ber oerbrea)erifa)en SBerbinbungen, bie 3^ccfe

ber SBerbefferung unb ber 3Sermeibung ber 9füdfälle, eben fo wie

bie ^Ber^inberung ber wea)felfettigen 9)ftttl)ctlungen oerfe^te: —
barüber barf man m'dyt einzelne 53eria)te anführen, bas fagcu

alle, fogar bie ber £)ireftoren auburniftt)er 2lnftaltem £)as fa*

gen aua) oon 33aben bie SÖfotioe ber Regierung, naa) ber in

unferm £anbe felbft gemaa)ten Erfahrung, bas fagt bie bei weih
lia)en 33erbrea)em übergroße 3^l?l ber 9cüdfäl(e unfereä 33rua)*

faler auburnifa) eingerichteten 2ßeibcr$ud)tl;aufes\ — Diefes

(rem bürgt nia)t einmal jum @egengewia)t aller feiner Mängel
me^r für bie ©efunbfjeit, felbft wenn man aua) jene bcftänbtge

Dualem ber 9)ienfa)cn noa) ©efunbtyeit nennen wollte. 9?ein

umgefetyrt wegen feinet unnatürlia)en 3^angc^uftanbeö ift in ben

auburnifa)cn 2lnftalten bie Safyi ber ftranfbeüen unb ©terbfälle

fefw erflärlia)er 2öeife größer, bie ber 2£al;nfmnsfälle minbeftens

ntct)t geringer, als bei bem irennungsfyftem.

80 fann unb wirb man fta) beim nur für bas X ren nun g$*

fyftem entfa)eibem <£$ »ereinigt unfere brei wcfentltctyen £aupt*

$wcde ber Strafe, unb in tynen eincstbeilS bie 8ia)erung ber

@efeHfa)aft r>or bem 35erbrec(?er unb anbern -ftaa)felgern feinet

bbfen SBeifpielS, anbernttjeilS bas geredete 2)?afj ber ©träfe. <5ie

jinb Iner gegeben in bem allerbings einen tiefen unb abfa)rerfen*

ben Einbrud maa)enben ©trafübel gur beffernben 2litötilgung ber

ganzen ©cfmlb beS $erbrea)frs; Unb bei biefem @#eme ijt

wirflia)e 33efferung bura) bie 9catnr ber Grinria)tung unb bura)

Erfahrungen erprobt, wäf>renb bei ben anbern ©»ftemen bie 3abl

ber $erbrca)er unb Ücüdfälle jletö wua)fcn. ^unbertmal tonnten

namentlicl) bi^er bei allen anbern Strafeüma)tungen neue Wer*

brca)en als bie 5$olge ber 33efanntfa)aften ober 23erabrebungen

ber ©träflinge im 3ua)t£au$ naa)gewtefen werben; nia)t ein-

mal war btefeS in 33ejiebung auf bie pcnnf^toanifa)en Slnftalten

ber gaff. Oftmals geflanben rücffälligc Sträflinge aubnrnifdier
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Shtflaltcn crtö Duelle ihrer neuen Verbrechen aua) bie empörenbe

£ärte unb sZßtllfür ber Dteciplinarftrafen, t^re babura) crwecftc
sJiaa)fua)t gegen bte ©efellfchaft, unb bie Veftärfung be$ £aupt*

grunbeä, wobura) bie Verbrecher Verlegungen ber ©efellfa)aft

befa)ömgen, nämlia) bte Jpärte unb Ungercd)ttgfett ber ©efellfchaft

gegen fte. 2lua) biefe iptnbermffe ber 5?efferung fehlen ben penn-

ft>loanifa)en
s
2lnftalten eben fo, wie bte ©runblage ber Vefferung,

reueoollcg 9cad)bcnfen über ftcf> Hbft ber (£tnbrucf einer getftigen

moraÜfa)en Strafe ben auburntfe^en fehlen* 3n anbern s
2lnftaf*

ten ift bte Strafe bieg jtnnlid), unb alleö ©innen unb Denfen
ber (Sträflinge auf Verfefjr unb Verbinbung mit ben *8Htow
brechern gerietet.

2lua) bte #auptetnwcnbungen ber inhumanen $>ärte unb ber

Ungefunb^ett werben beut Dfcgierunggentwurfe nia)t entgegen fie-

len. I)er Vorwurf ber £ärte ift fa)on hinlänglid; bura) alles

bisherige unb bura; bte Vergleia)ung mit ben beiben anbern

©ipftemen befeitigt. §ür bte Ungefunb^cit unb bie Söa^njlnnö-

er^eugung §at Weber eine Erfahrung angeführt werben fönnen,

bie ma)t bura) ben ^achweto falfa)er ^tttheilung, ober beö 3u*

fammenhang3 mit zufälligen, bem ©yftem fremben Urfaa)en ent-

fräftet würbe, noa) hat aua) bte 50cebiun bis jeet erweifen fön*

neu, baß bte (£tn$cll;aft an fta), jumal in ihrer jt'e^tgen gemil-

berten ©eftalt, wirflia) SSa^nftnn erzeuge» Vielmehr fielen bie-

fem naa) bem obigen befttmmte är$tlia)e Qdutafytcn unb faa)fun--

btge Vcobaa)tungen entgegen, unb bezeugen überhaupt x>on ben

pennfyloanifchen 2lnftaltcn einen beffern ©cfunbheitö$uftanb, alä

von allen anbern ©efängmffen (@omm. 53er. II. SSelcfer).

3, 3e wetter bte petulia)e ©efe^gebung in ihrer Vilbung vor-

rücfte, \t mehr Verminberten fta) nothwenbtg il;re ©trafarten,

bereit bte Carolina noa) jeijt eine gro§e 3)?anntgfalttgfeit barbot.

£)ie fortfa)reitenbe Jpumanität £at nia)t nur bie peinlichen ©tra-

fen auf bie für eine fletne 3^ t>er größten Verbrechen noa) bet-

behaltene £obe£ftrafe, auf bie nur gegen öffentliche Liener an^

wenbbare Dienftentfe^ung , unb auf 'gretpeitoftrafe befa)ränft,

fonbern aua) naa) unb naa) bie ©trafhaft fo mtlbe unb comfor*

iabel gemaa)t, baß btefeö beinahe noa) einug übrige ©trafmittel

feinen (^harafter aU ©träfe verlor.

2113 man . nun wahrnahm, baß bte 3afrt tcr Verbrecher fta)

mehre, baß fehr viele ber naa) erftanbener ©träfe entlaffcnen

©träfUnge al^balb wegen neuer Verbrechen wteber in bte ©traf--

anftalt jurüdgebraa)t werben mußten, fuchte man ben ©ruub ba*

von $um Xtyzil unb mit 9tea)t in bem fa)(ca)ten 3ufta»be ber

©efängniffe, benen man fofort eine größere Slufmerffamfett wib*

mete, wobei fia) unoerfennbar geigte, baß mana)e ber ©trafan*
ftalten eigentliche ©chulen für bie Verbrecher unb bte Verbrca)en,

unb ftatt ben ©träfung von Vcrbrea)en für bie 3ufunft ab}u*

fa)reden, mehr geeignet waren, benfelben vollenb£ $u verberben,

unb ®efeHfa)aften $u organtft'rcn , bie bem Vunbe, ben fie alö

30.
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©träffcnge gesoffen, aua) in ber grei^cit treu bleiben, unb
nun gemeinfam tpve oerbrea)erifa)en ^aten oollbringen.

Die ^ftothwenbigfeit einer SSeränberuug beS ©efängnifj- unb
©trafwefeuS ift baber überall ^ur Ueber^eugung geworben,

3n bem reblia)en unb forgfältigen Streben naa) SBerbefferung

fanb man in 2lmertfa baS fogenamtte 5fönitenttar * ober 23effe*

rungSfojlem oor, wela)eS bura) entfernte £aft unb moraltfa)e Sin*

wtrfung auf ben ©träflütg, neben bem 2M$ug beS ©trafübels

aua) als 9ceben$wed bie moralifa)e 23efferung oerfolgt, unb
woraus fta) balb jwei gan$ oerfa)tebene ©ojteme ber ©efängntß*
baufunjt unb ©efängnij?$ua)t auSgebtlbet tyaben, wela)e unter

bem tarnen beS auburnifa)en ober ©a)weigfoftentS unb beS penn*

fyft>amfa)en ober 3foltrungSf»ftemS berannt ftnb.

3n ber neuen, für baS ©roßherjogthum 23aben ^ergefteUten

Eentral * ©trafanftalt für Söeiber, bereu 53att im 3aljr 1835
begann, unb bie tut 3a^r 1838 eröffnet würbe, jjat man baS
auburnifa)e ober ©a)weigf9ftem eingeführt, wela)eS aber ben oon
ibm gehegten Erwartungen aus ben in ben SftegierungSmottoen

angeführten ©rünben nia)t entfprta)t, unb bei aller ©orgfalt für

ben genauen $oll$ug nie entfprea)en fann.

2113 im 3al)v 1837 oon Regierung unb ©tauben bie 5ften)wen*

bigfeit ber Erbauung aua) eiltet Eentral$ua)n)aufcö für Männer
ernannt würbe, war man über bie 2öal)l $wifa)en ben oben be*

Seta)neten jwei ©fernen für biefe neue ©trafanjklt noa) unent«

fa)loffcn; naa) ben feiger aus anbern Räubern etngefammelten

Erfahrungen über bie SÖtrffamfett ber oerfdnebenen ©ofteme tft

aber oon ber Regierung bie ©runblage beS pennft;loantfa)en ©v
ftemS oorgefa)lagcn, unb biefer Entwurf, oon ber II. Cammer mit

einigen 5D?obiftcationen unb ßufä^en angenommen worben, bie

thetlS eine größere ^eroollftänbigung beS ©efe§eS, tbeilS aber

aua) einige 9Mberuug beS oorgefa)lagenen ©oftemS, wo eS ihr

allju tyaxt gefeierten, bejwetften.

5Dic Eommiffton ber I. Cammer £ielt $war ben ©treit über

ben SBorjug beS einen ©yftemS oor beut anbern für noa) nia)t

erfd)öpft unb erlebigt, glaubte oielmcbr, baß bie cnbgültige Ent*

fa)ctbung barüber noa) fehr lange auSfteben, ja otelleia)t $tt fei*

ner 3eü erfolgen werbe, ©ie ging aber oon ber Unncjjt aus,

baß unter ben gegebenen Untftänben für uns bie 2Bar)l $wtfa)cn

ben bis j[e£t befannten ©oftenten nid)t länger mehr oerfa)teblia)

fei, unb baß naa) bem heutigen ©taube' ber Erfahrungen ber

SSoqug bem ©v;fteme gebühre, beffen ©ruttbfafc, „Trennung
ber ©ef an genett oon etnanber", aua) bie Eommiffton ber

I. Cammer als bie etnjige jum 3iel führenbe ©runblage jeber

©efängnißreform anfal;. ©o wie bie letblia)e Entfernung beS

©efunben oon beut oon anftedenber ^ranfheit beS Körpers 53e*

fallcnen baS einzig fta)ere 53ewahrungSmittel gegen letblia)e 2ln*

ftedung tft, fo aita) tft Trennung, Entfernung beS noa) nia)t,

ober boa) nia)t fo tief SSerborbenen oon bem ©a)lea)ten baS ein*

$igc ^ewahrungömittel gegen moralifa)e Slnflerfung, gegen 23er*
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fa)lca)teruug, unb 51t folget ^Bewahrung ift bei* ©taat, bem SSev-

brea)er gegenüber, in welkem ber s
Dc*enfch nie vergeffen werben

barf, fo wie ber ©efammtheit ber Staatsangehörigen gegenüber

nicht nur berechtigt
f
fonbern aua) verpflichtet.

Daö 9?ettungSmtttel ber mit Anftecfung 23ebrohten barf nta)t

bar um aufgegeben werben, weil es aua) -ftacbtheile mit (ich

fü^rt, befonberS wenn eS Littel gibt, biefe 9?aa)theile auf ett*

bere SBeife gefahrlos p maa)en, fa gan$ $u befettigen, wie eS

wtrflia) ber gall tft.

£)er @efe#entwurf Witt nta)t bte @in$elhaff sJ5ennfylvanieuS,

welche in ber bort urfprünglia) eingeführten SSctfe als ein ©e-

genertrem eines früheren, $u laren StraffyftentS allerbingS ma)t

jut empfehlen wäre, fonbern eine uaa) ben 53orfa)riften ber £u^
mättttät mobtfteirte (£in$elhaft einführen, welche ben Sträfling

uia)t von bem Ilmgange mit 9)?enfa)en überhaupt, fonbern nur

von bem tintgange mit benjenigen auSfa)liefH, bte ihn verberben,

minbefienS feine Vefferung hinbern fönnten. galfa)e Humanität

wäre eS, bie Strafauftalt $u einem angenehmen Aufenthalt 511

machen ; fic muß tut ©egentl;eil, um ihren 3wed 31t erfüllen, bem

31t 33efh*afenben ein cmpftnblia)eS Hebel auferlegen; fte muß ihm
läftig, unangenehm fein, bamit baS Vewußtfein tri ihm erwache,

unb lebenbig erhalten werbe, ba§ er baS ©efeö übertreten, an

ber bürgerlichen ®efellfa)aft gefrevelt habe,

©egen bie von ben ©egneru beS 3folirungSfi>fiemS mit Ub>

haften garben gefchilberten ©efahren bcffelben, als Abftumpfung
ber förperlia)en unb getftigen Gräfte, Vermehrung ber Ätanf*

hettS*, £obeS- unb 2BahnftnnSfalle fa)üt$en bte einzelnen ©e-
fe#eSbeftimmungen auf eine Sßetfe, bte alle ©rünbe $u berartt^

gen 33eforgntffen befettigt, tnbem babura)

a) für zahlreiche 33efua)e ber ©efangenen, nicht nur bura) bie

nieberen Angebellten, fonbern auch burch bte Vorftänbe, Aer^tc

unb ©eiftlia)en ber Anpalt, unb S3egünftigung von 33efua)en

burch unbefch ölten c Angehörige unb eble 9J?enfchenfreunbe, fo wie

b) für bie nötige Bewegung im greten, augemeffene 33efä)äf-

ttgung, $wedmäfjtge Ceftüre, reltgiöfen, moralifchen unb gewerb^

liehen Unterricht in äa)t humanem ©eifle geforgt ift, aua)

cj bie völlige Abfonberung, felbfi gegen bie fa)werften Ver-

brechet*, auf bie Dauer von 6 3al;ren befa)ränft, unb gegen fehr

beerte Sträflinge, fo wie gegen btejt'entgen, welche
(
$ur 3ett beS

Eintritts ber SStrffamfeit beS ©efeßeS fcf)0tt jwölf 3ahre an

ber gegen fte erfannten zeitlichen 3utt)thctuSftrafe erftanben haben,

ober ju lebenslänglicher 3ua)thauSftrafe verurteilt ftnb, ohne tl;r

eigenes Verlangen gar nicht angewenbet wirb, unb enblta)

d) Sträflinge, bereu leibenber förderlicher ober Seelen^uftanb

es nöthtg maä)t, aua) anbere einzelne Sträflinge, bie wenigfknS

18 Monate in abgefonberter Jp.aft ^gebracht l)aün, auf ibr An^

fua)en in gemeinfamen ArbeitSfälen befa)äfttgt werben fönneu,

wobei ben erftern bie weia)e fte \tatt ber völligen Abfoip

berung in gemeinfamen ArbeitSfälen zubringen, eben fo ange-
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rechnet wirb, wie wenn fte btefelbe in völliger 2tbfonberung tfi*

cjebrac^t Ratten,

Die von ber IL Cammer in bas ©efe§ aufgenommenen 33e*

fhmmungen, welche bie Regierung erft in einer 3nftrucrion ober

Vollsuge'verorbnung $u treffen beabfichtigt hatte, würben von ber

I. Cammer genehmigt, weil bie folgerechte Durchführung beö

©runbfafceS: „nulla poena sine lege/' eS nothwenbig macht, bafj

ba3 auf jiebee Verbrechen gebrohte ©trafübel nicht blog feinem

tarnen nach, fonbern in feinem ganzen Umfange jum Voraus

gefe^tia) feftgeftellt fei, unb bag es nicht ber Verwaltungsbe=

hörbe jujtehcn bürfe, bura) 3n(rructionen ober ber beliebigen

Veränberung unterliegenbe Verorbnungen an bem bura) richten

liebet Urteil verhängten ©trafübel $u mehren ober $u minbern

(Gomm. 53er. I: DbftrcherJ.

5tu6 ben SMgcufitonen ber II. Äammer.

1. Die Einrichtung ber ©trafanßaften war in noch nicht fer-

ner 3cit eine verwerfliche* 9?och }u Anfang biefeS 3ahrl;unbcrtS

fa)ilberte uns ber preugtfct)e fünfter von %xnim unb Slnbere

biefe 2lujialten als Werfer, in welchen bie (befangenen förderlich

unb \ittlid) vernichtet würben. Wlan vergaß in bem Verb recher
ben sD?enfa)en. 2Sie bie (htreme fta) gern berühren, fo ha *

fta) in neuerer 3eit ein gan$ entgegengefefctes ©yjiem gebilbet.

(£S gebt von ©elehrten aus, welche bie äßelt nur aus Vücbern

beurteilen, unb nur bie heberen unb mittleren ©tänbe fennen.

— ©ie wollen ben Verbrecher mit ©enüffen überhäufen, bie fein

£oo$ weit glüeflicher machen, als baS bes ttnfchutbigen unb ber

S£fl$v>ai}l ber bura; Verbrechen verlebten Vürger. — Diefes

©pjiem vergibt in bem ^enfehen ben Verbrecher. — Die
richtige 9#itte jwifchen beiben (fertremen ift, bafj ber ©träfe ihr

GErnft gclaffen, zugleich aber aua) 3ur Vefferung be$ Verbrechers

hingearbeitet werbe (Diöcuff. IL & 1845. 148. ©ig. 3ung*
hannsS ).

2. 93?an mu§ bie tleberjeugung gewinnen, ba§ unter allen

©traffvjtemen bas vennfylvanifche baS f>umanfte, gerechtere unb

für bie ©efellfcfwft erfvrießlichfte ift £>uman ift nämlich nicht

ba£ ju nennen, was allein ein tfnerifcheS 2Bo£lfcm beförbert,

unb mit Aufhebung aller moralifchen 3ured;nung ben tyhn\ü)c\\

}ur Zßcftialität herabftnfen läßt; human ift vielmehr ba$, was
ben Verbrecher au$ feinem 3uftanbe moratifcher Verfunfenl;eit }u

erheben, unb pim wirfliehen 9)?enfchen heranjubtlben vermag.

Dag alle bisherigen ©efängtußwetfen in btefer 5x^telntng nicht

human ftnb, wirb von 9ftemanbcn btfttiüm, ba§ aud> bas au«

burnifchc ©yftem e$ nicht ift, nur.be $ur ©enüge gezeigt Der



unb (Sommtmontfberichte beiDcr Kammern. 471

eitrige $$eg ift ber, ben Verbredjer au$ ber ©efellfchaft von

Seinesgleichen gänzlich &erau$$unehiraf unb ihm nur ben Um*
gang mit befferen Ü)cenfcf)en geftatten. 2ötU man bte mova-
Ctfcf)c ©iftvftan^e am bem ©emüthe bes Verbrecher^ vertilgen,

fo gibt e$ fein anbercs Wittel , aH baß man ihr bie Nahrung
entgeht, welche fte auö ber ©emeinfehaft mit anbern fortweih*

renb fa)b>ft. £)er entgegengefteüte Cnnwurf, baß ber SDfenfa)

$ur ©efelltgfeit gefchaffen, uitb eine völlige Slbfonberung unna*

türlich fei, trifft hier nicht. @6 tft überhaupt unnatürlich, baß
man einem $?enfa)en bte gret^ett nimmt unb ihn einfverrt; aber

es tft eben aua) unnatürlich, baß er ein Verbrechen begebt.

Ueberbieä will fa 9ftemanb eine 2lbfonberung von aller menfa)-

lia)en ©efellfchaft, fonbern nur von ber ©efellfchaft ber 33er*

brechet, unb baä tft boch \t>c|>t nta)t unnatürlich. 5lber man
wenbet ein, ber Staat habe gar fein 9?ea)t, einen sItfcnfchen j«

be||ern, wenn er ntdr>t will. — 2)ieö fann er ohnehin nicht;
aber er fann mögftcherwetfe verhinbern, baß er fchled)ter wirb,

unb ba$u tyat ber (Staat jiebenfattö ein 9ted)t. Uebrtgenä barf
man fragen: tyat benn ber Staat ein 9?ea)t, einen üftenfcfjen

moralifcb &u ©runbe $u rtdjten? Unb btes gefd;iej?t burd; jiebes

anbere ©efängntßiyftem, als bae vennfylvanifche, mehr ober we*
ntger. 3n biefem Si)ßem Hegt aber auch allein eine gerechte

Verkeilung ber Strafe. Slllerbinao tft es? eine Dual für ben

»erwarteten S&fewicht, aus alter ©emeinfehaft mit (Seinesgleichen

herausgeriffen $u werben; aber baö tft recht, finx ben belfern

3)?enfd)en aber, ber im 2lffeft fta) eines Verbrechend fcr>uibtg

machte, unb für ben Dtamüthigen , bem bte 3urücfge$ogeiu;eit,

bte (£tnfehr in ftd; felbft, ein wahres 33ebürfntg tft, ift bie ©e*
fd)ieben^eit von gänjtio) rohen unb verfunfenen 5Ö?enfa)en eine

2ßoj?tn)at. ©erabe baburch aber, baß bas vennfylvantfche ©Aftern

bem verftoeften Vöfewtd)t eine fchwere Schärfung ber Strafe,

bem gebejferten unb reumütigen Verbrecher eher eine $?ilberung

gewahrt, tft es gerechter, als jiebes anbere Straffstem. 2lua)

wirb baburch, unb bas tft nia)t gering an$ufcb lagen, am meijten

ber (Ernjt bes Sittengefe^es gewahrt 3ene fatfä)e
sJ3^ttant^ropte

verbtent feinen Veifall, wela)e alles ©ruftet gegen bas Unrecht

entbehrt, welche burch eine weichliche sD?ilbe einen verberblichen

moraltfdjen 3nbtfferenttsmus h e3*- Allgemeine Sichtung vor ©e*
feö unb Sitte muß verlangt werben, unb nicht eine Verhöhnung
berfelben, wie wir fte oft genug fehen. (B muf (£m)t in ber

Strafe liegen, unb ba3 ift ber gaü in bem pennfpfoamfehen Sp
ftem. 3n eben biefem (^rnfie in ber Strafe tiegt aud) allein

eine Sicherung ber ©efellfchaft gegen ba$ Verbrechen. 3ebe an-

bere Strafart wirb weniger gefreut, ftd)ert barum weniger,

wirft aber jubem verberbltch auf bte ©efellfchaft prücf, baß fte

mehr ober weniger eine sJ3flan$fchule ber Schledjttgfeit ift.
s$lan

wirb jwar nicht erwarten wollen, baß alle Verbrecher auö ben

(^in^etjellen ai$ oollfommen gebefferte $cenfa)ctt hervorgehen wer^
ben; aber eS tft bamit eine neue, gewiß erfolgreiche Dichtung
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eingefchlagen , baö mor.alifd;e ilcbcl ber <33efeUfd>aft ntd;t allein

burch äußere ©ewalt 51t unterbrüden, fonbew von innen £erau£

$u feilen, £)a$u wirb freilief) btefe ©trafanjtalt allein nicht

hinreichen, es wirb notl;wenbig fem, exnftlia)e 8orge $u tragen

für eine bejfere 33tlbung be$ Golfes, für bie $erbejferung feinet

3uftonbe$ in geiftiger unb moraftTdjer, wie materieller Jpinfla)t;

wir werben 2lnftalten mancher 2lrt noch nötbig fyaben, um eine

menfa)ftd;e ©eftttnng burch alle Sßolfötfajfen ' 31t verbreiten. £)a£

ijl bie Aufgabe unferer vorgerüdten 3eii, ba$ ijt ttnrfltdj human,
nicht aber ein burch bie ©efefce gepflegter moratifdjer 3nbifteren*

riämuS (GEbenb. Sittel^
3. ijt gefagt worben, bie greunbe ber (Einzelhaft feien

faft burdjgängig foldje, welche ftd; fchon in ©efängnijfen bewe*

gen mufjten, unb nun erfannt hätten, bag e3 niifytö ^Bequemeres

gäbe, alä (eben ©efangenen in ein befonbereä Stabinet ju fperren,

ab- unb sujugeljeit, wie es bie ^erfwltnijfe gejtattcn, unb im
Uebrigen feinen Mens^ergnügungen nachzuhangen, ©ewig ijl

bies eine gän^id; unrid;tige ^un/atjung. sjftan wirb wohl nia)t

im 3weifel flehen, wa£ bequemer fei: bag ein ©efängnijjbeamter

brei ober vier Slrbettöfäle £u infpictren hat, ober bag er bie

53fltct)t hat, vierhunbert unb acht ©efangene in eben fo

vielen abgefonberten Räumen m befugen. 2$ill man glauben,

ber ©efängntpeamte würbe bies" nicht tf;un, fo verhält e$ fta)

bamit, wie mit allen anbern £)tcnften; wenn bittet nid)t bie

Imfi unb £tebe §at, feinem £>ienfte nad^itgel;en, fo wirb cö balb

an ben £ag foinmen, unb man wirb anhexe l*eutc tyin\e§en
f

welche bie Aufgabe in red;tcr Seife erfüllen.

UebrigenS ftnb e$ nicht gevabe ©efäugniginfpectorcu unb ©e*
fängnifjbeamte, bie fia) fo günftig für ben @runbfa£ bei* Trennung

ausgefprochen haben. 9)ian erinnert an bie 53eria)te cineä 33eau*

mont, £orqueville, be 9)ie£, Muffel. Sßenn ferner bewerft würbe,

baö 3folirung^ft;ftem, wie eö in freien Staaten befiele, eigne jTch

nid)t jur Uebertragung auf (Staaten naa) unferer ^erfajfung, fo

fann e$ nia)t fd;wer fallen, biefe (Einwenbung ^u befeinden, äöenn

man überhaupt in gretfraaten bas &eil ber äöelt erblich, fo muß
man bas Eine hinnehmen, wie bas Slnbere. 2Bill man überall bie

bürgerliche greü)eit ausbeuten, bie ©d;ranfen Innwegnebmen, unb

nur auf bao Beugerjte unb ^otbbürftigfle $urüdfübren, fo mng
man auch, wie bort, wo bie greiheitalö batf pd;ftc ©ut gilt,

bcnjt'enigen, ber ben öffentlichen grieben gewaltfam bxid)t, in gc*

eiqnete\$aft bringen, bamit er bie grei^eit Ruberer aa)ten lerne.

SÖaö ein greiftaat gegen bie grei^eit aitßfül;rt , wirb man wohl

aud) in einem conftitutioncllen europätftten &taat ausführen

fönneu. ^$5 würbe gefagt, baß in fe^r vielen amertfamfc&cn unb

englifd;en ©efängniffen, wo gän^lid^e Trennung ber Sträflinge

feit 3a^rcn befielt , mau von ber £refftid;fett biefer Einrichtung m*
rücfgefommen fei, unb fid) überzeugt babc, bag ber ©runbfa^ nicht

haltbar wäre. Mein bei biefer fowenbung würbe ber 2Äi£griff

begangen
,
bag alö 33eifpiele bafür ©efängnijfe eingeführt würben,
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weld;e jum Xbcit gar md)t nad) tcm £rennung3fyfrem eingerichtet

ftnb. — £)ag überhaupt ein sDtenfd), ber 3al;rauö, 3<*hr ein in

einem ©cfängniffe ft^en mug, oerbumpft unb verfmuntert, ift nicht

$u verwunbern. Uebrigenö gepalten ftd) and) hier bie Erfahrungen

von ber Gru^eljmft, au$ bem rechten ©eftdjtspunfte betrachtet, nicht

fo gan$ ungünftig , wie fte gefd;ilbert würben (ber Vortrag führt

mehrere 23etfpieie an).

Detter ift gefagt korben, bag baä $eretn$eütng$fyfiem eigentlich

fo gut wie jebeä anbere eine £äufdmng wäre; tiefe Vereinzelung

flehe auf bem Rapier, aliein |>ier unb bort werbe boa) wieber ©e*
legeul;eit gegeben

, p communiciren. (B ift fa)on bemerft »orten,

bag bie Regierung fein Sveal aufftellen, fonbern nur möglid;jt bie

S3erl;inberung einer weiteren $erfa)ied)rerung ber ©cfangenen be*

jweefen will. sD?an l;at angeführt, es würben in manchen 3foft-

rungäanftalten unverbältnigmägig viele X)töct^Iinarftrafen erfannt.

Allein man weig aua)
,
bag in ©efängniffen nach ^em aubum'fchen

in ©efängniffen nad) bem pennfylvanifcben ©i;ftem bagegen auf

vier* biö' fünf(mnbert sI>?ann im £)urd;fa)nitt täglich Jtt>ei ©trafen

erfannt werben.

Der £aupteinwanb bürfte ju erfennen fein, wenn man von

©eifteäfranffetten fpricht, unb von ber ®efaf)r, in folche ju »er*

fallen, wo bie (befangenen längere 3«t getrennt ftnb. Mein bie

namentlich in Amerifa gemad;ten (Erfahrungen ftnb tbetlwetfe eben

fo günjttg, aU anberutheifö ungünftig. ftnb feinet DrteS bie

SSiberfprüche aus einanber gefegt worben, weld;e ben ©djrtftftellern

in biefer Beziehung }ur £aft fallen. 3n ^fnlabelphiä/ welches immer
ba$ wahre 33Üb geben mug, würbe bemerft, bag von ben fteben

unb fieberig ©eiftesfranfheiten, weld;e naa) ben 33erid;ten ber

Sierße feiger vorgefommen fein follen, nicht alle gälle eigentliche

©eifteöfranfheilen, fonbern mehr £ieffmn, SBerftummen, 3nfta)gefehrt*

fein waren, was man bei ben ©efangenen überall unb tagtäglich

beobad;ten fann. 3ubem fommen biefe fteben unb ftebenjig Äranf*

heiten |ttr Raffte auf bie üfteger
,
weld;e fo gut wie ganj einfam

ba ftßen, weif fte nicht im ©tanbe ftnb, mit ben englifa) fpred;enben

Beamten ju verfehren; unb bie -fteger ftnb überhaupt viel leichter,

aU Sßeige, §u gieberfranfReiten utib Aufregungen beS ©elftes unb

©emüthS geneigt ©ehr wefentlich ift nod;, bag ber $ranu)eit^

$uftanb ber SSeigen in ben ©efängniffen in ^h^elphia ,
fowohl

in 53e^tehuug auf phtyftfche, wie auf ©eelenfranfheilen
,
naa; ben

offiziellen 33eria)ten ein halbem s]3rocent weniger beträgt, als bie

Äranfheiten ber Zeigen in ber greiheit.

Wlan hat gegentheils angebeutet, bag man ein (Etafftfica*
tionSfyftem vorschlagen beabftchtige. Allein bieS wirb nimmer'
mehr approbtrt werben fönnen. £)affelbe ift von allen £äufchungen
im ©efängnigwefen bie allerentfa)tebenfte unb nachthetligfte. Sötc

foßen bie Öcute clafftftctrt werben? 9?ach bem ©rabe ihrer ©encigt*

heit für 53c(ferung, ober wirflid; eingetretener 53efferungV 9?ad;

bem ©rabe ber 53tlbung, nad; bem Alter, ©tanbV Al^ ^aupttbat^

©Vficm a«f taufenb Wann ^Bevölferung



474 2J?otbe ber iKegterung

fache tft l;ter anzuführen, bag t>tc rafjtmrteften unb »crfirteflen

$3erbred)er, fur$ bie/entgen
,
tt^etc^e ©efängntgprartS ^aben

f
überall

am teta)teftcn bot ber Elafftftcatton vorrücfen : inbem fte fid) in bae

Wothwenbige fügen gelernt Ijaben, unb fo lange wie Cammer er<

fa)emen, bt$ fte entlaffen werben, worauf (le ba£ Diebs ; unb

Stäuberjjanbwerf frifcb wieber treiben, wie »orber.

•Itfan hat enbttd; ftch auf gebrudte £j?atfaa)en unb auf bie Sluö

fage etne$ befangenen berufen, welcher ftd; nachtheilig für baS

£remmng$fyjtem au$gefproa)en hat So natürlich eö tft, bag ein

(befangener feinen 3uf*ane> nicht (oben wirb
, fo fehlt eö bod) aua)

nicht an Sleugerungen von ©efangenen im entgegen gefegten ©mtie.

Üftan f?at bie gebrudte Zhatfafye angeführt, ba§ in bas Staate
gefängmfj $u $jnto>etphia fehr oft i'eute aU rücf fällig wieber

aefommen feien, ja nun Xfyäl fogar im neunten ^üdfatfe. „Wtein,"

peijjt e£ eben bafelbft, „e$ ifHn ben öffentlichen 53eria)tcn nicht
angegeben, wie oft bicfc Sträflinge in anbcrn (nia)t pennfvlva-

nifdjen), unb wie oft fte in tiefem ©cfängniffe gewefen ftnb"

2>iele fa) einen hiernaa) ihre ^orbilbung in auburnfa)en ©efäng-

niffen erhalten ju haben (Ebene. V- 3agemann).
4. E3 liegt im ©ctfte ber 3eit, ba§ alles 9?eue, bieder unge =

roojmt, angefochten, $um £h e^ wit £etbenfa)aft verworfen wirb.

Die natürliche Ücüdwirfung bicfer Sßetfe tft, baf} eben von anberer

Seite aud; pt weit gegangen wirb, ba§ man rü|mtt unb lobt über

bie 9Jcagen. ES tft unter folgen Umftänben für benjenigen, ber nun
^anbeln berufen ift, heiliges ©ebot, ben rechten Littelweg in »er*

ftänbigem Sinne cin$ufd)tagen. 9J?an wirb ,$war wohl tbun, fta) an

Autoritäten $u galten , man wirb aber hierbei mit großer Umfta)r

ju SSerfe gehen muffen, ftch nur auf Männer berufen, welche ti'tdK

tige Erfahrungen gemacht h^en, unb nur beseitigen folgen, von

welchen man glauben fann
,
bag fte bie (Sache am unbefangenften

barftellen. Dies ift im Eommtfftonebcrichte ber II. Cammer mit

Sorgfalt wirflia) hervorgehoben worben.

Sßenn man nun von einzelnen gegebenen Xtyatfafycn, bie als din*

wenbungen geltenb gemacht worben ftnb, dbftxatyixt, unb bie wrge*
gefchlagene Drbnuiig im $erhältntf? ^ur bisherigen 2B3eife näher

prüft unb würbtgt, babet aua) anerfennt, bie bisherigen Einrich-

tungen taugten nichts, bie fchlimmen golgen beS 3ttfcmtmenfein8

feien fo offenbar, ba§ man ifmen 31t begegnen wünfa)en ntu§, fo

fragt cS ftch : 3ft eS red;t unb gut, tiefen folgen burch baä Streit*

nungöfvftcm ^u begegnen? S3or aller Dingen muß wieberbolt wer-

ben, bag e^ ftch nic^t barum hcmbelt, bie ©träfltnge fdjlednlrin ju

ifoliren ; man hat e$ allerbtng^ in tyfyilaMyfya geiban , co hatten

ftch bic Ctuäfer ber ©aa)e bemäd^ttgt, man wollte 33crbrcd>cr febig«

lia) burch bas Einprägen beö Dogma befehren. Davon ift t'ebt

nicht bie 9febe; bie ©tfäfltnge follen von nichts anberem getrennt

werben, aU von anberen (Sträflingen, nur mit tiefen follen fte nicht

in Berührung fommen. Sie jtnb in menfd;ticher ©cfellfdmft niciu

weniger, alö viele Rubere, welche, feinet Verbrechend fa>ulHg, in

ber greiheit leben, cd aud) ftnb. ÜBenn man nun naa) ber Ocecbt
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mägigfett einer folgen $?agregel fragt, fo ift baraufp crwibeni,

bag wojjl fein $erbrea)cr einen 2lnftrua) anf ©efcllfa)aft bat, mty*
rent) ber 3eit, wo er feine Strafe ergebt (£$ tft im ©frafgefe£bua)e

ma)t etwa au£gef:proa)en , bas 2Befen ber 3u<fytbau$firafe beftet)c

unter anberem aua) barin, bag ber 3üa)tling ©efellfa)aft tyabe;

aerabe umgefeljrt wirb bie Trennung für eine SBojjlfbat gebildeter

sBerbrea)er erflärt* Üttan f;at alfo wof;l feinen 2lugenbltcf gezweifelt,

tag bie Trennung an unb für fta) recfytmägig fei*

Djme gerabe erwarten, bag bie ©träflinge fünftig bie ©traf*

Käufer fo gebeffert tferlaffen werben, um als \>ortrcn;lia)e Wenfdjen

je£t in ber ©efellfa)aft $u leben , wirb man boa) erwarten bürfen,

bag bie ©träffinge nia)t üerfa)lca)tert, bag bie -ftaa)tbcile, wela)e

bura) ben f?äuftgen $erfel?r mit anbem Strittigen entgeben, t>er^

^tnbert werben
;
nebftbem möa)te wol?l aua) nia)t p leugnen fein,

tag für »tele aua) ein pofttitfer $ort()eil, eine pofttiue 33effcrung

erreia)t wirb, weil bie günfttgen (ürinflüffe, welche ein Direftor, ein

<§eiftlia)er
, felbft ein %x$t auf ben ©träfling not^wenbig äugern,

ungeteilt fortwirfen formen, wäl?renb fte fta) fc^t meijt fa)nell Der*

wifa)en.

$fan \)OLt fta) femer unb t)auptfäa)lta) barauf berufen , eä fei bie

3folirung Don grogem 9?aa)t{)eile für ben getjttgen, wie für ben

förperlia)en 3"ftanb ber ©träflinge. (£s tft fa)on fonft bemerft wor-

ben, bag naa) ber 9?atur ber ©aa)e alleö längere ©efangenfein üon

naa)tbetligem Hinflug auf @eift unb Körper ift ; wenn man aber

bie ©trafen will, fo nutg man aua) bie natürlia)en golgen berfelben

tyaben. Dafür aber, bag tiefe notfjwenbigen golgen nur bei abfolutcr

3folirung in auffallenber s
3ftaffe eintreten, ift tn ber £f;at fein be-

weis geführt worben. (£$ ift notl;wenbig, bag man eigene Er-

fahrungen maa)t, nia)t etwa, wie eingeworfen würbe, bte ?D?en~

fa)en quält, um (£rperimente an ifmen $u maa)em Die ©träflinge

müffen tr)re ©trafen ergeben; wenn man fte naa) einer gewtffen

Seife r»oll$iet)t, fo fann e6 nur t)eilige $flia)t fein, $u beobaa)ten,

welken Hinflug biefe 2lrt be$ 23ollmg3 auf fte t)abe, unb eS

wirb bte Regierung gerbet bie grögte ©orgfalt auwenben, unb

35orforge treffen, bie ©träflinge Dt)t)ftfa) gefunb $u erhalten, unb

fte vor 2öal;nftnn ju bewahren* ©a)limme golgen äugern fia)

aua) ma)t fclöölia), fonbern naa) unb naa), unb man l)at barum
3eit genug, fjelfenb etn$ufa)reitem — Der Anfang foll mit ben<

jenigen ©träflingen gemaa)t werben, wela)e 3tta)lKtU^f^afe $u
erfreuen l;aben, weil gerabe fnnfta)tlta) ii)rer grögere gürforge

nötr)tg ijt; wenn fta) übrigen^ ba£ ©t;ftem bewährt, fo wirb &
^flia)t fein, bie 2lbfonberung noa) auf alle anberen ©trafanftalten

auömbe^nen, auf bie 2lrbett6f)äufer, wie auf bie ^retggefängniffc

f^benb. 3olli?>
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Den Dt^citfftouht Der i. Cammer«

1. 33et ber gragc über bte Qrro^tung einer 3ua)tj>auganjtaü

muß uor attem ber 3^ecf ber ©träfe ui$ 2luge gefaßt derben:
nta)t fowol?! ©nmb unb 3ttecf ber ©trafen überhaupt, aU ber

in 33eutg auf bte in grage fteljenbe 3ua)t£au3ftrafe. Der 511

Sßeflrafenbe fott für feine r>erbrea)erifa)e Xtyat ba£ im ©efeö an*

gebtoljte, buta) baä tlttf;eü au6gefptea)ene Uebel erleiben, unb
babet fott gefua)t werben, tf;n $u beffern. Dtefer ^erfua) muß um
fetner felbft unb um ber ©efettfcöaft Witten, in wela)e er $urücf~

treten Witt, gemaa)t werben. Der ü8erurt(?ctfte fott bte £aft ber

©träfe fa)wer füllen, unb e$ wäre ma)t $u bitttgen, wenn man
in bem ©ebanfen unb in ber 2lbjta)t feiner 53efferung e$ ü)m }u

teia)t machen mottte; eö fönnte fonfl bajnn fommen, baß bic

3ua)tf>äufcr tu (h^tejjungätnftttute umgewanbelt, unb bie

Itnge beffer gehalten würben, a\$ stete anbete, tabettoä unb ar<

beitfam, abet oft fümmertta) tebenbe sT)?cnfa)en. s)J?an batf abet

ben $u 33ejrrafenbcn nia)t quälen unb peinigen
; biefeä t|t bei

attem ßrrnft be$ @efe£e6, bei attet ©a)were ber ©träfe nia)t er*

forberlia) unb nia)t tyettfam. SDton muß befonberes Darauf sJfürf*

fta)t nehmen, ifjm an fetner förpertia)cn unb getftigen ©efunbtyeit

fo wenig, als eä bei lauger SBerjiaftung überhaupt möglia) tfr,

$u fa)aben. SSenn man ftd) fragt, wie ber angegebene 3wccf am
angemeffenften unb fia)erften etreia)t werben fann, fo wirb wobt
Wemanb bem bisherigen ©Aftern bae 2Bort reben wetten ; attein

man fottte aua) nta)t bem auburntfa)ett ober bem pennfvloanifa)en

©Vftem einen unbedingten SBormg geben ; man fottte überhaupt

nia)t von ber 5(u^füf)rung itgenb etueö befonbern ©pficmS fpre*

eben. (£$ wäre aua) niä)t gut, wenn man bei einer £eüanjWt
für förpertta) Äranfe unb @ebrea)tia)e ein ^erfafjren anwenben
würbe, naa) wettern atte gteta) bcjwnbctt werben müßten; unb

fo fönnte c£ nia)t gebilligt werben , wenn man in einer 5lnftalt,

in welcher moratifa) franf unb gebrea)tia) geworbene 9)?enfa)en

gebeffert werben fotten, ein befonbere^ ©pftem für atte ein*

führen mottte. (£3 ift in bem ©trafgefe^bua) bem ©pftem ber

unbefttmmten ©trafen ber 2$orutg gegeben worben, um bem
ria)tertia)en Gmneffen, bei ber großen $erfa)tebenbcit ber 9Jienfa)en,

t^rer £anbtungcn unb 33eweggrünbe , feine ut engen ©a)ranfen

ut fe£en. 5ßei beftimmten ©trafen wirb bie ©tetrimeit utr tta«

gteia)l?ett, bte r>ermetnttia)e ©erea)tigfett utr Ungcrca)tigfcit. S3on

ät>ntid)en ©runbfäi$en, wie bei ber 23 cjtimmung ber ©trafen,

fottte man aua) bei ber $on$ief)ung ber ©trafen aittfgetyen,

wenn man bie Hoffnung fabelt mü, baß bie ©trafItnge bura)

bie ©träfe jugleta) gebeffert werben.

Die grage, ob baö auburnifa)e ober baä pennft;UHUiifcbc ©t>ftcm

baö uverfmäßigerc fei, läßt fta) nia)t im 2Ittgemetncn für Mc
gteia) beantworten; bei bem feinen wirb tiefet, bei beut Hnbent

ieneö aU baö uvedmäßigere (ta) erwetfen. ©0 ifl eei aueb bei bei

gragc, we(a)e^ »on betben ©Dünnen baö bärtcre fei. d-inc lange
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etnfame «f>aft wirb von Stelen für fo entfettet) gehalten, Daß fte

lieber in ipr @rab gelegt fem möchten. (5$ Hegt aua) wtrflia)

etwas gura)tbares in bem ©ebanfen, wenn man fta) einen fonjt

nia)t $u ben Verworfenen jä^Icnbcn sDienfa)en vorjMt, ber in

einem ungtütflta)en 2lugettblitfe, vcrlaffen von feinem guten ©eifle,

ein fa)weres Verbrechen verübt bat, unb nun, getrennt von ben

Seinigen, abgerieben von Mein, Wae ihm tbeuer unb Werth

war, "von diene unb Vorwürfen gequält, in bie etnfame 3dit

ctngefa)loffen wirb. Das vennfylvanifche 3fofintngöfvftein foll nun

fretiia), was lobenb anerfannt werben muß, berichtigt unb ver*

beffert werben. Die 3folirung foll nia)t barin befielen, baß ber

Sträfling einfam unb vertaffen wäre, Sie foll nur bewürfen, baß

er von anbern Sträflingen unb ihrer vcrberblta)cn ©efctlfa)aft

getrennt wirb; aber aua) eine foid;e etnfame £aft wirb immer
jcl;r fa)wer fein. Der Sträfling foll fea)s 23efua)e erhalten; aber

man barf im vrafttfa)en geben fia) feiner £äufa)ung hingeben.

—

Dicfe fea)s 33efua)e werben metftcnö feljr Ux% fein: fonft müßte
man eine ungemein große 3a^ von s]3erfoncn bei 400 Sträf*

lingen aufteilen unb beauftragen. Diefe Smjetbaft wirb bei Vielen

eine naa)tbeiltge SBirfuug hervorbringen, bei Slnfcent wirb ftc von
bcilfamer äötrfung fein.

21 ber aud) bie mit bem auburnifeben Svftem verbunbene Ver*

urtbetlung $u gän$lia)em Stillfchwetgen in ber @efellfd;aft an*

bever 9töeitfa)en, unter bem überwältigenben Drange ber 9)?it«

tbeilung, ift etwas (£ntfe£ltches. 2Ser wollte entfa)etben, ob jte

härter, ober weniger hart fei, als etnfame £aft? Die @r*

fahrungen reta)en noch nid;t aus, man fleht noa) auf bem gelbe

ber £t;eortcn , ber 53oben ber vraftifa)en Erfahrungen \)at bie

geftigfett nta)t erlangt, auf welche man jta)cr bauen fönnte. Die
Erfahrung bat man aber gewiß gemacht, baß bas bisherige

Syftem ma)t ^wertmäßig ift; als un^weefmäßig l;at es jta) be*

fonbers bura) jwei Ucbelftänbc erwiefen : einmal, weil bie Säle,

in welchen gemet«fa)aftlta) gearbeitet wirb, viel ju groß, unb $u

viele Sträflinge barin finb, bann aber unb vor$üglta), weit bie

Sträflinge in ber Siegel nia)t abgefü)tcben unb ntd)t beobachtet

finb. Diefe Uebelftänbe werben in ber golge sunt größten S^eil

wegfallen, unb bie gemetufchafHa)e Arbeit einer ntcf>t großen 3^1
von Sträflingen in gehöriger %xt unb mit Vorfielt abgeheilt,

unb ol;ne baS ©ebot eines unbebingten, itnmerwätjreubeit, im*
natürlichen Sa)weigenS, wirb bei vielen mit gutem Erfolge an*
gewenbet werben fönnem
Der Vortragerftatter fyält nia)t für gut, baß nun ba£ eigent-

liche auburmfa)e Softem nicht aua) jur Slnwenbung foll gebracht

werben fönnen. 3)can hätte, feiner Anficht naa), aua) biefeS noa)

beibehalten fönnen unb follen, weit es fia) bei Vielen als wirf*

fam hätte erwetfen bürfen. 2lua) ftnbet er nicht in Uebercinfttnt*

mttng unb faum vereinbar bamtt, baß baS auburntfa)e Softem
in beut noch Neuen 2Beiber$ua)thaufe eingeführt ift unb noch ein-

geführt bleiben foll, währenb man nia)t werbe wiberfvrea)en
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Wimm, bag ba£ ©ebot bes Stillfdnocigenö in einem Üttänner*

$uch*haufe eher würbe burchgeführt werben fbnnen.

Wad) be£ $ortragserftatter$ 2Jnftchten unb Sünden würbe
eine 3u$tf?au$anftalt fo einzurichten fein, bag man alle btefe

Sterne, ba3 auburnifd;e, baö pennfyloanifcbe unb ba$ bisherige

(eboch »erbefferte Softem überhaupt jur 2lnwenbung fommen
liege, fe naebbem ftd; biefe£ ober jenes für bie einielnen ©traf*

linge aU notl;wenbig ober $werfmägig jeigt Der in baS

l;au3 üßerurfeilte mügte perft eine 3eit lang, etwa ein 3al?r,

in einer etnfamen ipaft gehalten, gehörig bcobadjtet, unb naa)

ben 33orfd)riften bes »orliegenben ©efeiseö bejwnbelt werben.

9caa) Umflug einer folgen &\t, bie |>öcf>ften^ auf $wei 3al;re

ausgebejmt werben tonnte, mügte beftimmt werben, weld;em 33er*

fahren ber Sträfling nun weiter unterworfen werben foU; befon*

ber$ mügte barauf SxTtdftcht genommen werben, ilm oon ben

Verberblicbcn unb Sd)led;ten al^ufonbern, unb ihn nur in eine

angemeffene ®emeinfd)aft mit 2lnbern $u bringen. — tonnte

unb mügte in geeigneter 2lrt unb 3?it in ber33ehattblung3wcife,

wie eö bag (Jrforbernig nad) forgfältiger Beobachtung mit jtd)

bringt, abgewedelt werben' (Diecuff. 1. Sl. 1845. 75. Si$.

Vogel), Vergl. ftr. 3.

2. Das ^ier angenommene Straffstem barf, wenn nia)t alle

Erwartungen täufa)en, aU ber wia)tigjte unb cntfa)icbenjte aller

gortfa)ritte bezeichnet werben, weld;e in bem ©ebiete ber dietyts*

wiffeufdjaft feit längerer 3eü gemacht worben ftnb. 3n bem
©runbgebanfen

,
worauf biefeö Softem beruht, tbentifteiren ftd;

bie gorberungen beg Sftedjtö, ber Humanität unb ber Religion.

Dte Nüttel, bie cö $ur 2lnwenbung bringt, entfpred)cn jeber bie-

fer gorberungen auf gleich befriebigenbe SBeife. Dicfes Softem

fchliegt jene Duälereicn ber Sträflinge aus, welche, (latt jte $ur

dlmc unb Beffcrung 511 führen, teityt nur vevftocfter unb boö*

bafter mad;en; cö entfernt btefe Duälcreicn, ohne im minbejten

ben (£rn(i unb bte Strenge ber ftrafenben @cred;tigreit $u fa)wä*

a)en, beim bamit bieg nia)t gefeite, ftnb bie Hebet, welche ben

Sträfling treffen, immer noch grog genug. Die Strafe wirb

aber burd; bie kxt beg Vollzugs eine gerechtere. Die 33c*

raubung ber greibeit ift für 3eben, für ben EWo^epcn unb Ver*

berbteften, wie für ben minber 9co^en unb ininber tief ©efallencn

ein gleid;s Hebet ; aber biefem Uebel fam nad) ber bisherigen

Wct unb Steife beg Vollzugs für ben weniger Verberbten noa)

ein gregeg unb weit fchwerereS I^tn^u
r
nämlich bas ber Vereint

gung mit gan$ fchleä)ten, tmoerbefferlichen s))?enfa)cn; H würben

aifo bie 33erbred)er, in wela)en ber Sinn für ba>3 @ute noeb

ntd;t erftieft war, jjärtcr beftraft,, alö bie bura)au$ i^erborbenen.

Die ^orgcfd)(agene 2lrt unb 2öeife beö Voll^ug^ ber Arcibcitv*

fkafe ift auch offenbar bas Wittel, welcbeö am ftd;crften jur

fittlicben 33efferung ber Sträflinge fübrt. 3n ber ftttlia)cn

unb rcligiöfen Befferung lu\)t aber auch bie grögte Sid;erbcit,

bie bcm
v

Staate gegen icchtÄrubi ige Neigungen, in^befonbere ge-
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gen Bfcücffälle ter $erbrea)cr gewährt werben fann. Der

Zug entfpria)t taher vollfommen tem J^auptjwecf ter Strafe,

nämlia) ber Sicherung gegen Verbrecher,
33ctcnfen bleiben allerttngä übrig; allein tie Einrichtung tft

von ber 2lrt, taß in, feiner 2ßeife von einem gefährlichen 33er-

fud; gebrochen werben fann; benn jeteS 33etenfen, mela)e6 bie

(Erfahrung als gegrüntet erfreuten lägt, fann entweter turch

bte Verwaltung ober bie ©efe#gebung leta)t befetttgt werben.

Söenn es fta) namentlich zeigt, baß eine 3folirung btö zu fea)3

3a^ren eine zu ^arte nnb graufame ©träfe wäre, fo bürfen wir

vollfommen überzeugt fein, baß e$ ber ©efe^gebung nid;t bebarf,

um tiefe £ärte 31t milbern (Ebenb. üft eben tue),

3. 5Die 33ebenfcn, welche gegen bie ftrenge £)ura)fül;rung bie-

feo ©vftcmtf geäußert werben ftnb (vergl. 9er. 1), fa)eiuen eher

Zur 33eftättgung ber innern 2Bvif)rl?ett unb £üd;tigfeit ber 3bee

beizutragen, wie fte bie Regierung vorgetragen hat ; eö ftnb näm-
tid) alte tiefe 33etcnfcn fyciU fa)on in ter ©efe^esvorlage be*

fettigt, tbeils werten fte noch turch Verordnungen weiter entfernt

werten.
'

(£$ fett feine Dualem an £eib unt Wele, oter eine

(Stttfamfeit eingeführt werten, welche an tag ©rab erinnert; e$

foüen tie 53efua)e nia)t auf ein geringes $?aß retucirt werten,

fontem in möglia)fter Slusbelmung ftattftntcn. Einigen ©rf;ctn

von 9iia)tigfeit fcürfte viclleid;t nur bie 33emerfung an fta) tra*

gen, taß cö einem rationellen Verfahren witcrfprea)e, moraltfa)

Traufe fämmtlid) naa) einer unt terfelben 9vid)tfd;nur zu behau*
beln, währent man bei förderlichen £eitencVzuftänten je naa) ber

<£iu$elhett bes galtet verfa)tebene Littel anwenbe, um ben Statt*

fen zu heilen. 2)iefe$ ift aber, wie gefagt, nur fa)einbar. ©erabe
dergleichen beabfta)tct bie Regierung nicht, wie au3 ben s33?otioen unb
aus ber 33eftimmung zu erfchen, wo von 23efua)en unb Unterrichte

ertheilung bie 9eebe ift. £)a6 ift eben bie ©runbibee be£ 2lbfonbe*

rungefi;ftcm6
,

baß bte £eute nicht gleichmäßig behantelt
werten, fontern man will fünftig eine" rein perfönlta)e unt im
tivituelle 33ehanblung, fo baß jeter @harafter unt jt'ete ©e*
mütheart ergrüntet, gegen fca^ S3öfe etngefa)ritren, unt für ba$
©ute gewirft werten fann. @& ift rta)ttg, baß man bag penn*
f^lvanifa)e ©t;ftem im engeren ©inne nifyt einführen \mü f es

ift taher aua) fein ©ewid;t auf ten tarnen gelegt mortem
^ennfyloanifa) ift vielleicht ter ©runbriß ter baulta)en (£tnria>

tung; allein tie £au3zua)t unt übrigen 5lnortnungen, fowett fte

ten moralifchen unt pfydnfchen 3uftanb ter ©efangenen betreff

fen, follen nta)t nur von tem urfvrüngltch pennfi)lvantfa)en ©^
jteme, fontern aua) von tem ](e£igen verfetteten fein.

1) £)a£ :pennfi;lvanifa)e ©pftem will in ter erften 3eit eine

faft abfolute d infamfeit, unt es tft nur ten Qrffenträgern ter
3ugang gemattet. -Dtefeö wollen wir nicht, weil e3 leta)t einen
Äeim ,zu geiftigen leiten legt.

2) gerner will man feinen 2lu$fa)luß ter ^ i r d; c n g em e i n ^

)d)a\t 3n ten amerifanifa)en ©efängniffen wirb nur in ter
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&rt gcprebigt, bag ber @eiftlia)e am obern Anfange etne6 flor*

x&örä ftcl;t, unb babei bie 3eltentjn'tren £alb geöffnet ftnb. ©ei
uns wirb vereinigter ©orteebienfr, wenn gleia) fo, bag fein ©träf-

(ing ben anbern fielet, fkttfmben.

3) 9)ian will nia)t Innbern, bag bte ©träflinge correfpon*
biren mit ber Augenwelt.

4) $can will feinen 8ltiöfa)lug bee 2lrbett$*>erbienftcö,
unb hierauf ift ein befonberess ©ewicfjt legen, ©clbg in ben

©efängniffen (Snglanbe fyat ber ©träfling fernen befrimmten An*
an ben Arbeitslöhnen, was %d>loftgfett erzeugt (5ö ift

bi^er fo gewefen, nnb wirb aua) fünftig ber gali fein, bag

jeber eine fta)ere Duote an feinem Arbeitserträge erübrigen fann.

^nrj man und bie l*eute atö $erbrea)cr, jeboa) nid;t granfam,

fonbern menfa)Iia) bezaubern. -)?oa) ift erwälmt worben, bag c$

fonberbar fei, wie man bei bem Uebergang von ber Sfoliruug

511 einer anbern £aftart, nämlia) naa) fea)3 Sauren, plö^licr; von

einem beftimmten ©pftem Umgang nebmen Witt. SDiefe Slaffafc

fnng ift nia)t richtig. 9)?an will überhaupt fein ekcnrtt^cö

©yftem, a*f° aua) nify fogenannte auburnifa)e, im neuen

3ua)tj?au6 einführen. ^cl3tcrcö tft eine 3h'c, bie ftd> fdjted^in

als nia)t ausführbar ermiefen fwt. (5ö wirb babei vergcfa)rieben,

bag bie ©träflinge immer fa)weigen follen, allein es gefa)tel?t

ebcn'nia)t; baber bürfte ber jetzige Ausbrucf bes ©eje£c$, „in

bisheriger Söeifc," bem 3wecf naturgemäßer entfpredjcn, als

wenn man ba£ ©prea)en fa)lcd)tl?in ausfliegen rottt« Grin

ftilteS, befa)etbene3 Verhalten war bisher vorgefdjricbcn , unb

wirb fünftig aua) »erlangt werben.

Dag bas ©trafgefefc auf längere ©trafst auggeljt, aU baö

hier vorliegenbe, ig fein erf;eblia)er Anftanb gegen bas letztere.

Die Einführung einer neuen %xt ber JDfteimon ber 3üd;tlingc

ift nid;t fo unumftöglta) für alte 3eiten haltbar, alä baö neue

©trafgefe^ in feiner Definition von $erbrea)en unb ©träfe. (£s

ig atfo jwecfmäßtg, bag bas ©efe$ über ben (Strafvollzug im

neuen -D?ännerjua>t^aufe für fta) altem feine Erfahrungen bura>

taufen mug, wäljrenb ba6 ©trafgefeö in feinrm ©a)icffale weit

weniger Qtyancen unterliegen bürfte. §ür eine billige 9?ebuction

ber ©trafteiten ift in jenem geforgt.

üftau f?at gefragt, wie es bamit ausfehe, wenn naa) fea)s

3al;ren 3emanb nia)t gebeffert fei. Darauf ig bie Antwort ein*

faa) biefe: SBenn unerwarteter Seife bie Rumäne Stnwirfung

auf @etft unb ©ernüt^ feine golgen geäußert ^aben feilte, fo

würbe er unter bie ©d)lcd;teften bee Kaufes gehören, unb eö

wären alle SBefferungSmittel aU erfa)öpft $u betrachten {(gbttib.

3agemann).
4. Die Abteilung bcrjienigen Sträflinge, welcbc naa) fedioiäb'

riger völliger Abfonberung im nämlta)en Arbettöfaale bcfa)äftigt

werben, wirb au$ fel^r wenigen 3»bimbuen befieben; berni t$ wirb

*>erf)ältnigmägig eine fej^r geringe 3&ty öon S5erbred)ern ,^u einer

^öbem ale neunjäbrigen 3ua)tf>a\teftrafe, welche naa) bem fefige-
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festen ?D?a§flab einer in ctnfamcr £aft zu erfte|)enben 3uü)fyau&

ftrafe r>on fecbö 3afrren glcta)fommt, »erttrttjeilt werben. Sa)on

fe£t gehören folc^e gälle zu ben feltenen; fte werben aber naa) @tn-

füf?rung bes neuen ©trafgefet$bua)es, beffen ©Aftern ber imbefitmm*

ten ©trafen eine größere ^ütffta)t6nafnne auf bie befonbern, bte

Strafbarfett tterminbernben 23erl;ältnifje be£ einzelnen gatfe$ geftat*

tet, noa) feltener ttorfornmen. SÖenn man nun batton ausgebt, fo

überzeugt man fta), baß bura) baö »orliegenbe @cfe£ wofrt fo jtem*

lia) atfeä erreia)t wirb, wa3 man zu erretten wünfa)en fann. gür
etwaige 2lu^naf)msfäKe eine befonbere $erforgc im ©efeö zu tref-

fen, wirb nta)t nottnr-enbig fein. $?an wirb wol)( annehmen bür*

fen, bag fo(a)e, weta)e fea)3 3af)re in ber ©infamfett zugebraa)t

fabelt, in ber D^cgel wünfa)en werben, aua) ben D^eft ber Strafzeit

abgc|"onbcrt »on anbern Sträflingen zuzubringen. Ueberjjaupt muß
man, um ben 2öertl; ber neuen @iurta)tung gehörig zu würbigen,

bar>on ausgeben , was bei unferm Jeggen Strafvollzüge zu tabeln

tjt. üfttmmt man an, baß bie Sträflinge in @ewobnbcitstterbrea)er,

unb in fola)e, wela)e in einem unglürflia)en Moment eine ftrafbare

£anbutng begangen £aben, s erfaÖen, unb prüft man bie SBirfung,

wela)e ber je^ige Strafvollzug auf biefe betben Älaffen äußert, fo

überzeugt man fta), baß bcrfelbe weber in ber einen, noa) in ber an*

bern 33ezte])ung etwas taugt. (£r beförbert bura) ben $erfej?r unter

ben Sträflingen nta)t ifyre ^Öefferung, fonbem tyre 23erfa)lea)terung,

unb ift für bie ©ewolmf)eit3oerbrea)er ju mtlb, für bie anbern 33er*

brea)er bagegen zu tyart. 3ene beftnben fta) in einer ®efellfa)aft, an
weld)e fte i^r ganzes früheres £eben gewöhnte; für ben $erlufi ber

grettyett entfa)äbtgt fte ber forgenlofe 3uftanb, in wela)em tarnen

Soft unb 2Bo|mung, überhaupt bie 53efriebtgung ber non)wenbigften

33ebürfntffe gewährt wirb. 2lnbere $erbrea)er aber, wela)e in einem

unbewaa)ten Sfugenblicf fta) ein 35erbrea)en Sa)ulben fommen
ließen, unb biö^er mit orbentlta)en $tenfa)en Umgang gepflogen

ten, werben bura) bie ©emetnfa)aft mit ben übrigen Sträflingen

fa)wer getroffen (@benb. 3oHy).

S frn ft^rpge§ o n 1 1 n ^ n. von Zf)ilo, 3 t



Seopolb, \>on ®otte& ©naben,
©rogfjetpg t>on 33a&en, £erjog t>on 3il)ttitgen.

$?tt 3ujitmmung Un fever getreuen <5tänbe fwben 2Bir be*

fc^toj^en unb »erorbnen, n>te folgt:

§. 1.

£)ie gegen ^erfonen männlichen ©cfdjledjtä erfatmte 3^**
Imu^jtrafe tfl: tunfttg, fo mit ee bcr 9?aum beä $u 33ruc^fal

neu erbauten sJ)Mttner$ua)tbaufe$ gemattet, unter ben tut fotgenben

§ 5 feftgefe^ten 33efa)ränfungen bergeftalt $u »oltycljen, tag
jeber ©träjftng tu eine befonbere ßclte gebracht unb ^ier

bei £ag unb 9?aa)t außer @emetnfa)aft mit anbem
©traf(in gen gelten wirb*

©er ®runbfa$ ber 2lbfonbcrung mufj alö Sfegcl oorangeftellt werben,
©aö ©trafgefe^buä) ernennt jwar bcr c infamen Sinfperrung in brei*

faetyer 23eue(mng:
1) aU rtd)tcrltü)eö ©traffcbärfungSmtitct (§. 54 2lbf. 1);

2) atö ©töctpltnarPrafmtttel in Den ©trafanftatten (§.68);
3) att regelmäßige Mobalität in ber erfreu 3ctt bcr ftretbcttöflrafe unb

bei bcr 2(mtögefängntjjftrafe fictö für beren gan$e -Dauer (§. 56).

(£3 bebarf jeboa; ber SluSfü&rung nttyt, bafj biefe Öcfttmnutngen für ben

erörterten 3wctf nicht ausreichen, »otraffc^ärfungen unb ^aüeorbmmgä*
trafen bitben überall nitr 21 uö nannten, unb follcn in ber bezeichneten

SBetfc anjjattenb nie länger, atö auf $wei Monate erfannt werben (§.54,
58,61). 33etm ©trafantritt fott bie 3ua)tbau^|lrafe nicht unter bicr
unb nicht über aa)t Soeben tu (Stufamfctt erfranben tt> erben. Ttc»

fer 3eitraum ift, bem anerkannten SBebürfntfi bcr Trennung gegenüber,

wenn man auch beabftebtigt , bie „SSereinfantuug" ma)t anbcrS, atö bie

befchriebene ,,2lbfonberung" ut öofljtehen, ju furj benteffen, alö bap er

trgenb erhebliche Scefultate liefern tonnte. £>te SRotbwcnbigfcit einer wei-

ter gehenben gefeilteren 23efhmmung ift fonaa) Har.
2Ba3 bie bürg er lieben ©trafa'nfktten betrirrt, fo fann c3 bei ber

©efttmmung beö ©trafgcfc£cö §. 5ti oortäuftg wohl bewenben. 9cur bei ben

febweren $erbrea)eru, bei ben jur 3ttcbtbau$ftrafe ocrurtbeiltcn,

febeint eine fo tief etngreifenbc Maßregel junäcbft brtngcnb geboten. Tsür

Verbrechen geringerer 2lrt barf eine bürgerliche gretbettäftrafe mit einer

nur bie erjten jwet biö oter, bejtebungöwcifc oier biö aä)t Soeben anbauern*

ben Trennung oon ben Mitgefangenen wcntgfrcnö fo lange alö binrcicbcnbc

Stepreffion angefchen werben, biö etwa ungunfitgere Erfahrungen gteu&faflä

einen Uebcrgäng junt ftrengeren £aftfytfcm forbern. Sine bem entfpre-

ä)cnbe Seränberung alter befkbenben unb tl;eilweife Erbauung neuer ®c*
fängniffe würbe einen bebeutenben Äofienaufwanb Deranlatien Eö bebarf

übrigen« wo^t faum ber Semcrfung, baf ber SoUjug ber bürgerlichen
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^ret^ettöftrafen Fünfttrj burcpgehenbS, fo biel es bte Umfianbc geftatten,

nad; ^uburn'fchcn ©runbfäfcen etngcrtd;tet werben mtrb QWlotivt b. 3?.)-

£ 2.

Die (Sträflinge werben, mit 2lu6nahme ber Senn* unb geier-

tage, befdjä'fttgt

Sie ermatten, fo weit fte beffen nod) bebürfen, Unterricht in

einem ©ewerbe unb in ben ©egenftänben, bie in ben ?ßolH*

fluten gelehrt werben.

3u btefem unb ben näa)frfolgenbcn 3ufa$arttfeTn (§. 3 unb 4) hielt bte

IL Cammer für nethtg, einige f>am>tpunfre ber 23ehanblung ber nach bem
SrennungSfoftcm Verhafteten gefefcltch feffyuftetlen , unb fo toeit cS, unbe*
fchabet ber oorjügttchen £auprgrtmbfä|5e beS ©traffpfreme ober beS 3tt>ecfS

ber ©träfe nur möglich ift, bte Durchführung ber lederen h«man unb
ber ©cfunbhcit ungefährlich $u mad;en. 3^ar hat man folgen humanen
SSeftimmungen hier unb ba etwas roh entgegcngefeljt: bei £obeSftrafen
forge man ja aud) nicht für bte ©efunbhett bes ©träfltngS, unb man
muffe bor 2lüem bte Sicherung ber ©efellfchaft mehr, als bie ber 55er*

breeber begünfttgen. 2lber man fotl niebt inhuman, man foU oor Slüem
nicht ungerecht fein, unb nicht mehr unb anbere ©trafübel jufügen, als
oerbient mar, unb baS ©cfe# mollte. ©icfeS gefchähe aber boch jeben-
falls, trenn man ba, too baS @efe£ blof ©efängntffkafc, vielleicht batb
bcenbigte ©efängntffkafe beftimtnte, biefe ©träfe burch ben Voü^ug in

SobeSftrafe, in lebenslängliche £örber = unb ©etfteSfranfhett bermanbcln
mollte. 3mar mögen nun atlerbtngS biete fünfte ber Stegutirung burch
9fegterungS = ober VolljugSoerorbnungcn überlaffen bleiben. Sltletn bte

S3eftimmung gemtfTer abfotut mefentlicher fünfte einer fo bebcutungS*
»ollen, unb bei ungeeigneter G?tnrtd;tttng für ben etnfam Verhafteten viel-

leicht febr gefährlichen, ja graufamen ©träfe, mie baS neue £rennungS=
filtern u>ar nöthtg. — Sefenttich fehten bor Willem bte in §. 2 ent=

haltene S5efttmmung über bie Sohtthat ber SlrbettSgcftattung unb beS
geizigen unb getoerbttchen Unterrichts. DiefeS ftnb zugleich ©runblagen
ber 53efferung unb eines foäteren ehrlichen drmerbS (£omm. 33er. IL Ä.
Sßelcfer).

3eber Sträfling wirb in feiner 3etfe täglich wemgftenö fechö*
mal befucht.

(£$ werben {riebet bie S5efud;e ber SKerfmetfter, ber Sluffeljer,

gleich jenen ber ©etftlichen , ber Sierße, ber £el?rer, ber 2)iref*

ttonSmitglteber, ber 3nfpeftoren, ber S3efannten unb $erwanbten
bes Sträflings unb anberer Verfemen, welche 3utritt erhalten,

mit in ^ec^nung gebracht 23efua)e von ^erfonen, bte nicht bei

ber Slnftatt angepeilt ftnb, noej) fonft im öffentlichen 3ntere(fe

$um 25efuche berfelben bte Ermächtigung ermatten, fann fta) ber

Sträfling verbitten,

1. ©tetch mefentttch tjt auch bte Sefttmmung, ba£ für mehrmalige 23e-

fua)e beS in ber etnfamen 3elle Verhafteten geforgt fei. Branche ©efe^e
pennfploantfcher Slnftatten forbern mentgflenS jel;n S5efttche. ©er IL Äam=
nter fehten es mtfct nothig, unb unter Umjtänben für bte öffentlichen 23e=

amten ju täftig, für jicben Sag mehr Sefuche, als fed;S, bte beS 2luffeherS

mit einbegriffen, jur abfotuten gefe^ltchen ©ebtngung ^u machen. S3e-

fanntlich pat gcrabe bte abfolutc gtnfamfcit, bie man jejjt allgemein ber--

mtrft, bte ©ctjteSfranfhetten bei ber früheren philabetyhtfc&en Einrichtung

erzeugt. SBenn, tote ju hoffen, nach bem amerifanifa)en unb cngltfcpen

55eifbiele bte 3ahl ber 3nfpettoren unb SWitgltcber beS StufftcbtSrathS aus^

31.
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gcbehnter wirb, unb namentlich auf befttmmte 3eit achtbare Bürger biw
jutreten (f. §. 12), fo wirb man glauben bürfen, baß bie hetlfamen Be»
Hiebe, unb ber tröfrenbe, bele^renbe unb beffetnbe 3ufyruch bei benfetben

fieb leicht werben erwarten laffen.

©aß ber (befangene ben 55efuct> frember ^erfonen, wenn er fürchtet,

oon itmen als (begenftanb bloßer -fteugterbe mißbraucht, ober fonft un-

nötig beläfhgt ju werben, fi'a) »erbitten fann, ifi ft'cher eine ^orberunß
ber Humanität unb (berechtigfeit, unb es ift nicht ju beforgen, baß er in

feiner (Einfamfeit bura) ben (bebraua) biefeS Utechts irgenb eine Störung
begrünben werbe. Natürlich ift es, baß, wenn Berwanbte, ober fonjt

^erfonen, bie nia)t oermöge ihrer öffentlichen ^flicht unb Berechtigung ben

(befangenen befuchen, einen Bcfuch $u machen wünfeben, junächft ber 2)i-

reftor barüber ju eutfeheiben hat, ob ein folcher Befuch unfehäblich, alfo

gutäffig fei. (Eben fo gewiß aber ifi eS, baß ber befangene wegen ber

oteüctebt unnöthigen uno unbilligen Berfagung beS im Allgemeinen ihm
gefe^lta) jugefianöenen 9tea)tö, Befchwerbe unb Berufung, unb $war ju*

näcbft an oen AuffichtSrath, einlegen fann
Alle amerifanifa)en (befe£e über pennfploantfche Strafanftalten nehmen

auSorücflich auch noch eine boppelte Beftimmung auf, nämlich:

1) baS auebrüefttche 3?echt, jum $l?eil auch bie ^flicht, für eine große
Anjabl oon ^erfonen, bie (befangenen *u befuchen, wie bie Sftitgiieber

beS DbergerichtS, bie Bolfsoertreter. Namentlich verpflichten fie bvc 3n»
fpeftoren nach einem wöchentlichen £urnuS, Herste, (beiftfiche unb ben SDt-

reftor aber, täglich einmal bie (befangenen ju befuchen.

2) Sobann beftimmen fie regelmäßig auSbvucflich, baß bie 3nfpcftoren

unb jene höheren 9J?agiftratSperfonen bie (befangenen allein, ohne (Gegen-

wart beS DireftorS unb ber Auffchcr, befuchen unb fpreeben, fofern fie eS

nicht felbft anberS wünfeben, bamit ber (befangene obne Scheu oor wi-
chen ^erfonen, in beren &maU täglich fein ganzes Schieffal ficht, feine

Bcfd)werben oorbringen fann ((£omm. 55er. IL St, SBelcfcr).
2. Die IT. Cammer glaubte allerbtngS, ber Regierung jutrauen gu bür-

fen, baß fie bei ber Bolljteljuna, beS (befefceS Anordnungen treffen werbe,

bamit feber «Sträfling in hinreichendem siftaße Befuche erhalte; allein fie

glaubte boeb ein Minimum bafür feftfcfccn 511 muffen, weniger um ftch

felbft, als bie SanbcSangelwrigen, unb befonberS bie Sträflinge barüber

311 beruhigen, (Ü:S liegt allerdings ein befonberer Nachbrucf in bem Sorte
„roenigftenS"; allein eS ift nicht ju überfeinen, baß in ähnlichen auswär-
tigen Strafanftalten noch oiel mefjr Befuche gefeftlich oorgefchrieben, unb
als ausführbar erfannt ftnb. (£S wiro, nach bem mutmaßlichen Ueber-

fchlag ber aufjumenbenben Gräfte ber Beamten notbwenbig werben, baß
man je für fünf unb $wan$tg (Sträflinge einen Auffefjer befteüt. Senn
man nun benft, baß bicfer je eine halbe Siertelftunbe ben einen um ben
anbern (Sträfling befucht, fo fönnte er täglich Oiermal fommen; bann
werben bie äßerfmeifier ober 3lrbeiteauffeher fa)on oermöge i^reö Berufes
täglich noeimat in bie 3elle fommen müjTen. X)ieö ftnb fchon fecbS 55e-

fuche. 13aju fommen bie Befuche ber eigentlichen Beamten, welche eben-

falls ba$u oerflichtet fmb, nämlich bcS DireftorS, ber (beif^lichen, ber

Scbrer, oer Sierße; auf biefe Seife fommen alfo juoerläfng mehr als

fechS Bcfuche heraus (DiScufT. I, Ä. 1845. 75. Si^. 0. 3agemann).
3. ©ermaten ftnb bereits bei bem 3uchtl;aufe in Bruchfat jwei ©eift-

liche angeftellt, welche, oon jebem anbern Berufe frei, ihre £hätiafeit

tebiglich ber Bcfferung ber Strafgefangenen wibmen. — 2ÖaS bie 3ahJ
ber ülufwärter betrifft, fo ^eigt ber Bauplan, baß immer bie fteb$ebnte

3eüe sunt Aufenthalt beS SluffeberS beftimmt ift; es ift baher für je fea>

jehtt Sträflinge ein Aufwärter beftimmt. — (begen bie oon ber II. Cam-
mer oorgefa)lagene Annahme eines Minimums ber täglich abjufiattcnben

Befuche fonnte bie Regierung, obgleich fie biefetbe nicht gerate für notb*

wenbig htclt, boch feinen Anftanb ftnben, fcA bie II. Cammer in einer

foichen Beftimmung einen befonbern ©runb uir Beruhigung über bie firen*

gcre Boll^ugSweife erblicfte, unb bie Regierung, weit entfernt, bie 3«ht
»o.n fea)S Befuchen für ^u groß |it halten, burch 3nftructionen ber Ber*
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Haltung noa) weitere Sefucbc anempfehlen tt?trb. (£S ifi aud) feineSwegS

beforgen, ba# bie fragliche ©efHmmung unausführbar fei; benn febon

bte SBcrfmetfrcr werben jieben Sträfling, um ihm Sirbett $ujun)etlcn, unb

ben Fortgang berfetben ju überwachen, brei* bis btermal im Jage be-

fugen. 9J?ah tt>iU ntebt annehmen, ba§ bte höheren 2lngefkllten, nament--

licb bie ©eifttieben, täglich jtt jebem Sträfling gehen; btes bie&e einem

reinen Formalismus bnlbigen. -D?an muß btelmchr bem (Srmcffen btefer

Männer überlaffen, tt)ie oft unb wie lange ftc bie einzelnen Sträflinge

befunden wollen; benn bieS mufl bon ber 3nbibibualität ber Sträflinge

unb ber Slrt unb 2Beife abhängen, wie fte barnacb auf Vefferung berfelben

binjumtrfen gebenfen. 2lllein barauf muf man begehen , baj? ber ©traf*

ling überhaupt täglich wenigfrenS fea)Smal befua)t werbe (@benb. 3ollp).

3ebcr ©träfling barf täglich rvcmgfrenö eine ^atbc ©tititbe in

einem bap beftimmten Dtoume im greien fta) üöeroegung machen.

3u ber jur (Sxjjolung beftimmten 3^it ift bem ©ttäflfofj ge*

(tattet, fid; aua) mit Siefen ober auf anbere mit ber Jpauöorbnung

verträgliche 2öeife $u befd)äftigen. $on 3eit fann er audj,

fo roeit e$ für ben ©trafyvecf unnaa)tl?eiitg ift, an greunbe ober

33errvanbte Briefe fd;vetben ober fola)e von benfelben empfangen.

£)ie 53ejlimmungen btefeS 3"fa#artifclS finb fehr große unb fmntane,
aber auch fehr notbwenbige Stfilberungen. 9)?an hofft/ baft es möglich fein

wirb, bie Spaziergänge ju bertängerit. S3ei ber philabelphtfchen (finrich*

tung mit befonberen Iwfchen für jebe 3elle war natürlich bte 3eit auSge*
bebnter, unb ber ©cfangene fonnte auch in feinem £öfcben arbeiten. 2lber

tiefe £öfa)en laffen ft'a) mit ben höheren ©torfwerfen nicht berbinben, unb
fte finb ju flein, ju wenig luftig unb fonnig. Qtfäälb Würbe größeren
£öfen ber Vorjug gegeben, in welchen ft'cf> bie ©efangenen einzeln beffer

ergeben tonnen. ©erne wirb man bann bie Spajter^eit berlängern, wenn
bie Zäunte mit ber 3ett ausreichen, alle einzeln ihren Spaziergang machen
gu laffen.

©anj befonberS wichtig aber wirb es aueb fein, baf? bie Regierung unb
bie Verwaltung auch ba'für forgen, baf bie Sträflinge, wenigfknS bie*

Wenigen, welche nicht fchon burch ihre Arbeiten ftärfere förperliche 2ln«
ftrengung ju machen hewen, auf irgenb eine ähnliche Seife, wie in ben
beffern amerifanifchen unb englifcben Slnfialten ^eitwetfe ©elegenheit haben,
ihre -äftuSfelfräfte m üben, Xn'efeS wohlthätige ©leichgewia)t fä)ü0t bie
förperliche unb getjrige ©eufnbheit.

Unfchäblic^e unb mißliche 2eftüre ift ebenfalls pa)fi \viü)t\Q für ben
©efangenen. lieber bte grage ber Unfcbäblichfett wirb *unächft, oorbehatr«
lieh etwaigen S5efchwerberecbts unb ber Äontrole beS SluffichtSratheS, ber

©etftliche ^u entfeheiben haben.
(Sin nicht minber wichtiges Stecht ifi baö ber Sorrefponbens mit SSer»

wanbten, bamit bie ganultenbanbe nicht beinahe jerrtffen, unb ber ®e*
fangene in feinen theuerften unb unfchulbtgfien ©cfühlen nicht berieft
werbe, freilich wirb, botbehaltltcl) hohler Äontrole, bem Dtrefror baS
3?ecbt eingeräumt werben müffen, ber Sicherheit ber 2lnfratt ober ber

©efferung beS Verbrechers fchäbliche Sorrefonbenjeu ^u oerhtnbern (Somm.
©er. II. Selrfer).

§. 5.

2)ie vöKige ^bfonberung (§.1) barf bie Dauer von fed;ö
^Ja^ren ntrf)t überjieigen. "^aben Sträflinge eine längere ©traf*

^eü p erftet>en, fo ift i^re söttige Slbfonberung auf fea)^ 3al;re

befa)ränft, e^ wäxc benn, bag fte bie gortbauer berfelben aue^

brüälia) verlangen, Dl;ne fola)ee ^Sevlangen jünbet bie völlige
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Slbfoitbcrung and) m$t gegen Sträflinge ftatt, m\a)t in fcaS

fieBen,$igfte £eben3](al;r eingetreten ftnb.

1. 3n ben pennfploantfa)en ©trafgefängniffen !ommt feine anbere £aft oot,

att bte in oöfliger Slbfonberung; eö werben alfo bie ©efangenen mit ben
längfren wie mit ben fürjefien (Strafzeiten gleicpmäfhg oon Anfang bi3

ut Snbe getrennt gepalten. Dabei muf man ieboa) erwägen, bafj baö
Sftartmum ber 3ua)tpauöftrafe naa) bem bortigen ©efefce oom 23. 2Iprtl

1829 in s Wölf Saferen befielt, unb nur augnapmgweife, nämlich wegen
0tücffatt3 in eigentliche Äapitaloerbrecpen big fünfjc^n, in einem Salle,

wegen wteberpolten 2ttenfa)enraubg , big $u einunbjwanjig Satyrni, unb
in jweien, wegen wieberholten Sflorbö im ^weiten ©rabe, unb wegen
wteberfwlter S^ot^u^t, bte ftu lebenslänglicher 3uä)tbauöffrafe anzeigen

fann, wäprenb naa) unferm ©trafgefe#e (§. 14) ba3 SDfarimum ber jett-

Itcben 3uä)tfeau3ftrafe auf jwanjtg, unb für ben galt be£ 3ummmen*
treffend mehrerer Serbrechen C^* 174) auf b reinig 3<*bte gefteUt ift.

SBenn man aua) annehmen bürfte, baf unfere 3lta)ter nur feiten 3ud)t*

pauSftrafe über ^epn btö jwölf 3ahre auöfprecpen werben, fo fommen ber*

gleiten püe boep oorausficptltch weit häufiger oor, alö naa) ben pennfpl«

»anifepen ©trafbeftimmungen gefebehen fann. Da aber niept ju oerfennen

tf}, baf ©efangene, wenn fte allzulange in abgefonberten 3eUen ft£en,

am @nbe, troj bem forgfältigfien bemühen ber Beamten unb Sluffeper,

ihre geizigen Gräfte wacb unb thätig ju erhalten, ber ©efapr einer oöt*

ligen 2lbftumpfung unb Entwöhnung beö ^cbenetnanberlebenä mit 9)?en*

fepen ihrer Äfaffe Uid)t unterliegen fönnten, fo mufte für ben gatl einer

größeren ©trafeett ein Dermin feftgefe^t werben, über welcben hin*

am? bet ©efanaene niebt wiber feinen Sitlen in abgefonberter

£aft surücfjupalten i%
Daß bei ©reifen, welche baö fteben^igfte 3af)r erreicht haben, auf

einem fo ffrengen ©trafooUsug nta)t mehr beftanben werben fann, »er*

fiept fieb wol)l oon felbfi 9iux aufnähme weife, wenn fte e$ Oer lau gen,

unb nod) f;inretd)enbc ©pannfraft bc£ Sebenö $u befreit glauben, fann

man ihnen bie (Sinjelsette gum 21ufentl;alt bei Sag unb 9iaa)t anweifen

OUeotioe b. SR.).

2. Die wicbttgfte $rage tft bie in biefem Slrttfel entfepiebene über bie

pöcpfie juläfftge 2(u$bcpnung ber Einzelhaft, ©afi hier eine ©räiue, unb

eine niept aöjuwette gefet3lia) feftgeftetlt werbe, biefeä ift wefentlicb.

Stimmt man aua) naa) ben neueften Erfahrungen unb ben bebeutenbften

äqtlta)en ©utaebten an, baf bte Stnjel^aft bei pumaner, oorfteptiger @in=>

ricljtitng feinen Sßapnftnn er^eu^e , unb wenigfienö md)i mebr aU jebe^

anbere ©efängntf, fo ift boa) bte 53eforgnifj rioeb fetne^wegö befettigt, ba^

fte bei ^u langer Sluöbebnung für oiele 3ubiotbuen fcpäbli* werben, unb

eine ©d)Wäd)ung unb ^ieber'brücfung , (Ermattung unb Sibftumpfuna, ber

pf)9ftfa)en unb getfttgen Gräfte bewirfen fönne. Die oer^ättiiif'ma^tg bi&

je^t noa) wenigen einzelnen ^äüe, in welcben bie ©efueber pennfyloantfcber

SInftalten ft'eben= unb neunfaf;rige ©efangenc angebltc| ganj gefunb, better

unb fräftig fanben, entfebeiben uidht, ba biefe üftenfeben 2iitenabnten bilben

fonnten, unb ba ipnen aua) anbere entgegengefe^te 3eugniffe über ancere

SBcrpaftetc entgegen jie&cn. Stucb fd)etnt man felbfi, opne 5Xr^t ju fein,

fä)on ber Statur ber ©aa)e naa) biefe SScforgnif ^egen ju bürfen, unb

feine genügenbe Erfahrung fonnte fte btö je|t befeitigen.

Die §ej!fe£ung ber 3a\)l ber 3at;re ift frctltd) hier eine ©aape beö un^

befttmmten ermeffenö. Die II. Cammer ftaubtz fea)ö 3«brc Cbcr 9*e=

aicrungöentwurf befagte je^n) alö bte Ictngfte Dauer onfeben ju müffen.

Unb fte ift in ber &t>at non) fepr grof. ^)?an fanb Momente ber ©e-
rupigung in ben S?efttmmungen ber §§. 12 unb 13, wornacb, fobalb bie

(Sinwirfung ber ginjel^uft ft'cp nad)tpcilig jeigt für bie pbbftfcbc un&

geizige ©cfunb^eit, ja bann, wenn nod; ohne' befftmmte äqtltdjc @ewtt;=

pett hierüber, nur überhaupt ©rünbe gegeben fenb, baf ein gemeinfebaft*

liehet Arbeiten für befttmmte ©träflinge unnaa)t^eilig tft, biefeö aua) lange

oor Ablauf oon fea)3 3ahren eintreten fann.
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£ter aber bebarf bie wityiQt ftrage einer Beantwortung : fann bie bo #
im Sefentftcben ^um 3^ecf ber Sefferung befttmmte (Stnjelbaft aua) auf
bte ju lebcnötänglia)er Gnnfperrung 3SerürtyetIten angewenbet wer bei?

£)iefeö fa)cint befiritten werben $u müffen. 3war ftimntt man fa)on bur ?

bte Slnnajme beö ganjen pennfoloamfeben ©pftemö gegen btejtemgen, wetebeb

fagen, jebeö ©trafübel $ur Befferung, atfo jebcS Befferungömittet übcr=c

febrette bie ©räumt beö jurijttfcben SRecbtS. 9lllerbtng$ tft jebe wirftia)e

33erle|3ung beö jRccbtä bureb feine SSermifcbung mit Religion unb Floxal
oerwerfltcb; bem tft aber bier ntd)t fo. 3ebe wabre, freie unb frteblia)e

3ftea)t£orbnung berubt nacb bem fa)on oben erwähnten, naa) ber 9catur ber

©aa)e unb unfern ©efefcen jute^t nottywenbig auf ftttlia)er 2la)tung ber

freien ^crfönlicbfeiten unb tbreS 9?ca)tö, wie fte febon ber grtebenö-* unb
Bürgeretb augfprta)t. ©ie ober ber triebe wirb geftött ober perlest bureb

ben erwtefenen rea)töwtbr igen Sitten etnc$3tecbt3genoffen, weta)er

bura) biefen erwetötieb funb gegebenen Sitten, ben rechtlichen ^rieben in

Äriegöftanb oerwanbett. begrünbet baber bte erwiefene oerbrea)erifa)e

fa)ulboolle ©artegung btefeö reebtsoerte^enben Sillens baö ^ea)t jur Stuf-

bebung biefer ©törung beö $rteben£, ben griebbreeber fo lange oon ber

2:bettnabme an ber ©efeltfcbaft aue^ufebtiefen, btö bie jurtfrtfe^e spräfum«
tton fetner ftttlia)en ober minbeftenö potttifa)en Befferung roteber mögttcb
ift. S^ber $erbrea)er atfo, ber baö 3tea)t unb bie Hoffnung jur SRürffebr

in bte ©efeltfcbaft nia)t aufgeben Witt ober barf, ber mufj ben gefepa) aU
notl)wenbtg eraebteten Bebtngungen jur Befferung ober jur £erfteHung
jener juriftifeben *)5räfumtton etneö rea)tlicben Sitten^ ft'cb fügen, £)tefe Be-
engungen ftnb bie nötigen Bürgfa)aften für feine ftreitaffung, für baö
galten beS ftrtcbcuö.

jDtefe Sftecbtfertigung unb btefe Stftlberung für bie Stnwenbung ber <&txaf*

arten $ur Bcffcrung aber falten weg bei bementgen, oon weta)en ©efefc
unb SRtcbterfprucb erflärt baben , baj? tt;nen für immer ber Mtftrttt in

bie ©efeltfcbaft oerfagt ifi Sic !ann man fte zwingen, $ur Befferung ober
*u ben ba^u nötigen Seiben? ©ie baben hierüber nur ©Ott unb fta)

felbft ^eebenfebaft ju geben.

©obann aber fällt aua) für fte bie zweite grofe 3J?tlberung unb 23er*

gütttng für bie ©tnjetbaft bmweg, baf, wäf;renb fte für ben bloß $u jeit*

lieber ©träfe SBcrurtbetlten bie 2>auer ber ©trafjeit febr bebeutenb ab-

färbt, biefe 1)kx unoeränberte X)aucr fietö btcfelbe hkiht
gür ben (Eintritt biefer »erfa)ävftcn f>aft auf bie 3eit oon fea)ö 3al;ren,

$uerfi nacb bem 3:reunungö* unb bann naa) bem ©cbwetgf^flcm, tiefe fieb

t?iclletö)t fagen, baf boa) ber Seg ^ur Begnabigung für ben ^ur tebenö-

länglia)en ©träfe ^crurtbettten nie oerfa)lo|Ten fei, btefe aber um fo eber

aU angemeffen erfebeinen werbe, wenn in wittigem (Erbtttbcn unb Be-
nu^en ber bargebotenen Befferungömtttel ber ©träfting atö btefer 33c-

anabtgung würbig, unb feine SStcberaufnabme in bte "©cfeüfcbaft unge-
fäbrlia) erfebetne, Da^n inbeffen wollte ein £l;cil ber (Eomnttffion ber

II. Cammer tl;m, wie ben ©tcbcn^tgjiäbrigen, geflatten, bie frühere §)aft

ju wäbten.
2tucb tonnte man baä SBegfattcn ber Letten im pennfölttantfeben ©efäng-

ntp atö ein ©e0cngcwia)t anfeben,

3ute^t ift frettta) aua) fo otel gewtf, baf ber <Btaat nta)t gezwungen
werben fann, anbere ©träftinge bura) bte gcfclttge 58crmtfcbung unb bureb

3utaffung oon ©cfpräa)en mit ben febwercren auf Scbenölang oerurtl;eitten

SSerbrecbcrn oerberben ^u taffen ((£omm. Ber II. Setcfer).
3. @in 9tecbt auf © cfcllfcbaft füll bem ©träfting, weta)er feebö

3abre in oölliger 2lbfonbcrung erlauben bat, nia)t gegeben werben, ©er-
fetbc fann nur oertangen, baf er auö feiner ßtUt in ben gemeinfebaft-

lieben Strbettöfaat gcbract)t werbe, ©tnb auper ibnt feine ©träftinge oor-

banben, wcla)e einen gteieben 2tnfprucb baben, fo oerftebt ftO) oon fetbft,

ba£ er allein bleiben mup C^töeuff. I. & 1845. 75. ©i$. Dbftra)er).

3n fo weit nad) lern voi^cv^e^nten §. 5 einzelne StrÄflin^c
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ber völligen Slbfonberimg md)t unterworfen bleiben, wirb fe eine

SWc^rja^t berfelben in bisheriger SBetfe im nämlichen 2lrbette--

faale befd)äfttgt. 21n ©onri* unb getertagen, fo wie an 2Öerf*

tagen, bis *wtt Anfang unb naefy Umflug ber 2lrbeit^ett, barf
gletrf)n>ol;t fetner feine bei'cnbere 3^e »erlaffen. Die ^Ibtbet*

lung gefd)ie£t mit d\M\ifyt auf bie perfön(ta)en (£tgenfa)aften ber

©träfltnge.

£)te 23orfd)rift be$ §. 4 ftnbet audj fner 2lmr>enbung.

1. $ür folebe, bte nac^j bem oorbergebenben, auSnabmSWeife aus ber

Slbfonberung heraustreten, mufj baS ©efc# befitmmen, wie fte ferner

ju bebanbent ftnb. ©er §. 5 enthält jwar ferne anberc 3>orfa)rtft, als

bie beS Sluburn'fcben fogenannten «ScbweigfoftemS, welches fa)on anber*

wärts bei unS in Hebung ift; aUein eS foit gerabe babureb eine ©arantie
gegeben werben, bafj ein (Sträfling, ber fecbS 3flf;re lang tfolirt faß, ober
baS ftebenstgfk Sebensfabr erreichte, einer ftr engeren "SBehanblung, als

ber oben ermähnten, nicht mehr ju unterwerfen tfr.

£)te SDcehrjabl ber fecbS 3«bre in (Stnjc^eßen gewefenen (Sträflinge

wirb gewif* grün blich gebeffert barauS beroorgeben, unb bei benfe*

nigen, welche aua) bann noch nicht tt>rc Salter unb dürfen abgelegt haben,

barf man wohl baS Serf ber SBcfferung für immer aufgeben, £)ieS gilt

auch bon ben ju lebenslänglicher 3ucbtbauSftrafe berurtbetlten. 9ftan wirb
feiner 3eit bebadjt fein, bie $ur milberen £aft Uebergebenben hiernach in

^wei äffen abjutbeilen, ^amit bie teueren nia)t ben bei erfteren wie*

berbergefictlten (Sinn für @it e unb ®efc| aufs neue ju untergraben ber*

mögen. $ür ©reife über 70 Safyvt müfjte fofort bei ber Eröffnung
eine <3tube $u gemeinfebaftlicber Strbett hergerichtet werben, 2)tcfe wäre
bann fyätcr als bie br itte klaffe oeS §. 5 ju betrachten (Sflotioe b. SR.).

2. SBenn bie §>aft nach beut SrennungSfofkm unmöglich tft, fo mufj im
allgemeinen anerfannt werben, bafj bie Saft nach bem (Scbweigfüfiem

mihbeftcnS weniger ©cfabr ber pofttiben SSerfcbtccbterung unb etwas mehr
Hoffnung ber Scffcrung jutäfjt, als bie bisherige 3ucbtbauSetnricbtung

gibt, •Dicfc guten «Seiten aber unb aueb bte 53efeitigung ber äufjerfkn

gärten bcS auburntfeben (SöftemS taffen ftcb offenbar ote'l leiebter errei-

chen, wo eS nia)t bie allgemeine ©runblage einer großen (Strafanftalt btt-

bet, fonbevn wenn nur wenige (Sträflinge in gemeinfebafttieben (Sälen

ocrfammclt ftnb, unb ooUenbS nur folebe, bie febon feebs 3abrc bie Sin»

^elbaft beflanben — ©teicbeS gilt aueb für bie Aufhebung felbft bcS
(Sa)weigenS (Somm. S3er. II. Selcfer).

3. DaS auburnifche (Spflem wirb bei uns in feiner ganzen (Strenge,

man fann fagen, in feiner ganzen f)ärte unb ©raufamfett, ni6t in 2tuS»

Übung fommen, unb barum fanb bie II. Cammer ben gemachten SSorfcblag,

fiatt ben Sßovtcn beS StegteruugSentwurfeS, „unter bem ©ebote beS (Schwei
gcnS", ftcb bewogen, ben <Sa# aufzunehmen, tn bisheriger 2Beiff.
Wut würbe barauf aufmerffam gemacht, ba^ eS angemeffen fein werbe,

ba^ bie (Sträflinge nicht, Wie bisher gefchehen, in gemeinfehafttichen

fchlafen, fonbem bafj jeber nach boUenbeter 2lrbeit in feine einzelne 3eßc
gebracht werbe (DiScuff. II. 1845. 149. <Si£. 3unghannS).

4. 2ßenn man ftcb einmal gegen baS auburnifche (Softem erftärt h«t, fo

muf man auch bagegen fein, bafj ber (Sträfling, wenn er fechS 3<*bre

pennfotbanifch betinirt gewefen, oon ben ^achtheilen beS auburnifa)en

(SoftemS getroffen werbe. — 2J?an benfe ftcb einen SÄenfchen, ber in fecbS

3ahren bte beuttichfien S5eweife ber Sefferung gegeben hat, unb nun in

bie ©entetnfebaft ber febwerften, unoerbefferlicben SSerbrecber gebracht wirb.

öS ifl be§hatb nothwenbig, baf eine gewiffe 2luSfa;eibung gemacht werbe,

unb bie ©ireftion befugt fei, biejenigen (Sträflinge, oon welchen fte glaubt,

baf fte auf einer höheren iStufe ber (Sittlia)feit fteben, in befonbern
2lbth eilungen in ©emetnfehaft unter ficb ju laffen (Sbcnb. SBetjeO.
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§. 7.

3wei Monate tn fcötftger Slbfonberung (§. 1) erftanben, gel*

ten für bret Monate gett>ö^nltcr)er ©trafteit

1. Oben ift fcbon ausgeführt, bafj unb tn mie fern bei abfoluter Tren-
nung »on ben Mitgefangenen bte ftreifjeitöftrafe tntenfioer mtrft, als

bie btSbertge SBolljugömeife. Qsbenfo mürbe angebeutet, bafj befjfyafb mit

einer fixeren (Stnjefpaft eben fo t>tel unb oft nocb metyr, aU in ben fei-
gen ©cfangmffen, ber Sntcntton beö ©trafgefefce^ gemäf*, gu erreichen

fein mitfj. £)a$ SSer^ ätt n t# ber moraltfc&en SBtrfüngen ber älteren unb
neueren SBou^ugSmeifen ju einanber feft ju beftimmen, tft Slufgabc be$

©efefceä, mirb aber flretö febmierig bleiben, meil auf ere Slnfjaltöbunfte nie

mit &ia)erf>cit aufjuftnben ftnb. tk$ mürbe nad? bem Vorgang beS föntg-

Itd) ntebfrlänbtfa)cn ©efefcentmurfeä mie 3 ju 2 angenommen*) öD?o»
Übe b. 3? ).

2. Darüber, bafj fowofcl bie ©träfe beö Strennung^fpflemö mie bie bed

©cbmetgfoftemö im ©urebfebnitt bebeutenb härter tft, mie bie gemö^nlicbe

3ucbtf;auöf}rafe, meiere unfere bisherige ©trafgefefcejebung unb aua; unfer

neues ©trafgefefc im 2iuge fcatte, befielt fein 3metfel. £)aö neue fran-

Aöfifc&e ©efefc fefcte ba^er feft, bier SWonate £rennuncj$$aft fottten gletcb

fünf Monaten ber gemötynficben ©trafjeit gelten. ©ie$ ift aber offenbar

bie SBerfcbärfung bura) bte (Stn$etyaft m gering angeflogen. Stmerifa-

ntfebe ©cbriftfieller unb manepe beutfepe ©eletjrtc, mie pubtmalfer,
3uliu3, 2>?itter maier rechnen ein 3af>r nacb £rennungöf9ftem
für jmet 3af>re 0emöbnlta)e £aft. 2lua) ber frangbftfa)e ^raftifer be Sflefc

fhmmt hiermit überetn.

©er belgtfcfje ©efe£entmurf natym baö SScr^ältntf mie 3 §u 2 an ©ic*
fem trat aurb bie II. Cammer bei, *umal ba nacb unfern gefe£ftd)en 23e*

Kimmungen ju erwarten ifi, bafj bie (Sin^aft nirgend tyumäner al& bei un$
»onkogen merben mirb.

Offenbar aber tfi aua; bte £aft bei bem auburnifeben ©ebmetg*
fpfteme ungfetcb härter, aU bte gemö^ntir^e 3utt)tf)au3ftrafe. 3a na$
ber obigen SluSfübrung mürbe fte eben fo tyart unb bärter fein, alö bte

SrcnnungSbaft, menn baö ©cbmeigen in fo großen SBerfammtungen unb
fo rigonftifcb burcbgefütjrt merben Rollte, mie betbeS ba notfymenbtg tft, mo
baö auburnifd>e ©öftem baö §>auptfojtem ber Stnfktt ausmacht ©a aber,

mo e3 mte bei unö nur auSnabmSmeife unb tn Heineren 2lrbettöfäien aus*
geführt mirb, fann eö 'eine mirbere ©eftalt annehmen (domm. S5er. II.

S elcfer).

3. Der oon ber II. Cammer angenommene ajlaflftob jur llmmanblung
ber gemö^nltc^en ©trafjeit in biejenige 3^it, melcbe in böüiger 2lbfon-

berung ^u erfreuen tft, erfa)eint um fo meniger bebenfltcb, aU mir ba0
©yftem ber unbeftimmten ©trafen ^aben. Senn nämtieb ber 9?in)ter

Qtaubt, bie neue SBotfyugömcife in einfamer £aft fei gegenüber ber btö^e»

tigen SBolIjugömeife fein fo grofeö Uebel, aU baö ©trafgefe^bua; an-
nimmt, fo fann er innerhalb ber ©trafgränje eine ^ö^ere ©träfe erfennen

ODtScujf. I. Cammer 1845. 75. ©i^. S^ebeniuö).

$• a
SBon bem Stitpuntte an, \vo gegenwärtigem ©efe^ in 2Ötrf*

famfett tvitt, fjaben bte ©ertcfjte alle 3»wctueffrafen Öe9en

?0?ann^perfonen ^r>ar naa) ben Jöefttmmungen be^ ©trafgefe^*

Bua)e^ fo auejumeffen, wie wenn fte tn bic>|ertger SBeife er-

ftel;en wären, im Urteile aber $ugleidj> beftimmen, auf mla)c
£>auer bte ^tenaa) erfaunte ©träfe mit ^ücffta)t auf bte §§ 5

*) Vlati) bem Q;ntmurfc fottten bret Monate für oter gelten.
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unb 6 nafy bem im § 7 angegebenen SBer^ltniffe Ijerab^ufeöen

fei. Die (£ntfd)etbung$grünbe enthalten bie SDHnberung^berea)nung.

1. (Sin auf ben ©runbfa£ abfoluter 3fatintng gebaute^ (sErtmtnalge-

fä'ngntf ift eine bisher bei unö nta)t befannte SSoiljug^art ber 3ucbthaü$=
ftrafe; man batf baber ben Siebtem, melche fia) fehr berfebiebene Sorftel*
Jungen bon bereu 2ßirfung machen mögen, nicht fa)tea)tl;tn anheimgeben,
mie ftc ©ebraueb babon macben motten, sumal bas ©trafgefcfcbua) tbrrm
fubieftioen (Srmeffen (§§. 149—158) einen großen ©bielräum in 3luöücbt

fiellt. mürben baher, menn man bie 2lnmenbung Icbigltrh bem @ c-

fühle ber 9tid&ter überlaffen moltte, gemtß fehr auffallende Ungleichheiten
unb anfeheinenbe SScrftöf e gegen ben ©etfi bcö ©cfc£eö im Jage fommen.
Daö ftä)erfte ©cgcnmittcl liegt in ber Sorförift bc$ §. 8. £)ic Stifter

fotten bie 3uä)thau3firafe ^uöörberfi immer fo auSmeffen, al$ märe ftc

tu einem ber älteren Käufer, in mclcbe bisher r>erurthcilt mürbe, 311 er-

flehen, unb menn bieö gefebehen ifr, fcbltcßt fta) bie 3lcbuction für bic

neue Slnftatt nacb ber ^corm be3 §. 7 ohne ©cbmterigfeit an. Q$ liegt

fcierju aber noch ber meitere ©runb bor, baß für ben gall oorpforgen i%
menn baö 3foIirungö^auö etma überfüllt, unb bie ©träfe baher an ein-

zelnen ©ubjeften mieber in einem älteren 3ud)fyai\& ju r>oll$tchen märe,

mofür bann bie Sntfcbetbungögrünbe febon bie nötige Berechnung ent»

Welten (ßlotm b. 3?.).

2. Stfan $tclt eö für miebtig, baß ba$ rlt&tcrlicbc Urteil al£ fefte ge-

fe^lia)c ©runblage feinet ©trafanfafteä juerft im Urteil bie im ©efefc

bcfHmmtc bisherige 3uchtr)auöftrafe feftfefee, unb biefe unb bic 9icbuction

bcrfelben niebt bloß in bie 9J?otioe aufnehme, unb baß eö atSbann eben*

faüä im Urthcil bereu gefe#lid>e SWinberung megen ber $erfa)ärfung au$*

fprecr)c. 9J?an glaubte, baß biefcö mitmirfen merbe, baß bic 9tta)ter auf

tiefe Sßeife, ohne fia) bura) ihre tnbioibuctlen , fubjeftioen ©efäote über

bie größere ober geringere fmrte ber $erfa)ärfung bei JluSmefFunfl ber

©träfe beftimmcn'ju laffen, bie objefttben gefehlt eben ©trafmaße
ftet$ fefter im 5luge behalten merben. £iernaa) erhielt ber Slrtifet feine

gaffung (ßommiff. 33er. II. Ä. Bei et er).

3. £)a$ Urteil foü bic ©trafseit öfme 3utl>at fo funftetlcn, mic fie

erftanben merben foü. 3ugleta) aber follen bic Siebter in naa)metöbarcr

2lrt, b. h- bura) bie <5ntfa)cibungggriinbc, beut ^ubltfum unb bem 25er«

urteilten gegenüber 9tcct)enfd)aft geben, mic ftc 3U btefer ©trafgrößc,

unb jmar im SBcrhältntfj jur bisherigen ^oll^ugSaM'ife gelangt ftnb. 2lber

bamit ifr nia)t gefagt, baß in bem Ürifjeit felbfi biefe 9tccbnung$mampu=
Jation erfa)einen folt. Dieö mürbe ein a>?ißitanb fein. (Sin iurimfcbcö

Urteil ifi eine iurtfiifcber fanon. öS muß fia; auf ba$ ©efe^ befebrän*

fen, unb niebtö überflüffigeS aufnehmen, meil ein llrt^eil ein ©efe^ in

ber einzelnen ©arf)c ij}, mo man fiel) ber praeifeiten ©pracbe ju bebte-

nen ^at. — ®$ fönntc babet ein ©träfltng, bem ein Urt^eil rubltctrt

mtrb, fogar in eine Slnmanblung bon ^ermirrung gcratl;en, menn man
i^m jmeicrlei ©trafen publicirt. S^ur für ben eoentucllcn ^atl (fijuforr

gen tri ben Gntfcbeibungögrünben, menn unberfcoffter SBetfe bie ©traf«

anjtalt fo fcl;r mit SBerbrecbern überfüllt märe, baß man feinen Staunt

mehr hätte, um einen Verbrecher unterzubringen. 6ö muß baber aut->

gebrüeft merben, mie man bie urthcüömäßtgc ©träfe in eine anbete

bermanbeln fönne (Diöftiff. II. Ä. 1845. 149. ©i^. Settel),

$. 0.

TOt bem eintritt t>e$ nämlid^en 3eitpunft^ (§. H) werben

auc^ bie in ben (c|tgen 3nct)ti>iuftTn befrabltdfren Sträflinge in

baö neue 3ud;t^an^ "verbrämt unb für .ben Ofeft ihrer ©traftett

ber Slbfonberung nad; Maßgabe ber §§. 1 biö 7 unterwprfen;

eben fo biejentgen, gegen \icld)c eine 3ud;tl;au^flrafe fc^on vor*

$er erfannt, allein no^ md;t jum -3oU^ gefommen war.
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ge^lt ee tu bem neuen 3w<htyau$ an 9?aum, um Sitte gleia>

$eüig unterzubringen, fo Metben $unäa)|t biejienigen auggefa)toffen,

bereu übrige ©trafteit früher, als bte ©traftett Unterer ab*

laufen \vixt>. $on ben ©träfltngen, beren ©trafiett noa) länger

ale ein 3af?r bauert, bleiben jeboa) $uerft btejtentgen attegefchlofc

fen, bereu ©trafteit fpäter, aU bte ©trafteit Unterer abläuft

§. 10.

Spat ein ©träfltng $ur 3ett, reo biefe$ ©efe£ in SBtrfiamfett

tritt, an ber gegen if;n erfannten seitlichen 3uo)tJau^ftrafe fd;on

Sn> öl f 3af;re erftanben, fo roirb er ber völligen 2lbfonberung

(§. 1J nicht mehr unterworfen, e$ fei benn, bajj er e3 auebrüd*

lief) »erlange. £)affelbe gilt in 23e$iefmng auf btejtentgen ©traf*

finge, roetche fchon i)or jenem 3eitpunft ju lebenslänglicher
3ud;^auv?prafe perurthetlt würben; im gälte ber Slbfonberung

werben ihnen, gleich anbern ©träflingen, bte fa)wereö 3ua)rt?au3

31t eiferen ^aben, bte Letten abgenommen.

1. £at man ftä) barüber bereinigt, baf* bte £aft tm neuen ©efäng*
ntffe um ein Drittel höhet anschlagen fei, als jene im alten, fo fann
fein erheblicher 3roetfet mehr bagegen auffommen, ba# auch bie oor
Eröffnung ber r-ennfotoanifchen Slnftatt SScrurthetlten , mit Stcbuftion ihrer

urthctlSrriäfngen ©trafen, beuehungSmetfe ©trafrefte, um ein Drittel

(§. 7) in btefer fota)e erftehen angehalten roerben bürfen. 3m rooht*

fcerftanbenen 3ntereffe ber (Sträflinge tft bicö für fte felbft, hingefehen

auf bie hoffenben morattfeben Sortheile, eine roahre SBohtthat, unb
nur bie SficcbtSrcgcl, ba£ fein @efe$, in roetchtm auch nur möglicher

SÖcife eine $erfa)ärfung, ein Privilegium odiosum w erfennen ift, rücT*

rotrfenb angeroenbet werben barfT führt xu ber ^iothrocnbigfeit, biefe

Anroenbung auSbrücfttcb ju geftatten. Sollte man fykxbon abftraluren,

fo würbe bte fettfame $olge eintreten, ba# ein mit großen Soften be-

toirftcr Neubau biete 3ahre hinb«vcb beinahe leer ftünbe, roährenb bie

alten 3uchthäufer noa) einige 3ctt überfüllt blieben. UebrtgcnS tft ein*

Jeud)tenb, baf? e£ ft'a) eher oerlohnt, baö SÖerf ber Bcfferung an länge*
ren als an fürjeren ©träfe iten ju ocrfua)en. hiernach ift ber 5roeite

2lbfa£ bicfcS Paragraphen gefaxt GD?ottoe b. 3t.).

2. @S cntftanb natürlich bie ^rage, ob baS neue ©traffoftem auf früher
Oerurtheitte ©träfltnge angeroenbet roerben bürfe? Da£ biefe^ eine 3Utcf*

anroenbung fei, bte ber dichter ohne augbrüetticheg ©efe^ nicht machen
bürfte, ift ftar. 5tber liegen benn genügenbe ©rünbe bor, biefe !Rücf*

anroenbung h^r aitönahmsmetfe burch baö ®efc£ fe^ttfe^en? Dieö
tft roohl unftreittg ber galt; benn roottte man bte bisherigen 3uchthau3*
ftretflinge nicht in bie neue Slnftalt oerbringen, fo roürbe biefe biete

3ahre beinahe leer flehen, roährenb in ben bisherigen 5lnfiatten mit
großen Sofien lange 3ctt hinburch befonbere Senoaltungen erhalten roer*

ben müßten, unb bie ©ebäube ber Slnjlalten nicht oeraufkrt, ober für
anbere 3wecfe angeroenbet roerben fönnten. Slu^crbem roäre c3 boch ge*
roif fehr unnatürlich, halbe 2J?cnfchcnaltcr hiuburch öffentliche ©efäng*
nifanhalten mit einer Einrichtung beftehen ju taffen, bie man als Oer*

Werblich für bte ©efangenen unb ben <&t<xat erfannte, unb biefeS, roährenb
gleich jetttg 2ttleö gegeben ift, um augenblicklich bte Serbefferungen ^u
oerroirftichen. Stechtöroibrige |)ärte !ann aber für bte ©efangenen bann
nicht gefunben roerben, roenn bie Seränberung ihrer ©träfe ihnen nicht

mehr Uebet jufägt, als baSjenige, roetchcS naä) beut attge meinen
aefe^tichen 9)ca^ftab ganj bemjentgen Hebet gleichseht, bafj fte nach
threm ©trafurthette noch ?u erftehen h^ben, unb bte# geflieht ja natür=
lieh burch bie etroa nöthigen 3?fbuctionen, SO hätte boa) ivoht auch, als
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bfe *J5rügelftrafe gcfe^lia) abgerafft, unb ü)re ©röSe in ©efängnrfl auä«
gemeffen würbe, benenne, ber etwa früher ju sJJrüa,et tterurtyeüt war,
bie ©träfe aber noo) nia)t erftanben $atte, gewiß ma)t forbern fönnen,
noeb geprügelt werben.
dagegen forbert bie Humanität, analog bem ©a)lu<jfa$e öon $. 5, fo

alte 5Berbrea)er bamtt oerfebonen, weldje fa)on 12 3abre 3ucbtbau$»
ftrafe erftanben, unb unter berfetben wobl ft'a)er an ibrer ©efunbbeit unb
Sebenöfraft gefä)wäa)t würben, unb welken je#t bie gan$ neue £ren*
nungöbaft befonberö fcart faüen würbe, unb biefe bafycr nia)t felbft wün»
fa)en (Gomm. 53er. II. SB eitler).

3. Äein 2$erbrea)er bat ein 3?eä)t, ju »erlangen, nan? biefem ober

jenem 33ert;aft3fyftem befyanbelt ju werben. üDaö Aftern ber (Eiir,elf)aft

tft feine eigentliche $erfä)ärfung ber ©träfe, ©arum fann aueb berjentge,

ber $ur tebenötängtia)en 3ud)tbaugftrafe »erurtbetlt ift, berfetben unter-

worfen werben. SBäre fte Wirfita) eine ©djärfung, bann wäre gcrabe

eine Ungerecbtigfett »orfmnben, babura), bafj man bie fa)wereren Sei*
breeber biefer febärferen ©träfe nic^t unterwürfe, fonbern bto§ bie letcb-

teren. 2lber aueb ber Umftanb ift in 9?üdftd)t $u jtefoen, bap biejenigen,

bie biöber ju lebenslänglichem 3ua)tbauä t>erurtt>etlt würben, bie foge-

nannte fc&were 3ua)t^aü^ftrafe ju erfreuen baben. Diefe bat naa) ber

fefcigen ©efe^gebung jur golge, bafj bie ©träflinge in Letten gelegt

werben, unb jwar für bie ganje Dauer ber ©traget*. Die ftetten Werben
ibnen naa) bem neuen ®efe£e abgenommen, nnb biefe $?inberung ift weit

wichtiger, a\ä bie rermetnte (5rfa)werung bura) bie (Einjel^aft (Diäcuff.

II. Ä. 1845. 149. ©ifc. 3unflHnnö).

§. 11.

£tnjta)t(itt) ber tm §. 9 gebacken Sträflinge, fo une Jtnftdjt*

litt) beseitigen, weldje bie Völlige Slbfonberung
,

be$te£ting$n>ei|e

bereu gortbauer naa) §. 5 ober §. 10 bcfoub'erö »erlangen, I?at

baejenige ©eria)t, voela)es in erftcr 3nfton^ über ibr *Berbrca)en

erfaunte, auf 33eranlaffung bes 3ufti^mttüftertum<5 bie ©rrafmin*
berung f§ 8) ;;u berechnen unb bae Grrgebmfj in einem beeret

aus$ufprea)en. IDiefes Deeret ift ben ©träfttn^en vor bem Cf tu*

tritt be$ oeränberten ©trafwllutgs gerta)rtta) \u eröffnen.

2lu$ ber ju § 9. angefteUten 33ctracbtung über bie 3?ücfwirfung beS

©efefceö ergibt jla) weiter, baj? bie SKebuftion früher erfannter ©trafen
fcon ben ©eria)tcn auögetyen muß, inbem babureb wenigftenö formeü,
bie Slbänberung etneä rea)t$fräftigcn Urn)etlö eintritt. Daö betreffenbe

T)ecrct ift bem ©träfttng aua) geria)tlicb 51t eröffnen, bannt t^m
mö'glicb bleibt, weaen etwaigen Srrt^iimd ber 33erca)nung ober auö fon-

ftigen ®rünben I3efa)werbe ober 3iecur^ bagegen ju ergeben'. (3)Zotiocb.3i.).

S. 12.

£)er 5lufft(^tßrat^ ju beffen ^ttgliebern auger ber aH 3"*

fpector ju befteKenben @eria)töperfon unb auger" bem Directer,

ben Siebten unb @etftltd)en ter 5lnfta(t
f
aua) nod) anbere &iaat$*

Bürger ernannt voerben fönnen, tft ermäd;tigt, ©träfUnge« bereu

leibenber förperltd;er ober ©eeten^ujianb c6 nötjug tnaa)t, aud)

voä^reub ber im §. 5 befttmmten Seit in gemeütfaraen Slrbcite*

fälen befd;äfttgen (ajfen.

(£$ tft jeboa) Inqu bie vorgängige ot>er in brtngcubcn gälten

tte naä)träglia)e ©ene^migung beg äufüpinifierium^ cinsu^olen.

1. S)a, wo bie pennfylöanifcben ©trafanftalten am längften aui?ge*

bilbet befielen, in Slmertfa, unb nun aua) in (Snglanb, \)äü man
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für einen hW wefentlicben ^unft, ba#, gans getrennt bon ben tägltcfc

unmittelbar tbätigen Beamten biefer 2lnfialt, bem Dtrcctor, bem ©eilt-

Üd)en unb bem Slrjte, ein fetbftfiänbtgeS 2lufficbtScollegium bie Slnftalt

überwac&e. ES wirb bort gebitbet aus einer Slnjaht r-on 3nfbectoren

(3 btö 12), welche aus ben ju biefem Stmte tüehttgften Staatsbürgern
erwählt, btefen (Styrenbicnft für baS (Gemeinwohl gegen Diäten auf ei-

nige 3afcre übernehmen, nach einem SurnuS einzeln bie 2lnfktt unb bie

(befangenen befugen, unb fta) wemgflenS monatfieb einmal berfammetn.
©ic follen bie Verwaltung teuer Beamten controltren, bie S5efa)merben

gegen fte crlebigcn, unb über bie wichtigen fünfte ber Verwaltung,
tnsbefonbere auch über jct>c etwa nothwenbige Veränberung in ber £age
ber ©träftmge, au* wenn fte, fo wie etwa eine Verfefcung wegen
Äranfhett, proiMfortfch oom Dircctor berfügt werben mufjte, entfehetben.

Unb ft'cber, wenn man bebenft, bafj jene täqlid) mtrfcnben Beamten ber

Slnflalt nach menfcblia)er SBetfc in ihrem Dtenfte $u eifrig ober ju naa>
läfftg, ober oon Vorurteilen ober VerfHmmungen geleitet, oieHeidtf

aua), wie juwetten bie Erfahrung lehrt, bura) (Gewohnheit etwas »er-

härtet werben tonnen, unb bafj bann bon ib.ren Stfifj griffen 2eben unb
(Gefunbheit unb ©cbicffal ber einfam Eingefoerrten unb ber ©egen unb
$luch ber Sinftalt abhängen fönnen: wenn man btefeS recht bebenft, alS-

bann wirb man btefen« $unft als oieüetcht ben n>iä)tigften in ber gan-
zen Organisation biefer 2lnftalten anfehen müffen. (Gerabe bei biefen

Stnflalten, wenn fte ihrem ^auptjmect', ber Vefferung ber ©träflinge,
entfpreeben follen, ift eine mbgtid>it forgfältige, otetfeittge, wobtwotlenbe
S5erüctfta)tigung ber tnbioibuellen Verhä'ltnifTe unb Vebürfniffe aller ©träf-
linge nbthtg. ES ift beruflich, oon fremben Nationen 3nftttute aufzu-
nehmen, ohne mit ihnen bie in ihrer £etmath für wefentltch gehaltenen
organifeben Einrichtungen $u oerbinben (Eomm. 33er. II. St. #Betefer).

2. 2J?an febetnt oon ©et'ten ber Eommiffton baoon ausgegangen $u

fein, eS fönne l)ter $u Sanbe ein SlufficbtSrath über bie (Gefängntffe be-

gehen, wie in SRorbamcrifa. Diefj ift bei uns burchauS niä)t anwenb*
bar. Die 5Tufftcf;törät^e in 9iorbamcrifa flehen unmittelbar unter bem
gefefegebenben Äbrber beS ©taats, unb haben biefelben 33efugniffe, mie
bie u^inijterien. (Sin Slufftchtörath , mie er bei uns eingeführt werben
foll, fann 55efugniffc erhalten, bie pröfer ftnb, ale bie bisher beftanbe»

nen. (Sr fann rüctftchtlia) ber pfpehifeben unb materiellen ßwpänbe ber

©träftinge 2Jnorbnungen eintreten laffen, bie oon großer Söiebtigfeit ftnb;

aber ba§ er biefj nicht unmittelbar aus eigener 9)?achtootlfommenheit

thun barf, mie in 2lmerifa, wirb ft'ch oon fclbjl ergeben (DiScuff. H.
1845. 149. ©t£. o. 3agemann).

3. ^an wirb bie Erfahrung macben, ba^ in bem 2luf)tchtSrathe ber

Sorftanb auf baS ©efängnif tctbft ober bie ©erichtSberfonen einen ent-

fchetbenben (Sinflut* h«t. Damit aber nia)t einer einzelnen ^Jerfon ge-

mattet mirb, bie ©träfe ju minbern, überhaupt einen höthft bebeutenben

(Einfluß auf bie ©efangenen auszuüben, unb ber 2luffta)tSrath genöthigt

fei, über jeben foteben ©chritt ftd) ^echenfehaft abzulegen, mürbe bte

(Genehmigung beS 3uftt$minifteriumS »orbebatten. — 2lud) je^t befreit

bie Einrichtung, baf , menn ein ©träfling bebeutenb franf ift, unb bte

Slerjte erflären, baf er ohne ©efahr für feine ©efunbheit nta)t länger
in paft bleiben tonne, an baS &ofgericbt, bejiehungSmetfe 3"ftt5mint*

fterium bte Slnjeige erftattet mirb. Diefe Einrichtung hat ben grofen
Vortheil, baf bem unjeitigen 9)?itteiben ber Sterbe unb ber Sluffeher

entgegen geroirft werben fann. 9ücht fetten ereignen ftch ftätle, ba^ ein

Slrjt eine Äranfhett für bebeutenb erflärt, welche bte höhere ©anitätsbe-
hörbe ntebt bafür %alt. Dabei ift nia)t ju überfehen, ba^ in folchen 5ln-

ftalten nia)t mehrere Slerjte ftnb, fonbern in ber Sieget nur ein einiger,

beffen Gutachten beinahe baS allein entfeheibenbe tfl (Sbenb. 3 u n g h a n ri S).

4. 9Äan barf überzeugt fein, baß, wenn man bie SSerfe^ung eineö

©träflingS bon feiner pennfploanifchen Detention in ben gcmeinfchaftli*

eben SlrbeitSfaal an bie (Genehmigung beS 3uftijnuntfteriumS binbet, in

ber ©ad;e mit mehr ©rünblichfett ju Serfe gegangen werben wirb, alä
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e$ unter anbern 5$er$äIrnifTen ber $aU wäre. Sief ttrirb jwar anerfannt,
aber etngewenbet, eg tonnten gälte »orfommcn, wo e$ ntd)t mögtid) ift,

Borerft bte ©enchmtgung be£ Sufttjmtmfiertumä einholen, was übrigens
bei ber furjen Entfernung 3Wtfd)en 23rud)fat unb Äarl$nu)c, unb ba in

brtngenben gälten bte (Sntfd)ttefmng batb erfolgen wirb, taum benfbar
ift. — 3^benfaüö wirb atten 5lnftänbcn babura)begegnet, bafj bte ©e*
netymtgung be3 Suftt^mtniftertumö in brtngenben gäue'n nad)trägliä) ein«

gurten fei (Sbenb. 2öei$el).

§ 13.

(Eben- fo fann ber &ufjtc&t$rar{>
,

jeboc^ nur mit vorrangiger
©enejjmtgung be$ 3ujtijmtmfierium$

,
einzelne Sträflinge auf

beren 2lnfua)en aud; ojjne bte 53orau$fe($ungert be3 §. 12 fa)on

vor Ablauf ber im §. 5 beftimmten grtft, jeboa) ma)t frül;er,

als naa)bem fte wenigjrenä aa)t$ef)n Monate in völliger Wo*
fonberung pgebraa)t ^aben, in gemeinfamen ^rbettsfälen (§. 6)
befa)äftigen ober mtterria)ten laffen, fo fern unb fo lange er nad>

tl)rem betragen unb ijjren (ücigenfdjaften if)r S5cifammcnfctn für

unnaa)tf?etlig t?ält.

1. £)tcfer Slrttfcl enthält bte unartige -27?öglta)feit, bte Setben ber @tn-

jet^aft fwd)ft bebeutenb ju mitbern, in manchen gällen aud) möglichen
©efatyren für bie ©efunbtyett vorzubeugen, unb auf bte 33effcrun0 ber

(Sträflinge, \i naa) t&ren befonberen SJer&ältntffen, fräfttger einjuwtrfen.

jDtefe 9Jcogtid)fett ift gegeben, wenn ber 2lufftd)t3ratl) bte (Srlaubnifj er»

bält, einzelnen Sträflingen, naa)bem fte bereite eine längere 3ät ityre

Qnnjcl()aft beftanben baben, in fo weit unb fo lange mein e$ naa; ben
befonberen 3Ser{wltniffen für unfa)äblid) unb ^ettfam tyält, in fteinen 2lb*

tbeitungen bei ben Arbeiten, unb »ietletd)t aua) bei bem Unterhalt, ein

3ufammenfetn in bemfetben ©aale $u geftatten. Sßenn man aua) ntebt,

wie bei ber ©enftfd)en Älaffcnetntfjetlung, attgemein, je naa) ber 23effe-

tung, bie fd)wer erfannt, unb bei regelmäßiger unb gefe^Ita) nottywenbi*

ger S3etolwung leia)t er£eua)elt wirb, bie ermähnte ^Mberung gerabe^u

als attgemein gefe£lia) notbwenbige 55etot;nung jjunjujieflcn gemeint ift,

fo fann eö boep betlfam würfen, wenn bem ©efängnifbeamten gemattet

ift, beftimmten 3nbtoibuen, beren wirfttd)e, nia)t er$eua)ette Söraotyett

ober freiwillige ©efferung fte fteber ju erfennen glauben, unb für bie fte

ein 3nfammenfetn mit anbern gietd) ungefährlichen 3nbiotbucn $ur 33ef»

ferung ober sur @a)ü£ung ihrer geifttejen unb förperlta)en ©efunb^ett

betlfam Ratten, biefe 2BoI)lrl)at §u erwetfen, unb fo tauge $u taffen. als

fie ftd) beren würbtg beweifen, unb als btcfclbe ntd)t bura) SMtpbraud)

ober auf anbere 3ßcife fta) att fa)äbtia) barfieltt. 55cfonberö aua) gegen

bte 23eforgni& unb ©cfatyr , baf für mana)e 3n*>wtbnen tme ju lange

^in;ct^aft niebcrbrütfenb unb erfa)taffenb für ©eifieö» unb Äörperfrüfte

wirren mött)te, ift biefe gefe^tid^e Srntäa)ttgung ein beru|)igenbeö ©e=
aengewiebt. 2lua) fann biefe ©efiattung, jumat haa) tätigerer Dauer ber

§injetf)aft, einen wo^tt^ätigen Uebergang, eine Vorbereitung für ben

SBieberetntritt etneg länger verhafteten ©träftingö in bie ©taatögcfell-

fa)aft bttben. Daö btefelbe jugteia) mana)en Unterriebt unb manebe Arbeit

erteia)tern fann, bief ftnb wenigen^ nur untergeorbnetc ©cfta)töounftc.

3mmcrfnn wirb ber 5tnffta)törat^ fa)on aus SRüctftdjt auf Scbcnftia)*

feiten, weta)e atterbingö ebenfalls mit einer fotöen grtaubnt^ »erbunben

fein fönnen, unb tnäbefonbere aua) auf bie ©efabr ber Scrftöntng ber

Ritten Sßtvfung ber früheren ©nfamfett, biefe gvmäa)ttgung nur börbft

»orfta)tig unb fparfam, unb nia)t ju früh gebraueben. 3» biefer ©c;te-

^una fann aud) bie Stotywenbtgfett ber "Söeftätigung feiner Vorfcbtägc

burd; baö Sufitgmtntfiertitm bettfam wirfen C^omm. ©er. It. St. 2Bctder).
2. ift gamin ber Drbnung, baf, wenn irgenb ein ©träfling ber

pennf9toanifd)en ©etentton entnommen wirb, weit fein 3»fianb t»on ber
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Strt (ft, ba{? fonfl ber ©taat ihn wahnfimug matten, ober gang aufrei*

ben würbe, in biefem Sali gefaßt wirb, bte ©träfe, bte er fiatt ber

r-ennfyloanifcben in biä&ertgcr Seife ju erfkhen hat, werbe ü)m mä)t

bö'hcr angerechnet, ober ötetmehr, biefe werbe ihm an ber ©träfe abgc*

rennet. Söcnn' aber oon (Seiten beö 2luffta)törat^ö , mit ©enehmigung
beä 3uffr*mtntftertum$, ein ©träfltng auö ber Einzelhaft entlaffen wirb,

unb in bte gemetnftt)aftlta)e £aft gebracht werben fotl, bann tft fein

@runb »orhanben, warum ihm biefe gemetnfehaftttche £aft fo angerech*

net werbe, wie feine einfame Etnfpcrrung. £uerburch würben thettweife

SSegünfh'gungcn unb SSermtnberungen ber erfannten 3na)tf>au$firafen

ftatt finben. Eä würbe ein Eingriff in baö S5egnabigung^rea)t fem. —
'barum ift aueb zugleich gefagt worben, baß, wenn" ein (Sträfling in

ber etnfamen |>aft* bleiben will, ihm t>tef unbenommen fei ODtöcufF.

II. St. 1845. 149. ©t£. Beisel).
3. 2$on ©etten ber Regierung würbe bte ^cothwenblgfett beS §. 13

ntcfyt anerfannt. E3 weroe baoura) bte $eucbefct begünfttgt, worin, Wie
bte nähere Erfahrung jeige, manche ©träfttnge ft'a) eine gertigfett £U

eigen gemacht haben, um fetbfl bte oerfMnbtgfkn Männer, namenttta)

am metften bte cDciftltcben ju täufo)cn. ©oldjen Seuten, gerabe ben at«

lerfchlecbteften in ber ©trafanfklt, wolle man unocrDiente @unfi wtber-

fahren tajTen. ©aö 3uftt$nuniflerium werbe oon ber ihm bter $ugebaa>
ten Ermächtigung feinen (ikbraua) machen (Ebenb. 3ollp).

§ 14,

£)ie 3ett, welche ber ©träfltng nad) 9)?a§gaoe beg §. 12 an
ber Stelle ber üMtgett 2lbfonberung in gemeinfamen Uxtititfc

feilen zubringt, wirb tyvb gleictjwotyi eben fo angerechnet, wie Wenn
er fie in völliger Slbfonbcrung mitgebracht ^ätte.

E$ würbe wol;l unpaffenb fein, eine blof jur ^erftellung ber ©c«
funbheti oorgenommene 9J?tlberung ber Einzelhaft, ober eine fotepe, bte

fteta ungewiß in ihrer Sauer ebenfalls auö SSorforge für bie ©efunbhett
be$ ©trafltngö, ober wegen fetner Söeffcrung gemattet wirb, pr SSertän»

gernng ber ©trafjett in ^Berechnung ju bringen. £)iefe3 wäre um fo un*
paffenber ober unnötiger, ba \a tro# btefer 2)?tlbcrung boa) immer noa;

bie f>arte bc$ ©tttlfa)wctgeuö befielt, (Eomm. 55er. II. Ä. Seiet er).

& 15.

gür angemeffene Scaufficnttgung ber ©trafanftalt
, für QxfyaU

tung einer gefunben £uft, (£rwärnuing unb (£r(cud)titng ber ©traf*

jeflett unb 2(rbeitsfä(e, für gefe^(ia)e unb Rumäne 23el;anb(ung,

für gefunbe örrnäbrung, 33ef(eibung unb Lagerung ber Sträflinge,

für $wecfmäfnge ©nrictjtung be£ @ottc6bienftes unb für religiöfcn

unb moraltfd)eu Unterricht/ fo wie für 3urücfiegung eineä &jeilö

be$ 2IrBett$oerbtenfte3 it;rem ^ort{;eil, wirb bur$ D^egierung^^

verorbnungen geforgt

wollte eine gcfc^tto)e Sfftftföimg be3 53rtnctpa georbnet werben, ba9
ein %i)til beö 3lrbett^oerbtcnfieö bem ©träfling jufällt. ©te ©rö^e bef-

fetben unb bte 33eftimmungen, wie oiel er baoon wäl)renb feiner £aft$ctt
ju einiger Srteta)tcrung fetner Entbehrungen ober für feine 2lnge|örtgen
oerwenben bürfe . wäl;renb baö übrige tf>m nacb ber Entlaffung feine

erften 55ebürfniffe beefen, unb in ber 35egrünbung feinet e^rlia)en (Erwerbt
unterfingen foll ,

glaubte man ntebt gefe^licb feftftellen gu muffen. 3n
btefer S3ejie&ung wirb ntana)e3 \t naa) ben noeb ju mao)enben Erfahrungen
ju befttmmen unb $u änbern fein; i 53. auefj barnaa), ob man l;ojfen

barf, bat überhaupt baö £eben ber entlaffenen ©träfttnge unb auch bte

SSerwenbung btefeö Slrbettöoerbtenfieö burch freie Iseretne wohltI;ättger

9JZenfo;enfreunbc überwacht werbe.
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9toa) gar 3ttantt)e$, roaä in Stmcrtfa naa) längeren Erfahrungen bte
©efe^gebung für neue 2lnfMten feftfefct, rotrb ber ©orgfalt ber Regierung
unb thren SBerorbnungen anheim $u geben fein, ©o ifi e$ roentgftenö fehr
beaa)ten$roerth , ba§ man eö in ben amerifanifeben Slnflalten für fehr
mttt)ttg hält, bte Tanten ber ©efangenen mit ihrem Eintritt bura) bte
Hummern ibrer 3eüe ,vu erfefcen, ja tl;nen beim §nn* unb ^ergehen im
£>aufe, roo fte anbern Sträflingen begegnen tonnten, baö ©efta)t ju »er*
hüllen, roett man bte SBerhtnberung aller 2)?tttf)eilungen, unb ber Äennt-
ntf, n>eltt)e Verbrecher mit einanber in ber 2lnftalt jmb unb roaren, aua)

für bie Sät ber Sßieberentlaffung mögtta)ft erfa)toert rotffen roill.

©o ift e$ ferner fehr wichtig , ben bireften 3wang jur Arbeit ber
©träflinge $u befeitigen. E3 tft gerade bie alla,emetnfte Erfahrung in
allen pennfploantfa)en 2lnftalten, baf bte Einfamfett unb bie bura) fte her-
vorgerufene ©emüthöftimmung unb Sangmette bte (befangenen flets be»

ftimmte, fa)on in ben erfien Sagen um Slrbeit, atä um eine Bohlthat, ju
bitten, ©ei ftt)tecbten unb natt)läffigen Arbeitern ermteä fia) fein Littel
beffer, al$ bte Entziehung aller 2lrbett, bis fte balb unb gewöhnlich felbft

ohne 3ufpruö) lieber alö SSohlthat erfleht mürbe. Einleua)tcnb aber tft

es, rote fehr e$ für bie SSefferung rotrft, roenn ber SJcenfa) bie Slrbeit alt

Sohlthat liebt, unb mit innerer f^ret^ett fta) au ihr, unb mögtia)ft $u
jebem ®uten f e X b fr benimmt, ©tefe freie Siebe, ©elbftbefTtmmung unb
©etoöhnung Aum ©Uten, unb baf? bte Sträflinge in ihrer Umgebung ntr*

genbö jum $öfen gereijt roerben, oielmehr überall roahrem Sohlmollen
begeanen, unb ihre Umgebung, bie Slerjte, bie ©etftlia)en, bie ©treftoren,

bie $efua)enben, ja bte 2ln|talt unb aua) bie ©taatägefellfcpaft achten,

Itcben unb oerehren lernen : biefeö ftnb , nebft ber reueoollcn Einfehr beö

©träfltngS in fia) , unb baö ©efübl beö 2ßtberfprua)eö feineö f>anbeln£

mit fia) fclbft unb bem göttlichen 2ßillen unb mit ihren beften 3"9cnb-
erinnerungen, bie £auptmomente ber Sefferung. Unb jene Erfenntnif ber

ftttlia)en 9cotbroenbtgfeit unb Söohlthättgfett ber Slnftalt ifl hier, rote bei

bem ©etfteäfranfcn, bie Erfenntnifj ber Söohlthättgfeit ber 3rrenanftalt,

für ihn baö unentbehrlta)fte 3tiä)tn ber 33efTerung.

©ans oorjuggroeifc mta)tig ftt)etnt aua) eine roirflia) fta) aU gut be-

mährenbe Sufterneuerung (Ventilation) unb Vefettigung ber ©ünfte unb
^eutt)ttgfetten bura) ben Abtritt naa) ben neueren , ooriüglitt) oon bem
(Schotten SReib befannt gemachten, unb in bem brtttifa)cn SWuftergefäng»

ni^ oon ^3entonotlte benü^ten SRefuttaten a)emifcher, vtyfitaUfätv unb ar-

a)tteftonifa)er 3Serfua)e unb Entbecfungcn. Eine fa)tea)te, bie phpftfa)e unb
geijttge ?eben$fraft nia)t mohlthättg erregenbe, eine nieberbrücfenbe unb
erfitaffenbe, ungefunbe unb feuchte Suft in ber 3ctle eineö pennfoloantfa)cn

©efängniffeö, mela)e baö ganje ?eben beö unglücftta)en fa)on moralifa)

niebergebrüeften ©efangenen etnfa)licft, tft Barbarei unb 3Äenfa)enmorb.

2lua) Snanitetl tft bie in fola)er Slnftalt oietteia)t fpäter bura)gretfcnb

nöthig merbenbe taberung oon höa)fier ©cbeutung (Eomm. 23er. II. Ä.

Söelcfer).

§. 16.

£>er 3^ttpunft
f
mit tvelc^em baö gegenwärtige @efe$ in Sßtrf-

famfett tritt, wirb buvo) eine 2M$ug$tterorbnuna, naa)traglia>

beftimmt.

Die 2tbfta)t biefeö ©efc^eö, ba^ pennfploanifa)e ©traffpflem tn möalia)fl

humaner unb gemilberter ©efialt inö ?eben ju rufen, totrb nia)t oerfannt,

mohl eher oon mancher ©eite ber S5ormurf gehört merben, man merbe

bura) biefe §)umanitätörücffübten ber nothmenbtgen abfa)redenben SBirfung

ber ©träfe, unb bura) jene 3ulaffungen ber gemeinfa)afttia)en Slrbeit, mit

unb obne ©chmetgen, ber Eonfequenj beö ©ofiemö ^u biel fa)aben.

©ott) jur 55efeittgung beö erfien $ormurf3 bebenfe man, ba^ ba$ SBefcn

ber ©trafen nad) pennfi>loamfa)em ©pfiem niapt, mte früher, oorjugömetfe

im ftnnlicben, fonbern im morattfdjen Reiben befieht, unb bap biefeö,

in SSerbinbung mit ber Trennung oon ber 23Se(t, unb ber einfamen 3ellc
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unb ihren 3teucgebanfen, aua) für btc finnltchen, öerbrea)ertfch gcfttmmten

2ttenfc&en in ber gretyett, eben fo wie für ben gefangenen Verbrecher,

bennoä), ohne 3ufafc aller fmnltehen Duäleret , einen tiefen erfa)ütternben

Embrucf macht, ia naa) allen Erfahrungen einen größeren unb wohltbä*
tigeren, als alle anbern ©trafen, pkx in biefer moraltfa)cn ©eite, welche

aua) ber finnttchtfe SWcnfa) fühlt, liegt baS ©ehetmni£ beS ©pflemS. 2)ef-

hatb, unb tt>etl bie £)tSctplinarftrafe ben übrigen Sträflingen unbefannt
bleibt, unb, um fie m bänbigen, nta)t l)axt ju fein unb fkeng »otogen
gu werben brauet, tann ia aua) fte fo milb bleiben, ja fte fann unb foll

aufhören, fobalb ber ©träfling mit gebänbigtem £ro# freiwillige Untcr-
orbnung unter baS @efe# gelobt, wela)cS ©elöbntp ihn bann fixerer bänbtgt,

als harter SSoU.jug ohne baffetbe.

3ene angcbtia)en Störungen ber ffrengen Harmonie unb Gonfequens aber
ftnb an ftcb ihrem Umfang naa; bei weitem nicht fo bebeutenb, als eS

auf ben erften 23licf fa)eincn möchte.

©oleber, bie fe$S %a1)tt £rennungSbaft bcjtanben haben, unb bann
noa) unter ©a)wetgen gcmeinfcbaftlia) arbeiten müfTen, gibt eS fef)r, fehr

Scntge. Sie wenige werben auf neun 3a$re 3ua)thauS, — benn fo oiel

betragen fec&S 3afre Einzelhaft — »erurthetlt, unb wie Sentge werben
biefc '©trafjctt überleben, überleben ohne ©nabe ju finben, ober ohne
freiwillig baS fa)nellere Enbc ihrer ©irafjett in ber Gnnjelbaft ju erwarten?
Sie Sentge werben ootlcnbS auf länger als I6V2 $aivt — benn fo

Diel betragen bie fea)S3<*hre Einzelhaft unb bie feß$3ahre auburntfa)e

#aft — oerurtbettt, unb wie Senige öon ihnen werben nun noa) naa)

gewöhnlicher 2lrt befa)äftigt werben müffen?
£)ie 3<*hlen ber wenigen ©icbenjigjährigen unb ber lebcnSlänglia) Ver-

urteilten werben bie beiben legten ©traflaften ebenfalls nia)t bebeutenb

öermebren. £)aS Sefen, ber ten ber Slnftalt, ber weitaus gröfte £heil
i|>rer 53cbölferung, befinbet fia) in ben SrennungSjetten. — Se^tere bleiben

aud) bie 3tegel, neben ben fehr fparfam unb ftets wiberruflia) erteilten
Sttüberungen beS §. 13.

©ad organtfa)e @an$e unferer ©trafeinria)tung werben biefe wenigen
SRobiftcattonen, bie oielmehr felbft wieber bura) baS pennfoloanifcbe ©öftem
ber Slnftatt mehr ober minber mobiftetrt, unb oon bisheriger 3ua)tbauS»
unb auburnifa)er Einrichtung gan^lia) oerfchieben auSgebtlbet werben,
feineSwegS jerfiören.

3ebenfallS werben fie bura) bie früheren Ausführungen gerechtfertigt fein,

lebenslängliche, überhaupt allp fel;r lange 3ua)thauSjtrafen paffen wenig
gum pennfyloamfcben ©pftem. Seewegen fennt man in ben Btaakn be$
pennfyloanifchen ©pftemS in Slmerifa überhaupt nur zwölfjährige ©efäng*
ntfjftrafen. 3eue längeren ©trafen ftnb aber im neuen ©trafgefe#bua)e
nun einmal gegeben; fte muß ten alfo fo gerecht unb paffenb als möglich
mit bem pennfptoanifchen ©traffpftem vereinbart werben. Unb nia)t minber
wollte man mit biefem lieber jene anberen humaneren SDWberungen unb
Uebergänge oerbinben, als einer allju fiarren, inhumanen unb jule^t un*
gerecht unb xweefwibrig werbenben ßonfequenx hulbiqen C^omm. 55er.
II. St. SelcterD.

©egeben to^ru^e in Unferem <Btaamnim\tmum , ten

6. ü)Mr$ 1845.

3o(ly. 2Iuf mier^cl^en IBefe^t

©einer Äöntgtt^en ^epeit bes ©ro^ersogö

:

53 ü d) l e r.
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Die auf ben Zcxt ber ©trafbrojctiorbnung ftd; bevichcnbcn ©leüfn
ftnb mit * unb §, bezeichnet. Die £erte beS ©efe^eö über bte >r töat-
rechtlichen golgen Der Verbreeben haben bte ©cjeichuung *b, bie

bcö ©efefeeS über bie ©eriebtöberfaffung haben *<•.. unb jene über

ben ©trafbolljug im neuen SK an uerju cht häufe *d. — Die Anmcrfungcu
ju fämmtlichcn Vier ©efefcen werben nach ben ©citenjahlen angeführt.

w.
Ablehnung ber ©eriebtsperfonen §. 20—39 f. Siebter.

*Abwcfenbe unb flüchtige, Verfahren wtber btefclben §, 311—327.
galmbung auf flüchtige ober abwefenbe Vcrbad)tigc §.311. (frfunbtgung

naa) 2(btvefenben, bie nicht als glüebtige erfchetnen §, 312. ©icbcrc'ö

©eleite §. 313, 314. gortfejjung ber Unterfuc&ung wäbrcnD jener Map
regeln §. 315. beruhen ber ©aa)e bis auf Sieberbetreten §. 316. Def-
fentliche Vorlabung §. 317. Deffentliche Vcrfünbigung be* Vorlabung
§. 318. beruhen ber ©aa)e auf äßteberbetreten §. 31 9. 23ei benjentgen,

welche währenb ber Untcrfuchung fia) entfernt haben §. 320. 33ei'bcr

©chlu^ücrbanbtung nicht erfchienene Angefcbulbtgte §. 321. Eröffnung
beS Urteils an ben Angefchulbtgten §. ö22, 323. Stcberaufnahme beS
Verfahrens gegen ben bei ber ©chlufjoerhanblung nicht anwefeube« An»
gefchutbigten §. 324. Verfahren bei ben Amtsgerichten §. 325 , 326.
3m galle, wo ein Auflager oorf;anben ift §. 327.

Abwefenbe unb flüchtige, Serftihren wtber biefclbcn 258 f. ®e$cn
nicht flüchtige Abwefenbe tft bie gafmbung nur bann $u erlatfen,

wenn bie 23ebingungcn $ur Verhaftung Sörhausen ft'nb 260 f. din ©e-
fränbnt^ beS Abwefenben wirb nicht ftngirt 260. VermögenSbefcblag-
nähme ftnbet nicht itatt 260 f. ©icbercS ©eleite 261. Senn bie Unter-
fuchung oollcnbet ifr, unb ber borgelabene Angefcbutbigte bei ber £ag=
fahrt nicht erfcheint 263. Dem jurüefgefehrten Qtonbemnaten iji baS
Urtheil noch befonbcrS ju berfünbigen, ünb neben ber Sieberaufnahme
beS Verfahrens auch bet SiecurS $ü geftatten 264 f. Db ein Abwefenber
wegen beS ihm ©dmtb gegebenen Verbrechens geflohen fei, mufc
t>on AmtSwcgen erforfcht werben 265. So ein Auflager borbanben, ift

auf beffeu Verlangen ein (Snbcrfenntmfl $u geben 26b.
* 21 e r § t e , bereu ©utachten. f. SBewciS, Aucjenfcbein, £6btung.
* Am tSg er id; te, Verfahren gegen fl-üd;tige unb berbäcbttge Abwefenbe

§. 325, 326.

^Amtsgerichte §.19. Verfahren bei benfelben §.20. Deren 3ufränbig-
§.56—58,61. RecurS §.69. f. aua) ©ertcbtSberfaffung. — f. Amtsrichter.

Amtsgerichte 347. Verfahren bei benfelben unb bteefäüige bie bürger-
liche frojefiorbnung mobtficirenbe Vorfchriften 348. Siberlegung ber
Vorwürfe, welche biefem Arttfel (§. 20 beS ©efe^eS über bie ©erirbts-
berfaffung) gemacht werben 348—352. Sfotbiuenbigfeit unb 3wccfmäitg=
feit biefer SSefltmmung 352, 355 f. Rechtfertigung ber Verfättmntfge-
bühren 353. Unbefchränfte Ctompetena ber Amtsgerichte in Gibilfachen
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379 f. Scfchronfung bcr allju fielen ftbrmlichfetten ber sprojeOorbmmg
382. Rechtfertigung bcr bcri'rbicbencn neuen VefHmmungen 383—384.
3m §. 20 ift an bcr VcrhanblungSmarime nichts alterirt worben 385.
Verglcichung bcr te^tern mit bcr UnterfuchungSmartme ebenb. Die Vor-
fchrtften beS §. 20 bejtet>en ftch nur auf bie gäüc ber nüinblta)en SBer-

hanblung 385 f. Der §. 20 tonnte füglich in baS @efe£ über bte ©e*
riehtSberfaffung aufgenommen werben 386. Der Stifter wirb im §. 20
nicht jur ©uppltrung bon (Sinrcben ermächtigt ebenb. Rothwenbigfcit,
baß ber Richter bie ^arteten aufmerffam macben unb belehren bürfc

386 f. Rothwenbtgfeit, ben ^arteten bte eigene phrung bcr RcchiSan-
gelcgenheiten p erteiltem 387, 389. Unjuläugltchfett beS bisherigen

$ragercchtS. 387. 9^aci)tt>etle bcr alhu unbebingten Durchführung bcr

VerhanblungSmarime 387 f. Verwerfung ber Älage angebrachtennaßen
foü in .bcr Stege! nia)t mehr ftattftnbcn 388 f. tagfahrtSbcrfäumnine
389. Verfäumnijjgebührcn 389—391. Abfürpng beS bisherigen 23ewctS=

»erfahrend 391 — 393. Belehrung ber gartet bon ben Vcrfäumntffcn
ihrcö ©egnerS 393 f. 2lntt?altöfoften 394-396. Der Vorfa)lag:, in

©traffachen ©chöffen ju^ichen, würbe abgelehnt 431—433. ©traf*
competem ber Amtsgerichte 434. RecurS 439. f. Amtsrichter.

* Amts rieht er §. 64—70. Deren Rechte unb pflichten §. 64. Augen-
fchcinSöornahme §. 65. So bte ©träfe bic amtsgerichtliche ©trafbefuqniß
überfchrcitet §. 66. Unterfuchung auf Anzeige eines ^Beteiligten 67.

monatliche Veqeichniffe §. 68. Amtsrichter als ©tellocrtretcr'bcS Unter*

fuchungSrichterS §. 69. Sann bie Aftcn beut Staatsanwälte mtt3uthci*

len ftnb §. 70. f. Amtsgerichte, UnterfucbungSrichter.

Amtsrichter, beffen Vcrugntfj in eilenben gällcn 72. £at in bcr Regel
nur bieienigen Untcrfuchungcn ;u führen, wo er für bic Sefrrafüng
competent ift 73. Vefchränfung feiner Gompetens in boppeltcr Schiebung
73. Senn er bafür hält, baß bie ©träfe feine dompeten} überfkige
73 f. Unterfuchung auf Anzeige eines Sethctligtcn 74. Vor Dein Amts-
richter findet fein öffentliches Verfahren ftatt 242. Dcrfclbc barf feine

öffentliche Vorlabungen gegen Abwefenbc :c. crlaffcn 259. f. Amtsgerichte.
Angeflagter, f. Angefcbulbtgtcr. — f. Unterfuchung.

*Angefch ulbigter, beffen Vorlabung, Vorführung unb Serhaftung

§. 169 — 192. Vorlabung unb VorfübrunqSbefcht §. 169 Vorlabung
unter bem Rächtet! beS 3«gcftänbniffeS §. 170. ©elbfhafe §. 171.

AlSbalbtge ßrlaffung eines Vorfüf)rungSbcfchlS §. 172. AlSbalbige £tn-
»ernchmitng beS Angefcbulbigtcn §. 173. Untcrfucbungsocrbaft §. 174.

Sieberaufhebung beS UntcrfuchungSbcrbaftS §. 175. (Srfcnnung beS

VerhaftS gegen bringenb oerbäcbtige Angefchulbigtc §. 176. ©ieberheits*

leiftung 177, 178, 179, 180, 181. Verhaftung aller Verbärgen bei

Aufruhr unb ©chlägeret §. 192. f)auS= ober DrrSarreft §. 183. ©chrift-

ttcher (StfCaf bcr VorfübrungS* unb Vcrhaftbefchle §. 184. Grfenntmtj

über ftortbaucr beS VerhaftS §. 185. Stfbgltchfr fchonenber SBotlgUfl §.186.

'©eroohntc Scquemlichfcttcn beS ©efangenen §. 187. Gmpfang unb Ab«
fenbung bon Briefen 188, 191. Vcfuö)e §. 189. gcffeln §. 190.

Sieberaufhebung beS VerhaftS §. 192.

*Angefchulbigtcr, beffen Vernehmung §. 193—201. Scr als Angc»
fchulbigtcr bchaubclt werben barf §. 193. ©rünbc bafür $u ^rotcfcU
nt nehmen §. 194. ^crfönliche ßrfcheinung beS Angefcbulbigtcn § 195.

Vernehmung § 196, 197. Anerfennung oon ©egenftänben §. 198. Vcr-

fprechungen unb Drobungcn ftnb unterfagt §.199. Vermcigerte Ant-

wort §. 200. Verkeilung §. 201. — f. ©chlufjocrhanblung, Untcrfurfuuig.

Angefcbulbigtcr, UngchorfamSbcrfahren in geringeren ©rrftffätlen 123.

Verhaft beS Angefchulbigten 123, 125. Vorlabung 123, 125. VorfübrungS-

bcfehl ebenb. DaS @efc^ geftattet aus breierl Arten bon ©rünben
ben Verhaft itt erfennen 126 f. Sieberaufhebung beS VerhaftS 128.

Drinaenbcr Verbacht ber flucht ober }u envartenbe peinliche ©träfe

als VcrhaftSgrunb 128 f., 131. Vei Verbrccben, welche befonbereS öf-

fentliches Aergerniß erregen 129—131. $?a£fkb für Vefltmmung ber

©tcherbcitSlctftung 132 f. Sieberberhaftung, wenn bcr greigelaijene



(Sacfcregijier. 501

Stnftalt jur filucht ma*t 133. Serhaftung aller $erbäd)tigen bei Sluf-

rul;r ober Schlägerei 134—136. £augarrcft 136 f. $?öglid;ft fd;onenber

SSoUjug 137 f. ©ewohnte SBequemlichfeitcn 138. Briefe unb 55cfu*e

138 f. 33efcpwerbeführuna be3 ®taat$anmU$ wegen gerichtlicher S3c-

ftätigung ober Stcberaufhebung beö 35er^aftö 14Ö f. Sann 3nnanb
alt 2lngefchulbigter oernommen werben bürfc 142. (Sine (Sintbetlung beeJ

Unterfucpung^oerfahrenä in Vor = unb £auptunterfuchung ftnbet nicht

ftatt 142 f. Söefchwerbcführung ift bem Stngefchulbtgtcn geftattet 143«
sJ?ur ein freiwilliges ©eftänbnii* l;at Scweiöfraft 144. ©uggeftiofragen
ft'nb mögtic^fi ju oermeiben. cbenb. ©etlicher 9cad)thcil, wenn ber

3lngefa)ulbtgte bie Antwort oerweigert 145 f. f. £auc3fud>ung.

*2lnhage unb Slnfcblicßung ber ©efehäbtgten §. 328-342. Slnfthtte-

futng beä ©efchäbigten an bie 'Unterfuchung §. 328. Anhörung bcS 23c=

febäbigten §. 329. Voriabung utr ©cbltifjocrbanblung §. 330. 2lnwoh 3

mun-j bei ber SScrhanblung §. 331. 2lnflägcr §. 332. (Srfenntmjj über

ben (£ntfd>äbigungöpunft §. 333. 9Zaa) bürgcrlid>em Siechte oerautwort*

üa)c ©ritte 334. 2lnfa)ltcfjung nach gefcbloffencr Unterfuchung §. 335.

(£rlöfchung ber (Sntfc^äbtgmtgsänfprüche §. 336. (Sinftwetlige rtd)tcrltche

Verfügungen §. 337. 9tea)t$mtttet beö Sefchäbigten §. 338. Vermetfung
an ben bürgerlichen dichter 339. Stccurä beö 2lngefchulbtgten §. 340.

^elangung beS angeblich Vefa)äbigten wegen falfa)er 33efa)ulbigung

§. 341. (Sntfommcne ©egenftänbe §. 342. f. 'and; ^ecurS.
Auflage bureb bie Sethciltg'ten 27 f. ©urch Dritte 27. ©er ©enuncia-

ttonöpro^c§ ift aufgehoben 27 f. 3n wie weit ber S3efa)äbigte eine

llnterfud)itng »erlangen fönne 52. Sann baö ©efeto bcmfclben eine

eigene Slnflage gegen ben Später gemattet 266. f. 2lnfchließung, 2ln-

flageocrfabren, VoÜftrecfung.
*2ln f lag eftanb, Verfeftung in benfetben. f. Unterfuchung.
21 n f lag eo erfahren, atö baS naturgemäßere bem urthetlenben Stifter

gegenüber 8. Vor biefem ift münbltc&e Verhanblung ohne 5lnfläger

nid;t wohl benfbar, ebenb. 33et ber Vorunterfudmng ift biefelbe mehr
eine ^rage ber 3u>ecfmä£igfett, ebenb. 9J?itwirfung beö Slnflägcrö bei

ber Vorunterfucbung 8. f. ©taatganroatt alö öffentlicher Slnfläger 9. 25er

reine Slnflageproseß ift nach ber ©trafprojeforbnung nicht möglid; 50,54.

f. Staatsanwalt, UntcrfudHtngörichter.

Slnfchließung. So ba3 3ntereffe beS 33efä)abtgten öorjugäroetfe im
©chabenäerfafc liegt, fann er bem Unterfuchungsoerfahren fid) anfchließen

266. Verfahren unb (Srfenntntß in folgern ^alle 267. SRecurS 267.

©leichjeitige ^Betätigung beö 2lnfläger3 ober StnjeigerS wegen fatfeher

S3efa)ulbigung 267. ©tc außer ber'@törung ber öffentlichen 3?ea)töorb-

nung bura) oiele Verbrechen noch herbeigeführte Verlegung oon erfe^-

baren ^rioatrechten 268. -Dem Sefchabigten fleht in ber Ütegel baö 3iectt

nicht ju, bie (finteitung einer peinlichen Unterfudmng ,^u oerlangen 269.

Sohl aber einer fa)on eingeleiteten Unterfuchung ft'ch an^ufchlteßen 269.

Sluönahme, wo baS ©efe^ eine Slnflage gibt, ebenb. 3m Sali einer oom
Unterfuri;ungörichter jurüelgewiefenen Sinnige barf er ben Sluöfpruch beö

©egtrföfirafgcrichtö einholen, ebenb. ©er ©enunciattonöprojef ift ieboch

aufgehoben, ebenb. (Sin 9?ed;tömittel gegen bie oerweigernbe (Sntfd?eibung

beö 33cäirf3fh*afgerta)tg in biefem gaüe ifi nicht gegeben 269 f. ©er
33efa)äbtgte ift mit feinen 51uffchlüffen unb Anträgen ^tuftc^tltc^ bec?

©trafpunftö unb ber Sntfa>äbigung ^u hören 270. '©ie auf letztere fla)

bc$tehenben llmftänbc ft'nb oon Slmtöwegen gu erheben 270. 2lftcneinftcht

ifi ben SSefchäbigten ju bewilligen, ebenb. Slua) wenn baö (Strafgericht

nad) gepflogener Unterfuchung ftnbct/ baß feine gcrtrf;tlich fkafbare
•^anblung vorliegt, fo ift gleichwohl über ben (£ntfchäbigung3anfprud)
gu erfennen 270. So jebod; ^reifprechung wegen Langel ain S3ewei^
erfolgt, ift ber S3efd;äbigte an bie (£iOilgertd)te iü oerweifen 272. 2lua;

gegen ©ritte, welche für ben Urheber ber S3efchäbigitng oerantwortlia)

i ft'nb, hat ber ©trafrtchtcr $u erfennen 272 f. ©en |)auptgegenftanb bcö

©trafoerfahrene? bitbet ber ©trafpunft 273. ©aö Urthcil über biefen

ift fogleia), unb jeneö über bie (Sntfchäbigung fpäter ju erlaffen, fatlö
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bette niö)t gleicfoeittg gegeben werten fönnen 273 f., 275. Ausnahme
274. Dciö ©trafgertajt bat aua) über bie 3mtfd)enpunfre ju erfennen,
unb einftwciltge Verfügungen ju crlafien 275. Dem Anfläger ftebt

wegen beö 8trafpunfteö ein 3htecur^rect>t gegen baö (Snbcrfenntntp ju

276. Dem 23efa)äbtgteu alö folgern aber nur, fo weit eö ficb oon ber
(£ntfa)äbtgung banbett, ebenb. 3m %alk beö 3fecurfed beö <&taat$a\\*

walte f)at ber 33efa)äbigte }u erflären , ob er fta) btefem 9?ecurö an-
fc^lie^cn wolle über nia)t 276 f. SBelangung beö angebltcb Söcfcbäbtgten

wegen falftt)er 33efcbulbigung im nämltd;en Verfahren 277. 3urüdgabe
ber bem 25cft£er bura) ein Verbrechen cntfommenen ©egenftänbe 277.

*Anfa)ulbtgungötbatfaa)en, f. ^cmeiö, Anzeigungen.
•Anwalt, f. 9*ea)tömittet.

Anjeige, f. Unterfudmng.
•Anzeigungen, Seweiö t>uvct> Totere §§. 261, 262, 263. Sewetöminima

§§. 265—268.
%i\ 3 e ig im gen. Daö ©efe£ geftat.tet Verurteilung auf biefelben 3. 9?otf>*

wenbtgfett' einer fola)en 33efttnunung fett Abfcbaffung ber Sorfur 3. Sc»
wetö bura) Anzeigungen 185—187, 189 f.

sJ?euc gcfe$tia)c SSefttmmungcn
Über ben inbtreften obn* fünftltcbeu beweis 204—207. £>erftellung beö

obfeftiöen Sbatbcftanbeö 205—207. 9?ur wenn man fia) jum Angefcbul»

btgien naa> feinem i-cbenowanbel ber £bat berfeben fann , ift ber Se*
weiß bureb StnSetgunaen ftattbaft 207—209, 214 f. Auf Anzeigungen
allein fann niemals £obeöftrafe erfannt werben 209. Auf ben Doluö
barf auö ber 23cfa)affenbcit ber £l;at unb ihren einzelnen Umftänben
gefcbloffen werben 209. Saö unter beut Auöbrucf größere ober geringere

©trafbarfeit $u oerfteben 209 f. Anzeigungen ftnb Sttluffolgerungen
attö anbern £batfad>cn 210. 3ufammcngefe#'tet 33cwciö 21 1. Unbeeidigte

Auöfage beö Öefcba'bigtcn bei berannäbenbem £obc 211 f. Stiiöfagcn

nirbt öollgültiger 3i'ugcn als ^In^ci^uncie" 212. SSann eine Anfcbuf-

bigungötl;atfaa)e als rccbtlta) gewip angenommen werben fann 213.

Die 23eweiöminima bewerfen, bem 9ttä)ter in Fällung eincö Urtbcilö

auf blo{j fubjeftüje Ueber^eugung ©riiranfen zu fefcen 213. Auöfage eincö

97Jttfcbulbtgen 214 f. Sae unter bem Auebrua, mebrere Anzeigungen,
;u oerfteben 215. Senn eine Anzeigung aue mehreren 3:bat"mjtäutcu

ftcb jufamntenfejt 216 f. 2öenn bon mehreren Sbarumftänben jeter eine

befonbere Anzeigung bilbet, ebenb. SSann eine wieberlwltc unb eine

fortgefc^tc $anblung alö erwiefen angenommen werben fann 217 f.

Db bie £bat fclbfi bura) i> erf a) i eben e 3«iflcn erwiefen werben fönnc

218—221. $ücffta)tönaf)me auf bie innere ©laubwürbigfeit ber 3cug-
niffe 219 f. f. aud) 35cweiö.

Appellation, f. 3"ftanzenzug.
* Augenfa)ein unb (gaeboerftänbige §§.65, 86—111. SSann Augen*

febein borpiebmen §. 86 ^rorofoll über tcnfclbcn §. 87. SBabl ber

©aeboerftänbtgcn §. 88. Unjuläfftge ©aa)Oertlänbige §. 89. Die ©aa)-
^erftänbigen ftnb bem Angefajulbigten 31t benennen §. 90. Deren 53e-

eibigung § 91. S3eficbtigung ber Äugenfa)ein^gegenftänbe §. 92. Leitung

beö Augenfa;cinö bura) ben ^td;ter §. 93. Söetterc Aufflärung ber @aa>
oerflänbigen 94. 23enn bie betreffenben ©egenfiänbc bureb bie Unter»

fuebung eine Veränberung erleiben §. 95. ©utaebten ber ©arfwerfian-

bigen §. 96. 3m Salle ber Dunfclbeit, Unoollftänbigfeit :c. §. 97. ©et
Verfa)iebenbeit ber Angaben ber ©arlwerftänbigen §. 98. ©utaebten ber

©anitätöbebörben §. 99. ?eicl)cnöfTnungen §. 100. Anerfennung bfr Setd?e

^. 101. 2Öenn. ber ©etbbtcre ein Unbcfannter tfi «. 102. 3u5i^"n3 ber

Aerjte §§. 103, 104 3nbalt beö ©utaebtenö §. 105. ^ebaqte ober Heb-
ammen §. 106. 55ei 53erbaa)t bon Vergiftung §. 107. S5ei Äörpcroer»

le^ungen §§. 108, 109. Aea)t^citöberfteuung bon Urfunben §. 110. Ur-

fuhben in fremben ©prad;en 4. Iii.

Augenfdjein. 3nf>alt beö ärjtlicfjcn ©utaebtenö tu Söbtungöfällen naa)

ben ©runbfäfcen beö neuen ©trafgefe^bua)eö 84. 9ticbterlia)er Augen»
febein 84 f. ©oectelle Vorfa)rtften hierüber fönnen bem Siebter ntebt ge-

geben werben 85. ^rotofollaufna^mc 85. Der Angefct)ulbtgte ift mit
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feinen (Sinwenbungen gegen tue ^erfon ber ©acfwerflanbtgen &u $ören
86. Seetbtgung berßeugen unb ©acfyberftänbigen 86. öeft^ttguna Der

&uaenf#ein$gegenftänbc 87. 3tia)terlta;e Settung be$ 2lugenfa)etnö, ebenb.'

Äufflärung ber ©aa)öerfMnbigen au$ ben 2lften, ebenb. Sieberfyolung
ber llnteriucfntng bura) ©aa)berjtänbige, ebenb. ©utaa)ten ber (sauber*
ftänbtgen 88. 6eria)tigung ber Unbeftimmn)eiten beffelben 89. ^ou)*
wrnbtgfett ber Seto)cnöffnung bei gewattfamem £obe 89. Slnerfennung
ber Seiche bura) ben 2lngefa;ulbigten 90. SBeijtefyung beö be|>anbelnben

2lr$te$ 90. Sorüber ba6 är$tlt#e @utaa?ten in £öbtung$fätlen ftd) auö*
3ufprea)en f>at 91. ©utad)ten tn SBergtftungöfälkn 92. £)em SSerle^ten

barf gegen feinen Stilen fein Slrjt aufgebrungen werben 92 f. SBer-

bältnttJ jtvifeben bem gericbtltajen unb bem betjanbelnben 2tr$te 93.

Prüfung ber 2iea)tbett bon llrfunben 93 f. SeweiSfraft be$ 5lugenfd)einö

19 J. 3n bem feilte wo baö ©ertebt in ber ©ifcttng bie eigene Satyr*
netyntung gemannt l;at 193 f. f. 33eweiö.

*2luölanb. $crbrcn)en im 2luölanbe begangen, f. 3"ftanbigTeit.

*33egnabigungögcfttcb, f. Sotlftrecfung ber ©trafurttyetle.
*33eletbtgungen oor ©eric&t, f. Unterfua)ung.
*33crat(>ung unb Urttyeil §§. 241—247. f. Urteil.
*33cfa)äbigtcr, bemfelben ftetyt ba$ 2lblefmungörea)t be3 3tia)ter$ m$t

au, §. 34. Antrag auf Unterfua)ung §. 67. ©uro) 2lnfbrüa)e beö 55e>
febäbigten ocrurfaa)te JJrojepfoften §. 357.

23 cfa) ab igte, Unterfua;ung auf Anzeige eineö ^Beteiligten 74. f. Stn-
nage, 2lnfa)ttefjung.

*b35efa)ulbigung, falfa)e, (*ntfa)äbigung bteöfatlä §. 14.
35 et tyetltgte, f. Auflage, 23efa)äbtgte, Unterfua)ung$rta)ter, Amtsrichter.
*33efa)werbefüprung,

f. Sted^nuttcl, <&taamrwall
*c23efa)werbefüf>rung wegen erflärter Unaujtänbtgfett be$ ©erietyts

§. 47. @rfenntnt£ herüber §. 49. 23efa)werbefül?rung, wenn bie Älage
nity gegen ben regten Seflagten erhoben würbe §§. 50, 51. Segen
erflärter Hnjuftänbigfeit bon berfejuebenen ©ertöten §.52. lln^uftanbigfeit
wegen befreiten ®erta)töftanbe$ §. 53.

23efa)werbefüt?rung 224. 53efa)werben gegen £anblungen beö Unter-
fua)ungöria)terö 246 f. Sei erhobener öinrebe ber Unjuftänbigfeit 422 f.

@rfenntnt& herüber 424. Senn bie $lage nia)t gegen ben rechten Se-
ttagten erhoben würbe 425. Utnuftänbigfett wegen befreiten @erta)t$»
ftanbeö 425 f. f. 3tecurö.

*23eweiö in ©traffaa)en §§.248-271. 3te#tlt#e ©ewt£Mt berAnföul*
btgung3a)atfaa)en §. 248. 2lugenfa)etn §. 249. ©aa)berfiä'nbige §. 250.
Slerjtlicbe @utaa)ten §. 251. ©eftänbnt£ §§. 252, 253. 3eugen §. 254.
$erbda)ttge Beugen §§. 255, 256. ^rioaturfunben §§. 257, 258, 259.
Oeffent(ia)e llrfunben §. 260. Anzeigungen §§. 261, 262, 263. Sewetö
ber ^ebenumftänbe §. 264. Seweiömtnüna §§. 265, 266, 267, 268.
Unbeeibigte 3eugen §. 269. 3tta)terlt$e Ueberjeugung bon ber Satyr*
tyett §. 270.

*bS5 eweiö im ©trafoerfatyren , beffen Strfung bei bürgerlichen ©eriety*

ten §. 18. \

Sewetö in fetraffacben 11—13. SMrefter unb inbtrefter ober 3nbtcten»

beweis 11 fv 2t. (vrforfa)ungömtttel ber %$at)x\)ät ftnb aufgehoben 12.

3?a#n)e{Itge Sirfungen ber früheren 33eweiön;eorie 12 f., 20. ^atur ber

gefefclicben S5ewet^borfa)riften 184 f., 187 f., 190 f., 192 f. Regeln über
ben bireften S5eweiö 185, 189. ISeweiö bura) Ansetgungen 185—187,
189 f. ©taubwürbigfeit ber 3cngen 187. SBewetS beö Xf)atbefianbeö

188 f. Der 2lnf^utbigungöt^atfaa;en 189. ©er (Sntfa)ulbigungöt^atfaa;en,

ebenb. S5eurt|eilung beö Sert^eö ber Scweiömittel 191. SSeweiöfraft

beö 2(ugenfa)einö 193. 3n bem Salle, wo baö ®erta)t in ber ©i^ung
bie eigene Sa^rne^mung gemacht ^at 193 f. Strfung beö 2luöfprua)ö

ber <5aa)berftänbigen 194. f)infta)tlia) ber 3urea)nungöfä^tgfett, ebenb.
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®eftänbni£ ohne fonfttge Unterftüfeung tfi fein boflfommeneS S3ett?ci'ö*

mittel 195—197. Unbegründeter Sßiberruf iflr nrirfungöloö 198. grei*

roiüig abgelegtes ©eftänbnif bor bem Stifter tt?trb erfordert 195. Die
SemeiSmintma ermäßigen nur ben dichter, machen ihn aber nta)t ber«
binblich, §u berurtbeilen 195. f. Biberruf, 3eugen, Steigungen, £hat-
beftanb.

S3eroet3, ber im Strafverfahren erhobene rotrft auf baö bürgerliche
9?c4>tö»erfa^rcn 331 f.

*c33ejirföfHafgerichte, beren 3uftänbigfeit §§. 60, 62,63,64, 65,66.
StecurS §. 69. f. ©erichtSberfaffung, Rechtspflege,

©ejirfsfirafgericpte in ^repfaa)en 437. 3ufammentreffen berfehie*
bener Verbrechen 438.

*Vrtefe, f. £au3fuchung.
*c$3ürgermeifter, als Richter in bürgerlichen ©traffachen §§. 15—18.

3uftänbigfett in ©hrenfränfungSfaehen u. f. tt>. §. 71. VerfblmungSber»
fua)e in öhre^fränfungSfachen §. 72.

Bürger meifter behalten bie frühere ©erichtSbarfett bei, mit facultatiber

Erweiterung 375-378. 33efdnr>erbcführung gegen ihre ErfenntntfTe 376 f.

Die Veigebung bon (Schöffen ir>urbe nicht genehmigt 376. DrbnungS»
ftrafen in VersbgerungöfäHen 379. 3uftänbigreit in EhrenfränfungSfacben
440 f. Verföhnungeoerfuche 441.

(Sollegtatgertchte in bürgerten 3teä)tSfachen erfter 3nftanj , f. ©e-
richtöberfaffung, Rechtspflege.

Gompeten*, f. 3uftänbigfett.

*(Ertmtnalunterfuchungen unb Urtheile, ^Bedingungen berfelben

§. i.

Erimtnalpro jeffe unb Urthetle, Vebtngun^en berfelben 19.

Culpa dolo delerminata in Se^iehung auf SntfchäbtgungSberbinblichfeit 318.

f. ftahrfäTftgfeit.

DenunciationSprojef tft aufgehoben 27 f., 63, 269. f. Auflage.

*bßhC/ bezügliche, Verleitung ju folcher, (Sntfa)äbigung §. 14. Stfchr*

fache <£$t, @ntfä)äbigung , ebenb.

(?hefad)en gehören in erfter 3nftanj bor bie £ofgerta)te 397. ES foll

bei benfelben baS 2lnflageberfahren jur Slnroenbung fommen 398 f.

Der §. 23 enthält eine Verbefferung beS bisherigen UnterfuchungSber*

fabrenS in ßhefachen 399. 2Mbfchein 400. 2luSfcblu& ber Deffentlichfeit

auf Antrag 401. RecurS ans Dberhofgertcht, ebenb. SGBelcbe Strttfet beS

Sanbrecbts unb ber (Sheorbnung beibehalten merben 402. VerfbhnungS-
berfuche bei £rennunaSflagen 402 f.

*b(Shefcheibung in golge oon Verbrechen §§. 18, 19,20.

^hefcheibung wegen Verbrechen beS anbern Ehegatten 332. Vertut für

ben Ickern ber ihm bura) baS Eingehen ber Ehe frommenden Vor*

theile 332 f.

*bEhrenfränfung, Entfchäbigung §. 14. f. 33ürgermcifter.

*b Entführung, Entfchäbigung §. 14.

Entfchäbigung roegen Verbrechen, f. Verbrechen (Entfchäbigung wegen

berfelben), 2lnfcbliefntng.

(Sntfa)ulbigungöthatfaa)en, f. beweis , Unterfua)ungSrtchter.

*gahnbung, f. Slbwefenbe.

gahrläffigfeit, welche w Entfchäbigung verpflichtet, wann fic bor-

hanben ijt 328.
* flüchtige, f. 2lbwcfcnbe.

*$nften, f. Vorlafcimgcn.
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*©e fanden e, f. SOigcfchulbigtc.

*b © ef an ßc uralten, wibcrrca)tlicbe$, (£ntfcbfibtguug §. 6.

©efängiuffe, Langel hieran begrünbet llebertragung ber (Sache an ein

anderes ©cricht 39 f.

©eleite, ftd;cre$, f. 2tbwcfenbe.

*©cn barmen, f ^ottjeibebörben.

•cöcric^töbc^örbcn, f. ©erichtöberfaffung.

©erid)töorganifation 347 f.

©crichtöftanb für bie ltnterfua)ung § 7. eoneurrenj mehrerer ©c*
richte §. 8.

*c©erichtebcrfaffung. Trennung ber ^Rechtspflege bon ber ©ermal=
tung §. 1. ©erta)töbcl;ürben §. 2. Amtsgerichte §. 3. ©ejirföftrafgeriebte

§. 4. £anbetögerid;te §. 5. |)ofgerta)le , Dberbofgcrtcht §. 6. Siethen-

folge unter ben Siebtem V 7. ^Hcnarerfenntnitic 8. ^rotofollfübrcr

§. 9. <&taatäa\\v>äUt §§. 10, 11. ©tcUocrtrcter ber 2lmtörtd)ter §§. 12,13.

SluSbelfer bei ben ©ejirfsftrafgcrtcbten §. 14.

©eriebtöberfaffung, @efe|j über bicfclbe; ^otbwcnbtgfcit eines guten

WrojefwerfabrenS unb einer ^wetfmäfngen ©ericbtSberfaffung 339 f.

Trennung ber 3ufrt3 bon ber ©erwattung 340—342, 353. Kollegialität

342—344. einjelrtd;ter 344—347. Ueberftcpt ber ©eria)tSorganifatton unb
Gompeten* ber einzelnen ©ebörben 347 f. 2lmtSria)ter 347. Sejtrföiiraf-

geria)te 347 f. f>ofgerta)te 348. Dberbofgertcht 348. £anbelSgericbte 348.

bcbtcbSgericbte 348. ©erfahren 348—353. Sarum feine Goflegtalgericbte

erftcr Sjnjranj für bürgerliche 3iccbtSfad;en errietet werben 353—355.
©oll bie Dberappctlation als? orbentltcbeS Rechtsmittel abgerafft Wer»
ben, unb nur als Kaffatton fortbeftehen? berneint 356—360.

©cfdMr>ornengeria)t, warum eS nicht eingeführt werben foll 18 f.

*@eftänbntfj, f. ©cweiS.
©eftänbnip, beffen Btrffamfeit 3. Db folc^eö bureb bie Deffenfltrf)fett

beförbert ober erfebwert werbe 6 f. 3^ur ein freiwilliges i)at ©cweiS«
fraft 144—146. f. 2Ingefrf)ulbigter, ©cweiS, SSiberruf.

©ewinn, entgangener, f. ©erbrechen (öntfebäbiguttg}.

®.
*c£anbelSgericbte, in welchen ©labten fite errichtet werben fönnen

28. 9cötbige (Siaenfa)aften ber f)anbelSgerid;tSbeifi£er §. 29. Deren
efteltung § 30. &ntlaffung §. 31. 3uftänbigfeit ber f>anbelSgeria)te

§§. 32, 33, 34. Umgebung ber ©ewctSauflcgung §. 35. 2lbwciö)ungen
im Verfahren ber £anbelSgericbte §. 36. Zahlungsbefehle unb ©oll*
ftrecfungSgefucbc §. 37. £anbelSfenate bei ben |)ofgeriö)ten §. 38. Serben
bnra) ben befreiten ©eritt)tsftanb beS ©eflagten nicht auSgefd;lofjYn

§. 46. f. aud; ©ericbtSberfaffung, Rechtspflege.
f)anbetSge richte, ©runb für Errichtung berfelben 403 f. £lualiftcatiou

unb SBabI ber fmnbetSricbter, Dauer ü;reS 2lmtS unb Gntlaffung 405 f.

3uftänbigfett 407. Umgebung ber Auflegung unb Erhebung beS ©c-
wcifeS 408. Verfahren, ebenb. £>anbelSfchate bei ben £ofgericbten 409.

*£auSfucbung unb ©efcblagnabme bon ©riefen §§. 112—134. £auS-
fucfmng in offen ttt eben Käufern §. 112. in ber ©Sobnung beS ängefebul-
bigten §§. 113, 114. Ruberer ^erfonen §. 1 15. 3n einem ganjen Drte
§.116. ©te ©ritnbc ba^u fmb ju protöfolltren §. 117. 3ft in ©egen-
wart obrigfeitttdjer ^erfonen »orjunebmen §. 118. Unter ©ctäichuug
beS Slngefdntlbigtcn §. 119. $?it möglicher ©rfwnung unb nur bei
Sage §. 120. £)urd)fua)ung ber Rapiere §. 121. ©eqcidmung unb ©er-
Regelung berfelben §§. 122, 123. £au$fufbung bura) ben Staatsanwalt
§. 124. 53efa)tagnal;me bon ©riefen , bie ah ben Slngefdutlbigten ge*
richtet finb §. 125. Eröffnung fota)er ©riefe §§. 126-130. ©efd)tag*
nähme bon ©riefen bura) ben Staatsanwalt §§. 131, 132. 33etau$iebenbe
Urfunböperfonen §. 133. 2Bo feine fo!d;e ©efehtagnahme ftattfinben

barf §. 134.
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£>au$fuo)ung jc. Ote oben). — 3»ecf berfelben 94. Wotbwenbige
©efa)ra'nfung btefcr 3J?afiregel 95. Diefelbe tfebt bem Untetfud&ungS«
ria)ter gu, ebenb. £au3fua)ung in öffentlichen Käufern 96. Dura) JMi»
gctbtener 96. Der Sotmuug De6 Angefdmtbigten 96 f. Unentbebrttcbfett

Der 9)?ajjregel 96—98. 2ßer aU Angefa)ulbtgter ju betrauten 98. Unter»
fcbieb ber $rage, ob ein ©erbaa)t gegen bie ©emobner be3 £aufe$ oor«
ttege, ober ob bte befraglta)en ©egenftänbe fia) im £aufe befinben 98.

Db bte Unbequemtta)fett ber 9flaj?rege( ir>efenttta)e SRüdfu&t oerbiene

98 f. Dem SRüfyter mufj erlaubt fein, aua) Slnbere mit ber £au3fua)ung
nt beauftragen 99. ©ei Ducbfua)ung ber Rapiere muffen alle ©orau$*
fefcungen, lote bei ben übrigen £augfua)ungen, eintreten 100. Senn ber

3nf)aber bte Durcbfudjung ber Rapiere ntcbt gefratten null 101. -äftög-

lieble ©ebonung bc$ ©riefgebetmniffeg 101 f. Eröffnung ber ©riefe

obne 3uftimmung beö 2tngefa)ulbtgten 102. ©riefe, toelcbe jnnfc|en 2ln*

geborgen beS 2lngef#ulbtgten uno anbern ^erfonen gen>e<bfett werben
103. ©crgelübbung ber llrfunbsperfonen 103 f. SSorfjc^t bei 2Baf>I Der*

fclbcn 104 f. ©or(>ertqe Scrncbmung be£ Angefa)ulbigten Darüber 105.

$ebärgte, f. Augenfcbein.

*c£of geriete §§.6,21. ©inb bte erfie 3nfkng in <Sbefaa)en §§.22,23.
33erbanbtung ber (E1;cfacben in gebetmer ©t§ung §. 24. SRecurö anö

Dberbofgerta)t §. 25. ©erföt)uungöoerfucb §. 26. ©befdmbung auf toea)-

fetfettige (Sinmtlligung §. 27. 3^änbtgfeit Der £ofgeria)te §. 59. f. aua)

©ertajtgoerfaffung.

£>ofgeria)te, 2lintöüerbred>en öffentlicher Diener 435 f.

3-

3nbictcn, 3njtd;ten, f. Anzeigungen.

*3nftan$en}ug §§. 39, 40. Dberappeüatton §. 41.

3nftanjen^ug, ©efdnoerbefübruna. 4i0. 2lppcüatton beim Langel Der

©efa)toerbefumme 410 f. Dberappeüatton 411—413. (Sin Saffattonß&of

wollte niebt errietet toerben 411 f. ©uperreoifion 413.

*c3uftij, f. ©erufcteöerfaffung.

*b&örpen>erle($ungen, Sntfctya'btguna für biefelben §§. 9, 11. Äörper-

»crlcfcung im 3ibetfampf §. 13. f. aua) 2lugeu|ü)etn.

»Äoflen, f. ©trafproge&fofkn.

*£unjiöerfränbtge, f. Unterfudmng, Aitgenfa)ein, ©eioerä.

8,

Seiten Öffnung §§. 100—105.
8eumunb, f. Anzeigungen.

*b9tfcnfd)enraub, Qnitfa)äbtgung §. 6.

ilüärgcria)te, f. 9iea)tSprTegc.
n^

2J?ünbItd>feit ati ©runblage ber ©trafpro$e£orbnung 1. Daö SBefcn

Der SRünbltrbfctt liegt in ber Unmtttetbarfett 1. 3» *Die afrcn=

mäßige Davftedung Damit $u perbtnben, ebenb. Sßortn baö tyriueip Der

9Äünblia)fctt beftebe 1. ©rünbc für «nb nnber btefeö Serfabren 2 f.

Sorbette 2— 4. ©cbnetligfett Der ©tranuftt} 4. 9?ad)tbeüe 4-6. vMt=
ttfa)e «Ratyfamfett 7 f. f. aua) ©trafprojep, AnKage, Deffeutttcbfeu.

*9?ebcnumftänbe, f. ©cioetf.
, m

9cia)tigfeitdbeftt)u> erbe 224. SBegen 3$erlc£ung oon »efentit^en Sor-

fd)riften be^ «Bcrfa^renö 243 f. SBegcn Sncompeten^ bce ©ericbH 244.

^ia)tigfeitörecurö bcö ©taatöanwaW 244 f. f. aua) 3ieri;temtttc(, Stccurö.

Siotbioebr, f. 25crbrea)en ((vittfd;äbiguug).

*b^iotbsud)t, entfe^abtgung §. 14.
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©.
Dberappeltatton, f. ©ericbtsoerfafumg, Dberbofgeriä)r.

*cDberbofgericbt §§. 6, 25, 41. f. auch Stecbtöntittci.

Dberhofgericht 348. Dbcrappellation 411—413. f. auch ©erichtsoer«

faffung, Snjfanjenutg, ^iecurS.

Deffcnttichf eit ifl in geroifTem Sinne mit bem gjrtncip bcr ^hutbitaV

fett oerbunben 5. Unabhängig Neroon tft bte grage über 3ntafjung beS

ubltfumS $ur Verbanblung 5. Vorteile biefer SÄafjregeln 5 f., 21—23.
acMctle 6 f. Deffcntttcbfeit erhöht baS Vertrauen beS VolfeS auf bie

Strafgercchtigfeitöpftegc 7 f.

*c*pienarcrf enntniffc, f. ©crichtSoerfafTung.

*9JoIigeibe^örben , in Seutg auf bte Verfolgung ber Verbrechen

§. 50—c2. Unicrfhifcung beS Staatsanwalts unb UntcrfucbungSrtchterS

bura) btcfelbeu §. 50. 3brc 53efugntffc in 2lbwefeubett beS StaatSan-
voalts §. 51. ^olt^etbicncr unb ©enbarmen §. 52.

*c*p o I treibe b brben, bereu 3uftänbtgfett in Straffachen §. 70.

^ottjeibebörben haben ben Staatsanwalt ju unterftü£en 53, 60 f.

©eren 53efugntffe 53 f. 3h**e 3eugenetnocrnchmungeu haben feine 23e*

wctSfraft 60. 2luSnahmc, wo es ft'a) um einen £j>atumfianb Rubelt 60.

3(>re 3u|tänbtgfeit in Straffachen 439 f.

Woltaeibicner, befchräuftc ©efugntffe bcrfelben 60 f. f. £>auSfuä)ung.
spri»atrea)tUa)e folgen ber Verbreeben, f. Verbrechen,
^rotofolte, f. Unterfucbung, 2(ugenfa)ein, SchUtfjoerhanblung.
*^rotofoUführer, beffen Ablehnung §. 29. f. Unierfud;ung, ©erichtS-

oerfaffung, ^Rechtspflege.

**proäefjfoften wegen Verbanblung bcr 2lnfprücbe beS Vefchäbtarcn §. 357.

Unoermögenbe Slngefcbuibtgte §. 358. ©ritte ^erfonen §. 359. £ob beS

2lngefa)ulbigten oor reebtsfräftigem Urteil §. 360.

9t
*9UcbtSgefchäfte, bürgerliche, welche jum Shatbefranb eines Ser*

brca)cnS gehören §. 5.

3lechtSgef cbäfte ober prioatrccbtltcbe Verhältniffc, wenn bie ©trafbar--

fett einer £anbtung bauen abfangt, ftnb oon 2üutsmegen ergeben 29.

?öfung ber Schwierigfetten unb Streitfragen weqen 3ufammcnhang3
einer Streitfaa)e mit einem @iotlpro,}effe 29 f. Sem Slngefcfculbtgten

fann baS 3tea)t nicht eingeräumt werben, bte gortfe^ung beS Strafoer-
fahrend ju oerlangen 30, 32. Sohl aber nach Umfiänben ein 23cfchmerbe*
recht 31.

* 3? e * r ö nt 1 1 1 e I §§. 272-3 10. Star* gegen Straferfenntniffe §§. 272, 273
©er Staatöanroält fann geaen amtSgertcbtliche Qnrfenntntffe nicht recur-

riren §. 273. SSobl aber ginanj* unb 'VerwaltunqSbef>örben §§. 273, 274.

Vefcbwerbe beS Staatsanwalts gegen (Jompeten^überfchrcttung bcr %vktfr>

geriete 275, 276. 2öer im Tanten beS 2lngefcbulbtgten recurriren
fann §. 277. griff jur ^ecurSanjeige §. 278. Belehrung beS Verur-
tbcüten §. 279. 2luffcbtebenbe SBtrfung beS SfiecurfeS §. 280. §Rcd;t bcr

SlnfcMiefung §. 281. ^ette 2:f;atfad;cn unb Veweife §. 282. (Sinfenbung
ber Utttn an ba^ 3?ccurögcricbt §. 283. 2Btcberf;er(ieUung gegen S5cr*

fäumniH. 284. 3;agfal;rte'beftimmungen §.285. Stnroattöbejfctiung §.286.
örfenntni^ bes ^tecur^gcriebtö §. 287. Unmittelbare Vernehmung beö

Stngefchulbigten §. 288. ^ecttrö gegen bte erfannte Strafe §. 289. 33er-

fahren in ber Siecur^mffanj §. 290. gormeüe ^öefchroerben gegen £m>
urtheire erfter Snftanj 291. Verfügung beö «Rccurögertchtö auf s

Jcich--

tigfettöbefebroerben §. 292. 3?ecurö beö Staatsanwalts auf Verlegung
oon Vorfchriften beS Verfahrens 293. ^ichttgfeitSbefcbmerbcn gegen
Urtbeile fetter ^nffanj §. 294. Dberhofgerichtliche Verfügung hierauf

§. 295. Stecbtömtttef ber 33efchroerbefü^rung , mem cö im 3(tlgemctncn

i^uffehe §. 296. Veftt)merbefüi)rung hat feine auffa)iebeube Strfung §. 297.



Verfügung auf bie 3?cfrhwerbe beS (Staatsanwalts §. 298. SBiebcrauf*

nähme t>eS Verfahrens & 299. Stuf Verlangen ber (irben unb beä (ibc
gatten $. 300. Auf anfraß beS (Staatsanwalts 301. äScnn bcr An-
fxefc^utbtgte auf gepflogene Verbanblung freier fproctjcn würbe §§. 302,
303. (SinfcblägigeS (Serutyt §. 304. (Srfenntniß tu ge^eimn ©ifcung §.305.
Dirne auffcbicbenbe SBirfung §. 306. 9iea)tSmittel beS bei* Uuterfua)uug
fid) anfcbltcjknben 53 efa)äb igten §. 338.

^Rechtspflege wirb bon bei: Verwaltung tu ber untern Suftanj getrennt

361—364. 9cothwenbigfeit btefer Trennung 361 f. 2BaS Sufttj* uno
was AbminiftrationSfacbe fei, foll bnrcfr baS ($efe# über bie ©erta)ts»

öerfaffung nta)t benimmt Werben 362—364. Sßanim feine (£ollegialge=

geriete erfter Snftanj für bürgerliche 3iccbtSfaa)en erriebtet werben 364 f.

ÜBSofcl, aber 25curfSftrafgcrid)te 364 f. gityruug ber Uuterfudjung bei

ben Ve3irfsjtrafa.erid;teri 365, 367. üJfilttärgcrtcjjte haben fortjubeftefceti

365 f. Die 9#ttglieber ber VejirfSftrafgencbtc tonnen jugleia) als

<£fn$.elri#ter »erwenbet werben 367 f. ^anbelSgeridjtc §§. 368—370.
3al)t bcr (Stimmfübrer in Gollcgiafgertcbtcn , in bürgerlichen fowobl
als in <Straffacb,cn 371 f. ^rotofollführer 373. SSerwahbtf^aft^er^ält-
niffe unter ßollegialmitgliebcrn 373. @tellbertretet bei ben 2lmt$* unb
25cstrfögertct)ten 374 f. Amts* unb UnterfiidnuigSrtd)tcr bürfen einzelne

Jro^banblungen aua) bura) foldw ©elutlfen, bie ntd;t förmlich ernannt

unb, vornehmen laffen 374. f. aurb ®eric&tö»erfaffung.

*9tccurS beS Angcfduilbigten im Anfd)lie|}ungöoerfahren §. 340. f. 3?ccbtS-

mittel, Anflage= unb Aufd;liefhtngSberfahren.

SiecurS. 3» Straffacbcn finben nur Jtuei orbentlicbe 3uftatr
3
en ftatt 222.

grift jur SRecuröanjctqc, ebenb. 5Reeur$&erfaf;ren 222—224. ^cirimgfeits-

befd)wcrbe 224. @infaa)c Vcfcbwerbefübrung , ebenb. Db beim inünb»

lia)en (Strafberfal;rcn eine noa)maltge Prüfung bcr £batfrage ausführ-
bar fei 225—233. Drbcntlia)e Berufung gegen (5:nti'cl>etbiingcn in ber

£>auptiarf)e 230. 3?ecurSrcd)t beS (Staatsanwalts 230 f. $iWrobuction
beS (S#lui>wcrfabrenS 231 f. ^cotbwcnoqfcit beS unbefcbrdnften 9iccurS-

rccbtS 232 f (Sin 9tccurS beS (Staatsanwalts in totraffaa)eu bcr Amts»
geriete ftnbct nia)t ftatt 233. 2ß#tM aber oon netten bcr ©teuer- unb
VcrwaltungSbebörben 233 f. 3iecurS beS (Staatsanwalts, wenn baö

Amtsgericht feine Gompctetr, überfd)rcttet 235 f. Vertäbrung biefeS die*

curfcS 236. ^rojefjtoftcn, ebenb. 9tecurSfrtft 237. ©ejjgletc&en für ben

(Staatsanwalt, ebenb. Seiehrung beS Verurteilten über bie SiccurSfnft

237. (£ntlaffung beS Angcfdmlbi'gtcn aus beut SBer&aft, wenn bcr (Staats-

anwalt ben 9tccurS nia)t in instant! ai^ctgt 238. Anfd;licfhuigt<rccbt

beS (Staatsanwalts 238 f. Siebcrberftcllung wegen neuer £batfacbcn

unb Vcweife 240. Vorführung beS Angeflagtcn bor ben oberften ©e-
richtSlwf 241. Vor bem AmtSriduer ffnbet fein öffentlich Verfahren

ftatt 242 f. SRtdjttgfcitSbcfcbwcrbe wegen Verlegung wefcntltdpcr Vor»
febriften beS Verfahrens 243 f. Dc^glcid)cn wegen 3ncompetenj beS

©cricbtS 244. ^idjttgfettSrccurS beS (Staatsanwalt 244 f. ©er Staats-
anwalt l;at wegen itngefe^lia)en Vcrfal;renS im Allgemeinen feine Sc*
fa^werbe 246. Db aua) gegen ben (Staatsanwalt etne 53efcbwerDe ftatt

finbc 246. 53efa)werbe gegen £anblungen beS Uuterfua)ungSrid;tery 246 f.

f. 2lnfcbttefhtng, Sicberaufnal;me.
*3tia)ter, in 'welchen Sailen er unfähig ift jur Ausübung beS Siebter-

amts §. 20. $at biefcS Veri^ättniß ungefäumt anjujeigen §. 21. 2lb-

lcbnttng wegen beforgter Befangenheit §. 22. Slinetge au* in biefen

iSäaen §. 23. fernere ftäUc ber Slblc^nung §§. 24—27. SBerftnperung

auf ben ©ten|tctb §. 28. Ablehnung beS ^rotofollfübrerS §. 29. Ab*

le^nung eines @ertd;tSbofeS §. 30. Angabe ber @rUnb.f bcr Ablebnung

§. 33. ©em 53efd;äDigten ftebt baS 9?eci;t ber Ablelmung niebt ]u §i 34.

SBer über bie Ablebnung eutfd)cibet §§.35,37,38. ©teubertreter §. 36.

9cid)tigfeit ber bon Unfähigen borgenommenen @eria)tShanbtuugen §. 39.

f. UntcrfuchungSrtd)ter, Amtsrichter.

3tid;ter, beffen Ablehnung wegen beforgter Sefangenbeit 41. 3ngfcicbcn

beö Staatsanwalts 41. 2)em 23cfd;äbtgtcn ftel;t fein AblebnungSredjt
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iu, ebenb. Ablehnung, wenn bcr dichter ftcb DrbnungfJwibngfeitcn er*

faubt fyat 42. 2ßcnn er aU 3cugc ober ©aeböerfränbiger 31t oernebmen
tft 43. Unfäl;igfeit bc<3 9itd>rcrö 44. f. ©cricbtöoerfaffüug, 3uftänbigfett.

*9Ji cetera m t/Unfähtgfcit 31t beffen 2lu3übung, unb Ablehnung ber ©c»
richtoperfonen §§. 20—39. f. dichter.

3.

*§a$tferffänbfgt, f. Seweföj Slugcnfchctn , Untcrfuchung.

*b@ammt»erb.tnb(tcbFett <htö (irafbaven fmnblttngen §§. 8, 9.

f. auch Verbrechen ((Snrfcbäbjgung),/ £obtttng.

©anttätöbcbörDcn, f. Stugcnfcbein.

*c©d; tcbö ger irbte §. 42. Stnusgcrtcbtc alö ©cbtcbögcrichte §. 43.

Slppcllation §. 44. Aufteilung bcr $ia$e beim orbentlia)eu 9iid;ter §. 45.

Vefrbwcrbefülmtng §. 48. (*rfenntni£ hierüber §. 49.

©cbicbögertcbtc" 414 f. Vorfrage über bie 9fothwenbigfctt fd;iebö=

richterlicher öntfcbetDimg 415. ^ccbtöimttel ber Vefcbwerbefüprung, ebenb.

3uftänbt(]fctt bce Amtsgerichte in t?ievt;cr etnfa)lägigen gälten, ebenb.

«Appellation an bte f>ofgertc^tc 416. Aufteilung ber Älage beim orbcnt=

tiefen Siebter 416 f.

*©cj)lujj bcr Untcrfuchitnpi, f. Untcrfuchung.
©a)l uf}o erfahren, f. Unter fudjung, ©eblufoerbanbtung.
*©cf?hifjt>erl;anbl 11 ng oor ben ^irföfirafgetic^ten nnb oor ben £of*

gcrtd;tcn §§. 224—240. greier 3utrttt für (Erwacbfene männlichen ©c-
fcf)Iccbtö §. 224. ©chlußoerhanblung in geheimer ©ijjung §§. 225, 226,

227. ^olt^ct im ©i£unaöfaalc §. 223. Eröffnung ber ©tgung bureb, ben

fräftbenten §. 229. Vernehmung bc3 Angcfcbulbigten §. 230. £)cr

engen §. 231. grageftcllung oon ©eiten ber ©ertcbtömttglteber unb
beö Angcfcbulbigten §. 232. Verlefung einzelner Stftcnfrücfc §. 233. Ent-
fernung bei? Angefrfuilbigten au3 beut ©ißungtffaat' §. 234. Anträge
unb Vertl;eibigung beö ©raaröanwaltä unb beö Angefdutlbigten §. 235.

©tfcungöprotefoll §. 236. 9?eue Umftänbc §. 237. Drbnuugeftörung
bureb ben Angcicbulbigtcn, (Srfranfung §. 238. galfchc 3i>ugenauöfagen

§. 239. 33cletbtgung beö @eria)t3 uno anbere Vergehen §. 240.

© a) lufj er l; an blutig oor ben Söcjtrföftrafgertchteu unb oor ben f>of»

gerieten; Dcffentlicbjett bcr ©tgung unb Aufnahmen l;teröou 160 f.

Unbefcbränfte DcffcntHcbfeit würbe nicht jugeftanben 161 f. 3uöbefon»
bere baS weibliche ©cfdjtecbt unb bie 3ugcnb ntc^t äugetaffen 162 f.

©chetme ©i#ung, wo bte öffentliche ©tcberbett gefäbrbet, ober ein Aet«
aerntjj gegeben würbe 164. ©chetme Vcrl;anblung auf Serlangen beö

Angefcbulbigtcn, in ©ad;en, bie oor baö ^irftfgertcbt gehören 165—167.
3n folgen geheimen ©jungen bürfen einer Angcfcbulbigten auch grauene-»

perfonen jur ©cite freien 167. £)te bereite beeibigten 3eugcn ftnb bloti

pr Angabe ber Sai;rl;ett gu ermahnen 168, 170. 3n welchen gälten

ein 3cuge als metneibig betrachtet werben tonne 169. 9iiemalö bann,
wenn er irrige Anlagen nur oerbeffert, ebenb. 3n welchen gälten ein

hanbgelübblicb oernommener 3^uge 00m 23e3irf3gericht ^u beetbigen tft

169. 2lu3 welchen ©rünben bie S5eeibtgung be3 3^ugen in ber Sor-
unterfuchung unerläßlich nothwenbig ift 170. 2lufnat;me eineö ©t^unge»
Vrotofollö unb beffen gorm 171—173. 2lnftchten eineö &i;eil3 ber (EoW
mtffton ber I. Cammer 172 f.

—
f. aua) Unterfuchung.

©elbjtmorb. ®e!)ülfe bei bemfelben ift entfchäbigung^pfltchttg 323.

©icherbetHletftung, f. 5lngefchutbigter.

*©taatöanwalt, wo er ftd; ber ^ebanbtung bcr ©ache ju tnt\)alUn

hat §. 31. dine Ablehnung befTctbeu finbet nicht ftatt §. 32. Angabe
ber ©rünbe §. 33 55om ©laatöanwalte unb feinen

s2lmtöOerrichtungcn

§§. 41—49. Verfolgung ber Verbrechen bei ben 33ejirföftrafgcricbtcu

§. 41. sBcrwaltungöbehörbcn höben i(;re Einträge an t|n ju fteUcn §. 42.

Derfelbe tft berechtigt 31t oorläuftgen Sinoernahmen §. 43. 3ft befugt,
5lftenetnftcht ju nehmen §. 44. Söet 2lugenfd;etn unb §)außfud;ungeii
gegenwärtig 5« fein §, 45. Sann er geftnehmung unb Vorführung^?
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bcfebl erlaffen fann §§. 46—43. Darf ben 5?erathuna,en nicht beiwohnen
§. 49. s]3oli$etbebörbcn haben ihn gu untcrftü^cn §. 50. 3m %aüi fetner

Slbwefenheit §. 51. 3Scractcf>mfTe ber entfchiebenen ©traffäUe unb an=
bängtgen llntcrfucbungcn §. 68. 23ct ftd) ergebenber 3ncompetenj beS
StmtSgericbtS §. 70. UrfunbSperfonen , wo bctjujteben §. 78. £auS--
fudmngen burch bcn Staatsanwalt §. 124. SBefcblagnabme oon ©riefen
§§. 131 ; 132. Scubwerbeführung wegen gerichtlicher Veftätigung ober
Bieberaufbebung beS VerbaftS §.192. lleberfenbung bcr UnterfucbungS*
äffen §. 205. 33efchwcrbefübrung im galic beS §. 206, §. 209. Fertigung
bcr SJnffagcfchrift §§. 215, 216. Söcfugm'ö, in öffentlicher ©tjjung fragen
gu fteiten §. 232. Vcrtefung einzelner 2lftenftücfe §.233. Anträge 6. 235.
<ir fann gegen amtSgericbtltche (Srfenntntffe nicht reenrriren §. 273.
$at bei Gompcten^überfcbrettungen ber StmtSgertchte ein 23efcbwerberccbt

§§. 275, 276. RecurS wegen bureb baS StmtSgericbt »erlebter Vorfa)rtftcn

beS Verfahrens §. 293. Sefcbwerbeführung §.296. Serfügung auf feine

erhobene 23cfcbwcroe §.298. SBteberaufnabme beS Verfahrens' auf feinen

Antrag §. 301. Senn ber 2lngefcbuibtgte auf gepflogene Ver!;anblung

frei gesprochen würbe §. 302. Sefchwerbefübrung wegen verweigerter
Bicberaufnabmc §. 308.

*c©taatSanwälte bei welken (Berichten fte aufjujteüen finb §. 10.

3bre llnteroi-onung im Dienfie §.11. stelloertreter §. 12.

Staatsanwalt, als öffentlicher Slnftägcr 9. Ablehnung beffelben 41.

•Deffen Obliegenheiten 47. Unentbebrltcbfeit im öffentlichen 3nterefTe 47 f.

Selche Sergeben oon ber Sirffamfeit bcS (Staatsanwalts auSgefcMof»
fen finb 48. Verbältniffe beffelben in Vaug auf bic Einleitung einer

gerichtlichen tfntcrfucbung überhaupt 48. 65. Rücfftchttich bcS ©crtcbtS*
jianbeS 48. ©er ftülming ber Voruntcrfucbnug ebenb. 3n eilenben

fällen 49. ©owobl für (£rforfc$ung ber ©cbulb "als ber llnfa)ulb ebenb.

Rücfficbtltch ber Verhaftung eines 2lngefd)ulbigten 49. Verfefcung in

ben 2lnflageftanb 49. £>eS ©cblufjoerfabrcnS ebenb. Rechtsmittel ebenb.

Slügemetne Vcmerfungen über bie ©tellung bcS Staatsanwalts naa)
Der totrafpreäefwrbnurig 49 f. ©er ©trafpro-efbrbnung liegt Weber baS
2tnflagc = noa) baS UnterfucbungSprtnjip auSfchiteplich gum" ©runbc 50.

(SS fann ba(;er ntd)t lebtglta) oom Grmeffen beS «Staatsanwalts abhän-
gig gemacht werben, ob eine Hnterfuchung ftattftnben fotl 50 f. ©er
ilntcVfuchungSrtchtcr fotl in bcr Regel nur auf Veranlagung beS ©taatä*
anwaltS auftreten 51. Senn beibe hierin oerfebiebener Meinung finb

66 f. ©egenfettiges Vcrbältniß bcS ©taatSanwattS unb UnterfucbungS»

richterS 67. 3n wie weit bcr UnterfucbungSrichtcr an bic eintrage bcS

©taatSanwaltS gebunben iit 52 f. £)aS Recbt bcS ©taatöanwalW, ge»

Wiffc Unterfucbungsbanblungen öorjunebmen 53. ©ctncUntcrfrü^ung burci)

bic ^olijeibebörbe 53. 60 f. Der reine ?lnflagepro$cfj ift naa) unferer

©trafprojeßerbnung nicht möglich 54. Der Staatsanwalt fann in fet-

ner Sirffamfeit ma)t mit einer ^rioatpartet oerglichen werben 54.

Itnoerfängltchfeit ber bem Staatsanwalt eingeräumten lIntcrfuchungS=

befugniffe 54— 56. grüner waren bie Richter jugleicb ©taatSanwälte
57. Scibcnfchaftttche Verfolgung beS Slngeflagten bura) ben ©taatS*
anwalt ifi nicht $u befürchten 57 f. RccurSrecht beffelben 67—70.
Rotbwenbigfett beS Staatsanwalts, inSbcfonberc wegen bcr jic^t »er*

änberten ©eflaltung ber SSer^ältntffe 67 f. Ramentlich mit Rücfftcht

auf ben Stnflagcproje^ 68 f. Sornämtich wo cS ftch um bic £hatfragc
banbclt 69. diiu entgegengefe^te Anficht 69 f. gür bie gätle, wo ein

5tnfläger auftritt 70. 35ei UnterfuchungSoerbanblungcn beS ©taatSan-

waltS finb noch weiter ^wei UrfunbSperfonen erforberlich 79 f. ^auS«
fuchung bura) bcn ©taatSanwalt 10?. Sefcbwerbeführung beffelben we-
aen gerichtlicher Seftättgung ober Sieberaufhebung beS SerhaftS 140 f.

Rechtsmittel beffelben gegen bie Gtrflörung, ba| hin ©runb u. f. w.
oorhanben fei 147. 152 f. 2tnfragefa)rift 148. RecurSrecht bcS ©taats-

anwaltS 230 f. RecurS beffelben in ©traffachen ber SlmtSaerichtc ftn»

bet nicht fiatt 233. RecurS beS ©taatSanwaltS, wenn baS Amtsgericht

feine (^ompetenj überfchrcitet 235 f. Verjährung biefeö RecurfeS 236.
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3fiecurSfrift für ben ©taat^antt?att 237. Sntlaffuug beS Angesagten

aus bem Verhafte, wenn t>er «Staatsanwalt ben SRccurS niept in in-

stand anzeigt 238. Anfa)licpungSrecf)t beS (Staatsanwalt 238 f. 9ßc#»

tigfeitSrccurS bcffclbcn 244. ©erfelbe Im* lein 33efa)werbcrea)t wegen

ungefcfcltchen Verfahrens im Allgemeinen 246. Ob auch gegen ben

«Staatsanwalt eine SSefcfjwerbe ftattfxnbct 246.

©tanbeSeigenfchaften als Vorfrage für bie fhafria)terliche Veur»

Teilung 30- 32.

*cStrafgertchtSbarfeit §. 56— 73. f. Amtsgerichte , £ofgerichtc,

Sc$irfSfkafgeria)t, ^otizetbehörben, 33ürgermetfter, VerwaltungSbchörben.

*Strafprojef f ofie n §§. 351—360. ^rojeffofren unb Soften ber Uv-

tbcilSbollftrecfung treffen ben Verurteilten §. 351. 2ßaS ju ben ^Sro*

*cpfofien gehört §. 352. Verbinblicbjcit ber Shctlnebmcr §§. 353. 354.

greifpreebung bon ben Sofien §. 355. SBtffentlirf; falfa)c Anzeige §. 356.

Strafpr ozeffofie n. ^ammtberbinbtia)feit ber £j)etfneunter 281. $rei*

fprechung bon ben Soften cbenb. ©er ^aaplaf* beS Angefautlbigten

haftet bor recbtSfräftigem llrtheit nicht für bie Soften 281. 9?othwen*
bige Soften ber Verthcibigung ^at im Salle ber Verurteilung eines

bermögenStofcn Angefchul'bigten bie StaatSlaffc zu tragen 282. Die
Sofien, welche ber Angefd;ulbigte bureb gefcfcwibrige, ihm zur ©chulb
anjureebnenbe £anblungen felbft beranlaft bat, fallen ibm zur i? aft. 283.

*©trafpro zef orbnung. Allgemeine SBeftimmungen §. 1—6.
St afprozejj orbnung. Allgemeine 23emerfungen ber 3(egterunge--

eomm ffton über bie ©runblage berfelben 1—9. ßommifftonSbertd;t ber

I. Cammer 10—19. Skbürfnii* einer neuen Strafprozeforbnung 10.

©er borgelegte Entwurf entfpridit biefem Vebürfnif ebenb. Mängel
beS bisherigen ffrafgerichtltchen Verfahrens 10—13. tlcberftcbt beS €?p=

ftemS ber Strafprozeßorbnung 13—19. Sftünbltchfeit beS Verfahrens
13 f. Vorunterfudmng 14 f. Deffentlia)feit beS ScbJufoerfahrenS
15—17. Anftageberfabren 17. ©efchwornengeria)t 18 f. ©iScuffte*

nen ber II. Ä. 19—23. ©tc ^rojepform ifl bte beße, welche bem 3\vtd
eines gerechten Urteils am beften erreicht 19. Mängel unfercr bis*

berigen Strafjuftiz 20. Vcrbefferung berfelben bureb Einführung beS
SnbicienbeweifeS 21. ©tefer fann nur bermittetfr ber 2)? ünblichfeit

beS Verfahrens burrhgeführt werben 21. Deffcntlichfcit als weitere
(Garantie ebenb. ©ie Strafprojeforbnung entfpricht ben ©ebürfntffen
unferer 3eit 21—23. ©er Strafprojcforbnung liegt weber baS An-
Hage = noch baS Unterfua)ungSprtncip auSfchtiefltch zum ©runbe 50.

f. auch 55eweiS.

©trafrtchter f. dichter.

*©trafurthetle, beren Vollfirecfung §. 343-350. f. Volltfrecfung.
Stra furtheile, peinliche ober bürgerliche, beren SSebingungen 19.
© uperrebifion f. 3nftanzenzug.

*£hatbefianb beS Verbrechens, bahin bezügliche bürgerliche Rechts*
gefchäfte. f. SRechtSgefchäfte.

Xbatbeftanb, beffen VeweiS 183 f. 205-207. 209. f. auch Unterfucbung.
Xbeünehmer,f. Strafprozessen, 3ufrä nbigfeit.

*Xob, bürgerlicher, tft aufgehoben §. 21.

% ob, bürgerlicher, bie auf benfelben bezüglichen ®efefcc ftnb aufgehoben
333—335.

*£obeSuttheÜe, f. Vollftrecfung ber Strafurthetle.
*bXöbtung. (Sntf<häbigun0 im $all einer fotehen §. 3—5. Sammt-

»erbinblichfeit aus einer £bbtung bei SRaufhänbcln §. 9. £öbtuna im
Broetfampf §.13.

Söbtung, ärztliches ©machten in folgern galle 84. 91 f.

Söbtung auf eigenes Verlangen f. Verbrechen (Entfchäbigung),
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»Unf öhtgfctt 5»? Ausübung be$ dli$ttxamt& §. 20—39.
lliiß cbü^r f. Unterfuchung.

Ung'eMrfam f. Attgefcbulbigtcr, Vortabung, 3eugen.
Unmittelbar! cit f. 9Jcünbttcf)r"eif.

*Untcrfua)ung. ©eriebtäftanb für btefelbe §§. 7. 8. Von gityrung
ber Unterfuchung im Allgemeinen §§. 71—85. Aufgabe ber Unterfu-
chung §. 71. Vornat;me geriebttidjer f>anblungen bura) anbere
Stifter §. 72. Vernehmung beö Anzeigers §. 73. Anzeigen bon Un-
befannten §. 74. ©egenftänbe $ur öcntcUung beö £l)atbeftanb$ bie-

nenb §. 75. 3u$icbung eines beeibigfen J>rotofollführerS §. 76. Von
Äunftoerftänbigen §. 77. 8$on UrfunDSpcrionen §. 78 Aufnahme ber
^rotofolle §§. 79, 80, 81, 82. Beglaubigung Oer «rotofolle §. 83.
^ontrole beS JJrotofollfuhrerö §. 84. Ungebühr ober 23cleibigungen gc*
gen ben UnterfuchungSrtcbter §. 85.

»tinter fuebuna, © et; Inj} bcrfelbcn. Anorbnung ber <5a)lufwerhanb-
lung, ober Verfe£ung in ben Anflagettanb §. 202—223. Sann bie

Unterfuchung au fchltef?en. §§. 202, 203. 3ufammenftcllung aller An-
fcbulbigungS= uub Gurlaftungöbeweife §. 204. Urtbeil ober Ucberfen*
bung ber Aften buva) ben Staatsanwalt an baS SeAüfSftrafaericbt

§. 205. AuSfpruch, bafj fein (*)runb jur wetteren gerichtlichen Verfol-
gung »orhanben fei §. 206. Anorbnung ber Schlufioerhanblung 207.

Eröffnung an ben Auaefcbulbigten §. 208. 23efa)ttxrbcfül?rung im gaU
beS §. 206 §. 209. Berichtigung ber 3ufammenftellung beS §. 204
§. 210. Vortefung ber 3eug'enaiiSfagcn in ber £agfahrt §. 211. 33er*

Aetcbnifj ber 3cugcnau$fagen unb urfunoen §. 212. Eröffnung ber

sagfabrt an ben 2lngcfa)ulbigten §. 213 Verthetoiger §• 214. An-
flagefchrift beS Staatsanwalts §. 215. Deren 3n&alt §• 216. «Kit-

ihcilung an ben Angesagten §. 217. £agfaf>rt jur ^ofgerta)ttia)cn

Sa)luiwerhanblung §. 218. Erlegung benelben §. 219. Ausbleiben
ber 3eugen §§. 220, 221. Vorfül;rungSbefehl jur neuen &agfa£rt 222.

Sicberhcrjtcllung & 223.

Untcrfua)ungen, peinliche ober bürgerliche, beren SBcbingungen 19.

Sebcr baS tiuterfua)ung0 = noch baS ' Attflagcprtncip liegt ber Straf»

projeflorbnung *um ©ntnbc 50. gübrung ber llnterfua)ung im Allge-

meinen 75. Vor* unb pauptunterfuebung, £>erfteüung beö objechoen

£hatbeftanbeS 75 f. Veetoignng Oer 3fnge» 77. Vornahme gerichtli-

cher £anblungcn bura) anbere 3t echter 77 f. Anzeigen namenlofer unb
unbefaunter sJkrfonen 78 f. 25er Staatsanwalt bebarf bei Untcrfu»

a)ungSl;anblungenjiüa) weiter jweter UrfunbSpcrfonen 79 f. ^Jrotofollc

ftub im bircltcn <£>tpl ajbxufafleu , aber nicht oom Vernommenen au bif-

tiven 80 f. Sohl aber bürfen fte oon ihm bura) ©tt'tiren berichtigt

werben 80. UnanftanbigcS ic. Benehmen eines Vernommenen gegen ben

dichter 82 f. Die bieSfäUtge ©trafberfügung tft fogteia) ooltjtehbar ebenb.

Unterfuchungcn. 3uuunnienftellung ber SSemeife 146, 149. Slnorbnung

ber münMichen Vcrl;anblung 146, 150. Sntbinbung beö Slngefchulbigtcn

146 f. 150. Anordnung ber ©cbtu^oerhanblung 146, 151. Verfe^ung in ben

Slnflageftanb 146, 151 f. (ivforberniffe ju legerer 147. iHechtomtttel beö

^Staatsanwalt« gegen bie (£-rflärung,ba^ fein ®runb jur weitern gerichtli-

chen Verfolgung oorhanben fei 147, 152 f. Vorlabung ber 3cugen 147.

Verteidiger 147. Antlagefchrift beö ©taatoanwaltö 148, 157. Vor-

bereitet^ ipanblungen btä ^um ©er chtötage 148. Sann bie Unter*

fuchung au ftt)ltejkn 149. Vorlefnng ber 3tv"gcnauöfagcn 153. Unter

welchen gäüen fiatthaft 153 f. Sann bie pcrfonliche Vorlabung ber

3eugen ungeeignet wäre 154 f. Benennung ber oom 2lngcflagtcn bor--

gefchlagenen 3atft?» 158. Seitere Erhebungen auf Antrag beö An--

gcflagtcn 158 f. f. aua) SlechtSptlegc, 3»ftänbtgfcit.

»tintcr fuchung e richter §§. 53-63 ©etten Dblicgenheit §. 53. 3«
ctlcnbcn gällen §. 54. Senn ber Staatsanwalt feinen Antrag ftetlt

§. 55. Vei Augenfchetn :c. §. 56. Set gerichtlichen £anblungen ber
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"Polizeibchörbcn ober bcö ©taatöanmaltö §. 57. Beauftragung beö

$mtöricbtcrö §. 58. 3u einzelnen gerichtlichen f>anblungcn §. 59 Vor*
tragöerftattung §§. 60, Gl. Einftcllung beö Vcrfahrenö §. 62. Erhe-

bung ber Entfchulbigungöbcweifc in biefem gall §. 63.

Unterfuchungörtcht er foU in ber Siegel nur auf Vcranlaffung betf

(Staatsanwalts auftreten 51. Äann jeboet) auönahmöwcife unb in ei=

lenben gälten felbftfiänbig etnfä)rcitcn 51. 3u wie weit er an bie An-
träge beö ©taatöanwaltö gebunben ift 52 f. Obliegenheiten unb Ve=
fugntffe beö Unterfuchungörtchterö 62. Derfelbe fann in eilenben gäl*

lenben ohne Antrag beö ©taatöanroattö oerfügen 63. Sann ber Be*
theiligtc bie Einleitung, ber Unterfuchung ©erlangen fann 63 f. Vor*
tragöerftattung in zweifelhaften gälten wegen Einleitung einer Untcrfu*

chuhg 65. £)tc grage, ob eine Unterfuchung einzuleiten, ift bebingt

burch ben Antrag beö ©taatöanroaltö 65 f. Senn ber ©taatöanwalt
unb Unterfuchungörtrhtcr über Einteilung beö Verfahrens oerfchiebener

Meinung ftnb 66 f. ©egenfeitigeö Verhältnis beö Unterfuchungörich-

terö unb beö ©taatöanioaltö 67.
*

SRecuröreeht beö le^tern 67—70 Durch
©eftattung eines 91ea)tömittels, ob mit ber Unterfuchung fortzufahren

fei, wirb 9liemanb oerle^t 70. Erhebung ber Entfchutbigungöbewetfe
71. Sann auf Soften beö Slngefchulbigten 71 f. Sieberäufnahme ber

Unterfuchung wegen neuer 2:t)atfacr;en 71. Befa)werben gegen $>anb=
luugcn beö Unterfuchungörtchterö 246 f. f. Staatsanwalt,

*Unguftänbtgfctt f. Bcfehwerbeführung.
*Urfunbcn f. Slugcnfchetn, Bcwetö.
Urhtnbcn, beren flechthett mu£ jebenfallö auf er 3wctfel fein 202. ttn*

.ft'cherheit biefeö Beweiömtttetö ebenb. ^aa) welchen ©runbfä£en Ur=
tunben zu beurteilen ftnb 202 f. Eine Urfunbe fann baS Verbrechen
fclbft aufmachen, ober ein ©eftänbnif beö Slngeflagten enthalten, ober
ein 3eugni{j 203. ES fann aber auch in berfclben eine Anzeigung ber

©chulb ober Unfchulb liegen 203 f. BeweiSfraft öffentlicher Urfunben
204.

*Urf unb Spcrfoncn f. Unterfuchung, £auSfuchung.
*Urthcit (Beratung unb) §§.241-247. #lsbatbige Beratung

uno UrtbctlSoerfünbuug §§. 241. 242. Entfeheibungögrünbe §. 243.
greifpreebung oon ber Slnflage §. 244. 3nbatt beö ©trafurtbeilö §. 245.
Bezeichnung beö Verbrechend unb beö cinfehtägigen ®efe£eö §. 246.
Erforberltcbc ©timmenzaht ber dichter §. 247. f. auch Unterfuchung.

Urtheit (8er ath ung unb) haben fogteia) nach bem ©chluffe ber
©t£ung zu erfolgen 175 f. ««ach bem je£igen ©efe#e fann nicht mehr
auf Älagfreterflärung erfannt werben, fonbern nur entweber greifprechung
auf gepflogene Verhandlung, ober Slbfrehen oon ber gerichtlichen Verfolg
gung ohne ©ehlufoerhanblung erfolgen 175. 3m gatle ber Verurteilung
fann baö ©crid;t burch bie Anträge beö ©taatöanwaltö niebt beftt)ränft
fein 175. Eine oermehrte ©arantie für ben 2lngefa)ulbigten liegt ba*
rin, baf? jwei Drittel ber (Stimmen zur Verurteilung efforbert werben
176. Saö §u gefchehen hat, wenn ftd> im ©erichte mehr alö zwei 2lu-
fechten bilben 176 f. Sllöbalbige Verfimbung beö Urtheilö 178 f. 9?acb
welchen Momenten eine (Stimmenmehrheit zu bemeffen ift 179, 184.
Das ©ericht ift Weber in ber Bezeichnung beö Verbrechens noch beö
©trafmafeö an bie Slnträge beö ©taatöanwattö gebunben 180—183.

«Verbrechen hat feine anbere gefepchc Bebcutung alö Vergehen
§. b. Vehorben, welche mit Erforfchuug unb Verfolgung ber Verbre-
chen beauftragt ftnb §.40.

-bVerbrechen. Allgemeiner ©runbfafc für Entfchäbtgung wegen
Verbrechen §. 1. 3ufä#e zum 2.3t.S. 1382b §§. 2-G. Entfchabi-
gung tm gall einer Sbbtung §§. 3-5. 3m gaüc'bcö ^enfchcnraubö
unb beö wtberrechtlicheu ©efangcnhaltcnö §,6. 3ufä(5c zumV.$.<S. 1382 d.



514 Saßrcgtfter.

§§. 7—9. ©ammtbcrbinbltchfeit auö einet ftrafbaren £anblung §• &
3nöbefonbere bei £öbtunaen ober Äörperbcrtefcungen bei Raufbänbcln
§. 9. Aufhebung beö 1382 f. Slnbere an beffen «Statt tre-

tenbe Veftimmungen §§. 10—14. 'Vergütung beö Vertufkö unb betf

entgangenen ©cwtnnö. §§. 11— 12. £öbtung ober Äörperoerlefcung im
3weifampf. §. 13. Gntfchäbigung wegen Verbrechen, welche baö fünf-
tige gortfommen ber baoon getroffenen sperfon erfchweren §. 14. Sie
bie (Sntfchäbtgung an beregnen §. 15. 3ucrfennung einer Rente $.16.
Verzinfung ber (sntfcbäbigungöfumme § 17. Strfung ber im ©traf*
verfahren erhobenen Vcmeife auf bie bei ben bürgerlichen ©ertchten an*
gebrachte $lage §. 18. (Shcfcbetbung in golae r>on Verbreeben §. 19.

folgen einer folgen ß(;effl)eibung §. 20. 2Ule auf ben bürgerlichen
£ob bezüglichen gefe£lia)cn Sßeftimmungen finb aufgehoben §. 21.

SSerbrea>en unb Vergehen. Diefe beiben Sluöbrücfe flehen nicht im
©egenfafc 32 f

Verbrechen, prib atrechtttebe golgen berfelben. Rothwcnbigfctt
einer bieöfäütgen gcfc^lichen Skftimmung 289—306. Vorbemerfungen.
Diefeö ©efefc foll nicht felbftftänbtg alle prtbatrechttieben folgen al-
ler Verbrechen normiren 290. Auögcfchloffen finb bie Vergehen in

ber Vebeutuna, M bürgerlichen Stechte ebenb. 3Diangcll;aftigfcit ber

hierher bezüglichen Vcfttmmungen be3 £anbrecbi$, benen burch bie ba=

bifchen 3ufä$e nicht abgeholfen tt)urbe 291, 297 f 300. Rechtfertigung

beö neuen Entwurfes gegen bie im ungemeinen erhobenen Sinwenbun*
gen 291—298, 300-306. Die lanbrea)tlichen Veftimmungen über dnu
fchäbtgunggpflicbt bleiben neben biefem ©efefce beuchen 299. 3nöbcfon*
bere gehören alle ©efchäbigungen an förperltchcn Dingen nicht hierher

299, 303. Die Gtgcuthümlichfeit unfercr SScwctetheorte gab biöher ein

f>tnberni# ab 302, 304. Allgemeine ®runbfä{je über bie dntfa)äbtgungö-
»erbinblichfeit 307. (£rfa$* bc$ erlittenen Vcrlufteö unb entgangenen
©eroinneö 308, 311 Durch ein Verbrechen unoorfäfclich befchäbigte

%rfonen fommeu l;auptfäö>ltc^ bei £öbtungen bor 308 f. Sic weit

für bie .Angehörigen ba$ Recht auf Unterhalt ftch erftreeft 308—310.
©runbfäfce beö Regterungöentwurfö über bie Srfafepflicbttgfett an un=

t>orfä£lia) befchäbigte ^erfonen 310. ©obatb bie £öbtung jum Vorfafc

ober jur gahrläfftgfett zugerechnet Werben fann 310. Bwifchen bem
einen unb anbern fann hier fein Unterfcbtcb gemacht werben 310 f.,

313. Sine Vcfchränfung auf grobe gahrläfftgfeit ift nia)t ftatthaft311.

Die ^ierauö möglicherweife entftehenben gärten werben bura) §. 15

bec3 ©cfefceö ausgeglichen 311. ©rünbc ber ©efc^gebungöpolittf, auch

gegen fahrläfft'ge Söefchäbigungcn auäbrücftiche gefe^liche Vcfhmmun*
geh zu ertaffen 311. 2lnfprüa)e ber Abfömmltnge unb Ehegatten 312,

316. Augftattung 312 f. Sie baö 33ebürfni£ für Unterhalt unb (Sr=

Ziehung zu ermitteln, unb wann bie Verpflichtung beö Urhcberö ber

Söbtung erlöfche 313 f. Setchen Kommlingen beö ©etöbteten ber

ÖntfchäbtQungöanfpruch w ftatten forhme 314. Raa) welchen Regeln

bie wahrfchetntich gewefene Sebenöbauer bcö ©etöbteten berechnen

ebenb. Abopttbeltern unb Äinbcr 315. ©cfa)wtfter ebenb. Anerfannte

natürliche $tnber 315. Srmäfigung beö (SntfcbäbigungganfprucbcS 315.

©läubiaer 316. Dritte, welchen burch ben £ob beö Verlebten eine

neue Verbinbttchfeit erwächst 316 f.
£cbenöberftcherungöanfJatten,

Sittwenfäffen, ©emeinben, ©tojkltern 317. Sie fyitx bie SJffchäbi*

gung Z" berechnen 317. f>eilfojien gehören zum erlittenen Verlufte

ä20 f (£ö gehören aber aua) noch anberc Verwenbungen ^ter^cr 321.

Der entgangene ©ewinn befa)ränft ftch nicht immer anf entbehrten

Vcrbienfi 321. 3nöbefonbere bon (Jntfchäbigungöanfprüchcn bei Stör»

perberleöungen ebenb Raa) welchem «Ka^ftab fünftiger Vcvotntft in p-
fchlag z" bringen fei 322. Der im 3weifampf Verlebte bat feine (£nt-

fchäbigungöanfprüche 322 f. Sohl aber Dxittc, jeboch nicht als SReftte-

uachfotger, fonbern fraft eigenen Rcehtö ebenb. Sbcn fo, wenn gtner

ben s2lnbern auf fein ernftticheö unb bcfiimmteö Verlangen tobtet ebenb.

©o wie aua) t>er ©ehilfe beim ©elbj^morb 323. entfehäbi^ung wegen

r
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Grfchwerung bcö fünfttgen ftortfommenö 323 f. 3utcifftafcit cined vtd)=

tcrli^en (SrmefTenS i)i\\fiü)tUd) ber fiattfinbenben (Sntfc&abigung 325.

©efcftltche Scfchränfung, biefer Vefugmft 325 f. SHinfcerungägrünbe für

bte ©röfe bei- (Sntfchäbtgungafumntc 326 f. So bie ©träfe* wegfallt,

ijr ber fRifyttx aua) berechtigt, feine @ntfchäbigung jujtterfenncn 327.

9fothwehr 328. (Sä wirb nur eine gemeine Vorauöfta)t unb bie jebem

üröcnfc&cn eigene 93cl)utfamfett geforbert 328. Stegultrung einer Slt>er=

falfummc ftätt jährlicher Stiftungen 329. Stntretenbe (Erhöhung ber

SRentc 329 f. Verjinfung ber (Sntfchäbigungöfummc 330 f. Der im
Strafverfahren erhobene 33ewet$ wirft auf baö bürgerliche 3tecbtS0cr=

fal;ren 331 f. 2B eichen ber nach beut neuen ©rrafgefc^c ;mr 2tnwen*

wenbung fommenben ©trafen, ber eine (£hefcbcibung begrünbenbe (£ha=

rafter jufommt 332. Vertufr ber burefo ba3 Singehen ber (Ehe jufom-
inenben Sortheile für ben fchulbtgen Regatten 332 f. 2lufhebttng ber

©efefcc über ben bürgerlichen £ob 333—335.
Verfolgung, frrafg ertätliche, von Slmtöwegcn §. 2. Erhebung ber

jur Vcrthetbtgung btenenben Umftänbe §. 3.

* b V erfü jmtng,' Sntfchäbigung §. 14
::: Verg t f tu ng, Gutachten ©aäjöerftänbigcr §. 107.

Vcrgteid;ö geriet; te, warum fte nicht eingeführt würben 417—421.
*Verhaft, Verhaftung, f. 3lngefa)utbigter, ®taat$anmlt.
::

-*V er Währung ber Sieberaufnahme beö Verfahrens gegen ben Singe*

fchulbtgtcn §.'309.

*b Vertäu ntbung, Gntfa)äbtgung §. 14.

Vertujl f. Verbrechen ((Sntfchäbigung).
>:: cVerfäumnt$ gebühr, Sieberherftellung bagegen §. 54
V erf ä um n t# gebühren, Rechtfertigung btefer SÄa^regcl 353. Sie=

berherfteltung gegen fold;e 426 f.

Gerthe tbiger §. 214.

Vcrthctbiger 147. f. ©trafpro^eßfouen.
Verth et bigung, f. Verfolgung.
Ver theibtgung, bereu görberung bura) bie MnWi#feit 2.

*bVcrunftaltung, ßntfehäbigung §. 14.

*cVern>altung$behörben, ©tectplinargcwalt berfelben §. 73
*Vottftredung ber ©trafurtbetle §. 343—350. Voltitrerfung oerur--

theilcnbcr ©rfenntniffe §. 343. ScgnabtgungSgcfuch §. 341 £obe$*
urtheile §. 345. 2ln wem bie £obeöftrafe nicht vollzogen werben fann
§. 346. Sluffchub be$ Vou>gS ber Sobcsfirafe §. 347. 2lm
brüten Sage ^u vollziehen §. 348. 5luffchub ber Vottftretfung ber grei*
heitöftrafen §. 349, 350.

Votlftrcdung ber ©trafurthette 278. So ba3 ©trafoerfahren auf
Auflage be£ Verlebten eintrat, ftnbet bie Votlftrcdung beö UrtheilS nur
auf beffen Antrag ftatt 278 f. Slufföub beS ©trafooü>geö im galt
eined ©nabenrccurfeS 279. ©ejkttung furjen Auffchubö bura) ben
Unterfuchungärichter 280 f.

VollflredungSgefuch, beffen Anbringung, 397.
* Vorfragen ober 3wif$enpunfte, brioatrcchtltd;e §. 4.

Vorführung f. 2lngefd)ulbigte.

*Vortabungeu unb griffen §. 135—142. Vorlabungcn be$ 2lngc=
fchutbigten unb ber 3eugen §. 135. Slnbere 3ufMungen §. 136. Ve=
Zeichnung beö ©egenfknbeS in ber Vorlabung §. 137. Verbinbttchfctt
gur Srfchetnung §. 138. 3ufa#tage §. 139. SieberhcrfMung §. 140.
©egen $ed;tsnachthetle §. 141. ©er Särgen unb Rechtsnachfolger
§. 142. f. auch Slngcfchutbigte , Abwefenbe.

Vorlabung in ©traffachen 105 f. Ob in ber Vortabung ber Vetreff
anzuführen 106 f. UngehorfamcS Verfahren 107. Sic bte griffen m
berechnen 108.

Vorfa£. Vei ber gragc ber Sntfchäbtgung wegen einer £öbtung iß
awtfd;en Vorfa# unb gahrtäfftgfett fein Untcrfchteb 31t machen 3i0 f.

£)er Ausbruch „oorfäpa) hanbetn" im 2 9?.©. 1382d besteht fta; auf
ba$ „ju einem Erfolge ^ufammenwtrfen" 318. Sar bte gemetnfdmft-
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lid;e 2lbftd)t auf ben eingetretenen Erfolg gerichtet , fo finb fte auä) in
ctüttrea)rtta)er S>infta)t fammtoerbinbltcj» 318 Culpa dolo determinata
ebenb. ©ammtoerbinbltehfeit bei Söbtungen in Sfaufhcmbeln 319 f.

S5et Äörperoerlefcungen tn fola)en gätlen ebenb. f. aua) Verbrechen
(@ntfä)äbtgung, 2ln$etgungen) gahrläfftgtett.

Vorunter fuchung 1- ©tatthafte 2lbfür$ungcn bcr beengen Unter-
fuchungen 4. f. Slnflageoerfahren , ©trafpro^eforbnung.

aas

Siberruf. 2lu£crgerichtlicheö ©etfänbntfl 196 f. ©em ©eftänbnifl ift

großer Serth beizulegen 197 f. Unbebtngtc Veweiöfraft wirb bem ©e*
flänbntf nicht betgelegt, tt>ctl es gar feine ^Beweismittel gibt, beren
Vewetöfraft eine unbebingte tfh 199. f. VeweiS, ©eftänbntfi.

*2Bteberaufnahme. Vefa)werbeführung wegen oerwetgerter Sßieber«

aufnähme beö Verfahrens § 307. Ungleichen beS ©taatSanwaltS
§. 308. Verjährung ber SBtebcraufnahme beS Verfahrens §. 309. 3n
welchen Sailen eine nochmalige Bteberaufnahme tfattftnbet §. 310.

SQSteberaufnahmebeS Verfahrens naa) eingetretener 3iea)tSfraft beS
(SrfenntntffeS 224 f., 247 f. 3nSbefonbere, wenn baS Verfahren ober

bie weitere gerichtliche Verfolgung eingeteilt worben 248—251. SBie*

beraufnahme naa) gepflogener Verhanblung unb fretfprechenbem Urthetl

251—254. SBieberaufnahme gegen ein »erurtheilcnbeS (Srfenntnifj 254 f.

(£S mufj jta) um ein anbereS Verbrechen hanbeln, baS mit einer höhe-
ren ©träfe bebroht tjj 255. 33efchwerbeführung beS (Staatsanwalts,

wenn eine oon ihm beantragte Söteberaufnahme abgefapla^en wirb 256.

Sßann gegen ben 2lngefa)ulbigten eine nochmalige Sßieberaufnahme
ber Untersuchung ftattftnbet 257. f. Unterfua)ung.

*2BieberberfUllung f. Rechtsmittel.

»
*3eu gen, beren Vernehmung 143—168. Verbinblicbfcit $ur 3eug-

nifablegung §. 143. Ungehorfam ber 3eugen §§. 144, 145. ©efefc*

liebe SlblchnungSgrünbe § 146 ^rinjen beS £aufeS unb ©tanbeShcrrn

§. 147. Äranfhett ber 3eugen §. 148. 3Ser als 3euge nta)t gegen

feinen SBillen oernommen werben fann §. 149. Ser überhaupt ma)t §. 150.

Seumunb ber 3eugcn §. 151. Vernehmung berfelben §. 152. 33eeibi*

gung §. 153. £anbgelübbe §. 154. 2luffa)ub ber (SibeSletftung §. 155.

Sluöfage *u eigener ©a)anbe §. 156. 2lbhör ©ibcSunmünbiger ober

(SibcSunfahtger §. 157. <perfönltcpe VerhältnifFe beS 3c«gcn 158.

Vernehmung berfelben über bie ©aa)e 159, 160. Slncrfennung oon

OJerfonen §. 161. (Eonfrontation §§. 162, 163, 164, 165. ©olmetfcher

§. 166. Eigene 9fteberfa)retbung beS 3eugnifTeS §. 167. Saube unb

ftumme 3cugen §. 168. @eria)tlia)e 2Birfung einer oollgiltigen 3eugen-

auSfagc §. 254. Verbärge 3eugen §§. 255, 256. Unbceibigte §. 269.

f. aua) Untcrfuchung, ©chlufoerhanblung.

3eugen. Unfähtgfett jum 3e«ßn^ tn ©traflachen 109. Seetbigung

109 f. Wt#t ^ur 3eugnt^t>legung 110. 3ur eibeöablegunj HO f.

So auf biefe ntä)t gebrungen werben fönne 111—113. ©taatöbe-

amte aU 3eugen 114 f. Seumunb beö 3c«aen 115. Vernehmung bcö

3eugen ohne öeifetn anberer ^Jcrfonen 115. ©a)riftlid)e Sluöfage tft

unftatthaft 115 f. Sllöbalbige Secibigung ifi nothwenbig 116—119.

Steberbolung berfelben in ber @ä)lu§ft$ung ifl bebenfli* ebenb. panb-

aelübbe 119. Vernehmung ber 3»itfa)ulbigen - 120. Verbäa?ttge unb

nia)t ooUgtltige 121. Ermahnung beö 3cugen oor ber Unter*

fcbrtft 121. 3wed ber Konfrontation 122. (Jonfrontton bcr SÄttf^ul-

biaen ebenb. ^ächfter Verwanbten unb (£I;egattcn ebenb. ©otmetfeber

122. ©laubwürbigfeit eines 3eugen 187. ©uro) ^wei beeibtgte t>ou%
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giltige 3cugen wirb ber S3ewei$ erbracht 200. Db ein 3cu«e bollgil-

hg ober ungiltig , wirb bem richterlichen (Srmeffen übertaffen 200 f.

Unter beleben Umfiänben ein ntc^t uotlgtlttger 3euge einem bollgilttgen

gleich 3u achten 201. Sluofagen niä)t bollgtliiger 3cugen alö 2ln$eigun=

gen 212.

*d3u#tfcauö. ©efefc, ben ©trafbolljug im neuen 2J?ännerju#tyaufe

betr. §. 1—16. (Sinfame (Sinfperrung §. 1. S3efchäftigung ber ©träf-

linge §. 2. $3efua)e berfelben §. 3. Bewegung im freien §. 4. Die
Slbfonberung roä^rt höcbftenö fec^ö 3aJ?re §. 5. SBefchäfttgung einzel-

ner ber Slbfonberung nicht unterworfener ©träflinge §. 6. SRebucttcn

ber ©trafjeit §§. 7, 8. SRücfanwenbuna, be$ ©efefceS §§. 9, 10, 11.

SSefugniffe be$ SluffichtSratheö bei förperlta)en ober ©emüt^Ieiben ber

©träflinge §. 12. 3ngletä)en bie Sträflinge in gemetnfehaftlichem ?ofaI

arbeiten ju laffen §§. 13, 14. Orbnung in ber ©trafanftalt §. 15.

Volljug beö ©efefceö §. 16.

3uä)thauö. ©trafooilpg im neuen Sftännerjuchthaufe: Sftottbe ber

Regierung 446—451. (Sommtffionöbericht II. Cammer, ©runbtbee ber

S5e(ferung 451. spennfplbanifcheö ©traffpftem 451—454. ©efanchWch«
Erfahrungen 454—457. 2)aö alte 3ua)thau$fpftem 457 f. £>aä au-

burnifche ©chweigfpfiem 458. £)aö pennfplbanifä)e ©pftem 458 f. Daä
Älaffcnfpftem 459 f. lieber ben Vorjug ber berfchiebenen ©pfteme
460—465. Vorzüge beS pennfplbantfchen <©pftem$ 465—467. (Sommif-

ftonöbericht I. Cammer, SBergleichung ber oerfa)iebenen ©traffpfteme
467—470. ©iScuffionen ber II. Cammer begleichen 471—475. T)iä*

cufftonen ber I. Cammer begleichen 476—481.
3ucbthauö. ©pftem ber einfamen 2lbfperrung 482. ©runblagen ber

©ehanbluna, ber naa) bem SrennungSfpjhm Verhafteten 483. 53efucbc

beö ©träfltngS 483—485. Bewegung im freien, Seetüre, Eorrefpon-
benj 485. Die oöllige Slbfonberung barf ntc^t über fechS 3«hre
flehen 486. Sie bie ju lebenslänglicher Etnfperrung S$erurtt?etlten ju

behanbeln 487. Selche ©träflinge auSnahmSweife aus ber Slbfonberung
heraustreten 488. 2luburmfcbeS ©öftem 488. 9ftebuction ber ©trafjeit

489. Sie folche im Urteil auswürfen 490. SRücfanwenbung beS

©efefceS 491 f. SlufficbtSrath 492—494. 33efugni£ beS Settern, bie

©träflinge naa) Umitänben in gemeinfehaftlicbem Sofal arbeiten ju laf-

fen 494 f. 2lrbettSberbienft beS ©träfling 495 f. ©orge für ©efunb--

hett 496. ©aS Sefen ber ©trafen nach pennfplbanifchem ©pftem be*

fte^t im moraltfchen Seiben 496 f. ©ä)üepliä)e ^Betrachtungen 497.

3urechnungSfähig?eit f. beweis.
*3uftänbt gleit ber Strafgerichte §. 7—19. SluSbehnung ber 3uflän-

bigfett eines ©ertchts §. 11. ©ertcht beS SohnftfceS §. 12. S5et 2luS-

länbern §. 13. Verbrechen im 2luStanbe oon mehreren ^erfonen be-
gangen §. 14. 3m 3n- unb 2iuSlanbe oon einer $erfon §. 15. Teil-
nehmer §. 16. 3tt>etfetyafte 3n|länbtgfett jwtfc^en berfc^iebenen ©e*
ria)ten §. 17. Uebertrogung ber Unterfuä)ung an anbere ©erta)te im
s
Jiotf>falle §. 18. ©aö unterfutt)enbe ©eria)t ift aua; baö urt^eitenbe

§. 19. f. Unterfua)ung.
*c3uflänbigfeit in 3ehnt* unb anbern Slblöfungen, Silbfapaben, §55.

3uaänbigfcit ber 2lmt$geriä)te §§. 56-58, 61. i)er £ofgerta)te §. 59.

©er 53eairföfirafgeria;te §§. 60, 62, 63, 64, 65. So mehrere Teil-
nehmer borhanben §. 66. So ein Slngefchulbigter wegen mehreren
Verbrechen oon berfchtebenen ©erichten berurtheilt worben §. 67. Teil-
nehmer, beren einer einen befreiten ©eric&tsflanb hat §. 68 3uftän-
btgteit ber ^oliseibehörben §. 70. Deö Sürgermeifterö §§. 71, 72.

3uftanbtgfeit beö ©trafria)terö als Sebtngung einer Untcrfucbung
unb eines ©trafurtheils 19 f.

sJiiemanb barf feinem orbentlichen Sieb-
ter entzogen werben 20. Slu^erorbentliche ©ertd)te jmb unftatthaft 20,
39. 3ufiänbigfeit ber Strafgerichte 33. Sluönahmöbefiimmungen 33.
Goncurreuä mehrerer Berichte 34. SluSnahmSfälle wegen bieler Teil-
nehmer, ©cbwierigfeit ber Hnterfudmng , Entfernung 35—37. 9?ur in

bringenben Batten foll baö Dbergertcht bie Unterfujchung einem anbern
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@eria)tc übertrafen 39. 2Bcr ber orbentltc^e Rifytti tj}, entftyctbet

ba3 $ro$efjflefe# 39. Uebcrtraßuna, an ein anbcreö ©crtd)t wegen
fanget an ©efa'ngmfFen 39 f. t)tt gefcpdj bcftimmtc SRtdHer ift

überhaupt aud; ber orbentttcbe 9itd)ter 77 f. 3njMnbtgfett ber einzelnen
@erid)t3bcl;örben 347 f. f. $ecnrS.

*3iti)orfommen cinetf ©cric^tö _§§. 9, 10.

3uborfommen emeö ©erid;rö 38.

3ibetfampf, (£ntf#äbtgimn töegen SÖbtung ober Äötberberle{3img, f.

35crbrea;en (@ntf^«btguna) Söbtung.
*3tbtftf;enpunf"te f. Vorfragen.
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