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1.

J!«, ®em yu'ui;Ätage Hegt, tok hdamt, ber (Snttourf etneg

ineuen ^anbelSgefe^bu^eS Dor, ba^ am 1. :Q[amtat 1900

^ugletc^ mit bem SürgetUd^en 6^efe|^bud^ in Aroft tteten foH

^^er (Entwurf, an bem ber ^ctcf)§taq öermutlid} einjelne^ än*

Jbetu, ttefgieifedbe Umgeftoltungen aber fd^wecUc^ oornei^meii

^nrnib, tfl titd^t gleU^ bem l^ürgerlid^en @efe^buc^e eine 92eu«>

ft^ö^fiing. 35ietme^r id)lic6t er fid^ eng an imfer gettciibeS

^anbelögefejbiu^ an. ^J)icfeg ®efe|jbnd; gel^ort gu ben wert*
'

t)i)ü{iett <Smtngenf<^aften ber beittfd^eit Siec^tggefd^ic^te. ^l^m

gebührt bag unfterblutje ^seibicnft, nad^ bem glücKic^en ^ox^

gange ber äBed^fetorbnung guerft auf einem großen ®cHete

fd^ott )ttt 3^ beS fetigen SnnbedtageS bie beutfd^e Sftec^tdetnl^eit

toertoirflic^t ^aben. @§ ^at fic^ aber auc^ in bem 9}?enfd)en'

alter, »ä^renb beffen eg gilt, alg ein öortrefjüc^cö iSerf be*

ttä^rt, bai^ iSertronen koeiter ^eife gekoomten, eine gefnnbe

^ojrtS l^eröorgerufcn unb bie Söiffenfc^aft befrud^tet. @o »ürbe

e^ faum bereite burc^ einen Ü^ac^folcjer abgelöft merben, lücnu

nici^t eine mmmgängltc^ ä^otnoenbigleit Dortäge, bad $anbe(d»

re(i^t mit bem nenen Bürgerlnl^en 9ted^t in (StnIIang gu fe^en.

2)a nnn aber einmal ba^ §anbel^rcc^t in ein ncue§ (^etoanb

gefkibet koerben mn^te^ fo ^at man mit Sfted^t bie Gelegenheit

Benu^t, auä^ ben 3nl^a(t einet obf^on ter^äftniömäfeig be*

jc^eibenen Ut\oxm unterbieten. jDtx Entwurf bringt ba^er
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eine iRet^e ))on Anbetungen unb (Ergänzungen bei^ bi^^ertgen

$anbetöge{e|bttd^ed.

88eim e8 imternel^me^ t>or ^i^ntn ehtigeS üBer bie Be*

üüvfte^enbe UmiuanMung beg ^anbel^ied^tö gu fagen, fo mufe

id^ mükiiäf ouf gh^agen )70ß ollgememer l^ebeutmtg 6e»

fi^ranlen. 2)^ lonn Bei bet güOe @toffeS ntd^t

barau benfen, anä) nur baS Sic^ttgflc erfd^ö^)fenb ju bc^nbelu.

^ erbitte mir bal^ ^gl^re ^d^fväft, menn id^ mel^r toiUtür«

aitderlefene @tü(te, als ein ®an^e3 t)orfül§re. —
^it^ erfte ijrage brängt fid^ l)iellet(^t ntandrem t>on

bie auf bieSi^^en, ob mir benn überl^ut)t neben einem eiu^eitli(j^n

SBfirgerßii^en (Sefe^bud^ no(^ ein $anbe(ggefe|^bud^ branden?

®ie ^racje ift oft ^quüt unb ntd)t feiten Dernciiit irorben.

(&in Dom gemö^nlid^en ^riootrec^t ^erfc^iebene^ ^anbelsrei^t

ed (etneSioegd immer gegeben. 5Dem grogen %ed^t^oße

bcr ^Ji ömer luai eine fokte S^renmmg unbefannt. ^^r jus

commercii koar aUgemeiue^ ^erfel^ri^rec^t, — ba§ iBort

commercium entbel^rte nod^ bei^ JHanged, ben ed in ber

Überfd^rtft be§ Code de commerce ober im S^amcn beg

Äominerjieurate^ ()at — ; ba§ „ bürgerliche ^ed)t umfaßte

aud^ ben ^anbet unb tarn, ba ed Don @aufe onS @tabtred^t

getocfcn toar, bcffen SBebflrfntffen entgegen; bem tbmifd^en

9^ed^t§geniu§ toiberftrebte eine <Sonberung beg Üiec^tö uac^ ©e*

ruf^arten unb Sebendbereid^en. (£rft im äßittetaUer entjlonb

ein befonbereiS ^mibeföted^i & entßmtb, fettbem tn ben auf»

blü^enben @täbten ^anbel unb ©etoeibe fic^ eutmicfelten unb

neue IBerl^ältniffe anflamen, bie ba^ ^ergebrad^te Siedet

nid^t pa^tft. Denn biefed Ked^t mt ein I&nbftd^dS %ed^i, ein

auf bänerlid^e 3^iftfinbc angelci^te^^ gemeine^ ?anbredit unb ba-

neben ein rttteili^eä ^ei^nred^t unb ein gnutbl}eri{c^aftiidhe^

^ofred^t 3n ben ®täbten abtt lebte nun ein freier unb
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m&äfÜQtv fiaitfmanndflanb^ ber in (Silben t^arBunben \oat

uub fraft feiuci" gcnoffciijdjajtlidjcu Berfaffiau] bic Mxtki Be*

\a% ftd^ ein neucg 9?cd^t fd^affen. S)ie getmamfc^e Oiec^tö*

otbnnng Beförbette bie ®onbet:nng beS ^ed^td nad^ (Stänben

unb 53ert)äuben. (Sic gemährte jcber freien Öknoffenfd^aft bie

^^utouomic unb bamit bic ä)iijgUd^fett, boö 'Jicc^t, uac^ bcm

{te leben tooOte^ feibft jn et^engen unb ntii $Ufe eignet ®e^

rtd^tc fetbp 511 Bctoa^rcn. 55on btefcr Autonomie mad^ten bic

^aufteute ^elnaiid), d§ fic burd} (Setool^n^eit unb (Sa|ung

ein ^anfmann^ved^t l^erüotbrod^ten unb beffen $ut in bie

§anb \>m ^onbctö^eric^tcn legten. ®etmantfc^cT ^etlunft

voax üBertoiegeub and) ber flofflid^e unb gcbanfttc^c ©cl^att be§

neuen Utä^tö. S)em koibetf^nii^t ni^t, bag feine ^u^Mtbung

am ftü^eftctt in Statten erfolgte unb bo^ baS ttötienifd^c^anbetö*

xt6)t in gan§ (Siuo|}a uub audj Bei uu§ gvogeu ©iuflu^ er**

langte. S)enn bad mittelalterlid^e Italien mt k>on iangobat«

btfc^em nnb fontit getmanif<i^ent Stnt unb ®eijl but^tüSnlt.

(S))äter lüurbe ba3 ^aubelered^t uicl^r uub uietjr feine§ auto-

nomen (Sl^aralterS entQeibei, e^ ioucbe betftaat(t(i^t uub oifc^eint

in ber neueren geit att tont Staate gefe^ted ©onber^^

xcäjt 2lBer t)at e§ uid^t numneln* feine iDafcinebereditignng

überl^au)}t ucrioreu'i ^at ein fol^e^ mitteraUerU(^c^ i^cbilbc

nixi^ eine ®t&üe in ber mobemen Sßelt? ffiiberf))rid^t ed nid^t

bcm ^rinjip ber (^tnäji^di aller ijor bem (^efefjc? (Slnb uid)t

bie ^ed^tsfä^e^ bic ciuft ber ^anbclSftanb au^bilbcte, toeil für

i^n ein t&nbli(i^ed 9led^t nid^t genügte, tängfl in unfer ,,bttrger^

Uc^e£^" 'Jicdu iibci\]CL]aiii|cu, ba3 für ®tabt uub !^anb c3(eitf)*

tnägig (-[ilt? ^^önnen niri)t I}eute, ba jebcr ©ancr uub ^oI|u=^

arbeiter biefetbe Sed^felfäl^igfeit koie ber ^an!ier beft^t, au<^

bic ^aufleute mit bem gemeinen Dled^t au^fommen?

©emigl . (£tn ^aubeltoc^t don ber alten @efc^loffeiU;cit
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ifl nid^t tne^t bett!6atl ber ntobenten {laot^MtgerU^en

- Orbtiung ift btc fd^roffc ©onberuttg bcr IRecpSfeetfe, tait pc

bcr füSnbifd^en Drbtiung cntf^jrac^, untocreüibar. Widn gegen^

iUber bem nioeKiaenben unb mttformierenben SH'^ ^'^^^

f(]^m Wed^id ifl bod^ bem tnobentett Siedete, afö germanifd^e§

^6tett btc 9^eigHnc| ueiblieben, für bcfonbcrg geartete !^e6en§*

heije aud^ befoubere i^ied^tSorbnungen aufjufieUen. Uiifere

@onbmed^ie f^rengen tttd^t me^r baS St^flem bed gemetno«

^Re(^t§, fonbern fütjcn [id) bem großen ^eBäitbe o(§ (SrgänjungS--

bautcn an. ^n i^rem ©eretd^e ober befriedigen fie eigenartige

i^ebürfttiffe unb DettotrHtd^eit dgetitüittltd^e (Sebattbttr bte in

bem gef^id}tltd) geworbenen S^cdjlöbciDugtfein gciio|[cn[d}aftIt(J^er

Serbänbe tonrjetn. 2Hc . ®Ietd§^eit bor bem ©efe^c bebentet

fiii: und ntd^t, koie jnm @d^aben gefunber Sntmidf&mg unb

echter ^eil^eit t>te(c bcmteincn, bte abftrafte, aritl^mctifd^e ®Ieid^*

l^eit t»on aüem, toaS 2)?enfd)enantli^ trägt, fonbern bie Uer^ält*

utgmagige @tetd^l§eit, bie «Ijcid^kDertiafeit iebei: $erfon.

©öl^ere ©ettung be§ einen t)ot bem anbeten, l^ö^cre ober ge*

ringere (Sl^re im 9ied^t ift bamit gmnbfä^lid} Verneint, — eS

mügte bemt butd^ eigne ^d^ulb bod Utä^t Oemirlt fein. S^og

aber ffttäft unb (Sl^re bur<^ bte 3"9c^örig!cit ^u einem J6e*

ftimmten !(?ebensfi:eife eine befonbere Färbung empfangen, ifl

mit bem (i$leid^^eitö))nn)i)) feinei^koegd unDeteinbar. ^Suum

euique" fjeißt „Qcbem bo8 ©einige", nid^t „^ebcrn baSfettc"

!

• ©ineg aber f^idft fid^ ni^t für atte. @o pa^i and), toag fid^

für ben betoeglid^ $anbetö))ei;!e]^i: eignet, nid^t alSbalb auc^

für ben otttägüd^en »erfel^t beS bürgerlid^en 8e6en8 ober für

. bie langfame ^ettiggung bäuerlicher 35er]^ä(tni]"fe. ^im ift frei*

ad§ im Saufe unfereS t)oni)äi:tg eilenben ^a^r^unbert^, ba^

überall bie aftcn @%attlcu ber freien Ärofteutfoltttttg uieber*

geriffcn ^at, überaus biet e^emaligeö ^anbeli^red^t in ba» gemeine



^liDatrec^t übcrgegattgcn. S)aö ^anbcl^tcc^t \mXf \vk oft ge^^

fagt ifitp Didfaii^ nur ber ^mtiei: neuer iRe^töaufd^uungen.

@o ^at benu aud; unfer fiinftige§ ©ürgerlic^eg (^efeßbucfj

go^Ireid^e (Sä^ beß geltenben ^anbe^efegbud^e^ mu^eidubert

ober mit geringen äinbemngen oufgenontmen, unb gerabe bie

©treic^img bicfcr (Sä^e im neuen §anbc(§gcfc^bu(^e mx eine

ber 5(ufgabcn, bic ber ®uttourf gu löfeu f)atte. ^2lüeiu obfc^ou

ba0 üBürgerUd^ (S^efe^buci^ in bem l^nbet^red^Uid^en Qu^dßüt

. beS gemeinen ^rit^atred^tS fe^r toeit unb mäf meiner 9Reinung

ötct toeit gegangen ift, fo fonntc e§ bod^ unni5gU(^, ttjcnu

ed nid^t bie feflen ä^runbtagen bed f&oiUkhtj^ erfd^üUern

looQte, ftc^. bebingnng^fod bem (Sktfh be^ ^anbelSred^tg unter«

iDerfen. ©in beträd}tUd§er Seil be§ §anbe(Sgefe§bud§e§ ifl

ba^ei unberührt geblieben unb finbet ftc^ im Ctotlourf toieber.

SDa^tt tritt fo oie( 9teued, bog ber Umfang int gan^ nid^t

t3ernunbert tft. !J)iefc§ 5^eue ftammt ineift au§ ber tn^toif^eii

burt^ ben fortgefc^rittenen ^erfe^r Derurfad^ gortbUbung be^

^at^eldred^td. S)enn bad ^anbeföre^t fielet fo koenig koie

iro[cnb ein Iebenbt(|e6 fHÖ. SD?ag in mancfjeii '^.nuiften

toieberum ^uerft für {einen ^eretc^ (^ä^e entwicfeln, bie ber«

eittfl allgemeine ®eftung erringen loerben, fo i(t ed eben fietd

tüieber eine ^Srrecfc t»oraUö! 33 is feilte ^abeu tcwn aiidj aöe

^tltuiuölfcr, mit we^r fd^einbarer ai^ loirfüd^er ^^n^na^me ber

'@ä^\m%, an einem befonberen ^anbetöred^t fefige^Cten. Unb

für ableitbare ^ufnuft wirb e^ idü^I fo bleiben.

IL-

(^iu ^onberrec^t alfo imd) tote Dor! Unb biefeS ©onber*

red)t ein (Stanbe^re^tl Qa, berßnttourj üerieiljt bem§anbe(§=

red^t, formett betrad^tet, bon neuem ben rein ftänbifd^n &^ax<AUx,

ben e8 bereite obgeftreift ^atte. 2)ag gcttenbc $onb€ß^cfe6bitdf;
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entl)ält ^tüat aud| übcrtoiegenb ein (Boiiberre(^t beä „^onbeli^*

jtottbeS^'^ aHeiit eS t)erbmbet bamtt ein ©onbemd^t bct ^^^atibdd«'

gefdjäftc'' , baö audi unter iladjtfaujlcutcu X'Imüenbung forbcrt

<£d fennt getoige (^efd)äfte ^ bie al§ fogcnouttte „objcltiöe"

$aitbeldgefd^ftfte beti Regeln be9 4)<tnbeföied^td itittetHegen, mer

immer mit »em immet ftc abfließen mag. Unter i^iien roirb

namentti^ bcr (Spefulatton§fouf, b. ^). bie tofd^affung mit ber

^bft(^t gekmtmbnngenbet äBeitetüeräugenmg, gat ii^t fetten

t)on Seuten t)in:gettoinmen^ We bem ßanbcigflanbc fem fielen.

3Kon bcnfe nur an (Spefntationen in Seit^apieien ober aud^

an ntanii^e $fetbe{äufe obet^an bie @e))fU)gett]^eiten ein^elneir

®antmter t>im ®etten^etten. 2)er (Entlomf Mä^t mit btefem

jogeuannten „gemifd)t€u" ©tjftem nnb fe^rt ju bem rein ,,fnb*

j[eftik)en^^ @9fietn ^urüd S)ad neue ^anbeli^red^t ifi {ebtgiid|

^ 9le^t bet ftanfleute. föo fcin l^anfmann Beteiligt ift,

greift eg niemals %^Iq^. Dbjeftioe §anbel§gefd)äftc giebt eS

nifi^t mel^i;. „^onbelSgefd^äfte'', — fo l^igt ed nun — „ftnb

aOeffiefd^äfte eined ftanfmannS, bie %nm SetrieBe fetneS ^attbefö^»

getoerbeS gefrören".

£)ie{e ^üdle^r bem gejdjid&tlid^ bc^rünbeten ^M^^tf-

bed Bevnf0flänbifd^en ^ied^td fii^eint mit ^iOignng §tt t>er«

bieimt. 3)ie %itcgorie ber objettiueu .paui)cli)^c]d)ä{tc entf^rid^.

feinem luirflii^en 33ebücfuiffe. Wart l^at fie ni^t auiS bem

SeBen qi^\^bpftf fonbetn anS boftrinäten (Srmägungen anfge«

nonimen. S)abei fpielte bie ^djeii üüi bciu i^Ci]riffe be§

(^tänbered^t^ eine nid}t uneii)ebft(^ S^oüe. §eute ift ber ©e«

banle, bie BemfiSfidnbifc^e O^liebernng bei» SßolU^ in bie ffitd^^^

oxbnnng einzuführen, niii^t me^r fo unmobem, iDic t)or einem

STOenfdjenalter. $icgt er bod^ jai^treid^en orgauifatorifd^en ©e-

fe^en ber legten ^^^^^S^^nie pt ®iunbe. Unb BetnBt bod^ bie

Hoffnung einer gffidUd^eren fo^ialen 3ufunft ^um S^eil auf ber
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(Sxtmtm^, ba§ ein noä) Ixäfü^tttt SluSBau ber m beti fbt^

tufgftattb ait{nü))fenben Crbttuttgen gelingen unb bur^ neue

organij^e ^inbimgen ben ^^rojeg ber ^^rfeftung beg gefeü-

^ad) 5toet 9itd^tttttgen ttibeS megt tnir ber (Snttourf Oe^

benfeu, inbetn er bte Folgerungen aug feinem ^rinji)) einer*

feitd ^iel^ett oerobfäuutt unb onberfeitö übertreibt.

bet einen @ette bel^ätt er ben ®a| bed gefienben

JRed§tc§ bei^ baf^, tüenn ein 5^ed^t§gef(i^äft nnr fi'tr einen ber

beiben Sei^e ^anbeigge{4|äft ift^ bie iBor(c^rifte» über ^anbel^^

gefd^äfte mangetö gegentettiget SBefiinnnnng für beibe SCetle

gleid)uidj^ig ^ur ^(ntreiiiMnu^ fomnten. Cffnibav ift bic]cr

®a(5, ber bi^l^er gu mand^er groben UnbiUigteit gefiil^rt ()at,

nunmehr an^ lt}rtn^i))kmbrig. Merbingd giebt eS ^Udi^
fjCLnbcUudpidjt ^^üi|d]n[teu, tic ber ^atni ber ^ac^e nac^

jietö für beibe STcite gelten müffen. ^on ben sKegeln über

ftommifftonSgefc^, <@))ebiti])nggef^äft, Sagergefd^aft unb t^ad^t«

gef(^^äft öerflel^t fic^ bie§ ol^ne^in toon felbft, ba fie tion bom*

]^rein aucf) auf ben 33ev!e^r mit nid)tfaufmännifd)em ^nblifum

{ttgefd^nttten finb. ^ein im Stoeifet müßte baS (S^egenteil

gelten! ®S ifl inbcS an^nerlennen^ baß ber ©nttcurf btc fJStCe,

in benen nad^ au^brüdlid^er 5(uSual)met}or{(^rift bie (Strenge

bed ^anbetöred^ti^ nmr ben faufmämtifci^en Steit trifft, bem

geftenben ^fttäftt gegenüber Dermel^rt ^at. ®o tritt btSl^cr eine

tierfc^örfte »paftuug für ben S5ürgen ein> fobalb bie ^ürgfd^aft

au^ nur etnfettiged ^nbel^efd^äft ift ober aui^ nur bie ^anpU

\ä}utb ans einem ^önbetggefd^äfte t}errü^rt Qebc berottige

iBürgfc^aft ift an bie fonftigen tjoruterfoiberniffe ntd)t gebuuben

unb mad^t ben SSürgen ^nm @eibfi[d^utbner ol^ne (Sinrebe ber

SoraudCtage. ^teranS ergeben [x6) namentUd^ Bei letd^tfinniger

®utfage öon grauen für ^^^aufleute ^öci^p unerquidCUc^e öo^g^ii-
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2)ex (^utmurf ^ält bic ^ültigfeit münbli^er ^erburgung imb

Me Setfagung bet (Ktttebe bet Sotaitdftage mvc \ik ben

fjatt aufredet, bog bie* ©ürgf^aft für bcn ©ürgcn ein ©onbctg«»

gc[d^äft ift. 2)ie ^ei(^§tag§fommtffiou l^at übrigen^ jebe (Souber==

BefHmmung für bie ^onbei^bürgfd^oft befeiügt S)o^ ifi baS

(e^te 8Bort batüber nod^ tii^t gcfjjrod^en*). — (Sin anbmÄ

S&d^pid tnctet ber ^Bf^uitt über ben ^anbetöfouf. 2)ag

^anbei^efe^bud^ (cgt bei jebem SHßanjtoitfe, ber auf einet

®ette ©anbel§gefd^äft ijl, beut ftäufer eine Sctjjfltd^tiing 511

uuüer^iiijiid)er Unterfu(i)ung ber äBare unb jur jofortigen 5(n^

2^i9^ entbecbei: SKängel auf, koibngenfattd tc — augei: beut

t^aSe bed Qetruged — j[eben IRed^iSbel^elf koegen loüexkagß*

tüibriger ober fonfl fehlerhafter ^efd^ajjeuheit ber SBatc toer^

Ikxt SDem ^ürgecU^eu (i^efe^bu(^ iß fotii^e ®tceuge ftemb.

SDer ffiuttoutf bel^nt bie ^anbeföredjtltdlc ^riifungg* unb 9lüge*

\)\M)i auj ba§ ^(a^gefc^äft au§, h^lt fie aber uui für ben

Satt aufied^t, ba§ bet Äauf für bctbe Seile ein §anbeBgefc^äft

ifi. ^ientaii^ fommt ber 9li(^t!aufutatm niematö uiel^t in bie

^age, bIo§ be§t)a(b (5d)unbiuavc bcljaltcu uiiD DüÜ be,^af)(eu

jtt müffen, toeil er nidjt fofort eine ^^robe angeflellt ober ^eu

enibedten S^ter nid^t fofort angezeigt l^at UnerftnbU<l^ ifik

*
freilich, ttiarum aud^ bem ^aufmaiiuc bie ^^rüfungS- unb fftüge*

^)fli(6t abgeuümmeu toirb, fobalb ber ^erfäufer ein ^id^tfauf-

mann, alfo ein iSanbtoirt, ifi SDenn beim Kaufmann gel^ött

bodh bie orbnungSmägige, gefd^äftTtthe 33e^anb(ttttg atter einge^enben

^aren, tool^er jie aud^ ftönmien mögen, gn ben 5Beruf§pfIi(hteu.

$(uf bet anbeten <^eite übetf^munt ber Snttourf bad fnb^

jidtiDe ^rin^^ip, toenn et ben bc8 ^nbet§gefe|jbuihe8

fireid;t, bemgufofge SBerträge über unbetoegU^e (Sadjeu

niemafö^anbeldgefc^äfte fmb. S)iefet ntafte<Sa(, beffen<S^eItung

*) 2)et ^teid)^tag ift fc^IiegUc^ {einer Sommiifion nic^t gefolgt
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anä) im 5iuö(anbc erft in ueuefter ^t\t ^ier unb t>a cx\dintkxt

tfl^ bernl^t auf bem germantfd^eit ®eboitfen^ bag bet ttninb

imb Sq^cu jciucm innerflcu ^i?cicii nadi üüii jcbcni bcmcglid)cn

- S3crtttögen8gegenftanbe üci{(^icbcii unb feiner jojioku unb ivixU

fd^aftfid^eit ^eftintmung naä) bem ^attbd entzogen tfi 9hin

l)at freilidb irie 'Utobtüfierimg be§ 53Dben§ c^cinaÜige g'ortfd^rittc

gemacht, uub bei ®t:unbp(f^]^anbel i{i leiber eine aUtägttd^e

(Srf^^dtimig. 3tt imfmtt Srogflfibteti toerbett $aiit>Iä|e ttnb

SD^tctä^äufcr tote .Kaffee unb Petroleum gcl^anbclt, ja c§ blül^t

^ter ein ^mnbjtücfStoud^cr, ber gemeinf^äblid^cr alg aüer ®elb*

mä^t tfi ^bev baif bie <S^efe|gebung fold^ (fofc^mtugen

bm ®tem))et bet SegatttSt aufbrühen? Z)ai>ot fd^eut aud^ bet

Cttttourf gin:ü(f. @r ^öMt unter ben ^anbc%etocrbegei^äften,

bereu )6etrieb ol^ne toettered ^um ^aufmauue ntad^t, {einerlei

SBerträgc über ?tegcnf({)aften auf unb erfcnnt tn§befonbere ben

®runi)[mcf0^anbel nid)t mit auSbrüdtU^en 2Bortcn a(g §anbe^i*

getoerbe an. S)tt¥^U}eg fc^Ue^t er nnbetoegli^e <^a^n Dom

©egriffe ber „SBare" au8. S^^iema^8 fielet er im ©mnbjlüÄ* .

fauf einen ,,§anbels!auf". 2)ie t5*>»^"i^0J^ft^rift ©ärger*

lid^en (Kefe^bud^ed für ißeräugerung^geld^äfte über Immobilien

läit er unberührt SIttein inbem er Serträge über unbeloeg«

lidie <Ba^m ^n 6anbe(v-qcfcf)äfteit ftempelt, gctüäfirt er immcilrat

mittelbar ber l^el^anblung bej^ (s^runbbefi^e^ ai0 ^are (Einlaß

in bad offt^tette fte^i ZHefeS BugeftSubrnd laun nid^t ol^ne

(Sintüirfung auf ba§ tHed^tM^eimf^tfetn unb tay yicdjtükbcu

bleiben,- S)ei (^efe^eber aber büifle awij nic^t ben f(einen

f^ger bagu rei^n^ bag bie ißf^obilifterung Don Ühitnb uub

ißobcn gcjövbcit mib Die i]cnnauijd)e X'lufd^auuug mitergrabcu

toirb, bie in ben (Smnbftiicfen ^eite be^ öaterlänbi[d^en ®c==

btctd^ t^miUeul^imat unb i^erufdftfitte, ntmmevmel^ aber Ob^

jeftc t>on Jpanbelggefd^äften etblitft.
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III.

iEec^t ber ^aufteutc alfo {o(( baö neue ^anbei^*

red^t fein. SEßer aber ifl Kaufmann?

®tcfc 3f^agc tottb f^on Dom ^anbelSgefel^fcucJ^ gang attbei:^

6canttDüitet, aU fie ba§ attc §anbcl§red^t entfd}ieb, unb finbet

tmitme^T im (Snüouiife eine toiebenim flarl abtoeid^enbe Söfung.

€Serabe ^tecm aSer offenbart ftd^ gugtetd^, bag, toettn l^eitte bad

§anbelgi*cd)t a(ö (Staubegiedjt erfd}eint, bod} ber (Sinn, ber

ft^ mit biefem SBorte oerbinbet, t>on beffett ehemaligem @inne

fcl^ toerf(i^iebeK tfi

(Sinft iimr ber ^aufmannSftanb ein ge]d}I offen er (^tanb,

bem nur angehörte, tote naäj (^rfüUung aUer üorgef^riebenen

SBebmgnngen Me förmliche ^lufna'^nic in bte ÄanfmonnSgitbc

ober fpciter bie (Sintrac]uiu^ in bie faufmä'nntfd^e 9)?atrtfet er*

langt j^atte. ^ur ber feierlich a)>probierte Kaufmann alfo toax

Kaufmann im %ed^t3fimie. ^te i{i mit ber 2)ur(i^fü]^tmig

ber ©clDcxbcfrcibcit nnb ber freien 33eri:f§tr»a!)I jebennaun

in ber i^age, auf (^ruub rein t]^atfä(j^Udjer ^orauiSfe^ungen

bie ^oitfmatmdeigenfd^ erlangen. Qa, tm ein ^anbefö^

gctoerbe ni^t betreiben barf, ift, toenn er e§ bennod^ Betreibt,

im ®inne be§ §anbel§recl^t§ Kaufmann. ®er f)cunlic^ l^anbel*

treibenbe Beamte ober @(eiftUd^e, ber @en}erbetreibenbe^ bem

bie erforbcrfid^c ^on^effion nid^t erteilt ober ba§ iRcc^t jmn

©eioerbebctrieb entzogen ift, ber ^aufierer, ber ben SBanber*

gen)erbefd^ein niii^t geföft l^at, — fte aUe ftnb ^anfieute.

®id^tiger aber nod^ ifl bie fad^üc^e ffirloettemng beö

ÄaufmannSBegriff^. ©iu[t mar Kaufmann im Sflec^tSfinne nur

ber eigenttid^e Kaufmann, ber Kaufmann in bem kirnte, an

bem no(^ l^eute ber (S^ad^geBraud^ bed Sebeni^ feft^ätt. Sad

ifl j[emanb, ber äBaren uni}eränbert umfe^t, alfo ^toifd^en
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$robujenten mib ^ioiifumenteu üermittelt (£t [tel^t aixä} l^cutc

im mM^mtU bed ^anbeidtec^tg. Mm mit i^m teUeit

fel^r Dtef ja^lreic^cre klaffen anberer ®ctoerbttctBcttbcr bte Äoitf*

tiiami^cigeujdjaft. @ine ^üfle Don §iifögeU)erbeiT §at fid^ juv

^etbßänbigfeit entkoufeU unb bamtt bte ^nettettmtng al^

^aubet^getaxrbe emmgeit. SRel^r mib mel^v aber tjl ou^ bte

^robuftton felbft in ben ^ci^ ber faufmännifdien ©ctoevbe

eingetiieten, ^ l^ättgt bied bamtt jufammen^ bag bie tovcU

fd afiiicfje SBebeutnng bed reinen $attbetö gefunfen ifi, feiti)em

^^robii^cnteu unb .^ofiiinenteii ]id) unmittefbar ^it finben trtffen

obec boc^ b(us> ^iUtle^amt in bie ^änbe am i^nen felbft ge^

bitbeter (Senoffenfc^aften legen. 9tut bec übetfeetfd^e ^anbel

ftel^t uo4 iit imgebrod^ener 9}^ad;tfii(Ie ba. ^iöuigiu ber uio-

bemcn ät^ut|cl)aft aber i[t bie <3nbuftrie.'

^l|at fc^on bad ^nbetögefe|bu^ ben i^egtiff bed ftonf«

ntann§ niiljt mtr auf alie C^^cmcibucibeube, teiai 2^i)ätigfeit

beu ^aubel erleichtert, beförbert, fiebert ober Vermittelt, fonbem

au$ auf einen Seit bcr^robn^eiitui, in^befonbece auf bie

meiften tJ^brifantcn unSmele"' §aubit)er!er auögcbel^nt. 3)o^

bleibt eg bei ber g^orm^juxiyiiti^^n ftei^enj t>ox ber UrVi:o^

bttttion mod^t ed |iatt

SHe Dom §anbel§gefe|bud}e toottgogenc Äbgrenjung beö

^anftnann^ftanbeö be(;ält aud^ nad^ bem (Entwürfe ©ebeutung.

2)entt zt ^tt unter 9 ^ütmment bie einzelnen Slrten t)on

|)anbeI3gai>erben, bie biS^et gum Kaufmann mad^en^ mit einigem

^muad^fc meber auf, um bamit eine erfte S^ategorie von

^ouftenten geltoinnen. SBer ein berortige^ ®eU)erbe treibt,

ift au^ fernerhin o^ne koeitereS unb uottDenbig ftoufmonn. ^itr

i^n ift bie ^anfmangetgenfd^aft unabhängig tjon ber Einnahme

einer Srinna unb i^rer (Sintraguug ind ^anbel^regifter be«

grftnbei dt i{l SRuglaufmann.

*
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Qkxfftc ^t1^'6xta elften^, tme h\§H^, alle, bte gtomU^

ntägtg äBaten föeUMecäuSermig anfc^affen, mögen ttitn

bte 2Öaren uuDeräiibcit ober naäf erfolgter Bearbeitung ober

iBerarbettung toeiter veräußert lueiben. Stlfo neben bem eigcnt^

l^fen ^ttfntanne jieber i$aktfant^ ber ^ol^floff sibtt ^(äß*

fabrifatc tauft. 2)e§gleid)eu aber jeber ^auDii^eifcr, bei gugkul;

ben (Stoff liefert, tok bieg ^. Dörfer, äJie^ger, Sifc^lcr,

®<i^{offa^ (B(^ui^ma(^tt, l^ente on^ bte metfieit^dmethgr tl^un;

3tt)citcn§ gälten bal^in, loie big^er, fotdje gürniprobu^'

§enten, totid)t bie Bearbeitung ober Verarbeitung t)on Saren

füt: onbere üBeme^men, — ff£ j
ebm^ nur hffnn^ nritnw ttrr

%eitte6 über ben Umfaug be§ ^anbmcrleS ^nonSgel^t.

. mit mad)t ber ©roßbetrieb einer 'B\>imtxd, ©lätterei, g-ärberei,

Mnf)k, äSafc^fiaU u. f. ko. jnm Kaufmann. Seine Sauflente

a6er ftnb W in ben <SH;en$en bed ^anbtoetfiS t)erl6anenben

gärber, äRaler, 3J2ütter, ^Jücffc^neiber, ^äfd)erinnen u.
f.

to.

S)ag britte nnbebtngjte ^anbelSgetoerbe Meibt bie Übet«

nal^nte öon SSerfid^erungen gegen grämte. SHe 33erfid^emng

ouf ©egenfeitigfeit ijl nad^ loie öor au^gej^loffen.

SßitxUn^ jtnb me bi^^er bie Sanüei:^ unb ©eibtoec^i^Ier

Aanflente.

?^ünfteri^ iüirb ba§ Stran^^ortgetoerbe in bt^bertqem Um-

fange, jeboc^ unter ^ingutügung ber (^le)})){d)iffa^rti^untei:««

nel^nntttgen, afö $anbefögen)et(e onerlanni; ®omit boS gefamte

!^raue'pintaiciucrbc ^ui 3ce^ mit bem fic^ basö 3ceicd;i befaßt.

S)e^gtetd^en aller (Gütertransport ^u ^anbe unb auf ^dianm^

gctoäffetn^ toomit ^ bie aUgemeinen iiBefttntnmngen bel^ tSt*

fct^burticy übci- ba^s gradjt^cjt^äft, bie befonbereu Beftimmungen

über bie ^'ac^tgcfc^äfte ber (Sifenba^nen unb ba0 S3innen*

fd^tffai^rtdgefel befd^äftigen. 2)agegen ber ^eii^onentrandt^ort

gu fianbe unb auf Binneugewäffern nur ai§ ©roßbetrieb. S)er
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mami, m% anäf fein Untemel^mett npd^ fo genngfügtg fein.

S)ec einfädle ^ol^nful^rl^err ober Sö^renbeft^ tifl ntd^t Kaufmann.

(Se(^flcn§ gehören ^ieil;€v bie ^ommifftonäre, (S^ebiteitre

unb liiagen^oUei;. ^üc bie ^ommifftonäiie mib ^))ebiteure Uegt

barttt md^td ^leueS; bem ftommifftonSgefd^äft unb (SpebittonS^

cic(d;äjt blciBcn h?id)tigc bcfonbere 3lbjd]uiUe, bic mir iu ©injet-

l^eiten geaubett finb, geipibniet. !^e igager^altei; tieten neu

l^in^u; bad Sagetgefd^äft ift in einem gang neuen ^tbfd^nitte

befonber» geicoiclt.

^aufleute finb ftcbcnteS bic §anblung§agenteu unb §an*

beldnt&fiet. 2)ie ^al^Iteic^e filaffe ber ^tgenten, beten iiBer^äU«

uiffe bi^i^er ütelfac^ im Unffaren liegen, empfängt in einem

eignen neuen 5lbfd)nitte eine i^ven SKünfcbcn eutipred)enbe

died^töotbnung. ^ber au(| bod 9ied^t bet $Qnbetömä£(er ift

nett geregelt, ba bte btSl^erigen t)eretbigien WäHer^ bie leine

Äaufieute finb, megfallen uuD nur amtlid^e „^lurSmaHer" bleiben.

^(!^tend bUben bie Sertag^gefd^&fte nebft ben fonftigen

@c[c^äften be9 9it€|x unb Aunfl^anbefö nad^ nrie tot ein

,
.^aubcl§geir»cvbc.

S)edglei(]^en enbU<i^ neunten^ bie @efd^äfte ber S)ttt(femen,

fofern t^r ©etrieb über ben Umfang be§ ^anbtoetTed l^nonSge^t.

3n biefen in big poriger Seife etnjefn oufge^ä(}(teu ^aU

tungen t>on Saufleuten fügt nun aber ber (SntiDurf eine gang

neue ^toeite ftategotte Don ftanfteuten l^tnjn, bie man im

®egenfafee jubcn 9)?ii5fauf(euten a(§ ©oKfaufleutc bejeid^neu

lann. 3^re ^'aufmann^eigen(c^aft entftet)t nid)t t>on felbft,

fottbem burd^ (Sintragnng i^rer tJiwna inH $anbeföregifter. ®ie

fmb aber i^crp fluttet, biefe (Smtraguug \\\ belinr!cii. ^n biefe

Äategoric fällt jebcö „getoerblid^e Unternel}men, ba§ na^ ^Irt

unb Umfang einen in faufmonnifd^er S^fe eingerichteten
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fjä^äftöMrieB erforbett". ^tetmtt totvb htt ftmd ber ^anbetö^

gemeibe ftarf ertocUcrt unb utöbefoubeie üudj auf oiele 3^^^^

bei Ut))iPobuIttott tt^eäL QaSfitdd^ bisherige iflid^tfaufUute

toerbeit (ünfttg t)erpfltd^tet fein, ^aufmanitdetgenfd^aft tmtAm.

©0 S3. Jcii^ii^wiitcvue^mer, bte nur fclbftcjetoonnenc Sfto^floffc

t)efatbeiten, txm bied bei Qit^dtmx, Sflüben^ucEetfabutlen, $oc«

gettantnamtfattittett boidbmmt; IBetgbmtttniemel^met nebfl beit

Uuternet;mcm tjon <Steinc;räbereien, (Salinen u.
f.

U).j ^ei^-

bibliot^elare} ^uSfuuft^büreau^^ ^anbetögäictoei:; Sdaumttx^

neunter; ®runb{lüäg]^änbkt tittb ®ütetfd^Iäd^teir. S8a9 fonfl

itoc^ cttea barunter fallen luiib, uiu[i bic ^ufiiuft leisten. 2)enn

eö ift ein Sprung in§ 3)unf(e; ber gewagt tüirb. 2)en ^ecjifter^

tid^tem toirb eine fd^koierige ^ütfgabe ertoad^fettl SD'^ond^et <5tmt

iDiiD entftcljcn, fei ba§ jemanb bie ®r()etniug §um Ätauf^

mann t)ergeb(id^ erfhebt, {et bag er toiberu^iUig ^nm ^auf^

mann gefient^elt nnrb.

(Sin ©etocrbe aber bleibt grunbfä^ttd^ auSgefd^Ioffen: ber

betrieb ber ^anb^ unb gorfttoirtfc^aft 3a, bte it^anb*

unb gorfhoirtfc^aft foU bie Stxa\t ffahta, an^ ein mit ü^r Der«"

bmtbeneS ^lebengetoetbe, baS an ftd^ enttoeber unbebtngt ein

§anbcl§gctt)erbe loärc ober bod; in bie ^wcite Äatcgorie ber

^anbetögen}erbe fiele, fo fange bem ^onbelSred^te en^iel^n,

btd ber UntemeBmer frcitriüia bie ©intraanna tn§ öanbefS^

rcgifter eriüirtt. ©o geiüiuneu toii atfo eine britte Kate-

gorie bon &aufteuten, bie man ^ann!au((eut^ nennen mag.

8anb* unb ^orftmirte, bie nebenl^i ^iel^^onbeC ober ^ot^^anbel

tvei6en ober SJ^agerüiel} faufcu unb gcmäftct tnieber tjcrfaufcn,

ober eine kremieret, Ziegelei, S^lübeu^abrifation n. f. to. betreiben,

fbnnen ftanffeute werben, ftnb aber ba^u nid)t genötigt, .^aben

fie freiüd) einmal eine g-irma eintragen lajicn, fo fönnen fte

nid^t roieber gurücf. !£)iefe i&eftimmung gei^ört ben um«

Digrtized by Google



147] — 17 —

ftrittenfteu t>i^ ^ntmx% ^nmd fic in ber ^Befreiung bet i^aub*

totxtfd^ft t>m ^anbetöiec^t üba bad geUettbe Siedet j^iitatti^gel^t

SKtr fd^ctnt fie Bcrcd^ttgt Um eine» 9lebettgctDcrbc8 mitten,

bog mit bem ^au^Jt&crufc innig tcrflod^tcn {ein pflegt, barf

•stunt bem lOanbmaitiie nid^t eine ^ima tmb bie tm ber lanb^

lötrtfd^aftUd^ett ©ud^fü^rung tocfentiid^ berfd^iebewe faiifmfimiifd^e

iöu^fü^nmg auj^ioingen. 2)ie^ gilt aber freilid^ nur, öjenn

ed fu^ in bes S^at um ein bloged S'iebettgetoerbe ^anbeü ^
umgelel^ii in SBa^r^eit bte 8anb«« ober ^orftmirtfc^aft Keben*'

{od§e, fo fällt bie Befreiung »eo[.

3« ben ^^annfaufteutcn gehören in gctoiffewi ©irnie aud^

baS Meid^, bie beutfd^en (Singelflaaten mtb bie inlänbifc^en

^omTHunalDeibäube. ^sufüfern fte du unbebincjteö .v^anbelsj^

getoerbe treiben, finb fic, toie anbere jurijlifd^e ^erfouen, ^anf-

teute^ iebo^ nnt beted^gt^ ni^t üecpflid^et, ftd^ im ^onbel^«»

tegtflet eintragen ^u laffen. 3)urd^ bie Eintragung tu^ ^anbetö^

regifter fönnen fie aber auc^ für ein aubere§ Untcmel^men

Saufmonndeigenfc^aft etioetben. Gemeint totüb butc^ auSbtüd^

VvS^ SBefUmmung bte tiSSS)tt tM umjintoie ftaitfmamiSetgen«

fc^aft ber $oji.

9tod^ immer jiebot^ {Inb toix mit ber Sifie ber ^auflente

nid^t fertig! 2>ettn mtn treten noä) bie ^anbetggefeU««

f(5^aften mit faufmänui|d)ei: giima ^in;^u. Unb tnit ben

^onbelSgefeUf^aften befd^äftigt (i^ ber grö^ .£eil be^ gai^
®efe|bud^9l f$fir bie offme ^onbelSgefeafd^aft unb bie ein«

facfce ^ommaubitgefettfd)a(t liegt iu ber ^^aufinanu§eigeufd;aft

ni^t^ li&efonbere^, ba fie nur gmn betriebe eineS ^anbelg«

gekoerbed gebUbet loerben Idmten unb bemgem&g eben otö ^tt^

foneneiu^eiten faufmäunifc^er ^rt erfd^eineu. (Sbenfo berl^alt

eS fid; mit ber feered^tiic^eu Üi^eberei. ^ttein bie ^Iftiengefett«*

[elften unb bie burc^ ben (i^tmurf gm einer Nebenform ber
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5lftieiigefcüf(j§aften umgeftalteteu Äommanbttgcfeüfc^aftcn auf

Sutten, {uib mäf bann fiaufleute, mtm fte fd^Ied^t^in {ein

^ottbefögeiDerBe Beireibeti; 48(et(^e§ gilt für bie in Befonbeien

^cfcl^en gcTegelteii ©efcüfcfiajten mit befcf)i-än!ter .öaftitiicj mib

eingetiageueu (i^iDecbg«. rnib iSSirt[cl^a(t^genof|'eu{(^aften. ^tec

er^Uen tote eine k)terte SategoTte Don fi&nftenten^ bte mau
^ormlaaf leute nennen fauu. 5Denn fte ftnb lc^iL]l{di um
i^rer ^itör))eiform to'Hitn Ätaufkute. 3)ie einzeln cu iü^itglieber

atö folf^e nehmen natürlt^ an ber -Sanfntanndeigenfd^aft ni^t

teil. 5(ber bie tör^crf^aft atö fo((i§e, afö junftifd^c ^erfon,

tjl ^laufmann, ipaS immer tt>r ^öJe^ fein mag. (Sine ^^hien*

g^feUfd^aft !ann, gitmat in bec t^ocm ber (SefeQfd^aft ntit t)tn«

futterten IHetnaftien, für äffe mögttd^en gemet»nü|igcn ober

eigennützigen QtDtät gegründet ioeiben. (Sg giebt ^ftiengefett*

fd^aften für SSo^nung^toefen^ für Sl^eater»« ober Son^ertkoefen,

für Stibnngganfialten; (Sr^ohmgygefettf^aften, Scfeijeretne, fclbft

leügiüfe ^Bereinigungen ftnb anf 5lftieu gebaut; befonber^ ^^iufig

ftnb neuecbingS ^!tienge(eU{(j^aften §um (fotoerbe unb. gur Sßtt*

toaitnng etned finei:|)^aufeg für eine iBurfd^enfd^aft ober ein

^lDxp^ entd^tet. 9iid§t mtnber inelfcttiger ^crtücnbuiiq ift bie

@efeÜfd)aft mit be|d}ränlter Haftung fällig. @o tiitt alfo in

ben ftoufmanndfianb l^ier mand^e bont ^tanbipunft be0 ^anbefö

anßcie{)en f)öd)ft piobicmaU)c§e ©^ifteu^ ein. Cb t)iefe l^llec^tg*'

ötbnmig angemeffen ift, lägt ftd^ biüig be^toctfetn. 5?ortäuftg

' inbed toirb nad^ bem j^njrafttreten bei^ ÜBürgerlid^en <S^efe|buii^0

• bie 3^^^ bicfer niemals l^anbettretbenben ^auflente fid§ geioig

nid^t uermiubern. !Denn nac^ bem ^ürgertt^en (^efe^bud^ lann

^in iBeretn für toirtfd^aftttd^ Qmdttj^ toenn er nid^t feine gn*

flud^t in einer ber l^anbeföred^tlic^en formen fudjt, nur bwd^

befonbere ftaatlidje iöeitei^ung ^erföntid^teit erlangen, ^ber

aU(^ ißereinen für ibeqle d^nedk fonn* bie (Eintragung in^

Digiii^uü üy Google



149] — 19 _ .

^ercin^iegifter, bie t^neu $ei:[üu(id;!eit üeifc^afjt, bann Derfagt

. tpetben, menn i^r S^ed t)i)litifd|, tetigtö^. obeac fo5ia())oütif(^

^cgen ber S>eretn eine Jyorm, bie U)u 51im Maufmonn mad^t,

fo tarn er ungc^iitbect, \o lauge er nic^t mit bent ^trafgefefe^

]6it^ iit ^ttflift gerät, ftd^ beut ibeaifien .Qecufe l^tngeben.

IV.

. <^ie fe^: an ^k0e bed otteit gefd^Ioffeften . Aaufmotinli^

fhnbed tj! eine ted^t (uttte nah gemtfc^te 8d§ar üott ^erufg:=

genoffeu getreten!

j^^bed ifl bod^ Mcfe imge^ne äWenge Don ftaufteitten

feine uiiterfd]icbölo)c iO?affe. ®§ glclu pklme^r unter i^ueu

rec^ bebeutuugSDoUe <£c^ic^t.uugeu.

Stoax Cm Utiterfd^teb, ber im ©anbelägcfctjbuc^ noäj eine

^Roüc f|)ielt, ifl im ^ntiourfe getilgt: ber <^efd)(ec^t§ untere

ffi^iebl Sßom fd^önen (^efd^le^t, bem boS ^onbelSgefe^buc^

mel^rere %rti!e( loibmet, i{l mit feiner @iIBe me^r bie 9{ebe.

3!)icg bebeutet bie ijorBe'^altlüfe ÖJ(eid)fte((ung tion 2)?auu uub

^eib. ;3n^befoubere foü auc^ bie (^^efrau, bie bisher nid^t

^
o^nelEtittoittigung bed S^emanni^^Aanfmann fein lamt/ filnftig

o'^ne Jebc l^utiinii'uiu] bcä 'Mamt^ ^iaii[maiut irerben imb

bleiben fönnen. Db biefe SCnbemug glütfüc^ ift, tagt )id; be^

gki>eifeln. S)er bentff^en ^biffaffung ber (S^e.entf))ri^ ed fmrn,

loenn ber Gf^emann bei einem foldjen <Sd;ritte ber ?5rau^ ber

i;^ren ganjen ^erfoncuftaub toanbelt uub fte auf ben SO'Jarft

bed iSeben^ j^inou^fietCt, gar nid^t mtJpf)>re^en i^ot ICud^ kmrb

ber t^rtebe beS §aufe§ unb bie ®nl^eit be§ f^omifienteBend

ijamit nid}t geförbert. Slüein ber (Sntmurf bietet imn toenigpenS

'

ber t^anenbetoegung leinen Ünlog jn einem ^etiüondftnrm:
2*
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00: mügte beun ^efc^merbc barüber ei^oben treiben, baß im

goit^ QithDtttfe .utintec tmi ^^ufmamte'' bie Siebe ijl^ ottd^

btc ^au alfo «fö ioeWI^er „taufmotm" etfd^etni S)emtbad

ifl bod) offenbar ein Übetlcbfel aug ben trüben Reiten ber

iD^ämtecl^enfd^aft. %Lbet ,,£aufmenf(^'' bafür,— bod mbett bod^

ait^ bte fheltBarfien S)amen nid^t forbem. SRmber fort[(^riti^

Uc^ tfat ftc^, nebenbei bemerft, ba8 iBörfengcfe^ benommen, ba

ed trauen t)on ber j&bx\t oudfd^Uegt ifi t)erU}unberli^,

ba§ l^iergegen fein Stbetflmtd^ laut getootbeii ifl Qimai ho(fy

man^t^ bafiir fprcid}e, in ba£> befannte tüfcubc (Stimm^eloirr, -

ba§ ben neugierigen ü[?aicn bei einem SÖörfenbefud^e.gu betäuben

))f(egt, baS {änfttgenbe (Siemen! ^rtei; SianenjUrnmen ett^ufü^tett.

(Sonft iebodj uia^t ba§ §anbelgred^t m andrer lei Unter*

fd^ie^e. 9kben ben allgemeinen ^e(]^ten unb ^flid^ten bcr

^ottfieute iernit ed ja befonbere 8le(i^te nnb ^fiüi^ten ber %genten^

^anbefömStter, ÄommifponSrc, ®t)ebttas¥e, ßagerl^altcr, ^rad^t*

fü^rer unb ^Rl^eber. 9fitd) legt eg ben ©anbetSgefeüfd^aften

atter $bct eine für (Stn^ellaufleute ni^t ge(tenbe nnb bid ind

etn^e geregelte Orbnung auf. Sor aKem aber tet(t e9 bte

^auficute in bie beiben ganj berfdjieben gefteütcn klaffen ber

go^^^^llftgutfi imb W ^tt^'^yy^ttfif^it^p ein.

9htr fite bte SoUIanflente gttt ber größere Zeil beS

,*paubel^gefel5but^ci:> Oor alkiu ba^ eigentliche fanfmännif^e

^eruföftanbeörecbt 9^r fie fmb bered^tigt unb tier^flic^tet^ fid^

in bad ^anbetetegifter eintragen gn laffen. '^Rm jte ^en
teÜ am gefamten laufmannifdien JJitmenrec^t, toä^renb für

bie ^JQ^iubertauflente baö geüjö^nlic^e i^lautenrei^^t gilt SRur fie

trifft bie ^er))flui^tnng ^nr laufnUinnif^ iBnd^fül^rung nä^
ben ferneren folgen, bie baS @trafgefe^bnd^ im gdle beS

S3aiilerottg an unregelmäßige ©uc^fül^rung Inü^ft pe

l^aben bo^ gefäl^rlid|e S^t, ^rolura gn erteKen mib fo eine

Digitizod by C<.jv.' .ic



161] _ 21 —

unbcfc^täufte unb xmbcfd)ränf6are foimak S3ertretuuQömad)t

eutjux&umen. 9iut für baS ^anbelSgetDerbe etneS ^ottfauf«

tnatitieS lattn eute offene ^anbeli^gefeltfd^aft ober eine

^ommanbttgcfellft^aft gcbttbet tocrben; We SergefcIIfd^af*

tung gum ^Betriebe beg (iJemerSeS cincS 3Jlinber!aufmann§ fte^t

untet bett Siegeln bed UlTgeclid^en @^efettf(]^aftöDertraged. 2)agu

lomnttp ba^ ber d^thourf bte 9)?mbeilattf(ettte in eing^en

fünften, in benen er bem ©nrgertt(i^ett ©eje^^tiuf) gcgcnüBer

eine flrengere $aftnng bec fiaufleute auS $anbel^ef(|&ften

feft^ält^ \>m btefer Haftung Befreien toitt. ZHe fd^mt erlolil^nten

6cfonberen Regeln über §anbel§6ürgfd)aft, ber Söcqfall be§

rt^tetlü|en (Smidgigttngi^iiec^tö bei einei: übexmägig ^«
trag^firafe, bte f^otnifreil^eit abflraber ®d^tbDetf^te^en nnb

(Sd)ulbatter!enuüü[]'e unb ber l^hi^ftijhif^ be§ uneiugicl)bauu

ÄünbigUttgted^t§ bei <Sc^ulben, bie mit mclir \td}^ t>om

^bett ber^tndiid^ fmb, foUen pc äRinbeilauf(ente mt^t gettm.

Xioii) ift e§ ,5treifet^aft, ob btefer Unterfd)ieb )}rafti[d^ »irb, bd

bie iHeid^StagSfommijfion i^Dtläuftg bic erwäl^ntcn (Sonberbc^

^mnngen überbau))! ge^n«!^ I^o^).

S)ie SKinberf aufteutc nehmen fomtt nnr in BefeWbenem

Umfange an bem i£onbeiicc^tc bcg ^anbelöftaubeö teiL ^ft

bieg fd^im fnSf^ ber ^aU, fo mirb in dui^ft bie ^bentung *

beg |)anbcl§gefefebud^e§ für fie mä) er^cbUd^ gufammenfc^rum^fen.

S)enn gerabe bic für fic toid}tig[ten <Btndt be^ (55efe§bucb?\ bte

^efttnnnungen übet ^anbe|ggef(^&fte im aUgemeinen uub

übet ben ^anbetdtanf, ftnb bon bec erfolgten ^Sgtei^g

jtoifd^cn bürgerlidjaii ^e(bt laib §anbel§red)t i>cr^uc]§toeife be^ ,

troffen nnb bal^er jnm a^orjo t>erpönunclt golgt ber 9ieid^g*

tag fetner ftommiffton, fo toerben no^ mam^e <Sonberre(^te ber

*) S)€r SHtic^Mafl l^at {ie mit «ttSna^ ber lej^tcn »iebcr ^eigeftcttt
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^^auf^clltc, wk in§6c[onbcie ba§ 9kdit auf ^ö^etc 53et^ug§§tnfctt

— 5 ftatt 4, tüie big^er 6 ftatt 5 t)om ^uubeit — toegfatteu*).

2He filaffe bei: äKinbcilattfteitte mm aBet i{l ül^enmd

jal^Irc^ unb an ^opfgal^I jcbenfaüS bcr bcr ©otOPauflcutc üBet*

fegen. S)enn fie umfaßt ha^ cjefamte ^^^eingeloerbc S)ic

n%te älbgrengmig — na<)^ bem <Steitei:fat ober einem onbent

/SKagpabc — tmrb ben SanbeStegtentngen jugetoiefcn. 3>m

/ äffgemeinen gehören bal^in bic eigcntUd^en ^leinfaufteutCf

^äblv ^b(et, ^njteceg nnb ^ttli(|e jganbelfleute^ • bie Beinen

5(gentßn, SWäßer, J^ra^tfü^rcr, SBinnen{$iffer tt. f. to. - a)e8*

g(eid}en gctüöftnü^c l^Kiftlriirte, iim^renb bte S[^orfdirift be§

.^anbelSgefe^buc^e^, bte ade (S^aftn^irte unterfd^iebSloS ba!^in

fttSÜf ge{lnd|en mib bamtt ben großen ^otelBeft^ent bte eife^ftfe

^Rangci^ö^ung in ^Utöfidjt gefteUt ift. (s^ublidj aber anä) ^ämU

M)€.j^nbmer!e r, [oto^it jte eben Äauflente jinb. ^ngemeffen

iDöre^ meined iSia{6ittiiS^^ %ä^^ and ber

i^ifl'c ber Äauflente, tu bte fic bod^ in Sa^r^eit nid^t ^tnein^

gehören, über^au))t ^u ftretd)en. 9^ad§ bigl^etigem^ Siechte fiub

fie koentsflenS nitt l^albe ^aufieute^ loeil }toar %e dio^fioff»

onfd^affnngen^ nid^t aBet iffct SSerfinßemngen an bie ftmtben

^ani'ci^^gefdf^äfte finb. 9^nn foHen aUt ^um JiBetriebe i^reS

&t)mxU^ gel^drigen ®efd^fte atö ^anbdSgefd^äfte gelten. Semt

td^ olfo Bei meinem (^c^u^mad^er ein. ^aair @tiefeC Befletfe,

fo i\t baS ein §anbe(8fauf. ^iDer <S(^u]^mad^er l^at nun ben

SSotteit, bag^ totm id^ mit ber ^Ibnal^me bet <Stiefe( in $e(«

jng bin, er ba« «ed^t be« ©elBfl^ilfcocrlattfeS l^at, bte -©ttefel

ba()er auf uteine (35cfa^r unb Soften öffentttd^ ücrfletgern (äffen

{ann. SSat bie i^iefeining bec (^tiefet genau ^u einem be^

{Hmmten Stage .ober Binnen einer fefl BefHmmten f^nfi berebf^«

*) S>es Wffxt raufmtttmif(i^ dbt9fa| tft f^HeP^ mit cinlQ^tt QHm
ft^ranhtnoeit fteW ge^tteben.

-
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iaxt, fo liegt ein i^i^ttf tm, Srfd^einett bte (Sttefel n^t;

[o !ann iä) fofort ^iirücftreten, ober, mmi beu ^d[)u[)niad)er

ein ^erfc^ulben trifft, ftatt ber ®tiefe( @(i^abenerfa( fonbent;

vM xäi bie ©tiefei mä) t}a6en, fo muß ^ fofort bem ©^ul^^»

nradjer tnitteiten, ba§ id^ auf (Srfiiüuiig 6eftet)e. @§ tft ja

fe^r toünfd^enStoert, bafe im ^erfe^r gtoijdjen 4)anbtoer!eni uub

Amben fic^ eine größere ^tomt^ti^eit l^eraudHlbe. (Sin fo f^nei^

bigcy Oied^t bürfte aber bü(^ bcn !?ebenöl^evl§ältniffen uub I^ebenS*

anfd^auungcn ii^euig entsprechen. TOr f^^eint an^ in ntani^em

anbeten ^toi!te baS ^onbetöreifit ein für ba§ ©anbtoerf un*

ipaffenbcg ©ctoanb, bog ber §anbwerfer mit ber @]^re, atg

^)!fmann gelten, teuer oe^al^lt.

V.

Singer ben Äaufteutcn em<)fängt nod} eine anbete grofee

^fonenüaffe bom ^anbeli^efe^bttd^e l^ie SebenSorbnnng. 8%

fmb bic .^^anblungSge^ilfen uebft ben §anb(ung§Iel§r*

itngen. Kaufmann ifl nur ber ^rinji^jai ober 2Jlitprinji))al

eined ^anbetögemerbebeicieBeS. SDer ®el^ilfe i{t ni(]|t fianfmann.

2l6cr bie §anbtung§gel^ilfcn gel^ören ais blenenbe ©lieber bem

!aufmännif(i^cn iöemfSftanbe an unb l^aben ba^cr an bem in

biefer ÜBemfdgemeinfd^aft »ntjetnben ^anbeldre^te Slnteit

fte c^Xt mit iS^ang t)or ben Seftimnmngen bet ©etberfie^

bit^uung über ^etüerbege^ilfen ein im §anbefögefe|bm]^c ent*

l^alteneS ©onberre<i^t

Tddjt alte (^et)i(fen eiueS ^aufmann^ finb ©anblungS^-

gci^ilfen. i^ietme^r gehören bagu jnnäd^ft nur ^erfonen, bie

in einem ^be%e)i)erbe gegen (Sntgett angefteUt, atfo ni(i^t

nur bem ©efd^äftc §u Dereingctten ober tjorübcrge^enben. 2)ienftett

t)er)>fli(]^tet ober, mit i^m in eine dunere ^evbinbung getreten,
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fonbem betti Otgatttdnmd bed tikf(^fted etngcgUebert ititb fo

in tl^rer ^crfon toon beffcn ©crufgorbramg ergriffen finb. (So*

büim a6cr x% toic bcr ^ntmurf au^brücfüc^ feftftcflt, crforbcr*

Vi^, ba| €d {tt^ um bte Seifimig iattfm&nitifd^et SHetifle

l^bfe. ,;^nftd§tlt4 ber ^erfonett, toeld^e ttt beut Setütebe

cineö ^anbelö^emerbeg anbete atö foufmännifd^e 2)ienftc leijicn,

feetoenbet ba ben für bod ^beUdüetl^&amd biefer ^fotten

geftenben Sotfij^rtfteii.'' <So nii^iet {td^ alfo ba9 Berufgftön»

btf(^e @onbcrred§t bcr (^^efetten unb §anbta)cr?§(et)r(tnge, bcr

gfobrifarbeiter tmb ^brifk^rlingc, ber S&tätm^ixx unb ted^

nif^en Seancten in ^brifen i^liä^ na<| ber ®etDerbe«

orbnung iinb ntcbt nad) bem Jg)aui}clögcj£i^bud)e. "pcrfoncii,

. bic in einem faufniännijd)en ©efdfeäfte t}äugft(^e S)tenfte leiften,

imterflel^en ber (&efinbeorbnung. 9^ anbere . ^ngeftellte

eines ©anbclSgemerbeS, toic g. 53. S3cri(3§terflattcr üon 3citungen

ober ^erfertiger ^joctifd^er Annoncen, gift ii6er^onJ}t nur ba8

gemeine bürgerüd^e ^ecbt be^ 2)tenfü)eriraged. 2>emgeniä§

!dnn eS aud^ ftonffenie geben, bte ^tomf eine SCnjal^t Don 9kp

laufen, ober feinen einzigen ©anblungöge^ilfen befd^äftigen. @o

§• 9. ^anbtoeildtttelfier, t^ac^tfü^rer, mond^e ^brilonten. S>er

Sipracbgebraud^ bed @efe^e9 unb ber be§ SebenS^ bte bcgügüi^

beS ^aufutannSBegriffeg fo toeit audeinonberge^en, ftimmen

l^ier int n)efentli(^n überetn.

SHe $anb(ttngggc^t(fen l^aben befonberen* ®mnb^ bte

im dTtttmtrfc tjorgeldjiagene 9ted^t§änbening frenbtg §u begntj^eii.

!£)er ®eift, ber unfere neue ^rbeiterfd^u(gefe(gebung burc^toebt,

tcKätd and^ l^ier. )9SieIteid^ nid^t ganj bagn fKunnt nur bte

5ßorfc^rift, bog ber §anb(ungßG[ebiIfe im i^aüt ber ^ienftt)cr=

^inberung burd^ itnt)erf(fntlbcieS Ungiüct jtoar ®eJ)att nnb Unteri?

l^tt auf fed^d SBod^n fortbegie)^^ {td^ l^ieranf aber ben l&etrag

and gcfe^üd^er Aranlen^ ober UufaHüerfu^erung anrechnen taffen
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fofl*). 3m fifoigen toetbm olle fegiümeit 9iii^\pt&Sft ber

(ungggcl^Ufcn bcfriebigt ®«n ^ringipal tüerben bie erforber^

li^ SßoMpmgiai int Qntei^effe bet ^^efiutbl^eU^ bec ®ittti^!eU,

ber ^digtoR mib bed SCnftanbeS ^ur mafmät^^>axm $f(td^t

gcmad^t. f5)ie ^ertraggfreifjett tcirb aber auc^ in mand^cm

anbern ^4^im!te ^ttm <S(i^u4e bec ^anblung^el^lfeit emgef^tätiCt

SefottbetS iDtt^ttg tft, bag^ toeim eine bon ber gefe^ttd^en Siegel

abtoeidjnibe Miiubiijunc^^frtft berembart tütrb, btefe filr bctbe

^ei(e gieic^ fein nni^, nic^t weniger alg einen Monat betragen

batf nnb bie S^eenbignng bed 2)tenfitt)er^ältniffei» nm; fiir ben

^iljtug eine§ ^a(cnbernionat§ ertoirfen fann. .^ür^^crc, aber

immer nnr für beibe Seite glcid^e Äünbigunggfriften finb bei

^anblungdgel^Ifen, bie nni; ^n ootüBetgel^enber ^ul^l^ilfe <m*

genonmten »erben, toS^enb ber erflen brct SJJonatc juläfftg.

Seüerreid^enbe SluSual^men gelten für ^anblnngggel^itfen mit

ntel^ atö 5000 äRarl ®e^aft nnb für ^t^m in anger^

enro^äif(i§en 9Keberkffungen. — (Sine anbere bebcntunglStwtle

dttigung ber ^ertragSfrei^ett (icgt in ber ^eftimmung, ha%

eine Dertrag9n)ä§tge iSefii^rdttfnng ber lünftigen.geioerb^

.

H0en Stl^ättgteit beS ^anb(ung@ge]^ilfen nnr tnfoloett gelten

\dU, ar§ fie nad) ?,dt, Drt «nb ©egenftanb nid^t bie (l^reujen

übexfd^reitet, bur^ todd^ eine nnbittige <Si:f^tt)emng bed %QtU

bmmend bed ^anblungggel^itfen anSgefii^toffen iDtrb. 3)ie fo«*

genannten ^onfiirrcnjanSfcblulberträge luerben alfo feineStoeg^,

mie öon toiclejt verlangt toorben ift, toöüig öerboten. 3>aä

^iege anä^ bod ^b mit bem S3abe auSf<^enl S)enn ber«'

artige 3Scrträgc fönncn ein ^öc^p bered^tigteg ^ntereffe be§

$mi^i))ali^ yn einem g^fc^ü^ten Üiec^te ergeben; fte fönnen

*) S)iefe Seftimimmg ift beim tttui tnm 9icii|ftta0e in i^r dJegenteil m*
ivanbelt; eine S^eremiannig, na^ Ux Ux iBetrog aii^ute(i^nen toätCy foft fogat
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matid^ becberbtiileit tJrotgen bed @i9^md bec freien fi0tt!itrre%

bcncn ein «Ügemeiner Sfle^tSfa^ nid^t beijufommeu üermag, für

, ben ©ingelfaü augfd^ücgeu; fic fönnen cluett Settbetocrb im*

erlaubt maäftn, ben bod ®efe( nnbec ben nnlauteren SBett^

BetoerB ni^t trifft unb mä}t treffen fann, bet aber gtclti^too^I

oon jebem ©iüigt)euteut>€U üiä unanflänbtg cmjjfuttbeu wirb,

SBol^l aber -koirb bcnt mit ben ^nfurren^onfeln oft getriebenen

SRiSbrou(^e geftenefi WUn ffat mit 9ie^t batnm abgefe^en^

flarrc <Bd)xai\Un aufgurid^ten, bie ftc^ notmenbig balb 511 eng

nnb ba(b ^n todt ern)eifen n^ben*)« Siefotei^ toirb aüit&, toie

haS nun einmal l^ente nntKnneibfid^ ifl, in bog tiil^terfid^

(Smtcffen gelegt (Bäjon bisher ^aben bie ©endete Verträge,

bie eine übermä^ge (Einfd^rötdmtg ber )oirtf(|aftß(^ grteil^eit

begrünben, fOr nid^ttg erad^tet. 9lttnmel^r aber empfangt ber

9ttc^ter nidjt nur einen feften qefe^Itcf^en ^riibalt^ fonbem er

toirb aud^. au^ ber :peinUc^en Sage befreit^ einen berartigen ^tu
trag enttoeber bnr^toeg für gütttg ober bnrii^toeg für ^n^tig %n

citläreu. 3tatt beffeu faiiu er bie ^onfurrcii^flain'd, toenn

^ fie einen bered^tigteu Ü:erii i^at, aber tneit gef^t, f^erabminbem.

. (St fann bie für iumier bcbnngene ^ef^nbtng für ben

Zeitraum t>on 2 Qal^ren aufred)tl) alten oDcr baS ^'crbot, in

berfetben ©tabt ein Itoufurrenjgefc^äft gu errichten, auf bagfeJbe

(^tabtoiertet einf#ränlen. Sine fd^ioierige ^fgabe^ bie er oft

nid|t ol^ne fadfperftänbtgen S^at loirb löfen !önnen, erträdjft

• bomtt bem 9iic^ter. 2)od^ glaube id^, ba§ ber beutf(^e Ülid^tcr*

ftanb bai^ in i^n gefegte SBertranen nic^t iäu\ä)m mirb. Übrigend

fügt ber Qfottourf, um ben ou^ tnnerl^fb ber fo gezogenen

©reujen raögUc^eu SDaßbraud^ ber Äonfurrengflaufeüi 3U Oer* •

l^üten, nod^ toeitere ißefiimmungen l^tnjn. 3<be an. {id^ git«

Söcbauerlidjff Treffe ift f^ttc&Iic^, »om 9ieic^tage boc^ eine fefte ifiiU

liä)t 6c^ianfe t>on ü ^a^ien eingefügt
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läffige ikiciubaiuu^ ]üld;cr -äxt i[t niditii], roenn ber §aub'

lung^ge^ttfe feci il^rem 5(bf(3^Iuffc minbcrjä^ng toar, imb loirb

ittttaniiffam, mm bet $i:uQit)a( bem ^anblutigdgel^Ufett gninb«

loS filnbtgt ober geregten ^runb jiir toor^citigen Sluflöfung

fecS jDienftöei-^ältniffeö giebt

4 Slttd^ bie ^asiblungdU^sttnge ec^alten bictd^ bett. (Sttt^

umif dne ben iBefHmmimgen ber ®eii>e(Seotbntmg iXbtt Se^t^

Imge mit ben erforberUd^en ^rbtoetd^ungcu wac^gebilbetc Drbnung,

bie t)iettet4t für bie obtt^t &ä^vä^t ber {td^ bem Saufmamti^

jhtibe toibtnenben imtgen Settte ntd^t ganj )}affen mag, btrrd|«

f^tttlid; aber angemeffett ifi.

YL

S)er Überbüd über ben ^rei§ ber ^erfonen, bereit Söe^

ntfSt^ättgfeit t)om ^nbel^rc^t ergriffen toirb, l^at und ®e«

Jcgenl^eit geboten, einjcfee Anbetungen gn ertoS^nen, bie ber

©ntiourf in ^ejug ouf ben :3n^alt beS für beu §aubetöftaub

gettenben ®onberred^tö Domimmt ^äi^ auf bie Sollte b^ in

«itöPi genniimeneit «nixtnngeii einstigeren, tfl in Ucfet

©tunbe lumiögUd^. befiuben ^id) baninter mandje, bie fo

augenfd^eintid^ einem int Sonfe ber l^erOorgetretenen $e^

,

bürfniffe cntf))red^en, baß fie tm feiner ®eitc angcfod^teu finb.

Slnbere fte'^en trri5 ^^meifclijaften Serteö beöl^alb au^er 2)t§^

fiiffion, imii fie baS bürgerliche ß^efc^bud^ unüermeibüd^ ma^t

^Bieber anbere bitben ben ®egenflonb eined SD'ieinnngdflreited

unb mxhcn ^um Xai aud^ im ^iJ^etcfjStage jur Bt)xaä]t

fommen. ^^m ganzen überkotegt ber (^^arafter einer befoiutenen

unb mait>dtka 9^eform.

(Soll id) nodj auf einige bisher nic^t ben%te, lotc^tige

$mdte l^inmeifen, fo bürfte gunä(i^{l toof^i bie an bie bid^erige
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^ra^S ftd^ on&l^nenbe Siegelung beS Ü(etganged von %ot*

berungen uub 8(t)iilben auf beu ^efd^äftSnachfoIget;

boc enttpebei: bie bi^i^ttge ^ma fortführt ober bie Sd^ulb^

üfierttal^tiie befatmt gemad^ l^at, attfeltige SttfHmttmtig fmbeiu

^cbcnfcii erregt '^bd^ften^ btc ©eftiiummtg nad§ bei bei ber

SSertoanblung etneS ©üi^elgefd^öftS in ew @eteüf^aft§gefd§äft

bk eitigetvetctten ®efettfc^ftac mottgefö {icgentetttgei: $c!aitiit^

madiung ftctö fihr olle JBerbüibft^fciten be§ früt^cren dJcfd^äftS*

iul^aberä mit l^aften foÜen. — Geringere ©tnigfeit l^errfd^t über

bie Sfoge^ oh bec d^tttiDutf ntit 9ie^t bie btdl^enge t>tXf

mittete SBoItttta^t bet ^attblungSreifenbett ^vm tRbfd^Utg

t>üu ^efd)äfteu unb jur ^injicl^ung ober (Stunbuiig be§ ^auf*

^et{ei| fe|lgel^a(ten, bogegett eine äl^i^e iSeßimmung föt

Agenten abgelehnt ^at. SHe ^ritt^t^ate iDfirben am Uebfiett

bie (^kfal)r qaii^ auf baS ^ubüfum abmä(gen unb anÖ) Jebem,

ber uüt ü^ren dieifenben oetle^rt, bie Sorftd^t ^umuten^ nur

auf ®rmib borgegetgter fd^rtfttui^ )3SoI(ma(!^ toerl^anbdn.

iOüv jdiicne e§ umgefeht Inliii], baß ba§ ^ubUfum, ba§ ,^imfd)en

9tei|enben unb Slgentui \ä)mx ^u uuterfc^etben öermag, auä^

in bem iSertrauen auf bie iBottmad^t ber Agenten nid^t ge»

töufd^t toerben bürfte. Ser beit Vorteil bat>ou Ijat, bag überall

fol(^e jur (£infangung t)on ^^itnben befUmmte ^erfgeuge für

t^u arbeiten, mu§ mäf bie @efa^r tragen, koenu ber $l)>))arat

einmot fel^terl^aft funfttoniert — S5on ben StbSnbcrungen bc8

^ed|tes ber ©anbelSgefetlfc^aft ^aben bie meiften, wie g. 93.

bie (fetei^terttttg ber Haftung Don (Srben, bie bie (S^efelüfd^ft

fortfe^en, ottgemetne SStDtgung gefunben» ®e]^r mit Xhatä^

aber wirb bie Slnberung ber mangels anberer ^brebe geltenbcn

gefetli(i^en Siegeln über bie ®e.)])innt)ertei(ung angefod^tcn.

SBfil^rettb V&^tx j[eber ®efeüfd^after unter aüen Umflfinben trter

$ro^t Don feinem ^a)}itaiautei(e begießt, fo ba| bid pxt
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SDerfung tiefer üier ^^ro^eut ein auf alle md) B'öp^zn gu öer*

teiloiber SßttiuS^ t>otik^i^ folfen fönfttg He nkt ^^ent tiur

ctnc S3or3ugöbtt»ibenbe bilben. Offenbar tft e§ eine einfaiijc

gorberung ber (^md)t\afdt, bafe, memi nid)tö ober toenig öers^

bient ift, lünftig bie firmmn, obei; btetteiii^t tHN;jitgdtoe^e ac^

Mtenben ®cfel(fc^after ntd^t tnel^ t>er^f!tcf)tet fein foöen, and

eignen SKittelu ^i^^f^" ^a|)italanleite aufzubringen.

%8dn tnaiu^e !aptta^äftigen ^oufieute tthüdm in biefec^
taftung be^ l)ei(tgcu ^ec^teS htQ Ao^tafö auf mhtbeftenS rntt

^rojcnt fogar ein ^^Ö^f^^iii^i"^ bie ©ojialbemofratie. —
2>ie ^a^lreic^en ^^euenmgen int SlltiengefeUfc^aftdted^t

toeiben mo^l ntd^t mel^r )}te( ©taub anftotcMn, feitbem bet

QU fi(^ ntd}t unberecbtiqte urfprüngüc^e ^lan, einer <Biaat^^

be^örbe baö ^Icdft jur (s^r^ebuug einer 5lnfe(i^tnng^flage wiber

gefetlDtbrige l^efdfläffe unb einet Sfli^tigfeitöKoge tvibec eine

uuge{)5ric] eingetragcue 'ilttLciigcfcUfd^aft 5U gebai, an bcui ^n^er-

fpruct}e be^ ^anbel§ftanbe§ gefdjeitert ifl. §offentU(^ bleibt

bie ^efKmumng eul^atten, bie eine befonbeie %mit ber SQtten«

gefcßfc^aft mit fa^nnggmägigc« ICer^jflid^tung ber ^ftionäre gu

toieberfe^renben, nic^t in ®c(b befte^enben Seiftnngen guläfet

nnb baniU nantentlid^ ben ^iübet^nffei^^lftiengefettjcl^aften mit

8lü£enBan^fli# bie t^nen big^er befhittene 9le^tggi(tigfett

filtert. ^nuifc^enSmert toäre ein befferer ©d)u^ ber (Sonber?

ret^te bed einzelnen ^{tionärd, atö i^n ber (SntU)urf — noment«

fic^ int %QBit bet Snfamntentegnng tm flftien — gekD%t

— ^J)te Umtüanbhmg ber ommanbttgefeüftfjaft auf Glitten in

eine blojge ^kbenfomt ber ^Wengefellfd^aft mirb j^ebermann

S^oedmätig onerlennen ntüffen; — £ief in teii^nifd^ ^agen

mußte id) eingeben, »enu id) bie Vliiberuu^cu barlegen unb

»ürbtgeu moUte, bie ba^ biöl^erigc MtdCjt tmd} bie 55orfd^riften

übet bad ^ontofnttentDetl^ftUnidy ben ^anbeldfouf, bod
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^ommiffiüuggefc^äft, bag (Spebitionggefcf^äft, ba8 neu

aufgenommene Sagetgefd^fift unb inSbefonbett baS ^xa^U
gefd^fift mit (Etnfc^Iug beS (Stfenfictl^nfrad^tDettrage^ - erfahren

fotl. ber üie(beiprocf)encii jyrage, ob bei bem ®|)cbitiou^^

ge((^äft ber Vorteil oU^ (^ammeliabungen bent <BpMimt ober

bem ^uHilum gu gute fommen foQ, l^t bec (Sntiottrf

lüül}! mit :Ked)t auf einer mittleren Siuie. %a]t gar uidjt^

fad^ti^, fonbcm nur ^icr mib ba in ber tJaffuug ift baS ge*

fomte ^eeteci^t Detänbert

S)oc^ idj miß biefe 5Inbcutuncjen, btc nur auf ben fReid^*

tum ber gu erlebigeubeu ^agen aufmertfam mad)cn foflen, md;t •

• l^äufen. .(Sbenfokoenig tmU id^ näl^er barauf eingel^ in toelii^en

.
' ipmiltcn etum ber ^CätttDurf gutobelit ifl^ toeti et ba0 BtSl^ertge

fUtif^t untjeränbert lä§t 9^ur ©ine 5*^age toitt ^ uod^ be*

rühren, koeU bei i^rei: Siifnng ber iHegtermigdentmurf urf^röng«?

VtS) einen ^ntouf ^u einer etngretfenben Reform genommen

^otte, frfjticßti^ aber angejid^tS be^ toom ©anbclgftanbe er*

^obenen ^iberf^mc^g fo ^iemlic^ $um ^(ten gnrücfgele^rt ifL

(58 ifl bieg bie %xaQC ber ?5«wentoal§r^eit 8lad^

j
geüenbem ^Ttecbt füll befanntlid} 3tt»ar bei ber erfteu (Srrid)tuiig

eineg ^anbel^gen?erbe§ • nur eine tt»al)re g^irnia angenommen

merbeit^ ovd ber ftd^ bie loirllni^e ^ßrtngi4)alf(^ft ergiel^t^ —
bie 5?trma lann abci burc^ unberänberte ißererbnng ober ^ser-

äu^eruug mit bem (^e|d)dfte befiebig ntitoa^r toerben. hinter

ber ^rma ^^ä^yt tarn fo tin (ä^efd^äftSinl^er: (Eo^n/J^tnter

ber mSnnttd^ fttngenben ^rmo SBoIfgang ^rann eine 2)ame,

l^tnter bei* (;ä)ejeüfd)aftgfirma ©ebrüber ©ifenbart & (^o. ein

(Kn^Uoufmann^ l^inter ber (Sin^elfmna iUtton SSo^lfa^rt eine

^anbefögefeÜf(^aft nnb fogar eine Wtieugefeflfd^aft ol^nc }>errf

fbnlic^ l^aftenbe^ 3)^itglieb ftecfen. hieran äubert ber ©nttourf,

Don ber Ctoeitemng bed $erbote8 täufd^enber Qa^üi^ nnb bem
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<&doot eineä S3oruQmenÖ bei ber (^iugelfiima abgefe^eu, f(^kc^t*
•

]^ mäftöf bag tt f^et ^ftiengefeafd^aft linb Aotmnattbtt«

gefeüfd^aft auf ^^(fticn jur ^f(itf;t imd]t, in i§rer %'mua ^cll

3ufa|§ „^Ctiengefetlfd^aft.' ober „^mmanbitgefettfc^aft auf

Stttieti^' gtt fül^irctt. Slugerbem DevoIIgemeutert ber Stttkourf

beS ßtttfül^nmgSge.fefecS bur(^ einen 3»f^^ 5«^ ©eioerbcorbnung

eine beieiti^ l}ier unb ba MM) erlaffene '>Püli5eibDifd)rift, nac^

ber ein ^tDerbetretbetiber, ber einen offenen Saben t^ot, feinen

pcrfönUc^en 9^antett üt (eßbarer @d}rtft an ber <lu6cnfeitc an*

jubringeu uub ba^er einer etföa abnjeid^euben %'mm l^inju^^ .

jnffigen ^at. eine t^on 3tt^aberin ober äKitini^bertn^

fo mug fte i^rem 3unamen mtnbeftenS einen onSgef^rtebenen

S3omamen beifc^en. (3o mirb a(fo bod) burc^ ba§ (Sinfül}rung§*

gefe( ein änfinner))riDileg, bad ^red^t ber iBerfd^meigung ober

abÜlr^ung beH 8omomen8r «ngcfdintucjgett*)! 8(n bie Swei*

bentigfeit be§ !:)tamcn^ 9}?aita fd^eint itbrtc^enö babei nicbt ^]c-^

• \>a6^ fein.) 2)ie iBüufdje mdf einem ftrcugcreu ^al^r^eitS*

^tomtge^ toie tl^n bad fcbtoet^ertf^e Siecht burd^fü^rt, bleiben

fomit imeiiüUt. cvfte 'Jicgieiiiiuic^ainuurf fovberte n3cnit3fteng

bei einer untwa^ren ^irrna ftetö eiucu bie Unroa^r^eit an==

bentenben. gttfa^, une^SB. ,,92ad^fo(ger'^ ^üfoben'^ „t>otmW

unb bcrgtet(^^en. jDcu ^luSfd^tag im '(Sinne ber @tret<^ung
'

biefer ^Hnid)riften gaben gewid)tige Stimmen auS beut ^anbel^'*

ftanbe. <^ie toiefen »dt Ste^t baranf l^in, mie einerfeitö eine

t)on bcn 85tem ererbte tmb mfffmM \mä} lange S^t^ffi»««^

. geführte ^rma ein ^]§eg ®ut ift, anbrerfeitö jebe not^ fo

nnbebentenbe Stbänbeptng ber %ixma Qcod\d an ber i^^entität

loeA nnb fened (Snt nmnenfliti^ bei andlSnbifc^en )^erbtnbnngen

gefai^rbct. %m biüigfien toäre eö üieüeid^t, bie \>uid) ©rbgang

*) 2lud) i)kic8 aSomc^t ift fc^Iicpt^ gefaflcn; cg. wirb ftet» ein Mf
gefd^tiebener ^mwm geforbect.
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unb bie burd) Ä'auf erlangten girmcn Derjd^kbcn ki^anbeln.

Wüa bied fd^eitett fd^ott baroii, bog bod^ in Indien ^ääm
bet fe<i^8<{ef^äft(t^e gfirmendbergang auf einen 9Hd|terBen

ff

gleiche 9iüctficl)tnal)uie tjcrbicnte. Man bcnfe nur an bic U6cr*

tragnng bei^ ©efc^ftä auf ben ^(^koiegerfol^n ober an bie

^ufna^nte etncd beioä^rten ^oCuttflat in baS ®efd^äft (So

tDäre bo^ mol)! ein attgemeiner ^al^ im (Sinne be§ 9icaiiermiq§^

enttouif^ Dor^u^te^en getoefen. er Oerlaudt^ ifi ia fd^lieg-

(td^ nnr, ba§ bet SBol^ci^ett bie gegeben toesbe. 3)ai^

^JicLf)t ber ^vüitiüinung bcr ^rma td^t er uuberü{)rt ^Da^

aber eine ^;Beränt)erung^ bie t^atfäc^ftc?^ ftattgefimben l)at, aud^

itgenbtme fnnbgegeben toetbe, entf^md^t bem Sefen bet ^
bttgttät, bie ber ^Jirraa in fo ^ol^em Wta^t jufommi S)et ein«

fettige poli^eilid^e 3ö>ang gegen fiabenbejifter ip eine in tl^rer

J^esein^ütng jientlid^ unOKörlui^e nnb ym ®äfni gegen bie

. äKlgbräuc^e be§ ^anbefö mit ^^irmen nid^t onStetd^be SRog«

reget ®egcn bie ärgften ^uSmüc^fe t}at ja fretüd^ fd^on biS*

l^ei; bie ^xa^cid üb^Ufe ^ fd^affen geiongl^ inbent {te bei Mögen

@d^übertrQgnngen bon @efd)äften ben (Srtoerb ber ^truta

Derneinte. SÖenn ientanb ein Don it)m aufgcftöbcrte§ Rapier*

gefc^äft einer iBUme ^iL ^. ^ahtt in ^ogbeburg ankaufte,

' nod^ t^ilrtl^ berlegte mib bort %n einem fd^toungl^aften SBlet^

ftiftge|djaft entmirfeUe imt» ein aiiberer eine @tro]^J|iujabrif

^aber in eine ©(eifHftfabrif umtoanbeltc, fo erhielte bie gimta

^. SS. t^ctbec jn 9lämberg bun^ Sieid^erid^tderfenntntd bie

Söfc^ung ber erfd^lid^enen t?i^«ten. !2)a§ nntfangretd^e ^a^ttct

ber g-abeipiü^effe unb baö noc^ umfangreichere ber g^rina*

' P^^^^ ^^'^ mand^e ä^nlid^e )&eif:|)iele. ®ett bad lS^efe|

über ben nnlanteren SBettbetoerB etfoffen Dermag bie ^rojct^

and; ba, mo ber ^Jirmenfc^ul^ beg ^anbcISgefe^lmdje^ t>erfagt,

))ielfa(^ bex Stmnagung frember ^erfönlid^Ieiti^gütei; bnrd^ 9lad^
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a^mung t>DU ginnen nnb anbeten G>efd)ajtöbe5eid]mui^ai eut?

gegcitjutreten, Mein immer bleibt eine ^Mt. !3)enn fotoeit

bie gNi^tung einet itnuxil^tm %tma hmä^ boi^ ^anbelggefe^^

fm^ attdbtü<!(ui^ gutgel^etgen ift, qte6t ed natütUd^ ^<tgegen

feiixetiei §tlfe. 2)025 ^]>ublifuui aber entbehrt bcö (Bdju^t^

attd$ gegen bie 6eben!Cni^ften Sdnfii^ungen, bie bog (Regeln untei;

fal[d^er glagge l^eyDomnifi:.

YII.

liBUä^n tote %um @d^Iug nod^ einmal anf bad ©an^e,

fö ift bev ©iubru(f; ben totr trotj einzelner fad^Iid^er 33ebcnfen

emt)fangen^ im mefent(i(^en erfreulic^ßei; ^rt. biefem neuen

^anbefögefe^buc^ grügt und baS kool^tbelannte alte ^nbetö«*

gefe^[nt(f) in üerjiuuitev itnb t?erfrfRMitcr ^eftalt. ^te ertn-obteu

^orgüge alten &efe{^buc^e^ [iub treulich getoa^rt, faft alle

Anbetungen abet {tub liBeffetungen.

jDiCii gilt uic^t nui uom ^[n^altc, fonbcrn t>or aöem avL&j

üon ber gotm. ^er ^(nfd)Iuj^ an baS alte 2Berf ^at in

^etbinbung mit einem in l^entiget S^t nid^t genug ^n tü^men^

ben gontigefd^irf bc§ S?erfaffcr3 be§ neuen SerfcS belinvft, bafe

ber (Srtttourf eine niuftergUtige <S^rac^e rebet. 2)ie ^Hedjtöfä^c

fmb fiat nnb fd^ttc^t gefagt, betlieitn {U^ nut feiten ini^

^afuifiif(^e nnb bieten ber freien (Sntfottung ben erforberßd^en

(Spielraum, faft .uod) l^ij^erem Ma^t, ai^ bag geltcnbc

^onbel^efe^buc^, ifi biefed neue $anbe%efe|bu^ geeignet,

nt^^t nur bon Qfnrtften, fonbettt aut^ bom §anbet§flanbe gc*

lefen nnb üerftauben jn iüerben, ftraft bie jüngft oft gc*

]^5tte jä3e^u))tung iOügen, bog ein.guted (Skfe|bud^ l^eute not*

toenbig unbolfstümßd^ fein mng. SBet in bie betfd^tnngenen

Linien .unferer ^Jied)ti^gefd}id;te uid)t cingeipeil;t ift, iinrb e§

bieUeid^t berU)unberUc^ finben, bag fo ber ^aufmann^ftaub gu
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bofetbett <S6tnbe ein tl^m ))etfl5nbtt(^ed @e[e^^Int(^ empfangen

fott, in ber bo§ beulfti^c 33dI! im gangen unter bie §errfd^aft

eines nui; für ^unflen — unb n^t entmai füi: aUt ^^ften
— gcfd^rtebenen 93ürgertU^n (S(efe|Bu^ treten lottb. Qt

toirb üietleid^t fragen, tuarum bcnn ber .^auftnann ein beraitiijc^

^omc^t Oor bem ^Uc^tlaufmaun i^aben {oU? jQber loarunt

betfetbe fiaufmonn^ ber in ben @tanb gefegt toirb^ bad feinen

^cfd}üjtüi''cvt'ci)i- legcUibc Üicdjt immittelbai- ausä ber iHiteüc 511

f(l^ö))fen^ nid;t aud) in bte 2q^c fommeu fott, an§ beut

fe^tqfte felbft bie Mtä^tö^ät^ l^eranSgutefen^ bie für feine

i5ami(ieiii)al)ättiü]jc gelten ober ben (Sibgaug orbiieu? §ieiauf

läßt fiä) nur eriüibenv bag freiließ eine üolf^tümlic^ere Raffung

bed )6ürgerti(^n ä^efe^bud^d für nnfer iBaterknb ein ipl^^

(^nt bebeutet ^ättc, ba§ aber (eiber bie S^it fic^ al§ ba^u nic^t

reif eiiüiefen ^at. !5)ic grofee itataftrop^e bc§ nationalen Üied^teiö

am <S<^ütffe bed SKUtelalterd l^atte boS beutfc^ SßoVt feinem

^täfH entfrembet. ber fangen (SetoSl^nung an bo8 :^oc^

cineg lateinifc^ gefc^riebeuen unb nur bem gekörten ^^uriftcn

berftänbUc^en ^fUäftö l^atte nnfer ^oü üerlemt, bod Udi^t aU .

ein <Stü<f feines eignen @elbft ju begreifen, ^un l^at aKer*

biug^ ber äBiebcraufjdjwung be^ nationalen Sebent auc^ bem

t)ate(länbif(^en died^te eine SBiebergebnrt gebrati^t nnb ben ein»

fettigen 9tomani8mud gebrod^en. Unb einen t^ortfd^ritt in biefer

iRic^iuug bebeutet gerabe au^ baö enblid) eirimgcne einheitliche

Sürgerlid^e (^efe^bud^* ^^^in überujunben ifl bie furchtbare

9Heberfage beS einl^^mtfchen Ked^ted aud; i^mtt noäf ntd^t

9t od) immer fte^t ba§ ^)ied)t bem ^^olle a(§ ein jnm guten

Xdi in frembent iBoben mur^InbeS ^uriftenred^t gegenüber^

noäf immer ifl bie red^t^fc^öpferifd^e Araft beS SoOeS fetbft

geläi]iut, iiod) immer lualtet bie 33orfießung, ba§ gerabe in ben

^ageu beS bürgerlichen ^e^teS, baS boch jieben einzelnen t)ovk
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ber SÖiege bis §um ^labe umfpinut, bie Siic^tjuripen a(S

„Saien'' n^t tnttsuf)}i:e^n l^aben. <&o l^at benit bie S'^ation

t$ mit «ngtaiiSnc^cm ©fcid^mutc Eingenommen, ba§ Bei ber

5)ieiiürbuuiig beg ^riDatrcc^tS ^ül!^tüinüd^feit ber ©efe^eSfafjuiig

mä^t etftrebt tourbe. 2)ag übet bem ^onbeldred^te ein gUUf«

ftd^eter (Stent getooftet ^at, terbatift ber ^anbetöflanb fid^

felbft. ®r l^at fi(^ bem fvcmben fRcdjte iiub ber eiufeitigen

^uriftenl^errfcl^ft nie gebeugt, oietol^r ftd^ im $anbe(Sxe(^te

eine befonbere Orbnnng getoal^rt, bie er flet0 afö etgenfle $[n«

getegenl^ett bctrad)tete unb an bereu .^anb^abung uiib i^oxU

biibung er Seit na^m. @o ^at er auc^ jie^t bie ^eugeftdtung

beS ^anbel^gefe^buc^eS nid^t blog ber ;Surtftetttt)eiS^eit über«*

loffen, fonbern tfiatfräfttg unb erfolqrcidj babet mitgctDirft.

^^öge auc^ in bem fünfte ber ^olts^lümUc^feit ba^ ipanbel^^

reiJ^t \iäi in Sxxtm^ aü Pionier bed börgerlid^en diec^ted

^ bcffer bag Serf gelungen ift, befto bebaueriid}er mag

eS mand^ erfd^einen^ bag ]^inft(i^tUd^ bel^ Umfanget ber Sobi«

fifatiou baö Qxd nirf]t lucita- vjcftcdt ift. SDa^3 neue .Sjanbel^*

gefeljbud^ enthält fciuegtocgö ben gefamteu (Stoff be^ ^ribot^

l^nbetöred^tei^. ^on ben fiBr))erf<^aftett, bie i^rer t^orm koegen

otS Äaufteute gelten, überlä§t c§ nidjt nur bie (Srloerbg**

unb ilBiitfd;aftögeuüj|enfcEafteu, funbern and) bie ®e*

feUfd^aften mit befd^ränlter Haftung ben für fie ergan«

genen befonberen Äeid^Sgefe^eu, an benen nur baS Cinfül^rungÖ*

ge{e^ eine Dv^i^e \)on '^uberuugcii Ooiuimnit. (Sbenfo foßen

bie )niDatre(^tli(]^en ^er^äüniffe ber UBinnenfd^iffal^rt im

©egenfa^ benen ber @ecfc6iffa^rt nod^ tote tor burd^ baS

barüber erlaffene bejoubere 9^eicl}ögefe^, ba^ nur einzelne vlu*

berungen erf%t, geregelt merben. Slu^ bem 83örfengefe|

toerben bie SSefHmmungen über ben @elb{tetntritt bei^ Aom«
3*
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miffioiuiv^ iu bag §anbetögcfc^bud^ übernommen, ber gan^e

^
übnge^ul^U bed toiii^tigen (Sefeted bagegen fü^ fein ^onbet^^

Ubm foTt ®aii§ unBetü^xt Btei(t bod 9ieiii^8gefe| fi6er bad

®cpütir>efen. !5)a§ 9^eid^§gefc^ 5um (^d^u^c ber 3[Öaren*

^eic^en unb bog Steid^dgefe^ ko^ec ben uniauteten äS^tt^

betDetb toecbeti and^ fernerl^tn baS ^anbet^gefe^bnd^ ergänjctt«

!^a§ c|e|amtc S^eriiiiurungSredjt iiüt ^(nSnafeme ber @ce*

üerfu^erung unb bo^ Verlagsrecht (inb vorläufig ^eimattoS,

ha bad ^ürgerttd^e ®efe^bu(i^ fte oudgeft^ieben, bad ^anbete«

gefeljbitc^ abci niäjt aufgcuoaiuicu i]at. i^ö iinii? auf fünfttge

fHeid^^efet^e toertröflet SKit ber ^flegelung ber Sl^etfg unb

ber Sageirf^eine (ffiatrantö) \iM ftd^ bad iRetd^te^t gunäd^jl

über{)aiipt md)t befaffeuj ba» ^;injül)nuig6ge|ei^ Ueiiucift. auf bie

?anbc§geje^e. Offenbar entfprid^t eine fold^e 3^^Pi^^^^i""9

^anbetdreij^ ntd^t bem Qbedbtlbe einer ^obifiiation. S^bed

totrb fte jmn ^eil burd^ innere Ü5iiiubc gere(S^tfertigt, ba mand^e

ber erwöl^nten 9Jiaterien, n?ie 5. ®. ber (Bö^ut^ ber Saren*

^eifi^en, aisd bem. dial^men bed. teitien ^nbetöi^eci^tiS l^inaui^^

gekoad^fen fmb, anbete, tote baS Verfic^erung§red§t unb böS

ÄJcrIag§red;t, fc^on an ftd^ nur mit eiueui gu§e im ^anbetS*

redete fiel^en. Qum anbeten Steile freilu!^ l^aben lebigttd^ äugete

(BtHnbe bte ^inetnatbettung bed butd^aud ]^anbeföted)tltc[)en

®toffeS in baS §anb.el^gefe^bud) gc^tnbert 2)aö neue §aube(g*

gefe^bud^ mug ja, nnt am 1. S^^nnar 1900 in ^aft treten

ju fönnen, mit Sinbedeile mttet Z)ad^ gebtad^ toetben. 2He

3eit rei(^t jn einer grünblic^eu Prüfung aEer üorgcf^Iageuen.

Neuerungen ieine^wegd ^in. ^an befanb ftd^ alfo in einer

gtoangSlagc. Sollten nid^t bie Übetflanbe, bte ber heutigen

(Sd^neÜfabrifation t}on 63efei^eu ofjncbin anhaften^ tn§ Unerträg*

U^e gefteigert n^erben, \o mugte man fic^ befd^eiben. Man^^
erfc^ictt ottd^ nid^t fprud^reif. O^efetjgebertfd^c (^perimente aber
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gehören nid;t üi ein monumentales (^eje^bucf), ba^^ nit^t fo im

^antmmbxe^en geöttbett loecben banf, tote bied bei bett metfi

fel^r furjtcbtgeti tnobemen (Kngelgefefeen Otttc gooorben tfl.

2)ie SSeräubermtg bcr ©runblagen, auf bcncn bic 9ic(^töoit}nunä

ttt^t^ iß ftetö ettt tiefer (Stngtiff in bad Sebeit Qe feltenet

ein fotc^et (Singriff ii5tig tmh, befio gefmtbet ))etUuft bie

(Jntioidiung.

Süttfd^en tovc batum bem neueu ^anbet^efe^biule eine

red^t lange (Ü^fontgSbaner. (Sd tovA ftd) unf^mer einBfirgem.

£)6 c§ akv all] lau^e 3^^^ ^inau^ bem !iBebitrfni|fe genügen

toixh, ^ängt nid^t t)on il^m attein, fonbem Ooc aQem t)on bem

@eifle ab^ in bem bie ^tojdd ed l^dnbl^aben tottb. 9lttt eine

^e^t^antocnbung, bte ntd^t unfrei am ^^udiftabcn flebt, fonbem

baS gefc^riebene Diec^t in freier fd^d))ferif(^er ^^ätigfeit entfaltet

•unb fortbUbet^ t)ennag ein Sefe^Bud^ tm frül^em SSetalten ^n

bcaia(}rcn. SDciui öer SBudjftabe iji fiarr, baS i^eben aber ift

etoige ^eiuegung.

$lnd biefem dhntnbe xaMjit \äi l^ier auf eind noä) l^tn^

ttetfcn. iJür bie ^ufiuift be^> .»panbeXSred^t^ toirb ütel barauf

ankommen, intmemeit neben bem §onbeIggefe^6ud^e ba§ .*pan^

beldgetool^nl^eiti^rec^t fiii^ h^^^uptm toitb. ^ö^Süftt etlennt

ber erfk ^rtifet beg §anbefögefe|bud^c8 augbrücflid§ bie ©anbefö*

gebränd^e atö eine ^edjt^queUe an, bie in ^anbetäfad^en l^intcr

bem ^anbel^efe^bttii^e, ober t>ox bem bttrgerlid^en Siedete gelten

fott. 2)iefcr ^ttifel ifl geftrid^cn. ©teilen geblieben Ifl ein

anberer ^rtifel, ber ben ^id^tcr bei ^anbelggef^äften antoeift,

„in ^nfe^ung ber l6ebeutmtg nnb ^rfnng t)on ^anblrnigen

unb Unterloffungen onf Me im §anbeföt)erlel^c geltenben ®e*

loo^nl^eiten unb ©ebräud^e 9lüc^|i(^t gu nel;men". Allein biefe

^eflimmnng, bie eigentlid^ nnr eine felbftDerfi&nblid^e Slud«

leguugSregel enthält, f|)rid§t nic^t Dom et^ten, 9totmen fii^affen*
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bell §autdc-c^c;ucl)n'^eityrcd}t, fonbcni nur luni ber t^atfadilidjcu

^anbet^fttte. iBie fltel^t e§ nun mit Um eckten ^anbcl^sf

getDol^n^eüdrcii^t? <^o0 t$ in B^tfonft, toett bet (Sefe^el^er

ton i()m fd)iücigt, nid)t inc()v bie .^raft einer "jHedjtSqueüe

^aben? S)ic ^^a^c erfjebt fid^ in gleicher SBeife auf bem ®e*

biete bed gemeinen bütgetUii^n 9ie(^tö. S)enn aud^ bad 16it.rger«

üdft ®efc|bud} ^at, nad^bem ein öuSbrürflic^ atteg ®etoo^l^eit$^

ted)t au^fd^tte^enbcr <Bai^ bc§ erften (^ntwutfe^ gcftri^cn, eine

(Sinignng über )>ofttit)e £efttmmungen in fünften beS @e^

too^nl^eitSreci^tö abet ebenfokoenig crgiett voüx, fd^Iicglic^ ben

^us^meg gctDä^lt, baö gro^e Problem bur(^ <Sd^toeigeu

Idfen. ^adf meiner ^nftd^t toäre nid^tö üerfe^rter, atö aug

bem @d)tt)eigen M ©e^eljgcberö bie ^bfd^affung bed (Sm^n*
(}eitgred)teg folgern, :5m 05ec]cutci(! bem SD'Janget

einer ))f}fittt}re(j^tU(l^n (Sinfd^ränfung bei^. (S^en)ol^nl^eitöre(i^ed er^

gteBt ftd), bag fid^ bo8 ®efe^ einen Sorrang üor biefer nr*

fprünglid)creu uub mniiittclbarcrcu 9kd)töqncüe lüc^t me^r bei*

legt 2)ie fünfttid^en S)ämme, bie bi^^er bie (^efe^geber

anfrid)teten, um il^r ffietf bem SSanbel ber Seiten jn ent^ie^cn,

finb niebergeriffen. Ö5etoo]^n(ieit§rcc^t tritt tn feine uralte,

l^cilige ä)ia(^tftettung gurücf. ^on neuem gitt ber beg

(Sd^toabenfpiegetö: ®nte (Setool^n^eit ifl fo gut, nne gefd^rieben

dlcdji. 2)a5 Q^ctüot^nl^eiteicdjt Ijat iinci:>cv 9lcid)e Shaft mit

bem ^efe^e unb tann (Sefe^e ni(i^t nur ergänzen -unb htnUn,

fonbern caiä) bred^en. 893ie biefe lOel^re im etngeinen auS^nbonen

fein mirb, inlüiettieit tn§bc[oubere aud; partifnläre^ ®ett)o^n*

l^eitöredjt ^^(uf^rudj auf (Geltung ijai, triebe äußeren uub inneren

(Srforbemiffe eitr (äetobl^nl^eitgred^tgfaQ erfütten mug, fann td^

l^ier ntd^t erörtern, bem SBunfd^e njttt i^ ^nöbmd!

geben, baß bie ^rajdS nic^t batjor ^nriidtfc^eucn möge, bie

gerungen ai\& ber tl^eoretifd^en ^ner!ennung bed iS^etool^nl^ettS«

Digitizod by C<.jv.' .ic



169J — 39 —

red^te^ in üoüeiu Umfange ^ief^en. ®ie wirb bamit einen

SSSeg betreten^ auf bem fte in fteter ^ü^Cuitg mit bem Se^en

jt(^ bem l^ol^en QkU jn nä^fttt toermag, beti ßtntfang jtoifc^en

bem geltenben Mtä^k nnb beni ^kd^t^bemujgtfein be§ ^olCeö .

immei: lieber l^er^ufieDUtt. ^or attem bad ^anbetörec^t .föntite

feine le(enbtge fttaft nnb feinen toAMmtid^en (S^e^aft auf bie

Xauer ntt^t n^at^rcn, mnn bcn ^anbelgge'Bräudieii bcr ü^ang

eiuer. Sied^tSqueüe üeifagt würbe. SDaS ^anbeii^tec^t ift bu^«»

ans ein fttnb beiS (S^e»o^n^eit0te(^td. iSie toenig big l^euie

btcfe iI*ucUc ocitiodiKt ift, ^d^t b entließ gerabe ?er nenc (Snt*

Wurf. 3)enn man nnter)u.c^c nur einmal, worauf er ki ber

g^oxtbtD>ung^ bed big^gen (S^efe«edre<^teg fein ilBeßed fd^d^ft,

uub mau wirb bie "i^lntwort fiubeu: au§ in^wifd^en geworbenem

(5$eWot}ui)eit§red}t Sürbe bem §Qnbe(§red^te bie)e SBurjel feinet

&a/äfitam^ abgegraben^ fo mügte ed (angfam, abet fn^et Der«

filmmeru. ein fd)Ie(^tcr ^roft liegt in ber Erwartung,

baß ber 9iid)ter beu .t)anbeli^geMnd^eu fc^liegUd^ bod) auf bem

Unttoege über bie ^anbelSfttte (&dtm^ t)erfd^affen toerbe. ^eun
biSl^er Me $tajpl§ in gäffeii, in benen fle ein ^anbeH^ewol^n«

^eit^iedjt uic^t anerfenneu burfte, weil ein (So^ beS ^aubelö*

gefe^bu^ed entgegeuftanb, nid^t fetten fvi) mit einer fel^r ftar{en

9tu0be]^nung ber ^aä^t ber ^anbeföfttte gel^olfen l^at, fo toar

ba» ein burcf> bie Sbtlage entfc^uibigte^, jeboc^ feine^weg§ un«

bebenfUd^e^ JiBerfal^ren. S)abei »irb im SBege ber ^n^tegung

in ben $artettt)i((en etttaS ^hineingetragen, mod nid^t in il^m

fledft, uub mit ber gütion ftiüjil)wcigeuber Unterwerfung unter

unbelonnte )6ebiugungen man(i^e^ Uul^eU geftiftet ))f[egt

\a uUxhaupt ber gefeijgeberifd^e 3Wad)tfpru(if, ber eine offene

^(nerfennuug ber gcWo{)ii6eit§rGd)tlid;en Umwanbluug beC^ (^e^

je|§e§re(^teiö uerbietet^ beu uevftäubigeu 'Hid^ter aüeriei uil*

aufridjtlgen Serl^üttnngen unb Hinfitid^n !£)eutnngen jn bringen.
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IsDenn ber 3tvom bev ^Hedjt^gcjdjidjte flutet iinaujl}alt|aiii t3or-

voäxi^ unb f^^ottct and] er^gcgoffcner Süfeln. Müq fein ruhiger

t^ittl in bm d^ten, bie ^toif^m ^o^n Si^fetel^tl^ateit ßegen,

bcn SWittcBcnben (Stidftaub t>ortäuf(]^en, untoibcrftel^ft^ gleitet

er ba^in unb trägt ba^ ®c^if{ bei ^ra^ö mit fid^ fort. SBeife

bal^ei: ^anbeU ber (&t\tl^tUx, bet t)ön bmnl^etem bie Om^en
feinet ^iRaäji mäjt t)etfenni ttnb beut ©cwol^n^cttSred^te, beffcn

üerborgeueö SBirfen er i)ergeblic^ Befämpjt, in freier <Seü)ft*

bef^eibung bie @enc^ti^fdfe dffnet.

^nä^ bod neue ^anbet^gcfe^Bitd) mitb naiS^ einem 9Renfcfjen«

alter fo gut Don ber raftloS t)orfd}reit€nben Oied^tgbilbuug über«

i^oü fein, mt i^eute bad aUel S)ei; Jilufgabe aber, bie int

9tugenBU(!e ^u löfen ift, toirb in bet ^au)}tfa(^e geredet.

:i^üu)d}en ujir i^m bai^er eine giü(fUd;e %ai)xt\
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